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Brett. Der 26-Jährige lässt sich
als Fotograf hauptsächlich «von
Frauen und der Liebe zu ihnen»
inspirieren. Zu sehen ist etwa
seine Traumfrau, Topmodel Aurélie Claudel. Podladtchikov hat
sie für das «Friday»-Magazin abgelichtet.
Ein ganz anderes Frauenbild
portiert Iris Brosch. Sie hat genug von Dürren in Modemagazinen. Mit «Round is beautiful»
huldigt sie weiblichen Formen.
Die Frauen erinnern an Statuen
aus der Renaissance, als Üppigkeit noch als schön galt.
Die Photo 15 findet vom 9. bis 13.
Januar statt. www.photo-schweiz.ch
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dt erklärt den «Sinn des Sinns».
Dafür geht er bis in die Antike zurück.
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nn erkannte diese
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edingt das Wissen
Menschen können
was sie wissen. Was
bezeichnen, beüber sie auch ernen anderen GotGerhardt, gibt es

r Beispiele: Dieter und andere, die
ologie widerstandas nur aus der

Kraft des Glaubens, dass es einen
Sinn über das Gegebene hinaus
gibt. Zunächst ganz weltlich: ein
Ende des menschenverachtenden Totalitarismus, neue politische Strukturen. Märtyrer wussten, dass das kommen wird, weil
sie daran glaubten. Sie glaubten
daran, weil sie wussten, dass die
Welt grösser ist als die Verirrung
Mächtiger. Dadurch kam Gott
persönlich zu ihnen.
Und das, so Gerhardt, ist auch
unter anderen Umständen möglich. Viele nachdenkliche Menschen, die das Ganze im Blick
haben, kennen den persönlichen
Gott. Er ist erfahrbar in der
Wechselwirkung von Reflexion
und sozialem Umfeld. Gott ist in
allem, das humanistisch gesinnte Menschen erleben. Sie brauchen ihn als «persönliches Gegenüber», um frei zu sein, ihre
Grenzen anerkennen zu können
und auch anderen Gutes zu tun.
Das ist der Sinn des Sinns.
Volker Gerhardt: Der Sinn des
Sinns. Versuch über das Göttliche,
C. H. Beck 2014, 357 S., Fr. 20.-

Kontur. (sda)
Mirko Beetschen: Schattenbruder,
Bilger 2014, 340 S., Fr. 35.90

Der Süden im Kopf
Tom Hofer lebt in einer Schweizer Reihenhauszone, in Gedanken aber überfliegt er ständig
den Gotthard in Richtung Süden.
Sein Vater, erzählt er gerne, sei
ein tödlich verunfallter Autorennfahrer gewesen: «La freccia
del Mezzogiorno», der legendäre
Pfeil des Südens. Nach ihm
heisst er eigentlich Pantera,
Hofer sei bloss dem Stiefvater
geschuldet. Um die familiären
Wurzeln näher kennenzulernen,
fährt Tom nach Kalabrien, wo er
auf einen Onkel und ein wunderbar entspanntes Lebensgefühl
trifft. Allerdings habe die Reise
nur zwei Tage gedauert, wendet
Toms Antipode Patrick ein, zudem sei sie ganz anders verlaufen. Aus dieser doppelten Erzählperspektive entwickelt sich eine
angeregte Zwiesprache, in der es
um Müssiggang, Melanie und
andere Dinge im Leben geht.
Daraus schöpft «Mezzogiorno»
Witz und Leichtigkeit. Mit ihrer
Zwiesprache sorgen Tom und
Patrick für eine entspannte Komik, die in den besten Passagen
träf und treffend ausfällt. Allerdings vermag sich die Komik
nicht übers ganze Buch zu entfalten, weil die Auseinandersetzungen zur Langatmigkeit neigen und an Frische einbüssen.
Zudem unterliegen sie einem
formalen Zwang: Die Wortwechsel sind ohne Absatz gesetzt und
nur mit Bindestrichen im Lauftext gekennzeichnet, was sie als
Dialog schwerfällig macht. (sda)
Patrick Maisano: Mezzogiorno,
Salzmann 2014, 152 S., Fr. 26.60
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