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Reise durch Nacht und Nebel 
Elina Duni: «Matanë Malit» 

Versteht ihre 
Stimme als 

Instrument im 
Quartett: Elina 

Duni.

ROMANE

In einem See in Minnesota kommen 
zwei Jugendliche blutig um – 
«Bootsunfall mit Schiffschraube» 
nennen das die einen, «Seeunge-
heuer» die andern. Ein Lodge-Besit-
zer wittert ein Geschäft und bietet 
eine «Ungeheuer-Expedition» für 
Millionäre an. Das bringt Pietro alias 
Dr. Azimuth ins Spiel. Der Ex-Mafia-
killer und heutige Arzt soll zusam-
men mit einer Paläontologin heraus-
finden, was Sache ist. Der Trip in die 
Wildnis wird zum Albtraum – aller-
dings zu einem äusserst temporei-
chen und unterhaltsamen. Auch in 

seinem zweiten Thriller mit Ex-Killer 
Pietro verwebt Bazell geschickt und 
in bester Tarantino-Manier Elemente 
aus Trivialliteratur und Film zu 
einem literarischen B-Movie – vul-
gär, blutig, ironisch, packend und 
politisch unkorrekt. Ein cooler 
Spass, dessen non-
fiktionaler Anhang 
zum ökologischen 
und politischen Stand 
der Dinge einem das 
Lachen gefriert.    
★★★★★  
Heinz Storrer

Der österreichische Schriftsteller 
Ransmayr ist einer, der kreuz und 
quer alle Kontinente unseres Plane-
ten durchstreifte. Was er dabei 
erlebte, schildert er nun in siebzig 
Episoden, manche nur einige Sei-
ten lang. Es sind Kurzgeschichten 
über reale Orte und wirkliche Men-
schen. Aber es sind nicht einfach 
Reportagen, sondern dichterische 
Miniaturen, in denen Momente 
eingefangen sind, die zwar nicht 
spektakulär sind, aber eine gerade-
zu magische Aura verbreiten. Die-

ses Reisebuch ist kein Touristen-
führer, denn es führt jeweils hinein 
in die Innenwelt des Erzählers und 
der Menschen, denen er begegnet. 
«Geschichten ereignen sich nicht, 
Geschichten werden erzählt», lautet 
der erste Satz des Buchs. 
Ransmayr kann erzählen. 
Sein Atlas, der ohne jede 
Landkarte auskommt, 
zeigt uns die Welt in aller 
Pracht und Kümmernis.  
★★★★★
 Klaus Lieber

EINMAL DURCH DIE HÖLLE … Josh Bazell ATLAS EINES ÄNGSTLICHEN MANNES   
Christoph Ransmayr  

Geboren ist sie in Albanien, musikalisch 
gewachsen in der Schweiz:  Elina Duni, 33, 
zeigt mit ihrem dritten Album «Matanë 
Malit» eine reife Leistung.  Es ist eine mu-
sikalische Hommage an ihr Heimatland 
Albanien. Mit ihrer dunklen, warmen  
Stimme spannt sie gekonnt eine Brücke 
zwischen Folksongs aus dem Balkan und 
Jazz. Das Album ist denn auch beim re-
nommierten Jazz Label ECM von Manfred 
Eicher erschienen, und die Stücke geben 
ihren Mitmusikern viel Spielraum. 
Elina Duni, Tochter einer Schri!stellerin 
und eines Regisseurs, lebt seit ihrem zehn-
ten Lebensjahr in der Schweiz und hat in 

KLASSIKER

WILDE, WÜSTE 
GESCHICHTEN  
Jeremias Gotthelf  
Ein gemütlicher Herr mit rundem Ge-
sicht, Halbglatze und Backenbart: So 
sieht der Herr Pfarrer aus Lützelflüh 
auf Zeichnungen aus. Doch in seinem 
Innern brodelte es. Und um den 
Druck zu ventilieren, begann Albert 
Bitzius (1797 – 1854) zu schreiben 
– als Jeremias Gotthelf. Seine Roma-
ne und Erzählungen spielen im Em-
mental, und seine Figuren heissen 
Ueli oder Mareili, aber Gotthelf war 
kein lieblicher Heimatdichter. Er ver-
schonte seine Leser nicht vor den 
unbegreiflichen Vorgängen der Natur 
und der Bosheit der Menschen. Das 
beweisen die 13 Erzählungen, die der 
Germanist Peter von Matt zusammen-
gestellt hat. Schon die erste Ge-
schichte gibt die Tonart an: In Haiti 
regen sich die «tiefen Kammern der 
Erde», der Boden bebt, die Häuser 
stürzen ein, und «das grauenhafteste 
der Tiere» beginnt zu wüten – der 
Mensch. Wer begreifen möchte, wes-
halb Gotthelf zur Weltliteratur zählt, 
muss auch diese Geschichten lesen. 
★★★★★  Klaus Lieber

(Nagel & Kimche)

(ECM)

(S. Fischer) (S. Fischer)

Genf Klavier und in Bern Jazzgesang und 
Komposition studiert. Sie versteht ihre 
Stimme als Instrument im Quartett, das sie 
zusammen mit ihrem Lebenspartner, dem 
Pianisten Colin Vallon, sowie mit Bassist 
Patrice More und Drummer Norbert Pfam-
matter bildet. 
«Matanë Malit», zu Deutsch «Hinter dem 
Berg», ist eine spannende musikalische 
 Reise durch Nacht und Nebel und Traurig-
keit. Wer sich aufmacht auf den Weg, 
kommt auch bei sinnesfreudigen Hochzei-
tern,  weisen  Hirten und mutigen Bäuerin-
nen an.   
★★★★★ Pia Seiler
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