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FriedrichWilhelm Nietzsche

«Die Fantasie der Angst
ist jener böse, äffische
Kobold, der dem
Menschen gerade dann
noch auf den Rücken
springt, wenn er schon
am schwersten
zu tragen hat.»

O-Ton

Mailänder Scala ist
ab Juli wieder offen
Mailand Mehr als vier Monate nach der
Schliessung wegen des Coronavirus
öffnet die Mailänder Scala im Juli wie-
der in kleinen Schritten für das Publi-
kum. Vom 6. bis zum 15. Juli gebe es in
dem Opernhaus vier Konzerte, erklärte
Intendant Dominique Meyer am Mon-
tag.Allerdings dürfenwegen derRegeln
zur sozialen Distanz nur 600Menschen
in dasHaus, in demnormalerweise rund
2000 Menschen Platz haben. (sda)

Nachricht

Grädel stand auf der Gegentribüne
und nahm einen letzten tiefen
Atemzug.Wie lange wird es bis zur
nächsten Gelegenheit dauern? Also
besser noch einmal mit allen Sinnen
alles tief in sich aufnehmen, die
Geräusche und die Gerüche, auch den
Nicht-Duft des Nicht-Rasens.

Für dieses eine Mal an diesem
Samstagabend gehörte er also zu den
Glücklichen, den Auserwählten, dem
Schicksal einer Losfee gnädig
gestimmten Seelen. Einer von fast
tausend, der wieder einmal mit allen
Sinnen Fussball schauen durfte,
mit fast allem, was dazugehört. Bier!
Wurst! Und sogar ein wenig Lärm
und Emotionen. Vier Tore in acht
Minuten, Ligarekord.

Acht Minuten! Die Zeit, die ein Ei
benötigt, um hart zu kochen, aber nur
so hart, dass sein gelb-oranges In-

nerstes ein kleines bisschen wachs-
weich bleibt. Zwei gute Popsongs
durchhören, obwohl die damit ein

bisschen zu lange sind und im Radio
eher nicht gespielt werden. Ist aber
auch schon eineWeile her, dass am
Radio noch gute Musik gespielt
wurde, nicht wahr? Oder sich mithilfe
von einem dieser Yoga-Videos auf
Youtube eine üble Muskelzerrung
holen, die dauern nämlich auch
gute acht qualvolle Minuten. Für
Bewegungsfaule: Sich am Hirschen-
graben ins Tram setzen und an den

Europaplatz fahren. Finde weitere
passende Beispiele.

Es war auch eine Rückkehr, um dem
Stade de Suisse endlich Adieu zu
sagen. Ein Stadionname, den seit
seiner Schöpfung nur Menschen in
den Mund nahmen, die dafür auf
irgendeine Art entlohnt wurden und
nicht anders konnten oder durften.
Was Grädel hier alles erlebte! Die
unsägliche Eröffnungsfeier, diverse

Cupfinalpleiten und die vermaledeite
Finalissima. Der magische 28. April
2018, das 2:1 gegen Juve, das 7:1 gegen
Basel – Grädel war dabei. Auch
Bruce Springsteen und der Christus-
tag waren mal da. Ein fürwahr
spiritueller Ort mit einem
unaussprechbaren Namen.
Ab morgen ganz einfach, offiziell und
legal wieder: Wankdorf.

Ach ja, was übrigens in acht Minuten
auch geht: Ganz routiniert vor dem
grossen Pausenansturm noch rasch
zur Toilette zu gehen und sich gleich
danach noch für Speis und Trank
anzustellen. So wie Grädel, der sich
vergewissern wollte, dass er Bier
aus dem Plastikbecher in all den
fussballfreienWochen überhaupt
nicht vermisst hatte. Und während
dieser Zeit vier Tore in acht Minuten
verpasste. Immerhin: zum Abschluss
auch noch ein persönlicher Rekord.

Acht Minuten

Das Stade de Suisse.
Ein fürwahr spirituellerOrt
mit einemunaussprech-
barenNamen. Abmorgen
ganz einfach, offiziell und
legalwieder:Wankdorf.

Fussballgott Grädel

Film Levan Akin, schwedischer Regis-
seur mit georgischen Wurzeln, erzählt
in «AndThenWeDanced» die Geschich-
te zweier schwuler Tänzer im georgi-
schenNationalballett.Merab (LevanGel-
bakhiani) ist Anfang zwanzig. Als Irakli
(Bachi Valishvili) zum Ensemble stösst,
ist er zunächst sein Rivale. Doch bald
weckt er Merabs Leidenschaft. (klb)

Tanzen auf dem harten
Pflaster von Tiflis

Kino Rex Bern, heute, 21 Uhr

Tagestipp

Vincent Yersin

Was ist ein Metaroman?Wie trifft man
auf Robert Oppenheimer, Andrei
Sacharow oder Lise Meitner und folgt,
über siebzig Jahre und drei Kontinente
hinweg, der Spur zweier Familien,
deren Schicksale eng mit der Ge-
schichte der Nuklearenergie verknüpft

sind, von Hiroshima nach Fukushima,
über Creys-Malville, Los Alamos,
Three Mile Island und Lucens, vorbei
an den Barrikaden von 1968 und dem
Marathon von NewYork?

Alle diese Themen greift die Saga «Die
menschliche Simulation» («La simula-
tion humaine») auf, die Daniel de
Roulet zwischen 1993 und 2014 veröf-
fentlicht hat und über die er sagt: «Es
handelt sich um zehn Romane, die
unabhängig voneinander und in
beliebiger Reihenfolge gelesen werden
können und zudem in einer Ordnung
publiziert worden sind, die keinesfalls
chronologisch ist. Zum Abschluss
kann man sie chronologisch zusam-
menstellen, um eine Geschichte ent-
stehen zu lassen, einen Romanzyklus,
einen ‹roman-fleuve›.»

ImArchiv schlägt sich dieses Projekt in
einer entsprechendenMenge von
Dokumenten nieder. Abgesehen von
den sechzig «grossen Heften», Text-
versuchenmitsamt Skizzen, Plänen,
Entwürfen und Notizen, zählt man
nicht weniger als 439 aufeinander-
folgende Versionen dieser zehn Roma-
ne sowie etwa zwanzig Versuche, sie
innerhalb eines einheitlichen Ganzen
anzuordnen. «Ich habe in der Informa-
tik gearbeitet», erklärte de Roulet
anlässlich einerVeranstaltung im
Schweizerischen Literaturarchiv, «und
mir ist bewusst geworden,wie instabil
digitale Archive sein können. Die einzi-
ge Sache, die die Zeit überdauert, ist
Papier. Anstelle eines Papierkorbs steht
bei mir ein Archivkorb herum. Da ich
kein allzu selbstsicherer Schriftsteller
bin, erlaubt mir das auch, jederzeit zu
früheren Versionen zurückzukehren.»

Ein solcher fast ein Vierteljahrhundert
fortgesetzter Schreibprozess entbehrt
nicht der Risiken und manchmal
unglücklicher Zufälle. So geschehen
etwa im Fall des umfangreichen
Romans «Fusion», dessen Handlung
um zwei bestimmte NewYorker
Immobilien kreist und der, nach
Einreichung beim Verlag, am 11. Sep-
tember 2001 abgelehnt wurde: «Das
war ein harter Schlag für mich. Ich
hielt es für mein bestes Buch, und
niemand wollte es, weil man die

Geschichte dieser zwei Türme nicht
mehr wie bisher erzählen konnte.»
Unter dem Titel «Fusions» sollte das
Buch dann doch noch das Licht der
Welt erblicken, erst elf Jahre später
und in einem anderen Verlag.

Da die Veröffentlichung des Zyklus
sich über eine sehr lange Zeit hinzog,
drei unterschiedliche Verlagshäuser
durchlief und auf einer nicht linearen
Chronologie aufbaute, war auch der
Gesamtzusammenhang des Projekts
nicht zwangsläufig ersichtlich. Folg-
lich setzte sich Daniel de Roulet mit
der ETH Lausanne (EPFL) in Verbin-
dung, und 2014 entstand im Rahmen
der Dissertation von Cyril Bornet am
Laboratoire d’humanités digitales eine
digitale Version der Saga (www.simu-
lationhumaine.com). Diese erlaubt es
– je nach vorhandener Lektürezeit
– durch die Texte zu blättern und etwa

ein einzelnes Kapitel, eine Novelle,
einen Roman oder die Gesamtheit des
Ensembles zu entdecken. Und all das
kostenlos. Derart verortet «Die
menschliche Simulation» die Literatur
sowohl über ihren Inhalt als auch über
ihre Verbreitung im Herzen derWirk-
lichkeit. «Sich nicht der technischen
Realität dieserWelt zu stellen, bedeu-
tet für einen Autor, einen Teil seiner
Mission zu verleugnen», so Daniel de
Roulet.

Übrigens befindet sich das Archiv
dieser elektronischen Erschliessung
(noch) nicht im SLA: Die obgenannten
Dokumente dürften künftig also noch
reichlich Zuwachs erhalten.

Das Schweizerische Literaturarchiv (SLA)
präsentiert monatlich Trouvaillen aus den
Beständen.
www.nb.admin.ch/sla

Ein Archivmonster in 439 Versionen
Aufgetaucht Zehn Romane umfasst Daniel de Roulets Saga «Die menschliche Simulation»
über die Geschichte der Nuklearenergie. Das immense Zeitgemälde ist nun auch digital greifbar.

Unglaublich viele Dokumente: Archivmaterialien zu Daniel de Roulets «Die menschliche Simulation». Foto: Simon Schmid, NB

Daniel de Roulet
1944 in Genf geboren,
Architekt und Informatiker.
Sein Schaffen umfasst über
dreissig Werke: Romane,
Essays und autobiografi-
sche Texte. Zuletzt:
«La Suisse de travers».

Schweizer Filmpreis Mit Filmen wie «El-
dorado» (2018), «More Than Honey»
(2012) oder «Das Boot ist voll» (1981)
wurde Markus Imhoof international
bekannt. Nun zeichnet ihn das Bun-
desamt für Kultur (BAK) mit dem Eh-
renpreis 2020 aus.Mit dieserAuszeich-
nung werden Imhoofs «herausragen-
des» Lebenswerk und sein Engagement
gewürdigt, teilte das BAK am Montag
mit. Seine fortwährende «Suche nach
Menschlichkeit», welche «das politi-
sche Ganze mit dem Persönlichen ver-
bindet», wird als sein herausragendes
Verdienst betont.Während der letzten
sechs Jahrzehnte habe Imhoof, der 1941
in Winterthur geboren worden war,
«den Schweizer Film entscheidend
mitgeprägt», heisst es in der Mittei-
lung weiter. Seine Filme deckten auf,
schafften Empathie und forderten zum
Nach- und Umdenken auf. Der Ehren-
preis wird in Zusammenhang mit dem
Schweizer Filmpreis verliehen und ist
mit 30’000 Franken dotiert. Die ur-
sprünglich für letzten März vorgese-
hene Verleihung des Schweizer Film-
preises 2020 wurde wegen der Covid-
19-Pandemie abgesagt. Markus Imhoof
wird den Ehrenpreis nun an der Nacht
der Nominationen des Schweizer Film-
preises 2021 in Solothurn entgegen-
nehmen. (sda)

Ehrenpreis für
Markus Imhoof


