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Eine
ungewöhnliche
Freundschaft
Ein kleiner Bub und eine
chaotische Frau tun sich
zusammen, werden eine
Familie und helfen sich
gegenseitig in der Not.

BARBARA SCHWALLER

Sein Name ist Programm, nur
weiss er das nicht. Noel wächst
als Vollwaise bei seiner Tauf-
patin auf. Als diese stirbt, lan-
detNoel auf demLandbei Vee.
Deren Familie besteht aus
ihrer Mutter und ihrem Sohn
Donald. DieMutter kann nicht
mehr sprechen, unterhält aber
regen Briefkontakt mit ver-
schiedenen Personen. Auch
der Sohn, der als Nachtwäch-
ter arbeitet, ist nicht sehr ge-
sprächig. Vee hetzt vom Gele-
genheitsjob zur Heimarbeit,
rennt Tinte und Papier für die
Mutter nach und sucht Rasier-
klingen für Donald. Sie heckt
Pläne aus, um zuGeld zu kom-
men. Noel beobachtet das
hektische Treiben seiner Gast-
mutter und analysiert kühl
Verbesserungsmöglichkeiten.
Er stellt ihr einen handfesten
Plan vor und hilft bei der Um-
setzung, selbst wenn die Idee
nicht ganz legal ist.
Auch der wortkarge Donald

möchte mehr vom Leben. Er
träumt von schönen Dingen
und gutem Essen. Seine Ge-
schäftsidee bringt ihm viel
Geld ein, ist jedoch sehr wag-
halsig, und er muss grausame
Rückschläge erleiden. Dann
begegnet er Hilde, der Liebe

«Kühn hat zu tun»:
Gesellschaftsroman imKrimigewand
Erinnerungen an
traumatische Jugend-
erlebnisse reissen
einen Kommissar in
eine Negativschlaufe.
Ein kluger Roman,
der zeigt, wo das Böse
zu Hause ist.

ALDO FASEL

Martin Kühn, 44, leitender Kri-
minalkommissar in München,
ist verheiratet und hat zwei
Kinder. Er wohnt auf der
Weberhöhe, einer Neubau-
siedlung in der Nähe der baye-
rischen Landeshauptstadt.
Früher stand dort mal eine
Munitionsfabrik. Aber was es

damit auf sich hatte, weiss
Kühn nicht so genau. Es gibt
ohnehin viel, was er nicht
weiss: zum Beispiel, warum
von seinem Gehalt als Polizist
nach alle Abzügen ein ver-
schwindend geringer Betrag
zum Leben bleibt. Wieso sich
alle Frauen Pferde wünschen.
Ob er sich ohne Scham ein
Rendez-vous mit seiner rot-
haarigen Nachbarin vorstellen
darf. Warum er jeden Mörder
zum Sprechen bewegen kann,
aber sein eigener Sohn nicht
mal zwei Sätze mit ihm wech-

selt. Und vor allem, warum
sein Kopf immer so voll ist.
Da wird ein alter Mann er-

stochen aufgefunden. Das Op-
fer liegt gleich hinter Kühns
Garten in der Böschung. Und
Kühn hat plötzlich viel zu tun.
Dieser Stoff würde sich per-

fekt für einen Kriminalfilm der
gehobenerenArt eignen: span-
nend, wirklichkeitsnah, hoch-
interessante Charaktere!

Kein gewöhnlicher Krimi
Die Handlung könnte sich,

auch wenn sie sich durch viel
Lokalkolorit auszeichnet, in
jedem beliebigen deutschen
Vorstadtquartier abspielen.
Auch in der Schweiz, wenn da
nicht die spannenden Rück-
griffe auf die Vergangenheit
wären. «Kühn hat zu tun» ist
eben nicht nur ein gewöhnli-
cher Kriminalroman, er ist
gleichzeitig auch ein Gesell-
schaftsroman mit grossartigen
Milieustudien und soziologi-
schen Betrachtungen.
Vielleicht übertreibt es Jan

Weiler ein wenig mit der Zu-
sammenführung der verschie-
densten Themen: NS-Vergan-
genheit des Neubauquartiers,
kontaminiertes Gelände, Bau-
löwen-Machenschaften, Neo-
nazis, abstiegsbedrohter, bür-
gerlicher Mittelstand. Trotz
der Themenfülle gelingt es
ihm, uns Lesern aus diesem
Geflecht eine in sich stringente
Handlung zusammenzuwe-
ben.Hilfreich ist dabei dermo-
derne, leichte und erfrischend
humorvolle Schreibstil.

DieWelt aus den Fugen
Mit der Schilderung des Pro-

tagonisten Kühn und dessen
Midlife-Crisis ist dem Autor
wahrlich ein Meisterstück ge-
lungen. Kühn ist der Prototyp
eines überkorrekten Beamten,
dessen Leben nun aber privat

und beruflich unverhofft auf
die schiefe Bahn zu geraten
droht. Nicht ist mehr, wie es
sein sollte. Kühns Innenwelt
gerät aus den Fugen. Den
Kommissar erwartet nicht nur
eine horrende Menge Arbeit
im Beruf, nein, auch in seinem
Privatleben steht er vor einem
Berg fast unlösbarer Heraus-

forderungen. Kühn hat nun,
wie der Titel sagt, wirklich viel
zu tun, vor allem mit sich
selbst! Was diesen Roman von
den meisten Krimis wohl-
tuend unterscheidet, ist die
Tatsache, dass Polizist Kühn
überhaupt nicht als über-
legener, genialer Superheld
dargestellt wird, sondern als

Mensch, den auch mal seine
Alltagsprobleme überfordern
und der hin und wieder mit
Selbstzweifeln kämpft. Kurz
gesagt: Ein Mensch wie du
und ich.
Jan Weiler: «Kühn hat zu tun», Reinbek
bei Hamburg, Kindler, 2015.
Aldo Fasel ist Leiter der Volksbibliothek
Plaffeien-Oberschrot-Zumholz.

Zur Person
Deutscher
Journalist und Autor
Jan Weiler ist 1967 in Düssel-
dorf geboren und in Meer-
busch aufgewachsen. Ab
1994 war er erst Redakteur,
von 2000 bis 2005 Co-Chef-
redakteur des Magazins der
Süddeutschen Zeitung SZ.
2002 schrieb er für ein Ita-
lien-Sonderheft erst einen
Artikel über seinen Schwie-
gervater, der einst als italie-
nischer Gastarbeiter nach
Deutschland gekommen
war, später dessen Lebens-
geschichte. Nach einem
positiven Echo entstand da-
raus das Buch «Maria, ihm
schmeckt’s nicht!», das spä-
ter verfilmt wurde. 2005 er-
schien der Nachfolger «An-
tonio imWunderland». Jan
Weiler arbeitet aktuell bei
der Welt am Sonntag. Er lebt
mit seiner Frau und seinen
zwei Kindern in der Nähe
von München. im

Ein ganzes Frauenleben lang
Es gab viele Brüche und Unstimmigkeiten im Leben von Käthe Weiss. In drei Novembertagen schaut die
alte Frau auf ein unspektakuläres, aber ereignisreiches Leben zurück – mit versöhnlichem Blick, trotz allem.

SILVIA HÄCKI

Im neusten Buch von André
David Winter schafft eine Frau
Ordnung in ihrem kleinen
Haus und in ihrem Leben. Bei-
des mit grosser Mühe und
unter Aufwendung all ihrer
verbleibenden Kräfte. Käthe
Weiss ist alt und krank, sie
kann ihre Schmerzennur noch
mit Opium ertragen. Sie rech-
net aus, dass Leo Tolstoi vor
genau 97 Jahren im Bahnwär-
terhäuschen von Astapovo ge-
storben ist. Zeitlebens haben
die Bücher von Tolstoi Käthe
Weiss und ihren Mann beglei-
tet. Heute bewundert sie Tols-
toi dafür, dass er nach beinahe
50 Ehejahren noch die Kraft
gefunden hat, sich von seiner
Frau zu trennen. Seit ihr Mann
David gestorben ist, hält Käthe
Weiss Zwiesprachemit Tolstoi,
sowie esWitwenmit ihren ver-
storbenen Ehegatten tun.

Student und Bauerntochter
Käthe Weiss schaut auf ein

unspektakuläres, aber ereig-
nisreiches Leben zurück. Als
einzige Tochter eines Landwir-
tes lernt sie ihren späteren
EhemannDavid als Zehnjähri-
ge vor dem Krieg kennen. Als
junger Philosophie-Student
leistet er Landdienst auf dem

Hof von Käthes Eltern. Zu
ihrem elften Geburtstag
schenkt er ihr Eintrittskarten
für die «Landi», dann verlieren
sie sich aus den Augen. Erst
Jahre später treffen sie sich im
Restaurant des Hotels, wo Kä-
the jetzt arbeitet, wieder.
David und Käthe verlieben

sich, aber die Voraussetzun-
gen für eine Partnerschaft sind
nicht die besten: «Was wollte
ein Gymnasiallehrer, dessen
Vater Redaktor bei der Neuen

Zürcher Zeitungwar, von einer
kleinen Saaltochter? Wenn er
überhaupt etwas von ihr woll-
te, dann doch höchstens ein
Abenteuer, einen Flirt», davon
war jedenfalls Gertrud, die
Freundin von Käthe, über-
zeugt.
Käthes Vater hat sich einen

männlichen Nachfolger für
den Hof gewünscht. Nunmuss
er auch dieHoffnung auf einen
Schwiegersohn als Jungbauer
begraben –dazu ist der Verlob-
te von Käthe auch noch pro-
testantisch! Auch die Eltern
von David freuen sich nicht
über die Wahl ihres Sohnes,
eine katholische Schwieger-
tochter ohne höhere Bildung.
Das Paar feiert eine bescheide-
ne kleine Hochzeitsfeier mit
einer Handvoll Freunden. Die-
se Freunde sind dann auch
wichtige Akteure im, von An-
fang an problematischen, Ehe-
leben von Käthe undDavid.

Schweigen als Programm
Es ist kein einfaches Leben,

das André David Winter in
«Jasmins Brief» auffächert. Es
weist Höhenflüge und Glücks-
momente auf, vor allem aber
Brüche, Verrat und Lebenslü-
gen. Zeitlebens leidet Käthe
Weiss unter dem Schweigen
und den Geheimnissen ihres

Ehemannes. Auf knapp 144
Seiten nimmt die Leserin, der
Leser, Anteil an der Topografie
eines Frauenlebens. Was es
mit dem Titel gebenden Brief
von Jasmin auf sich hat, er-
schliesst sich erst am Ende der
Lektüre. Unaufgeregt, aber
eindringlich, klein, aber fein –
ein Lesevergnügen der beson-
deren Art.
André David Winter: «Jasmins Brief»,
Roman, Edition Bücherlese 2015, 144 S.

Silvia Häcki-Eggimann ist Erwachsenen-
bildnerin.

Zur Person
Psychiater
und Schriftsteller
André David Winter wurde
1962 in der Schweiz gebo-
ren, seine Kindheit verbrach-
te er bis zum achten Lebens-
jahr in Berlin. Nach Ausbil-
dung und Arbeit in der Psy-
chiatrie arbeitet er heute als
Erwachsenenbildner und
Kursleiter. 2008 erschien
sein Roman «Die Hansens»,
2012 folgte «Bleib, wie du
wirst». André David Winter
ist verheiratet und lebt mit
seiner Familie in Emmen
bei Luzern. she

«Kühn ist der Prototyp
eines überkorrekten

Beamten, dessen Leben
nun aber privat und

beruflich unverhofft auf
die schiefe Bahn
zu geraten droht.»


