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Nackt
schwimmen
Chile, 1971: Die 18-
jahrige Sophie zieht
aus Paris zu ihrem
Vater Diego. Sie lernt
die vier Jahre alte-
re Morgana kennen,
und schnell entwi-
ckelt sich eine innige
Freundschaft. Seit die

inihr Leben getreten ist, wachst die
Sophie stets yon der Welt getrennt
nehr.Doch alles bricht jah auseinan-
ihie von der Beziehung zwischen ih-
and Morgana erfahrt, Sie kann diese
logiichakzeptieren und entschlieBt
er nach Paris zu ihrer Mutter zu-
ren, nichtsahnend, dass dies ein
lr immer sein wird. Zuruck bleiben
igere Morgana und Diego in einem
em die zunehmende politische Ge-
: bedrohlicher wird. Als Freund yon
d Mitglied seiner Regierung muss
Idem Militarputsch im Untergrund
wechselnden Verstecken leben und
ilten Morgana und das Baby Antonia
sbenfalls untertauchen mussten.
lOOl: Aus Sophie ist eine erfolgreiche
geworden, die sich yon der Welt zu-
n hat. Sie hatte geglaubt, das Gefuhl
zu haben, "dass das Leben der Ort
1sie drei zusammen waren. Sie hat-
, vergessen zu haben, dass sie eines
:kt geschwommen waren, Morgana
eriihrt und ihren Korper erweckt, ihr
let hatte." Doch dann muss sie mit
an die kieine Antonia denken, die sie
~elernthat, die sie mit allem anderen
vollte, Hat sie das Recht, sich in de-
einzumischen, ihr eine Geschichte zu
ddafiir eine andere zu geben?
n ihrem neuen Roman befasst sich
lfenbein, eine der erfolgreichsten
srinnen Lateinamerikas, mit kom-
'amihenverhaltnissen und der politi-
angenheit ihres Heimatlandes. Es ist
igen das ,,verschwindensichverfliich-
:henentweichenunsich tbarwerden",
irgana und Diego stets Angst hatten.
1geiingt es, sie davor zu bewahren,
fie Dreiecksgeschichte zwischen ih-
iphie so eindriicklich und spannend
,Ie Hoffmann

'enbein"Hackt schwimmen" / aus dem
anischen von Angelica Ammar,
her, 304 S., 19,99 Euro, vO 23.08.

Literatur

Traurne digitaler Schlafer
Wirtschaftskonzerne regieren eine digitalisierte Gesellschaft in verseuch-
ter Natur. Geschlechterunterschiede gibt es nicht, aile sind "es". Wobei:
Die Menschen auf der Erdoberflache bestehen allesamt aus XY-Chromoso-
men. Was yon der Norm abweicht, sammelt sich im Untergrund. Dort leben
auch die XX-e Ashur und Elf, die sich einzig mithilfe eines Pherornonblo-
ckers nach oben wagen. Eine seltene Eigenschaft verbindet sie: Sie trau-
men voneinander - ohne sich zu kennen. Elf traumt sich als Emrys, die sich
im Paris des Zweiten Weltkrieges in die Judin Adina verliebt. Die Ashur ist.
Und Ashur traumt sich als Ana Luz im Spanien der Inquisitionszeit und
yon ihrer Schwester Eva, die wiederum Elf ist. Anja Kummel hat einen
faszinierenden Roman geschrieben, in dem sie treffende, ungewohnliche

Metaphern im Minutentakt bietet. Allerdings nehmen sich die drei Handlungsebenen teilweise
gegenseitig die Luft zum Atmen. Die fragmentarischen Metaebenen der Traume hatten deutlich
reduzierter ausfallen konnen, 1m groBartig konstruierten Science-Fiction-Tell ist das Uberrnaf an
Informationen spurbar, erreicht die Lesenden aber nur fragmentarisch. Deshalb bleibt einiges
schwer verstandlich und logische Lucken ungeschlossen, doch das dunkelbunte Feuerwerk an
Sprache macht "Traume digitaler Schlafer" herausragend. Tania Witte
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Anja KUmmel "Traume digitalar Schlater" / Thealit, 408 S., 12 Euro.

What Can a Body Do?
Das Netzwerk Kerper nahert sich dem schon viel besprochenen, aber
dennoch schier endlosen Thema Kerper sowohl inhaltlich als auch prak-
tisch yon zwei Seiten. Einerseits werden Praktiken besprochen, alltagliche
Handlungsweisen also, wie "Arbeiten", ,,(Sich) Fortbewegen" und "Essen".
Schon im ersten Teil steht der Kerper dabei niemals fur sich, sondern wird
in den gesellschaftlichen Kontext eingebettet. Viele der Beitrage sind mit
popkulturellen Phanornenen illustriert. Andererseits beschaftigt sich das
interdisziplinare Netzwerk mit Figurationen, also konkreten Beispielen
yon handelnden Korpern. Die werden im zweiten Teii, der dann yon der
Ruckseite aus gelesen wird, ausbuchstabiert. AJphabetisch gelistet erin-
nern die exemplarischen Korper an ein Lexikon, yon A wie "ArbeitsloseR"

uber H wie "Hungernde" bis Z wie "Zocker". Hier wird aber nicht in binaren Genderstrukturen ge-
dacht. Der Gender-Gap ist Selbstverstandlichkeit. Fotos und rahmende Zitate machen die Beitrage
bunt und zeigen, dass Wissenschaftlichkeit nicht mit Langeweile einhergehen muss. Und iiberhaupt:
Wenn man dem Band eines nicht zum Vorwurf machen kann, dann ist es Homogenitat. Das Netzwerk
Korper beleuchtet den Korper aus unterschiedlichen Perspektiven und erweitert damit den bisheri-
gen Blick ohne Anspruch auf Vollstandigkeit. AdressatInnen sind wohl vor allem Geisteswissenschaft-
lerlnnen - Lehrende und Studierende. Anna Seidel
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Hetzwerk Kiirper (Hgo) "What Can a Body Do?Praktiken und Figurationen des Kiirpers in den Kultur-
wissenschaften" / Campus, 436 So, 25 Euro.

Begegnungen auf der Trans'fleche
Groteske Situationen, ehrliche Emotionen und befreiendes Lachen ver-
spricht diese Kompiiation des Schreibkollektivs sternchen & steine. Die
Autorlnnen beschreiben darin yon der Anekdote bis zum Essay die un-
terschiedlichsten Facetten des Dazwischenseins, die Wege zur anderen
Geschlechtsidentitat, die psychischen und physischen Veranderungen, mit
denen diese Wege verbunden sind. Garniert werden die Beitrage mit ironi-
schen Zeichnungen. Da sind diejenigen, die Transidentitat fur eine Storung
halten, Verwaltungen, die mit mannlichen Vornamen zu weiblichem Aus-
sehen nicht klarkommen, Medizinerlnnen, die mit dem Identitatswechsel
menschlich uberfordert sind. Richtig schwierig wird's bei den Eltern: Felix'

Vater nimmt die Verwandlung seiner Tochter Antje hin, akzeptiert sie aber nicht: "Felix sage ich jetzt
nicht." Es geht auch urn das Unbehagen der "Cismenschen" - denjenigen, die der konventionellen
Geschlechterordnung unserer Gesellschaft entsprechen. Die theoretische Beschaftigung mit Trans-
gender liegt gerade im Trend. "Begegnungen auf der Trans=flache" ist da erfrischend anders. Die
Autorlnnen fordern einen empathischeren, offeneren Umgang miteinander, wollen die Anerkennung
ihrer Identitat, 1m Anhang des Buches gibt es hilfreiche Erlauterungen zu Begriffen wie Transpho-
bie, Bio oder Intersex. Didem Ozan
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KolJektiv sternchen & steine (Hgo) "Begegnungen auf der Irans'flache" / Edition Assemblage,
127 S., 9,80 Euro,
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