
Literatur-Thriller

Autor begegnet
seiner Figur
Der FranzoseGuillaumeMusso ist
inzwischen auch bei uns ein sicherer
Bestseller-Lieferant.Während sein
letzter Roman«EinWort, umdich zu
retten» über weite Strecke ein klassi-
scher Krimiwar, beginnt der neue
lediglichwie einer: Eine erfolgreiche
Buchautorin spieltmit ihrer Tochter
zuHause Verstecken, doch die
Kleine verschwindet spurlos aus der
Wohnung. AuchMonate später gibt
es für die verzweifelteMutter keinen
Anhaltspunkt, wie dasmöglichwar
undwo die Tochter ist.

Natürlich bangtmanbeimLesenmit.
UndeinerAuflösung entgegen. Indes
ahntmanbald, dass sie vielleicht
nicht kommenwird.Die Story nimmt
eine andereRichtung:UnddieMutter
entpuppt sich als Figur eines anderen
erfolgreichenAutors, der seinerseits
ein berührendesProblemhat: Seine
Ex-Frauwillmit demgemeinsamen
SohnnachÜbersee ziehen.Wie kann
er verhindern, ihn zu verlieren?Da
meldet sich seineRomanfigur und
droht, sich umzubringen,wenner ihr
dieTochter nicht zurückgibt. Er
beschliesst, in seinen eigenenRoman
einzutauchenund sie zu treffen.

GuillaumeMusso ist ein Schlau-
meier: Subtil suggeriert er, dass die
Interaktion einesAutorsmit seiner
Romanfigur inhaltlich originell ist.
Was natürlich nicht stimmt, da dies in
vielenRomanen oder auch Filmen
schon vorgekommen ist. Zugleich ist
er ein sprachgewandter Erzähler, der
Figurenwie Szenerienwunderbar zu
schildern versteht und starke emotio-
nale Berührungspunkte schafft.Wie
schon im letztenBuch ist Literatur
– die Arbeit daran, ihreMagie und
Doppelbödigkeit, die Vermischung
vonRealitäten – ein zentralesMotiv
desRomans.Dasmag selbstverliebt
wirken. Aber es ist durchausMussos
Verdienst, in einemwirklich span-
nenden und bewegendenRoman,
auch nicht literaturaffineLeserinnen
undLeser dafür empfänglich zu
machen.

Arno Renggli

GuillaumeMusso:
Die Geschichte,
die uns verbindet.
Pendo, 308 S.

Game
Alles andere als taktlos

Musikspiele haben in Japan Tradition. «Taiko no
Tatsujin Pop Tap Beat» ist Konsolen-Fans schon
länger bekannt. Nun ist das Rhythmus-Game im
Arcade-Aboerschienenunddamit auf allenApple-
Geräten spielbar. Bunt, schrill und voller japani-
scherPop-Hits, grauslichenAdaptionenvonklas-
sischen Stücken und Songs aus Videospielen hat
manalleHändevoll zu tun, umTaktvorgabenkor-
rekt durchzuspielen.Marc Bodmer

Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat, Bandai Namco,
Apple Arcade.

Rap
Wunderbar unbequem

DieKrisehat uns alle ganz schön indie eigeneBe-
quemlichkeit geschunkelt. Da kommt die EP von
Tommy Vercetti gerade richtig. Der Berner Rap-
per ist angenehmunbequem. Er hält uns vor, wie
wir alle Revoluzzer sind, bis wir dann die erste
Hypothekaufnehmen.MitBandarbeitet sichVer-
cetti elegant und mit seiner charakteristischen
Stimme durch all die Ungerechtigkeiten dieser
Welt (Spoiler: Es sind viele). Unbedingt hörens-
wert.Michael Graber

Tommy Vercetti: Patient Null

Jazz
Balsam für die Seele

DergrandioseSängerSalvadorSobral, der vor vier
Jahren für Portugal den Eurovision Song Contest
gewann, hat sich in der Vergangenheit vor allem
alshinreissender Interpret vonFremdkompositio-
nen einen Namen gemacht. Auf «BPM» beweist
er nun, dass er auch ein formidabler Komponist
ist. Seine vierzehn Songs zwischen Jazz und Pop
sindBalsamfürdie Seele, undSobral singt leiden-
schaftlich, weich, geschmeidig und sehnsüchtig.
Einfachwunderbar. StefanKünzli

Salvador Sobral: BPM (Warner).

Kalender
Eine Agenda als modische Fundgrube

Mode ist ein spannendes Thema: Chic und grün,
global und sozial. Mit täglichen Tipps und Infor-
mationen imStundenplan rundumdasPhänomen
wird das Schuljahr ab August belebt. Im ausführ-
lichen redaktionellenTeil beleuchtetdasTeamder
Schüleragenda von der Maske bis zum Kopftuch

und von grossenLabels bis zu
alternativenKreationenMode
invielenFacetten.Einemodi-
sche Fundgrube. Hansruedi
Kugler

Pestalozzi Schüleragenda:
ThemaMode. hg. vonCharles
Linsmayer.Werd-Verlag, 320S.

Getestet

Dank Fehlern lernt man Programmieren
Es schaut so einfach aus in den
App-Präsentationen, und die Idee,
«schnell» einGame selber zu
programmieren, ist verführerisch.
So auch beiNintendos «Spielestu-
dio» für ihre Switch-Konsole.

Ich habe schon zigAnläufe ge-
nommen,mir das Programmieren
beizubringenmit Apples Pascal-
Computersprache. Zu doof. Ich.
Nicht die Programmiersprache.
Weitere Versuchemit anderen
Programmenblieben auch erfolg-
los.MitNintendo habe ich Steue-
rungen ausKarton gebastelt und
damit gigantischeRoboter über
denBildschirmdonnern lassen.

Nun kommtProgrammieren auf
dieHybridkonsole Switch.«Spie-
lestudio», frei ab 7 Jahren. Scha-
denwird die Software nicht, aber
ohne elterlicheBegleitungwird’s
schwierig. Es gibt einiges zu lesen,
Nintendo steigt höher ein als
vergleichbareApps.Die erste
Lektion – unterteilt in Segmente –
dauert rund 40Minuten. Als
schlauer Kniff sind die Steuerkom-
ponenten undElemente gewisser-
massen personalisiert.Man
erinnert sich besser an sie und ihre
Funktion.DieMöchtegern-Pro-
grammiererwerden zu Fehlern
angeleitet, aus denen sie lernen.
Oft endenProgrammschritte

unbefriedigend. Es folgt der
Korrekturvorschlag, dann klappt’s.

DerWeg zu eigenen Spielen, die
mit anderen geteilt werden kön-
nen, führt über sieben interaktive
Lektionen, in denen Szenarienwie
ein simplerWeltraum-Shooter
oder einAutorennen program-
miert werden. Instruktionen
gebender hektischeBob unddie
gelasseneAlice.Mit «Spielestu-
dio» bin ich nicht in fünfMinuten
zumHacker geworden, aber die
erste Lektionmacht Lust auf
mehr.Das ist ein Fortschritt.

Marc Bodmer

Für wen?Möchtegern-
Programmierer ab
sieben Jahren.

Positiv Schlau gemachte
interaktive Programmier-
kurse, dieCoding
vermitteln.

NegativUnnötige Hinter-
grundmusik.

Preis/LeistungMit 42 Fr.
kannman viel Dümmeres
anstellen.

Wie Tina durch
die Hölle ging
TinaTurnerhatdenFilm«Tina –What’sLove
Got ToDoWith It?» von 1993 über ihr Leben
nie gesehen. Sie wollte mit ihrer Vergangen-
heit nichtmehrkonfrontiertwerden.«Ich leb-
te ein Leben voller Gewalt. Anders kannman
esnicht sagen», sagt dieheute81-jährige Sän-
gerin in ihrerVilla amZürichsee.DerneueDo-
kumentarfilm «Tina» offenbart keine grund-
legend neue Erkenntnisse, aber er gibt Ein-
blick in das Denken einer Frau, die durch die
Hölle ging.«Tina»macht zumindest teilweise
erklärbar,was zuvor unvorstellbarwar.Wieso
ist sie nicht einfach gegangen? Wieso ist ihr
Mann und Peiniger Ike Turner so geworden?
DerDokumentarfilmbeschönigt nichts, er ist
aber auch keine Abrechnung mit Ike Turner.
«EswareineguteSache, dass ich ihngetroffen

habe», sagt sie heute. Ohne Ike hätte es Tina
nie gegeben. Auch seine Bedeutung für den
Rhythm and Blues wird unterstrichen. Sein
Song«Rocket88»wirdheutevonvielenalsdie
Geburt des Rock’n’Roll angesehen.Doch da-
mals wurde Ike übergangen. Der Song wurde
demSaxofonisten JackieBrenstonzugeschrie-
ben.Dieses traumatischeErlebnishat bei ihm
krankhafte Verlustängste ausgelöst, die er an
seiner Frau Tina ausliess. «Ich hasste ihn lan-
ge», sagt Tina dazu, es schmerztmich immer
noch,wenn ichzurückdenke.Aber inzwischen
habe ich ihmvergeben.Erstwennduvergeben
kannst, hört das Leiden auf.» StefanKünzli

«Tina» (USA, 2021) Dokfilm vonDan Lindsay und
T.J. Martin. Jetzt im Kino.
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