
Preising, der Prota-
gonist und Famili-
enerbe einer
Schweizer Firma,
trifft während ei-
ner Geschäftsreise
in einem teuren tu-
nesischen Ferienre-
sort auf eine Ge-
sellschaft von jun-
gen Investment-
bankern. Diese
sind zur opulenten
Hochzeit eines ihrer Banker eingela-
den. Dazu gehören auch die Eltern des
Bräutigams, welche als Akademiker
und eher alternativ angehaucht dem
absolut dekadenten und kommerzgei-
len Treiben skeptisch zuschauen.

Jede dieser gezeichneten Welten
lebt nach ihrer eigenen Wahrheit. In-
mitten dieses Zusammentreffens
bricht die Finanzwelt zusammen und
mit ihr wird der jungen und hippen
Bankertruppe die Existenz unter den
Füssen weggezogen. Es folgt das Ab-
gleiten in archaische Zustände und so-
mit in die unkontrollierte Barbarei.
Wunderbar fantastisch und höchst
amüsant, wie Lüscher diese Apokalyp-
se und den totalen Kontrollverlust der
Beteiligten im Ferienresort beschreibt.

Die Hauptperson, dieser Preising,
ist der absolute Inbegriff des Nicht-
Handelnden, des Sich-aus-der-Verant-
wortung-Stehlenden. Bezeichnender-
weise wurde er längst aus dem opera-
tiven Geschäft seiner Firma entfernt
und dient nur noch als Gesicht, das
Tradition und Beständigkeit symboli-
sieren soll. So wird er, immer wenn
wichtige Entscheidungen anstehen,
auf «Geschäftsreise» geschickt. Eben
auch diesmal – nach Tunesien. Er er-
lebt das Anbahnen der Katastrophe re-
gelrecht auf dem Beifahrersitz. Als Le-
sende möchte man ihm zurufen:
«Mach schon etwas! Greif ein! Du
musst etwas tun!».

Preising steht symbolisch für die
Trägheit und die sich aus der Verant-

wortung ziehende Gesellschaft. Er
stellt zwar fest, beobachtet, findet
aber immer einen Grund, nichts ge-
gen Missstände zu tun. Er ist Relativist
durch und durch, keine Wahrheit gilt
voll und ganz. Immer windet er sich
heraus. Er sagt bezeichnenderweise,
die Mitte sei Gott sei Dank keine arith-
metische, sondern müsse von Fall zu
Fall entschieden werden. Das Schlim-
me daran ist, dass er sich in der Zu-
schauerrolle durchaus wohlfühlt und
sich bequem darin einrichtet.

Angesichts des realen Finanz-
crashs in unserer Welt hinterlässt die-
se Symbolik in mir eine Betroffenheit
und ein schuldbewusstes Gefühl. Auch
wir richten uns ein, sind oft nur Beob-
achter eines Geschehens, das mehr
Widerstand erfordern würde. «Eine
Geschichte, aus der sich etwas lernen
lässt», wie Preising auf der ersten Seite
selbst verspricht.

Jonas Lüscher ist ein wunderbarer
Fantast. Er entfaltet eine unglaublich
farbenfrohe und höchst unterhaltsa-
me Geschichte, die letztes Jahr sowohl
für den Deutschen wie auch für den
Schweizer Buchpreis nominiert wor-
den ist. Das Buch ist sehr amüsant und
absolut treffend in der Beschreibung
von Klischees und Personen. Es ist ein
leichtes Lesen mit erschreckend rea-
lem Hintergrund. Lassen Sie es sich
nicht entgehen! Übrigens: In welcher
Wahrheit leben Sie?
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Der Schweizer Schriftsteller
Jonas Lüscher erzählt eine
Geschichte über den Zusammen-
prall ganz unterschiedlicher Wel-
ten. Dies vor dem Hintergrund
des sich anbahnenden und
schliesslich eintreffenden fatalen
finanziellen Bankrotts Englands.
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