
»Es trifft ja zu, dass der Mensch die Krone der 
Schöpfung ist«, sagte Guillaume. »Eine Krone 
ist bekanntlich schwer. Jeder König bekommt 
bei der Krönung Beulen ab. Und nichts anderes 
macht der Mensch als Krone der Schöpfung: 
Er lastet schwer auf ihr und verbeult sie.«

Ende August erscheint der neue 
Roman des Schweizer Autors 
Andreas Sommer. Wir glauben, dass 
er einer besonderen Beachtung wert 
ist. 
Eine Medien- und Inseratekampagne 
läuft ebenfalls ab Ende August. Es 
würde uns freuen, wenn der Roman 
dann auch bei Ihnen ausliegt.
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Bezug Vorab-Exemplar oder 
Bestellungen per Mail an Detlev 
Tschritter, Vertreter von Langen 
Müller in der Schweiz:
detlef.tschritter@buchzentrum.ch

Andreas Sommer befolgte vor fünf-
zehn Jahren den Rat seiner irischen 
Grossmutter, sich seiner Rolle als Ge-
schäftsmann zu entledigen. Seither hat 
er Essays, Film-Treatments und mehrere 
Romane geschrieben. Fremdlinge im 
Paradies ist sein fünfter. 
Er lebt in Bern und in Bourdic (F).

INHALT   
Nathan und Ana sind »Fremdlinge von ir-
gendwo«. Sie wollen herausfinden, woran 
ihr charismatischer Freund Orcheus einst 
gescheitert ist: Wie lebt und liebt diese 
schillernde und tragische, inspirierende und 
abgründige Zivilisation ... die unsere!
Was Nathan und Ana auf ihrer Expedition 
von Paris über Rom nach Jerusalem, mit 
Abstecher in die Schweiz, durch den Jemen 
bis in die Slums Mumbays entdecken, be-
fremdet sie zutiefst. Geld und Güter scheinen 
das Wichtigste zu sein. Angst dient offen-
bar als Ratgeber, Missgunst als Triebfeder. 
Enttäuscht von den menschlichen Verirrun-
gen wollen sie ihre Expedition schon ab- 
brechen. Da stoßen sie auf faszinierende 

Menschen, die auch »nicht ganz von dieser 
Welt sind« - Zacharias, Sonja und Kiran, 
Louis ... Ihnen sind Besitz und Gier fremd. 
Sie sind unfähig zu hassen, zu herrschen 
oder eifersüchtig zu sein. Doch die Sipp-
schaft dieser »Anderen« lebt im Verborgenen, 
aus Angst, vom weltbeherrschenden Homo 
Sapiens verfolgt zu werden - wie schon viele 
ihrer berühmten Vorfahren. 
Diese Anderen werden zu Nathans und Anas 
Verbündeten. Dank ihnen können sie 
Freund Orcheus‘ Schicksal aufdecken. Und 
plötzlich entschlüsselt sich Nathan und 
Ana auch das Wesen dieses verwirrten, ge-
waltsüchtigen Homo sapiens. Doch sie 
entdecken auch das Rezept, ihn zu heilen ... 

Nathan ist der Ich-Erzähler.
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Franziskus sagte: »Was ich vom Menschen begriffen habe: Er sehnt sich 
nach dem friedvollen Paradies, strebt aber nach dem trägen Schlaraf-
fenland. Er beherrscht das Atom, nicht aber sich selbst. Groß ist seine  
Erfindungsgabe, am größten bei Ausreden. Dass oben höher ist als 
unten, versteht er so: Die Menschen im Tal sollen denen auf dem Berg 
dienen. So ist es um unseren Sapiens bestellt.«

So antwortet Papst Franziskus meinen Romanhelden Nathan und Ana, 
als sie ihn in Rom um Rat bitten (autorisiert ist seine Aussage nicht ...). 
Für die Fremdlinge Nathan und Ana ist der widersinnige Charakter des 
Homo sapiens ein Rätsel. Warum strebt er stur nach Privilegien und Gü-
tern, wenn er sich doch nach Liebe, Frieden und Gemeinsinn sehnt? Auf 
einer langen Reise um die Welt, die vielleicht auch eine Reise durch die 
Psyche des Menschen ist, finden sie aufwühlende Antworten.

 
Dass die Erde spirituell betrachtet ziemlich rückständig sei, hatte uns die 
Instruktorin schon vor unserer Abreise gesagt. »Sie ist der einzige uns be-
kannte Planet, dessen Bewohner ihre Götter selbst entwickelt haben. Sogar  
deren Bücher haben sie selber geschrieben. Noch stecken sie in einer vor-
religiösen Entwicklungsstufe fest.

Als Autor kann ich nicht verhindern, dass die Fremdlinge Nathan und Ana 
unsere religiösen Vorstellungen verworren finden. Offenbar stammen die 
beiden aus einer Welt, die keine Energie an Vermutungen verschwendet. 
Wissen und Erfahrung zählen, nicht Spekulationen. Da sind sie ganz For-
scher. Doch Nathan und Ana haben auch einen Verdacht: Ihr verschollener 
Freund Orcheus, nach dem sie suchen, könnte sich einst als Religionsstifter 
versucht haben. Mir als Erzähler gibt das die Chance, endlich die wahre 
Geschichte des berühmten Nazareners zu erzählen. Ein unverschämter An-
spruch natürlich! Doch ist meine Version seiner Auferstehung nicht ziem-
lich plausibel?
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Gedanken zum erzählerischen 
Hintergrund anhand von Zitaten
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»Die Menschen lieben Verschwörungstheorien«, sagte Zacharias. »Viel 
Energie vergeuden sie an dunkle Spekulationen. So übersehen sie die 
einzige reale Verschwörung: Sie verschwören sich andauend gegen sich 
selbst, nämlich gegen ihre längst gewonnenen Einsichten.«

Meine Hauptfiguren Nathan und Ana seien auch «nicht ganz von dieser 
Welt«, heisst es. Woher dann? Ich weiß es nicht. Science Fiction ist mir 
nicht geheuer. Ich wollte die beiden einfach mit dem Forscherblick von 
Ethnologen ausstatten, die eine fremde Kultur untersuchen. Zu Beginn 
ihrer Expedition  interpretieren sie vieles falsch. So verstehen sie etwa die 
»jähen Verklumpungen« auf Autobahnen als solidarischen Akt: Schnelle-
re Fahrer wollen die langsameren aufholen lassen. Oder bis Nathan und 
Ana das Küssen selbst ausprobieren, belustigt sie dieses eigenartige Be-
mühen, die »Mundringe zur Deckung« zu bringen. Erst allmählich ent-
hüllen sich ihnen die kleinen und grossen Absurditäten auf dieser Welt. 
Mich fasziniert und irritiert ihr fremder Blick: Benehmen wir uns wirk-
lich so unsinnig und komisch, so absurd und fahrlässig? 

Zacharias berührte Anas Hand: »Du beklagst das widersprüchliche Be-
wusstsein der Menschen. Was bringt uns das? Es ist eben noch nicht aus-
gereift. Das müssen wir aushalten. Viele peitschten den Sapiens mit Pre-
digten, um ihn auf den richtigen Weg zu zwingen. Sie haben wenig Licht, 
dafür viel Leid gebracht. Es gibt keinen Schalter für die Erleuchtung. Sie 
wird erst im reiferen Bewusstsein strahlen. Und das braucht Zeit. Wir 
schätzen beim Homo sapiens: noch zwölf bis fünfzehn Jahrhunderte.«

Zacharias ist einer aus der Sippschaft der Anderen. Vor Jahrtausenden ha-
ben sie sich von der Erblinie des Homo Sapiens getrennt. Genetisch ent-
wickelten sie sich zu gänzlich anders gearteten Menschen. Empathisch und 
voller schöner Talente. Besitz und Macht sagen ihnen wenig. Triumph oder 
Eifersucht sind ihnen fremd. Verständlich also, dass sich diese Anderen 
klammheimlich durch die Geschichte schmuggeln. Für den herrschenden 
Homo sapiens sind sie eine provozierende Spiegelung. Tatsächlich wurden 
viele, die sich aus der Deckung wagten, sogleich vereinnahmt oder getötet: 
Sokrates, Jesus, Galileo Galilei, Franz von Assisi, Gandhi ... 
Diese Anderen sind es, die Nathan und Ana retten. Etwa Henry, Bücher-
narr und Philanthrop in New York. Mit dieser Anekdote führt er sich bei 
ihnen ein:
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»Einmal bin ich im Chrysler Tower mit zwei anderen in einem Aufzug 
stecken geblieben. Es war bedrückend. Erst nach qualvollen fünf Stunden 
wurden wir befreit. Der Putzmann, den ich schier genötigt hatte, mitzu-
fahren, umklammerte die ganze Zeit seinen Wischer und seine Eimer. 
Irgendwie schien er dem anderen Mann zu misstrauen. Er hatte bloß zwei 
Stockwerke höher weiterputzen wollen. Nun beklagte er bitterlich, dass 
er jede untätige Stunde neun Dollar einbüße. Der andere verfluchte die 
unfähigen Idioten, die ihm seine Zeit stahlen. Ihn erkannte ich, weil die 
Zeitungen über ihn berichtet hatten: 29 Millionen hatte James Gorman 
im vergangenen Jahr bezogen. Lohn mit Boni als Chef von Morgan Stan-
ley. Später in der Tube rechnete ich nach: Der Putzmann hatte während 
der fünf Stunden Leidenszeit 45 Dollar eingebüßt. James dagegen war 
mit 193 Dollar entlohnt worden - pro Minute. Als wir befreit wurden, 
hatte er 56‘000 Dollar mehr auf seinem Konto.« Als Henry unsere ent-
setzen Augen sah, schob er einen spöttischen Trost nach:  »Als Menschen 
sind beide natürlich gleich viel wert!«

Eigentlich erzähle ich auch eine Liebesgeschichte. Die Geschichte von  
Nathan und Ana, die auf ihrer Expedition die irdische Liebe entdecken und 
dabei die härteste Prüfung jeder Liebe erleben: Ob sie sich in einer lieblosen 
Welt halten und entfalten kann?

Ich erwachte vorzeitig und erschrak. Mein Penis ragte empor, als müsse 
er sich etwas beweisen. Ich umfasste ihn. Heiß fühlte er sich an und 
seine Festigkeit überraschte mich. Wie er seine Gestalt zu ändern ver-
stand: Dieses Dingelchen musste Humor haben! Vage erinnerte ich 
mich an erotische Traumbilder - schwerlich erzählbare Einbildungen. 
Doch zugleich überkam mich eine Schwermut oder eine Art Verzweif-
lung. Unsere Mission stand mir wie ein Monster vor Augen. Würde es 
uns nicht beschädigen, gar verschlingen? Zwar wieder ausspucken, aber 
als verlorene Kreaturen zwischen ihrer und unserer Welt? War unsere 
Mission nicht zu waghalsig? Ich blickte auf Ana, die sich ins Betttuch 
gehüllt hatte und ruhig atmete. Es war ein kleiner Trost und ich ver-
spürte das Verlangen, in meine Traumbilder zurückzukehren. Dort war 
es keine Last, die Rolle eines Homo sapiens zu spielen.

Man kann Nathans und Anas »Ankunft« auf der Erde auch metaphorisch 
sehen. Sie kommen als unschuldige und ahnungslose Wesen. Sie wachsen 
auf, d.h., sie beginnen zu reisen und müssen feststellen, wie die hiesige Zi-
vilisation sie infiziert. Das gesellschaftliche und psychologische Gebaren  
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der Menschen schleicht sich in das ihre. Neugierig und ängstlich zugleich 
reflektieren sie diesen Prozess. Auf einmal sind ihnen Eifersucht oder Gier 
nicht mehr fremd. Zusehends kommt ihnen der unbestechliche Blick als 
Fremdlinge abhanden. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt: Können sie 
die Welt noch durchschauen, bevor sie von ihr vereinnahmt werden? Auch 
die sexuellen Regungen ihrer Menschenkörper bringt sie zunächst durch-
einander. Wie damit umgehen? Ana fordert ein mutiges Experimentieren. 
Mir als Autor schenkt der Ich-Erzähler Nathan damit einen naiven und 
auch belustigenden Blick auf unsere Sexualität. 

Danach mache sich ein Schwall von Spermien auf den Weg, ein Ei zu 
befruchten, klärte mich Zacharias auf. Ich begriff, dass es um einen Wett-
lauf geht, darum, die anderen zu schlagen. Die Existenz des Sapiens be-
ginnt also mit einem Wettkampf! Ob das Ei denn keine Mitsprache habe, 
wollte ich wissen. »Mitsprache?«, fragte Zacharias. 
»Muss es sich auf das erstbeste Spermium einlassen?« 
»Ja, der Sieger bekommt das Ei. Wer zu spät kommt, stirbt. Er hat sich 
umsonst verausgabt.«
»Und wenn der schnellste Samen dem Ei nicht passt? Weil zu dumm, zu 
forsch oder charakterlich ungeeignet.« 
Ungerührt nannte Zacharias meine Vorstellungen abstrus, lächelte aber. 
»Geprüft wird einzig das schnelle Schwänzeln und die Durchschlags-
kraft. Der Erste muss noch genug Energie haben, um ins Zellinnere zu 
gelangen.« 
Ich muss Zacharias entsetzt angesehen haben.

Auf ihrer Expedition kommen Nathan und Ana auf viele Erklärungen für 
das unvernünftige Verhalten der Einheimischen. Erstaunlich nur, dass alle 
den Sinn des Lebens entdecken möchten. »Wie bloß soll das gelingen? Mit 
einer widersinnigen Lebensführung dem Sinn des Lebens auf die Spur zu 
kommen?« fragt Ana. Lange kaprizieren sich die Fremdlinge auf die Vor-
stellung, die entscheidende Ursache finden zu können. Erst als sich ihnen 
das Schicksal des verschollenen Orcheus offenbart, begreifen sie den Irrweg 
ihrer Suche: Ihre Mission hat einen ganz anderen Zweck.  

Als ich auf den nächtlichen Balkon trat, war Ana nicht da. Irritiert ging 
ich zum Geländer. Um die dunkle Wasserfläche leuchteten nur schwa-
che Solarlampen. Da sah ich Ana am Rand des Beckens, wie sie ihre 
Kleider abstreifte, ins Wasser glitt und mit langen Zügen losschwamm. 
Es wirkte kraftvoll. Nur noch ein Köpfchen war sie, als sie gegenüber 
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ankam. Zurückkam. Wieder wendete. Länge an Länge setzte sie. Und 
ich stellte mir vor, dass ich ihr zuschaue, solange sie schwimme, und sie 
durchs Wasser zöge, so lange ich ihr zusehe. Und auf einmal war ich 
voller Sehnsucht - oder war es nur Begehren?

Nathans und Anas Wahrnehmungen unterliegen im Roman einer eigen-
artigen Verzerrung: Lange Zeit verstehen sie das menschliche Verhalten 
schlicht nicht. Sie scheinen die Wahl zwischen Gut und Böse nicht zu 
kennen. Offenbar stammen sie aus einer Zivilisation, deren Harmonie 
vorbestimmt ist. Das Konzept der Wahlfreiheit auf Erden kommt ihnen 
höchst fahrlässig vor. 

Kein Mensch hat ein faires Benehmen programmiert. Es ist ein ewiger 
Ringkampf. Denn er hat in seinen Genen diesen unglückseligen Doppel-
strang: Er ist zugleich Berserker und Freund. Doch gerade deshalb hat  
ein uneigennütziges Benehmen solche Leuchtkraft. Er ist weit mehr als 
uneigennützig - er ist freiwillig uneigennützig! Angelegt ist einzig die 
Wahlfreiheit zwischen Rächen oder Verzeihen, Nehmen oder Geben ...

Der sogenannte Freie Wille fasziniert meine Romanfiguren noch mehr als 
mich. Ich hoffe zwar auf ihn und misstraue ihm gleichzeitig. Ist er zwingend 
für das Prinzip der Evolution, die alles, auch das Undenkbare, durchspielen 
muss, um die bestmögliche Lebensform zu finden? Legte die Evolution uns 
deshalb gleichzeitig als Freund und Berserker an? Ebenso angezogen vom 
Niederen wie vom Erhabenen? Nathan und Ana finden die Antworten in 
der Lebensführung, ja Lebenskunst gewisser Menschen. 

Natürlich spürte Louis meine Neugier und befriedigte sie ohne Vorlauf. 
Ja, er und Vera waren ein Liebespaar. Seit vielen Jahren schon. Ver-
eint, ohne dass ihre Leben zusammenpassten. Sie sesshafte Ärztin, er 
herumziehender Musikant. »Im Herzen sind wir beide Zigeuner, Vera 
theoretisch, ich praktizierend. Das hängt mit unseren Lebensphiloso-
phien zusammen. Vera will so vielen Menschen wie möglich helfen. Ich 
dagegen will nur möglichst keinem Menschen schaden.« 
»Macht ein Wohnsitz das schwieriger? 
»Er macht es unmöglich.« 
»Ernsthaft?« 
»Nicht ernsthaft, aber zwingend«, sagte er augenzwinkernd. »Sich nie-
derlassen heißt, den Niedergang einleiten.« 
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Auf Erden ist gar nichts sicher, entdecken die beiden. Weder Gerechtig-
keit noch Lebensglück. Stetes Bemühen unter widrigen Umständen ist 
nötig. Dass gerade diese Mühsal einen Menschen wie Kiran, Armenarzt 
in den Slums von Mumbay, glücklich und frei macht, erschüttert die 
Fremdlinge.

Docs Viertel Dharavi war das erbärmlichste in ganz Mumbai. Gässchen 
wäre ein zu stolzes Wort für die geizigen Aussparungen zwischen den Be-
hausungen. Einzig entlang des Abwasserkanals gab es etwas freie Fläche. 
So schlecht ging es dann doch keiner Familie, dass sie ihr Obdach direkt 
an der Kloake haben wollte. Anderthalb Meter Abstand gönnte man sich. 
Der Doc bahnte uns eine Gasse, auch mit jovialen Sprüchen und dezidier-
tem Schubsen. Es roch unsäglich schlecht, die Luft stand. Nicht mal ein 
kleines Lüftchen können sich die Slumbewohner leisten, dachte ich. Auch 
dazu servierte uns Doc Kiran eine Weisheit: »Wenn einer es will, kann er 
von Luft und Liebe leben. Nur hier nicht. Hier muss er sich mit der Liebe 
begnügen!« 
Es klang sarkastisch und war es nicht, wie wir beim ersten Krankenbe-
such herausfinden sollten.

Zunehmend zerfällt Nathans und Anas Überzeugung, eine überlegene Zi-
vilisation zu vertreten. 

»Wir könnten höflicher sein, nicht?«, sagte Ana. »Jedenfalls sollten wir 
die Zivilisation unserer Gastgeber mehr respektieren. Auch uns zuliebe. 
Genau, das ist das richtige Wort! Wir müssen sie lieben lernen.« 
Der Sapiens ist aber eine bösartige Rasse, schoss mir durch den Kopf. 
Für diesen kurzen Rückfall leistete ich auf meinem nächsten Streifzug 
durch die nächtlichen Weinfelder Abbitte. Als müsse mir etwas einge-
bläut werden, stolperte ich und landete auf den Knien. Danach kam ich 
nur noch humpelnd weiter. Wie recht Ana doch hatte: Ich musste ein für 
allemal den Richter in mir überwinden. Ein gnadenloser Richter warst 
du, Nathan, sagte ich mir. Ein ungerechter dazu. Du bist entlassen, Rich-
ter Nathan! - 
Ich dürfte laut mit mir geredet haben. Ein durch die Dunkelheit stolpern-
der, mich selbst beschimpfender Narr war ich. Verstört kam ich bei uns 
an. Ana schlief schon. Geborgen unsere Eline in ihrem Leib. Dunkel war 
das Haus. Doch es fühlte sich gut an, hineinzugehen und mich zu ihnen 
zu legen. Und erstmals seit langem fühlte ich mich nicht bedrückt.

Zusammenstellung Dr. Matthias Keller 8
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