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der schreiben, malen, Skulpturen schaffen;
das ist ihre Arznei.

Und auch die einzige, die der Autor
weiss: «Wenn die Erzählungen neu aufblü-
hen, wenn Sprachen, Worte und Ge-
schichten erneut in Fluss geraten, wenn die
Menschen lernen, sich mit den Figuren jen-
seits der Grenzen zu identifizieren, dann

wäre das ganz sicher ein erster Schritt in
Richtung Frieden.» Selbst wenn Waberis
RemediumkaummehralseinTrostpfläster-
chen scheint, ach, ein Placebo bloss, so sei
es doch unbedingt empfohlen, ein paar
Stunden Lektüre, die ebenso bissig wie po-
etisch ist. l

Annette Meyhöfer
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BUCH-TIPP

Mit Gendoping
zur Goldmedaille
LAUF UMMEIN LEBEN Es ist das
spannendste Buch zur Olympiade 2008
in Peking. Warum? Weil es uns Laien
klarmacht, dass ohne Doping keine Welt-
klasse-Leistung möglich ist. Dass es also
darauf ankommt, ein Mittel zu finden,
das bisher nicht nachweisbar ist. Und
genau das ist Gendoping. Es macht Sprit-
zen, Salben und Tabletten überflüssig.
Der Thriller des Schweizers Beat Glogger
geht den Fragen nach: Warum sind die
besten Sprinter dunkelhäutig? Liegt es an
ihren besonderen Genen? Und wie kann
man diese Gene leistungssteigernd ver-
ändern?
Sein Wissenschaftswissen verpackt Glog-
ger in eine spannende Rahmenhandlung.
Es geht dabei um Sprint-Superstar Jesse

Brown. Er ist der schnellste Mann der
Welt. Keiner kann ihn schlagen. Und
während um ihn herum immer mehr
Athleten als Dopingsünder entlarvt wer-
den, ist Jesse sauber. Oder doch nicht?
Vielleicht wurde er ja gedopt, ohne es zu
wissen. Mit einer Methode, die bisher
nicht nachzuweisen ist. Denn plötzlich
sterben Athleten auf mysteriöse Weise.
Und Dopingfahnder entdecken: Die
Sportler waren genmanipuliert. Ist dies
auch das Geheimnis des Sprint-Super-
stars? Jedenfalls beginnt ein Rennen um
Leben und Tod.
Wer an den abnormen Leistungen zwei-
felt, die in Peking gelaufen, geworfen,
gesprungen werden – der muss genau
dieses Buch lesen! l

Helmut-Maria Glogger
(nicht verwandtmit dem Buchautor)

«JEDES PARADIES HAT
SEINE SCHLANGE»

Abdourahman A.Waberi will nicht nur
uns, sondern auch den Afrikanern

einen Spiegel vorhalten
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LAUF UM MEIN LEBEN
Thriller des Schweizer

Wissenschaftsjournalisten
Beat Glogger (o.)
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