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die nicht im Schulbuch vorkommen
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Heimat, das sind Stimmen, Gerüche und unendlich viele
Erinnerungen. Dem komplexen Thema versucht die aktuelle
Ausstellung im Stapferhaus in Lenzburg auf den Grund
zu gehen und befragt dafür Menschen auf den Chilbis der
Schweiz.
Stapferhaus Lenzburg (Herausgeber)
Heimat – Eine Grenzerfahrung
240 S., 40 Abb., Fr. 34.–* / € 34.–
ISBN 978-3-03810-256-4

Einst haben diese Ereignisse viel Staub aufgewirbelt, um
dann doch in Vergessenheit zu geraten. Marc Tribelhorn
zeigt 50 ausgewählte Episoden des letzten Jahrhunderts
in einem neuen Licht. Sie verraten viel über die Mentalität
eines Landes.
Marc Tribelhorn (Herausgeber)
Die Schweiz als Ereignis 50 Episoden aus der jüngeren Geschichte
200 S., 20 Abb., Fr. 38.–* / € 38.–
ISBN 978-3-03810-261-8
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Péter Esterházy
(Seite 20).
Illustration von
André Carrilho

Es gibt Menschen, deren Schaffenskraft lässt einen erblassen. Während
man selber zufrieden ist, wenn man am Feierabend die Augen über einem
Buch offen zu halten vermag, füllte John Stuart Mill nach der Arbeit Seite
um Seite. Zugegeben: Der grosse liberale Denker dürfte im Kontor der Ostindien-Kompanie geruhsamere Tage zugebracht haben als wir in unseren
Büros. Doch was er an Werken hinterlassen hat, bleibt stupend. 32 Bände
umfassen seine Schriften. Wenn uns diese schiere Masse heute beeindruckt, so tut es die Substanz nicht weniger. Presse- und Meinungsfreiheit,
Limitierung staatlicher Macht, gesellschaftliche Toleranz, Frauenrechte:
Mit Verstand und Verve hat Mill für etliche Werte plädiert, die in der westlichen Politkultur zu Selbstverständlichkeiten wurden – und doch nie abschliessend gewonnen sind. Ein Blick zurück respektive in zwei neue
Mill-Editionen (S. 12) lohnt sich daher heute mehr denn je.
Enorme Produktivität und Begabung machen indes nicht unbedingt glücklich, wie dem historischen Roman über William Sidis (S. 7) zu entnehmen
ist. Der Amerikaner mochte altgriechische Geometrielehrbücher und
thermodynamische Theorien verfassen, leben aber konnte er nur in Einsamkeit. Wir raten daher zu einem gesunden Mass an Musse und empfehlen etwa eine Fahrt zum Camping (S. 4), einen Städtetrip nach Lemberg
(S. 24) oder einen Ausflug ins Rotlichtmilieu (S. 22). Alles lesend, versteht
sich. Wir wünschen anregende Lektüre. Claudia Mäder
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Belletristik
Roman Die junge Schweizerin Julia Weber erzählt in ihrem Erstling von zwei Geschwistern,
die sich eine Gegenwelt aufbauen zu ihrem zerrütteten Zuhause. Das Werk überzeugt durch seine
eigenständige Sprache und seinen virtuosen Rhythmus

Wenn sich Kinder um
Julia Weber: Immer ist alles schön.
Limmat, Zürich 2017. 256 Seiten,
Fr. 29.90, E-Book 24.90.
Von Martin Zingg
Am Ende wird der Riese «siegen». Der
Riese, das ist der Mann vom Jugendamt,
der schon seit einiger Zeit immer wieder
einmal vorbeischaut bei der kleinen Familie. Inzwischen glaubt der Sozialarbeiter auch einiges zu wissen über das
Leben von Maria und ihren beiden Kindern Anais und Bruno. Jedes Mal hat er
Fragen gestellt und Notizen gemacht, hat
geduldig ausgeharrt, als wäre er unterwegs auf einer Forschungsreise. Und vor
kurzem ist er dahintergekommen, dass
Maria verschwunden ist und ihre Kinder
allein zurückgelassen hat. Diese haben
sich in der Wohnung eingeschlossen und
wollen sich zur Wehr setzen. Sie wissen
nicht genau, wogegen, sie lassen niemanden herein. Die Vertreter des Jugendamts wählen den Weg über den
Balkon und schlagen dort die Türe ein.
Um die kleine, stets gefährdete Welt
von Maria, Anais und Bruno kreist der
Roman «Immer ist alles schön» von Julia
Weber. Es ist ein höchst erstaunlicher,
ein fabelhafter Roman, mit dem diese
Autorin debütiert. Bereits mit der ersten
Zeile schlägt Julia Weber, die 1983 in Tansania zur Welt gekommen ist, einen eigensinnigen, sehr kunstvollen Ton an,
und sie hält ihn durch bis zum Schluss.
Das ist souverän.
Die Eingangsszene des Romans zeigt
die Familie im Urlaub. «Ich wünsche mir
einen Urlaub mit Feuer und Ferne, und
Bruno wünscht sich einen Urlaub ohne
Alkohol», sagt Anais. Mit einem Bus fahren die drei an einen See, wo die Mutter
einen Wohnwagen mietet. Der Urlaub
soll bitte sehr schön werden, aber von
Beginn an liegt über der Ausnahmezeit
ein Schatten. Bald nämlich wird klar,
dass hier etwas weitergeht, das auch zu
Hause stattfindet, der Urlaub ist bloss die
Fortsetzung.
Die Mutter greift schon früh zu Alkohol, und sie lässt sich noch am ersten
Abend von wildfremden Männern zum
Tanz einladen. Statt wie versprochen
nach dem «einen Tanz» kehrt sie erst
am Morgen danach zu ihren Kindern zurück. Diese werden davon nicht ganz
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überrascht, sie kennen ihre Mutter. Dennoch haben sie nächtlicherweise den
Versuch unternommen, sie aus dem
Kreis der Männer herauszuholen, die
sich mit ihr betrinken und sie betatschen, aber es war vergeblich. So, wie es
davor schon viele Mal misslungen sein
muss, die Mutter vom Alkohol und von
Männern fernzuhalten.
Maria ist eine schöne Frau, sie wirkt
auf Männer, und sie liebt die Wirkung,
die sie auf Männer ausübt. Aus einer
ihrer Liebschaften ist, als sie schwanger
wurde, eine Ehe geworden, eine kurze
allerdings. Sie hat sich darin wund gestossen an diesem Mann, der eine Weile
lang von ihr angetan war, das Interesse
an ihr aber sehr bald verlor. Der Mann ist
von grosser Kälte, einer, bei dem sich
alles strengen Regeln unterwirft. Für
seine Frau und sein Kind Anais hat er keinerlei Interesse, er geht in seiner Arbeit
auf, und wenn er zu Hause ist, schliesst
er sich in sein Büro ein.
Eines Abends wird er ihr beim Essen in
einem Restaurant mitteilen, dass er die
Scheidung wolle: «Ich habe jetzt eine
Frau, sagte er, schon länger habe ich sie,
jetzt bekommt sie ein Kind von mir, das
sie sich wünscht. […] Wir müssen uns
scheiden lassen, damit ich sie heiraten
kann. Sie will mich heiraten.»

Suche nach Zuwendung

Zu diesem Zeitpunkt ist Maria bereits
wieder schwanger, aber von einem anderen Mann, von einer Zufallsbekanntschaft. In ihrer Einsamkeit und Verzweiflung hat sie sich diesen Mann geangelt,
es scheint mehr Not im Spiel als Liebe.
Der Mann, der in einer Bar arbeitet, weiss
nichts von seiner Vaterschaft, und Maria
weiss nicht, ob sie das Kind will. Ob es
überhaupt gut ist, Kinder zu haben. Und
dennoch kommt Bruno zur Welt. Immer
wieder hadert Maria mit ihrer Rolle als
Mutter, und ihre Wankelmütigkeit lässt
sie auch ihre Kinder spüren. Sie vergöttert sie einerseits. Andererseits bleibt sie,
die mit dem alltäglichen Leben nicht zurechtkommt, ihren Kindern sehr vieles
schuldig von dem, was sie brauchen.
Julia Weber gelingen hier unaufdringliche, präzise Bilder von Kindheitsmomenten. Grossartig, wie sie mit Anais
und Bruno zwei Geschwister zeigt, die
umständehalber dazu gezwungen sind,
einander beizustehen und Fähigkeiten

zu entwickeln, die sie manchmal altklug
aussehen lassen. Kinder, die noch im
Streit sehr wohl wissen, «dass wir bloss
streiten, weil wir Kinder sind». Bruno ist
ein genauer, unbestechlicher Beobachter. Er weiss schon eine Menge und will
immer mehr wissen. In den Urlaub hat
er ein Buch mitgenommen über die
Brücken der Welt, ausgerechnet.
Und Anais ist in scheuer Liebe entflammt zu ihrem Klassenkameraden Pe-

die Mutter sorgen
Stange. In der Küche tauchen denn auch
wechselnde Liebhaber auf, und diese
geben meist nicht einmal vor, interessiert zu sein an den beiden Kindern, die
dort am Tisch sitzen.
Die Mutter, auch das gelingt Julia
Weber meisterhaft, wird in einer grossen
Ambivalenz gezeichnet – als eine Frau,
die keine festen Momente kennt und
immer wieder mal hingerissen wird von
einer Begeisterung, die leider immer
grösser ist als alle Vernunft. Sie wird beinahe verschlungen von einer Sehnsucht, die ihr selber diffus bleiben muss
und deren Erfüllung sie darum auch
nicht näher kommt. Es ist ein Verhängnis: der Alkohol, die Männer, die Kinder.
Und dazu noch Marias Mutter, die oft die
Kinder hütet und ihre Tochter mit Vorwürfen eindeckt.
Im Stockwerk darunter ist überdies
Frau Wendeburg, eine ältere Frau. Sie
hat eine Zeitlang die beiden Kinder gehütet, seither taucht sie gelegentlich in
der Wohnung auf oder lauscht im Gang.
Frau Wendeburg wartet noch immer auf
ihren Ehemann, der sich eines fernen
Tages davongemacht hat. Es ist unklar,
ob das nun Jahre oder gar Jahrzehnte zurückliegt und sie längst dem Wahnsinn
verfallen ist.

SHARON PRUITT / GETTY IMAGES

Phantasie als Festung

ter. Die Mutter weiss davon, und wenn
sie ihrer Tochter dazu rät, Peter zu küssen, dann tut sie das fast schon als Kollegin: «Aber das wird grossartig, das Küssen, sagt Mutter.» Zum grossartigen Küssen wird es jedoch nicht reichen, Peter
erwidert die Gefühle nicht, die Anais für
ihn hegt. Und als er eines Tages zu ihr in
die Wohnung kommt, dann nur, weil
sie ihm versprechen soll, eine Beobachtung nicht weiterzugeben. Sie hat ihren

Schwarm nämlich dabei ertappt, wie er
einen Knaben geküsst hat. Dieser Moment war für Anais sehr schmerzhaft,
und Peter ist der Gedanke peinlich, andere könnten davon erfahren.
Die Hauptsorge der Kinder gilt jedoch
der Mutter. Sie ist auf einer letztlich
glücklosen Suche nach Zuwendung,
nach Liebe gar, und am Ende arbeitet sie
abends in einer Bar, als Tänzerin, und
schlingt ihre schönen Beine um eine

Julia Webers Roman
dreht sich um zwei
Kinder, die einander
beistehen müssen,
um ihrer widrigen
Umgebung zu trotzen.

Vieles in diesem Roman ist Zustand. Bewegung kommt auf, als Maria verschwunden ist und die Kinder die Wohnung umgestalten und umbauen zu
einer Phantasiewelt, die auch eine Festung werden soll gegen alles, was die
Aussenwelt für sie bereithalten könnte.
Die Kinder wissen sich zu helfen. Sie
haben keine Wahl, aber sie haben viel
Phantasie und retten sich in eine Welt,
die nicht immer übersetzbar ist ins Eindeutige, die aber Schutz verspricht.
Julia Weber erzählt das mit zwei Stimmen. Im Wechsel kommen Anais und
Maria zu Wort, eher munter, nie larmoyant. Sie erzählen in Schleifen und feinen
Schraffuren, verschweigen und zeigen,
sie setzen immer wieder neu an, variieren, präzisieren, addieren, in wechselndem Rhythmus und in virtuos strukturierten Sätzen. So bleibt alles in einer
Schwebe, die sich mühelos verbünden
kann mit der leichten Melancholie, die
über dem Ganzen liegt. Ein hinreissendes Buch. ●
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Roman Spannend wie in einem Krimi erzählt die Libanesin Iman Humaidan von Menschen in ihrer
Heimat, für die der Ausnahmezustand zur Normalität geworden ist

Erinnernstattverdrängen
Iman Humaidan: Fünfzig Gramm Paradies.
Deutsch von Regina Karachouli.
Lenos, Basel 2017. 250 Seiten, Fr. 31.90,
E-Book 17.50.
Von Susanne Schanda
«Wie viel wollen Sie, mein Herr? Genügen Ihnen fünfzig Gramm Paradies?»,
fragt ein ägyptischer Parfümhändler im
Souk von Kairo den kurdischen Journalisten Kemal. Dieser berichtet seiner fernen Geliebten Nura in einem Brief von
der Episode und schreibt: «Schon ein
einziges Gramm gemeinsames Paradies
mit Dir wäre genug.» Doch der Duft verflüchtigt sich, das Glück der beiden hält
nur kurz. Kemal wird wenige Tage vor
der Geburt des gemeinsamen Kindes in
der Türkei verhaftet, und Nura wird zwei
Monate später von einem syrischen Geheimdienstmann in Beirut auf offener
Strasse erschossen.
Mit dem Mordanschlag setzt der
Roman «Fünfzig Gramm Paradies» der
libanesischen Autorin Iman Humaidan
ein. Die Romanhandlung springt zwischen zwei Zeitebenen, den 1970er-

Jahren, mitten im libanesischen Bürgerkrieg, und 1994, als neben und auf den
Trümmern der zerstörten eine neue
Stadt aufgebaut wird. In Beirut kreuzen
sich die Spuren dreier Frauen, der syrischen Journalistin Nura, der libanesischen Filmemacherin und Autorin Maja
und der kurdischen Analphabetin Sabah,
die auf ihren im Krieg verschwundenen
Mann wartet. Als Maja bei ihren Recherchen für einen Dokumentarfilm über den
Wiederaufbau Beiruts in einem zerstörten Haus einen alten Koffer mit Briefen
und dem Tagebuch Nuras entdeckt, ist
sie gleichsam elektrisiert. Sie eignet sich
die Liebesbriefe Kemals und die Geschichte Nuras an, wobei ihre Spurensuche nach den fehlenden Puzzleteilen
immer mehr zu einer Suche nach ihr
selbst und ihrer eigenen Geschichte mit
dem Land wird, dem sie während des
Kriegs den Rücken gekehrt hat.
Die 1956 südlich von Beirut geborene
Autorin Iman Humaidan, die heute in
Paris lebt, bewegt sich mit Leichtigkeit
zwischen den Sprachen und Welten und
ist zugleich verwurzelt in der arabischen
Tradition. Sie ist Mitbegründerin und
Präsidentin des libanesischen PEN-Zen-

SPENCER PLATT

Zerstörung,
Wiederaufbau und
der Alltag in einem
versehrten Land: Um
diese Themen kreist
Iman Humaidans
Roman (Beirut, 2007).

trums. Iman Humaidans Romane kreisen
immer wieder um den Bürgerkrieg und
die Wunden, die er in den Menschen hinterlassen hat. Letztes Jahr erschien ihr
vierter Roman auf Arabisch, und bereits
liegt er in deutscher Übersetzung vor.
Auch die Figuren dieses Romans sind
Exilierte, die ihren Ort suchen, vertrieben aus ihrer Heimat, vertrieben von
Krieg, Terror und häuslicher Gewalt.
Dem Verdrängen, Verschweigen und Vergessen, das unmittelbar nach Kriegsende
in Libanon eingesetzt hat, stellt die Autorin ein hartnäckiges, schonungsloses Erinnern entgegen, auf politischer ebenso
wie auf privater Ebene.
Erst im Verlauf der Romanhandlung,
durch Majas Recherchen, wird deutlich,
dass der als Kollateralschaden im Bürgerkrieg getarnte Mord an Nura eine Art
«Ehrenmord» war, mit dem die Journalistin dafür bestraft wurde, dass sie die
wahren Gründe für den Selbstmord ihrer
Schwester veröffentlicht hatte, welche
bei einer Affäre mit einem Geheimdienstoffizier schwanger geworden war
und damit gemäss der patriarchalen Tradition die Familienehre verletzt hatte.
Der Roman verschränkt die im Namen
der Ehre meist verschwiegene Gewalt
gegen Frauen innerhalb der Familie mit
dem lauten Kriegsgetöse draussen.
Raffiniert verknüpft die Autorin die
Biografien ihrer Hauptfiguren über die
Grenzen von Ort und Zeit hinweg und erzeugt durch Zeitsprünge und Perspektivenwechsel Verzögerung und damit zusätzliche Spannung. Indem sie am Ende
Maja mit dem Geliebten Nuras zusammenführt, schafft sie ein trotz Tod und
Verlust versöhnliches Ende, an dem eine
neue Liebe beginnt. Der tonnenschweren, leidgeprägten Geschichte Libanons
setzt Iman Humaidan mit Leidenschaft
und freiem Geist fünfzig Gramm Paradies entgegen. Spannend wie ein Krimi
erzählt, gibt der Roman einen tiefen Einblick in die Mentalität einer Gesellschaft,
für die der Ausnahmezustand zur Normalität geworden ist. ●
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Roman Der Däne Morten Brask schildert in einem historischen Roman das Leben des polyglotten
Wissenschafters und Kommunisten William James Sidis

DieEinsamkeit
desHochbegabten

überzeugt, William Sidis habe es seinen
liebevoll brutalen Eltern zu verdanken,
dass er ein einsamer, unglücklicher
Mensch geworden ist, dem es, im Gegensatz beispielsweise zu seinem hochbegabten Zeitgenossen Albert Einstein,
nicht gelungen ist, seine Begabung für
die Wissenschaft fruchtbar zu machen.
(Über die Bücher, die William James Sidis
geschrieben und veröffentlicht hat, kann
man sich im Internet unter www.sidis.
net informieren.)

Morten Brask: Das perfekte Leben des
William Sidis.
Deutsch von Peter Urban-Halle.
Nagel & Kimche, Zürich 2017.
368 Seiten, Fr. 33.90, E-Book 27.50.
Von Jürg Scheuzger
William James Sidis war hochbegabt.
1898 in New York geboren als Sohn jüdisch-ukrainischer Eltern, sprach er mit
vier Jahren schon mehrere Sprachen.
1909 wurde er als Student an der Harvard
University aufgenommen, 1915 wurde er
Lehrer an der Rice University in Houston. Nach einer Verhaftung wegen eines
kommunistischen Marschs durch Boston
lebte er ein zurückgezogenes Leben. Er
starb 1944 in Boston an den Folgen einer
Gehirnblutung.
Was bedeutet es, hochbegabt zu sein?
– Thomas Mann hat das in «Doktor Faustus» einfühlsam zu beschreiben versucht
anhand des jungen Adrian Leverkühn.
Matt Damon und Ben Affleck haben in
ihrem Drehbuch für «Good Will Hunting»
einen Hochbegabten dargestellt, dessen
Einsamkeit hinter seinem ruppigen Verhalten zu erahnen ist. In einer schönen
Szene des Films aus dem Jahr 1997 fragt
die Harvard-Studentin Skylar ihren
Freund Will, wie es sei, hochbegabt zu
sein. Ohne falsche Bescheidenheit vergleicht Will sich mit Mozart und Beethoven, übertragen auf die Mathematik.
Doch letztlich scheint sich Hochbegabung der Darstellung durch Sprache zu
entziehen.

Spannend, aber rätselhaft

Liebevoll brutale Eltern

2011 hat der 1970 geborene dänische
Autor Morten Brask einen Roman über
William Sidis veröffentlicht, der nun in
der Übersetzung von Peter Urban-Halle
auf Deutsch erschienen ist: «Das perfekte
Leben des William Sidis». Brask hat dem
Roman Sätze vorangestellt, die Sidis 1914
in einem Interview äusserte: «Ich möchte das perfekte Leben leben. Die einzige
Art, das perfekte Leben zu leben, ist, es
in Einsamkeit zu leben.» Der Autor zeigt,
wie der 16-Jährige zu dieser Überzeugung gelangt ist.
Seine Eltern, vor allem sein Vater
Boris, haben William Sidis nie Kind sein
lassen. Boris ist überzeugt, dass alle
Kinder die gleichen Begabungen hätten
wie sein Sohn William (Billy), dass das
Erziehungssystem sie aber daran hindere, sich zu entfalten. Vater Boris erklärt: «Alle amerikanischen Kinder können schaffen, was Billy kann. […] Billy ist
ein gewöhnliches, gesundes Kind. Er ist,
was jedes amerikanische Kind werden

Das Wunderkind
William Sidis hat
schon in jungen
Jahren ein Lehrbuch
für nichteuklidische
Geometrie verfasst.
Auf Altgriechisch.

kann, das mit dem System erzogen wird,
das ich entwickelt habe. Ich fing unmittelbar nach der Geburt an, meinen
Sohn darin zu trainieren, seine geistigen
Fähigkeiten zu gebrauchen. […] Ich
brachte dem Kind bei, präzise zu observieren, zu analysieren und zu kombinieren und logische Schlussfolgerungen
daraus abzuleiten.» Die Eltern hindern
Billy daran, zu spielen und Sport zu treiben, der Junge ist nie mit anderen Kindern zusammen. Sie erkennen auch
nicht, dass ihr Sohn überdurchschnittlich begabt ist, weil sie meinen, er sei
dank ihres Systems zu seinen erstaunlichen Leistungen fähig. Und sie sehen
nicht, dass ihr Sohn in Schulen und Universitäten von den Schülern und Studenten gemobbt wird, weil er ein kleiner
Besserwisser ist und weil er zu Unrecht
als leicht autistisch angesehen wird.
Morten Brask kommentiert in seinem
Roman nichts, aber offensichtlich ist er

Morten Brask hat seinen Roman als
Patchwork geschrieben. Kurze Kapitel
über William Sidis’ Lehrjahre wechseln
sich ab mit Kapiteln über sein Leben im
Jahr 1919 und über seine letzten Lebensmonate in Boston.
Billy liest mit zehn Jahren Karl Marx’
«Kapital». Er ist fortan Kommunist, überzeugt, dass Marx’ Weltsicht logisch und
stringent und eine kommunistische Revolution unabdingbar sei. Allerdings
eine friedliche, gewaltfreie Revolution.
Dafür demonstriert Sidis am 1. Mai 1919
in Boston, zusammen mit seiner grossen
Liebe Martha Foley (1897–1977). Die Demonstration endet in Strassenkämpfen,
und William Sidis wird zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Seine Eltern lassen
ihn für geistig unzurechnungsfähig
erklären, damit er freigelassen wird.
Dafür lebt er die nächsten Jahre im Gefängnis seines Elternhauses. 1921 flieht
er, und während der folgenden 23 Jahre
lebt er in totaler Einsamkeit. Er schlägt
sich mit Büroarbeiten durch, darauf bedacht, nicht zu viel zu verdienen und
nicht aufzufallen.
Morten Brask hat sich für seinen
Roman an der Biografie Sidis’ orientiert,
aber durchaus in der Absicht, fiktional zu
erzählen. William Sidis ist im Roman ein
Einzelkind, der historische William Sidis
hatte offenbar eine Schwester. Einiges,
was romanhaft erscheint, ist aber verbürgt. So hat Sidis mit 17 Jahren für seine
Mathematik-Studenten ein Lehrbuch
über nichteuklidische Geometrie geschrieben, auf Altgriechisch!
Morten Brask hat es aber nicht geschafft, seinen Helden so zu gestalten,
dass Denken und Fühlen eines Hochbegabten nachvollziehbar werden. William
Sidis bleibt für den Leser ein Fremder,
dessen trauriges Leben man mit Interesse und Anteilnahme verfolgt, der aber
ein Rätsel bleibt. Wenn er seine avancierteste Theorie entwickelt, über einen Teil
des Universums, in dem der Zweite Thermodynamische Hauptsatz nicht gilt, liest
man dies mit atemloser Spannung, aber
ohne alles zu verstehen. ●
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Roman Mai 1521 bis März 1522: Feridun Zaimoglu rekonstruiert jenes dramatische Jahr in Luthers Leben,
als er die Bibelübersetzung vollbrachte

KetzerinderKammer

Feridun Zaimoglu: Evangelio.
Kiepenheuer und Witsch, Köln 2017.
350 Seiten, Fr. 31.90, E-Book 20.50.
Von Stefana Sabin
Schon bei Homer bedeutete «evangelion»
eine gute Nachricht; in der römischen
Kaiserzeit wurde der Plural «evangélia»
für die Jahresfeste wie für die Thronbesteigung des jeweiligen Herrschers
benutzt; in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, wird das Wort auf die messianische Heilsbotschaft des Propheten Jesaja
angewendet – und all diese Bedeutungen
verdichtete Markus, als er das Heilsgeschehen erzählte und es «das Evangelium
von Jesus Christus» nannte (Markus 1,1).
Als solches hat sich das Wort erhalten:
Das Evangelium ist die Erzählung vom
Heilsgeschehen um Jesus Christus, das
Neue Testament, und zugleich die Botschaft, die Jesus verkündet, der Glaube.
So verweist der Titel des neuen Romans von Feridun Zaimoglu, «Evangelio», auf das Evangelium als Erzählung
und als Glauben und suggeriert durch die
Ablativform eine Geschichte vom Evangelium. Tatsächlich rekonstruiert Zaimoglu in seinem Roman jenes dramatische
Jahr von Mai 1521 bis März 1522, als Luther das Evangelium ins Deutsche übersetzte und eine neue Sprache für den
neuen Glauben fand.

Sprachliches Berserkertum

Zaimoglu, der mit seinem Roman «Kanak
Sprak» 1995 berühmt wurde und seitdem
viel Kritikerlob und zahlreiche Preise erhalten hat, hat immer wieder ausgegrenzte Gestalten zu Figuren gemacht
und dabei ihrer kulturellen Herkunft ihre
soziale Gegenwart entgegengestellt. Wie
kaum ein anderer Gegenwartsautor hat
er die kreativen und subversiven Aspekte eines Migrantendeutschs vorgeführt,
das längst schon als Identitätsmerkmal
einer zweisprachigen Generation gilt.
Auch deshalb wurde Zaimoglu als
Sprach-Berserker apostrophiert. Inzwischen hat er in Romanen, Essays und
Theaterstücken gezeigt, dass er alle Register souverän beherrscht. In seinem
Luther-Roman nun beweist er wiederum
sein sprachliches Berserkertum, indem
er einen derben und deftigen Ton anschlägt, der Altertümlichkeit vortäuscht.
Nicht, dass Zaimoglu das Deutsch der
Luther-Zeit oder gar Luthers Diktion
nachzuahmen versuchte – er erfindet
eine literarische Sprache, die wuchtig
und zugleich geschmeidig wirkt, die mimetisch den Figuren angepasst ist und
die die Handlung regelrecht mitträgt.
Zaimoglus Luther ist ein Gequälter:
glaubensfest und ketzerisch zugleich,
unbeugsam und dennoch zerrissen, geachtet und nicht weniger geächtet. Vom
Kurfürsten von Sachsen auf der Wartburg festgesetzt und von einem Kriegs8 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 26. März 2017

Luther beim
«Verteutschen» der
Bibel (Porträt von
Paul Thumann, 1872).

knecht bewacht, ist dieser Luther nicht
nur ein Ausgegrenzter wie manche Zaimoglusche Figuren, sondern quasi ein
Gefangener. Sein Bewacher ist «ein gerauter Kerl», der von sich sagt: «Kein Gesang und kein Weib macht mich weich.
Solang der Himmel nicht einstürzt und
mein Kopf nicht birst, kann ich das Eisen
halten.» Luther nennt ihn «meine treue
Leibwacht». Er heisst Burkhard und ist
der Erzähler im Roman.

Von einer Mission beseelt

Burkhard seinerseits nennt seinen
Schützling «der Mönch», «Meister Martinus», «Bruder Martin», «Meister Luther»,
«Frater Luther» oder einfach «Meister» –
meistens aber «der Ketzer». Obwohl er
Luther als «ein der Kirche Christi abgehauenes Glied» sieht, ist Burkhard ebenso loyal wie zuverlässig.
Er steht Luther bei, wenn ihn Schlaflosigkeit plagt; pflegt ihn, wenn er wieder einmal von Teufelsvisionen gequält
wird; versorgt ihn, wenn er über Bauchkrämpfe klagt; schützt ihn vor Intriganten und Attentätern; begleitet ihn auf geheimer Reise nach Wittenberg und wieder zurück auf die Burg und lässt sich
immer wieder in Gespräche «über die
Neuerung» verwickeln. «Du hast uns gespalten, Meister», hält Burkhard Luther
vor und erkennt hinter dem religiösen
Erneuerungswillen
eine
furchtbare
Strenge. «Wer sich ihm widersetzt, ist der

Feind. Heut sind’s Papst und Ablasskrämer. Morgen, wenn ihm die Macht zuwächst, zeigt er auf andere, die ihm nicht
zu Willen sind. Er will gebieten. Ein arger
Papst ist der Luther.»
Tatsächlich ist Zaimoglus Luther von
(s)einer heiligen reformatorischen Mission getrieben, und dazu gehört, «die
Biblia ins Teutsche verdolmetschen»,
denn: «Im Verteutschen und nicht im
Fälschen bekenn ich. Will nicht schnurren noch das Schaben wider den unreinen Geist lassen. Ein leeres Buch ist
unsre Biblia, ich werd schreiben unsrer
Seligkeit Anfang und abtragen die Verhüllung.» So sitzt er, «der Ketzer in der
Kammer», wie Burkhard ihn beschreibt,
«wendet Blatt und Blätter, ruft ein welsches Wort aus, lacht über seine Findigkeit». Er arbeitet wie im Rausch und fertigt «das Neu Testament Teutsch».
Dass der Roman trotz des voraussehbaren Schlusses regelrecht spannend ist,
hat mit einer dichten Handlung voller
überraschender Episoden, mit einer geschickten zweistimmigen Komposition
aus Burkhards Erzählung und Luthers
Briefen an Melanchthon und andere
Sympathisanten und mit der Ausdruckskraft der Sprache zu tun. Unter den vielen Luther-Büchern dieses Jahres, in
dem Krimis und Comics, Biografien und
Studien aller Art miteinander konkurrieren, ist Zaimoglus Luther-Roman ein
grosser literarischer Wurf. ●

Lyrik Christine Lavants Nachlass enthält sensationelle Überraschungen

Schönheit,
dieausSchmerzentsteht

hat es immer wieder gegeben. Im Jahr
2014 hat der Wallstein-Verlag eine vierbändige, kommentierte Werkausgabe in
Angriff genommen. Der erste Band enthielt neben dem frühen Lyrikband «Die
unvollendete Liebe» jene Bücher, die ab
1956 den Ruf der Autorin begründeten:
«Die Bettlerschale», «Spindel im Mond»,
«Der Pfauenschrei», aber auch jene späten Gedichte, die in Liebhaberausgaben,
Sammelbänden oder verstreut in Zeitungen und Zeitschriften erschienen. In ihrer eigenwilligen Sprache sind sie einem
christlich geprägten Existenzialismus
zuzurechnen. «Das elementare Zeugnis
eines von allen guten Geistern missbrauchten Menschen» hat Thomas Bernhard sie höchst treffend genannt.
Band 2 der Werkausgabe brachte die
von Christine Lavant zu Lebzeiten veröffentlichten Erzählungen. Einige von
ihnen waren von steilem Pathos, andere
in ihrem kruden Realismus von fast unerträglicher Intensität. Gewalt, Hass und
Borniertheit regieren die dörfliche Welt
der Autorin, doch sie setzt auf die befreiende Kraft der Liebe.

Christine Lavant: Gedichte aus dem
Nachlass. Werkausgabe Band 3.
Hrsg. von Doris Moser, Fabjan Hafner,
Brigitte Strasser. Wallstein, Göttingen
2017. 650 S., Fr. 51.–, E-Book 33.50.
Von Manfred Papst
So viel Elend ist kaum vorstellbar: Das
Leben der Kärntner Dichterin Christine
Lavant (1915–1973) war von Krankheit
und Armut bestimmt. Die als neuntes
Kind einer Bergarbeiterfamilie geborene,
mit einem dreissig Jahre älteren mittellosen Landschaftsmaler verheiratete,
von Lungenleiden und Depressionen gepeinigte Frau bestritt den Familienunterhalt als Strickerin. Mehrfach versuchte
sie, sich umzubringen.
Nebenher schuf sie in einsamen Stunden ein lyrisches und erzählerisches
Werk, das durch seine dunkle Bildkraft
ebenso beeindruckt wie als Ausdruck
existenzieller Not. Eigenwilligkeit verband sie mit formaler Sicherheit. Einzelausgaben mit Texten Christine Lavants

Nun liegt in Band 3 der Edition eine
reiche Auswahl aus dem lyrischen Nachlass der Dichterin vor. 484 Gedichte enthält er, 365 werden hier zum ersten Mal
veröffentlicht. Was für eine Fundgrube!
Eine besondere Überraschung bietet Lavants erster Gedichtband «Die Nacht an
den Tag» aus dem Jahr 1948: Er wurde
zwar gesetzt, aber nie gedruckt und galt
seither als verschollen. Hier ist er vollständig enthalten.
Rund 1100 Gedichte umfasst der Nachlass der Autorin. Naturgemäss sind sie
von unterschiedlichem Gewicht. Doch
die Auswahl, die hier in sorgsam kommentierter Form und mit einem klugen
Nachwort von Doris Moser versehen erscheint, weiss zu überzeugen. Keineswegs enthält sie nur Überbleibsel und zu
Recht beiseite gelegte Texte. Vielmehr
gibt sie wertvolle Einblicke in die Werkstatt der unglücklichen und doch so beharrlichen, ja im Schreiben manischen
Dichterin, die ihrer Verlassenheit ein
Werk entrang, das nicht nur durch seine
Sprachkraft, sondern auch durch seine
subkutane Komik fasziniert. ●
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ANZEIGE

Das Leben wartet
nicht – Ninetto rennt
ihm hinterher: auf
den Feldern Siziliens
und im Dickicht der
Stadt Mailand.

Die Geschichte zweier
deutsch-baltischer
Brüder und ihrer
jüdischen Adoptivschwester.
Chris Kraus
Das kalte Blut

Roman · Diogenes

1200 S
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i
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F 42
42.–**

* unverb. Preisempfehlung

Drei verschlungene
Lebenspfade, überschattet von der Lüge,
getarnt als Geheimnis.

Marco Balzano
Das Leben
wartet nicht
Roman · Diogenes

304 S
Seiten,
sFr
30.–**
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i
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Spannend und warmherzig erzählt: ein
Buch über Emigration, damals und heute.

Kent Haruf
Unsere Seelen
bei Nacht
Roman · Diogenes

»Es geht nicht um
Sex. Es geht darum,
die Nacht zu überstehen. Zu reden,
zusammen im Bett
zu liegen. Die ganze
Nacht.«
Ein berührender,
lebensweiser Roman
über spätes Glück.

208 Seiiten, Leiinen, sFFr 27.–**

Diogenes
26. März 2017 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 9

Belletristik

Lyrik In seinen neuen Gedichten stellt Franz Hohler dem Alter, dem Tod und dem Schrecken in der Welt
kleine Zeichen der Hoffnung entgegen

Melancholisch,abernichtresigniert
Franz Hohler: Alt? Luchterhand, München
2017. 96 Seiten, Fr. 22.90.
Von Charles Linsmayer
«Täuschst du dich / oder zittert manchmal / die Hand ein bisschen / wenn du
den Suppenlöffel hältst?» Mit siebzehn
humorvollen Strophen über das Unerquickliche des Alterns hat Franz Hohler
2013 den Solothurner Literaturpreis verdankt. Unter dem Titel «Alt?» leiten sie
nun den gleichnamigen Gedichtband
ein. Eine Sammlung, die man genauso
als lyrische Bestandesaufnahme des

Siebzigjährigen betrachten kann wie
«Vierzig vorbei» aus dem Jahr 1988 als
eine der Lebensmitte und «Vom richtigen
Gebrauch der Zeit» von 2006 als eine des
Sechzigjährigen.
Entscheidendes hat sich aus Hohlers
Optik an der 19»88 diagnostizierten
«Normalität, als welche der Wahnsinn
daherkommt», nicht geändert. Zwar ist
der Kommunismus, von dem «Hammer
und Sichel und Amboss / in den eisernen
Brückengeländern / über die Moskwa»
noch erzählen, zu einer «Zeit dazwischen» herabgesunken («Moskau»). Das
aber, wogegen er anzutreten vorgab, erreicht in einer Welt, in der darüber nach-

Venezianische Malerei Brautwerbung zu dritt

Eigentlich erträgt die Szene keinen dritten: Die Frau und
der Mann neigen sich zärtlich zueinander. Er gibt ihr
einen Schmuckgürtel in die Hand. Am Finger trägt sie
bereits einen Ring. Vermutlich macht er ihr gerade
einen Heiratsantrag, und sie errötet deshalb ein wenig.
Während wir heute dafür eher eine private Situation
schaffen, war es im Venedig des 16. Jahrhunderts üblich,
diese verbindliche Werbung vor einem Zeugen zu vollziehen, den der Bräutigam mitbrachte; schliesslich
wurde durch das Bündnis auch das Wohlergehen zweier
Familien beeinflusst. Die Ambivalenz aus intimem und
öffentlichem Moment hat Paris Bordone auf seinem frü10 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 26. März 2017

hen Gemälde «Ein venezianisches Liebespaar» in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in ein spannungsvolles
Bild gefügt. Der 1500 geborene Maler aus Treviso war
der bedeutendste Schüler Tizians und wetteiferte mit
seinem Meister in der Feinfühligkeit der Personenzeichnung und dem effektvollen Einsatz von Licht und Farbe.
Bordone wird in diesem Band (und der Ausstellung in
der Hamburger Kunsthalle, bis 21. Mai 2017) eigentlich
erst wiederentdeckt und in den Kreis der venezianischen Maler eingebettet. Gerhard Mack
Die Poesie der venezianischen Malerei, hrsg. v. Sandra
Pisot. Hirmer, München 2017. 304 S., 220 Abb., Fr. 59.–.

gedacht wird, «die Wolken zu privatisieren» («Gerücht»), in der die letzten Freiräume dem Profit weichen müssen
(«Schrebergärten»), in der eine kommerzielle Spasskultur den Utopien den Garaus macht («Ein Psalm») und die täglichen Bilder des Schreckens auch unter
geschlossenen Lidern noch als «ungebetene Gäste» zurückbleiben («Die Bilder»),
einen weiteren traurigen Höhepunkt.
Zum Schwanengesang auf eine dem
Verderben geweihte Welt aber ist auch
Hohlers neuer Gedichtband nicht geworden. Zwar rät er, «wenn du / das Alter betrittst / setz den Helm auf / es herrscht/
Steinschlaggefahr», und «irgend einmal /
nimmt der Tod / die Sonnenbrille ab /
und schaut dich an». Und doch wird er
nicht müde, Momente und Dinge zu beschwören, die das Schwarze erhellen
und dem Pessimismus die Spitze nehmen. Das mögen ein Schmetterling sein,
den er «ehrfurchtsvoll» in den Garten
hinausträgt («Wer bist du?»), die bunten
Herbstblätter, die beim Herabtanzen zeigen, wie «lustig Sterben sein kann»
(«Blätterfall»), die singende Amsel auf
dem Baukran nebenan («21. März»), die
Osterglocken zwischen Geleise und
Strasse, «die unerschrockenen Boten der
Auferstehung». Zwischen die Bilder der
«Tagesschau» wünscht er sich Kinderzeichnungen, «aus jedem Kindergarten
täglich eine», «damit wir endlich / träumen lernen / damit wir endlich / wägen
können / das Gewicht / der Welt».
Immer wieder aber ist es die Liebe, die
wundervolle Kräfte gegen den Tod entwickelt, die Liebe, die Hohler in einem
seiner schönsten Gedichte, «Wissen»,
zusammen mit der Musik all dem als einzig Bedeutsames gegenüberstellt, was
der Erfindungssinn der Menschheit an
Grossartigem – und Bedrohlichem! – hervorgebracht hat: «Wär ich geboren / vor
unserer Zeit / ich wüsste nichts / ich
könnte nichts / ausser singen vielleicht/
und lieben».
Der Band ist nicht nur Zeugnis einer
melancholisch altersweisen, aber ganz
und gar nicht resignierten und noch
immer liebenswürdig humorvollen Sicht
auf die Welt, er zeigt Hohler auch im Vollbesitz seiner formalen Möglichkeiten. Ob
gereimt oder in lyrischer Prosa: Die Verse
kommen so selbstverständlich daher, als
seien sie vollkommen mühelos und
spontan entstanden. Und natürlich ist
Hochdeutsch für Hohler nicht sakrosankt. Mal rückt er Gedichte von Heine
und Shakespeare auf Berndeutsch in
eine intime Nähe, dann reimt er witziggekonnt auf Englisch und Französisch,
und immer wieder nähert er sich auch
dem Experiment. So lässt er in seiner
«Feldenkrais-Übung» das esoterische Ritual brutal, aber lyrisch gekonnt auf die
Sachzwänge der modernen Arbeitswelt
auflaufen, während er Jean Arp in «Hommage» als Dadaist entgegentritt: «Als Arp
/ starp / blieb / was er schrieb / […] Hallo
Hans! / Es grüsst / Dein / Franz». ●

Roman Der US-Autor Kent Haruf erzählt in
seinem letzten Buch wunderbar lakonisch
vom Glück einer späten Liebe

Hilf mir durch
die Nacht

Kurzkritiken Belletristik
Bodo Kirchhoff: Mexikanische Novelle.
Frankfurter Verlagsanstalt, 2017.
160 Seiten, Fr. 31.90, E-Book 16.50.

Zsuzsa Bánk: Schlafen werden wir später.
S. Fischer, 2017. 686 Seiten, Fr. 28.90,
E-Book 21.50.

Man muss ein bisschen tapfer sein bei
diesem Buch. Zuerst sollte man die Augen vor dem Cover verschliessen, dem
nur noch eine Delfinflosse zum Romantikposter fehlt. Und dann darf man sich
nicht damit aufhalten, dass der Blick des
Ich-Erzählers an einem Bikinisaum hängenbleibt, über fein gekräuselte Härchen
gleitet und in feuchten Kniekehlen zu
ruhen kommt. Was wie ein lausiger
Groschenroman anhebt, entwickelt sich
unter der Feder von Bodo Kirchhoff zu
einem Text von unheimlicher Doppelbödigkeit: Während der Erzähler am Hotelpool in den Bann einer jungen Mexikanerin zu geraten scheint, steuert die Geschichte auf eine Katastrophe zwischen
zwei Männern zu, die derart miteinander
verschmelzen, dass der eine für den anderen stirbt. Kirchhoff legt hier die Neufassung einer 1984 erstmals erschienenen Novelle vor und gibt ein weiteres
Zeugnis seiner stupenden Erzählkraft ab.

Freundinnen sind die beiden Frauen seit
ihrer Kindheit. Nun sind sie Anfang vierzig. Márta lebt als Schriftstellerin mit
Mann und drei Kindern in der Grossstadt, Johanna ist alleinstehend, krebskrank und arbeitet als Lehrerin im
Schwarzwald. Márta und Johanna
schreiben sich im Buch über rund drei
Jahre hinweg viele lange E-Mails, in
denen sie von ihrem Alltag erzählen, sich
einander aber auch offenbaren. Ihre
Schreiben sind manchmal munter,
manchmal melancholisch und oft von
grosser Gefühlstiefe. Zsuzsa Bánk, die
1965 geboren wurde, in Frankfurt lebt
und gleich mit ihrem ersten Roman, «Der
Schwimmer» (2002), den ganz grossen
Durchbruch schaffte, erweckt mit ihrem
neuen Buch den Briefroman des 18. Jahrhunderts zu neuem Leben. Nicht kurze
Mitteilungen in nachlässiger E-MailSprache lesen wir, sondern poetische,
auch humorvolle Herzensergiessungen.

Annette Mingels: Was alles war.
Knaus, 2017. 288 Seiten, Fr. 28.90,
E-Book 20.90.

Luise Maier: Dass wir uns haben.
Wallstein, 2017. 152 Seiten, Fr. 26.90,
E-Book 15.50.

In ihrem fünften Roman gibt Annette
Mingels, die 1971 in Köln geboren und im
Alter von zwei Wochen adoptiert wurde,
viel von sich selber preis: Auch ihre Protagonistin Susa ist adoptiert worden; sie
weiss das von Kind auf und verbringt
glückliche Jahre in ihrer Adoptivfamilie,
auch nachdem sie ihre leibliche Mutter
kennengelernt hat. Mit der Zeit will sie
aber doch ihren biologischen Vater und
ihre Brüder kennenlernen. Und plötzlich
wird ihr Leben kompliziert: Die Liebe zu
Henryk, der zwei Töchter in die Beziehung mitbringt, führt zu einem gemeinsamen Kind. Nun ist Susa plötzlich nicht
mehr nur Meeresbiologin, sondern auch
Frau, Mutter und Pflegerin ihres schwerkranken Adoptivvaters. Annette Mingels
zeigt in leichtem Ton und doch eindringlich, was auf moderne Frauen alles zukommen kann und wie wichtig familiäre
Werte auch in der Moderne sind.

Dieses Debüt lässt aufhorchen. Luise
Maier, geboren im oberösterreichischen
Schardenberg und aufgewachsen im niederbayrischen Vilshofen, hat am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel studiert, wo sie auch heute lebt. «Dass wir
uns haben» ist ihr erster Roman. Er besteht aus kurzen Kapiteln und schmucklosen Sätzen. Eigentlich ist er ein Kammerspiel für vier Personen: Vater, Mutter, grosser Bruder, kleine Schwester.
Letztere erzählt die Geschichte. Aus ihr
gibt es kein Entrinnen. Der Vater ist gewalttätig und unberechenbar. Alle haben
Angst vor ihm, doch man gehört zusammen – bis sich am Ende doch ein Weg ins
Freie abzeichnet. Die Freudlosigkeit dieser Welt erinnert an die Erzählungen von
Christine Lavant und die autobiografischen Erzählungen von Thomas Bernhard. Kämen keine Handys vor – wir
wähnten uns in den 1950er-Jahren.

Kent Haruf: Unsere Seelen bei Nacht.
Deutsch von Pociao.
Diogenes, Zürich 2017. 198 Seiten,
Fr. 28.90, E-Book 22.50.
Von Manfred Papst
«Und dann kam der Tag, an dem Addie
Moore bei Louis Waters klingelte.» Mit
diesem Satz beginnt der letzte Roman
des amerikanischen Schriftstellers Kent
Haruf (1943–2014). Er setzt eine bewegende, zutiefst menschliche Geschichte
in Gang. Sie spielt – wie auch die anderen
vier Romane des Erzählers – in Holt,
einer fiktiven Kleinstadt im Bundesstaat
Colorado. Addie und Louis wohnen
einen Häuserblock voneinander entfernt. Beide sind um die siebzig und verwitwet. Sie kennen sich ein wenig, aber
nicht besonders gut.
Addie kann nicht schlafen. Nacht für
Nacht liegt sie wach, einsam, freudlos,
mit kreisenden Gedanken. Deshalb
macht sie Louis einen verblüffenden
Vorschlag: Könnte er nicht ab und zu bei
ihr übernachten, mit ihr im Bett liegen
und mit ihr reden, so dass sie die Nacht
überstehen und in den Schlaf finden
kann? Louis geht auf den Vorschlag ein.
Bald liegen die beiden Nacht für Nacht
nebeneinander und erzählen sich ihre
scheinbar unauffälligen Leben – er war
Lehrer, sie arbeitete in der Stadtverwaltung, beide hatten ihre Familien, ihr kleines Glück, ihre Schicksalsschläge. Um
Sex geht es nicht. Den haben sie längst
hinter sich. Es geht um Nähe, Verständnis, Nachsicht. Addie und Louis haben
sich vorgenommen, aufrichtig zueinander zu sein. Ihre Offenheit macht sie frei.
Beide leben auf. Doch in der Kleinstadt
sind sie ein Skandal. Es wird über sie getratscht und gelästert. Ihre Kinder, die
weit entfernt leben, finden die Affäre
peinlich und versuchen einzuschreiten.
Die Geschichte nimmt weiter an Fahrt
auf, als Louis’ Sohn Gene, der gerade
von seiner Frau verlassen wurde,
seinen sechsjährigen Sprössling
Jamie bei den alten Leutchen
parkiert. Damit fällt ihnen eine
neue Aufgabe zu. Werden sie sie
meistern?
Kent Harufs Roman lebt von
den knappen nächtlichen Dialogen und der exakten Milieuschilderung. Er erzählt von
Freundschaft, die zu reifer
Liebe wird, ohne dem Kitsch
zu verfallen. Sylvia de
Hollanda alias Pociao hat
den Text in ein schlackenloses Deutsch gebracht. Was
für ein herrliches Buch!
Wir sind beglückt und
lechzen nach mehr. ●

Claudia Mäder

Manfred Papst

Manfred Papst

Gundula Ludwig
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In der gegenwärtigen Orientierungslosigkeit könnte ein Blick in die Schriften des grossen liberalen
Philosophen John Stuart Mill hilfreich sein. Zwei ausgezeichnete neue Werkausgaben führen seine
frappierende Aktualität vor Augen. Von Karen Horn

MitFreiheitund
Toleranzinein
besseresLeben
Klassische Autoren sind treue Begleiter. Je nachdem, welche Fragen einem die Gegenwart aufgibt, erscheint ihr eigentlich vertrautes Denken
oft in einem neu erhellenden Licht. Derzeit bietet es sich an, dem Philosophen John Stuart Mill
(1806–1873) wieder einmal Aufmerksamkeit zu
schenken. Denn gerade er hat viel mitzuteilen in
diesen Tagen, in denen sich selbst die liberalen
Demokratien des Westens als anfällig für autoritäre Herrschaftsgelüste erweisen.
In den USA lügt ein ins Weisse Haus gespülter
Narziss das Blaue vom Himmel, ohne dass seine
Klientel das juckt; er lässt Mauern bauen, will
Muslime ausschaffen, macht Gerichte lächerlich
und erklärt die Presse zum Volksfeind. Es wäre
fatal, die sich aufdrängende Frage, ob die Institutionen der USA noch robust sind, als Beschimpfung von Demokratie und Wählern abzutun.

USA als «falsche Demokratie»
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«Nur in der Vielfalt der
Meinungen besteht laut Mill
überhaupt eine Chance, dass
sich die Wahrheit entdecken
oder ein Erkenntnisfortschritt
erzielen lässt.»
in der Lage, konfrontiert der schon in zartem
Alter durch die strenge wissenschaftliche Schule
seines Vaters James Mill und Jeremy Benthams
gegangene Denker seine theoretischen Überlegungen jedoch stets mit dem historischen, kulturellen und soziologischen Kontext und spiegelt sie an Beispielen. Mill betreibt «anschauliche Theorie» – und das aus einer ruhigen, zwar
festen und prinzipienstarken, aber integrativen,
versöhnlichen Haltung, die im aufgeheizten gegenwärtigen Klima einen weiteren Grund bietet,
sich gerade ihm zuzuwenden.

Die Wirkung sozialer Medien

Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Attacken auf kritische Medien in den USA ist zum
Beispiel ein Blick in Mills Buch «Über die Freiheit» empfehlenswert, dessen zweites Kapitel
ein wunderbares Plädoyer für die Pressefreiheit
«als Sicherung gegen verderbte oder tyrannische
Regierung» enthält. Nur in der Vielfalt der Meinungen bestehe überhaupt die Chance, dass sich
die Wahrheit entdecken oder ein Erkenntnisfortschritt erzielen lasse. «Eine Diskussion zum
Schweigen zu bringen, bedeutet immer: sich Unfehlbarkeit anzumassen», rügt Mill zudem und
warnt vor der Illusion, die Wahrheit werde stets
obsiegen.

▲

Die Mehrheit der amerikanischen Bürger dürfte
weiterhin, wie Mill in den «Betrachtungen über
die Repräsentativregierung» (1861) schreibt,
einer freien demokratischen Regierung theoretisch den Vorzug geben. Aber was, «wenn das
Volk aus Trägheit, Sorglosigkeit, Feigheit oder
mangelndem Bürgersinn den zu ihrer Erhaltung
notwendigen Anstrengungen nicht gewachsen
ist; wenn es nicht für sie kämpfen will; wenn es
sich durch die schlauen Künste derer, die es
darum betrügen wollen, täuschen lässt; wenn es
sich durch zeitweilige Entmutigung, durch eine
plötzliche Panik oder im Taumel der Begeisterung für irgendein Individuum dazu verleiten
lässt, seine Freiheiten einem Einzelnen zu Füssen zu legen bzw. ihm Machtbefugnisse anzuvertrauen, die es ihm möglich machen, die bestehenden Institutionen zu beseitigen»?
Der englische Gelehrte, der hier so treffsicher
wie aktuell einen wunden Punkt benennt, hat

viele Fachdisziplinen inspiriert. Die Philosophie
verdankt ihm allen voran die Massstäbe setzende Schrift «Über die Freiheit» (1859), den «Utilitarismus» (1861) und das «System der Logik»
(1843). Für die Wirtschaftswissenschaft sind
besonders der Essay «Über die Definition der
politischen Ökonomie und über die ihr angemessene Forschungsmethode» (1836) sowie die
«Grundsätze der Politischen Ökonomie» (1848)
von Belang, ein voluminöses Standardwerk, das
den Theoriebestand über die Quellen des Wohlstandes in einer ricardianischen Synthese bündelt und die Zunft ein halbes Jahrhundert prägt.
Die daran anschliessende, bis heute dominierende neoklassische Theorie wäre nicht
denkbar ohne Mills Betonung von Nutzen und
Opportunitätskosten; ohne seine Trennung
von Produktion und Verteilung; ohne seinen
«economic man».
Und in der Politikwissenschaft möchte man
eben die demokratietheoretischen «Betrachtungen» des Mannes nicht missen, der sich im Jahr
1865 noch ins britische Unterhaus wählen lässt.
Voller Argwohn gegen die Mittelmässigkeit von
Mehrheitsentscheiden und daher nicht frei von
Sehnsucht nach einer Expertenregierung, entwickelt er in seinem Buch Vorschläge für bessere
politische Institutionen. Unter anderem findet
sich hier sein Plädoyer für das Verhältniswahlrecht, verbunden mit dem Verdikt, die USA seien
bloss eine «falsche Demokratie», da nicht alle
Bürger, sondern nur die lokalen Mehrheiten repräsentiert seien.
Als ranghohem Angestellten der OstindienKompanie bleibt Mill zeitlebens viel Musse zum
Schreiben; in der englischsprachigen Gesamtausgabe füllen seine Werke 32 Bände; Briefe und
Anhörungsprotokolle eingeschlossen. Allesamt
bestechen sie durch die Breite seines Blicks.
Sehr wohl zu scharfer isolierender Abstraktion

INTERFOTO

John Stuart Mill, hier auf einem Porträt aus dem Jahr 1865, hatte als ranghoher Angestellter der Ostindien-Kompanie zeitlebens viel Musse zum Schreiben.
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gründet. Ulrike Ackermann und Hans Jörg
Schmidt haben aus dem Gesamtwerk eine Aus
wahl getroffen, mit denen sie vor allem den poli
tischen Denker in den Blick nehmen. Diese Aus
gabe, an der auch Michael Schefczyk und Chris
toph SchmidtPetri als Editoren beteiligt waren,
ist ideal, um sich einen Gesamteindruck zu
verschaffen und Mill auch als Persönlichkeit
näherzukommen. Der erste Band («Freiheit und
Gleichberechtigung») enthält unter anderem
den Briefwechsel des Paares, der zweite («Bil
dung und Selbstentfaltung») Mills Autobio
grafie. Im dritten (Doppel)Band («Freiheit,
Fortschritt und die Aufgaben des Staates») fin
den sich unter anderem «Über die Freiheit» und
«Utilitarismus» sowie – knappe – Auszüge aus
den «Grundsätzen», hier «Prinzipien der Politi
schen Ökonomie» genannt. Der vierte Band
(«Demokratie und Repräsentation») bietet unter
anderem die «Betrachtungen» auf, der fünfte
(«Zeitgeist und Zeitgenossen») auch Auszüge
aus dem «System der Logik».

▲

Fast könnte man meinen, er habe die ent
hemmende, zuspitzende Wirkung der «sozialen
Medien» und die Herausbildung von «Echokam
mern» vorausgesehen, wenn er schreibt: «Der
Hang aller Meinungen zum Sektierertum [wird]
durch die freieste Diskussion nicht verhindert,
sondern eher erhöht und verstärkt, weil die
Wahrheit, die man hätte sehen sollen, aber nicht
gesehen hat, umso heftiger verworfen wird,
weil sie von den Gegnern vertreten wird. Doch
nicht auf die leidenschaftlichen Parteigänger,
sondern auf die ruhigen und objektiven Zu
schauer übt der Meinungskampf eine heilsame
Wirkung aus.» Denn solange zumindest die Aus
senstehenden einer bunten Vielfalt an Argu
menten ausgesetzt seien, bestehe noch Hoff
nung. Das ist doch tröstlich.
Von noch grundsätzlicherer Bedeutung ist in
der Schrift «Über die Freiheit» die berühmte
Definition, nach der die Freiheit der einen Per
son die einzige legitime Begrenzung in der Frei
heit einer anderen Person findet: «Die einzige
Freiheit, die diesen Namen verdient, besteht
darin, unser eigenes Wohl auf unsere eigene
Art zu suchen, solange wir dabei nicht die
Absicht hegen, andere ihrer Freiheit zu berau
ben oder ihre dahin zielenden Anstrengungen
zu durchkreuzen.»
Für ein politisch verfasstes Gemeinwesen be
deutet das nach Mill: «Das einzige Ziel, um des
sentwillen es der Menschheit gestattet ist, ein
zeln oder vereint, die Freiheit eines ihrer Mit
glieder zu beschränken, ist Selbstschutz. Und
der einzige Zweck, um dessentwillen man mit
Recht gegen ein Glied einer zivilisierten Gesell
schaft Gewalt gebrauchen darf, ist: Schaden für
andere zu verhüten.» Dieser – freilich noch
näher auszulegende – Grundsatz ist als «harm
principle» in die Literatur eingegangen.
Allerdings will Mill nicht nur die staatliche
Gewalt einhegen. Er tritt ausserdem leiden
schaftlich für gesellschaftliche Toleranz ein,
was ihm viele Kommentatoren als Kategorien
fehler ausgelegt haben, als eine Verwechslung
einer negativ – als individuelles Abwehrrecht –
definierten Freiheit mit einem gewiss wünsch
baren, positiven Möglichkeitsbereich, der sich
aber nicht von oben herab erzwingen lässt, son
dern allenfalls im Zuge einer kulturellen Evolu
tion ergibt. Doch diese Kritik geht fehl. Warum
sollte Mill nicht zwei verschiedene Ebenen der
Diskussion bespielen? Es geht ihm um beides
zugleich: um die Einhegung des staatlichen
Handelns und auch um die Entwicklung einer
Ethik des Respekts vor dem Individuum.

Seelenverwandte Co-Autorin

Auch das macht ihn so wichtig in der heutigen
Zeit, in der sich oft bis in Sphären ansonsten ge
pflegter Bürgerlichkeit hinein der Hass unter an
derem auf die staatlichen Institutionen Bahn
bricht und sich mit Rassismus, Nationalismus,
Frauenfeindlichkeit und Homophobie verbin
det. Denn Mill erstreckt sein «harm principle»
als ethischen Grundsatz auch auf übergriffige,
intolerante Haltungen, die öffentlichen Druck
auf den einzelnen Menschen erzeugen. Es kann
kein Rassist triftig geltend machen, ein schwar
zes Antlitz mehr in seinem Umfeld schränke per
se seine Freiheit ein.

«Es geht Mill um beides
zugleich: um die Einhegung
des staatlichen Handelns und
auch um die Entwicklung
einer Ethik des Respekts vor
dem Individuum.»
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Entzifferung der Welt

Harriet Taylor hat an etlichen Werken ihres späteren
Mannes, John Stuart Mill, mitgeschrieben (Ölbild, 1834).

Nicht jedem behagt diese offene Haltung
Mills, und deshalb ist so manche Verleumdung
über ihn niedergegangen. Als ob das die Kraft
seines Arguments schwächen könnte, verwies
man auf seine persönliche Betroffenheit: Wäh
rend seiner langjährigen engen Freundschaft
mit der verheirateten Harriet Taylor (1807–1858)
leidet er unter der viktorianischen Moral, die
derlei skandalisiert. Erst 21 Jahre nach dem Ken
nenlernen kann er seine Seelenverwandte heira
ten, die an etlichen seiner Werke mitgeschrie
ben hat und mit der er die Sorge um das Los von
Frauen und Arbeiterschaft teilt. Dem ein Jahr
nach ihrem Tod erschienenen Buch «Über die
Freiheit» stellt Mill eine Zueignung voran: «Wie
alles, was ich über viele Jahre geschrieben habe,
so gehört auch dies ihr und mir zugleich.»
Etwas herablassend meinte Friedrich August
von Hayek, der sich um die Hebung des Nachlas
ses verdient gemacht hat, Harriet Taylor habe
Mill dominiert und ihn mit ihren «sozialisti
schen» Positionen gleichsam angesteckt. Zum
Gegenbeweis braucht man sich einerseits nur
Mills utilitaristische Ausgangsposition vor
Augen zu halten, also sein Streben nach dem
«grössten Glück der grössten Zahl». Möglichst
vielen Menschen ein besseres Leben zu ermög
lichen, ist in der Tat Mills höchstes, sozialrefor
merisches Ziel. Und andererseits verwahrt sich
Mill in dem postum veröffentlichten Essay «So
zialismus» (1879) ausdrücklich gegen das Un
recht der sozialistischen Enteignung und ver
wirft «den blossen Gedanken, die gesamte
Gewerbetätigkeit eines Landes durch Anwei
sungen eines einzelnen Zentrums zu leiten», als
«augenfällig trügerisch». Der Hass der sozialis
tischen Revolutionäre müsse direkt in den
Hobbesschen Naturzustand zurückführen, «in
dem jedermann jedermanns Feind ist».
In Anbetracht der Aktualität dieser Schriften
trifft es sich günstig, dass zwei neue, sorgfältig
editierte und kommentierte Werkausgaben nun
auch in deutscher Sprache den Zugang zu Mill
erleichtern. Obwohl die Herausgeberteams erst
im Laufe ihrer Arbeit voneinander erfuhren, ist
es ihnen gelungen, sich so abzustimmen und
sogar zu kooperieren, dass die Ausgaben einan
der bestens ergänzen; wo es trotzdem Über
schneidungen gibt, sind sie inhaltlich gut be

Michael Assländer, Dieter Birnbacher und Hans
Nutzinger konzentrieren sich auf den Wirt
schaftswissenschafter. Ihre Ausgabe ist eine
Fundgrube für Forscher auf dem Feld der öko
nomischen Theoriegeschichte; die tiefgründi
gen Einordnungen sind vorzüglich. Die ersten
beiden Bände sind «Kleineren Schriften zur Poli
tischen Ökonomie» gewidmet, wobei dem ers
ten Band die Essays «Über die Freiheit» und
«Utilitarismus» zur Orientierung beigegeben
sind. Die weiteren drei Bände sind mit den kom
pletten «Grundsätzen» bestückt.
Für beide Editionen wurden manche Texte
neu übersetzt, andere hat man in einer älteren
Übersetzung überarbeitet. Die insgesamt sehr
sensiblen Übertragungen sind sich in ihren Stär
ken und Schwächen durchaus ebenbürtig. Dank
dieser Sammlungen sollte einen nichts mehr
davon abhalten, sich von dem grossen Liberalen
Mill bei der Entzifferung der Welt inspirieren,
von seinem Rat stärken und von seiner huma
nen Haltung ermutigen zu lassen. l

Karen Horn (*1966) ist Dozentin für ökonomische Ideengeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin und an der Universität Erfurt
sowie Chefredaktorin der «Perspektiven der
Wirtschaftspolitik».

Doppelt zu entdecken
John Stuart Mill, Philosoph und Ökonom, gilt
als einer der wichtigsten liberalen Denker des
19. Jahrhunderts. 1806 in London geboren, entwickelte er in seinen Schriften grundlegende
Gedanken zum Verhältnis zwischen Individuum
und Gesellschaft, die für die politische Kultur
der westlichen Welt bis heute von Bedeutung
sind. Der vielseitig begabte Mill war zudem
35 Jahre für die Ostindien-Kompanie tätig,
versuchte sich vorübergehend als Inhaber eines
Zeitungsbetriebs und war ab 1865 Abgeordneter
der Whigs im englischen Unterhaus. Er starb
1873 in Avignon. Mills hochaktuelles Denken ist
in zwei Werkausgaben neu zu entdecken. Beide
sind jüngst mit einem je fünften Band zum Abschluss gekommen:
• Ulrike Ackermann, Hans Jörg Schmidt (Hrsg.):
John Stuart Mill. Ausgewählte Werke, Band 5:
Zeitgeist und Zeitgenossen. Murmann, Hamburg
2016. 600 Seiten, Fr. 68.90.
• Hans G. Nutzinger, Michael Assländer (Hrsg.):
John Stuart Mill: Ökonomische Schriften, Band
3–5: Grundsätze der Politischen Ökonomie.
Metropolis, Marburg 2016. 1244 Seiten, Fr. 122.–.

Kolumne

LUKAS MAEDER

Charles LewinskysZitatenlese

Der Autor Charles
Lewinsky arbeitet in
den verschiedensten
Sparten. Sein letzter
Roman «Andersen»
ist im Verlag Nagel &
Kimche erschienen.

Wann immer du das
Bedürfnis hast, etwas
besonders Elegantes zu
schreiben, tu es von ganzem Herzen – und lösche
es wieder, bevor du das
Manuskript in Druck
gibst. Ermorde deine
Lieblinge!

Kurzkritiken Sachbuch
Karl-Markus Gauss: Zwanzig Lewa oder tot.
Vier Reisen. Zsolnay, 2017. 210 Seiten,
Fr. 31.90, E-Book 25.50.

Luise Berg-Ehlers: Berühmte Kinderbuchautorinnen und ihre Heldinnen und Helden.
E. Sandmann, 2017. 152 Seiten, Fr. 35.90.

Bekommt er ein Schafauge serviert, wird
der gemeine Westeuropäer darin kaum
ein Freundschaftszeichen erblicken. Wo
EU-Gelder in den Strassenbau fliessen,
erwartet er eher eine sinkende als eine
steigende Anzahl Schlaglöcher. Und sollte ihm eine louche Gestalt «20 Lewa oder
tot» entgegenraunen, dürfte er um sein
Leben fürchten. Dort aber, wo Karl-Markus Gauss unterwegs ist, sind die Dinge
häufig etwas anders, als man meint. Der
österreichische Essayist nimmt die Leser
mit auf vier Reisen in den Osten Europas;
in die Moldau und die Vojvodina, nach
Zagreb und Bulgarien. Er führt in Vergangenheit und Gegenwart von kaum bekannten Gebieten, entdeckt lokale Literaten, trifft ganz gewöhnliche Menschen
und regt mit seinen brillanten Reportagen zum vorurteilsfreien Hinschauen an
– die vermeintliche Morddrohung eines
Gangsters kann sich so leicht in den Hilferuf eines Siechen verwandeln.

Knapp dreissig Autorinnen von berühmten Kinder- und Jugendbüchern der vergangenen 150 Jahre stellt die Germanistin Luise Berg-Ehlers in kurzen Porträts
vor: weltberühmte wie Johanna Spyri
oder J.K. Rowling, altmodische wie Else
Ury («Nesthäkchen») und vergessene wie
Emmy von Rhoden («Trotzkopf»), angelsächsische Klassiker wie Louisa May Alcott («Little women») und nordische
Evergreens wie Astrid Lindgren. Oft war
es materielle Not, die die Frauen zum
Schreiben brachte, oft entstanden die
Bücher aus Gutenachtgeschichten für eigene Kinder. Manche illustrierten ihre
Geschichten selbst, und Beatrix Potter
(«Peter Hase») betrieb sogar das Merchandising ihrer Figuren mit grossem
Erfolg. Der Wert des reich illustrierten
schmalen Buches liegt in der Zusammenschau dieser Frauen, denen es gelang
und gelingt, die Phantasie von Kindern
seit Generationen zu fesseln.

Brigitte Boothe, Eckhard Frick: Spiritual
Care. Orell Füssli, 2017. 188 Seiten,
Fr. 26.90, E-Book 21.50.

Achim Haug: Das kleine Buch von der Seele.
C.H. Beck, 2017. 207 Seiten, Fr. 23.90,
E-Book 15.50.

Meint das neue Reden von «Spiritual
Care» nun einen esoterischen Religionsersatz oder einfach die zugewandte Pflege von Sterbenden? Die emeritierte Psychologieprofessorin aus Zürich und der
Psychiater aus München nähern sich
dem Begriff über die verschiedensten
Umwege: über Fallgeschichten aus der
Praxis und Abschiedsbriefe von Selbstmördern, über Seelen-Metaphern («mit
Leib und Seele») und Märchen, über Sigmund Freud und C.G. Jung und viele
mehr. Das ist nicht immer ganz stringent,
doch immer wieder anregend. Geradezu
unerhört ist die Definition von Spiritualität von philosophischer Seite: Sie gilt
hier weder als religiöses noch als esoterisches Phänomen, sondern schlicht als
Praxis der illusionslosen Selbsterkenntnis. Spiritual Care definieren die Autoren
deshalb überraschend als «die Fähigkeit,
mit Grenzen umzugehen».

Was macht die Seele aus? Einst suchten
Philosophen wie Heraklit oder Platon
Antworten. Nach der nüchternen Auffassung der heutigen Neurowissenschaften
ist die Seele ein Synonym fürs Gehirn.
Doch über die Funktionsweise der Psyche ist damit noch nicht viel ausgesagt.
Achim Haug, Professor für Psychiatrie an
der Universität Zürich, kann zwar, wie er
selbst schreibt, die Grundsatzfrage, was
die Seele denn nun sei, nicht abschliessend beantworten. Er nähert sich ihr
aber, indem er sich mit den Auswirkungen der Seele, insbesondere mit deren
Störungen, mit der Psychiatriegeschichte sowie verschiedenen Behandlungsformen beschäftigt. Gerade vor dem Hintergrund, dass heute etwa die Depression
als Volkskrankheit bezeichnet wird oder
Burnout als Modediagnose gilt, ist Haugs
fundierter und doch sehr zugänglicher
Beitrag höchst lesenswert.

Sir Arthur Quiller-Couch
«Kill your darlings», sagte die Stimme
in seinem Kopf. Immer wieder: «Kill
your darlings!»
Die Pistole hat er sich bei einem
Berufskollegen besorgt, der Kriminalromane schrieb und sich deshalb mit
solchen Sachen auskannte. Ihr kaltes
Metall fühlte sich in seiner Hand an
wie… wie.
«Nein», sagte er zu sich selber, «keine
Metaphern mehr. Nie mehr. Am Schluss
muss man sie ja doch nur wieder umbringen. Und das tut einem dann immer
so weh.»
Leise und vorsichtig öffnete er die
Tür.
Die Metapher räkelte sich reizend auf
der Récamiere. (Eigentlich war es ein
ganz gewöhnliches Sofa, aber er hatte
ihr in der ersten Verliebtheit ein paar
Stabreime geschenkt, und sie hatte sich
so rührend darüber gefreut, dass er ihr
immer wieder neue mitgebracht hatte.)
Ihre Finger spielten mit der Kette aus
brillant geschliffenen Formulierungen,
die er ihr am Tag ihrer Erschaffung um
den Hals gelegt hatte. Der Rock ihres
schulterfreien Abendkleides war so
hoch geschlitzt, dass ihre Beine endlos
lang schienen. Der verlockende Anblick
wurde nur unwesentlich durch die warnende Schrift gestört, die er bei ihrer
letzten Begegnung eigenhändig auf der
matt schimmernden Seide angebracht
hatte: «Vorsicht, Klischee!» Ihre blonden
Haare umrahmten ein Gesicht von so
engelhafter Lieblichkeit, dass man bei
ihrem Anblick André Rieu zu hören vermeinte.
Es war höchste Zeit, dass er sie endlich umbrachte.
Er entsicherte die Pistole, und das
leise Klicken erinnerte ihn an… an…
Nein.
Auch keine Vergleiche mehr. Am Anfang machten sie einen glücklich, aber
schon beim dritten Wiedersehen war die
Attraktion verschwunden und man fand
sie nur noch widerlich.
«Kill your darlings!», wiederholte die
Stimme in seinem Kopf.
Noch einmal zögerte er. «Ich habe sie
doch einmal geliebt», dachte er, nur um
sich gleich selber zu fragen: «Warum
eigentlich?» Und darauf wusste er keine
Antwort.
Noch einmal sah er sie an, dann
krümmte sich sein Finger über
dem Abzug und er killte sie mit
knatternder Kugel. Ein letzter
Stabreim, das war
das Mindeste, das er seinem toten Darling zum
Abschied hatte schenken
können.

Claudia Mäder

Kathrin Meier-Rust

Kathrin Meier-Rust

Simone Karpf
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Sachbuch
Migration Die Menschenmassen, die 2015 Europa erreichten, haben die
globale Flüchtlingsfrage auf die Tagesordnung der EU-Politik gesetzt. Drei
Bücher widmen sich dem Thema aus unterschiedlichen Perspektiven

DenKurs
ändern
Robin Alexander: Die Getriebenen. Merkel
und die Flüchtlingspolitik: Report aus
dem Innern der Macht. Siedler, München
2017. 288 Seiten, Fr. 28.90, E-Book 18.90.
Hans-Peter Schwarz: Die neue Völkerwanderung nach Europa. Über den Verlust
politischer Kontrolle und moralischer
Gewissheiten. DVA, München 2017.
256 Seiten, Fr. 28.90, E-Book 20.90.
Alexander Betts, Paul Collier: Gestrandet.
Warum unsere Flüchtlingspolitik allen
schadet – und was jetzt zu tun ist.
(Erscheint am 3. April). Deutsch von
Helmut Dierlamm und Norbert
Juraschitz. Siedler, München 2017.
336 Seiten, Fr. 36.90, E-Book 23.90.
Von Victor Mauer
«Die Sahara wandert rastlos nach Süden /
nach Süden wandert die Sahara / Lacht
nicht, ihr Narren im Norden / die Erde ist
rund», notierte Hans-Peter Schwöbel in
den frühen achtziger Jahren. Sein Aphorismus passte in eine Zeit, als der Klimawandel neue politische Parteien in die
Parlamente spülte und der Ruf nach
einem verstärkten Nord-Süd-Dialog lauter wurde. Kluge Zeitgenossen hatten
schon damals erkannt, dass regionale
Probleme rasch zu globalen Herausforderungen werden, weil politische Stabilität, wirtschaftliche Entwicklung und sozialer Friede auf dem gemeinsamen Planeten auch in einer Staatenwelt, in der
das machtpolitische Paradoxon von HegemoniestrebenundGegenmachtbildung
dominiert, kollektive Güter sind.
Im politischen Alltag sah das freilich
ganz anders aus. Während nicht nur die
Wüste wanderte, sondern auch Millionen von Menschen sich in Teilen Afrikas
südlich der Sahara auf der Suche nach
Schutz vor Kriegen und Konflikten in
Bewegung setzten, nahm in den Industrieländern kaum jemand Notiz davon.
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fen ein gutes Gewissen. Und Mitleid gab
es umsonst. Wenn die wachsenden
Flüchtlingslager für die Geberländer zu
Instrumenten
blockierter Migration
(Jean-Christophe Rufin) wurden, dann
boten sie den Betroffenen bestenfalls
Linderung und beiden keine langfristige
Perspektive.

Stunde der Analysten

Heute wäre die Lage nicht anders, hätte
Europa zwischen September 2015 und
März 2016 keine beispiellose Massenmigration erlebt. Allein in Berlin beantragten täglich so viele Menschen Asyl wie
fünf Jahre zuvor in einem ganzen Jahr.
Die breite Öffentlichkeit ist sensibilisiert.
Und der Büchermarkt tut sein Eigenes.
Der ersten literarischen Welle, die sich
der Flüchtlingsproblematik primär aus
der Perspektive individueller Schicksale
widmete, folgt nun die Stunde der Analysten. Drei Neuerscheinungen sind
dabei von besonderem Interesse. Jede
setzt ihre eigenen Schwerpunkte. Alle
aber befassen sich kritisch mit dem Kontrollverlust, der mit der einsamen Entscheidung Angela Merkels zur Grenzöffnung am Abend des 4. September 2015
seinen Lauf nahm.
Robin Alexander, der die Politik der
Kanzlerin seit Jahren für «Die Welt» aus
der Nähe begleitet, legt eine spannend
geschriebene Reportage aus dem politischen Treibhaus Berlin vor. Dabei kann
er sich auf Gespräche mit zahlreichen
Akteuren stützen. Auch wenn wir wenig
wirklich Neues erfahren – am brisantesten dürfte eine mündliche Vereinbarung
zwischen den Regierungschefs Deutschlands, der Niederlande und der Türkei
sein, wonach jährlich zwischen 150000
und 250000 Flüchtlinge aus der Türkei
nach Europa umgesiedelt werden sollen
–, ist die Rekonstruktion wichtig, weil
sie zum Lehrstück politischen Führungsversagens taugt. Planlos hineingeschlittert, störrisch hindurchgestolpert, ohne
je die Folgen des eigenen Tuns und Las-

sens vom Ende her zu denken, sind die
Konsequenzen von grosser Tragweite:
eine langfristig geschwächte, zudem verkleinerte EU; ein skeptisch beäugtes
Deutschland; eine Verschärfung der Sicherheitslage; ein markanter Zulauf
für Rechtspopulisten; gesellschaftspolitische Verwerfungen; enorme Kosten
und all das ohne auch nur ansatzweise
eine Strategie für die künftige Gestaltung
des globalen Flüchtlingssystems entwickelt zu haben.
Hans-Peter Schwarz spannt den Bogen
bewusst weiter. Ihm geht es darum, die
Ursachen und Strukturbedingungen des
Kontrollverlusts in den geschichtlichen
Kontext einzubetten. Mit gewohnt spitzer Feder und einem bisweilen über das
Ziel hinausschiessenden Zynismus analysiert der Doyen unter den deutschen
Zeithistorikern ebenso meisterhaft wie
schonungslos die Funktionsdefizite des
Schengen-Systems und die Funktionskrise des Asylrechts.
Im Kern wird der kühl kalkulierende
Realist, der die EU nie als Selbstzweck,
sondern stets als Instrument zum kooperativen Ausgleich in einem multilateralen Entscheidungssystem verstanden
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hat, von der Sorge um die Zukunft
Deutschlands und Europas umgetrieben.
Auch deshalb folgen der Analyse konkrete Vorschläge zur Neujustierung: vom
robusten Schutz der EU-Aussengrenzen
und der Revision des Schengen-Systems
mit selektiven Grenzkontrollen über die
Rückgabe des Ausländerrechts an die
EU-Mitgliedstaaten und die Reform des
europäischen Asylrechts mit festen
Quoten zur Einwanderung notleidender
Flüchtlinge bis hin zu einer besseren
Organisation der humanitären Flüchtlingshilfe sowie der zu Recht als Jahrhundertaufgabe bezeichneten Ursachenbekämpfung der Flüchtlingsströme.
Und damit sind wir bei einer Studie,
die bei allen Problemen im Detail zu den
interessantesten und ambitioniertesten
ihrer Art gehört, erhebt sie doch den
Anspruch, einen erfolgversprechenden
Neuansatz für die globale Flüchtlingspolitik vorzulegen. Ihre Autoren, der Migrationsforscher Alexander Betts und
der Entwicklungsökonom Paul Collier,
lehren an der Universität Oxford. Beide
sind aber auch mit der Praxis vertraut,
Betts aus seiner Tätigkeit beim UNHCR,
Collier bei der Weltbank. Beide wissen

zudem, wie man Ideen vermarktet. Die
eine oder andere Endlosschleife weniger
hätte dem Buch indes gutgetan.
Doch worum geht es? Drei Schlüsselbegriffe stehen für das neue Modell:
Schutz, Selbständigkeit, Perspektive.
Weil rund die Hälfte der Flüchtlinge
heute mehr als zwei Dekaden im heimatnahen Exil bleibt, plädieren die Autoren
dafür, den seit Jahrzehnten vorherrschenden rein humanitären Ansatz um
eine entwicklungsorientierte Komponente zu ergänzen. Talente und Fähigkeiten sollen also nicht nur nicht vergeudet, sondern durch Bildung, Ausbildung
und Arbeitsplätze gefördert werden:
zum Nutzen der Flüchtlinge und ihrer
Familien, der Aufnahmegesellschaft und
nicht zuletzt der Zukunft ihrer Heimatländer. Statt auf international gemanagte
Exklaven in abgelegenen Gebieten zu
setzen, sollten in den heimatnahen Zufluchtsländern Sonderwirtschaftszonen
mit internationalen Handelsprivilegien
entstehen. Transnationalen öffentlichprivaten Partnerschaften käme dabei
eine zentrale Aufgabe zu; ebenso wie
dem zu einer Vermittlungs- und Expertenagentur aufgewerteten UNHCR.

Natürlich darf bezweifelt werden,
dass, wie Betts und Collier schreiben, ein
regionales Zufluchtsland mit vertretbarem finanziellen Aufwand mal eben
in ein attraktives Asylland verwandelt
werden kann, zumal die meisten Zufluchtsländer selbst fragile Staaten mit
geringem gesellschaftlichen und institutionellen Vertrauenskapital sind. Und allein daraus ergibt sich eine Fülle weiterer
Fragen. Deshalb aber den Neuanfang
nicht zu wagen, wäre fahrlässig.

Flüchtlinge auf einem
Boot vor Libyen
im März 2017. Die
Migrationsströme
werden in den
kommenden Jahren
eher zu- als abnehmen
– diverse Autoren
suchen nach neuen
politischen Ansätzen.

Reformen dringend nötig

Denn wenig spricht dafür, dass die
Flüchtlingsströme in den kommenden
Jahren abreissen werden. Angesichts der
fortschreitenden Zerfallsprozesse im
Orient und in Afrika muss vielmehr mit
einer Zunahme gerechnet werden. Allein
deshalb ist es an der Zeit, die bestehenden dysfunktionalen Systeme zu reformieren, auf der europäischen ebenso
wie auf der globalen Ebene. Dazu geben
Betts, Collier und Schwarz wichtige Anstösse. Wir sollten nicht so tun, als gehe
uns das nichts an. Schliesslich, und dazu
brauchen wir eigentlich keine Aphorismen, ist die Erde rund. ●
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Geschichte 3,4 Quadratkilometer bewegen Europa: Philip Dröge schreibt
über eine kuriose Mikronation zwischen Holland und Preussen

AusNapoleonsBadewanne
aufdiePolitbühne
Philip Dröge: Niemandsland.
Deutsch von Christine Burkhardt. Piper,
München 2017. 288 Seiten, Fr. 31.90.
Von Anja Hirsch
Sein letzter Bucherfolg über den Ausbruch des Vulkans Tambora gab dem niederländischen Journalisten und Autor
Philip Dröge recht: Je begrenzter das studierte Gebiet, desto kurioser oft die Geschichten, die sich erzählen lassen. In
seinem neuen Buch hat er nun ein noch
kleineres Gebiet abgesteckt: Moresnet.
Eine Mikronation zwischen den Niederlanden und dem einstigen Preussen. Nie
davon gehört? Dann wird es Zeit.
Die erste zu erzählende Geschichte
handelt von Napoleons Badewanne. Sie
war aus Zink und stets im Reisegepäck
des Feldherrn, leicht und zerlegbar und
dank eines Metallzylinders an der Rückseite sogar heizbar. Napoleon pflegte
sitzend zu baden. Die Wanne war ein
Dankeschön von Erfinder Jean-Jacques
Dony, der von Napoleon zuvor die Konzession erhalten hatte, Zinkspat schürfen zu dürfen in der Mine in Moresnet,
das zwischen Aachen und Lüttich liegt.
Die Mine war zwar nichtkommerziell
schon seit dem 15. Jahrhundert genutzt
worden. Dony aber hatte einen Ofen entwickelt, der es erlaubte, Zinkspat in grossen Mengen zu produzieren.
Mit dieser Mine wurde Moresnet richtig attraktiv. Die Folgen liegen auf der
Hand: Habgier, Streit, Ungeklärtheiten.
Das alles wäre vielleicht kein Buch wert

gewesen. Doch betrachtet unter Dröges
Vergrösserungsglas, lässt sich am Beispiel dieses kleinen Stück Lands ohne
Weiteres das Wirken und Scheitern grosser Weltpolitik erklären, mit exakt allen
erdenklichen Strategien, die bis heute an
der Tagesordnung sind. Es wird vertuscht, vertagt, verklausuliert, so lange,
bis niemand mehr so richtig weiss, was
eigentlich gilt in Moresnet.
Die Wirren fangen schon 1814 mit
dem Beginn des Wiener Kongresses an.
Europa soll neu aufgeteilt werden, die
Verhandlungen verlaufen träge, lieber
vergnügt man sich beim Ball. Plötzlich
aber muss alles ganz schnell gehen: Napoleon, heisst es, ziehe gen Waterloo.

Resultat bizarrer Grenzkonflikte: die Mikronation Moresnet (Karte 1908).

Eilig werden Grenzen gezogen, mit grobem Stift, der ganze Dörfer einfach verschwinden lässt. Moresnet ist danach
zwar noch sichtbar. Aber die Fahrigkeit
beschert dem Gebiet gleich zwei Grenzlinien. Huch!, hat man sich da gedacht –
und die Entscheidung kurzerhand vertagt. Es war ja auch schwierig. Das Kräftegleichgewicht musste gewahrt werden. Sollte das Territorium Preussen
zugeschlagen werden, also Berlin? Oder
den Niederlanden, also Lüttich? Das «Aachener Grenztraktat» hatte alles geklärt
– bis auf Moresnet.
Nach vielen Nachverhandlungen und
um die Sache zu verkomplizieren, war
das Gebiet dreifach vorhanden: als Dorf
Moresnet in den südlichen Niederlanden; als «Neutral-Moresnet» samt Zinkmine und dem Ort Kelmis; und schliesslich die paar Häuser südlich von Kelmis:
«Preussisch-Moresnet». Das sorgte für
chaotische Zustände. Die Grenze machte
Heiratswilligen zu schaffen, die nicht aus
dem gleichen Territorium stammten. Sie
zog sich durch Gebäude und hinterliess
ein preussisches Wohnzimmer neben
einer neutralen Küche. Die «Neutralen»
genossen viele Vorteile. Die Männer
mussten nicht zum Militär (weshalb erstaunlich viele kurz vor ihrem 21. Geburtstag nach Kelmis zogen); und weil
man nicht eigens eine Steuerbehörde
schaffen wollte, erliess man allerlei Steuern. Findige machten ihren Reibach –
etwa ein Bäcker, der hier billig einkaufte
und dort seine Schrullen teuer verkaufte.
Sogar einen Staatsstreich gibt es zu vermelden – ganz ohne Blutvergiessen.
Philip Dröge hat in Archiven gegraben
und alles über jenes Provisorium
Moresnet, das über hundert Jahre bestand, zu einem unterhaltsamen, fesselnden Buch verdichtet. «Niemandsland» ist ein Lehrstück in Sachen Politik.
So erzählt, mit knapp, aber plastisch
skizzierten Figuren, zeigt es eine grosse
Oper, die versehentlich auf die Bühne
eines Schmierentheaters geraten ist:
3,4 Quadratkilometer Mikroland im Ausnahmezustand. Darin die ganze Welt. ●

Politik Der Historiker Volker Weiss führt ins Spektrum neuer rechter Bewegungen ein

Was «Abendländer» und Islamisten verbindet
Volker Weiss: Die autoritäre Revolte.
Klett-Cotta, Stuttgart 2017. 304 Seiten,
Fr. 26.90, E-Book 23.90.
Von Eckhard Jesse
Rechtspopulismus ist in aller Munde,
keineswegs nur in Deutschland. So
schaut die politisch interessierte Öffentlichkeit gespannt und gebannt auf den
Ausgang der Präsidentschaftswahlen in
Frankreich. Der Hamburger Historiker
Volker Weiss, bereits 2011 Autor eines
Bandes über «Deutschlands Neue Rechte», kritisiert abermals die «Neue Rechte», eine intellektuelle Bewegung, die
sich einerseits vom Nationalsozialismus
und andererseits vom demokratischen
Konservatismus abgrenzt. Allerdings
fehlt eine klare Definition dieser schillernden Kraft, zumal es heisst, die Neue
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Rechte sei «in vielen Dingen eine sehr
alte Rechte».
Weiss kann auf diese Weise alle möglichen Varianten einbeziehen: etwa die
Richtung um den Schweizer Arnim Mohler mit seiner antiliberalen Studie über
die Konservative Revolution, die Alternative für Deutschland (AfD), die Identitären, das Zweimonatsperiodikum «Sezession» um Götz Kubitschek, das Monatsmagazin «Compact» des einstigen
Antideutschen Jürgen Elsässer, die Wochenzeitung «Junge Freiheit» Dieter
Steins. In der Tat firmiert für manche
Kräfte in diesem Milieu der «Amerikanismus» als Hauptfeind, nicht der Islamismus. Gelungen ist die Interpretation der
Geschichte des Wortes «Abendland», das
heute manche Rechte im Osten Europas
wähnen, nicht mehr im Westen. Eine
Kernthese lautet, die Verwandtschaft
zwischen der politischen Rechten und

dem Islamismus sei beträchtlich. Das gilt
etwa für die Ablehnung des Multikulturalismus, das archaische Frauenbild und
die Vorbehalte gegenüber dem westlichen Universalismus. Als Linker kritisiert der Autor aber zu Recht auch jene
Linken, die den fundamentalistischen
Islam schonen.
Das Urteil fällt ambivalent aus: Auf der
einen Seite erhält der Leser einen historisch instruktiven Überblick zu den einschlägigen Milieus, Periodika und Akteuren, auf der anderen Seite neigt Weiss
dazu, den Einfluss der von ihm behandelten Strömungen zu überschätzen. So
soll das mittlerweile eingestellte Blättchen «wir selbst» bedeutsam gewesen
sein. Und die Behauptung, neu-rechte
Theoriezirkel seien für den Erfolg der
AfD mitverantwortlich, ist unhaltbar. Die
vom Autor Kritisierten dürften ihm dafür
nicht böse sein. ●

DAN CROSBIE / KEYSTONE

Geschichte Philipp Blom erörtert, wie das frühneuzeitliche Europa seine Klimakrise meisterte

ZweiGradveränderndieWelt

Philipp Blom: Die Welt aus den Angeln.
Eine Geschichte der Kleinen Eiszeit von
1570 bis 1700 sowie der Entstehung der
modernen Welt. Hanser, München 2017.
302 Seiten, Fr. 35.90.
Von Martin Beglinger
Wer in den grossen Europa- und Weltgeschichten, die in letzter Zeit erschienen
sind, nach der sogenannten «Kleinen Eiszeit» Ausschau hält, der wird meistens
nur am Rande fündig. Man muss schon
bei den Klimahistorikern nachschlagen,
um mehr als ein paar Sätze über jene Zeit
zwischen ungefähr 1570 und 1700 zu
lesen, in der sich das globale Klima um
rund zwei Grad Celsius vorübergehend
abgekühlt hat. Nun stösst der Wiener
Historiker Philipp Blom mit Elan in diese
Lücke vor. «Die Welt aus den Angeln»
heisst sein neues Buch.
Dieser Autor, nebenbei noch philosophischer Essayist und neuerdings auch
Romancier, hat schon früher bewiesen,
dass er einen guten Riecher für historische Themen hat. Seine letzten beiden
Bücher über Europa in den Jahren 1900
bis 1938 («Der taumelnde Kontinent»,
«Die zerrissenen Jahre») waren glänzend
geschriebene und zu Recht hochgelobte
Bestseller. Jetzt also das eisige 17. Jahrhundert.

Hexen-Hochkonjunktur

Blom macht rasch klar, was ihn am meisten daran interessiert: «Was verändert
sich in einer Gesellschaft, wenn sich ihr
Klima verändert?» Und ebenso offensichtlich ist, warum er sich diesem
Thema zuwendet: Es ist «der unleugbare
Gegenwartsbezug». «Das lange 17. Jahrhundert macht es möglich, die Auswirkungen des Klimawandels auf alle
Aspekte des menschlichen Lebens zu erforschen.»
Auch wenn die Klimahistoriker weder
die genaue Ursache noch Anfang und
Ende der «Kleinen Eiszeit» kennen, so offenbart sich diese doch eindrücklich in
vielen Quellen, die Blom zusammengetragen hat. Arktische Winter, zugefro-

Im 17. Jahrhundert
krempelte die
«Kleine Eiszeit» die
Gesellschaften um.
Heute reagiere die
Menschheit kaum
effizienter auf
den Klimawandel,
befindet Philipp Blom
(Alaska, 2004).

rene Gewässer von der Themse bis zum
Bodensee, verregnete Sommer, Stürme
ohne Ende – es war eine lange Phase der
Wetterextreme. Auch die unmittelbaren
Folgen waren offensichtlich. Am direktesten spürte man sie in den Ernteausfällen, die vielerorts zu Hungersnöten, steigenden Preisen und schliesslich zu politischer Unruhe führten. Zwei fehlende
Grade, so Blom, bedeuteten sechs fehlende Wochen, in denen Getreide, Wein,
Winterfutter für das Vieh und Früchte
nicht reiften. Für einen Kontinent, der
von Getreide lebte, war das eine Katastrophe, und für die meisten damaligen
Menschen war ausgemacht, dass es nur
einen Grund dafür geben konnte: Gottes
Zorn. Jeder Vulkanausbruch und jede
verhagelte Ernte galten als göttliche Strafe. Untergangspropheten hatten Hochkonjunktur, und Hexen landeten just
zwischen 1590 und 1650 zu Zehntausenden auf den Scheiterhaufen. Aber auch
dadurch, schreibt Bloom, wurden die
Ernten nicht wieder besser, wie manche
Zeitgenossen merkten.
Womit wir bei der zentralen Frage dieses Buches wären: Wie lernen Gesellschaften? Wer schafft es, eine grosse
Krise mit den richtigen Reformen zu
meistern? In Europa, worauf Blom sich
konzentriert, veränderte sich so ziemlich
alles in diesen gut hundert Jahren: die
Staaten, die Institutionen, die Art des
Wirtschaftens, die Art des Denkens wie
auch die Verbreitung des Wissens dank
Buchdruck. Die Landwirtschaft wurde
durch neue Techniken und den Anbau
importierter Nahrungsmittel wie Kartoffeln und Mais derart umgekrempelt, dass
die Erträge auf den Äckern um einen
Drittel stiegen. Dabei gab es Länder, die
sich offensichtlich besser modernisierten als andere: Italien zum Beispiel erlebte einen gewaltigen Absturz im 17. Jahrhundert, auch das durch Plünderung der
Kolonien reich gewordene Spanien erwies sich als reformunfähig, ganz im Gegensatz zu den Niederlanden und England, den beiden grossen Aufsteigern
jener Epoche. Auch das Denken hat sich
teils radikal verändert in dieser Zeit.
Blom nimmt den Leser immer wieder auf

grössere geistesgeschichtliche Exkurse
mit, man erfährt viel über Philosophen
wie Pierre Bayle, John Locke oder den
Atheisten Spinoza.

Die Moral der Geschichte

Das zu lesen hat seinen Reiz. Und doch
ertappt man sich immer mal wieder bei
der Frage, was das alles mit der «Kleinen
Eiszeit» zu tun hat. Wo genau liegen Ursache und Wirkung? Der mäandrierende
Geistesgeschichtler Blom liebt die kühne
These und die elegante Formulierung,
wo Wirtschaftshistoriker es gerne etwas
genauer und empirischer hätten. Aber
natürlich ist dieser Autor gewieft genug,
keine platten monokausalen Erklärungen zu verbreiten, und am Schluss des
Buches offeriert er eine Lesart, der jeder
zu folgen mag: «Wenn aber die Veränderungen, die während der Kleinen Eiszeit
in Europa stattfanden, weder kausal und
als bewusste Reaktionen, noch direkt auf
die klimatische Abkühlung reagierten,
waren sie doch entscheidend dafür, die
Krise zu überwinden.»
Damit hätte dieses anregende Buch
gut enden können, würde sein Untertitel
nicht noch «einige Überlegungen zum
Klima der Gegenwart» ankündigen. Die
packt Blom in einen Epilog, doch der
wirkt wenig überzeugend. Zu penetrant
reicht er hier die Moral zur Geschichte
mit, und fast will es manchmal scheinen,
als habe er die «Kleine Eiszeit» vor allem
deshalb für uns entdecken wollen, um
daraus ein Lehrstück für die aktuelle Klimadebatte zu formen. Die «liberale Vision» und die Demokratien sieht er dabei
im Kampf gegen die autoritären Kräfte
dahinschmelzen wie die Polkappen.
Auch an die Lernfähigkeit der Menschen
scheint er ganz und gar nicht zu glauben:
«Wir reagieren auf den Klimawandel
kaum effizienter als unsere Vorfahren,
die ihn nicht verstanden: chaotisch, improvisierend», und in einem Interview
schob er kürzlich nach: «Wir haben die
historische Chance, neue Gesellschaften
zu erfinden, Vielleicht haben wir noch
zehn, zwanzig Jahre. Nicht länger.»
Etwas mehr Skepsis und Gelassenheit
würden da nicht schaden. ●
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Literatur Im Krankentagebuch zeigt sich
der 2016 verstorbene Péter Esterházy noch
einmal als abgründiger Ironiker

Onkologische
Heiterkeit

Péter Esterházy: Bauchspeicheldrüsentagebuch. Deutsch von György Buda.
Hanser Berlin, Berlin 2017. 239 Seiten,
Fr. 28.90, E-Book 23.50.
Marianna D. Birnbaum: Die Flucht der Jahre.
Ein Gespräch mit Péter Esterházy.
Deutsch von Lacy Kornitzer. Hanser
Berlin, Berlin 2017. 159 S., Fr. 28.90.

«Hoffnungslos,
aber nicht ernst»:
Zuweilen erlebte
Péter Esterházy seine
Krankengeschichte
als Komödie
(Oktober 2012).

Von Manfred Koch
In einem langen Interview, das Péter Esterházy im Frühjahr 2015 der Kulturhistorikerin Marianna Birnbaum gegeben
hat, wird ihm die Frage nach der Gesundheit seiner Familie gestellt. Er und seine
drei Brüder seien robuste Kinder vom
Land gewesen, antwortet Esterházy, nur
das Kopfweh der Mutter hätten sie geerbt. «Ich war gut darin, schon im Alter
von vier, fünf, in der Migräneversion.»
Eher beiläufig fügt er hinzu: «Ich bin jetzt
so alt wie sie, als sie starb.» Wenn er die
Fahnen für den Druck dieses Interviews
bekomme, werde er länger gelebt haben
als sie. Es folgt ein typischer EsterházySchluss: «Angenommen wenn usw.» Er
wusste damals schon, dass das Undsoweiter absehbar war. Als die Interviewerin ihn später fragt, wie sein Leben
wohl ohne seine Ehefrau Gitta ausgesehen hätte, entgegnet er: «Mein Leben
wäre anders, ich wäre anders, mein Füller, meine Hand würden sich anders bewegen. Auch meine Füsse. Und natürlich
die Bauchspeicheldrüse.»

Wirklichkeit entlarven

Am 14. Juli 2016 ist Péter Esterházy, der
grosse Sprachzauberer der ungarischen
Literatur, im Alter von nur 66 Jahren an
Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben.
Die Diagnose erhielt er im Mai 2015; erst
gegen Ende des Jahres, einige Zeit nach
der Publikation des Interviews, liess er
jedoch die Öffentlichkeit davon wissen.
Auch dies war typisch Esterházy: die
Freude am Versteckspiel, die Lust, noch
in der tödlichen Krankheit seine Leser
mit Andeutungen zu irritieren, die zuerst
absurd, ja albern klingen, um dann ihren
furchtbaren Ernst zu enthüllen. Gerade
auch die ominöse Übereinstimmung mit
dem Sterbealter der Mutter gefiel ihm
(man kann es nicht anders sagen), weil er
als Schriftsteller nun einmal das Bezügestiften liebte.
In seinem Roman «Die Hilfsverben des
Herzens» (1985), der vom Tod der Mutter
handelt, sagt ein befreundeter Arzt zu
ihm: «Mein Lieber, in den Eingeweiden
deiner Mutter haust der Tod.» Esterházy
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hat diesen Satz wiederholt zitiert, als
brutalste Formulierung der Bedrohung,
gegen die er mit den Hilfsverben seiner
Sprache anschrieb. Nun ist, gleichzeitig
mit dem Birnbaum-Interview, sein Krankentagebuch der Monate Mai 2015 bis
März 2016 auf Deutsch erschienen, und
es ist wiederum charakteristisch für diesen Autor, dass darin nirgendwo vom
Tod, der in ihm haust, die Rede ist. Solche Pathossätze sagen andere. Esterházy, der abgründige Ironiker, macht aus
seiner Leidensgeschichte eine Liebesaffaire mit tödlichem Ausgang.
«Bauchspeicheldrüse» – das ist für ihn,
der sich eigentlich immer mehr für die
Sprache als für die sogenannte Wirklichkeit interessiert hat (und der gerade deshalb die Wirklichkeit so wunderbar entlarven konnte), zuerst einmal «ein schönes Wort». Das findet er attraktiv, damit
bändelt er an, und so wird aus der Geschwulst ein «Fräulein», das bei ihm eingezogen ist und das er mit allerlei Kosenamen belegt: seine «Bauchspeicheldrüsenfee», sein «Bauchspeichelchen»,
«Bauchi», «Mutzi», «Mutz-Pitz». Es ist
eine fast normale Beziehung, angesichts
der körperlichen Nähe mit ordentlich Sex
(«Meine liebe Fee, kannst du mir wohl
von innen einen blasen?»), aber auch mit
dem üblichen Ärger. Sie stiehlt ihm die
Zeit zum Arbeiten und fühlt sich obendrein noch vernachlässigt, wenn er sie
nicht zum einzigen Inhalt seines Denkens und Fühlens macht. Man trägt sich
mit Trennungsgedanken.
Kann man den Krebs durch Lachen besiegen? Warum nicht, sagt Esterházy,
schliesslich habe man ja auch die ungarische KP-Diktatur durch Lachen überwunden. Er muss sich gar nicht zwingen,
seine Krankengeschichte als Komödie –
«hoffnungslos, aber nicht ernst» – zu erleben. In Selbstmitleid ist er, wie er lakonisch vermerkt, ohnehin nicht gut, und

bei jeder Gelegenheit fallen ihm witzige
Wortspiele ein. Ein Kritiker hat ihm einmal «ontologische Heiterkeit» bescheinigt; das wurde zu einer Art Markenzeichen des Schriftstellers Esterházy. Wie
kann der anders, als sich beim Betreten
der Krebsabteilung seines Spitals zum
Meister der «onkologischen Heiterkeit»
zu ernennen?

Zwiegespräch mit Gott

Aber natürlich ist das nicht die einzige
Tonart dieses Buchs. Sein Witz kontrastiert mit der bewusst «langweilig» gehaltenen Darstellung der Routinen des Pillenschluckens, des Am-Tropf-Hängens,
der CT- und MRT-Untersuchungen. Esterházy notiert penibel seine Müdigkeiten, die ihn daran hindern zu «erledigen», was er noch alles zu leisten hat.
Dann gibt es die Gespräche mit Familienangehörigen und Freunden, in denen
er weniger Tröstung erfahren, als sich
einfach an deren Vitalität erfreuen will.
Und es gibt die Momente reiner Verzweiflung. In ihnen erscheint ihm rückblickend sein Lebenswerk als ein einziger «Haufen Geschwafel». Oder er kann
nurmehr «oh Scheissescheissescheisse»
vor sich hinflüstern.
Zum Ende hin wird das Tagebuch auch
zu einem Zwiegespräch mit Gott, den Esterházy in der Theodizee-Tradition fragt,
warum er eigentlich all den Schmerz in
seiner Schöpfung unterbringen musste.
Wer die angeblichen Ebenbilder Gottes
haarlos, sabbernd, rotzend auf einer
Krebsstation versammelt sieht, könne
ihm nur ausrichten: «Es wäre nicht gut,
wenn du uns gleichen würdest.» Aber
schon wenig später kommen dem
Blasphemiker im Halbschlaf «Brocken
von Gebeten» in den Sinn. «Freilich ist
Bitten, Bitten-Können auch eine grosse
Sache. Herr, hilf. Das jetzt ohne Hintergedanken zu sagen.» ●

Politik Wirtschaftspublizist Hans Rentsch über den Rückgang rationaler Abstimmungsentscheide

Allzu oft dominiert der Bauch

als Projektleiter bei Avenir Suisse. Nun
zieht er Bilanz aus seinem 30-jährigen
Wirken – in einem engagierten Buch, das
mit leidenschaftlichem Understatement
geschriebenen ist.
Rentsch konstatiert eine skeptische
Grundeinstellung gegenüber Markt und
Wettbewerb, während die Neigung zu
Bürokratisierung zunehme. Die Emotionalisierung der Politik führe beim ökonomisch weniger gebildeten Stimmbürger
oft zu Bauch- statt zu rationalen Abstimmungsentscheiden. Er überprüft diesen
Befund in zehn Feldern: Arbeitsmarkt,
Bildung, Energie, Gesundheitswesen,
Klimapolitik, Landwirtschaft, Medien,
Rentensystem, Verkehr und Wohnungsmarkt. Die Beispiele überzeugen und
könnten mit dem Abstimmungsresultat
zur Steuerreform angereichert werden.

Hans Rentsch: Wie viel Markt verträgt die
Schweiz? NZZ Libro, Zürich 2017.
255 Seiten, Fr. 47.90.
Von Urs Rauber
Sein Fazit ist ebenso klar wie radikal: In
der Schweizer Politik zähle der Rat der
Ökonomie wenig. Direkte Demokratie,
Föderalismus und Sonderfall würden
überhöht. Viele gesellschaftliche Bereiche seien verpolitisiert, sprich: überreguliert oder gar verstaatlicht. Liberale
Wirtschaftsreformen hätten es schwer,
in Volksabstimmungen zu bestehen. Der
promovierte Ökonom Hans Rentsch, 75,
arbeitete lange als Strategieberater, als
Geschäftsführer einer elektronischen
Börsenplattform und von 2001 bis 2009

Auch wenn man Rentschs Feststellung
vom grossen Graben zwischen ökonomischer und kultureller Elite («Im Durchschnitt sind Ökonomen marktfreundlicher und staatskritischer als Nichtökonomen») zustimmt, scheint der Einwand
der «Ethiker» (Der Mensch ist mehr als
nur Homo oeconomicus) plausibel. Gerade das Schweizer System zeigt, wie
auch ein laienhafter Souverän auf Dauer
erstaunlich vernünftige Entscheide trifft.
Zustimmen kann man Rentsch aber
zweifellos bei der Forderung nach mehr
«economic literacy», einer besseren ökonomischen Grundausbildung. Dazu hat
die Nationalbank ein hervorragendes
Lehrprogramm entwickelt: iconomix für
Mittel- und Berufsfachschulen. Liebe
Lehrkräfte, bitte nutzt es: einfach von
der SNB-Website downloaden. ●

Biografie Die «Frankfurter Schule» verdankt ihr Entstehen einem argentinischen Millionenerben

Geist braucht Geld

Jeanette Erazo Heufelder: Der argentinische
Krösus. Berenberg, Berlin 2017.
205 Seiten, Fr. 31.90.
Von Claudia Kühner
Horkheimer, Adorno, Marcuse, Fromm –
sie und ihr Institut für Sozialforschung
schrieben Wissenschaftsgeschichte. Wer
aber hat diese «Frankfurter Schule» materiell überhaupt möglich gemacht? Es
war Felix Weil, 1898 in Buenos Aires geborener Erbe des millionenschweren
deutsch-argentinischen Getreidehändlers Hermano Weil.
Eine kleine Biografie, elegant geschrieben, erzählt die erstaunliche Lebensgeschichte. Die Autorin, selber deutschecuadorianischer Herkunft, verwebt da-

bei geschickt die Entwicklung des Instituts mit jener seines wichtigsten Förderers – dem Unternehmer, der sich dem
Marxismus zuwandte, allerdings von
Dogma und Partei so fern wie nur möglich blieb.
Weil hatte sich schon als Kind Gedanken über Klassenunterschiede gemacht
und beschäftigte sich als junger Mann
mit Industrialisierung und soziopolitischer Entwicklung in Argentinien. Zum
Studium der Volkswirtschaft zog er nach
Deutschland, freundete sich mit Pollock
und Horkheimer an, wurde Marxist und
fasste den Entschluss, ein Institut zur
wissenschaftlichen Erforschung des
Marxismus zu gründen.
In Frankfurt war es 1923 dann so weit.
Weils Vater Hermano beteiligte sich an
der Finanzierung, auch er überzeugt

vom Sinn solcher Forschung. Felix Weil
arbeitete selber mit, gehörte aber nicht
zum Kern des Instituts. Er war weiter in
der Firma in Buenos Aires engagiert,
während sich das Institut zu einem Who
is Who der Gelehrtenwelt entwickelte.
1933 machten die Nazis dem Institut
ein Ende, 1934 fand es in New York eine
neue Heimstatt. 1938 überschrieb Weil
sein Vermögen der Einrichtung, und nur
so konnten alle unabhängig weiterarbeiten. Nach dem Krieg kehrte das Institut
nach Frankfurt zurück, nunmehr staatlich mitfinanziert. Weils Mittel waren inzwischen so gut wie aufgebraucht. Er
starb 1975 als ein Mann, der nun selber
mit Geldproblemen zu kämpfen hatte.
An diesen Mäzen zu erinnern, ohne den
es keine Kritische Theorie gäbe, ist ein
grosses Verdienst der Autorin. ●

Frankreich Gilles Kepel warnt vor einer Spaltung der französischen Gesellschaft

Das Vaterland ist in Gefahr

Gilles Kepel: Der Bruch. Kunstmann, München 2017. 240 S., Fr. 28.90, E-Book 17.50.
Von Claudia Mäder
Die Franzosen lieben grosse Worte. Sie
erleben aber auch dramatische Dinge.
«Citoyens, la Patrie est en danger», erklärte die Nationalversammlung 1792 –
als in halb Europa gegen Frankreich
mobil gemacht wurde. Heute ist das Vaterland wieder in Gefahr, schreibt Gilles
Kepel – denn in Frankreich, das seit 2012
immer wieder von Terrorattacken heimgesucht worden ist, drohe ein verheerender Graben aufzubrechen.
Der renommierte Islamwissenschafter
hat jüngst schon ein Buch zur Genese des
Dschihad in Europa verfasst. Besorgt
über den Mangel an Substanz in der

Politdebatte, legt er nun, im Kontext der
Präsidentschaftswahl, ein weiteres Werk
vor. Es basiert auf wöchentlichen Gesprächen, in denen Kepel zwischen September 2015 und Juli 2016 auf Radio
France Culture Auskunft zu allen möglichen Fragen des Islams, des Terrorismus
und der Nahostpolitik gegeben hat.
Dass das Buch in Frankreich einigen
Wirbel verursacht hat, liegt freilich weniger an diesen – durchaus informativen –
Interviewstücken als an Prolog und Epilog, die das Tagesgeschehen in einen
grösseren Kontext betten. Kepel kritisiert dabei eine Haltung, die er besonders
in Teilen der Linken verbreitet sieht. Anstatt den salafistischen Terror zu analysieren, verlege sich der «islamo-gauchisme» darauf, die Franzosen als intolerante Unterdrücker anzuprangern und
die Muslime zu Opfern des «radikalen»

französischen Laizismus zu stilisieren.
Andere Positionen würden kurzerhand
als «islamophob» abgetan – und eine
rationale Debatte damit verunmöglicht.
Gewinner dieses Prozesses sind die
Extreme: auf der einen Seite der Front
national, der das Terrorthema polternd
behandelt, auf der andern die Islamisten,
denen die Betonung der muslimischen
Sonderstellung in die Hände spielt. Beide
pflegen eine Weltsicht, die auf exklusiven Identitäten (seien es ethnische oder
religiöse) fusst und also das Trennende
kultiviert. Die universalistischen Werte
dagegen, welche die «patrie» zur Revolutionszeit hervorgebracht hat, drohen im
Graben zu verschwinden, den die neuen
Kräfte aufreissen. So gesehen verliert die
historische Formel, die Kepel bemüht,
ihren pathetischen Anstrich. Sein Einwurf ist eine wichtige Warnung. ●
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Reportage Die Autorin Nora Bossong erkundet die Welt der käuflichen Lust

EineFraubrichtdieRegelndesMilieus

Nora Bossong: Rotlicht.
Hanser, München 2017. 240 Seiten,
Fr. 28.90, E-Book 23.50.
Von Sandrine Gehriger
Es gibt Orte, da haben Frauen auch heute
noch nichts zu suchen. Zum Beispiel an
der Herbertstrasse in Hamburg. Ein
Schild am Anfang der 60 Meter langen
Gasse mahnt Frauen, falls sie denn keine
Prostituierten sind, draussen zu bleiben.
So unverblümt fühlt man sich als Vertreterin des weiblichen Geschlechts selten
vor den Kopf gestossen. Doch wenn man
der Autorin Nora Bossong folgt, die sich
für ihr neues Buch «Rotlicht» in die männerdominierten Gefilde käuflicher Lust
gewagt hat, manifestiert sich in einem
solchen Verbot nur ein ungeschriebenes
Gesetz des Milieus: nämlich dass sich
Frauen, wenn sie sich schon nicht anbieten wollen, gefälligst vom Sexgewerbe
fernzuhalten haben. Erst recht nicht sollten sie darin eine aktive Rolle einnehmen, sprich: für sexuelle Dienstleistungen bezahlen.
Bossong bricht beide Regeln. Sie
dringt während eines Jahres ins Rotlichtmilieu ein und bezahlt für sexuelle
Handlungen. Dann wagt sie auch noch,
ein Buch über all das zu schreiben, das
sie ja gar nichts angeht. Das ist eine vielversprechende Ausgangssituation für
eine Expedition in die Welt der käuflichen Lust, obwohl sich frau heimlich
wünscht, ein Mann hätte die Buchreportage geschrieben – und natürlich
auch diese Rezension. Denn gibt es ein
zweites ungeschriebenes Gesetz, das
sich in Bezug auf das Erotikgewerbe
immer wieder bewahrheitet, dann ist es

wohl dieses: Männer konsumieren Lust
gegen Geld – und Frauen versuchen derweil zu ergründen, ob dieser Tauschhandel jemals legitim sein kann. Man denke
nur etwa an Eva Illouz oder Alice Schwarzer und frage sich, wo die männlichen
Stimmen bleiben.
Bossong, die sich im Buch «Schnelle
Nummer» bereits einmal ausgiebig mit
Sex beschäftigt hatte, zeichnet in «Rotlicht» ein facettenreiches Bild der erotischen Parallelwelt. Für ihre Reportage
begibt sie sich ins Wohnungsbordell,
Sexkino oder in einen Swingerclub und
spricht mit Prostituierten, Pornografen
und Freiern. Nachdenklich stellt Bossong
fest, wie das Milieu sie verändert: Einerseits zweifelt die Autorin zunehmend an
der Freiwilligkeit der Prostitution, andererseits wird sie im Verlauf ihrer Recherche Teil des Systems, das sie kritisiert.

Wie freiwillig ist
Prostitution? Dieser
und ähnlichen Fragen
geht Nora Bossong
in «Rotlicht» nach
(Amsterdam, 2009).

Zuweilen dreht sich die Autorin etwas
viel um ihre bürgerliche Herkunft und
ihre Freunde und Verflossenen, die alle
Foucault gelesen haben, vermutlich «Sexualität und Wahrheit». Den Gegenpunkt
zum Berliner Literatenmilieu bilden die
zahlreichen Gespräche mit Sexarbeiterinnen und Aussteigerinnen. Denn die
Frauen wissen zwar vielleicht auf einer
intellektuellen Ebene nicht, wie die Gesellschaft unsere Vorstellung von Sexualität bestimmt. Aber sie spüren es sehr
wohl am eigenen Körper. Eine Frau sagt:
«Der Freier vergisst das Machtgefühl
nicht.» Es sind Sätze wie diese, die deutlich machen, dass auch die aufgeklärteste Gesellschaft die seelischen Dimensionen des Anschaffens nicht ignorieren
darf – gerade, weil sie Sexualität gerne als
hip verkauft.
Mehr als einmal geht die 35-jährige
Bossong ein Tauschgeschäft mit Prostituierten ein und erkauft sich das, was für
Frauen eigentlich gar nicht im Angebot
steht: sexuelle Nähe (einmal bezahlt sie
200 Euro, nur für ein intimes Gespräch.
Über die Details des zweiten Kaufs
schweigt sie sich aus). Brav, wie es sich
für eine Frau eben gehört, kommentiert
die Autorin gegen Schluss ihrer Reportage, sie sei in ihrer Recherche zuweilen
zu weit gegangen. Ihre rigorose Neugierde mag der Autorin im Nachhinein zwar
Gewissenskonflikte bereitet haben.
Dafür zeigt sie, wie schnell sich moralische Grenzen verschieben. Auch dass
sich Bossong schuldig fühlt, bestätigt
nur ihre eigene Theorie: dass Moral bis in
unsere Intimsphäre vordringt und reguliert, «was wir sexuell sein dürfen, wer
wir zu sein haben und welche Räume
und Zugänge zur Lust uns geöffnet oder
versperrt sind». ●

Gefühle In der heutigen Spassgesellschaft drohen trübe Stimmungen tabuisiert zu werden

Lasst uns traurig sein!

Angelika Schett: Des Menschen Traurigkeit.
Zwölf Gespräche. Hogrefe, Bern 2017.
252 Seiten, Fr. 33.90.
Von Kathrin Meier-Rust
Traurigkeit, so schreibt Angelika Schett,
überfällt uns oft unerwartet und manchmal ganz grundlos. Wohl wahr, wer
kennte sie nicht. Doch die ehemalige
Radio-DRS-Kulturjournalistin sieht dieses wehmütige Gefühl in Gefahr: In der
Spassgesellschaft mit ihrem Zwang zum
permanenten Glück sei Traurigkeit ein
Störfaktor, den es zu verschweigen, zu
verleugnen und zu verdrängen gelte.
In zwölf ausgedehnten Gesprächen
mit männlichen und weiblichen Spezialisten (««Psychiatern und Therapeuten,
Philosophen, Theologen und Kulturwissenschaftern) ergründet die Autorin ihre
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keit – eine Gefühlslage, die sie ebenso
klar abgrenzt von der Trauer um einen
Verlust wie von der Krankheit Depression, und auch, bedauerlicherweise, von
der Melancholie.
Die Form des Gesprächs erlaubt es,
das Thema in ungewöhnlicher Breite
und, je nach Gesprächspartner, von
immer neuen Seiten zu beleuchten. So
entlarvt etwa der renommierte Heidelberger Familientherapeut Arnold Retzer
die modische «Coolness» als kalte Gefühllosigkeit und die grassierende «Mystifizierung der Autonomie» (ich kann,
was ich will) als Illusion. Zusammen mit
der gerade modischen Resilienz werde
damit jedes Lernen aus schmerzvollen
Erfahrungen verhindert. Der Philosoph
Wilhelm Schmid spricht von der «Atmung des Lebens» zwischen Freude und
Traurigkeit, der Mediziner Paul Hoffe
warnt davor, Professionalität mit Emotionslosigkeit zu verwechseln. Der Psy-

chologe Pierre Passett hält die «Wunschmaschinerie» der Konsumgesellschaft
deshalb für verhängnisvoll, weil erfüllte
Wünsche vor allem neue Wünsche generieren. Immer wieder auch wird der Kreis
um die Traurigkeit sehr weit gezogen, zu
den Gefühlen von Fischen etwa (wir kennen sie nicht) oder zur Figur des traurigen Clowns (er wird vom Horrorclown
verdrängt).
Verleugnen wir also tatsächlich heute
unsere Traurigkeit? Natürlich zeigt man
sich in den Social Media nur von der
attraktiven, spassigen Seite. Aber was
ist mit den täglich zigtausend sehnsüchtigen Kontaktanzeigen? Was mit der
Musik in den Kopfhörern, von Leonard
Cohen bis zu Adele? Gerade in diesen
hochdifferenzierten, vielfältigen Gesprächen zeigt sich Traurigkeit als ein
zutiefst menschliches Gefühl, das sich
vielleicht verschweigen, aber wohl nie
«beseitigen» lässt. ●

Geschichte Ian Buruma über seine Grosseltern: Kinder von Immigranten, die auf Assimilation setzten

ZweiDeutsche,
britischeralsalleBriten

Ian Buruma: Ihr gelobtes Land.
Die Geschichte meiner Grosseltern.
Hanser, München 2017. 272 Seiten,
Fr. 35.90.
Von Ina Boesch
Welcher Schriftsteller träumt nicht
davon, einst einen Familienschatz heben
zu können? Dieses Glück hatte der niederländisch-britische Autor Ian Buruma,
als er auf Hunderte von Briefen stiess,
die sich seine Grosseltern mütterlicherseits zwischen 1915 und den 1970er-Jahren geschrieben hatten. Herzzerreissende Liebesbriefe des Grossvaters aus den
Schützengräben während des Ersten
oder aus indischen Krankenhäusern
während des Zweiten Weltkriegs und
ebenso leidenschaftliche Antworten der
Grossmutter aus London oder Oxford. In
einem der Briefe fand der Enkel gar noch
Haare seiner Grossmutter, scheinbar
frisch und glänzend, als ob sie erst gerade geschnitten worden wären.
Die Briefe zwischen Bernard Schlesinger und Winifred Regensburg offenbaren
relativ wenig über das Zeitgeschehen,
was der Zensur geschuldet war, dafür
umso mehr über eine grosse Liebe, die
über sechzig Jahre währte. Die kriegsbedingten Trennungen konnten ihre Gefühle nicht trüben, und auch der von
Bernards Eltern erzwungene Abbruch
der Beziehung (sie befanden, er sei zu
jung dafür) war nicht definitiv. Bernard
kam nämlich nach dem Ende des Grossen Kriegs zufälligerweise just in jenes
Lazarett, in der seine Angebetete als
Freiwillige arbeitete. Dass er im selben
Gebäude war, erkannte sie gemäss Familienlegende daran, «dass sie im Wäschekorb ein Foto von sich entdeckte»,
das ihm anscheinend aus dem Uniformrock gefallen war.
Mit solchen Fundstücken gestaltet Buruma «eine Art Briefroman», in dem er
«die Rolle des griechischen Chors» übernimmt, der die Ausschnitte kommentiert. Allein schon aus autobiografischen
Gründen war er als Sohn von Eltern verschiedener Nationalität und Religion
neugierig, wie zwei ihm «sehr nahestehende Menschen» mit den Themen
Schicht, Kultur und Nationalität umgingen. Bernard und Win waren Kinder von
jüdischen Börsenhändlern, die im 19.
Jahrhundert aus Deutschland nach England emigriert waren und eine bildungsbürgerliche Tradition pflegten, gemäss
der sich das halbe Leben um Musik drehte und die Kinder Akademiker werden
sollten. Bernard studierte Medizin, Win
deutsche Literatur. Sie waren Immigranten der zweiten Generation und aspirierten auf Assimilation: Als (liberale) Juden
wollten sie einen schöneren Christbaum
haben als die Christen; als Deutsche
wollten sie britischer sein als die Briten.
Win schrieb einmal, sie sei «vom Geist
Englands ganz und gar beseelt».

Im Innern blieb jedoch ein Gefühl der
Verunsicherung. Wie ist es anders zu verstehen, dass das Paar sich nur mittels
eines Codewortes, nämlich der Zahl
«45», über ihre jüdische Herkunft beziehungsweise über Juden allgemein verständigte? Als Bernard einmal eine Stelle
nicht bekam, stand für ihn der Grund der
Ablehnung fest: Es lag an «45 – die alte,
alte Geschichte». Angesichts des (wenn
auch selten erwähnten) Antisemitismus
war es nicht verwunderlich, dass manche ihrer Bekannten ihre Familiennamen
ändern wollten. Das kam für sie selbst
nicht in Frage, doch ihr Sohn John – der
berühmte Regisseur von «Sunday Bloody
Sunday» oder «Midnight Cowboy» – hätte
gern auf das deutsche Sch verzichtet und
hatte damit geliebäugelt, zu einem Slesinger zu werden.

Für Buruma ist der Fall klar: Seine
Grosseltern waren durch und durch britisch, weil sie ihre Herkunft bis zu einem
gewissen Grad verleugneten. Er wirft
ihnen gar Feigheit vor. Dabei waren sie
recht mutig. Sie hatten nämlich bereits
etliche Monate vor der Kristallnacht
zwölf jüdische Jugendliche aus Deutschland nach England geholt, wo sie sie bis
zum Kriegsende unterstützten.
Von dem einen Vorwurf abgesehen,
hält sich Buruma als Kommentator sehr
zurück. Er wollte seinen Grosseltern mit
der Publikation ihrer Briefe in erster
Linie die Ehre erweisen und ihnen gemäss der jüdischen Tradition «einen
Stein aufs Grab legen». Es hätte dem
manchmal trägen Erzählfluss jedoch gut
getan, wenn er das reiche Quellenmaterial mehr bearbeitet hätte. ●

Bleistifte Die Schweiz ist spitze

Keiner ist feiner. Unter den Griffeln ist der Bleistift der
nobelste. Ganz gibt er sich dem Schreiben hin: Er nutzt
sich ab für unsere Sätze, lässt sich in schweren Stunden
zerkauen und zu jeder Zeit umstandslos auslöschen.
So ist es nur recht, dass dieses selbstlose Ding nun ein
herrliches Buch gewidmet bekommt. Caroline Weaver,
die in New York einen Pencil-Shop betreibt, erzählt in
dem reich illustrierten Band die Geschichte des vermeintlich banalen Objekts. Angefangen bei der Entdeckung des Graphits vor rund 450 Jahren, führt sie über
deutsche und englische Zwischenstufen ins Frankreich
der Revolutionszeit, wo die Handelssperre zu eigenen

Innovationen nötigte und einen bleistifttechnischen
Durchbruch stimulierte. Später war es die Schweiz, die
in Sachen Minen das Moderne förderte: Ab 1924 setzte
Caran d’Ache in Entwicklung, Design und Werbung den
Standard. Heute, da die Leute am liebsten auf Bildschirmen herumwischen, mag der Bleistift ein wenig verblassen. Aussterben wird er hoffentlich nicht. Tolle
gedruckte Bücher gibt es ja entgegen anderslautenden
Prognosen auch immer noch. Claudia Mäder
Caroline Weaver: The Pencil Perfect. The Untold Story
of a Cultural Icon. Gestalten, Berlin 2017. 160 Seiten,
zahlreiche Abbildungen, Fr. 39.90.
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Stadtgeschichte Lemberg galt einst als das Jerusalem Europas. Der Journalist Lutz Kleveman erinnert
an vergessene und verdrängte Zeiten der ukrainischen Stadt

VomVerschwindeneinesSchmelztiegels

Lutz Kleveman: Lemberg. Die vergessene
Mitte Europas. Aufbau, Berlin 2017.
315 Seiten, Fr. 35.90, E-Book 23.50.
Von Florian Oegerli
Es geschieht selten, dass man von einem
Historiker zu hören bekommt, es sei besser, die Vergangenheit ruhen zu lassen.
Ausser, man macht denselben Fehler wie
der Journalist Lutz Kleveman. Als er
einen jungen Historiker nach einem Pogrom fragt, den ukrainische Milizen
während der nationalsozialistischen Besetzung an den Lemberger Juden verübten, fordert der ihn auf, sich besser ein
anderes Thema zu suchen: «Das Letzte,
was Lemberg jetzt braucht, ist ein Skandal!» Eine Haltung, die auch die Tourismusbehörde der Stadt teilt. Viel lieber
erinnert sie an die Glanzzeiten der K.-u.k.-Monarchie. Damals galt das galizische
Lemberg als «Jerusalem Europas». Polen,
Juden, Ukrainer, Deutsche und Armenier
lebten eng zusammen. An dieser Vergangenheit liegt es wohl auch, dass keine
andere ukrainische Stadt bei Touristen
beliebter ist. Der Preis für diesen Erfolg
heisst jedoch: Verdrängung.
Genau das Verdrängte aber ist es, das
Kleveman interessiert. In seiner «Stadtbiografie» beschreibt er, wie sich die Auflösung des alten Lembergs in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts vollzog. Keine einfache Aufgabe, denn von der einstigen Bevölkerung ist in der fast ausschliesslich von Ukrainern bewohnten
Stadt kaum mehr etwas übrig. Das gilt
nicht nur für die jüdischen, sondern
auch für die polnischen Einwohner, von
denen die Sowjets 1940/41 einen Grossteil deportierten. Kleveman greift deshalb auch auf Zeugnisse der Täter zu-

Das heutige Lemberg
bemüht sich auch
baulich, von den
dunklen Kapiteln
seiner Geschichte
abzulenken.

rück. Zum Beispiel auf das Tagebuch und
die Briefe des für die Ermordung der Juden in Galizien zuständigen Felix Landau. Die Gleichgültigkeit, mit der dieser
seiner Geliebten von seinen Gräueltaten
berichtet, ist schwer zu ertragen.
Angenehmer fallen die Kapitel über
die Lemberger Moderne während der
Zweiten Polnischen Republik aus. Damals war die Stadt ein intellektuelles
Zentrum. Ihre mittlere Grösse erleichterte den interdisziplinären Austausch.
Zahlreiche Wissenschafter und Künstler
kannten einander über zwei oder drei
Ecken, von den jüdischen Schriftstellern
Debora Vogel und Bruno Schulz bis hin
zum Biologen Rudolf Weigl, der ähnlich
wie Oskar Schindler später Tausenden
das Leben retten sollte. Die damalige Politik legte allerdings bereits die Saat für
die späteren ethnischen Auseinandersetzungen. So wurde Ukrainern und Juden
der Zugang zu den Universitäten erschwert oder gar verunmöglicht.
Den historischen Passagen stehen Reportagen gegenüber, für die Kleveman

die Stadt 2014 mehrfach besuchte. Darin
zeigt er, wie die Vergangenheit mit den
aktuellen Konflikten zusammenhängt.
So unterhält er sich mit vom Krieg frustrierten Frontsoldaten und vergleicht
den Ablauf der sowjetischen Machtübernahme im ehemaligen Ostpolen 1939 mit
der russischen Annexion der Krim.
Immer wieder zeigt der Autor, wie die
Stadt versucht, von den eigenen dunklen
Kapiteln abzulenken. So beschreibt er
beispielsweise, wie die Nazis sowjetische
Kriegsgefangene in einem «Hungerturm»
schlichtweg verdursten liessen, und
macht gleich im Anschluss darauf aufmerksam, dass der Turm inzwischen zu
einem Luxushotel umgebaut worden sei.
Da überlegt sich manch ein Leser zwei
Mal, ob er Lemberg besuchen möchte.
Sowieso ist Klevemans Buch so informationsdicht und spannend geschrieben,
dass man darin mehr über die Stadtgeschichte erfährt als bei jeder Bildungsreise. Bleibt nur zu hoffen, dass es auch
dem jungen Lemberger Historiker in die
Finger gerät. ●

Gesellschaft Christoph Zollinger, Citoyen aus Kilchberg, äussert sich kunstvoll zu Gegenwart und Zukunft

Ein Bild der Welt in gemalten Gedanken
Christoph Zollinger: Perspektivenwechsel.
Fokus Zukunft. Conzett, Zürich 2017.
260 Seiten, Fr. 38.90, E-Book 10.90.
Von Peer Teuwsen
Christoph Zollinger ist ein Spinner. Dieser Ausdruck liegt nahe, hat er seinem
neuen Buch doch einen Satz von Mark
Twain vorangestellt: «Jeder Mensch mit
einer neuen Idee ist so lange ein Spinner,
bis sich die Idee durchgesetzt hat.» Und
man kann nicht sagen, Zollingers Idee
habe sich schon durchgesetzt. Im Gegenteil. Der Mann, der früher ein Weltreisender der Lebensmittelbranche gewesen
ist, will die polarisierte Welt einen, ein
neues Denken etablieren, das sich von
links oder rechts verabschiedet. Er ist da
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ganz bei Albert Einstein, der einmal
gesagt haben soll: «Ich gedenke, in der
Zukunft zu leben.»
Zollinger fordert, nicht das Trennende, sondern das Gemeinsame in den
künftigen Fokus alles Gesellschaftlichen
zu stellen. Davon scheinen wir aber weiter entfernt zu sein als auch schon. Zollinger weiss dies und bleibt trotzdem
optimistisch: «Im Internetzeitalter des
21. Jahrhunderts bestätigt die aufkommende, digital geschaffene Transparenz
erstmals in der Menschheitsgeschichte,
dass ganzheitliches, ehrliches und ethisches Denken und Handeln langfristig
tragfähige Zukunftslösungen ermöglichen könnten als illegitimer oder gar illegaler Egoismus.»
Egal, man muss sich das mal vorstellen: Da sitzt also ein Laie und Citoyen im

besten Wortsinn im schönen Kilchberg
am Zürichsee und liest, malt und schreibt
seine Gedanken zum Zustand der Welt
auf. Sein Buch, ergänzt durch seine eigenen Bilder, die sich die Technik Mark
Rothkos zum Vorbild nehmen, ist eine
kleine Bestandsaufnahme einer Welt,
deren Ordnung in Auflösung begriffen
ist. Die Demokratie, eine Festung, an
deren Fundamenten gesägt wird. Die Finanzindustrie, eine Todkranke, die den
Gesunden mimt. Die Politik, die so tut,
als habe sie noch etwas zu sagen. Man
kennt das. Es kommt etwas Neues, das
aber noch nicht greifbar ist. Das Vergehende fasst Zollinger, ein aufmerksamer
Zeitungs- und Bücherleser, in seinen
Splittern gut zusammen. In Sachen Zukunft stochert er aber noch ein bisschen
zu sehr im Nebel. Wie wir alle. ●

Geschichte Der Schweizer Historiker Aram Mattioli schreibt über eine «Menschheitskatastrophe»:
die fast vollständige Ausrottung der nordamerikanischen Indianer

Deretwasandere
Unabhängigkeitskampf

Aram Mattioli: Verlorene Welten.
Eine Geschichte der Indianer
Nordamerikas 1700–1910. Klett-Cotta,
Stuttgart 2017. 464 Seiten, Fr. 34.90,
E-Book 28.90.
Von Urs Bitterli
«Eine Geschichte der Vereinigten Staaten», schreibt Hugh Brogan in seiner
1985 erschienenen, weit verbreiteten Geschichte der USA, «muss eine Geschichte
der Sieger sein. Die Besiegten sind hauptsächlich interessant durch das, was sie
über die Sieger zu sagen wissen.» Die
Haltung, die sich in diesen Sätzen ausdrückt, hat bis zum Ende des letzten
Jahrhunderts die amerikanische Geschichtsschreibung weitgehend geprägt.
Amerikanische Geschichte als Erfolgsgeschichte: In solcher Perspektive
blieb für das Kapitel der fast völligen
Ausrottung der nordamerikanischen Urbevölkerung geringer Raum. Nun hat es
der Schweizer Historiker Aram Mattioli
unternommen, das einseitige Bild zu
korrigieren. Unter dem Titel «Verlorene
Welten. Eine Geschichte der Indianer
Nordamerikas» legt er eine umfassende
Darstellung vor, die für einmal nicht die
Sieger, sondern die Besiegten ins Zentrum rückt.

Kein «Völkermord»

Zu dem Zeitpunkt, da Kolumbus in der
Karibik landete, lebten auf dem nördlichen Halbkontinent nach weit auseinanderliegenden Schätzungen zwischen
fünf und zehn Millionen Indianer. Die
Urbevölkerung zerfiel in über 250 Stammesverbände und über 50 Sprachgruppen, deren vielfältige Existenzformen den jeweiligen Umweltbedingungen bestens angepasst waren. Im
17. Jahrhundert, als längs der Atlantikküste die Stützpunkte der französischen
und englischen Kolonisten entstanden,
waren es eingeschleppte Krankheiten,
welche unter den Indianern am meisten
Opfer forderten. Dies änderte sich im
nächsten Jahrhundert, als im englischen
Kolonisationsbereich südlich des Sankt
Lorenzstroms immer mehr Einwanderer
eintrafen und auf der Suche nach fruchtbaren Siedlungsgebieten über die Appalachen ins Landesinnere vorstiessen.
Während sich die Kolonie im Unabhängigkeitskrieg vom Mutterland löste,
kämpften die Indianer im «Frontier», im
Grenzgebiet zu den westwärts vorstossenden Siedlern, ihren erbitterten, aber
aussichtslosen Kampf um die eigene
Unabhängigkeit. Von den «unveräusserlichen Rechten» auf
Gleichheit und Freiheit,
welche die Unabhängigkeitserklärung von 1776

Zwei
Mandan-Indianer,
gezeichnet vom
Zürcher Maler Karl
Bodmer (1843).

dem Menschen zusprach, profitierten
weder die schwarzen Plantagensklaven
noch die Indianer; auch erwiesen sich
staatliche Massnahmen zum Schutz der
Indianer als wirkungslos, und Landabtretungsverträge, die man mit ihnen
abschloss, wurden nicht eingehalten.
Den blutigen Vernichtungs- und Verdrängungsaktionen in den Grenzbereichen der unaufhaltsam vorangetriebenen Westexpansion folgte nach 1830 die
Deportation der Indianer in unfruchtbare Regionen jenseits des Mississippi,
die man heute als «ethnische Säuberung» bezeichnen würde. Sie leitete
einen Prozess der Ausgrenzung ein, der
schliesslich zur Einrichtung von Reservaten führte, in denen die Reste der indianischen Kulturen als Touristenattraktion ein klägliches Überleben fristen. Man schätzt, dass um 1900 noch
etwa 240 000 Menschen indianischer
Herkunft auf USamerikanischem Territorium leb-

ten. Mattioli schildert den europäischindianischen Kulturzusammenstoss in
allen seinen vielfältigen Erscheinungsformen vom Entzug der Subsistenzgrundlagen bis zum gezielten Massenmord.
Zugleich zeigt seine Darstellung, dass
es Möglichkeiten zum friedlichen Zusammenleben der Rassen durchaus gab
und dass das Geschehen keiner inneren
Notwendigkeit folgte. Wir besitzen leider nur wenig Quellen aus der Sicht der
Besiegten; aber es gelingt dem Autor,
indem er die Zeugnisse der Kolonisten
gleichsam gegen den Strich liest, die
Lage der Indianer überzeugend zu vergegenwärtigen. Das riesige Stoffgebiet wird
nach Schwerpunkten sinnvoll gegliedert; Kanada, wo das Indianerproblem
noch heute von grösster Aktualität ist,
kommt leider zu kurz.
Im Übrigen gelingt es Mattioli vortrefflich, die Balance zwischen einfühlendem
Verständnis und nüchterner wissenschaftlicher Analyse einzuhalten, was
die Lektüre seines Buches spannend
und instruktiv macht. Zu Recht
bezeichnet der Autor die fast vollständige Ausrottung der nordamerikanischen Indianer als «Menschheitskatastrophe». Ebenso zu Recht vermeidet er den Begriff des «Völkermords», wie er in der Genozidkonvention von 1948 verankert wurde,
ist doch die Vernichtung der Indianer
von den amerikanischen Regierungen
nie vorsätzlich angeordnet und systematisch betrieben worden.

Fehlende Vergleiche

Wenn Aram Mattioli in seiner Einleitung
verspricht, einen «problemorientierten
Gesamtüberblick» zu bieten und das
Geschehen «global-geschichtlich einzuordnen», so weckt er freilich Erwartungen, die er nicht einzulösen vermag.
So wäre etwa ein Vergleich mit Lateinamerika aufschlussreich, wo die Vermischung der Rassen eine gewisse gesellschaftliche Integration der indianischen
Urbevölkerung ermöglichte, die es so
im Norden nirgends gab. Oder es wäre
zu fragen, wieso es in den Vereinigten
Staaten gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer machtvollen Protestbewegung gegen die Versklavung
der Schwarzafrikaner kam, ein vergleichbarer Protest aber im Falle
der Indianer ausblieb.
Interessant wäre auch ein Vergleich der amerikanischen Westexpansion mit der ungefähr gleichzeitig
erfolgenden Ostexpansion Russlands, die zwar einen ganz anderen
Charakter hatte, die aber ebenfalls,
wie Alexis de Toqueville scharfsinnig
erkannte, zur Begründung einer Weltmacht führte. ●
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Literatur 1949 trifft die 16-jährige Susan Sontag den weltberühmten Thomas Mann

Rendez-vous mit Gott

Kai Sina: Susan Sontag und Thomas Mann.
Wallstein, Göttingen 2017. 123 Seiten,
Fr. 28.90.
Von Miriam Hefti
In ihrer Rede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels
im Jahre 2003, in der sie – knapp ein Jahr
vor ihrem Tod – ihre eigene Denk- und
Lesebiografie reflektiert, sagt Susan Sontag: «Kein anderes Buch war in meinem
Leben so wichtig wie ‹Der Zauberberg›.»
Thomas Manns «Zauberberg», den die
Schriftstellerin und Intellektuelle als
16-jährige College-Studentin in beispielloser Akribie gelesen hatte, sollte später
zu einem allegorischen Ort ihres Denkens werden. Aus ihm heraus entwickelt
Sontag ihre Reflexionen über kulturelle
Deutungsmuster von Krankheit, die später als «Illness as Metaphor» (1977) und

«AIDS and Its Metaphors» (1989) Weltbekanntheit erlangen sollen.
Sontags Weiterdenken von Manns
«Zauberberg» ist das Kernstück des aufschlussreichen und unaufgeregten Buches aus der Feder Kai Sinas. Der in Göttingen lehrende Literaturwissenschafter
löst das bis anhin als biografische Fussnote abgehandelte Treffen zwischen
Mann und Sontag aus der Bedeutungslosigkeit. Er nimmt es als Ausgangspunkt,
nach intellektuellen und künstlerischen
Konsequenzen des Treffens zu fragen.
Als Studentin besucht Susan Sontag
mit Freunden einen Literaturkurs über
den «Zauberberg». Buchstaben werden
verschlungen: «We have really lived on
the ‹Magic Mountain›», hält sie später in
ihrem Aufsatz «At Thomas Mann’s» fest.
Der Dozent des Kurses allerdings lässt
ihre Fragen nach neuen Lesarten des
«Zauberbergs» unbeantwortet. Selbstbewusst sinnt sie: «Why not ask Thomas

Mann himself?» 1949 kommt es zu einem
Treffen zwischen dem schon längst weltberühmten Literaten Thomas Mann und
der jungen, wissbegierigen Susan Sontag. Mit feierlichem Ernst wird sie in ihr
Tagebuch schreiben: «I interrogated God
this evening at six.»
Das gottgleiche Idol indes konnte an
der Realität nur scheitern. In Sontags
schriftlichen Erinnerungen sind Mann
als Autor und Mann als Person hinter
dem Autor grundverschieden. Allein:
Sein Werk wird in ihrem eigenen Denken
einen wichtigen Stellenwert einnehmen.
Dieses lebenslange mentale Umkreisen
zeigt Kai Sina auf: von der Bedeutung
von Sontags Lesespuren in Manns Büchern bis zum Einfluss der Lektüre auf
ihr eigenes Werk. Für Leser, die mit dem
«Zauberberg» und mit Susan Sontags
Schriften vertraut sind, ist das Buch eine
kleine Offenbarung – und eine Einladung
zur (Re-)Lektüre. ●

Das amerikanische Buch Die Ordnungshüter brauchen mehr Kontrolle

Barry Friedman stellt diese Geschehnisse aus dem frühen 20. Jahrhundert
in einen Zusammenhang mit aktuellen
Missständen bei Polizeidienststellen
überall in den USA. Das Fazit des
Rechtsprofessors an der New York
University: Auch heute ist die Polizei
ausser Kontrolle. Aber Unwarranted.
Policing Without Permission (Farrar,
Straus & Giroux, 434 Seiten) stellt nicht
die Diskussion um Tötungen unbewaffneter Afroamerikaner durch Beamte in
den Mittelpunkt. Friedman hat sein
von konservativen und linksliberalen
Kritikern gelobtes Buch 2012 begonnen, zwei Jahre vor den Skandalen um
die Todesfälle in Städten wie Ferguson.
Auf diese geht Friedman zwar ein. Er
betrachtet den tödlichen Einsatz von
Polizeigewalt jedoch als extremsten
Auswuchs eines grundsätzlicheren
Problems.
Über rassistische Tendenzen hinaus
gehen lokale Polizeibehörden bei
«Durchsuchungen, Festnahmen und
Beschlagnahmungen» generell immer
aggressiver vor, so Friedman. Dies ver26 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 26. März 2017
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Ein Streifenbeamter schläft seinen
Rausch in einem (ansonsten leeren)
Butterfass auf einem New Yorker Gehsteig aus. Von derlei Vorkommnissen
aufgestört, bilden Bürger eine Untersuchungskommission. Die breitet auf
zehntausend Seiten einen schockierenden Befund aus. Die Polizei der Metropole ist durch und durch korrupt. Beamte arbeiten direkt für Verbrecherbanden. Am gefährlichsten für die Gesellschaft ist jedoch die tragende Rolle
der Polizei bei systematischem Wahlbetrug. Damit hatten die Demokraten
am Hudson um 1900 ihre Herrschaft
über Jahrzehnte betoniert.

Laut Barry Friedman
(unten) agiert die
amerikanische Polizei
immer aggressiver
(Einsatz bei einer
Demonstration in
Berkeley, März 2017).

stösst gegen den vierten Verfassungszusatz, der das «Recht des Volkes auf
Sicherheit der Person» gewährleistet.
Friedman erkennt darin einen Trend
von einer reaktiven Polizeipraxis hin zu
präventiven Strategien ohne erkennbaren Anlass oder Haftbefehl (auf Engl.
«warrant»): Die Polizei will nicht mehr
«bad guys» nach vollzogener Tat hinterherjagen, sondern vorbeugen und mögliche Täter identifizieren, überwachen
und abschrecken. Dabei sind die von
Kommune zu Kommune unterschiedlichen internen Regeln der Dienststellen
fast durchweg ebenso geheim wie der
zunehmende Einsatz modernster Abhörtechniken. Friedman diskutiert hier
die seit rund zehn Jahren gebräuchlichen «StingRay»-Scanner zur
Belauschung von Handys.

Aber neuerdings rüsten Reviere auch
mit Drohnen und Software zur Identifizierung von Gesichtern und Autokennzeichen auf. Dazu kommen Geräte und
Waffen aus den Arsenalen des US-Militärs, die lokale Polizeibehörden schon
bei der Ausübung des Demonstrationsrechtes auffahren. All dies geschieht
weitgehend ausserhalb demokratischer
Kontrollen. Friedman erklärt dies aus
der Geschichte der modernen Polizeibehörden, die nach den Korruptionsskandalen des frühen 20. Jahrhunderts
professionalisiert, von der Politik gelöst und unter die Aufsicht von Gerichten gestellt wurden. Aber wie Friedman zeigt, überfordert die neue Realität der präventiven Polizeiarbeit Amerikas Richter, die meist erst nach besonders schweren Übergriffen von
Ordnungshütern aktiv werden.
Friedman fordert daher eine breite
gesellschaftliche Anstrengung bei der
Entwicklung eines «democratic policing» auf Grundlage sorgfältig diskutierter und demokratisch legitimierter
Regeln. Dabei redet der auch als Autor
für Medien wie die «New York Times»
bekannte Jurist die Herausforderungen
für Beamte, Politiker und Öffentlichkeit nicht klein. Das Buch beeindruckt
ohnehin durch eine klare Gliederung
und die sachliche, mit zahlreichen Fallbeispielen von Polizeiwillkür gestützte
Argumentation. «Unwarranted» wirkt
damit wie ein Lehrbuch. Dies dürfte
Absicht sein. Denn Friedman will die
Polizei nicht nach der Art empörter
Bürgerrechtler an den Pranger stellen.
Er hat mit Akademikern und Praktikern
bereits eine Arbeitsgruppe gebildet, die
neue Richtlinien für die Praxis von
Polizeibehörden entwickelt. ●
Von Andreas Mink

Agenda

Jazz und Pop 75 Jahre Capitol Records in Text und Bild

Agenda April 17
Basel
Dienstag, 4. April, 19 Uhr
Wolfgang Bortlik: Blutrhein. Buchvernissage, Moderation: Michael Luisier, Fr. 18.–.
Literaturhaus, Barfüssergasse 3. Info und
Tickets: www.literaturhaus-basel.ch.
Mittwoch, 5. April, 19 Uhr
Yavuz Ekinci: Der Tag, an dem ein Mann
vom Berg Amar kam. Lesung, Moderation:
Oliver Kontny, Fr. 18.–. Literaturhaus
(s. oben).

Bern
Samstag, 1. April, 19 Uhr
Rafik Schami: Erzählerischer Spaziergang durch Damaskus. Lesung, Fr. 20.–.
Stauffacher Buchhandlungen, Neuengasse 25/37. Reservation: 031 313 63 63.
Mittwoch, 5. April, 20 Uhr
Tom Kummer: Nina & Tom. Lesung,
Fr. 15.–. Stauffacher Buchhandlungen
(s. oben).

Das US-Plattenlabel Capitol Records, das seit 1955 zum
EMI-Konzern gehört, wurde 1942 vom Songwriter
Johnny Mercer gegründet. Es war das erste Label an der
Westküste der USA und konkurrierte mit RCA-Victor,
Columbia und Decca, die alle in New York waren. Zu den
ersten Künstlern des Labels zählten Stan Kenton, Billie
Holiday und Nat King Cole. Bing Crosby, Fats Domino
und andere kamen hinzu. Das Label hatte einen eigenen
Musikverlag und ein eigenes Studio in Hollywood. Capitol war in erster Linie eine Adresse für Unterhaltungsmusik, gab unter dem Namen Angel Records aber auch

Klassik heraus. Wichtiger für den Umsatz waren indes
Leute wie die Beatles, Beach Boys, Jimi Hendrix und Pink
Floyd. Aus Anlass des 75-jährigen Bestehens der Firma
legt der Taschen-Verlag einen Prachtband im LP-Format
vor, der nicht nur ikonische Covers zeigt, sondern auch
wunderbare Fotos von den Studiosessions. Ein Muss für
Jazz- und Pop-Enzyklopädisten! Unser Bild zeigt Glen
Campbell und Bobbie Gentry vor Nick’s Burgers in Hollywood (1968). Manfred Papst
Reuel Golden (Hg.): 75 Years of Capitol Records. Taschen,
Köln 2017, 492 S. + 48 S. dt. Beiheft, Fr. 128.–.
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Martin Suter: Elefant.
Diogenes. 352 Seiten, Fr. 26.90.
Lukas Bärfuss: Hagard.
Wallstein. 180 Seiten, Fr. 22.90.

.

Milena Moser: Hinter diesen blauen Bergen.
Nagel & Kimche. 256 Seiten, Fr. 23.90.
Alain de Botton: Der Lauf der Liebe.
S. Fischer. 288 Seiten, Fr. 28.90.
Elena Ferrante: Meine geniale Freundin.
Suhrkamp. 540 Seiten, Fr. 31.90.
Jussi Adler-Olsen: Selfies.
DTV. 592 Seiten, Fr. 26.90.
Elena Ferrante: Die Geschichte eines neuen
Namens. Suhrkamp. 624 Seiten, Fr. 29.90.
Jonas Lüscher: Kraft.
C.H. Beck. 237 Seiten, Fr. 28.90.
Julian Barnes: Der Lärm der Zeit.
Kiepenheuer & Witsch. 256 Seiten, Fr. 28.90.
Tim Krohn: Herr Brechbühl sucht eine Katze.
Galiani. 480 Seiten, Fr. 28.90.

Philipp Gurt: Schattenkind.
Literaricum. 422 Seiten, Fr. 31.90.
Giulia Enders: Darm mit Charme.
Ullstein. 288 Seiten, Fr. 23.90.
Eckart von Hirschhausen: Wunder wirken
Wunder. Rowohlt. 496 Seiten, Fr. 28.90.
Peter von Matt: Sieben Küsse.
Hanser. 288 Seiten, Fr. 31.90.
Klara Obermüller: Spurensuche.
Xanthippe. 206 Seiten, Fr. 35.90.
Shlomo Graber: Der Junge, der nicht hassen
wollte. Riverfield. 224 Seiten, Fr. 26.90.
Yuval Noah Harari: Homo Deus.
C.H. Beck. 576 Seiten, Fr. 28.90.
Daniele Ganser: Illegale Kriege.
Orell Füssli. 320 Seiten, Fr. 28.50.
Guinness World Records 2017.
Hoffmann und Campe. 256 Seiten, Fr. 29.90.
Josef Hochstrasser: Die Kirche kann sich das
Leben nehmen. Zytglogge. 71 S., Fr. 21.90.

Erhebung GfK Entertainment AG im Auftrag des SBVV; 14.03.2017. Preise laut Angaben von www.buch.ch.

Mittwoch, 26., bis Samstag, 29. April
Aprillen, Berner Lesefest: Mit
Olga Grjasnowa, Guy Krneta,
Michael Fehr u.a., Tagespass: Fr. 45.–, Festivalpass:
Fr. 90.–. Schlachthaus
Theater, Rathausgasse 20.
Info und Tickets: www.schlachthaus.ch.

Zürich
Dienstag, 4. April, 20 Uhr
Doris Knecht: Alles über Beziehungen.
Lesung und Gespräch, Fr. 25.–. Kaufleuten, Pelikanplatz. Infos:
www.kaufleuten.ch.
Mittwoch, 5. April, 15 Uhr
Sibylle Baumann (Erzählerin): Märlistund
im Zoo: Vom Hasen, der eine Prinzessin
heiratete, ab 5 Jahren, Eintrittspreis:
Zooeintritt. Zoo Zürich, Zürichbergstrasse 221. Reservation: www.zoo.ch.
Donnerstag, 6. April, 20.30 Uhr
Pedro Lenz: Di schöni Fanny. Lesung,
Fr. 20.–. Orell Füssli Buchhandlung am
Bellevue, Theaterstrasse 8. Reservation:
0848 849 848.
Mittwoch, 12. April, 19.30 Uhr
Flurin Jecker: Lanz, Julia Weber:
Immer ist alles schön. Lesung und
Gespräch. Moderation: Gesa
Schneider, Isabelle Vonlanthen, Fr. 20.–. Literaturhaus, Limmatquai 62.
Reservation: 044 254 50 00.
Donnerstag, 27. April, 19.30 Uhr
Laurent Binet: Die siebte Sprachfunktion.
Lesung und Gespräch, Moderation:
Daniel Binswanger, Fr. 20.–. Literaturhaus (s. oben).

Bücher am Sonntag Nr. 4
erscheint am 30.04.2017
Weitere Exemplare der Literaturbeilage «Bücher am
Sonntag» können bestellt werden per Fax 044 258 13 60
oder E-Mail sonderbeilagen@nzz.ch. Oder sind
– solange Vorrat – beim Kundendienst der NZZ,
Falkenstrasse 11, 8001 Zürich, erhältlich.
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