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Was ist das DARKNET und wo liegt es?

Nur ein Bruchteil aller Webseiten sind für den
normalen User sichtbar. Der grösste Teil befindet
sich in den Tiefen des Deep Web und dem darin
enthaltenen Darknet.

Otto Hostettler recherchierte und analysierte
monatelang über dieses neue kriminalistische
Phänomen. Sein Fazit: Alle Internetnutzer, Eltern,
Lehrpersonen und Ermittler sollten alarmiert
sein.

Otto Hostettler
Darknet – Die Schattenwelt des Internets
208 S., 10 Graf. und Abb., Fr. 34.–*Auch als E-Book erhältlich
ISBN 978-3-03810-257-1240

NEU

NZZ-LIBRO.CH

No
rm

ale
sI

nt
er

ne
t

De
ep

We
b

Da
rk

ne
t

Mit Browsern wie Firefox oder Safari und
Suchmaschinen wie Google fischt man im
Internet nach Webseiten.

Mindestens zwei Drittel aller Webseiten
sind nicht indexiert und werden nur schwer
aufgefunden.

Mit dem TOR-Browser surft man anonym
im Internet und gelangt auf verborgene
Seiten mit der Endung «.onion» (Zwiebel).

Datenbanken und Biblio-
theken sind oft durch Pass-
wörter geschützt.

Nicht mehr aktuelle
Webseiten können nur mit
gezielter Google-Suche
gefunden werden.

Um ihren Standort zu
verschleiern, nutzen Regie-
rungskritiker, Journalisten
und andere «Hidden Ser-
vices» (Blogs, E-Mails, etc).

Auf anonymen Marktplät-
zen gibt es im grossen Stil
illegale Produkte.

In anderen Darknets
tauschen sich auch
politische Fanatiker aus,
oder es wird mit illegaler
Pornografie gehandelt.

Grafik 1: Wo ist das Darknet?

Wenn man das Internet mit einem Meer vergleicht, bewegen wir uns mit Google, Facebook
und Co. nur an der Oberflf äche.

17

licherweise – sogar dann von Darknet die Rede war, wenn sich Krimi-
nelle auf dubiosen oder etwas versteckten Seiten im normalen, soge-
nannten visible (sichtbaren) Internet tummeln. Solche Fälle haben
jedoch nichts mit demDarknet zu tun, es handelt sich oft um alltägliche
kriminelle Vorfälle, in denen das Internet als Tatwerkzeug benutzt wird.
Etwa wenn auf fernöstlichen Webseiten gestohlene Waren oder Potenz-
pillen angeboten werden. Unter dem Begriff Cybercrime versteht man
hingegen all die Delikte, bei denen mithilfe des Internets Schranken von
Computern überwunden werden, also vom Passwortklau bis zum Ha-
ckerangriff auf eine Firma. Kaum ein Tag vergeht heute, an dem nicht
publik wird, dass eine Bank oder ein internationaler Konzern von einem
Hackerangriff betroffen ist.

Doch was ist eigentlich das normale Internet? Und wo liegt das Dark-
net? Unter dem Begriff «Internet» versteht man alle online gestellten
Inhalte. Derzeit gibt es gemäss dem statistischen Online-Auswertungs-
dienst Internetlivestats rund eineMilliardeWebseiten. Allerdings ist mit
Suchmaschinen nur ein Teil dieser im Netz aufgeschalteten Webseiten
auffindbar. Der Grund liegt möglicherweise darin, dass Webseiten erst
kurze Zeit online sind, die Internetadresse (URL) gewechselt hat oder
die Adresse von Robots blockiert wird.1 Die Schätzungen, wie viele Sei-
ten von Google und anderen Suchmaschinen nicht aufgefunden wer-
den, liegen weit auseinander.

Fachleute sind sich aber einig, dass der allergrösste Teil der welt-
weit ins Netz gestellten Seiten mit einer Google-Suche gar nicht erst
gefunden wird. Dieser Bereich wird «Deep Web» oder «Invisible Web»
genannt. Der ehemalige Leiter des Europol-KompetenzzentrumsCyber-
crime (EC3) Troels Oerting schätzte bei einer internationalen Ermitt-
lertagung, dass nur gerade 4 Prozent aller existierenden Webseiten von
Suchmaschinen indexiert und damit für die gesamte Öffentlichkeit
sichtbar sind. Anders gesagt: 96 Prozent aller Internetseiten liegen ge-
mäss dieser Beurteilung im Deep Web. Der niederländische Journalist

NZZ Libro, Buchverlag Neue Zürcher Zeitung Postfach, CH-8021 Zürich. Telefon +41 44 258 15 05, Fax +41 44 258 13 99, nzz.libro@nzz.ch.
* Unverbindliche Preisempfehlung. Erhältlich auch in jeder Buchhandlung.
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Fast hätten wir unser eigenes Fest verpasst. Vergraben hinter täglich
wachsenden Bücherbergen, haben wir gar nicht gesehen, wie die Zahl
unserer Hefte immer grösser wurde. Zum Glück gibt es Charles Lewinsky.
Seit der ersten Ausgabe ist er mit seiner «Zitatenlese» (S. 15) bei uns
vertreten, und immer schickt er seine Kolumnen säuberlich nummeriert –
so dass auch wir nach dem Winterschlaf merkten, dass wir langsam auf die
100 zugehen. Dass diese runde Nummer jetzt vorliegt, ist wie bei den 99
vorangehenden dem Engagement von Leuten zu verdanken, die den Wert
des Lesens nicht in Münzen berechnen. In der Arbeit mit den Büchern tut
sich zwischen Aufwand und Ertrag zuweilen eine Lücke auf, und würden
unsere Rezensentinnen und Rezensenten die Kluft nicht mit ihrem
Idealismus überbrücken, könnten wir nicht Monat für Monat einen Strauss
voll frischer Bücher zusammenstellen. Herzlichen Dank!
Mit unserem Jubiläum sind wir diesen Frühling in bester Gesellschaft.
Feiern könnten wir etwa mit Maria Theresia: Die legendäre «Landesmutter»
Österreichs würde im Mai 300 und bekommt daher diverse Biografien ge-
widmet (S. 16). Sodann wäre Johannes Bobrowski im April 100 geworden.
Manfred Papst bietet Gelegenheit, den grossen Lyriker zu entdecken (S. 12).
Auf S. 19 schliesslich ist zu lesen, wie sich das Leben im 102. Jahr anfühlt.
Wir gehen aber schön der Reihe nach und bereiten erst einmal die 101.
Nummer vor. Ihnen wünschen wir anregende Lektüre.ClaudiaMäder

Hundert
Nummern
Gemeinsamkeit

MariaTheresia
(Seite 16).
Illustrationvon
AndréCarrilho
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ClaudioMagris hat einenbrillantenRomanüberein
dunklesKapitel seinerHeimatstadtTriest verfasst (S. 10).
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ChrisKraus, 1963 inGöttingengeboren,
studierteanderDeutschenFilm-undFern-
sehakademieBerlinRegie.Seit 1994arbei-
teteeralsdramaturgischerBeraterund
BuchautorfürVolkerSchlöndorff,Rosavon
Praunheim,DetlevBuckundandereRegis-
seure.2002erschienseinRoman«Scher-
bentanz»,denerselbstverfilmte.Sein
DebütalsOpernregisseurgabChrisKraus
mitLudwigvanBeethovens«Fidelio»2008
amTeatroVallidiReggionell’Emiliamit
demDirigentenClaudioAbbado.Zudenbe-
kanntestenFilmen,beidenenChrisKraus
dasDrehbuchgeschriebenundRegiege-
führthat,zählenneben«Scherbentanz»
«VierMinuten» (2006)und«Poll» (2010).
DasRiesenwerk«DaskalteBlut» istsein
zweiterRoman. (pap.)

ChrisKraus

ChrisKraus:DaskalteBlut.
Diogenes, Zürich 2017. 1184 Seiten,
Fr. 45.90, E-Book 35.50.

VonAlexis Schwarzenbach

Chris Kraus hat ein unglaubliches Buch
geschrieben. Überwältigend erzählt er
die Geschichte einer baltendeutschen
Familie im 20. Jahrhundert. Es beginnt
mit der Revolution von 1905, der der
Grossvater, ein protestantischer Pastor,
zum Opfer fällt – ertränkt im Dorfteich
von lettischen Bauern. Seine nachgebo-
renen Enkel, Hubertus und Konstantin
Solm, stehen im Mittelpunkt. Sie wach-
sen in Riga auf, einer russischen Provinz-

stadt an der Ostsee. Ihr Vater ist Kunst-
maler, die Mutter stammt aus einer ade-
ligen baltendeutschen Familie. Ein Vor-
fahre war sogar russischer Gouverneur
von Alaska, als dieses noch zum Zaren-
reich gehörte.

Die Welt der Eltern geht unter in der
zweiten russischen Revolution von 1917.
Danach bleiben die Solms zwar in ihrer
Heimatstadt Riga wohnen, erleben aber
einen steilen sozialen Abstieg als Aus-
senseiter im lettischenNationalstaat. Die
Ländereien der Familiemütterlicherseits
werden eingezogen, demVater bricht die
aristokratische Kundschaft weg, und er
muss sich mit erotischen Fresken für
Bordelle über Wasser halten. Die Söhne
Hub und Koja brechen ihr Studium ab
und geraten in den Sog der von denNazis
instrumentalisierten Deutschbalten-Be-
wegung. Sie treten der SS bei und bespit-
zeln für ihre Berliner Chefs die lettischen
und baltendeutschen Nachbarn. Als
Lettland 1939 im Hitler-Stalin-Pakt dem
russischen Einflussbereich zugeschlagen
wird, organisiert Hub die Umsiedlung
aller Deutschen in das vom «Dritten
Reich» annektierte Posen.

Mit von der Partie ist immer auch Ev,
ein Waisenmädchen, dessen Eltern in
der Revolution von 1905 umgebracht
wurden. Die Solms adoptieren sie und
lassen sich reihum von ihr betören. Der
Vater verewigt sie in zahlreichen seiner
anzüglichen Fresken, beide Brüder ver-
lieben sich in sie und werden sie nach-
einander auchheiraten. Ausserdemstellt
sichheraus,dassEvsEltern Judenwaren,
wovon sie selber erst nach dem Zwei-
ten Weltkrieg erfährt. Zuvor ist sie jahre-
lang die Ehefrau von SS-Standartenfüh-
rer Hubertus Solm, meldet sich, als aus-
gebildete Ärztin, freiwillig zum Dienst in
Auschwitz und hat schliesslich auch
noch mit ihrem jüngeren Adoptivbruder
eine Tochter.

Mit einer Kugel imKopf
So unglaubwürdig das auch klingenmag,
im brillant erzählten Buch von Chris
Kraus geht diese Geschichte auf. Das
liegt nicht zuletzt am Humor, mit dem

der Autor seinen Ich-Erzähler ausstattet,
den jüngeren der Solm-Brüder, Koja. Ihn
treffen wir zu Beginn der Erzählung An-
fang der 1970er-Jahre in einem Münch-
ner Krankenhaus. Eine Kugel steckt in
seinem Kopf und kann nicht operiert
werden. So vertreibt er sich die Zeit,
indem er seinem Zimmergenossen,
einem ebenfalls hirnverletzten Hippie,
seine ganze Lebensgeschichte erzählt.

Die Dialoge zwischen diesen beiden
Kranken, die aus vollkommen unter-
schiedlichen Welten stammen, lockern
die Erzählung immer wieder auf. Das
ist dringend nötig, denn dazwischen
führt uns der Roman in eines der dun-
kelsten Kapitel der deutschen Geschich-
te. Nach der Eroberung Lettlands durch
die Wehrmacht kehren die Solms im
Sommer 1941 nach Riga zurück. Wäh-
rend sich Koja, der wie sein Vater eigent-
lich hätte Maler werden wollen, mit Kul-
turpolitik beschäftigt, organisiert Hub
denMassenmord an lettischen und deut-
schen Juden, die ausdem«DrittenReich»
in die baltische Metropole verfrachtet
werden.

VomReich zur Republik
Bei einer Exekution zwingt Hub Koja
dazu, ebenfalls Teil der hitlerschen Ver-
nichtungsmaschinerie zu werden. Der
Mord an einem unschuldigen Baby wird
fotografisch festgehalten und verfolgt
Koja Solm in die Nachkriegszeit hinein.
Bei der Rückeroberung Rigas fällt er in
die Hände der Roten Armee, wird in der
Lubjanka gefoltert und schliesslich als
Doppelagent nach Westdeutschland ge-
schickt. Dort treffen sich alle Solms in
Bayern wieder, wohin sie nach Kriegs-
ende als Flüchtlinge gelangt sind. Beide
Brüder heuern beim CIA an, der in Pul-
lach eine Geheimdienstzentrale einrich-
tet und im Kalten Krieg die antisowjeti-
schen Erfahrungen von Wehrmacht und
SS skrupellos in den Dienst der eigenen
Interessen stellt.

Dass Koja Solm im vierten und letzten
Teil des Buches auch nochMossad-Agent
wird und von Tel Aviv und München
aus mit seiner inzwischen angetrauten

RomanDerdeutscheAutorundFilmregisseurChrisKraus legtmit «DaskalteBlut» ein faszinierendes
Riesenwerkvor,welchesdasganze20. JahrhundertausderSichtderBaltendeutschenspiegelt

1184SeitenLiebe,
GrauenundHumor
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Diehumorvollen
Dialogezwischen
zwei Spitalpatienten
strukturierenKraus′
Romanund lockern
seineTragik auf
(SzeneausdemFilm
«Amicimiei», 1975).
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Adoptivschwester Nazigrössen jagt, mag
ebenfalls unglaublich klingen. Dank pro-
funder Recherchen, die der Autor in sei-
nem Nachwort detailliert schildert, ist
das Buch trotzdem bis zum Schluss ein
Pageturner. Denn die administrativen
Kontinuitäten zwischen dem «Dritten
Reich» und der Bundesrepublik sind bes-
tens belegt, und selbst Doppelagenten

wie Koja Solm, der fliessend Deutsch,
Jiddisch und Russisch spricht, hat es tat-
sächlich gegeben. Trotzdem braucht es
wohl die Form eines Romans, um aus
baltendeutscher Perspektive die hoch-
komplexe Geschichte des kurzen und
schrecklichen zwanzigsten Jahrhunderts
zu erzählen. Denn nur so können Ele-
mente wie die liebenswürdige Sprache

der Mutter oder atmosphärische Stadt-,
Land- und Klimaporträts in den Text ein-
fliessen. Mit «Das kalte Blut», seinem
zweiten Roman, ist Chris Kraus ein gran-
dioses deutsches Jahrhundertporträt
gelungen, das durch seinen Fokus nicht
nur auf die Nazizeit, sondern auch die
Jahrzehnte davor und danach überzeu-
gende neue Narrative schafft. l
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1945 inFürthgeboren,
hatNataschaWodin
jahrzehntelang
ineinem
«Niemandsland»
gelebtundnichts
über ihreHerkunft
gewusst (2014).
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NataschaWodin:SiekamausMariupol.
Rowohlt, Reinbek beiHamburg 2017.
368 Seiten, Fr. 28.90, E-Book 18.50.

VonKlaraObermüller

Sie hatte es schon einmalmit einer Auto-
biografie versucht: damals, 1983, als sie
in ihrem ersten Roman «Die gläserne
Stadt» von der Jugend einer Tochter rus-
sischer Emigranten im Deutschland der
Nachkriegszeit berichtete und jenemGe-
fühl des Fremdseins Ausdruck verlieh,
das sie von klein auf begleitete. Nur, Na-
tascha Wodin war nicht die Tochter rus-
sischer Emigranten. Ihre Eltern kamen
aus der Ukraine und waren 1943 als
Zwangsarbeiter nach Nazideutschland
verschleppt worden. Weil sie darüber
aber nie sprachen, hat es Jahre gedauert,
bis die Tochter realisierte, woher sie
wirklich kam. Heute sieht sie es als ihre
Aufgabe an, «in einem vielleicht letzten
Buch zu sagen, was ich inmeinem ersten
hätte sagen müssen».
Dieses «vielleicht letzte» Buch ist nun

erschienen und hat der Autorin den dies-
jährigen Leipziger Buchpreis für Belle-
tristik beschert. Ob es sich bei dem Buch
um ein belletristisches Werk im eigentli-
chen Sinn handelt, darüber lässt sich
streiten. Ein Roman ist es sicher nicht. Es
ist aber auch kein reiner Tatsachen-
bericht, sondern vielmehr eine Recher-
che, in die historische Zeugnisse und
Dokumente ebenso eingeflossen sind
wie Mutmassungen, Phantasmagorien
und jene vagen Erinnerungen, die der
«Gärungsprozess der Zeit», so heisst es
einmal, «wie Schaum» imGedächtnis zu-
rückgelassen hat.
Gesicherte Daten gibt es im Leben von

Natascha Wodin nur wenige, und für ihr
Buch relevant ist eigentlich nur, dass sie
Ende 1945 in Fürth geboren wurde, ihre
Kindheit mit den Eltern und einer jünge-
ren Schwester in Lagern für «Displaced
Persons» verbrachte und im Alter von
zehn Jahren erleben musste, wie die
Mutter immer stiller, immer sonderlicher
wurde und sich schliesslich in der Reg-
nitz ertränkte. Von der Herkunft der
Eltern, dem Leben der beiden vor der
Deportation, ihrer Existenz als Zwangs-
arbeiter und den Umständen ihrer Be-
freiung weiss sie so gut wie nichts. Drei
Fotos, eineHeiratsurkunde, eineArbeits-
karte und eine Ikone sind alles, was ihr
von der Familie geblieben ist.Wer so auf-
wächst, weiss nicht nur nichts über sein
Herkommen, er weiss auch nichts über
sich selbst.

Internetfreak hilft weiter
Natascha Wodin musste eine alte Frau
werden, bis sich die «Blackbox» ihres
Lebens, wie sie es einmal formuliert, öff-
nete und an Informationen freigab, was
nach so langer Zeit überhaupt noch vor-
handen war. Fast spielerisch, so be-
schreibt es die Autorin in ihrem neuen

Buch, habe siewieder einmal denNamen
ihrer Mutter in eine russische Suchma-
schine eingegeben und, anders als bei
früheren Versuchen, tatsächlich einen
Treffer gelandet. Mit der Antwort eines
russischen Internetfreaks setzt jene
Suche ein, die den Inhalt des Buches aus-
macht und am Ende der «in der Anony-
mität verschollenen Mutter» ihr Gesicht
zurückgibt. Warum nur ihr und nicht
dem Vater, verrät die Autorin nicht.

Sprache für innere Bilder
Wie vonmagischer Hand gelenkt, treffen
nach dem ersten Kontakt Dokumente
undFotos auf demComputer derAutorin
ein. Der unbekannte User aus Russland
fördert nicht nur Informationen zu den
Lebensumständen der Mutter zu Tage,
sondern liefert auch Angaben zu deren
Eltern und Geschwistern und macht
schliesslich sogar einen noch lebenden
Cousin ausfindig, mit dem Natascha
Wodin telefonisch in Kontakt treten
kann. Auf einmal, so stellt sie fest, hat
sie, die Eltern- und Wurzellose, eine Fa-
milie, eine adelige sogar, die in Mariupol
am AsowschenMeer ansässig war und in
deren Geschicken sich von der Russi-
schen Revolution bis zum Überfall der
Deutschen auf die Sowjetunion der
ganze Horror des 20. Jahrhunderts spie-
gelt. Auf einmal realisiert sie aber auch,
dass ihre Mutter eine ganz andere gewe-
sen war, als sie immer dachte, und dass
auch sie selbst nicht die war, für die sie
sich bisher gehalten hatte.
So interessant die historischen Doku-

mente sind, die im Buch präsentiert wer-

den – darunter Vernehmungsprotokolle
und Lebenserinnerungen einer wegen
angeblich konterrevolutionärer Umtrie-
be verurteilten und nach Karelien ver-
bannten Tante –, das eigentlich Aufre-
gende anWodins Bericht, sein glühender
Kern gewissermassen, ist ihre Erkun-
dungsreise zu sich selbst, ihre Suche
nach der eigenen Identität.
Die Frau, die von sich sagt, sie habe

jahrzehntelang in einer Art Niemands-
land gelebt und nichts von ihrem Leben
gewusst, die Frau, die sich als Kind eine
Herkunft ausdenken musste, um in dem
feindseligen Umfeld einigermassen be-
stehen zu können, diese Frau tastet sich
hier nun Schritt für Schritt an die Ge-
schichte ihrer Familie heran und ent-
deckt dabei nicht nur ihre Mutter, son-
dern auch sich selbst noch einmal ganz
neu. Zum ersten Mal, so scheint es, lässt
sie die quälenden Erinnerungen an ihre
Kindheit in den von den Deutschen ge-
miedenen «Häusern» zu. Zum erstenMal
spricht sie offen über die Ängste eines
Kindes, das, sprachloswie die Erwachse-
nen, dieWelt, in der es lebt, nicht zu deu-
ten vermag. Zum ersten Mal empfindet
sie vermutlich aber auch so etwas wie
Zugehörigkeit. Und spät bringt sie ihrer
«armen, kleinen, verrückt gewordenen
Mutter» jenes Verständnis entgegen,
dessen diese zu Lebzeiten bedurft hätte.
«Wenn du gesehen hättest, was ich gese-
hen habe», war ein stets wiederkehren-
der Ausspruch der Mutter gewesen. Das
jetzt vorliegende Buch ist auch der Ver-
such, diesen inneren Bildern Sprache zu
verleihen.●

SpurensucheFürdasRecherchebuchüber ihreEltern,die 1943alsZwangsarbeiterausderUkraine
nachDeutschlandverschlepptwurden, erhieltNataschaWodindenLeipzigerBuchpreis 2017

Erkundungsreisezusichselbst
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FranzGrabmayrFeurigesActionPainting

AlsaneinerStrassedieAlleebäumegefälltwurden, liess
FranzGrabmayr(1927–2015)dieWurzelstöcke ineine
Sandgrubebringenundentzündetedarausnachtsein
riesigesFeuer.DasumkreisteeraufeinemAnhänger,
deneinBauermitseinemTraktorzog,vorsichdieStaf-
feleimiteinerLeinwand,aufdemBodenfixierteFarb-
kübelmitungemischtenPigmenten.Diesebrachteer in
einemFuroraufdieLeinwand,mischtesie,kratztesie
wiederherunter.EswareingigantischesActionPain-
ting.Brachialundsensibelzugleich.FranzGrabmayr
malte immervordemGegenstand,gleichoberWald,

aufgebundeneÄhren,SteinbrücheoderTänzerinnen
darstellte.Darinklingtder Impressionismusan.Seinen
BildernsindaberauchdasNaturverständnisPaulCé-
zannesanzumerkenundderAktionismuseinesOtto
Mühl.EssindFarbreliefsmitbiszu60KilogrammMasse
undLandschaftenmitSchründen,TälernundBergen. In
derBetonungdesMaterialserinnernsieanFrankAuer-
bachundEugèneLeroy.Heute istdasschroffe, singuläre
Werkwiederzuentdecken.GerhardMack
FranzGrabmayr,hrsg.v.RobertFlecku.CaroWiesauer.
Snoeck,München2017. 184S., 140Farbabb.,Fr.48.40.

EnriqueVila-Matas:Kassel: eineFiktion.
Deutsch vonPetra Strien.
DieAndereBibliothek, Berlin 2017.
360 Seiten, Fr. 55.–.

Von Stefana Sabin

Die nordhessische Stadt Kassel liegt
ziemlich genau am geografischen Mittel-
punkt Deutschlands und ist durch die so-
genannten Kasseler Handexemplare der
Kinder- und Hausmärchen der Brüder
Grimmunddurch denBergpark, der zum
Weltkulturerbe der UNESCO gehört, lan-
desweit berühmt – weltberühmt ist Kas-

sel wegen der alle fünf Jahre stattfinden-
den Ausstellung zeitgenössischer Kunst,
der documenta, der die Stadt eine amtli-
che Zusatzbezeichnung verdankt: docu-
menta-Stadt.

2017 ist wieder ein documenta-Jahr.
Als Stimmungsmacher für die bevorste-
henden Debatten, welche die Grossaus-
stellung stets begleiten, erscheint als
Band 388 der Anderen Bibliothek die
Romanreportage über die documenta 13,
die der Katalane Enrique Vila-Matas vor
fünf Jahren abgefasst hat.

Vila-Matas, der 1948 in Barcelona ge-
boren wurde und dort lebt, ist für seine
Romane nicht nur in Spanien, sondern

auch in der übrigen spanischsprechen-
den Welt ausgezeichnet und in Frank-
reich zum Ritter der Ehrenlegion und
zum Officier de l’Ordre des Arts et des
Lettres ernannt worden. Mehr als dreis-
sig Bücher hat Enrique Vila-Matas bis
jetzt veröffentlicht. Er ist ein verspielt
avantgardistischer Erzähler, der über
Gattungsgrenzen hinweggeht und sich
zwischen literarischen Stilen bewegt. Als
Vertreter der literarischen Avantgarde
war Vila-Matas 2012 nach Kassel eingela-
den worden.

«Je avantgardistischer einAutor, desto
weniger kann er es sich leisten, unter
dieses Label zu fallen.» So lautet der
erste Satz dieser «Fiktion», die in Kassel
auf der documenta 13 spielt. Diese vage
Gattungsbezeichnung ist in der deut-
schen Übersetzung merkwürdigerweise
Teil des Titels geworden, der dann aber
als «Roman» ankündigtwird. Tatsächlich
entzieht sich das Buch von Enrique
Vila-Matas jeder Etikettierung, denn es
geriert sich als Roman und ist zugleich
eine grossangelegte Reflexion über die
Kunst, die ihrerseits von Selbstbespie-
gelungen durchsetzt ist. Es ist eine Fik-
tion also, in der Assoziation der leitende
Faden der Handlung ist und reale Perso-
nen und Orte eine Reportage suggerie-
ren – ein postmodern-verschachtelter,
durchaus amüsant erzählter Erfahrungs-
bericht.

Er beginnt mit einem Anruf, in dem
der Ich-Erzähler von der Kuratorin der
documenta 13 nach Kassel eingeladen
wird, um «das Geheimnis des Univer-
sums» herauszufinden, während er in
einemRestaurant amRande der Stadt als
lebende Installation «Writer in Resi-
dence» fungiert. Bald stellt sich heraus:
Das Geheimnis des Universums ist eine
narrative Falle, die Kuratorin ist nicht die
Kuratorin, das Restaurant ist eine Spe-
lunke und der Ich-Erzähler ist ein ande-
rer als der Schriftsteller, der in der Spe-
lunke als lebende Installation sitzt, und
wieder ein anderer als der Schriftsteller,
der sich als «documenta-Spaziergänger»
betätigt. Am Ende der Woche in Kassel
kommt er zu dem Schluss, dass die
Gegenwartskunst die Logik aushebelt –
«Kassel no invita a la lógica», Kassel lädt
nicht zur Logik ein, lautet der spanische
Originaltitel – und dass die Kunst etwas
ist, «das uns widerfährt».

So sind es vor allem die «Diskontinui-
täten, die den Sinn imUnlogischen such-
ten, um neue Welten zu erschaffen»,
was dem Ich-Erzähler in Kassel auffällt
und ihn daran erinnert, dass «was man
sich einbildet, nicht von dem zu trennen
sei, was geschehen ist». Zwar wird das
Geheimnis des Universums letztlich
weder dem «documenta-Spaziergänger»
noch dem Leser enthüllt. Aber der Ich-
Erzähler findet in Kassel dennoch zu
einer Wahrheit, die ihm als Poetik gelten
kann: «Einmal hörte ich sagen, daswahre
Leben sei nicht das, welches wir führen,
sondern das, welches wir uns im Geiste
ausmalen.» ●

RomanDerKatalaneEnriqueVila-Mataserzählt vonseinemBesuchaufderdocumenta 13

KunstkenntkeineLogik
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ANZEIGE

ClaudiaStorz: SperrigesLeben.
eFeF,Wettingen 2017. 224 S., Fr. 29.–.

VonCharles Linsmayer

«Wörter wollen viele sein / weil ich nicht
stumm bin / weil mein Blut warm ist /
und mich viel anrührt.» Die Strophe aus
dem Band «Federleichter Viertelmond»
(2005) könnte als Motto über dem Er-
zählband stehen, mit dem sich die in
Aarau lebende Claudia Storz nach dem
zauberhaften Patchwork-Familienroman
«Quitten mit Salz» (1999) erstmals wie-
der mit längeren Prosatexten zu Wort
meldet. Es ist das «sperrige Leben», das
die wache Beobachterin anrührt und sie,
wie der Text «Flüchtlinge» – ein aufwüh-
lender, schmerzlicher, reportagemässi-
ger Fremdkörper in einemsonst novellis-
tisch-erzählerischen Band – am augen-
fälligsten vorführt, nicht kalt lassen
kann. Sperrig, wiewohl in einem weit
weniger exotischen Kontext, ist auch die
Familiengeschichte um ein künstlerisch-
literarisch tätiges Ehepaar mit zwei
Adoptivtöchtern und einem Sohn, der
als Maturand tödlich verunglückt.

Die drei Fragmente umfassen einen
Drittel der Sammlung und könnten gut

die geglücktesten Teile eines nicht wei-
ter ausgeführten Romanprojekts sein,
das dann allerdings etwas zu nahe bei
«Quittenmit Salz» gelegen haben würde.
Das gilt vor allem von «Wild», dem längs-
ten Text, der von denAlltagssorgen einer
Schriftstellerin berichtet, die durch zwei
wilde Adoptivtöchter und deren Eska-
paden vom Schreiben eines Romans
abgehalten wird. «Benedikts Reise» be-
schreibt voller Scheu und Zurückhal-
tung, fast ohne Worte zu finden, die Re-
aktion einer Mutter auf den Unfalltod
ihres einzigen Sohnes, während «Jene
Weihnachten» ahnen lässt, dass die fri-
schen Lebenshoffnungen der jungen
Überlebenden dem Verlust Tröstliches
gegenüberzustellen vermögen. Das Ster-
ben thematisieren auch «DerKugelblitz»,
die Evokation einer Nahtoderfahrung,
und «In diesem Moment verschränken
sich unsere Lebenslinien», die vielleicht
etwas gewöhnungsbedürftige Gegen-
überstellung des Sterbens vonMenschen
auf einem mittelalterlichen Richtplatz
mit dem Sterben von Tieren in einem
heutigen Schlachthof.

So gewichtig die Auseinandersetzung
mit Trauer und Tod auch ist: Der Band
spricht durchaus auch der jungen Liebe
und sogar der Erotik das Wort. So beob-

achtet im «Gartenfest» ein Mädchen die
heimlichen Liebesspiele der Erwachse-
nen, klärt in «Grossmutter, warum habe
ich so einen grossen Mund» eine alte
Dame ihre Enkelin auf munter-sinnliche
Weise auf und versteckt sich in «Die
Herrenknecht», der Erzählung von der
diesen Namen tragenden Bohrmaschine
im Gotthardtunnel, die zärtliche Liebes-
geschichte zwischen dem Mineur Wisel
und dem Mädchen Aline. Genauso wie
«Die japanische Einladung» nur deshalb
erzählt zu sein scheint, weil unter den
fremdländischen Bildern und Konstella-
tionen dieses Japan-Aufenthalts die
Liebe des Ich-Erzählers zu seiner kürz-
lich angetrauten Anna erst richtig zum
Leuchten kommt: «Wenn sie neben mir
sass oder lag, kam ich mir wie ein besse-
rer Mensch vor, ich mochte singen und
lachen. Nur manchmal überflutete mich
eine kindliche Sorge, sie löse sich in der
Dunkelheit auf. So schmetterlingsleicht
war ihr Atem in der Nacht; sie könnte
verschwinden für immer.»

Warmherzige, mal aus dem glückli-
chen, mal aus dem leidvollen Leben ge-
griffene Erzählungen, die abseits aller
Larmoyanz und künstlerischer Verstie-
genheit auch den Leser unmittelbar an-
zurühren vermögen. ●

ErzählungenTrauerundLiebesfreudehaltensichbeiderAarauerinClaudiaStorzdieWaage

«SoschmetterlingsleichtwarihrAtem»

Auch im Ruhestand aktiv leben in traumhafter Landschaft am Bodensee
Hans Kunz aus Winterthur hat im Augustinum Meersburg genau den richtigen Platz gefunden

Eigentlich wollten Hans Kunz und seine
Partnerin frühestens in fünf Jahren aus dem
Einfamilienhaus in Winterthur ausziehen.
Im Augustinum Meersburg fanden sie dann
ihre „Traumwohnung“, in der sie seit einem
halben Jahr leben.

Der 72-jährige selbstständige Architekt war im
vergangenen Jahr in den Ruhestand gegangen.

Aus dem eigenen Haus zu ziehen, war für den
aktiven und fitten Pensionär erst einmal kein
Thema. Informieren wollte sich das Paar aber
frühzeitig, um eine Entscheidung ohne Druck
treffen zu können. „Es ist auch ein guter Zeit-
punkt, weil man noch alles selbst in die Hand
nehmen kann.“

Also sahen sie sich verschiedene Angebote
in der Umgebung an, auch das Augustinum
in Meersburg. Angetan von der, wie er sagt
„ansprechenden Architektur und der tollen
Anlage“ nutzten sie das Angebot, zur Probe
zu wohnen und sich „fast schon fast ein
bisschen in das Augustinum zu verlieben.“

Das hat viele Gründe: Sehr gutes Essen im
hauseigenen Restaurant oder die ausser-
ordentlich positive Aufnahme. Dazu kommt
das Preis-/Leistungsverhältnis: Für den geho-

benen Standard wie im Augustinum müsste
er in der Schweiz einiges mehr ausgeben.
Hans Kunz gefällt auch, dass die Bewohner bei
Pflegebedürftigkeit in ihrem Appartement
bleiben und dort gepflegt werden. Und beson-
ders wichtig für aktive Menschen wie ihn:
„Das Freizeitangebot hier spricht mich sehr an“.

Als die „Traumwohnung“ dann kurze Zeit spä-
ter frei wurde, ergriff er die Gelegenheit beim
Schopf. Im Haus finden regelmässig Konzerte,
Vorträge und Aufführungen statt, die Umge-
bung ist für einen passionierten Sportler wie
Hans Kunz wie geschaffen. Einmal die Woche
fährt er zum Tennis nachWinterthur und be-
sucht dort das Architekturbüro seines Sohnes.
Über den Bodensee hinweg hat er beste Aus-
sicht weit in die Schweiz hinein: „Von derWoh-
nung aus sehe den Säntis und den Glärnisch,
die habe ich vor vier Jahren noch bestiegen.“

Hausbesichtigung jeden Mittwoch und jeden 1. Samstag im Monat, jeweils 14 Uhr
Zentrale Interessentenberatung Tel. +49 800 /22 123 45, www.augustinum.de
Interessentenberatung Meersburg Tel. +49 7532 /4426-1810
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«IntimeBeziehungen
inNewYorkwerden
vomImmobilienmarkt
bestimmt»,meint
RomanheldRoy.

LynneSharonSchwartz:Allesbleibt inder
Familie.Deutsch von Simone Jakob.
Kein & Aber, Zürich 2017. 480 Seiten,
Fr. 28.90, E-Book 25.90.

Von Simone vonBüren

Die Website von Lynne Sharon Schwartz
mutet an wie eine wild gemusterte
Patchworkdecke. Bis auf ein unscharfes
Porträt in der linken unteren Ecke ist die
Seite vollgepackt mit Text. In drei Spal-
ten werden die Werke und Aktivitäten
der amerikanischen Autorin vorgestellt.
Alles scheint gleich berechtigt, nichts ist
datiert. Ein in den 1980er-Jahren erschie-
nener Roman steht neben einer Essay-
Sammlung zum deutschen Autor W.G.
Sebald («The Emergence of Memory:
Conversations with W.G. Sebald», 2010),
ein Kinderbuch über das Pessachfest
neben einem 2012 geführten Interview
über Schwartz’ Übersetzungen aus dem
Italienischen.

Die Seite vermittelt nicht nur die Akti-
vität der unterdessen 78-jährigen Auto-
rin, sondern auch das beträchtliche
Spektrum ihrer Texte. Seit den siebziger
Jahren hat Schwartz mehrere Lyrikbände
publiziert, in zahlreichen Zeitschriften
Kurzgeschichten veröffentlicht, ein Me-
moirenbuch über Lesegewohnheiten
(«Ruined by Reading: A Life in Books»,
1996) und viele ganz unterschiedliche
Romane geschrieben: die Familientragö-
die «Disturbances in the Field» (1983),
einen in den fünfziger Jahren angesie-
delten Bildungsroman («Leaving Brook-
lyn», 2007), einen der ersten amerikani-
schen Romane über 9/11 («The Writing on
the Wall», 2005) und unlängst «Two-Part
Inventions» (2012) über eine Pianistin in
den Zwängen des klassischen Musik-
betriebs. Auf Deutsch lag bisher nur ihr
1980 erschienenes Debüt «Für immer ist
ganz schön lang» über die Tücken einer
langen Ehe vor.

Man könnte aus Schwartz’ Wort-Quilt
unterschiedlichste Texte ziehen. Als
zweites Werk auf Deutsch erscheint nun

die Grossstadtkomödie «Alles bleibt in
der Familie» (englisch: «In the Family
Way», 1999). Der Roman kreist um eine
New Yorker Familie, die durch Geburten
und Todesfälle, Affären, Scheidungen
und Coming-outs zusammenbleibt –
emotional, aber auch geografisch, in
einem renovierungsbedürftigen Wohn-
haus in New Yorks Upper West Side, wo
Geliebte, Geschiedene und Halbge-
schwister nebeneinander hausen.

Die geschickt konstruierte Handlung,
die sich über rund zehn Jahre erstreckt,
ist gespickt mit prekären Liebschaften,
kuriosen Beziehungskonstellationen
und leidenschaftlichem Sex. Im Zentrum
des Systems steht Roy, ein Psychothera-
peut Mitte fünfzig, der seine erste Frau
Bea und vier Kinder für die kühl-elegan-
te Frau eines Patienten verlässt, nur um
dann von dieser wiederum für Beas
Künstlerin-Schwester verlassen zu wer-
den. Roys jüngerer Sohn begehrt diese
Frau ebenfalls, und seine Schwiegermut-
ter – zunehmend dement, aber unver-
mindert libidogesteuert – buhlt hartnä-
ckig um den verwitweten lateinamerika-
nischen Portier.

Achtung Küchenbrand
«Intime Beziehungen in New York wer-
den vom Immobilienmarkt bestimmt»,
meint Roy. Dass er und seine (Ex-)Frauen
im selben Haus wohnen (eine Tatsache,
die seine dritte Ehefrau, die dreissigjäh-
rige Lehrerin seiner jüngsten Tochter, als
«entweder sehr klug oder ziemlich ge-
stört» bezeichnet), hat aber ebenso viel
zu tun mit Beas Bemühungen, den
«Stamm» um jeden Preis zusammenzu-
halten. Deshalb kocht sie für alle, weiss
alles über alle, verzeiht allen alles, hilft
allen mit allem. Sie steht im Alltag für
ihre Überzeugung ein, dass der Familien-
zusammenhalt wichtiger ist als sexuelle
Eifersucht – eine Grosszügigkeit, die
erheblich erleichtert wird durch ihre
leidenschaftliche Beziehung mit dem
russischen Hausmeister Dimitri.

Der Hausmeister ist unabdingbar in
einem Gebäude mit dauerdefektem

Fahrstuhl und Heizkessel – ein leicht
strapaziertes Motiv im Roman. «Für eine
Familie zu sorgen, war wie ein Gebäude
zu betreiben», meint Bea und löst die
Krisen in ihrem unmittelbaren Umfeld
so schnell wie die technischen Probleme
im Haus. Von den «schweren Zeiten», die
Roy erwähnt, ist im Text nicht viel zu
spüren, und die von der dementen Mut-
ter verursachten Küchenbrände schei-
nen ein existenzielleres Risiko darzustel-
len als Roys Eskapaden.

Nichts als eine Komödie
Das hat zu tun mit dem Genre der Komö-
die, aber auch mit einer Drittperson-Er-
zählperspektive, die aus der Distanz zu-
rückblickt auf Krisen, die ihren Platz in
der grossen Ordnung längst gefunden
haben. Diese Perspektive ist unter ande-
rem geprägt von Beas Fähigkeit, «die
blossen Fakten» in eine «akzeptable
Form» zu bringen, wie Roy es beschreibt:
«Mit der Zeit ersetzte Beas Version der
Geschichte seine eigene, die düsterer
und verstörender war, sowohl komple-
xer als auch kruder. Sie simplifizierte,
und indem sie simplifizierte, beruhigte
sie.» Lynne Sharon Schwartz hat in ihrem
Roman schwierige Entscheidungen und
Gefühle in ebendiese annehmbar-ange-
nehme Form gebracht, die eine ebenso
unterhaltsame wie unproblematische
Lektüre bietet.

Was daran überzeugt, ist nicht zuletzt
die Tatsache, dass Schwartz nichts ande-
res versucht, als eine Komödie zu schrei-
ben, eine ebenso liebenswerte wie un-
verfängliche gesellschaftliche Utopie im
Sitcom-Stil. Sie kennt ihr Genre und be-
dient es gekonnt. Sie arbeitet souverän
mit Motiven, parallelen Strängen und
Zeitsprüngen, erzählt konzis und flüssig,
zeichnet lebendige Figuren, deren Han-
deln bei aller Verrücktheit nachvollzieh-
bar ist. Poetischere Sprache und gesell-
schaftskritische Reflexion dürfte man
womöglich in anderen Werken der Auto-
rin finden. Auf die eine oder andere
deutsche Übersetzung wäre man jeden-
falls gespannt. ●

RomanMit «Allesbleibt inderFamilie»hatLynneSharonSchwartzeinen leichtfüssigenRomanverfasst,
dervondenkompliziertenKonstellationen ineinemNewYorkerWohnhaushandelt

ZankundLustuntereinemDach
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Fanatisch sammeltMagris′ HeldWaffenallerArt, umsie seinenMitmen-
schenalsMahnmal vorzuführen (FundstückeausdemZweitenWeltkrieg).

ClaudioMagris:Verfahreneingestellt.
Deutsch vonRagniMariaGschwend.
Hanser,München 2017. 400 Seiten,
Fr. 36.90, E-Book 28.50.

VonArnaldo Benini

«Verfahren eingestellt» von Claudio
Magris ist einer der wenigen epochalen
europäischen Romane der letzten Jahr-
zehnte. Er hebt sich ab vom Treppen-
hausgeschwätz der meisten gegenwärti-
gen Literatur, wie ein italienischer, of-
fensichtlich zermürbter Rezensent ge-
schrieben hat. Das Buch erzählt das
Leben in Triest, wo Magris 1939 geboren
wurde und lebt, im und nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. Während Jahrhunderten
war Triest ein Kreuzpunkt von Sprachen,
Nationalitäten, Rassen und Religionen
mit offenen und verschleierten Konflik-
ten. Während der letzten zwei Jahre des
Krieges wurde Triest zuerst von italieni-
schen und Nazitruppen, dann von Kroa-
ten und schliesslich von Amerikanern
und Engländern besetzt. Abscheuliche
Ereignisse erschütterten die Stadt.
Die pausenlose Abfolge von politisch

und ethnisch bedingten Verfolgungen,
Massakern, Racheakten, Verrat und Er-
schiessungen machte es unmöglich, das
Gute vom Bösen, das Wahre vom Fal-
schen, den Verbündeten vom Feind, den
anständigenMenschen vomSchurken zu
unterscheiden. Eine schwer vorstellbare
Apokalypse brachherein. Damit beschäf-
tigen sich vorwiegend Schriftsteller, wie
es Magris schon mit dem Roman «Blind-
lings» und mit der langen Novelle «Mut-
massungen über einen Säbel» getan hat.
Für die Historiker hingegen ist das
Thema nicht nur extrem verzwickt, son-
dern immernoch zuheikel. Die vonClau-
dio Magris beschriebene Hölle, auch mit
vielen Momenten und Figuren höchster
Menschlichkeit und Liebe, gerät zu ei-
nem historischen Roman immenser Er-
zählkraft. Die Übersetzung ins Deutsche
ist grossartig.

MuseumdesWahnsinns
Die einzige Hauptfigur, die wirklich exis-
tierte, ist der 1974 in Triest verstorbene
mehrsprachige, rätselhafte, bizarre und
fanatische Waffensammler Diego de
Henriquez. Er beabsichtigte, ein Kriegs-
museum aufzubauen. Akribisch sam-
melte er Waffen, entschärfte Bomben
und Granaten, trug Gewehre, Bajonette,
Revolver, Stahlhelme, Uniformen, Kano-
nen, Panzer, sogar ein Unterseeboot zu-

sammen. Sie hätten das Publikum über-
zeugen sollen, dass der Friede das höchs-
te Gut sei. Kein Kriegsmuseum, sondern
ein Museum des Wahnsinns, Konstante
aller Völker und Zeiten, hätte es sein sol-
len. Diego de Henriquez sagte immer
wieder, ermöchte den Unbekannten, der
vor seinem Grab vorübergehen werde,
bitten, ihm sein Schwert zu geben, um es
nicht mehr benützen zu können. Eine
fromme Illusion.
Die Ereignisse in Magris’ Roman spie-

len sich hauptsächlich in Risiera di San
Sabba ab, dem einzigen Vernichtungsla-
ger derNazischergen in Italien. Dortwur-
den etwa 16 000 italienische und slowe-
nische Juden, Partisanen und Antifa-
schisten gefoltert undmassakriert. Diego

de Henriquez schrieb die Inschriften der
zum Tode Verurteilten von den Wänden
der Zellen ab: Abschiede von der Familie,
Gebete und, wer weiss, die Namen derer,
welche die Opfer den Nazis und Faschis-
ten ausgeliefert hatten. Die Zellwände
wurden später verputzt, und Henriquez’
Blätter blieben die einzigen Zeugnisse
jener massenhaften Agonie. Sie ver-
brannten 1974 in einem Feuer, das auch
einen Teil seiner Waffen zerstörte und
ihn, der immer bei seiner Sammlung
schlief, tötete.Manvermutete, der Brand
habe das Zeugnis der zum Tod Verurteil-
ten vernichten sollen.

Man drückt blutige Hände
Die Engländer haben einen Teil des
Archivs der Risiera di San Sabba nach
London verlagert. Seitdem ist es ver-
schlossen. Für die Delikte in der Risiera
wurde nur eine Person in Abwesenheit
verurteilt. Gegenüber allen anderen,
selbst gegenüber Schwerverbrechern,
wurde das Verfahren eingestellt. Als ob
nichts geschehen wäre.
Die Omertà ist eines der zentralenMo-

tive in Magris’ Roman. Zum Horror der
Grausamkeit kam jene Komplizenschaft
hinzu, die Primo Levi «graue Zone»
nannte: die Haltung jener, die zwar un-
schuldigwaren, die aber ohneHemmung
und Gewissensbisse blutige Hände
drückten. Mit der «grauen Zone» von
Ambivalenz, Heuchelei und Falschheit
befasst sich das Buch anhand eindrück-
licher Beispiele. Die Geschichte hat für
Magris einen schrecklichen Geruch.
Eine wunderbare Figur ist Luisa, die

Tochter eines afroamerikanischen Solda-
ten der Besatzungstruppeund einer jüdi-
schen Triestinerin. Nach Diego de Hen-
riquez’ Tod hat sie den Auftrag, das Waf-
fenmuseum zu ordnen. Als Tochter der
jüdischen und afrikanischen Diaspora
erleidet sie das Schicksal der Verfolgung
zweifach. Die Schilderungder kindlichen
Beziehung zum unbekümmerten und
fröhlichen Vater ist unvergesslich. Das
Verhältnis ist intensiv, aber kurz, denn
der Vater stirbt bald bei einem Verkehrs-
unfall. Ebenso unvergesslich sind die
Seiten über die Liebe zwischen den El-
tern und zu ihr.
Magris hat aus der Hölle ein literari-

sches Kunstwerk gemacht. Seine grosse
historisch-literarische Aufarbeitung lässt
den obskuren und unbekannten Opfern
eines immensen Leidens Gerechtigkeit
widerfahren. Mehr kann auch die beste
Literatur nicht erreichen. Denn die Natur
des Menschen ändern kann sie nicht.●

RomanAusderHöllewirdein literarischesKunstwerk:ClaudioMagris erzählt vonseinerHeimatstadt
TriestwährendundnachdemZweitenWeltkrieg

ImVernichtungslagerder
italienischenNazischergen
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KurzkritikenBelletristik

EduardvonKeyserling:Fürstinnen.
Manesse, 2017. 318 Seiten, Fr. 28.90.

Gelegentlich hat man Eduard von Key-
serling (1855–1918) als den «baltischen
Fontane» bezeichnet. Er war der bedeu-
tendste Vertreter des Impressionismus
in der deutschen Literatur. Seine Ro-
mane und Erzählungen spielen in der
Sphäre des baltischen Landadels auf
dem Gebiet des heutigen Lettland. So
auch das Spätwerk «Fürstinnen» (1917),
das vom Aufbegehren einer jungen Frau
gegen die Konventionen ihrer Schicht
und Zeit erzählt. Auch hier erweist sich
Keyserling als Meister der Zwischentöne
und des Atmosphärischen. Man merkt
dieser duftigen, musikalischen Prosa
nicht an, dass ein Autor sie sich abrang,
der mit Syphilis und Blindheit geschla-
gen war und nach dem Verlust der Ein-
künfte aus seinen Gütern in Kurland be-
scheiden in Schwabing lebte, wo er den
in seinem Haushalt wohnenden Schwes-
tern seine Werke diktierte. Schönes
Nachwort von Jens Malte Fischer.
Manfred Papst

LeoPerutz:Zwischenneunundneun.
Zsolnay, 2017. 240 Seiten, Fr. 34.90.

Der Prager Erzähler Leo Perutz (1882–
1957) ist bis heute nicht in seiner Bedeu-
tung erkannt, obwohl er immer wieder
einmal entdeckt und neu aufgelegt wird.
Er war ein Meister des historischen und
phantastischen Romans. Seine Sprache
war makellos, kristallin, präzis. Der hier
endlich wieder greifbare, von einem klu-
gen Nachwort von Hans-Harald Müller
begleitete Roman «Zwischen neun und
neun» erzählt die Geschichte eines ver-
zweifelten Mannes, der durch das Wien
der späten Kaiserzeit hetzt, bevor er sich
in den Tod stürzt. Unglaublich ist die
Raffung der Handlung, meisterhaft die
Erzählperspektive. Kein Kriminalfilm
von Alfred Hitchcock, in dessen Werk
Einflüsse von Perutz nicht zu leugnen
sind, kann mehr Spannung erzeugen als
dieser 1917 entstandene Roman. Er ist in
jeder Hinsicht ein Meisterwerk. Es geht
um Liebe, Eifersucht und Geld. Die Zeit
steht still. Uns stockt der Atem.
Manfred Papst

DavidAlbahari:DasTierreich.Deutsch von
MirjanaundKlausWittmann. Schöffling,
2017. 155 Seiten, Fr. 28.90, E-Book 18.50.

Der König der Tiere ist ein Waschbär. Je-
denfalls in jenerWelt, die David Albahari
in seinem jüngsten Roman beschreibt:
In einer Kaserne bei Banja Luka leisten
nach den 68er-Protesten vier Männer Mi-
litärdienst; Zecke, Schlange, Spatz und
Tiger genannt, bilden sie unter der bruta-
lenFührungdesWaschbäreneineZweck-
gemeinschaft, die nur der Tiger überlebt.
40 Jahre später begegnet dieser dem Un-
tier aus der Kaserne in Kanada wieder
und schafft es aus der Welt – was freilich
bloss physisch gelingt. Denn wenn der
Tiger den Waschbären in Toronto er-
schiesst, so ist das nicht nur das Ende,
sondern auch der Anfang dieser Ge-
schichte, in der, wie immer bei Albahari,
alles mit allem verbunden und der Zwei-
fel das einzig Gewisse ist: Was im «Tier-
reich» genau geschah, wird der Leser nie
wissen. Dass es ein meisterhaftes Buch
ist, wird er gerade deshalb merken.
ClaudiaMäder

FatmaAydemir: Ellbogen.
Hanser, 2017. 272 Seiten,
Fr. 28.90, E-Book 23.50.

Fatma Aydemir, 1986 als Tochter einer
türkischstämmigen Familie in Karlsruhe
geboren, legt einen bemerkenswerten,
wenn auch nicht vollends gelungenen
Erstlingsroman vor. Die bei der Berliner
«Tageszeitung» tätige Autorin erzählt
von der siebzehnjährigen, lebenshungri-
gen Hazal Akgündüz, einem ungestü-
men Mädchen, das nach seiner Identität
und Heimat sucht. Sie ist zugleich emp-
findsam und widerborstig. Nachdem
sie in Deutschland nach allerlei kleinen
Delikten an einem Mord in der U-Bahn
beteiligt war, flieht sie nach Istanbul.
Zum ersten Mal kommt sie in Kontakt
mit der türkischenMetropole. Reue zeigt
sie nicht. – Es gibt in diesem Buch starke
Passagen, leider aber auch Migra-
tionskitsch und redundante Erklärun-
gen, die dem Rhythmus des Textes
schaden. Ein strengeres Lektorat hätte
diesem ambitionierten Debüt gut getan.
Gundula Ludwig

MarcelBeyer:Dasblindgeweinte
Jahrhundert.Suhrkamp, Berlin 2017.
270 Seiten, Fr. 31.90, E-Book 24.50.

VonMartin Zingg

«Wollen Sie mit mir über Tränen spre-
chen? (Jacques Derrida)»: Diesen kurzen
Brief bekommt Marcel Beyer im Jahr
2009 von Friederike Mayröcker. Beyer,
begnadeter Lyriker, Romancier und Es-
sayist, macht aus der Frage den Aus-
gangspunkt einer höchst aufschlussrei-
chen Recherche in der jüngeren Vergan-
genheit. Dabei stellt er die Briefzeile als
Motto über seinen anregenden Essay-
band «Das blindgeweinte Jahrhundert»,
der hervorgegangen ist aus den Poetik-
vorlesungen, die er letztes Jahr in Frank-
furt gehalten hat.

Das öffentliche Tränenvergiessen
wird nicht überall und zu allen Zeiten
goutiert. Und zugleich kann es als eine
durchaus interessante Form der Kom-
munikation angesehenwerden, die ohne
Sprache auskommt und einiges verrät.
Für einen Schriftsteller, der ja mit
Sprache arbeitet, ein reizvoller Grenzfall.
In seinen Vorlesungen verfolgt Marcel
Beyer nun historische und private Mo-
mente, in die sich – meist ungewollt und
nicht immer nachweisbar – auch Tränen
«eingemischt» haben. Wie wurden diese
jeweils gedeutet? Gab es sie überhaupt?
Und was, wenn sie wirklich geflossen
sind? Was sagt das aus, und über wen
erfahren wir etwas?

Ausgehend von einer scheinbaren
Nebensächlichkeit, formuliert Beyer auf
elegante Weise eine Art Quellenkritik.
Als ein Beispiel neben anderen dient ihm
das legendäre «Busenattentat». Es gibt
kaum Fotos davon, aber eine Menge
Schilderungen: Als Theodor W. Adorno
imApril 1969 in Frankfurt seine vorletzte
Vorlesung halten will, wird er bedrängt
von drei Frauen in Lederjacken, die ihm
ihre entblössten Brüste entgegenstre-
cken. Adorno soll einigermassen ent-
setzt gewesen sein. Eine Stimme, ein

«Zeitzeuge»,meinte sogar,wenn auch
erst dreissig Jahre danach, der be-
rühmte Philosoph habe eine Träne
verdrückt. Von den tausend Anwe-
senden will nur dieser eine die
Träne gesehen haben.

Eine Kleinigkeit, könnte man
meinen. Marcel Beyer geht

selbst dieser Fährte nach,
dieser angeblichen Träne.
Seine aufmerksame Neu-
gier stiftet Vergnügen,
seine Genauigkeit und
seine Lust, Entlegenes
miteinander probeweise
zu verschränken – und
wie alles diese Versu-
che bis in ihre Sprache

hinein regiert. ●

PoetikvorlesungMarcelBeyer schreibt
überdasöffentlicheTränenvergiessen
undverbindetdabeiFaktmitFiktion

WeinteAdornobeim
Busenattentat?
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«Am2. September 1965 stirbt
Bobrowski 48-jährig an einem
Blinddarmdurchbruch, und
diedeutscheLiteraturmuss
eine ihrer grössten
Hoffnungenbegraben.»

Bobrowskientdecken
• JohannesBobrowski:Briefe1937–1965.
Hrsg.vonJochenMeyer.Wallstein,Göttingen2017.
4 Bände,2672S.,Fr.248.90.
VorbildlicheEditionsämtlichergreifbarerBriefe
mitAusnahmederGeschäftskorrespondenz,die
derAutoralsVerlagslektorpflegte.

• JohannesBobrowski:GesammelteGedichte.
DVA,Stuttgart2017.752S.,Fr.49.80.
Editionaufgrunddersechsbändigen,derzeitnur
antiquarischerhältlichenWerkausgabe.

•AndreasDegen(Hrsg.): Sarmatien inBerlin.
Autorenan,überundgegenJohannesBobrowski.
VBB,Berlin2015. 192S.,Fr.28.90.

EinzelausgabenvonBobrowskisProsawerkensind
beiWagenbachundReclamlieferbar.

Der frühverstorbeneostdeutscheAutor JohannesBobrowski (1917–1965) zählt zudenbedeutendsten
LyrikernderNachkriegszeit.Über seineBriefe,Gedichte,ErzählungenundseinebeidenRomane istdas
schwerblütigeGenieneuzuentdecken.EinePorträtskizze.VonManfredPapst

AufderSuche
nachdem
verlorenenLand

Anfang November 1960 nimmt der Ostberliner
Verlagslektor und Dichter Johannes Bobrowski
zum ersten Mal an einer Tagung der Gruppe 47
teil. Diesmal trifft sich die wichtigste deutsche
Schriftstellergruppierung der Nachkriegszeit
auf Einladung vonHansWerner Richter, der ihre
Geschicke von der Gründung 1947 bis zur Auf-
lösung 1967 leitete, in Aschaffenburg.
Ruth Tilliger erinnert sich in ihrem Nachruf

auf den Autor in der Zeitschrift «Christ und
Welt» 1965 an den Auftritt: «Die Monstertagung
hatte ihr Tief erreicht, da setzte sich ein kleiner
gedrungener Mann auf den ‹elektrischen Stuhl›.
Er sah eher aus wie ein Arbeiter, vielleicht auch
wie ein Bauer, rundes Gesicht, breite Backen-
knochen, ein bisschen derb. Gar nicht modische

Kleidung, festes Schuhwerk. Er wurde als
Johannes Bobrowski vorgestellt. Dann las er,
schwer und breit und ganz routinelos, ein paar
Gedichte vor, und die 22. Tagung der Gruppe
hatte plötzlich einen Akzent bekommen: Man
hatte einen Dichter entdeckt.» Ecce Poeta!

Erste Gedichte imKriegsdienst
Drei Monate später, im Februar 1961, erscheint
Bobrowskis erster Gedichtband, «Sarmatische
Zeit», bei der DVA in Stuttgart und macht den
Autor schlagartig berühmt. Erst neun Monate
später kann das Buch auch in der DDR erschei-
nen, im Verlag Union, wo Bobrowski arbeitet.
Zwischen den beiden Editionen des schmalen
Bandes liegt der Berliner Mauerbau, der die Tei-
lung der beiden deutschen Staaten zementiert.
Bobrowski bleiben noch knapp vier Jahre zu
leben. Am 2. September 1965 stirbt er 48-jährig
an einem Blinddarmdurchbruch, und die deut-
sche Literaturmuss eine ihrer grösstenHoffnun-
gen begraben.
Blättern wir zurück: Johannes Bobrowski

wurde 1917 als Sohn eines Eisenbahnbeamten
im ostpreussischen Tilsit geboren. 1928 zog die
Familie nach Königsberg um. Bobrowski be-
suchte in der Stadt Kants, Herders undHamanns
das Gymnasium, lernte fliessendGriechisch und
Latein lesen und schloss sich der Bekennenden
Kirche an, dem christlichen Widerstand gegen
den Nationalsozialismus. Er hätte gern Kunst-
geschichte studiert, wurde aber schon 1937 zum
Reichsarbeitsdienst und unmittelbar darauf zur
Wehrmacht eingezogen. Er leistete Kriegsdienst
in Polen, Frankreich undRussland. In dieser Zeit
entstanden seine ersten Gedichte. 1943 heira-
tete er die Bauerntochter Johanna Buddrus aus

dem Memelgebiet; 1945 geriet er in sowjetische
Kriegsgefangenschaft, erst an Weihnachten
1949 kehrte er zur Familie zurück, die inzwi-
schen in Berlin-Friedrichshagen lebte. Es sind
diese «verlorenen Jahre», die Bobrowski als
Menschen und Dichter geprägt haben. Den
Unterhalt für die alsbald sechsköpfige Familie
verdiente er als Lektor, zunächst im Altberliner
Verlag Lucie Groszer, der vor allem Kinder- und
Jugendbücher herausbrachte, ab 1959 sodann
im Union-Verlag.

Wie von einem anderen Stern
Bobrowski war seit je ein musischer Mensch. Er
malte, schrieb, spielte Orgel und Clavichord.
Bach, Buxtehude und Schütz bildeten seinemu-
sikalische Welt. Die Literatur und Geschichte
seiner Heimat kannte er wie kaum ein anderer.
Seine Bibliothek war bestückt mit Erstausgaben
aus dem 18. Jahrhundert, alten Stichen, vielerlei
Fundstücken. Er liebte den schon von Lessing
undGrabbe verspotteten Klopstock, denDichter
des «Messias». Hölderlin und Trakl zählten zu
seinen weiteren Leitsternen. In der Kahlschlag-
Literatur derNachkriegszeit und im sozialisti-

▲
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EinGeniederFreundschaft, offenundgastlichbis zurErschöpfungsei JohannesBobroswkigewesen,berichten seineVertrauten (1964).
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JohannesBobrowskiwareinmusischerMensch,wie auchseinBerlinerArbeitszimmerzeigt (Anfang 1960er-Jahre).
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schen Realismus wirkte er wie von einem an-
deren Stern. Als «christlichen» Dichter wollte er
sich nicht verstanden wissen, auch nicht als
Naturlyriker. Sein grosses Thema waren die
Deutschen und der europäische Osten, waren
Schuld und Sühne, gesellschaftliche und histo-
rische Verantwortung. Er hat diese Wahl einmal
als «so etwas wie eine Kriegsverletzung» be-
zeichnet. Der Krieg machte ihn zum Dichter. In
strengen griechischen Odenstrophen beschrieb
erdieTrümmerlandschaften. Erst inden 1950er-
Jahren fand er zum freien Vers. In seiner Schrift
«Benannte Schuld – gebannte Schuld?» hielt er
fest: «Ichwill etwas tunmitmeinen Versen,mü-
hevoll und entsagungsvoll, wozu ich durch Ab-
stammung und Herkunft, durch Erziehung und
Erfahrung fähig geworden zu sein glaube. Dazu
muss alles herhalten: Landschaft, Lebensart,
Vorstellungsweise, Lieder, Märchen, Sagen,
Mythologisches, Geschichte, die grossen Reprä-
sentanten in Kunst und Dichtung und Historie.
Es muss aber sichtbar werden am meisten: die
Rolle, die mein Volk dort bei den Völkern
gespielt hat.»
Wo aber liegt Bobrowskis Sehnsuchts- und

Schmerzensland? Als Sarmatien bezeichneten
Griechen, Römer und Byzantiner das Gebiet
zwischenderWeichsel imWestenundderWolga
im Osten und zwischen Ostsee und Schwarzem
Meer. Verschiedene Nationalitäten lebten hier
miteinander und durcheinander, wie Bobrowski
schreibt: «Polen, Litauer, Letten und Reste des
alten Pruzzenvolkes, Russen, Deutsche, die Zi-
geuner dazu undmit ihnen allen die Judenheit.»

Er umarmte selbst Esel
Das Besondere an Bobrowski ist die Verbindung
von Schwerblütigkeit und hellem Verstand, von
Melancholie und Herzlichkeit. Er war ein Genie
der Freundschaft undeiner, der nicht nein sagen
konnte, ein Schweiger und ein überbordender
Briefschreiber. Seine beiden zu Lebzeiten veröf-
fentlichten Gedichtbände «Sarmatische Zeit»
und «Schattenland Ströme», auch die Nachlass-
bände«Wetterzeichen»und«ImWindgesträuch»
zeigen ihn als Lyriker von dunkler Glut; er konn-
te aber auch herrlich über Kollegen spotten, wie
seine Sammlung «Literarisches Klima» (Unterti-
tel: «Ganz neue Xenien, doppelte Ausführung»)
beweist. Zu ThomasMann lesenwir da zumBei-
spiel: «Also den gab’s doch schon mal! Anno 70
da hiess er Spielhagen; / jeder gebildete Mensch
hat nachGebühr ihn gerühmt / undnachGebühr
ihn vergessen. Ein Nachruhm zwar bleibt ihm:
Wie pfiffig / hat er nicht Honig verteilt, heimlich
Fussangeln gelegt!»
Der Autor und Grafiker ChristophMeckel, mit

dem Bobrowski von Anfang 1960 bis zu seinem
Tod befreundet war, zeichnet in seinem schö-
nen Erinnerungsbuch ein vielfältiges Bild des
Dichters. «Er war ganz einfach ausserstande,
einen Menschen abzuweisen», schreibt er.
«Stand ein Mensch erst einmal in seiner Tür,
wurde er schon umarmt, und es war zu spät.
Nach der Umarmung gab es kein Zurück, selbst
wenn der Mensch sich als Esel entlarvte.» Me-
ckel beklagt, dass Bobrowskis «Verbraucher» ihn
in seinem stets offenen, gastlichenHaus umZeit
und Kraft brachten. «Der Verschleiss seiner pri-
vaten Atmosphäre durch Unberufene in der Zeit

seines Ruhms wurde immer mehr zum Grund
der Erschöpfung. Der früher beliebteGesprächs-
partner war nervös, er wurde etwas trübe und
allgemein. Er wurde zum Trinker, der wortkarg
oder Witze reissend die verschiedensten Leute
in seiner Wohnung gewähren liess.»
Zum Glück hatte Bobrowski nicht nur falsche

Freunde. Nirgends zeigt sich das sinnfälliger als
in seinen Briefen, die zu seinem 100. Geburtstag
nun erstmals veröffentlicht worden sind – in
mustergültiger Editionmit vielen Gegenbriefen,
akribischen Erläuterungen und mehrfachem
Register. Rund 1200 Briefe hat der Herausgeber
Jochen Meyer, langjähriger Leiter der Hand-
schriftenabteilung im Deutschen Literaturar-
chiv Marbach, zusammengetragen. So verschie-
dene Persönlichkeiten wie Ina Seidel und Nelly
Sachs, Günter Bruno Fuchs und Klaus Wagen-
bach, Günter Grass und Uwe Johnson, Hubert
Fichte und Nicolas Born zählten zu Bobrowskis
Briefpartnern. Max Hölzer und Christoph Me-
ckel waren seine engsten Freunde. Mit anderen
gestaltete sich der Umgang schwieriger: Peter
Huchel nahm es Bobrowski übel, dass dieser auf
seine Kaltstellung und Verfemung im DDR-Staat
nicht mit beherztem Einspruch reagiert hatte.
Paul Celan stiess sich daran, dass Bobrowski sich
für seine Begriffe allzu leicht vom Täter zum
Mitleidenden umdeutete.

Nur vermeintlich fern und zeitlos
Bobrowskis Prosa ist so eigenständig und be-
deutend wie seine Lyrik. Der Roman «Levins
Mühle» (Untertitel: «34 Sätze über meinen
Grossvater») spielt im Westpreussen von 1874,
im Kaiserreich also, unweit von Thorn. Er er-
zählt von der Landschaft dort und den Tieren
und Menschen, die in ihr leben, einem bunten
Gemisch von Ethnien und Religionen, Sesshaf-
ten und Vaganten. Im Zentrum des Buchs steht
ein deutscher Mühlenbesitzer, der die Mühle
seines jüdischenKonkurrentenwegspült, indem
er das Wasser staut, und der nun vor dem
Stadtgericht verklagt wird. In scheinbar behäbi-
gem, dialektgesättigtem Tonfall erzählt uns Bo-
browski diese abgründige Geschichte.
SeinenzweitenRoman, «LitauischeClaviere»,

hat Bobrowski zwei Tage vor seinem Tod abge-
schlossen. Er spielt 1936 im Memelgebiet und
berichtet vom Gymnasiallehrer Voigt und dem
Konzertmeister Gawehn, die gemeinsam eine
Oper über den litauischen Nationaldichter
Kristijonas Donelaitis schreiben wollen. Bei
ihren Recherchen geraten sie in die blutigen
Wirren von Deutschen und Litauern, die mit
ihren nationalistischen Vereinen feiern.

Flankiert werden diese beiden Romane von
drei trefflichen Erzählungsbänden, um die sich
Klaus Wagenbach damals besondere Verdienste
erworben hat: «Boehlendorff und andere»,
«Mäusefest», «Der Mahner». Diese Texte verbin-
den Urwüchsigkeit mit gründlicher Bildung, im
Heimatlichen geerdete Poesiemit Neugier – und
dies alles in einer vollkommen unangestrengten
Sprache, die atmet und pulsiert.
Johannes Bobrowski greift in seinem Werk

teils auf ein mythisches Sarmatien zurück, teils
auf das Preussen der Aufklärung. Er spricht von
versunkenen Zeiten, doch er lebt in einer be-
wegten Gegenwart. Deutschland ist geteilt.
Post- und Reiseverkehr sind durch Schikanen
geprägt. Byzantinische Devisenvorschriften re-
geln den Zahlungsverkehr. Die Zensur ist allge-
genwärtig. Selbstverständlich wird auch Bo-
browski von der Stasi überwacht und abgehört.
Die Ergebnisse sind erbärmlich.
Bobrowskis Werk scheint aus einer fernen,

gleichsam zeitlosen Welt zu uns zu sprechen.
Doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Es
umspannt rein historisch gesehen eine der heis-
sesten Phasen im Ost-West-Konflikt. Den Tod
Stalins 1953. Die fragile Tauwetterperiode im
Ostblock. Den von der Sowjetunion niederge-
schlagenen Volksaufstand 1956 in Ungarn. Den
Bau der Berliner Mauer.
Bobrowski nahm in diesen Jahren eine selt-

same und widersprüchliche Stellung ein. Er
arrangierte sich. In den kurzen Jahren seines
späten Ruhms wurde er – im Gegensatz zu den
meisten seiner DDR-Genossen – oft ins Ausland
eingeladen. Er genoss diese Privilegien, auch
wenn er dabei die eine oder andere Kröte schlu-
cken musste. Um ihn herum tobte die Weltpoli-
tik: Kuba-Krise, Spiegel-Affäre, Sputnik-Schock.
Es war die Zeit von Willy Brandt als regie-
rendem Bürgermeister in Berlin, von Nikita
Chruschtschow, der 1960 in der UNO-Vollver-
sammlung in New York mit seinem Schuh auf
den Tisch hämmerte, von John F. Kennedy, der
am 26. Juni 1963 beim Besuch der deutschen
Metropole den Satz «Ich in ein Berliner» sprach
und ein halbes Jahr später in Dallas, Texas, er-
mordet wurde.
Johannes Bobrowski war in der DDR der

1960er-Jahre kein Held. Ein Opportunist und
Wendehals wie Johannes R. Becher war er
jedoch nicht. Er nahm für sich in Anspruch, ein
Dichter und kein Kämpfer zu sein. Er suchte
seine Nische und fand sie. Inzwischen ist die
DDR schon längst Geschichte. Doch das Werk
Bobrowskis besteht in jeder Zeile. Ganz frisch
und neu leuchtet es uns entgegen.●

«Inzwischen ist dieDDR
schon längstGeschichte.
DochdasWerkBobrowskis
besteht in jeder Zeile. Ganz
frischundneu leuchtet es
uns entgegen.»

▲
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KurzkritikenSachbuchCharlesLewinskysZitatenlese
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Die Wirklichkeit ist eine
miserable Roman-
autorin, weil sie weder
auswählen, noch ordnen,
noch dosieren kann; weil
sie alle zufälligen Einfälle
zulässt, ohne mit der
Wimper zu zucken; weil
sie sich alle Unwahr-
scheinlichkeiten weisma-
chen lässt, sogar solche,
die uns in einem Roman
oder einem Film ausru-
fen liessen: «Also wirk-
lich! Und das soll ich
glauben?»

Javier Marías

Mit zunehmendemAlter bekommtman
von jungen Kollegen immer häufiger
Manuskripte vorgelegt, mit der Auffor-
derung, sich doch bitte kritisch dazu zu
äussern.

(Sie sagen immer «kritisch», undmei-
nen immer «lobend».)

Und wennman dann ganz vorsichtig
anmerkt, das eine oder andere geschil-
derte Ereignis sei denn doch recht un-
wahrscheinlich, diese oder jene Koinzi-
denz allzu unglaubhaft, dann bekommt
man regelmässig die immer gleiche Ant-
wort: «Aber es ist wirklich so passiert.»

Ach, wenn es nur so einfach wäre!
Denn was wahr ist, ist in der Literatur

noch lang nicht wahrscheinlich, und
was wirklich ist, noch lang nicht wir-
kungsvoll.

Ernest Hemingway hatte völlig Recht,
als er sagte: «Allen guten Büchern ist
eines gemeinsam: Sie sind wahrer, als
wenn sie wirklich passiert wären.»
Gullivers Reise nach Liliput ist wahrer
als jeder Bericht vom letzten Sommer-
urlaub an der asturischen Küste. Auch
wenn der Wirt in der Cervecería tatsäch-
lich nur ein Bein hatte und trotzdem
nach der dritten Flasche Tempranillo
den Flamenco tanzte.

Gähn.
Dass ein Ereignis exakt so abgelaufen

ist, wie es jetzt auf dem Papier steht,
nichts weggelassen und nichts hinzu-
gefügt – das eignet sich noch lang nicht
zum Freipass bei der kritischen Beur-
teilung. Die Wirklichkeit ist kein Ent-
schuldigungszettel für die Prüfung
durch den Leser.

Wahr, liebe junge Kollegen, werden
Geschichten erst, wenn wir sie für unser
Buch zurechtgelogen haben. So wie wir
es ja auch mit unseren Erinnerungen
tun, die wir bei jedemWiedererzählen
ein bisschen in Form stutzen und zu-
rechtschleifen, bis sie uns schliesslich
selber so real erscheinen, wie es nur
kunstvoll gepflegte Erfindungen sein
können. Die Wirklichkeit kann da nicht
mithalten.

Pablo Picassos Definition gilt auch für
unseren Beruf: «Kunst ist die Lüge, die
die Wahrheit enthüllt.»

(Natürlich gibt es auch
eine Lüge, die das Gegen-
teil tut und die Wahrheit
verhüllt. Man nennt sie
Kitsch.)

DerAutorCharles
Lewinskyarbeitet in
denverschiedensten
Sparten. Sein letzter
Roman«Andersen»
ist imVerlagNagel&
Kimcheerschienen.

ManfredBerg:WoodrowWilson.Amerika
unddieNeuordnungderWelt. C.H. Beck,
2017. 277 S., Fr. 21.90, E-Book 15.50.

In denselben frühen Apriltagen vor 100
Jahren, als Lenin in Zürich den Zug nach
Petrograd bestieg, rief jenseits des Atlan-
tiks ein amerikanischer Präsident seinen
Kongress und sein Land auf, in den euro-
päischenKrieg einzutreten, «umdieWelt
sicher zu machen für die Demokratie».
Aufforderung zum missionarischen
Kreuzzug oder Bekenntnis zu einer fried-
lichen Weltordnung? Woodrow Wilsons
Worte werden bis heute so kontrovers
diskutiert wie sein ganzes historisches
Erbe: seine 14 Punkte zur Neuordnung
Europas, der Friedensvertrag von Ver-
sailles von 1918 und das Projekt eines
Völkerbundes. Seriös und differenziert
erzähltManfredBerg, Professor für Ame-
rikanistik in Heidelberg, von Leben, Wir-
ken und Ideenwelt des religiösen Ge-
schichtsprofessors aus Princeton, der bis
zu seinem 52. Lebensjahr kein öffentli-
ches Amt bekleidet – und dann zu einer
Schlüsselfigur der Weltpolitik wird.
Kathrin Meier-Rust

Jean-ClaudeBiver:Dukannstalles,wenndu
nurwillst.Orell Füssli, 2017. 126 Seiten,
Fr. 26.90, E-Book 21.50.

Dreimal gelingt Jean-Claude Biver als
CEO die ebenso geniale wie wirtschaft-
lich erfolgreiche Revolution: Mit Blanc-
pain erweckt er in den 80ern die tot-
geglaubte mechanische Uhr zu neuem
Leben, mit Hublot rettet er in den 90ern
ausgerechnet über den Fussball eine ori-
ginelle Outsider-Marke, im vergangenen
Jahr lanciert er mit der TAG Heuer Con-
nected die erste Schweizer Smartwatch.
Seine Autobiografie – Biver dürfte sie er-
zählt und nicht geschrieben haben, was
wir leider nirgends erfahren – ist sprach-
lich schlicht, bleibt aber immer authen-
tisch. Einmal abgesehen vomunsinnigen
Titel (dem Biver im Text widerspricht)
und einigenManagerklischees sind seine
An- und Einsichten zum eigenen Werde-
gang, zurUhrmacherkunst, zurMarke als
«Königin», der es zu dienen gelte, und zu
vielem mehr ebenso vergnüglich wie
aufschlussreich zu lesen.
Kathrin Meier-Rust

CorinnaBudras,PascalFischer:Werhatan
derUhrgedreht?C.H. Beck, 2017. 199 S.,
Fr. 21.90, E-Book 13.50.

Die Frage nach der Work-Life-Balance
treibt die Menschen der westlichen Ge-
sellschaft schon seit einiger Zeit um. Die
Journalisten Corinna Budras und Pascal
Fischer nähern sich ihr über das Zeitma-
nagement an. In zwölf Kapiteln schildern
sie, warum wir so oft den Eindruck
haben, dass uns die Zeit fehlt undwir uns
ausgelaugt fühlen. Bahnbrechende neue
Erkenntnisse kommen dabei nicht her-
aus. Die ständige Erreichbarkeit und das
Multitaskingverzettelnund führendazu,
dass wir verlernen, Prioritäten zu setzen,
was uns wiederum ineffizient macht, so
die Autoren. Einen Ausweg böten Medi-
tation und Achtsamkeit. Doch wozu das
alles? Um noch effizienter funktionieren
zu können? Leiderwird die Idee, dass ein
struktureller Wandel, etwa neue Arbeits-
zeitmodelle, unter Umständen hilfrei-
cher sein könnte als die stete Selbst-
optimierung, nur sehr verkürzt im letz-
ten Kapitel angeschnitten.
Simone Karpf

JulianNida-Rümelin.ÜberGrenzendenken.
EineEthik derMigration. ed. Körber-Stif-
tung, 2017. 248 S., Fr. 28.90, E-Book 17.50.

Wenn es um die Frage der Grenzen geht,
lösen sich jene zwischen den politischen
Lagern zusehends auf: Globale Bewe-
gungsfreiheit fordern gewisse libertäre
genauso wie einige linke Kräfte. Julian
Nida-Rümelin nimmt eine differenzierte
Analyse des Themas vor, positioniert
sich aber von Anfang an klar: Staatliche
Grenzen hält der Münchner Philosophie-
professor und frühere Schröder-Minister
nicht nur für legitim, sondern für unver-
zichtbar. Dies einmal, weil er dem «Pri-
mat des Politischen» anhängt und der
Überzeugung ist, dass es kollektive poli-
tische Selbstbestimmungnur in begrenz-
ten Konstrukten gibt. Sodann aber auch,
weil er kosmopolitisch überlegt und
sieht, dass die Abwanderung kluger
Köpfe dem globalen Südenmehr schadet
als nützt. – Über Grenzen zu denken
heisst, den Blick überallhin zu richten.
Das tut der Autor auf anregendeWeise.
Claudia Mäder
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ElisabethBadinter:MariaTheresia.
DieMacht der Frau. Zsolnay,Wien 2017.
300 Seiten, Fr. 35.90, E-Book 27.50.
BarbaraStollberg-Rilinger:MariaTheresia.
DieKaiserin in ihrer Zeit. Eine
Biographie. C.H. Beck,München 2017.
Mit 82Abbildungen, einerKarte und
drei Stammtafeln. 1083 Seiten,
Fr. 48.90, E-Book 31.50.
MariaTheresiaundMarieAntoinette:Der
geheimeBriefwechsel.
HerausgegebenvonPaul Christoph.
Lambert Schneider, Darmstadt 2017.
348 Seiten, Fr. 35.90.

VonKathrinMeier-Rust

IhreGeburt ist eine grosse Enttäuschung,
wie es Mädchengeburten in fürstlichen
Häusern damals fast immer waren. Und
dieses Mädchen kam erst noch zur Welt,
nachdem der erstgeborene Sohn mit
sieben Monaten gestorben war – natür-
lich gab es da keine Festlichkeiten. Doch
dann wächst die Kleine zu einer makel-
losen Prinzessin heran: fromm, folgsam,
anmutig. Sie lernt fleissig: Französisch,
Italienisch, Spanisch und Latein, malen,
tanzen und singen. Und eine «phantasti-
sche» Schauspielerin sei sie, heisst es am
Hof. Zwar viel zu mager, aber durchaus
schön, darf sie als begehrteste Erbtochter
Europas mit 19 den Prinzen heiraten, in
den sie sich verliebt hat (Franz Stephan
von Lothringen). Und mit 23 Jahren erbt
sie dann das Reich ihres Vaters (die «Erb-
länder des Allerhöchsten Erzhauses»,
von Karl VI.), wie er es bestimmt hat.
Tapfer verteidigt sie dieses Reich in zwei
langen, furchtbaren Kriegen (Österrei-
chischer Erbfolgekrieg 1740–48 und Sie-
benjähriger Krieg 1756–1763), führt zu-
gleich hochnotwendige Reformen durch
und stärkt ihr altes Geschlecht (die Habs-
burger), indem sie 16 Kinder auf die Welt
bringt. Welche sie wiederum sorgfältig
zu hochadeliger «Contenance» erzieht.
Als gnädige Landesmutter regiert sie in
grosser Macht- wie Leibesfülle 40 Jahre
lang bis zu ihrem Tod. Und wenn sie
nicht gestorben ist…
Als geradezu märchenhaft haben die

meisten Historiker die absolutistische
Herrscherin Maria Theresia von Öster-
reich (1717–1780) lange Zeit gefeiert:
als einmalig-perfekte, ja übernatürliche

Verbindung von Mütterlichkeit und
Herrschaft, von Herz und Verstand, von
Mutterschaft und Heldentum, kurz: als
Vollkommenheit in Person. Dagegen
konnten feministische Historikerinnen
dieser Frau nie viel abgewinnen –
schliesslich war sie alles andere als ein
Opfer. Doch war ihr Leben das wirklich,
märchenhaft?
Zum 300. Geburtstag Maria Theresias

(am 13. Mai 1717) legen nun gleich zwei
renommierte Historikerinnen neue Bio-
grafien vor, die das vertraute Bild ent-
schieden verändern möchten. Die fran-
zösische Historikerin und Feministin
Elisabeth Badinter stellt Maria Theresia
als eine Frau vor, die drei sehr wider-
sprüchliche Rollen zu vereinen hatte –
eine Aufgabe, die heutigen Frauen nur
allzu bekannt sei –, nämlich jene der lie-
benden Gattin eines flatterhaften Ehe-
mannes, der Supermutter von 16 Kin-
dern und der akribisch pflichtbewussten
Regentin, die schon um 5 Uhr morgens
Akten studiert. Gestützt auf ausgiebig
zitierte Quellen – vor allem Briefe von
Vertrauten undDiplomaten –, gelingt Ba-
dinter ein gut lesbares und emotional
packendes Porträt.
Immer wieder zeigt die Autorin, wie

Maria TheresiasWeiblichkeit ihreMacht-
ausübung nicht nur nicht behinderte,
sondern «eine Trumpfkarte war, die sie
grandios auszuspielen wusste»; wie sie
es virtuos verstand, zwischen Weiblich-
keit undMännlichkeit zuwechseln. Etwa
wenn die junge Herrscherin für die tradi-
tionelle Wahlzeremonie zum «König»
von Ungarn (Königinnen waren nicht
vorgesehen) im Herrensattel reitet und
ein schweres Schwert schwenkt. Nur um
drei Monate später vor dem versammel-
ten ungarischen Adel als hilflose Mutter
eines Säuglings unter Tränen um ritterli-
chen Beistand zu flehen. Beides geriet
ihr zu grossem Erfolg.
Als wesentliches Merkmal von Maria

Theresias Regierungsstil sieht Badinter
die «Verschränkung von Privatem und
Öffentlichem», weshalb sie diese beiden
– meist getrennt behandelten – Bereiche
auch erzählerisch zu verflechten sucht:
Da folgt wenige Tage nach einer bitteren
militärischen Niederlage im Spanischen
Erbfolgekrieg die Geburt eines Kindes,
undwährend des Siebenjährigen Krieges
stirbt ihr Lieblingssohn Karl mit 16, die

Tochter Johanna mit 12, die geliebte
Schwiegertochter Isabella mit 22 Jahren
an den Pocken. Undwenn die Gesandten
dann an die europäischen Höfe vermel-
den, die Herrscherin sei bereits wieder in
gewohnter Frische anderArbeit, ist sie in
Wahrheit am Ende ihrer Kräfte. «Dieser
Kontrast von Grösse und Zartheit macht
mir Angst um ihre Erhaltung» schreibt
einer ihrer Vertrauten, derselbe Graf Sil-
va-Tarouca, von dem das berühmte Dik-
tum stammt, «der Mann des Jahrhun-
derts ist eine Frau».

Mitfühlen vs. verstehen
Zwanzig Jahre lang war Maria Theresia
praktisch permanent schwanger. Kein
Wunder beklagte sie das «ellende
Handwerck» des Gebärens, nichts ist in
ihren Briefen so zentral wie Schwanger-
schaften und Entbindungen, später auch
diejenigen ihrer Töchter. Seit ihre
Schwester im Kindbett gestorben war,
bangte sie auch um das eigene Leben –
die Müttersterblichkeit lag im 18. Jahr-
hundert bei rund 12 von 1000 Geburten
(heute weltweit bei 12 pro 100000 Ge-
burten). Immerhin erreichten 10 ihrer
16 Kinder das Erwachsenenalter in einer
Zeit, in der rund jedes zweite Kind
starb, beim Adel ebenso wie bei den
Untertanen. «La grosse Therese» wurde
mit den Jahren so fett, dass sie später
kaum mehr gehen konnte. Badinters
Darstellung der weiblichen Spielart von
Macht («Le pouvoir au féminin» heisst
ihr Buch in Frankreich) ist eindrucks-
voll und lässt uns auch dort noch mit
Maria Theresia mitfühlen, wo sie unsäg-
lich stur, prüde, kontrollsüchtig und
depressiv ist und sich nach dem Tod
ihresMannes 15 Jahre lang impermanen-
ten Clinch mit ihrem Sohn Joseph er-
schöpft.
Ganz anders Barbara Stollberg-Rilin-

ger, Professorin für Geschichte der Frü-
hen Neuzeit an der Universität Münster.
Ihre 1000-Seiten-Biografie ist schlicht-
weg das monumentale Gemälde einer
Epoche. Ob es um das hochadelige
Verwandtschaftssystemdes 18. Jahrhun-
derts geht oder um den Sinn von spät-
barocken Ritualen, ob um den Hof als
Zentrum eines umfassenden Gunst- und
Gabensystems, um die Erziehung adeli-
ger Kinder, um Aderlass und Pocken-
impfung oder umdie vormoderne Justiz-

BiografieSiewurdevor300Jahrengeboren, regierte40Jahre langundstellte 16KinderaufdieWelt:
MariaTheresia ist eineaussergewöhnlicheGestalt.Aktuellwidmensich ihr zwei renommierteHistorikerinnen

«DerManndesJahrhu
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DieHerrscherinmit
sechs ihrerKinder auf
einemPorträt von
FriedrichHeinrich
Füger (1776).

ndertsisteineFrau»

kultur als «Theater des Schreckens» –
immer führt uns diese Autorin mit stu-
pendem Wissen und überragender
Formulierungskraft die «strukturelle An-
dersartigkeit» der Adelsgesellschaft des
Ancien Régime vor Augen. Gerade weil
uns in Wahrheit fast nichts mehr verbin-
det mit jener Zeit, gelte es, eine «Per-
spektive der Fremdheit» einzunehmen,
auch und vor allem gegenüber der Pro-
tagonistin: «Es soll keine falsche Ver-

trautheit mit Maria Theresia aufkom-
men», lautet ihr Motto.

Ein zwanglos-bürgerliches Familien-
leben? Vonwegen! Es ging umdie «Insze-
nierung von Intimität inmitten der höfi-
schen Öffentlichkeit», wenn etwa der
weibliche Hofstaat bei den Entbindun-
gen der Herrscherin anwesend sein
musste.Mutterliebe? Selbstverständlich,
undwie – aber doch nichtmit Gutenacht-
geschichten, das war subaltern, sondern

indem der vierjährige Erzherzog ein Re-
giment erhielt. Milde Landesmutter?
Höchstpersönlich und entgegen jeder
wirtschaftlichen Vernunft liess Maria
Theresia die «Ketzer», will heissen Pro-
testanten, mit ebenso grosser Grausam-
keit vertreiben wie die «ärgste Pest», die
Juden nämlich – selbst Papst und Sultan
baten vergeblich umMilde.

Und schliesslich: die Frau auf dem
Thron als grosse Ausnahme? Nicht so
sehr ihr Geschlecht mache Maria There-
sia zur Ausnahme – inRusslandwaren im
18. Jahrhundert immerhin vier Zarinnen
an der Macht –, meint diese Historikerin,
sondern ihr eiserner Wille, selbst zu re-
gieren, mithin von früh bis spät zu arbei-
ten. Das taten nämlich die wenigsten
auch der männlichen Herrscher damals.
Dem Erzgegner Friedrich II. von Preus-
sen, der bis heute gern zu ihremmännli-
chen Gegenpol hochstilisiert wird, war
sie damit in Wirklichkeit ähnlich, meint
Stollberg-Rilinger.

Mahnungen vonMama
Dass eine absolut pflichtbewusste abso-
lute Monarchin in den Kontrollwahn
abgleitet, kann wenig erstaunen. Keine
Einzelheit desHofes und der Politik, kein
winzigstes Detail der Etikette oder der
Erziehung, das Maria Theresia nicht per-
sönlich zu wissen und zu bestimmen
verlangte. Geradezu besessen war sie
von der Kontrolle über ihre Kinder. Dies
lässt sich im berühmten Briefwechsel
mit ihrer Tochter Marie Antoinette, der
in einem Neudruck vorliegt, vortrefflich
besichtigen. «Madamemeine teureToch-
ter» beginnen ihre Briefe an die mit
14 Jahren mit dem französischen Dau-
phin Verheiratete. «Sagen Sie nicht, dass
ich schelte, dass ich predige… Sondern
sagen Sie: die Mama liebt mich sehr… Sie
müssen ihr glauben…, indem Sie ihre
Ratschläge befolgen…» – endlos reihen
sich die Vorwürfe, Ermahnungen, Beleh-
rungen undRatschläge an den übermüti-
gen Teenager im fernen Versailles.

Sie wusste es eben am besten. Denn
wenn Marie Theresia eine Überzeugung
nie verliess, dann die, unmittelbar von
Gott zur Herrschaft nicht nur beauftragt,
sondern gleichzeitig auch mit den dazu
nötigen Fähigkeiten ausgestattet worden
zu sein. Die Perspektive der Fremdheit
scheint durchaus angebracht. l
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Dergrösste
griechischeHafen,
jenervonPiräus, ging
2016 in chinesischen
Besitzüber.

BlankaStolz (Hrsg.):DiePhilosophiedes
Gärtnerns.Mairisch,Hamburg 2017.
224 Seiten, Fr. 27.90, E-Book 11.50.

VonKatharina Bracher

Löst die Aussicht, in gebückter Haltung
die Erde zu bearbeiten, Setzlinge aus-
zusäen und später zu ernten, bei Ihnen
Beklemmung aus? Dann brauchen Sie
jetzt nicht weiterzulesen. Falls Sie die
Gartenarbeit jedoch als kontemplatives
Mit-sich-selbst-Sein schätzen, dann lie-
gen siemit dem Sammelband «Die Philo-
sophie des Gärtnerns» genau richtig.

Dreizehn Autoren, darunter Philoso-
phen, Kulturwissenschafter und urbane
Gartenprofis, haben sichmit demThema
auf geistreiche, witzige Weise auseinan-
dergesetzt. Darunter sind auch Beiträge,

die sich mit profanen Fragen befassen.
ZumBeispiel, auswelchen Gründenman
seltene Gemüsesorten und Kulturpflan-
zen ohne schöne Blüten ansäen sollte.
Die stärksten Kapitel sind aber jene, die
sich dem Garten philosophisch nähern
und ihn als Metapher begreifen.

Der Gärtner ist ein umsichtiger
Verwalter, der auf seinem Grund eine
Balance zwischen Krieg und Frieden eta-
bliert, schreibt etwa Sarah Thelen. Der
Hauptantrieb des Gärtners, befindet die
Kulturwissenschafterin, sei ein tiefen-
psychologischer. «Harmonieren wir mit
der Umgebung, sind wir zufriedener und
glücklicher, als wenn wir es nicht tun»,
konstatiert sie. Philosophieprofessor
Dieter Wandschneider sieht das anders.
Die Gartengestaltung habe mit der ar-
chaischen Sehnsucht des Menschen
nach allem Schönen zu tun, schreibt er.

Aber warum kann der Mensch nicht ein-
fach die ureigene Schönheit der unbe-
rührten Natur geniessen? Die Antwort
liege in der Kunst. Denn gestaltete Natur
ist nichts anderes als Kunst. Und diese
begreife der Mensch intuitiv als höchste
Form der Schönheit.

Wem das alles zu abgehoben klingt,
der liest vielleicht lieber die erdige Prosa
von «ZEIT»-Autor Maximilian Probst.
«Ja, der Garten, das ist das Gute dieser
Welt, und Gärtner, das sind die Guten,
so einfach», nervt sich Probst. Gärten, so
lautet seine Gegenthese, sind ein Pro-
blem. Sie seien nicht einfach ein heiliger,
heilender Bezirk, sondern heillos ambi-
valent. «Sie stehen für lokale Utopien,
diesem kleinen umschlossenen Glück,
das die Sicht auf dieweiteWelt verstellt.»
Für Probst ist darum klar: Zum grünen
Daumen gehört immer auch die Faust. ●

GartenDreizehn Philosophen und Autoren erörtern die menschliche Freude am Gärtnern

ZumgrünenDaumengehörtdieFaust

JuanPabloCardenal,HeribertoAraújo:
FreundlicheÜbernahme.ChinasGriff nach
Europa.Hanser,München 2017.
352 Seiten, Fr. 37.90, E-Book 29.50.

VonMichael Radunski

Ob Roboterhersteller in Deutschland,
Stromerzeuger in Italien und Spanien,
ein riesiger Containerhafen in Griechen-
land oder Flughäfen in Frankreich – die
Liste chinesischer Übernahmen in Eu-
ropa wird immer länger. Dabei wähnte
manChina vorwenigen Jahren noch aus-
schliesslich auf Beutezug durch Afrika,
um dort seinen unermesslichen Roh-
stoffhunger zu stillen. Doch längst hat
sich die Volksrepublik den westlichen
Industrienationen zugewandt. Allein
2016 investierte Peking in den Ländern
der Europäischen Union rund 35 Milliar-
den Euro, das ist im Vergleich zum Vor-
jahr ein Zuwachs von 77 Prozent.

Bis vor kurzem lösten die Investi-
tionen aus Asien in vielen europäischen
Firmenzentralen begeisterte Jubelstür-
me aus: Das Geld stärke den Standort, es
schaffe Arbeitsplätze und eröffne dank
der stärkeren Verflechtung mit Peking
dem jeweiligen Unternehmen neue Ab-
satzchancen in China, so war die gängige
Sichtweise. Doch die Stimmung hat sich
geändert. Selbst Deutschlands damaliger
Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hob
bei seinem Besuch in Peking Ende 2016
mahnend den Zeigefinger: Die Chinesen
würden eine knallharte Industriepolitik
verfolgen, und Europa müsse sich drin-

gend der Konsequenzen bewusst wer-
den. Denn aus Chinas Suche nach Roh-
stoffen ist eine Jagd nach Hochtechnolo-
gie und Know-how geworden.

Wie umfassend dieser «Griff nach Eu-
ropa» ist, zeigen die spanischen Journa-
listen Juan Pablo Cardenal undHeriberto
Araújo in ihremgleichnamigen Buch. Die
beiden China-Kenner legen eine beein-
druckende Bestandsaufnahme der welt-
weiten chinesischen Einflussnahme vor.
Egal ob sie in Dörfern der kanadischen
Einöde weilten, in den fast unberührten
Weiten Grönlands feststeckten oder das
weltberühmte Weinbaugebiet um Bor-
deaux besuchten – überall bekamen die
Autoren den chinesischen Einfluss zu
spüren. In ihrem Buch dokumentieren
sie, wie China sich auch in den westli-
chen Industrienationen wichtige Roh-
stoffquellen sichert und diese mit der
entsprechenden Infrastruktur selbst
erschliesst. Doch das reicht längst nicht
mehr aus, um Chinas gewachsener Stel-
lung in derWelt gerecht zu werden – und
auch das vorliegende Buch bietet mehr.
China ist zum Herausforderer der ameri-
kanischen Vormachtstellung geworden.
Zu seiner Suche nach Rohstoffen gesel-
len sich Themen wie politische Einfluss-
nahme, Industriespionage und Internet-
sicherheit.

Für diese Passagen reisten Cardenal
und Araújo beispielsweise nach Hong-
kong – und beschreiben, wie Grossbri-
tannien aufgrund der Finanzkrise und
anderweitiger europäischer Streitigkei-
ten seine ehemalige Kronkolonie aus den
Augen verloren hat, und wie Pekings

Zugriff auch vor unliebsamenBuchhänd-
lern nicht mehr halt macht. Die Autoren
spüren Chinas Einfluss in der geheimnis-
vollen Welt des Vatikans nach – und zei-
gen, wie selbst die älteste Institution der
Welt unschlüssig ist über den richtigen
Umgang mit der aufsteigenden Super-
macht. Und in amerikanischen Firmen-
zentralen erfahren die Autoren, wie um-
fassend mitunter die Industriespionage
chinesischer Firmen ist.

«Freundliche Übernahme» ist ein
wichtiges Buch für alle, die wissen wol-
len, wie gross Chinas Einfluss auf die
westlichen Industrienationen ist – auf
deren Wirtschaft, aber auch auf deren
Politik und Gesellschaften. Es regt zum
Nachdenken an, denn einst waren viele
im Westen überzeugt, China werde sich
imZuge seinerwirtschaftlichen Entwick-
lung dem Westen und dessen Wertesys-
tem anpassen. Doch diesen Automatis-
mus gibt es nicht. Vielmehr bietet China
der Welt eine Alternative, bestehend aus
autoritärer Politik und gelenkter Wirt-
schaft. Und so stellen die Autoren dem
Leser mit jedem Kapitel unterschwellig
die Frage, ob es nicht vielmehr umge-
kehrt ist und China zunehmend den
Westen verändert. ●

China35 Milliarden Euro investiert die Volksrepublik
jährlich in EU-Länder. Grund zum Jubeln oder zur Sorge?

WieChinaden
Westenumarmt
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RalfFücks:Freiheitverteidigen.Wiewir
denKampf umdie offeneGesellschaft
gewinnen.Hanser,München 2017.
256 Seiten, Fr. 26.90, E-Book 20.50.

VonKarenHorn

Dieses Buch muss man lesen, diesen
Autor kennen. «Freiheit verteidigen» ist
eine der umsichtigsten und gehaltvolls-
ten Diagnosen einer von antiliberalen
Kräften bedrohten Gegenwart, die sich
derzeit finden. Ralf Fücks, seit gut
20 Jahren Leiter der Heinrich-Böll-Stif-
tung (der Parteistiftung der Grünen) und
ehemals Senator und Bürgermeister der
Hansestadt Bremen, wird seinem Ruf als
weiser, herausfordernder, unabhängiger
Kopf gerecht. Der studierte Sozialwis-
senschafter, Ökonom und Historiker
scheut sich kein bisschen, die Freiheit in

all ihren Facetten auch vor Parteifreun-
den in Schutz zu nehmen – gegen Pater-
nalismus, Dirigismus und naiven Pazifis-
mus. Er besitzt ein scharfes Sensorium
für totalitäre Versuchungen von links
wie von rechts, gereift durch die Erfah-
rungen und intellektuellen Einsichten
auf dem eigenen Lebensweg, der einst
immilitanten Kommunismus begann.
Wie aus der Vogelperspektive erkennt

Fücks die keineswegs nur von der Öko-
nomie geprägten grossen Linien gesell-
schaftlicher und geopolitischer Entwick-
lungen. Das Wissen, dass die Moderne
immer aus sich selbst heraus antimoder-
ne geistige Gegenbewegungen hervorge-
rufen hat, hilft ihm, die sich unter dem
Eindruck tiefer Verunsicherung derzeit
ausbreitende «antiliberale Querfront»
einzuordnen. Ihr rechnet er all jene po-
pulistischen Kräfte zu, die ihre Ideologie
«aus nationalistischen, konservativen,

völkischen und sozialistischen Elemen-
ten» zusammenschustern, wobei die
neue Rechte Anleihen bei der alten Lin-
ken macht.
Hinzu kommen die antiwestlichen

Kräfte der autoritären Regimes in Russ-
land, China und Iran – und der gewalt-
tätige Islamismus. In solchen Zeiten
dürften sich freiheitlich denkende Men-
schen auch nicht länger ausschliesslich
auf die Verteidigung der Märkte fokus-
sieren, mahnt der Autor. Was jetzt auf
dem Spiel stehe, sei das Überleben des
Westens als Projekt der liberalen Moder-
ne insgesamt, mit Freiheit, Gleichheit,
Herrschaft des Rechts, Gewaltenteilung,
Bürgerrechten, Trennung von Staat und
Religion. «DieFreiheit verteidigenheisst,
den demokratischen Verfassungsstaat
verteidigen.» Klar hat Fücks auch einige
Vorschläge in petto, wie das jeder Bürger
im Alltag tun kann.●

PolitikWerbung füreinbedrohtesProjekt:Grünen-PolitikerRalfFücksstütztdie freiheitlicheModerne

WiderdieantiliberaleQuerfront

AndréHeller:Uhrengibtesnichtmehr.
GesprächemitmeinerMutter in ihrem
102. Lebensjahr. Zsolnay,Wien 2017.
112 Seiten, Fr. 26.90, E-BookFr. 20.50.

Von Sandra Leis

Früher haben sie sich oft und heftig ge-
stritten, André Heller und seine Mutter.
Jahrzehntelang erlebte der Künstler sie
als «opportunistisch»; sie hingegen be-
zeichnet sich als «konfliktscheu». Erwie-
derum war für sie ein schwieriges Kind,
und später hatte sie oft Angst um den
Hansdampf in allen Gassen. Nun ist sie
über hundert Jahre alt und er gerade
siebzig geworden. In denMonaten davor
haben sich die beiden in ihrer Wohnung
in Wien-Hietzing getroffen und offen
über das Jetzt, die Vergangenheit und die
Zukunft gesprochen.

Elisabeth Heller beschönigt das Alter
nicht: Sie ist permanent auf fremde Hilfe
angewiesen, und das ist demütigend.
Besonders für eine wie sie, die früher
eine exzellente Schwimmerin und eine
leidenschaftliche Konzert- und Theater-
gängerinwar. «Statt ins Burgtheater gehe
ich in mich», sagt sie mit dem nötigen
Schalk. Und: Zum Altwerden gehöre
auchDisziplin. «Richtig schlamperte und
unachtsame Leute werden nicht sehr alt.
Die Disziplin ist eine Paketschnur, die
einen zusammenhält, vor allem die Ge-
sundheit.»
Schaut man sich die Porträts an, die

diesen lebensklugen und zärtlichen Ge-
sprächen beigefügt sind, so wird augen-
fällig: Hier spricht eine Dame, die sich
zeitlebens mit Stil und Geschmack ge-
kleidet und frisiert hat. Ungetrübt war
ihr Verhältnis zum eigenen Körper aller-
dings nicht, denn Elisabeth Heller war

unglaubliche 1,82 Meter gross. Auf die
Frage, was sie heute anders machen
würde, antwortet sie: «Von Anfang an ar-
beiten. Von keinem Mann abhängig
sein.» Ihr Gatte, der fast 20 Jahre ältere
Süsswarenfabrikant Stephan Heller, mit
dem sie eine unglückliche Ehe führte,
hatte dafür kein Gehör.
Die Vergangenheit liegt hinter ihr, die

Gegenwart ist beschwerlich, und was ihr
bevorsteht, ist das Sterben.Mehrfach be-
schreibt die Mutter den «Durchschlupf»,
der in ihr sei und den sie jederzeit benüt-
zen könnte. Das Hierbleiben werde ja
schon langsam absurd – trotzdem zögere
sie, den Seitenwechsel willkommen zu
heissen. Warum dem so sei, müsse sie
noch erforschen.
Es sind solche intimen Momente, die

aus dem schmalen Büchlein ein berüh-
rend gehaltvolles machen und lange
nachhallen.●

GesprächeDerWienerUniversalkünstlerAndréHeller sprichtmit seinerMutterüberdie letztenDinge

OhneDisziplinwirdmannichtalt
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TristanGarcia:Das intensiveLeben.
Eine moderne Obsession.
Deutsch von Ulrich Kunzmann.
Suhrkamp, Berlin 2017. 216 Seiten,
Fr. 36.90, E-Book 26.50.

VonFlorian Bissig

Intensität, das ist «die grosse, moderne
Idee». Ihr inhaltsleeres Ideal, befreit von
jeder moralischen oder ästhetischen Vor-
gabe, ist wie geschaffen für uns Heutige.
«Ganz gleich, was die Sache sein mag,
Hauptsache sie ist es mit Intensität.» Mit
solchen markigen Sätzen vermag der
1981 geborene französische Philosoph
und Romanautor Tristan Garcia den
Leser für sein Thema zu begeistern. Sein
Ansinnen, die Intensität mit philosophi-
schen Begriffen zu durchdringen, ist
fruchtbar. Leider packt Garcia gar viel in

seinen Essay, in dem er sich, zwischen
Ideengeschichte, Kulturkritik und Le-
benskunst schwebend, nicht recht für
eine Rolle entscheiden mag.

Zunächst rollt er die Genealogie des
Konzepts von der Antike bis Deleuze auf,
mit einem Seitenblick auf die Naturwis-
senschaften, in denen er die Intensität
als neue Hauptregel der Erkenntnis iden-
tifiziert. Modern wird die Idee der Inten-
sität für Garcia durch ihre Vermählung
mit dem Bild der Elektrizität im 18. Jahr-
hundert. Und so beginnt die Kultur-
geschichte des «intensiven Menschen»
beim elektrisierten Körper des Libertins.
Über den Romantiker führt sie in Garcias
Skizze fort bis zum Rockmusiker, der mit
seiner Gitarre vom Strom durchflossen
über die Bühne zappelt.

Heute – nach den Epochen der Liber-
tins, Romantiker und Rocker – bestimme
aber keine «Intensität der Nervenspan-

nung, des Gefühls oder der Existenz»
mehr inhaltlich das Lebensideal. Intensi-
tät ist gemäss Garcia vielmehr ein Ideal
für alle geworden. Wir «intensivistischen
Menschen» seien ständig gefordert, die
Intensität zu behalten – ja, zu intensivie-
ren. Im besten Fall erfüllten Sport und
Drogen diesen Zweck, doch der An-
spruch der Intensität treibe die Gesell-
schaft mit Burnout und Schlaflosigkeit
an den Rand der Kräfte.

Seiner beunruhigenden Analyse zum
Trotz hält Tristan Garcia fest: Ohne die
irreduzible und nicht-berechenbare In-
tensität der Empfindung wäre kein
menschliches Leben. Und so plädiert der
junge Philosoph zum Abschluss in feier-
lich-salomonischer Manier für ein So-
wohl-als-auch im Widerstreit zwischen
Leben und Denken: «Wir sind intensiv,
weil wir leben, doch wir sind gleichmäs-
sig, weil wir denken.» ●

Philosophie IneinemEssayumreisstderPhilosophTristanGarciadie Intensität als IdealderModerne

LebenunterHochspannung

OttoHostettler:Darknet.
Die Schattenwelt des Internets.
NZZ Libro, Zürich 2017. 160 S., Fr. 37.90.

VonTobias Sedlmaier

Der Begriff «Darknet» schwirrt seit eini-
ger Zeit verstärkt durch die Medienwelt,
teils im Rahmen der Fiktion, wie beim
letzten Tatort aus Kiel, teils angesichts
echter Verbrechen wie dem Amoklauf in
München im Juli 2016 oder dem Mord im
Zürcher Seefeld im gleichen Monat. In
den beiden real geschehenen Straftaten
konnte die Polizei mithilfe von Ermitt-
lungen im Darknet die jeweils beteiligten
Waffenhändler, die den Täter beliefert
hatten, ausfindig machen, im zweiten
Fall auch den Mörder Tobias Kuster im
Januar dieses Jahres verhaften. Welche
Mechanismen sich jedoch tatsächlich
hinter dem so geheimnisvoll klingenden
Begriff verbergen, weiss die Allgemein-
heit nicht unbedingt. «Darknet. Die
Schattenwelt des Internets» des Schwei-
zer Journalisten und «Beobachter»-Re-
daktors Otto Hostettler gibt Laien einen
Überblick über die Thematik.

Wenn das Internet das sichtbare Welt-
meer ist, auf dem wir täglich surfen,
dann ist alles, was unter der Oberfläche
verborgen liegt, das sogenannte Deep
Web. Darunter versteht man Seiten, die
über Suchmaschinen nicht gefunden
werden können, zumeist sind das Daten-
banken oder veraltete Homepages. Das
Darknet dagegen ist die Tiefsee, der Ort
für Monströses wie Drogenhandel, Waf-
fen, Kinderpornographie. Doch das
Darknet ist nicht nur dunkel: Dissiden-
ten, Journalisten und politische Aktivis-
ten können sich jenseits staatlicher Zu-

griffsmöglichkeiten austauschen und
politisch relevante Informationen an die
Öffentlichkeit bringen.

Zugang zum Darknet erreicht man
nicht über herkömmliche Browser wie
den Internet Explorer oder Firefox, son-
dern über eine frei erhältliche Software
namens Tor («The Onion Router»). Sie
verschlüsselt die IP-Adresse des Benut-
zers mit einem zwiebelartigen Knoten-
system. Tor selbst befindet sich in der
seltsamen Lage, dass es sowohl staatlich
bekämpft als auch gefördert wird. Die
Gewährleistung maximal möglicher
Anonymität scheint ein zweischneidiges
Schwert für den Staat zu sein. Im Darknet
selbst finden sich Marktplätze, deren
Aufbau und Struktur sich grundsätzlich
kaum von Amazon oder Ebay unter-
scheiden. Die Händler erhalten Bewer-
tungen, in Foren und Chats kann man
sich über die Qualität der verkauften
Waren (zumeist Drogen und Medika-
mente) austauschen, bezahlt wird mit
der Kryptowährung Bitcoin.

All dies erklärt Hostettlers sehr allge-
meinverständlich gehaltenes Buch, das
ein breites inhaltliches Spektrum mit
Fallbeispielen wie dem ersten virtuellen
Schwarzmarkt «Silk Road» abdeckt. In
mehreren Selbstversuchen kauft der
Autor bei Anbietern im Darknet selbst
Waren ein und stellt verblüfft fest, wie
einfach und effizient der Handel abläuft.
Dazu führt er ein aufschlussreiches In-
terview mit einem Schweizer Cannabis-
Dealer, Nickname «Edelweiss». Da sich
das Buch an interessierte Einsteiger rich-
tet, werden dementsprechend häufig
Erläuterungen wiederholt, Begriffe und
Beispiele immer wieder eingeführt. Die
technisch-praktische Ebene steht im
Vordergrund: Wie wird im Darknet be-
zahlt, wie kommt man rein, wie laufen
Kontaktaufnahme und Transaktion kon-
kret ab?

Anders als etwa Alex Winters Doku-
mentarfilm «Deep Web» aus dem Jahr
2015 behandelt Otto Hostettlers Einfüh-
rung kaum tiefere wirtschaftsphilo-
sophische oder politische Komplexe,
beispielsweise Fragen nach dem anar-
chosyndikalistischen Hintergrund zahl-
reicher Darknet-Aktivisten. Dafür unter-
sucht der Autor die praktische Ermitt-
lungssituation vor allem in der Schweiz
und zieht dabei ein eher pessimistisches
Fazit: Die Behörden seien nicht ausrei-
chend für den Kampf gegen Cyberkrimi-
nalität ausgestattet und koordiniert, be-
findet er. Vielfach fehle es an techni-
schem Wissen oder Verständnis für die
Dimension, die das Darknet inzwischen
im kriminellen Sektor angenommen hat.
Vielleicht erreicht Hostettlers kundige
Einführung auch bei den entsprechen-
den Ermittlungsbehörden eine neugie-
rige Leserschaft. ●

TechnologieWasgenaugeschiehteigentlich imDarknet?Der JournalistOttoHostettler führtLaien
ineineWelt, dienichtnurdunkel ist

IndenUntiefendesInternets

ImDarknetherrscht
maximaleAnonymität
–wasPolitaktivisten
ebensowie
Schwerkriminellen
zupasskommt.
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Alsnachdenklich
genauerBeobachter
hatPrimoLevi zeit
seines Lebensdie
Erinnerungans
Ungeheuerliche
wachgehalten
(Zeichnungvon
LarryRivers, 1987).

PrimoLevi: SowarAuschwitz.Zeugnisse
1945–1986.Mit LeonardoDeBenedetti.
Hrsg. vonDomenico ScarpaundFabio
Levi. Deutsch vonBarbaraKleiner.
Hanser,München 2017. 303 S., Fr. 35.90.

Von JanikaGelinek

Vor 70 Jahren erschien im kleinen Turi-
ner Verlag De Silva in der bescheidenen
Auflage von 2500 Exemplaren und weit-
gehend unbeachtet ein Buch, das zu
einemdermeist gelesenenTexte über die
Vernichtung der europäischen Juden im
«Dritten Reich» werden sollte: «Se questo
è un uomo» (deutsch: «Ist das ein
Mensch?»). SeinAutor,derdamals26-jäh-
rige Chemiker Primo Levi, war nach sei-
ner Befreiung aus Auschwitz und einer
monatelangen Odyssee durch Europa in
seine Heimat Turin zurückgekehrt. Er
fandArbeit in einer Lackfarbenfabrik und
schrieb in der Bahn, in der Mittagspause
und abends nach der Heimkehr fieber-
haft an seinem Erfahrungsbericht, den er
bereits in Auschwitz begonnen hatte:
«Ich nehme meinen Bleistift und mein
Heft, und ich schreibe auf, was ich nie-
mandem zu sagen vermag.»

Mitmedizinischer Präzision
Zeit seines Lebens und vor allem nach-
dem das Buch 1958 vom Verlag Einaudi
nochmals herausgebracht und zu einem
Welterfolg gewordenwar, hat Primo Levi
buchstäblich und metaphorisch Bleistift
undHeft nichtmehr aus derHand gelegt.
«Heimkehren, Essen, Berichten» lautet
einer seiner berühmtenVerse und immer
wieder bekräftigte Levi,wie sehr ihmdas
Erzählen gleich den anderen menschli-
chen Bedürfnissen überlebensnotwen-
dig gewesen sei.

In Hunderten von Interviews, Anspra-
chen, Artikeln, in Fernsehsendungen
und Schulveranstaltungen, vor allem
aber in seinen drei grossen Büchern «Ist
das ein Mensch?», «Die Atempause» und
«Das periodische System» teilte Levi
seine Erfahrungen als jüdischer Depor-
tierter aus Auschwitz, um die Gräuel des
Naziregimes in der kollektiven Erinne-
rung lebendig zu halten: «Mir scheint,
auch in einer wunderbarerweise auf der
Grundlage von Gerechtigkeit wiederauf-
gebautenWelt, auch in einerWelt, in der,
einmal angenommen, nichts mehr den
Frieden bedrohen würde, jegliche Ge-
walt verschwunden wäre, jedes Unrecht

gesühnt wäre und jeder Verbrecher seine
Strafe gefundenundverbüsst hätte, auch
in dieser so weit von der unseren ent-
fernten Welt wäre es ein Fehler und eine
Torheit, über die Vergangenheit zu
schweigen. Die Geschichte kann man
nicht verstümmeln. Es waren zu signifi-
kante Ereignisse, man hat die Symptome
einer zu schweren Krankheit gesehen,
als dass es zulässig wäre, darüber zu
schweigen.»

Diese eindringlichen Sätze stammen
erstaunlicherweise nicht aus einem sei-
ner literarischen Texte, sondern aus
einer Aussage Primo Levis für den Pro-
zess gegen Adolf Eichmann von 1961. Zu-
sammen mit anderen bislang nicht oder
nur verstreut publizierten Dokumenten
ist sie nun im Sammelband «So war
Auschwitz» nachzulesen. Hier wie auch
im zentralen «Bericht über die hygie-
nisch-medizinische Organisation des
Konzentrationslagers für Juden in Mo-
nowitz (Auschwitz-Oberschlesien)», den
Levi und der Arzt Leonardo De Benedetti
1945 für die russische Kommandatur an-
fertigten, zeigt sich stellvertretend die
nachdenkliche Genauigkeit, die alle
Texte Levis auszeichnet und die, frei von
rachedurstigen Anschuldigungen, die er-
lebten Ungeheuerlichkeiten umso schär-
fer hervortreten lässt.

Mit medizinischer Präzision schildern
Levi und De Benedetti, wie etwa die auf
«Mangelernährung» zurückzuführenden
Durchfallerkrankungen die Deportierten
schwächten: «Der Rückgang des Unter-
hautfettgewebes ging mit beträchtli-
chem Muskelschwund einher.» Das Auf-
treten von Skorbut und Polyneuritis hin-
gegen sei ihnen unbekannt: «Das steht,
so glauben wir, in Zusammenhang mit
der Tatsache, dass die mittlere Lebens-
dauer der Häftlinge zu kurz war, als dass
der Organismus klare klinische Sympto-

me hätte entwickeln können, die einen
Mangel an Vitaminen anzeigen.»

Immer wieder rekonstruiert Levi, wie
er nach einigen Monaten als frischgeba-
ckener und entsprechend ahnungsloser
Partisan gefangengenommen und am
27. Januar 1944 ins italienische Auffang-
lagerFossoli gebrachtwurde,undwievon
dort am 22. Februar der Zug nach Ausch-
witz abging: «Der Transport, zu dem ich
gehörte, bestand aus 650 Personen, von
denen der Älteste 85 Jahre alt war, der
Jüngste 6 Monate» (Anklage gegen Dr.
Josef Mengele); «So sind von den 650 wir
14 zurückgekommen» (Deportation und
Vernichtung von Juden); «Ich erinnere
mich genau an die Anzahl der deportier-
ten Juden, es waren 650, denn am Ende
des Appells sagte ein Deutscher ‹650
Stück, alles in Ordnung›» (Zeugenaussage
für den Prozess Bosshammer). Die ver-
schiedenen Zeitdokumente zeigen, wie
Levi nicht etwa eine «fertige» Geschichte
reproduziert, sondern jedes Mal neu um
seine Erinnerung ringt.

Philologische Exzesse
Umso ärgerlicher angesichts dieser
schmerzlichen Genauigkeit ist der un-
übersichtliche philologische Exzess, den
die beiden Herausgeber rund um die
Dokumentensammlung entfesseln. Statt
etwa zeitgeschichtliche Kontexte darzu-
stellen, korrigieren sie geringfügige Ab-
weichungen in Levis Aussagen und ver-
lieren sich in minutiösen editorischen
Angaben, die wenig zum Verständnis
der Texte beitragen. Dafür greifeman lie-
ber zum hervorragend edierten Doppel-
band «Ist das ein Mensch?/Die Atempau-
se», der 2011 gleichfalls bei Hanser er-
schienen ist, und ehre mit der ersten,
zweiten oder dritten Lektüre Primo Levi,
der vor 30 Jahren, am 11. April 1987, in
Turin verstarb. ●

HolocaustVor30Jahrengestorben, tritt
PrimoLevi inunpubliziertenDokumenten
erneutalsZeugederLagergräuel auf

Schweigen
wäre
unzulässig
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Ander
Zentralschweizer
Zivilschutzschau in
Luzernwird 1969der
Ernstfall geprobt.
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ThomasBuomberger:DieSchweiz imKalten
Krieg1945–1990.Hier und Jetzt, Baden
2017. 419 Seiten, Fr. 47.90, E-Book 35.50.

VonUrs Rauber

Das mit einem hochkarätigen Podium
Anfang April angekündigte Buch über
den Kalten Krieg löst eine eigenartige
Faszination aus. Bedeutungsschwer
scheint das knappe halbe Jahrhundert
Schweizer Geschichte nicht nur wegen
des geballten Aufmarsches politischer
Prominenz zur Vernissage (SP-Urgestein
Helmut Hubacher, alt Brigadier Peter Ar-
benz, Klara Obermüller), sondern auch
weil die erst kurz zurückliegende Epoche
für einen Teil des Publikums erlebte Zeit-
geschichte darstellt.

Das Positive amWerk des Journalisten
und freischaffenden Historikers Thomas
Buomberger: Sein Buch ist eine beein-
druckende Gesamtschau, die wichtige
Fragestellungen aufgreift und einen
Grossteil der entsprechenden Literatur
verarbeitet. Die zwölf Kapitel themati-
sieren: die Transformation des in den
1930er Jahren entstandenen Konstrukts
der Geistigen Landesverteidigung in eine
neue Vision der militärischen, politi-
schen und kulturellen «Gesamtverteidi-
gung» (1968); den diese Periode prägen-
den Antikommunismus (1948 bis 1989);
die heisse Debatte, ob sich die Schweizer
Armee atomar bewaffnen solle; das als
Bedrohung empfundene Gleichgewicht
des Schreckens zwischen den USA und
der Sowjetunion; die Bewegung der Frie-
densmärsche in den 1950er und 1980er
Jahren; die Diskussion um Handel mit
sozialistischen Staaten (Osthandel); die
1963 entstandene Zivilschutzkonzep-
tion; sowie das Wuchern des Über-
wachungsstaates bis zum Platzen in der
Fichenaffäre 1989.

Kritik aus heutiger Optik
Die Stärke von Buombergers Narrativ,
eine grosse Fülle historischer Ereignisse,
Personen und Publikationen unter dem
Stichwort «Antikommunismus» in eine
Gesamtschau zu bündeln, bildet zu-
gleich seine Schwäche. Nicht nur ist
seine Aufzählung redundant und weist
einige Unschärfen auf. Der Autor lässt er-
staunlicherweise die für das geistige
Klima der 1960er und 70er Jahre wich-
tige Ausländerfrage (Überfremdungsini-
tiativen) ebenso wie die Wachstumsdis-
kussion (Nachkriegswirtschaftswunder
bis zumErdölschock und zur Entstehung
der Umweltbewegung) völlig ausser
acht. Hauptursache aber für das Misslin-
gen von Buombergers Unterfangen
sind zwei Gründe: das fehlende Ver-
ständnis für eine geschichtswissen-
schaftliche Herangehensweise sowie
eine ausgeprägte Voreingenommenheit

gegenüber dem damaligen gesellschaft-
lichen Konsens.

Statt verständlich zu machen, warum
die damaligen Akteure so handelten, wie
sie handelten, verfällt der Autor in einen
anklägerischen, süffisanten Gestus des
Kritikers aus heutiger Optik. Er stellt das
Handeln der Verantwortungsträger prak-
tisch durchgehend als verbohrt, falsch
oder überholt dar, bezeichnet ihre Moti-
vationen als ideologisch, verwerflich
oder dumm und ergiesst seitenweise
Häme und Spott über Bundesrat (Philipp
Etter, Ludwig von Moos), Armeespitze,
zivilgesellschaftliche Organisationen
und Einzelpersonen. DemVerfasser fehlt
nicht nur historisches Einfühlungsver-
mögen, sein Urteil wird auch den damals
Beteiligten nicht gerecht. Statt Aufklä-
rung bietet er nur Abrechnung.

Dass Buomberger pointiert links steht,
wird ihm niemand zum Vorwurf ma-
chen. Dass er aber den Kalten Krieg quasi
als Phantasieprodukt («imaginären
Krieg») darstellt und der ganzen Periode
das «Glaubensbekenntnis» Antikommu-
nismus überstülpt, überzeugt nicht.
Wiederholt schreibt er von «angeblicher
Bedrohung aus dem Osten». Dass die
Sowjetunion ein Angriffsziel Schweiz
und die DDR ein Spionageziel Schweiz
bearbeitete, wie jüngere Forschungen
zeigen, weiss er offenbar nicht. Im fast
50 Seiten starken Anmerkungs- und
Quellenverzeichnis jedenfalls fehlen
Hinweise auf die Arbeiten des Militärpu-
blizisten Peter Veleff oder der DDR-Spe-
zialisten Holger Bahl und Erwin Bischof.

Wenn ein linker Publizist bürgerliche
Exponenten wie Oberst Albert Bach-
mann, SAD-PräsidentHansA.Huber, Ru-
dolf Farner oder Gustav Däniker ungnä-
dig und einseitig darstellt, mag man ihm

das nachsehen. Dass er aber bei den Os-
termärschen mit ihrer linken Romantik
und bei der naiven Verteidigung der Ge-
sellschaft Schweiz-Sowjetunion jede kri-
tische Distanz vermissen lässt, mutet
peinlich an. Wo der Autor Fakten refe-
riert, bleibt sein Stil teilweise nüchtern.
Sobald er aber zu interpretieren beginnt,
brennen ihm die Sicherungen durch.
Einen Satz wie «In den Visionen derMili-
tärs paarten sich Zynismus und Wahn-
sinn» dürfte ein Verlagslektorat eigent-
lich nicht durchgehen lassen. Aus dem
Historiker wird so ein Missionar seiner
Überzeugung.

68er Pamphlet
Ein letztes Beispiel: Im Kapitel «Leben
unter demBoden»wird über 40 Seiten in
besserwisserischem Tonfall über die
1963 entwickelte Zivilschutzkonzeption
gegen atomare Bedrohung referiert. Dass
Zivilschutzübungen oft chaotisch ablie-
fen und es technischeMängel bei der Be-
wältigung solch neuer logistischer Auf-
gaben gab, wissen alle, die in den 1970er
und 1980er Jahren damit konfrontiert
waren. Doch dass die Schweiz damals als
einziges Land der Welt für jede Person
einen Schutzraum bereitstellte – etwa im
Unterschied zu Deutschland, wo es nur
für 10 Prozent der Bevölkerung Schutz-
räume gab –, stellte eine gewaltige Inves-
tition in den Schutz von Menschenleben
dar. Im Ausland war der Respekt dafür
gross. Doch Buomberger vermag dies –
offenbar aus ideologischen Gründen –
nicht zu würdigen.

Schade, statt einer differenzierten
Analyse liegt nun ein 68er Pamphlet in
exakt jenem Kalten-Krieg-Stil vor, den
der Autor dem bürgerlichen Lager an-
kreidet. ●

SchweizThomasBuomberger legt einestreitbareGeschichtederSchweiz imKaltenKriegvor

Abrechnung
stattAufklärung
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CatherineMerridale: LeninsZug.
S. Fischer, Frankfurt a.M. 2017.
284 Seiten, Fr. 36.90, E-Book 25.50.

VonReinhardMeier

Am 9. April 1917 bestiegWladimir Iljitsch
Lenin zusammen mit 31 Gesinnungs-
genossinnen und Genossen im Zürcher
Hauptbahnhof den berühmten Sonder-
zug, der ihn nach einer 3200 Kilometer
langen, acht Tage dauerndenReise durch
Deutschland, Schweden und Finnland
nach Petrograd, der damaligen russi-
schen Hauptstadt, bringen sollte. Arran-
giert wurde die Fahrt vom deutschen
Kaiserreich. Dieseswarmitmachiavellis-
tischem Kalkül dringend daran interes-
siert, in Russland extremistische Revolu-
tionäre an die Macht zu bringen, die
bereit wären, einen Separatfrieden ein-
zugehen und so die deutsche Ostfront

zu entlasten. Churchill hat Lenin später
als «Pestbazillus» beschrieben, den die
Berliner Regisseure dem russischen
Kriegsgegner in den Pelz setzten. Die
Rechnung ging zwar kurzfristig auf, doch
langfristig hatte die Entstehung eines
mächtigen Sowjetstaates für den weite-
ren Gang der deutschen Geschichte ganz
andere Folgen.
Lenins Aufbruch von Zürich und die

Bedeutung seiner Fahrt nach Petrograd
ist oft geschildert worden. Die britische
Historikerin CatherineMerridale hat nun
zudiesemgeschichtlichenWendeereignis
ein neues Buch verfasst. Sie hat sogar die
ganze Reise selber noch einmal im Zug
zurückgelegt. Doch wer von der versier-
ten Russlandkennerin wesentlich neue
Details und Erkenntnisse erwartet, über
die man sich bisher nicht aus anderen
Quellen informieren konnte, wird ziem-
lich enttäuscht. Vor allem zu den zwi-
schenmenschlichen Beziehungen unter

den teilweise illustren Teilnehmern
dieser berühmten Bahnfahrt erfährtman
so gut wie gar nichts.
Leninwurde nicht nur von seiner Ehe-

gefährtin Nadjeschda Krupskaja beglei-
tet, sondern auch von seiner jüngeren
Geliebten Inessa Armand, einer attrakti-
ven und abenteuerlichen Revolutionä-
rin. Dass dieses Dreiecksverhältnis nicht
restlos spannungsfrei funktionierte, darf
man vermuten. Das Einzige, was die Au-
torin darüber aussagt, ist die in Klam-
mern beigefügte Bemerkung, Inessa Ar-
mand sei eine «möglicherweise frühere
Geliebte» Lenins gewesen – dabei sind
die unzensierten Liebesbriefe zwischen
den beiden seit Jahren bekannt.
Wer aber über die weltpolitisch wohl

folgenreichste Eisenbahnfahrt und ihre
schweizerischen Verbindungen noch
wenig weiss, dem bietet Merridales Buch
immerhin einen gut lesbaren, historisch
vernetzten Überblick.●

Geschichte 1917absolvierteLenindieberühmtesteBahnfahrtderWeltgeschichte

Zürich–Petrogradeinfach

JonasGrethlein:DieOdyssee.Homerund
dieKunst des Erzählens. C.H. Beck,
München 2017. 329 Seiten, Fr. 38.90,
E-Book 24.50.

VonManfredKoch

Homers Odysseus ist vieles: ein mächti-
ger Krieger; ein gebeutelter «Vieldulder»;
ein «gedankenbunter» Kopf, der raffi-
nierte Listen ersinnt; ein unfasslich
treuer Ehemann, der lieber zu seiner
alten Gemahlin heimfährt, als mit
der Göttin Kalypso unsterblich zu wer-
den. Folgt man Jonas Grethleins neuer
Interpretation des Epos, ist Odysseus
aber vor allem eines: ein Liebhaber von
Geschichten.
Erst spät, im 5. Buch, wird der Held

eingeführt, erleidet gleich einen schreck-
lichen Schiffbruch und rettet sich ins
Land der Phaiaken. Der König nimmt ihn
freundlich auf und veranstaltet ein Fest-
mahl, das gekrönt wird durch den Auf-
tritt eines blinden Barden namens
Demodokos (auf ihn geht wohl die Le-
gende vom blinden Sänger Homer zu-
rück). Auf Wunsch von Odysseus, der
nicht verraten hat, wer er ist, trägt der
«göttliche Sänger» die Geschichte vom
hölzernen Pferd vor; Odysseus kann,
überwältigt von der Darstellungskunst
desMannes, nicht an sichhaltenundgibt
sich als Held des Berichteten zu erken-
nen. Daraufhinwird er selbst zumErzäh-
ler, der den gebannt lauschenden Phaia-
ken berichtet, was ihm alles seit der
Abfahrt von Troja zugestossen ist. Und
er spürt, wie ihm neue Energie daraus
zufliesst, dass sein Leben im Gesang des

Barden wie in seinen eigenen Erzählun-
gen eine prägnante Gestalt gewinnt.
Dem hilflos Erlittenen eine sprachliche
Form geben zu können – das wird für
Odysseus zumwahren Lebenselixier.
In der Literatur ist das Erzählen häufig

ein «Enttöten», wie Volker Klotz das ein-
mal genannt hat. Prominente Beispiele
sind die «Märchen aus 1001 Nacht» oder
Boccaccios «Decamerone»-Novellen, in
denen junge Menschen sich durch das
Vortragen von Geschichten erfolgreich
gegen eine Todesdrohung wehren.
Grethlein entdeckt dieses Muster nun
auch in der «Odyssee»:
der Mensch, das «story-
telling animal», ist fun-
damental aufs Erzählen
angewiesen. Minutiös
zeigt der Münchner
Gräzist, wie sich
bei Homer ganze
Festgemeinschaften
an Erzählungen be-
rauschten, wie die profes-
sionellen Mythenerzähler,
die sogenannten «Aoiden»,
hohe Anerkennung genos-
sen,weil sieeinexistentielles
Bedürfnis bedienten. Offen-
barwussten bereits die alten
Griechen, dass der Impera-
tiv «Erkenne dich selbst!»
eigentlich auf die Aufforde-
rung «Erzähle dich
selbst!» hinausläuft.
Denn fragt mich je-
mand, wer ich sei,
beginne ich unwei-
gerlich, Geschichten
von mir zu erzählen

(«Ich bin der, der…»), die immer auch
eine Antwort sind auf die Geschichten,
die andere über mich verbreiten. Solche
Lebensgeschichten, die das ausmachen,
was wir unsere «Identität» nennen, be-
standen für die Griechen des Altertums
allerdings noch fast ausschliesslich aus
der Schilderung von Taten. Weshalb die
«Odyssee» – zum Glück für die Leser –
kein psychologischer Roman, sondern
eine aufregende Sammlung von Aben-
teuern ist.
Viel lerntman in diesemBuchüber die

Kompositionskunst Homers, seine Tech-
niken der Spannungserzeugung, seine
subtile Art, Motive zu verflechten, sei-
ne mehrschichtige Charakterzeichnung
(Odysseus ist fraglos sein Liebling,
nimmt aber im Gewaltexzess gegen die
Freier Züge des Menschenfressers Poly-
phem an). Im Barden Demodokos, dem

die Zuhörer zu Füssen liegen,
spiegelte sich der Autor der
«Odyssee» selbst. Wenn
– wie man heute über-
wiegend annimmt –
«Ilias» und «Odyssee»
von zwei verschiedenen,
biografisch nicht fassba-
ren Personen geschrieben
wurden, huldigte der
«Odyssee»-Dichter damit
auch seinem Vorbild, dem
«Ilias»-Dichter, und eröff-
nete zugleich einen klei-
nen Wettkampf, wer der
bessere Erzähler sei. Bis
heute haben beide un-
angefochten ihre Spit-
zenplätze in derWeltlite-

ratur gehalten.●

EposAnHomers «Odyssee»kannmansehen,wiegernsichdiealtenGriechen inGeschichten
verstricken liessen–undwieexistenziell dieserVorgang ist

Wererzählt,erkenntsichselbst

Odysseus liebte
Geschichtenund
lauschtegernauch
jenervon ihmund

demtrojanischen
Pferd.
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Nochpräsentiert sich
dieDemokratiewie
hier inFrankreich
(Nizza, 2017)
pluralistisch.
Tendenzenhinzu
einempopulistischen
Autoritarismus sind
aberunübersehbar.

HeinrichGeiselberger (Hrsg.):Diegrosse
Regression.Eine internationaleDebatte
über die geistige Situationder Zeit.
edition suhrkamp, Berlin 2017.
319 Seiten, Fr. 21.90, E-Book 18.50.

VonWalter Hollstein

Wo stehen wir? Das ist in unseren Tagen
schwer zu definieren. Schon 1985 hatte
Jürgen Habermas, der wohl bedeutends-
te Sozialwissenschafter im deutschspra-
chigen Raum, von der «neuen Unüber-
sichtlichkeit» geschrieben. 2017 konsta-
tierte der Münchner Soziologe Ulrich
Beck in seinem nachgelassenen Werk
«Metamorphose derWelt» unser generel-
les Unverständnis gegenüber der radikal
verwandelten Wirklichkeit. Die traditio-
nellen Begriffe reichten nicht mehr aus,
um die sozialeWelt zu verstehen. Schaut
man sich in der sozialwissenschaftlichen
Literatur der Gegenwart um, gibt es dazu
kaum Widerspruch. Auf nichts scheint
mehr Verlass. Der Verlust alter Selbstver-
ständlichkeiten ist ubiquitär. Uns fehlt
die Orientierung, ein Kategoriensystem
dazu, die Hermeneutik.
Insofern kommt der vorliegende Band

gerade recht. Auch wenn seine Lektüre
nicht gerade kulinarisch ist, bietet er –
wenn man sich mit etwas Anstrengung
einliest – eine gescheite Wegleitung, um
unsere Epoche zu verstehen. Der Unter-
titel des Buches knüpft dabei – ohne es
allerdings zu erwähnen – an den gross-
artigen Essay an, den Karl Jaspers 1931
unter dem Titel «Die geistige Situation
der Zeit» verfasst hat.

Symptome des Rückfalls
Der Schlüsselbegriff des Bandes heisst:
Regression. Damit meinen die Autoren
objektive Entwicklungenwie die Finanz-
krise, die Flüchtlingskatastrophe, den
desolaten Zustand der EU oder den Wie-
deraufstieg des Nationalismus und sub-
jektive Reaktionen darauf wie «eine Ver-
rohung des öffentlichen Diskurses» oder
«wachsendes Misstrauen gegenüber den
etablierten Medien». Heinrich Geisel-
berger, Programmleiter der edition suhr-
kamp und Initiator sowie Herausgeber
des Bandes, schreibt in seinem Vorwort:
«Man könnte die Liste der Symptomedes
Rückfalls fast beliebig verlängern: um
die Sehnsucht nach einer anarchischen,
unilateralen Deglobalisierung oder das
Entstehen der Identitären Bewegung
zum Beispiel in Frankreich, Italien und
Österreich, um die zunehmende Frem-
denfeindlichkeit und Islamophobie, um
eine Welle der sogenannten Hass-
kriminalität und natürlich um den Auf-
stieg autoritärer Demagogenwie Rodrigo
Duterte, Recep Tayyip Erdogan oder Na-
rendra Modi.»
Das Buch versammelt analytische Bei-

träge namhafter internationaler Wissen-
schafter wie des kürzlich verstorbenen
Soziologen Zygmunt Bauman, seiner is-

raelischen Kollegin Eva Illouz, der US-
Politikwissenschafterin Nancy Fraser
oder des slowenischen Philosophen Sla-
voj Žižek, um nur einige wenige zu nen-
nen. Fasst man die Beiträge zusammen,
zeigen sich zwei grosse Problemberei-
che, die engmiteinander verwoben sind.
Politisch: «Die entscheidende Frage un-
serer Zeit ist, ob wir gerade die weltweite
Ausmusterung der liberalen Demokratie
und ihre Ersetzung durch irgendeine
Form des populistischen Autoritarismus
erleben.» So Arjun Appadurai, ein indi-
scher Ethnologe, der in New York lehrt;
«Demokratiemüdigkeit» ist sein Essay
überschrieben. Kulturell im weitesten
Sinne: «Wir haben heute das Gefühl, dass
alle Hilfsmittel und Kunstgriffe zur Be-
kämpfung von Krisen und Gefahren, die
wir bis vor kurzer Zeit noch für wirksam
oder gar narrensicher hielten, ihr Ver-
fallsdatum erreicht beziehungsweise
überschritten haben.» So Zygmunt Bau-
man. «Die Hoffnung, den Lauf der Ge-
schichte unter die Vormundschaft des
Menschen stellen zu können, istmitsamt
den sich aus ihr ergebenden Bestrebun-
gen so gut wie verschwunden.» Also
Regressionsfatalismus statt Fortschritts-
gläubigkeit.
Das ist ein Grobrésumé. Die Beitragen-

den analysieren im Einzelnen sehr sorg-
fältig jene Faktoren, die zu dieser Verän-
derung geführt haben – vom Neolibera-
lismus bis zur unkontrollierten Flücht-
lingsbewegung. Die strukturellen Verän-

derungen lassen dabei das individuelle
Verhalten der konkretenMenschen nicht
unberührt. Oliver Nachtwey, Soziologe
in Darmstadt und demnächst Lehrstuhl-
inhaber in Basel, folgert: «Offenkundig
erachten es einigeGruppen in der Gegen-
wart nicht länger als lohnenswert, sich
zivilisiert zu verhalten.» Moderne tech-
nische Mittel wie das Internet fördern
diese Einstellung, weil sie die Individuen
in der Anonymität des Netzes von jeder
Verantwortung befreien. «Am Ende tref-
fen sie sich in den Affektkoalitionen der
Ressentimentgeladenen: bei der AfD, bei
Auftritten von Donald Trump oder Ma-
rine Le Pen. Was diese Gruppen eint, ist
dieNegation der Zivilisation in der Praxis
im Namen einer imaginierten abendlän-
dischen Zivilisation.»

Selbst-Recht dominiert
Das ist nun keine Entwicklung, die ein-
fach vom Himmel gefallen wäre; an ihr
ist eine gesellschaftliche Dynamik betei-
ligt, die soziologisch imBegriff der «Indi-
vidualisierung» erfasst werden kann.
Damit gemeint ist, dass das Leben von
Frauen undMännern aus einst gott- oder
gesellschaftsgesetzten Umständen «be-
freit» ist. Zwänge, wie sie früher bestan-
den, haben sich aufgelöst und die Men-
schen in die alleinige Verantwortung für
ihr Leben entlassen. Religiöse Determi-
nanten, TraditionenundWertvorstellun-
gen sind zusammengebrochen. Auch
politische Vorstellungen von Solidarität

GesellschaftFünfzehnnamhafteWissenschafteranalysierendenZeitgeist. Sie gehenderFragenach,
inwelcheRichtungsichdie liberalenDemokratienunddasDenken ihrerBürgerentwickeln

Fortschrittsgläubigkeitwargestern
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MichaelLüders:DiedenSturmernten.
C.H. Beck,München 2017. 176 Seiten,
Fr. 21.90, E-Book 13.50.

VonClaudia Kühner

Nahöstliches Hintergrundwissen kom-
pakt dargestellt – das ist die Spezialität
des Publizisten Michael Lüders. Seine
Bücher, die trotz ihrer Kürze einen ver-
tieften historischen Einblick gewähren,
erreichen inzwischen hohe Auflagen.
Sein jüngstes erklärt den Syrien-Krieg.
Diesen erkennt Lüders seit dem Eingrei-
fen der äusseren Mächte als Stellvertre-
terkrieg, der aber ohne die westlichen
Interventionen seit nunmehr hundert
Jahren nicht zu verstehen ist. Dabei geht
es dem Autor keinen Moment darum,
Schuld und Versagen der regionalen
Machthaber kleinzuredenoder gar zune-
gieren. Er wendet sich aber gegen die
schematische Wahrnehmung von Gut
contra Böse, «westliche Werte» gegen
Diktatur und Terrorismus. Er nimmt
stattdessen Ideologien und Wirtschafts-
interessen ins Visier und analysiert Geo-
als Machtpolitik.

Am Beispiel Syrien erklärt Lüders, wie
US-Geheimdienste schon im Kalten
Krieg versuchten, einRegimenach ihrem

Willen zu installieren. Die arabischen
Mächte waren damals eng an Moskau an-
gebunden, wobei es ihnen nicht um den
Kommunismus ging, sondern um Waf-
fenlieferungen und sonstige Hilfe wie
auch um innerarabische Rivalitäten.
Diese Bindung wollten die Amerikaner
lösen, aber wer den Regimewechsel
sucht, «bekommt am Ende Staatszerfall
und Anarchie», so Lüders. Die jüngsten
Beispiele sind Irak und Libyen, aber Lü-
ders geht viel weiter zurück. Eine der
«Ursünden» mit Auswirkungen bis heute
ist für ihn der Sturz des demokratisch ge-
wählten iranischen Premiers Moham-
med Mossadegh 1953.

Für Syrien ist der Autor nicht optimis-
tisch. «Die Komplexität und Schnellle-
bigkeit der Allianzen erklärt, weshalb es
ein baldiges Ende des Syrienkriegs nicht
geben kann», selbst wenn Machthaber
Assad nach westlichem Wunsch gestürzt
würde. Lüders weist nach, dass es sich
bei den diffus als «Regimegegner» be-
zeichneten Gruppierungen keineswegs
um Vertreter einer künftigen Zivilgesell-
schaft handelt, sondern meist um genau-
so brutale, jihadistische Milizen. Gründe
für die wechselnden Allianzen erklärt
Lüders ausgezeichnet, auch wenn einem
zuweilen der Kopf schwirrt. Aber dafür
kann der Autor nichts. ●

SyrienNahostkennerMichaelLüdersüberdieHintergründedesKonflikts

Ursünden,die inKriegemünden

DorffotografieBewohnereinerverschwundenenWelt

Geboren inGondiswil imBernerOberaargau,wuchs
JohannSchär (1855–1938) ineinerBauernfamilieauf,
wurdeselbstLandwirtunddanebenBannwart.Seine
LeidenschaftgehörtenebstderNaturabervorallem
derFotografie.AlsDorffotografhielterzwischen1910
und1940das ländlicheLeben–dieMenschen,dieLand-
schaft,dieBauernhäuserunddasGewerbe– inüber
5000Bildernfest.SeineFotografienzeigendieganze
Bandbreiteeinerheuteverschwundenenbäuerlichen
Welt.Faszinierendsinddabei insbesonderediePerso-
nenaufnahmen.WährendSchärdieMenschen inspäte-

renJahrenhäufig inderNaturoderbeiderArbeit
festhieltund inSzenesetzte, fotografierteersie insei-
nenAnfängenvoreinervoneinembefreundetenMaler
gefertigtenLeinwand.Eine Inszenierungsweise,die
baldzuseinemMarkenzeichenwurde.HieraufdemPor-
trät isteineFamilieausdemJahre1915zusehen.Schärs
Fotografienumfasseneinebeeindruckendethemati-
scheBreiteundführendenWandeleinerRegionund
ihrerBesitzverhältnissevorAugen.SimoneKarpf
MarkusSchürpf: JohannSchär.Dorffotograf,Gondiswil
1855–1938.Limmat,Zürich2017. 144Abb.,76S.,Fr.45.90.

und alltagsethische vonAnstandundGe-
sittung sind erodiert. Das Selbst-Recht
dominiert, gilt aber nicht mehr für den
anderen. Je stärker der Individualschub,
desto schwächer die gesellschaftlichen
Normen. Ich-gesteuert statt innen-gelei-
tet. Es kumuliert gegenwärtig, was der
amerikanische Soziologe David Riesman
schon vor 70 Jahren als Tendenz be-
schrieben hatte.

Trotzdem: Hoffnung ist immer. «Im
Aufraffen amRandedesUntergangs» – so
Karl Jaspers 1931 – «könnte der unabhän-
gige Mensch erstehen, der faktisch die
Dinge in die Hand nehmen und das ei-
gentliche Sein bedeuten würde.» Die
heutige Demokratisierung der Informa-
tionsmittel bewirkt, dass die Menschen
viel besser Bescheid wissen als früher,
dass sie mehr Vergleichsmöglichkeiten
haben und dass sie darüber Lügen und
Beschönigungen der Politiker selber auf-
decken können. Und nicht nur das: Sie
könnenauch reagieren. Jeder kannheute
die Möglichkeit wahrnehmen, sein eige-
nes Medium zu sein: mit einer Home-
page, mit Twitter, Facebook etc.

Der französische Soziologe Alain Tou-
raine hat schon vor geraumer Zeit ein
Buch mit dem prophetischen Titel ge-
schrieben: «Le retour de l’acteur». Viel-
leicht lässt sich solches sogar im Populis-
mus entdecken – als Bewegung «von
unten», wenn auch fragwürdig. ●
Walter Hollstein ist emeritierter Profes-
sor für Politische Soziologie.
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DasamerikanischeBuchDieGeschichtedesGolfsund ihreKosten

Mit Hügeln rahmt Jack E. Davis sein
ambitioniertes Buch The Gulf. The
Making of anAmerican Sea (Liveright-
Norton, 592 Seiten) ein. Der Professor
an der University of Florida will dem
Vorbild des Historikers Fernand Brau-
del (1902–1985) nacheifern. Dieser
schrieb in «Das Mittelmeer» eine Uni-
versalgeschichte des Mittelmeerrau-
mes in der Epoche von Phillip II. von
Spanien (1527–1598). Davis unternimmt
als erster Historiker eine umfassende
Darstellung des Golfs von Mexiko von
der letzten Eiszeit bis in die Gegenwart.
Sein Schwerpunkt liegt auf der drama-
tischen Entwicklung der im Süden und
Osten von Yukatan und Kuba umsäum-
ten Meeresbucht seit dem Ende des
19. Jahrhunderts. Für den Gang dieser
Geschichte sind Hügel bedeutsam,
und zwar jeweils von Menschen ge-
schaffene.

In den Kindertagen von Phillip II.
kamen spanische Konquistadoren als
erste Europäer an die Golfküste von
Florida. Sie fanden zwischen Mangro-
vensümpfen und Sandstränden zahl-
reiche Siedlungen der kriegerischen
Kalusa neben immensen Haufen von
Austernschalen. Diese zeugten von
dem grandiosen Reichtum der Küsten-
gewässer an Fauna und Flora und
zudem von den Fähigkeiten der Urein-
wohner. Grösser und kräftiger als die
Spanier, hatten die Kalusa in Harmonie
mit der üppigen Natur eine komplexe
und vitale Gesellschaft geschaffen.
Ihr Widerstand hielt die Spanier gut
140 Jahre lang von der Kolonisierung
ab. Doch schliesslich erlagen die Urein-
wohner wie überall in Nordamerika
den von Europäern eingeschleppten
Krankheiten.

Am Ende des Buches ragen Hügel unse-
rer Tage in die Höhe. Zwischen der
Grenze zu Mexiko und der Südspitze
Floridas türmen sich vielerorts Abraum-
halden, die bei der Ölgewinnung und
der Vertiefung von Häfen und Kanälen
im Golf entstanden sind. Mit Schwer-
metallen, Dioxin und anderen Chemika-
lien verseucht, sind sie Produkte einer
Gesellschaft, die ihre natürlichen
Grundlagen mutwillig oder schneller
Profite halber zerstört.

Eine Klageschrift ist «The Gulf» jedoch
keineswegs. Davis ordnet das Buch
nach Epochen und Themen wie dem
Fischfang und entfaltet ein packendes
Drama. Dafür sorgen Protagonisten wie
der Maler Winslow Homer, der den Golf
um 1900 als Paradies für Naturfreunde
und Fischer entdeckte. Damals zog die
Jagd mit der Angelrute auf bis zu 2,5
Meter lange Tarpune bereits Millionäre
und Politiker wie den Präsidenten War-

ren G. Harding an die dünn besiedelte
Küste. Dann ebneten Bahnbau, Motori-
sierung und die Vernichtung von Mos-
kitos durch DDT denWeg zu Massen-
tourismus und einem Bauboom, die
den Golf bis in die 1970er Jahre in eine
Region des Kahlschlags und der Bevöl-
kerungsexplosion verwandelt haben.

Gleichzeitig trieben in Louisiana und
Texas Ölvorkommen an Land, vor
allem aber imWasser eine rasante wirt-
schaftliche Entwicklung voran. Die
Kosten für Mensch und Natur sind
hoch: Ganz zu schweigen von Katastro-
phen wie der Explosion der Bohrplatt-
form Deep Water Horizon 2010, kommt
es allein in der Bucht von Galveston,
Texas, jährlich zu knapp 300 Ölunfäl-
len. Schlimmer sind die Folgen der für
Pipelines und Nachschub in Schilfgür-
tel und Küstenwälder geschnittenen
Kanäle. Da infolge des Klimawandels
der Meeresspiegel ansteigt, dringt Salz-
wasser in fragile Biotope. Deshalb
verliert Louisiana stündlich ein Fuss-
ballfeld Land an den Golf. Dazu tragen
aber auch Faktoren wie die Eindei-
chung des Mississippi bei, der deshalb
geringere Mengen an Sedimenten in
die See trägt.

In den Kapiteln zu fossilen Energieträ-
gern, Petro-Industrie oder Immobilien-
spekulation zieht Davis seine von der
Kritik durchweg gelobten Schilderun-
gen auch an Figuren wie streitbaren Fi-
schern und anderen Umweltaktivisten
auf. Damit lässt «The Gulf» den Leser
ebenso nachdenklich wie neugierig auf
eine Region zurück, der die Amerika-
ner wie kaum einer anderen ihren
Stempel aufgedrückt haben. ●
Von Andreas Mink

Wie JackE.Davis
(unten) zeigt,wardie
ExplosionvonDeep
WaterHorizon (2010)
nureinevonvielen
Katastrophen,die sich
rundumdenGolf von
Mexikopermanent
ereignen.
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JosefHochstrasser:DieKirchekannsich
dasLebennehmen.ZehnThesennach
500 JahrenReformation.
Zytglogge, Basel 2017. 71 Seiten,
Fr. 21.90, E-Book 14.90.

VonMartinHelg

Dieses Thesen-Büchlein aus Anlass von
500 Jahren Reformation will «ein Denk-
zettel» an die Adresse der katholischen
und reformierten Kirche sein. Der Autor
Josef Hochstrasser wirft ihnen vor, «den
wahren Gehalt der Bibel» zu ignorieren,
eine «Politik der Ab- und Ausgrenzung»
zu betreiben, «im Klassendenken» zu
verharren, die Jugend zu vernachlässi-
gen. Sogar «zu viel Reichtum» macht er
bei ihnen aus – gemessen an der Armut
des Wanderpredigers Jesus, dessen his-
torisches Vorbild fast das einzige ist, was
Hochstrasser an der kirchlichen Glau-
benspraxis gelten lässt. Um den Kirchen

neue Glaubwürdigkeit zu verschaffen,
plädiert er für ihre vollständige Tren-
nung vom Staat.
Das alles klingt liberal, zeitgemäss

und keck. Letzteres nicht zuletzt in An-
betracht von Hochstrassers Biografie:
Er war Schweizergardist, katholischer
Priester, heiratete, erhielt ein Berufsver-
bot, studierte reformierte Theologie und
wurde Pfarrer und Religionslehrer. «Ich
mag sie beide, die katholische und die
reformierte Kirche, und ich habe ihnen
sehr viel zu verdanken», schreibt er. Wa-
rum dann fordert er sie mit dem Titel
«Die Kirche kann sich das Leben neh-
men» zum Suizid auf? Offenbar liegt hier
ein Missverständnis vor, auf das es der
Autor zwecks Provokation anlegt. Dabei
hatte er, wie er in einem Interview sagte,
das Gegenteil eines Selbstmordes im
Sinn – nämlich «dass die Kirche sich dem
Leben zuwendet, das Leben ergreift».
In diesem Sinn fordert Hochstrasser

mehr «jesuanische Praxis» statt «bürger-

liche Religion». Seine Diagnose, die Kir-
chen klammerten sich an Strukturen und
eingemauerte Buchstaben, mag einen
wahren Kern haben – Scharen von Kir-
chenmitgliedern reagieren darauf mit
Austritt. Hochstrasser Feststellung, dass
Jesus heute erst Theologie studieren
müsste, um die christliche Kirche zu ver-
stehen, taugt jedoch schlecht zur Kritik
an der institutionellen Praxis.
Immerhin haben der Kirchengründer

Paulus und später die Kirchenväter das
Christentum erst zur erfolgreichen Reli-
gion gemacht und Jesus damit vor der
Vergessenheit bewahrt. Wenn sich der
Autor eine «arme Kirche» wünscht oder
die konfessionelle Wiedervereinigung
fordert, verkennt er, wie wichtig «im
Wettbewerb der Sinnangebote» ein un-
verwechselbares Profil und ein potentes
Marketing sind. Eine Kirche, die ihre
Identität nicht länger durch Abgrenzung
zu behaupten vermag, wäre tatsächlich
überflüssig.●

ReligionPfarrer JosefHochstrasserhält katholischenundreformierten InstitutioneneineStrafpredigt

SinddieKirchenvomrechtenWegabgekommen?
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Basel
Montag,8.Mai, 19Uhr
LukasBärfuss:Hagard.Lesung,
Moderation:EstherSchneider,Fr. 18.–.
Literaturhaus,Barfüssergasse3. Infound
Tickets:www.literaturhaus-basel.ch.

Mittwoch, 10.Mai, 19Uhr
TeréziaMora:Preisder
Literaturhäuser.Lesung,
Moderation: IlmaRakusa,
Fr. 18.–.Literaturhaus
(s. oben).

Sonntag, 21.Mai, 19Uhr
Flurin Jecker:Lanz.Lesung,Moderation:
PascalZeder,Fr. 18.–.Literaturhaus
(s. oben).

Bern
Mittwoch, 17.Mai, 19Uhr
Ernst Burren, JensNielsen: Schweizer
Literaturpreise 2017. Lesung,Modera-
tion: Tabea Steiner, Fr. 16.– inkl. Apéro.
Haupt Buchhandlung, Falkenplatz 14.
Info undTickets: www.haupt.ch.

Zürich
Dienstag, 2.Mai, 18.30Uhr
JörgBaberowski: Russlandverstehen.
Gespräch,Moderation: Peer Teuwsen,
Fr. 25/15/12.–. Landesmuseum,
Museumstrasse 2. Tickets und Infos:
www.dienstagsreihe.landesmuseum.ch.

Montag,8.Mai, 19.30Uhr
AshleyCurtis: IrrtumundVerlust.
Lesung, Podiumsgesprächu.Apéro,
Moderation:DanielHitzig, Eintritt frei.
Sphères,Hardturmstrasse 66.
Infos:www.spheres.cc.

Dienstag,9.Mai, 19.30Uhr
PhilippBlom:DieWelt aus denAngeln.
VortragundGespräch, Fr. 20.–.
Literaturhaus, Limmatquai 62.
Reservation: 044 254 50 00.

Freitag, 19.Mai, 20Uhr
Didier Eribon: Rückkehr
nachReims. LesungundGe-
spräch,Moderation: Stefan
Zweifel, Fr. 30.–. Schauspiel-
haus Pfauen,Rämistrasse 34.
Info:www.schauspielhaus.ch.

Sonntag, 21.Mai, 19Uhr
Peter vonMatt: SiebenKüsse.Glückund
Unglück inder Literatur. Lesungund
Gespräch,Moderation: ThomasSträssle,
Fr. 25.–. Kaufleuten, Pelikanplatz.
Infos:www.kaufleuten.ch.

Freitag, 26.Mai, 20Uhr
RemoLargo:DaspassendeLeben.
Buchvernissage. LesungundGespräch,
Moderation: BarbaraBleisch, Fr. 25.–.
Kaufleuten (s.oben).

Bestseller April 2017

BücheramSonntagNr.5
erscheintam28.05.2017

WeitereExemplareder Literaturbeilage «Bücher am
Sonntag»könnenbestelltwerdenperFax044258 1360
oderE-Mail sonderbeilagen@nzz.ch.Oder sind
–solangeVorrat–beimKundendienstderNZZ,
Falkenstrasse 11, 8001Zürich, erhältlich.

SachbuchBelletristik

1 EckartvonHirschhausen:Wunderwirken
Wunder.Rowohlt. 496 Seiten, Fr. 28.90.

2 PhilippGurt:Schattenkind.
Literaricum. 422 Seiten, Fr. 31.90.

3 GiuliaEnders:DarmmitCharme.
Ullstein. 288 Seiten, Fr. 23.90.

4 MarkusZangger: JürgJeggesdunkleSeite.
Wörterseh. 192 Seiten, Fr. 36.90.

5 MichaelLüders:DiedenSturmernten.
C.H. Beck. 176 Seiten, Fr. 21.90.

6 YuvalNoahHarari:HomoDeus.
C.H. Beck. 576 Seiten, Fr. 28.90.

7 YuvalNoahHarari: EinekurzeGeschichteder
Menschheit.Pantheon. 528 Seiten, Fr. 22.90.

8 TimothySnyder:ÜberTyrannei.
C.H. Beck. 127 Seiten, Fr. 15.90.

9 BernardThurnheer:Hauptsacheesflimmert!
Giger. 250 Seiten, Fr. 37.90.

10 GerhardPolt:DergrossePolt.
Kein&Aber. 170 Seiten, Fr. 16.90.

1 JussiAdler-Olsen:Selfies.
DTV. 592 Seiten, Fr. 26.90.

2 MartinSuter:Elefant.
Diogenes. 352 Seiten, Fr. 26.90.

3 NicholasSparks:Seitdubeimirbist.
Heyne. 576 Seiten, Fr. 22.90.

4 CarlosRuizZafón:DasLabyrinthderLichter.
S. Fischer. 944 Seiten, Fr. 35.90.

5 VivecaSten:MörderischesUfer.
Kiepenheuer&Witsch. 464 Seiten, Fr. 21.90.

6 LukasBärfuss:Hagard.
Wallstein. 180 Seiten, Fr. 22.90.

7 ElenaFerrante:MeinegenialeFreundin.
Suhrkamp. 540 Seiten, Fr. 31.90.

8 Petra Ivanov:ErsterFunke.
Unionsverlag. 256 Seiten, Fr. 21.90.

9 ElenaFerrante:DieGeschichteeinesneuen
Namens. Suhrkamp. 624 Seiten, Fr. 29.90.

10 MilenaMoser:HinterdiesenblauenBergen.
Nagel &Kimche. 256 Seiten, Fr. 23.90.

AgendaMai17

ErhebungGfKEntertainment AG imAuftrag des SBVV; 19.04.2017. Preise laut Angaben vonwww.buch.ch.

ApokalypseBilderderEndzeit imMittelalter

DieApokalypse istdasrätselhaftesteBuchderBibel.
GeradehatesdergrosseLuzernerAltphilologeKurt
Steinmannneuübersetzt.DersymbolgeladeneTexthat
diebildendeKunst immerwiederbeschäftigt.Diesem
ThemawidmensichdieKunsthistorikerDavidund
UlrikeGanz ineinemsorgsamgestaltetenundhöchst
lesenswertenText-Bild-Band.Anhandvonhundert
FarbaufnahmenpräsentierensiePreziosenderBuch-
kunst imMittelalter.DieHandschriften,diesievor-
stellenundanalysieren,sindzwischendem9.und
15. Jahrhundertentstanden.UnserBildzeigtdie«Erste

Posaune»ausderApokalypsevonAngers,diezwischen
1373und1380entstanden istundheute imMuséedes
Tapisseries inAngerszusehen ist.DiebeidenAutoren
stellendenbiblischenTextalsSchlüsselwerkdesChris-
tentumsdar,welcherdasbevorstehendeEndederWelt
ebensoverhandeltewiedengöttlichenPlanderHeils-
geschichte.DieabgebildetenMiniaturenverbinden
sinnlicheSchönheitmitGedankentiefe.ManfredPapst
DavidundUlrikeGanz:VisionenderEndzeit.DieApoka-
lypse indermittelalterlichenBuchkunst.Philippvon
Zabern,Darmstadt2016. 160S., 100Farbabb.,Fr.68.–.
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Mehr unter www.zkb.ch/sponsoring

Mit einer Karte der Zürcher Kantonalbank erhalten Sie eine Reduktion
von 10.– CHF für sämtliche «Kaufleuten-Literatur»-Veranstaltungen.

KAUFLEUTEN.CH
Gebührenfreie Ticket-Reservation:

Ticketpreise: 25.–/15.– (mit einer Karte der Zürcher Kantonalbank, AHV/IV oder mit Legi)
Spezialangebot: 75.– (inkl. 2-Gänge-Menü)
Unser ganzes Programm finden Sie auf kaufleutenliteratur.ch.
Besuchen Sie uns auch auf Twitter und Facebook.

SONNTAG, 21.05.2017
19 UHR IM KLUBSAAL

«W
ir feiern

den
Autoren

m
it Sieben Küssen»
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In Kooperation mit dem:

Literaturhaus Zürich
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