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Was ist das DARKNET und wo liegt es?
NEU
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.

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

Deep Web

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

Normales Internet

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

Datenbanken und Bibliotheken sind oft durch Passwörter geschützt.

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

Darknet

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

Um ihren Standort zu
verschleiern, nutzen Regierungskritiker, Journalisten
und andere «Hidden Services» (Blogs, E-Mails, etc).
Auf anonymen Marktplätzen 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 Oberfl
f äche.

licherweise – sogar dann von Darknet die Rede war, wenn sich Kriminelle auf dubiosen oder etwas versteckten Seiten im normalen, sogenannten visible (sichtbaren) Internet tummeln. Solche Fälle haben
jedoch nichts mit dem Darknet 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 Potenzpillen 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 Hackerangriff 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 Darknet? Unter dem Begriff «Internet» versteht man alle online gestellten
Inhalte. Derzeit gibt es gemäss dem statistischen Online-Auswertungsdienst Internetlivestats rund eine Milliarde Webseiten. 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 Seiten von Google und anderen Suchmaschinen nicht aufgefunden werden, liegen weit auseinander.
Fachleute sind sich aber einig, dass der allergrösste Teil der weltweit 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-Kompetenzzentrums Cybercrime (EC 3) Troels Oerting schätzte bei einer internationalen Ermittlertagung, 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 gemäss dieser Beurteilung im Deep Web. Der niederländische Journalist
17
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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 gewidmet (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. Claudia Mäder

Claudio Magris hat einen brillanten Roman über ein
dunkles Kapitel seiner Heimatstadt Triest verfasst (S. 10).

23 Catherine Merridale: Lenins Zug
Von Reinhard Meier
24 Heinrich Geiselberger (Hrsg.): Die grosse
Regression. Eine internationale Debatte über
die geistige Situation der Zeit
Von Walter Hollstein
25 Michael Lüders: Die den Sturm ernten
Von Claudia Kühner
Markus Schürpf: Johann Schär, Dorffotograf
Von Simone Karpf
26 Josef Hochstrasser: Die Kirche kann sich das
Leben nehmen
Von Martin Helg
Das amerikanische Buch
Jack E. Davis: The Gulf. The Making of an
American Sea
Von Andreas Mink

Agenda
27 David und Ulrike Ganz: Visionen der Endzeit
Von Manfred Papst
Bestseller April 2017
Belletristik und Sachbuch
Agenda Mai 2017
Veranstaltungshinweise

Chefredaktion Felix E.Müller (fem.) Redaktion Claudia Mäder (cmd., Leitung), Simone Karpf (ska.), Kathrin Meier-Rust (kmr.), Manfred Papst (pap.)
Ständige Mitarbeit Urs Bitterli, Hildegard Elisabeth Keller, Manfred Koch, Gunhild Kübler, Sandra Leis, Charles Lewinsky, Andreas Mink, Klara Obermüller, Angelika Overath,
Urs Rauber, Martin Zingg Produktion Daniela Salm, Hanspeter Hösli (Art Director), Susanne Meures (Bildredaktion), Manuela Graf (Layout), Barbara Guth (Korrektorat)
Verlag NZZ am Sonntag, «Bücher am Sonntag», Postfach, 8021 Zürich, Telefon 0442581111, Fax 0442617070, E-Mail: redaktion.sonntag@nzz.ch

30. April 2017 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 3

Belletristik
Roman Der deutsche Autor und Filmregisseur Chris Kraus legt mit «Das kalte Blut» ein faszinierendes
Riesenwerk vor, welches das ganze 20. Jahrhundert aus der Sicht der Baltendeutschen spiegelt

1184SeitenLiebe,
GrauenundHumor

Chris Kraus: Das kalte Blut.
Diogenes, Zürich 2017. 1184 Seiten,
Fr. 45.90, E-Book 35.50.
Von Alexis 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 nachgeborenen Enkel, Hubertus und Konstantin
Solm, stehen im Mittelpunkt. Sie wachsen in Riga auf, einer russischen Provinz-

Chris Kraus

Chris Kraus, 1963 in Göttingen geboren,
studierte an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin Regie. Seit 1994 arbeitete er als dramaturgischer Berater und
Buchautor für Volker Schlöndorff, Rosa von
Praunheim, Detlev Buck und andere Regisseure. 2002 erschien sein Roman «Scherbentanz», den er selbst verfilmte. Sein
Debüt als Opernregisseur gab Chris Kraus
mit Ludwig van Beethovens «Fidelio» 2008
am Teatro Valli di Reggio nell’Emilia mit
dem Dirigenten Claudio Abbado. Zu den bekanntesten Filmen, bei denen Chris Kraus
das Drehbuch geschrieben und Regie geführt hat, zählen neben «Scherbentanz»
«Vier Minuten» (2006) und «Poll» (2010).
Das Riesenwerk «Das kalte Blut» ist sein
zweiter Roman. (pap.)
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stadt an der Ostsee. Ihr Vater ist Kunstmaler, die Mutter stammt aus einer adeligen baltendeutschen Familie. Ein Vorfahre war sogar russischer Gouverneur
von Alaska, als dieses noch zum Zarenreich 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 Aussenseiter im lettischen Nationalstaat. Die
Ländereien der Familie mütterlicherseits
werden eingezogen, dem Vater 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 den Nazis
instrumentalisierten Deutschbalten-Bewegung. Sie treten der SS bei und bespitzeln 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 verlieben sich in sie und werden sie nacheinander auch heiraten. Ausserdem stellt
sich heraus, dass Evs Eltern Juden waren,
wovon sie selber erst nach dem Zweiten Weltkrieg erfährt. Zuvor ist sie jahrelang die Ehefrau von SS-Standartenführer Hubertus Solm, meldet sich, als ausgebildete Ärztin, freiwillig zum Dienst in
Auschwitz und hat schliesslich auch
noch mit ihrem jüngeren Adoptivbruder
eine Tochter.

Mit einer Kugel im Kopf

So unglaubwürdig das auch klingen mag,
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 Anfang der 1970er-Jahre in einem Münchner 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 unterschiedlichen Welten stammen, lockern
die Erzählung immer wieder auf. Das
ist dringend nötig, denn dazwischen
führt uns der Roman in eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Nach der Eroberung Lettlands durch
die Wehrmacht kehren die Solms im
Sommer 1941 nach Riga zurück. Während sich Koja, der wie sein Vater eigentlich hätte Maler werden wollen, mit Kulturpolitik beschäftigt, organisiert Hub
den Massenmord an lettischen und deutschen Juden, die aus dem «Dritten Reich»
in die baltische Metropole verfrachtet
werden.

Vom Reich zur Republik

Bei einer Exekution zwingt Hub Koja
dazu, ebenfalls Teil der hitlerschen Vernichtungsmaschinerie 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 geschickt. Dort treffen sich alle Solms in
Bayern wieder, wohin sie nach Kriegsende als Flüchtlinge gelangt sind. Beide
Brüder heuern beim CIA an, der in Pullach eine Geheimdienstzentrale einrichtet und im Kalten Krieg die antisowjetischen Erfahrungen von Wehrmacht und
SS skrupellos in den Dienst der eigenen
Interessen stellt.
Dass Koja Solm im vierten und letzten
Teil des Buches auch noch Mossad-Agent
wird und von Tel Aviv und München
aus mit seiner inzwischen angetrauten

GETTY IMAGES

Adoptivschwester Nazigrössen jagt, mag
ebenfalls unglaublich klingen. Dank profunder Recherchen, die der Autor in seinem Nachwort detailliert schildert, ist
das Buch trotzdem bis zum Schluss ein
Pageturner. Denn die administrativen
Kontinuitäten zwischen dem «Dritten
Reich» und der Bundesrepublik sind bestens belegt, und selbst Doppelagenten

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

der Mutter oder atmosphärische Stadt-,
Land- und Klimaporträts in den Text einfliessen. Mit «Das kalte Blut», seinem
zweiten Roman, ist Chris Kraus ein grandioses deutsches Jahrhundertporträt
gelungen, das durch seinen Fokus nicht
nur auf die Nazizeit, sondern auch die
Jahrzehnte davor und danach überzeugende neue Narrative schafft. l

Die humorvollen
Dialoge zwischen
zwei Spitalpatienten
strukturieren Kraus′
Roman und lockern
seine Tragik auf
(Szene aus dem Film
«Amici miei», 1975).
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Spurensuche Für das Recherchebuch über ihre Eltern, die 1943 als Zwangsarbeiter aus der Ukraine
nach Deutschland verschleppt wurden, erhielt Natascha Wodin den Leipziger Buchpreis 2017

Erkundungsreisezusichselbst
Natascha Wodin: Sie kam aus Mariupol.
Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2017.
368 Seiten, Fr. 28.90, E-Book 18.50.

Sie hatte es schon einmal mit einer Autobiografie versucht: damals, 1983, als sie
in ihrem ersten Roman «Die gläserne
Stadt» von der Jugend einer Tochter russischer Emigranten im Deutschland der
Nachkriegszeit berichtete und jenem Gefühl des Fremdseins Ausdruck verlieh,
das sie von klein auf begleitete. Nur, Natascha Wodin war nicht die Tochter russischer 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 in meinem ersten
hätte sagen müssen».
Dieses «vielleicht letzte» Buch ist nun
erschienen und hat der Autorin den diesjährigen Leipziger Buchpreis für Belletristik beschert. Ob es sich bei dem Buch
um ein belletristisches Werk im eigentlichen Sinn handelt, darüber lässt sich
streiten. Ein Roman ist es sicher nicht. Es
ist aber auch kein reiner Tatsachenbericht, sondern vielmehr eine Recherche, 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» im Gedächtnis zurückgelassen 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 jüngeren 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 Regnitz ertränkte. Von der Herkunft der
Eltern, dem Leben der beiden vor der
Deportation, ihrer Existenz als Zwangsarbeiter und den Umständen ihrer Befreiung weiss sie so gut wie nichts. Drei
Fotos, eine Heiratsurkunde, eine Arbeitskarte und eine Ikone sind alles, was ihr
von der Familie geblieben ist. Wer so aufwächst, 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, öffnete und an Informationen freigab, was
nach so langer Zeit überhaupt noch vorhanden war. Fast spielerisch, so beschreibt es die Autorin in ihrem neuen
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SUSANNE SCHLEYER

Von Klara Obermüller

1945 in Fürth geboren,
hat Natascha Wodin
jahrzehntelang
in einem
«Niemandsland»
gelebt und nichts
über ihre Herkunft
gewusst (2014).

Buch, habe sie wieder einmal den Namen
ihrer Mutter in eine russische Suchmaschine 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 ausmacht und am Ende der «in der Anonymität verschollenen Mutter» ihr Gesicht
zurückgibt. Warum nur ihr und nicht
dem Vater, verrät die Autorin nicht.

Sprache für innere Bilder

Wie von magischer Hand gelenkt, treffen
nach dem ersten Kontakt Dokumente
und Fotos auf dem Computer der Autorin
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 Familie, eine adelige sogar, die in Mariupol
am Asowschen Meer ansässig war und in
deren Geschicken sich von der Russischen Revolution bis zum Überfall der
Deutschen auf die Sowjetunion der
ganze Horror des 20. Jahrhunderts spiegelt. Auf einmal realisiert sie aber auch,
dass ihre Mutter eine ganz andere gewesen war, als sie immer dachte, und dass
auch sie selbst nicht die war, für die sie
sich bisher gehalten hatte.
So interessant die historischen Dokumente sind, die im Buch präsentiert wer-

den – darunter Vernehmungsprotokolle
und Lebenserinnerungen einer wegen
angeblich konterrevolutionärer Umtriebe verurteilten und nach Karelien verbannten Tante –, das eigentlich Aufregende an Wodins Bericht, sein glühender
Kern gewissermassen, ist ihre Erkundungsreise zu sich selbst, ihre Suche
nach der eigenen Identität.
Die Frau, die von sich sagt, sie habe
jahrzehntelang in einer Art Niemandsland gelebt und nichts von ihrem Leben
gewusst, die Frau, die sich als Kind eine
Herkunft ausdenken musste, um in dem
feindseligen Umfeld einigermassen bestehen zu können, diese Frau tastet sich
hier nun Schritt für Schritt an die Geschichte ihrer Familie heran und entdeckt dabei nicht nur ihre Mutter, sondern 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 gemiedenen «Häusern» zu. Zum ersten Mal
spricht sie offen über die Ängste eines
Kindes, das, sprachlos wie die Erwachsenen, die Welt, in der es lebt, nicht zu deuten 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 gesehen habe», war ein stets wiederkehrender Ausspruch der Mutter gewesen. Das
jetzt vorliegende Buch ist auch der Versuch, diesen inneren Bildern Sprache zu
verleihen. ●

Roman Der Katalane Enrique Vila-Matas erzählt von seinem Besuch auf der documenta 13

KunstkenntkeineLogik
Enrique Vila-Matas: Kassel: eine Fiktion.
Deutsch von Petra Strien.
Die Andere Bibliothek, Berlin 2017.
360 Seiten, Fr. 55.–.
Von Stefana Sabin
Die nordhessische Stadt Kassel liegt
ziemlich genau am geografischen Mittelpunkt Deutschlands und ist durch die sogenannten Kasseler Handexemplare der
Kinder- und Hausmärchen der Brüder
Grimm und durch den Bergpark, der zum
Weltkulturerbe der UNESCO gehört, landesweit berühmt – weltberühmt ist Kas-

sel wegen der alle fünf Jahre stattfindenden Ausstellung zeitgenössischer Kunst,
der documenta, der die Stadt eine amtliche Zusatzbezeichnung verdankt: documenta-Stadt.
2017 ist wieder ein documenta-Jahr.
Als Stimmungsmacher für die bevorstehenden Debatten, welche die Grossausstellung 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 geboren wurde und dort lebt, ist für seine
Romane nicht nur in Spanien, sondern

Franz Grabmayr Feuriges Action Painting

Als an einer Strasse die Alleebäume gefällt wurden, liess
Franz Grabmayr (1927–2015) die Wurzelstöcke in eine
Sandgrube bringen und entzündete daraus nachts ein
riesiges Feuer. Das umkreiste er auf einem Anhänger,
den ein Bauer mit seinem Traktor zog, vor sich die Staffelei mit einer Leinwand, auf dem Boden fixierte Farbkübel mit ungemischten Pigmenten. Diese brachte er in
einem Furor auf die Leinwand, mischte sie, kratzte sie
wieder herunter. Es war ein gigantisches Action Painting. Brachial und sensibel zugleich. Franz Grabmayr
malte immer vor dem Gegenstand, gleich ob er Wald,

aufgebundene Ähren, Steinbrüche oder Tänzerinnen
darstellte. Darin klingt der Impressionismus an. Seinen
Bildern sind aber auch das Naturverständnis Paul Cézannes anzumerken und der Aktionismus eines Otto
Mühl. Es sind Farbreliefs mit bis zu 60 Kilogramm Masse
und Landschaften mit Schründen, Tälern und Bergen. In
der Betonung des Materials erinnern sie an Frank Auerbach und Eugène Leroy. Heute ist das schroffe, singuläre
Werk wieder zu entdecken. Gerhard Mack
Franz Grabmayr, hrsg. v. Robert Fleck u. Caro Wiesauer.
Snoeck, München 2017. 184 S., 140 Farbabb., Fr. 48.40.

auch in der übrigen spanischsprechenden Welt ausgezeichnet und in Frankreich zum Ritter der Ehrenlegion und
zum Officier de l’Ordre des Arts et des
Lettres ernannt worden. Mehr als dreissig 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 eingeladen worden.
«Je avantgardistischer ein Autor, 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 deutschen Übersetzung merkwürdigerweise
Teil des Titels geworden, der dann aber
als «Roman» ankündigt wird. 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 Selbstbespiegelungen durchsetzt ist. Es ist eine Fiktion also, in der Assoziation der leitende
Faden der Handlung ist und reale Personen und Orte eine Reportage suggerieren – ein postmodern-verschachtelter,
durchaus amüsant erzählter Erfahrungsbericht.
Er beginnt mit einem Anruf, in dem
der Ich-Erzähler von der Kuratorin der
documenta 13 nach Kassel eingeladen
wird, um «das Geheimnis des Universums» herauszufinden, während er in
einem Restaurant am Rande der Stadt als
lebende Installation «Writer in Residence» fungiert. Bald stellt sich heraus:
Das Geheimnis des Universums ist eine
narrative Falle, die Kuratorin ist nicht die
Kuratorin, das Restaurant ist eine Spelunke und der Ich-Erzähler ist ein anderer als der Schriftsteller, der in der Spelunke 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 «Diskontinuitäten, die den Sinn im Unlogischen suchten, 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 IchErzähler findet in Kassel dennoch zu
einer Wahrheit, die ihm als Poetik gelten
kann: «Einmal hörte ich sagen, das wahre
Leben sei nicht das, welches wir führen,
sondern das, welches wir uns im Geiste
ausmalen.» ●
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Erzählungen Trauer und Liebesfreude halten sich bei der Aarauerin Claudia Storz die Waage

«SoschmetterlingsleichtwarihrAtem»

Claudia Storz: Sperriges Leben.
eFeF, Wettingen 2017. 224 S., Fr. 29.–.
Von Charles 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 Erzählband stehen, mit dem sich die in
Aarau lebende Claudia Storz nach dem
zauberhaften Patchwork-Familienroman
«Quitten mit Salz» (1999) erstmals wieder mit längeren Prosatexten zu Wort
meldet. Es ist das «sperrige Leben», das
die wache Beobachterin anrührt und sie,
wie der Text «Flüchtlinge» – ein aufwühlender, schmerzlicher, reportagemässiger Fremdkörper in einem sonst novellistisch-erzählerischen Band – am augenfälligsten vorführt, nicht kalt lassen
kann. Sperrig, wiewohl in einem weit
weniger exotischen Kontext, ist auch die
Familiengeschichte um ein künstlerischliterarisch 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 weiter ausgeführten Romanprojekts sein,
das dann allerdings etwas zu nahe bei
«Quitten mit Salz» gelegen haben würde.
Das gilt vor allem von «Wild», dem längsten Text, der von den Alltagssorgen einer
Schriftstellerin berichtet, die durch zwei
wilde Adoptivtöchter und deren Eskapaden vom Schreiben eines Romans
abgehalten wird. «Benedikts Reise» beschreibt voller Scheu und Zurückhaltung, fast ohne Worte zu finden, die Reaktion einer Mutter auf den Unfalltod
ihres einzigen Sohnes, während «Jene
Weihnachten» ahnen lässt, dass die frischen Lebenshoffnungen der jungen
Überlebenden dem Verlust Tröstliches
gegenüberzustellen vermögen. Das Sterben thematisieren auch «Der Kugelblitz»,
die Evokation einer Nahtoderfahrung,
und «In diesem Moment verschränken
sich unsere Lebenslinien», die vielleicht
etwas gewöhnungsbedürftige Gegenüberstellung des Sterbens von Menschen
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 Erwachsenen, 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 Liebesgeschichte 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 Konstellationen dieses Japan-Aufenthalts die
Liebe des Ich-Erzählers zu seiner kürzlich angetrauten Anna erst richtig zum
Leuchten kommt: «Wenn sie neben mir
sass oder lag, kam ich mir wie ein besserer 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 glücklichen, mal aus dem leidvollen Leben gegriffene Erzählungen, die abseits aller
Larmoyanz und künstlerischer Verstiegenheit auch den Leser unmittelbar anzurühren vermögen. ●

ANZEIGE

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 Zeitpunkt, weil man noch alles selbst in die Hand
nehmen kann.“

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 besonders wichtig für aktive Menschen wie ihn:
„Das Freizeitangebot hier spricht mich sehr an“.

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.“

Als die „Traumwohnung“ dann kurze Zeit später frei wurde, ergriﬀ er die Gelegenheit beim
Schopf. Im Haus finden regelmässig Konzerte,
Vorträge und Auﬀührungen statt, die Umgebung ist für einen passionierten Sportler wie
Hans Kunz wie geschaﬀen. Einmal die Woche
fährt er zum Tennis nach Winterthur und besucht dort das Architekturbüro seines Sohnes.
Über den Bodensee hinweg hat er beste Aussicht weit in die Schweiz hinein: „Von der Wohnung aus sehe den Säntis und den Glärnisch,
die habe ich vor vier Jahren noch bestiegen.“

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

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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Roman Mit «Alles bleibt in der Familie» hat Lynne Sharon Schwartz einen leichtfüssigen Roman verfasst,
der von den komplizierten Konstellationen in einem New Yorker Wohnhaus handelt

ZankundLustuntereinemDach
Lynne Sharon Schwartz: Alles bleibt in der
Familie. Deutsch von Simone Jakob.
Kein & Aber, Zürich 2017. 480 Seiten,
Fr. 28.90, E-Book 25.90.
Von Simone von Büren
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 Spalten werden die Werke und Aktivitäten
der amerikanischen Autorin vorgestellt.
Alles scheint gleich berechtigt, nichts ist
datiert. Ein in den 1980er-Jahren erschienener Roman steht neben einer EssaySammlung 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 Aktivität der unterdessen 78-jährigen Autorin, sondern auch das beträchtliche
Spektrum ihrer Texte. Seit den siebziger
Jahren hat Schwartz mehrere Lyrikbände
publiziert, in zahlreichen Zeitschriften
Kurzgeschichten veröffentlicht, ein Memoirenbuch über Lesegewohnheiten
(«Ruined by Reading: A Life in Books»,
1996) und viele ganz unterschiedliche
Romane geschrieben: die Familientragödie «Disturbances in the Field» (1983),
einen in den fünfziger Jahren angesiedelten Bildungsroman («Leaving Brooklyn», 2007), einen der ersten amerikanischen Romane über 9/11 («The Writing on
the Wall», 2005) und unlängst «Two-Part
Inventions» (2012) über eine Pianistin in
den Zwängen des klassischen Musikbetriebs. 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

«Intime Beziehungen
in New York werden
vom Immobilienmarkt
bestimmt», meint
Romanheld Roy.

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 Wohnhaus in New Yorks Upper West Side, wo
Geliebte, Geschiedene und Halbgeschwister 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 Psychotherapeut Mitte fünfzig, der seine erste Frau
Bea und vier Kinder für die kühl-elegante Frau eines Patienten verlässt, nur um
dann von dieser wiederum für Beas
Künstlerin-Schwester verlassen zu werden. Roys jüngerer Sohn begehrt diese
Frau ebenfalls, und seine Schwiegermutter – zunehmend dement, aber unvermindert libidogesteuert – buhlt hartnäckig um den verwitweten lateinamerikanischen Portier.

Achtung Küchenbrand

«Intime Beziehungen in New York werden vom Immobilienmarkt bestimmt»,
meint Roy. Dass er und seine (Ex-)Frauen
im selben Haus wohnen (eine Tatsache,
die seine dritte Ehefrau, die dreissigjährige Lehrerin seiner jüngsten Tochter, als
«entweder sehr klug oder ziemlich gestört» bezeichnet), hat aber ebenso viel
zu tun mit Beas Bemühungen, den
«Stamm» um jeden Preis zusammenzuhalten. 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 Familienzusammenhalt 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 Mutter verursachten Küchenbrände scheinen ein existenzielleres Risiko darzustellen als Roys Eskapaden.

Nichts als eine Komödie

Das hat zu tun mit dem Genre der Komödie, aber auch mit einer Drittperson-Erzählperspektive, die aus der Distanz zurückblickt auf Krisen, die ihren Platz in
der grossen Ordnung längst gefunden
haben. Diese Perspektive ist unter anderem 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 komplexer 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-angenehme Form gebracht, die eine ebenso
unterhaltsame wie unproblematische
Lektüre bietet.
Was daran überzeugt, ist nicht zuletzt
die Tatsache, dass Schwartz nichts anderes versucht, als eine Komödie zu schreiben, eine ebenso liebenswerte wie unverfängliche gesellschaftliche Utopie im
Sitcom-Stil. Sie kennt ihr Genre und bedient es gekonnt. Sie arbeitet souverän
mit Motiven, parallelen Strängen und
Zeitsprüngen, erzählt konzis und flüssig,
zeichnet lebendige Figuren, deren Handeln bei aller Verrücktheit nachvollziehbar ist. Poetischere Sprache und gesellschaftskritische Reflexion dürfte man
womöglich in anderen Werken der Autorin finden. Auf die eine oder andere
deutsche Übersetzung wäre man jedenfalls gespannt. ●
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Roman Aus der Hölle wird ein literarisches Kunstwerk: Claudio Magris erzählt von seiner Heimatstadt
Triest während und nach dem Zweiten Weltkrieg

ImVernichtungslagerder
italienischenNazischergen

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 Faschisten ausgeliefert hatten. Die Zellwände
wurden später verputzt, und Henriquez’
Blätter blieben die einzigen Zeugnisse
jener massenhaften Agonie. Sie verbrannten 1974 in einem Feuer, das auch
einen Teil seiner Waffen zerstörte und
ihn, der immer bei seiner Sammlung
schlief, tötete. Man vermutete, der Brand
habe das Zeugnis der zum Tod Verurteilten vernichten sollen.

Claudio Magris: Verfahren eingestellt.
Deutsch von Ragni Maria Gschwend.
Hanser, München 2017. 400 Seiten,
Fr. 36.90, E-Book 28.50.
Von Arnaldo Benini
«Verfahren eingestellt» von Claudio
Magris ist einer der wenigen epochalen
europäischen Romane der letzten Jahrzehnte. Er hebt sich ab vom Treppenhausgeschwätz der meisten gegenwärtigen Literatur, wie ein italienischer, offensichtlich zermürbter Rezensent geschrieben hat. Das Buch erzählt das
Leben in Triest, wo Magris 1939 geboren
wurde und lebt, im und nach dem Zweiten Weltkrieg. Während Jahrhunderten
war Triest ein Kreuzpunkt von Sprachen,
Nationalitäten, Rassen und Religionen
mit offenen und verschleierten Konflikten. Während der letzten zwei Jahre des
Krieges wurde Triest zuerst von italienischen und Nazitruppen, dann von Kroaten 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 Erschiessungen machte es unmöglich, das
Gute vom Bösen, das Wahre vom Falschen, den Verbündeten vom Feind, den
anständigen Menschen vom Schurken zu
unterscheiden. Eine schwer vorstellbare
Apokalypse brach herein. Damit beschäftigen sich vorwiegend Schriftsteller, wie
es Magris schon mit dem Roman «Blindlings» und mit der langen Novelle «Mutmassungen über einen Säbel» getan hat.
Für die Historiker hingegen ist das
Thema nicht nur extrem verzwickt, sondern immer noch zu heikel. Die von Claudio Magris beschriebene Hölle, auch mit
vielen Momenten und Figuren höchster
Menschlichkeit und Liebe, gerät zu einem historischen Roman immenser Erzählkraft. Die Übersetzung ins Deutsche
ist grossartig.

Museum des Wahnsinns

Die einzige Hauptfigur, die wirklich existierte, ist der 1974 in Triest verstorbene
mehrsprachige, rätselhafte, bizarre und
fanatische Waffensammler Diego de
Henriquez. Er beabsichtigte, ein Kriegsmuseum aufzubauen. Akribisch sammelte er Waffen, entschärfte Bomben
und Granaten, trug Gewehre, Bajonette,
Revolver, Stahlhelme, Uniformen, Kanonen, Panzer, sogar ein Unterseeboot zu10 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 30. April 2017

Man drückt blutige Hände

Fanatisch sammelt Magris′ Held Waffen aller Art, um sie seinen Mitmenschen als Mahnmal vorzuführen (Fundstücke aus dem Zweiten Weltkrieg).

sammen. Sie hätten das Publikum überzeugen sollen, dass der Friede das höchste Gut sei. Kein Kriegsmuseum, sondern
ein Museum des Wahnsinns, Konstante
aller Völker und Zeiten, hätte es sein sollen. Diego de Henriquez sagte immer
wieder, er möchte 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 spielen sich hauptsächlich in Risiera di San
Sabba ab, dem einzigen Vernichtungslager der Nazischergen in Italien. Dort wurden etwa 16 000 italienische und slowenische Juden, Partisanen und Antifaschisten gefoltert und massakriert. Diego

Die Engländer haben einen Teil des
Archivs der Risiera di San Sabba nach
London verlagert. Seitdem ist es verschlossen. 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 zentralen Motive in Magris’ Roman. Zum Horror der
Grausamkeit kam jene Komplizenschaft
hinzu, die Primo Levi «graue Zone»
nannte: die Haltung jener, die zwar unschuldig waren, die aber ohne Hemmung
und Gewissensbisse blutige Hände
drückten. Mit der «grauen Zone» von
Ambivalenz, Heuchelei und Falschheit
befasst sich das Buch anhand eindrücklicher Beispiele. Die Geschichte hat für
Magris einen schrecklichen Geruch.
Eine wunderbare Figur ist Luisa, die
Tochter eines afroamerikanischen Soldaten der Besatzungstruppe und einer jüdischen Triestinerin. Nach Diego de Henriquez’ Tod hat sie den Auftrag, das Waffenmuseum zu ordnen. Als Tochter der
jüdischen und afrikanischen Diaspora
erleidet sie das Schicksal der Verfolgung
zweifach. Die Schilderung der kindlichen
Beziehung zum unbekümmerten und
fröhlichen Vater ist unvergesslich. Das
Verhältnis ist intensiv, aber kurz, denn
der Vater stirbt bald bei einem Verkehrsunfall. Ebenso unvergesslich sind die
Seiten über die Liebe zwischen den Eltern und zu ihr.
Magris hat aus der Hölle ein literarisches 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. ●

Poetikvorlesung Marcel Beyer schreibt
über das öffentliche Tränenvergiessen
und verbindet dabei Fakt mit Fiktion

Weinte Adorno beim
Busenattentat?

Kurzkritiken Belletristik
Eduard von Keyserling: Fürstinnen.
Manesse, 2017. 318 Seiten, Fr. 28.90.

Leo Perutz: Zwischen neun und neun.
Zsolnay, 2017. 240 Seiten, Fr. 34.90.

Gelegentlich hat man Eduard von Keyserling (1855–1918) als den «baltischen
Fontane» bezeichnet. Er war der bedeutendste Vertreter des Impressionismus
in der deutschen Literatur. Seine Romane 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 geschlagen war und nach dem Verlust der Einkünfte aus seinen Gütern in Kurland bescheiden in Schwabing lebte, wo er den
in seinem Haushalt wohnenden Schwestern seine Werke diktierte. Schönes
Nachwort von Jens Malte Fischer.

Der Prager Erzähler Leo Perutz (1882–
1957) ist bis heute nicht in seiner Bedeutung 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 klugen Nachwort von Hans-Harald Müller
begleitete Roman «Zwischen neun und
neun» erzählt die Geschichte eines verzweifelten 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.

David Albahari: Das Tierreich. Deutsch von
Mirjana und Klaus Wittmann. Schöffling,
2017. 155 Seiten, Fr. 28.90, E-Book 18.50.

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

Der König der Tiere ist ein Waschbär. Jedenfalls in jener Welt, die David Albahari
in seinem jüngsten Roman beschreibt:
In einer Kaserne bei Banja Luka leisten
nach den 68er-Protesten vier Männer Militärdienst; Zecke, Schlange, Spatz und
Tiger genannt, bilden sie unter der brutalen Führung des Waschbären eine Zweckgemeinschaft, die nur der Tiger überlebt.
40 Jahre später begegnet dieser dem Untier 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 erschiesst, so ist das nicht nur das Ende,
sondern auch der Anfang dieser Geschichte, in der, wie immer bei Albahari,
alles mit allem verbunden und der Zweifel das einzig Gewisse ist: Was im «Tierreich» genau geschah, wird der Leser nie
wissen. Dass es ein meisterhaftes Buch
ist, wird er gerade deshalb merken.

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, lebenshungrigen Hazal Akgündüz, einem ungestümen Mädchen, das nach seiner Identität
und Heimat sucht. Sie ist zugleich empfindsam 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 türkischen Metropole. Reue zeigt
sie nicht. – Es gibt in diesem Buch starke
Passagen, leider aber auch Migrationskitsch und redundante Erklärungen, die dem Rhythmus des Textes
schaden. Ein strengeres Lektorat hätte
diesem ambitionierten Debüt gut getan.

Marcel Beyer: Das blindgeweinte
Jahrhundert. Suhrkamp, Berlin 2017.
270 Seiten, Fr. 31.90, E-Book 24.50.
Von Martin Zingg
«Wollen Sie mit mir über Tränen sprechen? (Jacques Derrida)»: Diesen kurzen
Brief bekommt Marcel Beyer im Jahr
2009 von Friederike Mayröcker. Beyer,
begnadeter Lyriker, Romancier und Essayist, macht aus der Frage den Ausgangspunkt einer höchst aufschlussreichen Recherche in der jüngeren Vergangenheit. Dabei stellt er die Briefzeile als
Motto über seinen anregenden Essayband «Das blindgeweinte Jahrhundert»,
der hervorgegangen ist aus den Poetikvorlesungen, die er letztes Jahr in Frankfurt gehalten hat.
Das öffentliche Tränenvergiessen
wird nicht überall und zu allen Zeiten
goutiert. Und zugleich kann es als eine
durchaus interessante Form der Kommunikation angesehen werden, 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 Momente, 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
im April 1969 in Frankfurt seine vorletzte
Vorlesung halten will, wird er bedrängt
von drei Frauen in Lederjacken, die ihm
ihre entblössten Brüste entgegenstrecken. Adorno soll einigermassen entsetzt gewesen sein. Eine Stimme, ein
«Zeitzeuge», meinte sogar, wenn auch
erst dreissig Jahre danach, der berühmte Philosoph habe eine Träne
verdrückt. Von den tausend Anwesenden 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 Neugier stiftet Vergnügen,
seine Genauigkeit und
seine Lust, Entlegenes
miteinander probeweise
zu verschränken – und
wie alles diese Versuche bis in ihre Sprache
hinein regiert. ●

Manfred Papst

Claudia Mäder

Manfred Papst

Gundula Ludwig
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Der früh verstorbene ostdeutsche Autor Johannes Bobrowski (1917–1965) zählt zu den bedeutendsten
Lyrikern der Nachkriegszeit. Über seine Briefe, Gedichte, Erzählungen und seine beiden Romane ist das
schwerblütige Genie neu zu entdecken. Eine Porträtskizze. Von Manfred Papst

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 von Hans Werner Richter, der ihre
Geschicke von der Gründung 1947 bis zur Auflösung 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 Backenknochen, ein bisschen derb. Gar nicht modische

Bobrowski entdecken
• Johannes Bobrowski: Briefe 1937–1965.
Hrsg. von Jochen Meyer. Wallstein, Göttingen 2017.
4 Bände, 2672 S., Fr. 248.90.
Vorbildliche Edition sämtlicher greifbarer Briefe
mit Ausnahme der Geschäftskorrespondenz, die
der Autor als Verlagslektor pflegte.
• Johannes Bobrowski: Gesammelte Gedichte.
DVA, Stuttgart 2017. 752 S., Fr. 49.80.
Edition aufgrund der sechsbändigen, derzeit nur
antiquarisch erhältlichen Werkausgabe.
• Andreas Degen (Hrsg.): Sarmatien in Berlin.
Autoren an, über und gegen Johannes Bobrowski.
VBB, Berlin 2015. 192 S., Fr. 28.90.
Einzelausgaben von Bobrowskis Prosawerken sind
bei Wagenbach und Reclam lieferbar.

Erste Gedichte im Kriegsdienst

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 erscheinen, im Verlag Union, wo Bobrowski arbeitet.
Zwischen den beiden Editionen des schmalen
Bandes liegt der Berliner Mauerbau, der die Teilung 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 deutsche Literatur muss eine ihrer grössten Hoffnungen begraben.
Blättern wir zurück: Johannes Bobrowski
wurde 1917 als Sohn eines Eisenbahnbeamten
im ostpreussischen Tilsit geboren. 1928 zog die
Familie nach Königsberg um. Bobrowski besuchte in der Stadt Kants, Herders und Hamanns
das Gymnasium, lernte fliessend Griechisch 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 und Russland. In dieser Zeit
entstanden seine ersten Gedichte. 1943 heiratete er die Bauerntochter Johanna Buddrus aus

«Am 2. September 1965 stirbt
Bobrowski 48-jährig an einem
Blinddarmdurchbruch, und
die deutsche Literatur muss
eine ihrer grössten
Hoffnungen begraben.»
dem Memelgebiet; 1945 geriet er in sowjetische
Kriegsgefangenschaft, erst an Weihnachten
1949 kehrte er zur Familie zurück, die inzwischen 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 seine musikalische 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
und Grabbe verspotteten Klopstock, den Dichter
des «Messias». Hölderlin und Trakl zählten zu
seinen weiteren Leitsternen. In der KahlschlagLiteratur der Nachkriegszeit und im sozialisti-

▲
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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!

ULLSTEIN BILD

Ein Genie der Freundschaft, offen und gastlich bis zur Erschöpfung sei Johannes Bobroswki gewesen, berichten seine Vertrauten (1964).
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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 und einer, der nicht nein sagen
konnte, ein Schweiger und ein überbordender
Briefschreiber. Seine beiden zu Lebzeiten veröffentlichten Gedichtbände «Sarmatische Zeit»
und «Schattenland Ströme», auch die Nachlassbände «Wetterzeichen» und «Im Windgesträuch»
zeigen ihn als Lyriker von dunkler Glut; er konnte aber auch herrlich über Kollegen spotten, wie
seine Sammlung «Literarisches Klima» (Untertitel: «Ganz neue Xenien, doppelte Ausführung»)
beweist. Zu Thomas Mann lesen wir da zum Beispiel: «Also den gab’s doch schon mal! Anno 70
da hiess er Spielhagen; / jeder gebildete Mensch
hat nach Gebühr ihn gerühmt / und nach Gebühr
ihn vergessen. Ein Nachruhm zwar bleibt ihm:
Wie pfiffig / hat er nicht Honig verteilt, heimlich
Fussangeln gelegt!»
Der Autor und Grafiker Christoph Meckel, mit
dem Bobrowski von Anfang 1960 bis zu seinem
Tod befreundet war, zeichnet in seinem schönen 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.» Meckel beklagt, dass Bobrowskis «Verbraucher» ihn
in seinem stets offenen, gastlichen Haus um Zeit
und Kraft brachten. «Der Verschleiss seiner privaten Atmosphäre durch Unberufene in der Zeit

«Inzwischen ist die DDR
schon längst Geschichte.
Doch das Werk Bobrowskis
besteht in jeder Zeile. Ganz
frisch und neu leuchtet es
uns entgegen.»
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schen Realismus wirkte er wie von einem anderen 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 historische Verantwortung. Er hat diese Wahl einmal
als «so etwas wie eine Kriegsverletzung» bezeichnet. Der Krieg machte ihn zum Dichter. In
strengen griechischen Odenstrophen beschrieb
er die Trümmerlandschaften. Erst in den 1950erJahren fand er zum freien Vers. In seiner Schrift
«Benannte Schuld – gebannte Schuld?» hielt er
fest: «Ich will etwas tun mit meinen Versen, mühevoll und entsagungsvoll, wozu ich durch Abstammung 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 Repräsentanten 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
zwischen der Weichsel im Westen und der Wolga
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 Zigeuner dazu und mit ihnen allen die Judenheit.»

Johannes Bobrowski war ein musischer Mensch, wie auch sein Berliner Arbeitszimmer zeigt (Anfang 1960er-Jahre).

seines Ruhms wurde immer mehr zum Grund
der Erschöpfung. Der früher beliebte Gesprächspartner 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 Edition mit vielen Gegenbriefen,
akribischen Erläuterungen und mehrfachem
Register. Rund 1200 Briefe hat der Herausgeber
Jochen Meyer, langjähriger Leiter der Handschriftenabteilung im Deutschen Literaturarchiv Marbach, zusammengetragen. So verschiedene Persönlichkeiten wie Ina Seidel und Nelly
Sachs, Günter Bruno Fuchs und Klaus Wagenbach, Günter Grass und Uwe Johnson, Hubert
Fichte und Nicolas Born zählten zu Bobrowskis
Briefpartnern. Max Hölzer und Christoph Meckel 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 bedeutend 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 erzählt von der Landschaft dort und den Tieren
und Menschen, die in ihr leben, einem bunten
Gemisch von Ethnien und Religionen, Sesshaften und Vaganten. Im Zentrum des Buchs steht
ein deutscher Mühlenbesitzer, der die Mühle
seines jüdischen Konkurrenten wegspült, indem
er das Wasser staut, und der nun vor dem
Stadtgericht verklagt wird. In scheinbar behäbigem, dialektgesättigtem Tonfall erzählt uns Bobrowski diese abgründige Geschichte.
Seinen zweiten Roman, «Litauische Claviere»,
hat Bobrowski zwei Tage vor seinem Tod abgeschlossen. 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 verbinden Urwüchsigkeit mit gründlicher Bildung, im
Heimatlichen geerdete Poesie mit 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 bewegten Gegenwart. Deutschland ist geteilt.
Post- und Reiseverkehr sind durch Schikanen
geprägt. Byzantinische Devisenvorschriften regeln den Zahlungsverkehr. Die Zensur ist allgegenwärtig. Selbstverständlich wird auch Bobrowski 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 heissesten Phasen im Ost-West-Konflikt. Den Tod
Stalins 1953. Die fragile Tauwetterperiode im
Ostblock. Den von der Sowjetunion niedergeschlagenen Volksaufstand 1956 in Ungarn. Den
Bau der Berliner Mauer.
Bobrowski nahm in diesen Jahren eine seltsame 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 schlucken musste. Um ihn herum tobte die Weltpolitik: Kuba-Krise, Spiegel-Affäre, Sputnik-Schock.
Es war die Zeit von Willy Brandt als regierendem Bürgermeister in Berlin, von Nikita
Chruschtschow, der 1960 in der UNO-Vollversammlung 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, ermordet 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. ●

Kolumne

LUKAS MAEDER

Charles LewinskysZitatenlese

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

Die Wirklichkeit ist eine
miserable Romanautorin, 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 Unwahrscheinlichkeiten weismachen lässt, sogar solche,
die uns in einem Roman
oder einem Film ausrufen liessen: «Also wirklich! Und das soll ich
glauben?»
Javier Marías
Mit zunehmendem Alter bekommt man
von jungen Kollegen immer häufiger
Manuskripte vorgelegt, mit der Aufforderung, sich doch bitte kritisch dazu zu
äussern.
(Sie sagen immer «kritisch», und meinen immer «lobend».)
Und wenn man dann ganz vorsichtig
anmerkt, das eine oder andere geschilderte Ereignis sei denn doch recht unwahrscheinlich, diese oder jene Koinzidenz allzu unglaubhaft, dann bekommt
man regelmässig die immer gleiche Antwort: «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 wirkungsvoll.
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 Sommerurlaub an der asturischen Küste. Auch
wenn der Wirt in der Cervecería tatsächlich 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 hinzugefügt – das eignet sich noch lang nicht
zum Freipass bei der kritischen Beurteilung. Die Wirklichkeit ist kein Entschuldigungszettel 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 jedem Wiedererzählen
ein bisschen in Form stutzen und zurechtschleifen, 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 Gegenteil tut und die Wahrheit
verhüllt. Man nennt sie
Kitsch.)

Kurzkritiken Sachbuch
Manfred Berg: Woodrow Wilson. Amerika
und die Neuordnung der Welt. C.H. Beck,
2017. 277 S., Fr. 21.90, E-Book 15.50.

Corinna Budras, Pascal Fischer: Wer hat an
der Uhr gedreht? C.H. Beck, 2017. 199 S.,
Fr. 21.90, E-Book 13.50.

In denselben frühen Apriltagen vor 100
Jahren, als Lenin in Zürich den Zug nach
Petrograd bestieg, rief jenseits des Atlantiks ein amerikanischer Präsident seinen
Kongress und sein Land auf, in den europäischen Krieg einzutreten, «um die Welt
sicher zu machen für die Demokratie».
Aufforderung zum missionarischen
Kreuzzug oder Bekenntnis zu einer friedlichen Weltordnung? Woodrow Wilsons
Worte werden bis heute so kontrovers
diskutiert wie sein ganzes historisches
Erbe: seine 14 Punkte zur Neuordnung
Europas, der Friedensvertrag von Versailles von 1918 und das Projekt eines
Völkerbundes. Seriös und differenziert
erzählt Manfred Berg, Professor für Amerikanistik in Heidelberg, von Leben, Wirken und Ideenwelt des religiösen Geschichtsprofessors aus Princeton, der bis
zu seinem 52. Lebensjahr kein öffentliches Amt bekleidet – und dann zu einer
Schlüsselfigur der Weltpolitik wird.

Die Frage nach der Work-Life-Balance
treibt die Menschen der westlichen Gesellschaft schon seit einiger Zeit um. Die
Journalisten Corinna Budras und Pascal
Fischer nähern sich ihr über das Zeitmanagement an. In zwölf Kapiteln schildern
sie, warum wir so oft den Eindruck
haben, dass uns die Zeit fehlt und wir uns
ausgelaugt fühlen. Bahnbrechende neue
Erkenntnisse kommen dabei nicht heraus. Die ständige Erreichbarkeit und das
Multitasking verzetteln und führen dazu,
dass wir verlernen, Prioritäten zu setzen,
was uns wiederum ineffizient macht, so
die Autoren. Einen Ausweg böten Meditation und Achtsamkeit. Doch wozu das
alles? Um noch effizienter funktionieren
zu können? Leider wird die Idee, dass ein
struktureller Wandel, etwa neue Arbeitszeitmodelle, unter Umständen hilfreicher sein könnte als die stete Selbstoptimierung, nur sehr verkürzt im letzten Kapitel angeschnitten.

Julian Nida-Rümelin. Über Grenzen denken.
Eine Ethik der Migration. ed. Körber-Stiftung, 2017. 248 S., Fr. 28.90, E-Book 17.50.

Jean-Claude Biver: Du kannst alles, wenn du
nur willst. Orell Füssli, 2017. 126 Seiten,
Fr. 26.90, E-Book 21.50.

Wenn es um die Frage der Grenzen geht,
lösen sich jene zwischen den politischen
Lagern zusehends auf: Globale Bewegungsfreiheit 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 Philosophieprofessor und frühere Schröder-Minister
nicht nur für legitim, sondern für unverzichtbar. Dies einmal, weil er dem «Primat des Politischen» anhängt und der
Überzeugung ist, dass es kollektive politische Selbstbestimmung nur in begrenzten Konstrukten gibt. Sodann aber auch,
weil er kosmopolitisch überlegt und
sieht, dass die Abwanderung kluger
Köpfe dem globalen Süden mehr schadet
als nützt. – Über Grenzen zu denken
heisst, den Blick überallhin zu richten.
Das tut der Autor auf anregende Weise.

Dreimal gelingt Jean-Claude Biver als
CEO die ebenso geniale wie wirtschaftlich erfolgreiche Revolution: Mit Blancpain erweckt er in den 80ern die totgeglaubte mechanische Uhr zu neuem
Leben, mit Hublot rettet er in den 90ern
ausgerechnet über den Fussball eine originelle Outsider-Marke, im vergangenen
Jahr lanciert er mit der TAG Heuer Connected die erste Schweizer Smartwatch.
Seine Autobiografie – Biver dürfte sie erzählt und nicht geschrieben haben, was
wir leider nirgends erfahren – ist sprachlich schlicht, bleibt aber immer authentisch. Einmal abgesehen vom unsinnigen
Titel (dem Biver im Text widerspricht)
und einigen Managerklischees sind seine
An- und Einsichten zum eigenen Werdegang, zur Uhrmacherkunst, zur Marke als
«Königin», der es zu dienen gelte, und zu
vielem mehr ebenso vergnüglich wie
aufschlussreich zu lesen.

Kathrin Meier-Rust

Claudia Mäder

Simone Karpf

Kathrin Meier-Rust
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Biografie Sie wurde vor 300 Jahren geboren, regierte 40 Jahre lang und stellte 16 Kinder auf die Welt:
Maria Theresia ist eine aussergewöhnliche Gestalt. Aktuell widmen sich ihr zwei renommierte Historikerinnen

«DerMann desJahrhu
Elisabeth Badinter: Maria Theresia.
Die Macht der Frau. Zsolnay, Wien 2017.
300 Seiten, Fr. 35.90, E-Book 27.50.
Barbara Stollberg-Rilinger: Maria Theresia.
Die Kaiserin in ihrer Zeit. Eine
Biographie. C.H. Beck, München 2017.
Mit 82 Abbildungen, einer Karte und
drei Stammtafeln. 1083 Seiten,
Fr. 48.90, E-Book 31.50.
Maria Theresia und Marie Antoinette: Der
geheime Briefwechsel.
Herausgegeben von Paul Christoph.
Lambert Schneider, Darmstadt 2017.
348 Seiten, Fr. 35.90.
Von Kathrin Meier-Rust
Ihre Geburt 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 – natürlich gab es da keine Festlichkeiten. Doch
dann wächst die Kleine zu einer makellosen Prinzessin heran: fromm, folgsam,
anmutig. Sie lernt fleissig: Französisch,
Italienisch, Spanisch und Latein, malen,
tanzen und singen. Und eine «phantastische» 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 «Erbländer des Allerhöchsten Erzhauses»,
von Karl VI.), wie er es bestimmt hat.
Tapfer verteidigt sie dieses Reich in zwei
langen, furchtbaren Kriegen (Österreichischer Erbfolgekrieg 1740–48 und Siebenjähriger Krieg 1756–1763), führt zugleich hochnotwendige Reformen durch
und stärkt ihr altes Geschlecht (die Habsburger), 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 Österreich (1717–1780) lange Zeit gefeiert:
als einmalig-perfekte, ja übernatürliche
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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 Biografien vor, die das vertraute Bild entschieden verändern möchten. Die französische Historikerin und Feministin
Elisabeth Badinter stellt Maria Theresia
als eine Frau vor, die drei sehr widersprüchliche Rollen zu vereinen hatte –
eine Aufgabe, die heutigen Frauen nur
allzu bekannt sei –, nämlich jene der liebenden Gattin eines flatterhaften Ehemannes, der Supermutter von 16 Kindern und der akribisch pflichtbewussten
Regentin, die schon um 5 Uhr morgens
Akten studiert. Gestützt auf ausgiebig
zitierte Quellen – vor allem Briefe von
Vertrauten und Diplomaten –, gelingt Badinter ein gut lesbares und emotional
packendes Porträt.
Immer wieder zeigt die Autorin, wie
Maria Theresias Weiblichkeit ihre Machtausübung nicht nur nicht behinderte,
sondern «eine Trumpfkarte war, die sie
grandios auszuspielen wusste»; wie sie
es virtuos verstand, zwischen Weiblichkeit und Männlichkeit zu wechseln. Etwa
wenn die junge Herrscherin für die traditionelle Wahlzeremonie zum «König»
von Ungarn (Königinnen waren nicht
vorgesehen) im Herrensattel reitet und
ein schweres Schwert schwenkt. Nur um
drei Monate später vor dem versammelten ungarischen Adel als hilflose Mutter
eines Säuglings unter Tränen um ritterlichen 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,
und während des Siebenjährigen Krieges
stirbt ihr Lieblingssohn Karl mit 16, die

Tochter Johanna mit 12, die geliebte
Schwiegertochter Isabella mit 22 Jahren
an den Pocken. Und wenn die Gesandten
dann an die europäischen Höfe vermelden, die Herrscherin sei bereits wieder in
gewohnter Frische an der Arbeit, 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 Silva-Tarouca, von dem das berühmte Diktum stammt, «der Mann des Jahrhunderts 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 Schwangerschaften 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. Jahrhundert bei rund 12 von 1000 Geburten
(heute weltweit bei 12 pro 100000 Geburten). 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 eindrucksvoll und lässt uns auch dort noch mit
Maria Theresia mitfühlen, wo sie unsäglich stur, prüde, kontrollsüchtig und
depressiv ist und sich nach dem Tod
ihres Mannes 15 Jahre lang im permanenten Clinch mit ihrem Sohn Joseph erschöpft.
Ganz anders Barbara Stollberg-Rilinger, Professorin für Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität Münster.
Ihre 1000-Seiten-Biografie ist schlichtweg das monumentale Gemälde einer
Epoche. Ob es um das hochadelige
Verwandtschaftssystem des 18. Jahrhunderts geht oder um den Sinn von spätbarocken Ritualen, ob um den Hof als
Zentrum eines umfassenden Gunst- und
Gabensystems, um die Erziehung adeliger Kinder, um Aderlass und Pockenimpfung oder um die vormoderne Justiz-

ndertsisteineFrau»
indem der vierjährige Erzherzog ein Regiment erhielt. Milde Landesmutter?
Höchstpersönlich und entgegen jeder
wirtschaftlichen Vernunft liess Maria
Theresia die «Ketzer», will heissen Protestanten, mit ebenso grosser Grausamkeit vertreiben wie die «ärgste Pest», die
Juden nämlich – selbst Papst und Sultan
baten vergeblich um Milde.
Und schliesslich: die Frau auf dem
Thron als grosse Ausnahme? Nicht so
sehr ihr Geschlecht mache Maria Theresia zur Ausnahme – in Russland waren im
18. Jahrhundert immerhin vier Zarinnen
an der Macht –, meint diese Historikerin,
sondern ihr eiserner Wille, selbst zu regieren, mithin von früh bis spät zu arbeiten. Das taten nämlich die wenigsten
auch der männlichen Herrscher damals.
Dem Erzgegner Friedrich II. von Preussen, der bis heute gern zu ihrem männlichen Gegenpol hochstilisiert wird, war
sie damit in Wirklichkeit ähnlich, meint
Stollberg-Rilinger.

Mahnungen von Mama

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

trautheit mit Maria Theresia aufkommen», lautet ihr Motto.
Ein zwanglos-bürgerliches Familienleben? Von wegen! Es ging um die «Inszenierung von Intimität inmitten der höfischen Öffentlichkeit», wenn etwa der
weibliche Hofstaat bei den Entbindungen der Herrscherin anwesend sein
musste. Mutterliebe? Selbstverständlich,
und wie – aber doch nicht mit Gutenachtgeschichten, das war subaltern, sondern

Die Herrscherin mit
sechs ihrer Kinder auf
einem Porträt von
Friedrich Heinrich
Füger (1776).

Dass eine absolut pflichtbewusste absolute Monarchin in den Kontrollwahn
abgleitet, kann wenig erstaunen. Keine
Einzelheit des Hofes und der Politik, kein
winzigstes Detail der Etikette oder der
Erziehung, das Maria Theresia nicht persönlich 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. «Madame meine teure Tochter» beginnen ihre Briefe an die mit
14 Jahren mit dem französischen Dauphin 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, Belehrungen und Ratschläge an den übermütigen 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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China 35 Milliarden Euro investiert die Volksrepublik
jährlich in EU-Länder. Grund zum Jubeln oder zur Sorge?

WieChinaden
Westenumarmt
Juan Pablo Cardenal, Heriberto Araújo:
Freundliche Übernahme. Chinas Griff nach
Europa. Hanser, München 2017.
352 Seiten, Fr. 37.90, E-Book 29.50.
Von Michael Radunski
Ob Roboterhersteller in Deutschland,
Stromerzeuger in Italien und Spanien,
ein riesiger Containerhafen in Griechenland oder Flughäfen in Frankreich – die
Liste chinesischer Übernahmen in Europa wird immer länger. Dabei wähnte
man China vor wenigen Jahren noch ausschliesslich auf Beutezug durch Afrika,
um dort seinen unermesslichen Rohstoffhunger zu stillen. Doch längst hat
sich die Volksrepublik den westlichen
Industrienationen zugewandt. Allein
2016 investierte Peking in den Ländern
der Europäischen Union rund 35 Milliarden Euro, das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von 77 Prozent.
Bis vor kurzem lösten die Investitionen aus Asien in vielen europäischen
Firmenzentralen begeisterte Jubelstürme aus: Das Geld stärke den Standort, es
schaffe Arbeitsplätze und eröffne dank
der stärkeren Verflechtung mit Peking
dem jeweiligen Unternehmen neue Absatzchancen 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 werden. Denn aus Chinas Suche nach Rohstoffen ist eine Jagd nach Hochtechnologie und Know-how geworden.
Wie umfassend dieser «Griff nach Europa» ist, zeigen die spanischen Journalisten Juan Pablo Cardenal und Heriberto
Araújo in ihrem gleichnamigen Buch. Die
beiden China-Kenner legen eine beeindruckende Bestandsaufnahme der weltweiten chinesischen Einflussnahme vor.
Egal ob sie in Dörfern der kanadischen
Einöde weilten, in den fast unberührten
Weiten Grönlands feststeckten oder das
weltberühmte Weinbaugebiet um Bordeaux besuchten – überall bekamen die
Autoren den chinesischen Einfluss zu
spüren. In ihrem Buch dokumentieren
sie, wie China sich auch in den westlichen Industrienationen wichtige Rohstoffquellen sichert und diese mit der
entsprechenden Infrastruktur selbst
erschliesst. Doch das reicht längst nicht
mehr aus, um Chinas gewachsener Stellung in der Welt gerecht zu werden – und
auch das vorliegende Buch bietet mehr.
China ist zum Herausforderer der amerikanischen Vormachtstellung geworden.
Zu seiner Suche nach Rohstoffen gesellen sich Themen wie politische Einflussnahme, Industriespionage und Internetsicherheit.
Für diese Passagen reisten Cardenal
und Araújo beispielsweise nach Hongkong – und beschreiben, wie Grossbritannien aufgrund der Finanzkrise und
anderweitiger europäischer Streitigkeiten seine ehemalige Kronkolonie aus den
Augen verloren hat, und wie Pekings

Der grösste
griechische Hafen,
jener von Piräus, ging
2016 in chinesischen
Besitz über.

Zugriff auch vor unliebsamen Buchhändlern nicht mehr halt macht. Die Autoren
spüren Chinas Einfluss in der geheimnisvollen Welt des Vatikans nach – und zeigen, wie selbst die älteste Institution der
Welt unschlüssig ist über den richtigen
Umgang mit der aufsteigenden Supermacht. Und in amerikanischen Firmenzentralen erfahren die Autoren, wie umfassend mitunter die Industriespionage
chinesischer Firmen ist.
«Freundliche Übernahme» ist ein
wichtiges Buch für alle, die wissen wollen, 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
im Zuge seiner wirtschaftlichen Entwicklung dem Westen und dessen Wertesystem anpassen. Doch diesen Automatismus gibt es nicht. Vielmehr bietet China
der Welt eine Alternative, bestehend aus
autoritärer Politik und gelenkter Wirtschaft. Und so stellen die Autoren dem
Leser mit jedem Kapitel unterschwellig
die Frage, ob es nicht vielmehr umgekehrt ist und China zunehmend den
Westen verändert. ●

Garten Dreizehn Philosophen und Autoren erörtern die menschliche Freude am Gärtnern

Zum grünen Daumen gehört die Faust

Blanka Stolz (Hrsg.): Die Philosophie des
Gärtnerns. Mairisch, Hamburg 2017.
224 Seiten, Fr. 27.90, E-Book 11.50.
Von Katharina Bracher
Löst die Aussicht, in gebückter Haltung
die Erde zu bearbeiten, Setzlinge auszusäen 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 liegen sie mit dem Sammelband «Die Philosophie des Gärtnerns» genau richtig.
Dreizehn Autoren, darunter Philosophen, Kulturwissenschafter und urbane
Gartenprofis, haben sich mit dem Thema
auf geistreiche, witzige Weise auseinandergesetzt. Darunter sind auch Beiträge,
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die sich mit profanen Fragen befassen.
Zum Beispiel, aus welchen Gründen man
seltene Gemüsesorten und Kulturpflanzen 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 etabliert, schreibt etwa Sarah Thelen. Der
Hauptantrieb des Gärtners, befindet die
Kulturwissenschafterin, sei ein tiefenpsychologischer. «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 archaischen Sehnsucht des Menschen
nach allem Schönen zu tun, schreibt er.

Aber warum kann der Mensch nicht einfach die ureigene Schönheit der unberührten 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 Problem. Sie seien nicht einfach ein heiliger,
heilender Bezirk, sondern heillos ambivalent. «Sie stehen für lokale Utopien,
diesem kleinen umschlossenen Glück,
das die Sicht auf die weite Welt verstellt.»
Für Probst ist darum klar: Zum grünen
Daumen gehört immer auch die Faust. ●

Gespräche Der Wiener Universalkünstler André Heller spricht mit seiner Mutter über die letzten Dinge

Ohne Disziplin wird man nicht alt

André Heller: Uhren gibt es nicht mehr.
Gespräche mit meiner Mutter in ihrem
102. Lebensjahr. Zsolnay, Wien 2017.
112 Seiten, Fr. 26.90, E-Book Fr. 20.50.
Von Sandra Leis
Früher haben sie sich oft und heftig gestritten, André Heller und seine Mutter.
Jahrzehntelang erlebte der Künstler sie
als «opportunistisch»; sie hingegen bezeichnet sich als «konfliktscheu». Er wiederum 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 den Monaten 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 Theatergängerin war. «Statt ins Burgtheater gehe
ich in mich», sagt sie mit dem nötigen
Schalk. Und: Zum Altwerden gehöre
auch Disziplin. «Richtig schlamperte und
unachtsame Leute werden nicht sehr alt.
Die Disziplin ist eine Paketschnur, die
einen zusammenhält, vor allem die Gesundheit.»
Schaut man sich die Porträts an, die
diesen lebensklugen und zärtlichen Gesprächen beigefügt sind, so wird augenfällig: Hier spricht eine Dame, die sich
zeitlebens mit Stil und Geschmack gekleidet und frisiert hat. Ungetrübt war
ihr Verhältnis zum eigenen Körper allerdings nicht, denn Elisabeth Heller war

unglaubliche 1,82 Meter gross. Auf die
Frage, was sie heute anders machen
würde, antwortet sie: «Von Anfang an arbeiten. 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 beschreibt die Mutter den «Durchschlupf»,
der in ihr sei und den sie jederzeit benützen 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 berührend gehaltvolles machen und lange
nachhallen. ●

Politik Werbung für ein bedrohtes Projekt: Grünen-Politiker Ralf Fücks stützt die freiheitliche Moderne

Wider die antiliberale Querfront

all ihren Facetten auch vor Parteifreunden in Schutz zu nehmen – gegen Paternalismus, Dirigismus und naiven Pazifismus. Er besitzt ein scharfes Sensorium
für totalitäre Versuchungen von links
wie von rechts, gereift durch die Erfahrungen und intellektuellen Einsichten
auf dem eigenen Lebensweg, der einst
im militanten Kommunismus begann.
Wie aus der Vogelperspektive erkennt
Fücks die keineswegs nur von der Ökonomie geprägten grossen Linien gesellschaftlicher und geopolitischer Entwicklungen. Das Wissen, dass die Moderne
immer aus sich selbst heraus antimoderne geistige Gegenbewegungen hervorgerufen hat, hilft ihm, die sich unter dem
Eindruck tiefer Verunsicherung derzeit
ausbreitende «antiliberale Querfront»
einzuordnen. Ihr rechnet er all jene populistischen Kräfte zu, die ihre Ideologie
«aus nationalistischen, konservativen,

Ralf Fücks: Freiheit verteidigen. Wie wir
den Kampf um die offene Gesellschaft
gewinnen. Hanser, München 2017.
256 Seiten, Fr. 26.90, E-Book 20.50.
Von Karen Horn
Dieses Buch muss man lesen, diesen
Autor kennen. «Freiheit verteidigen» ist
eine der umsichtigsten und gehaltvollsten Diagnosen einer von antiliberalen
Kräften bedrohten Gegenwart, die sich
derzeit finden. Ralf Fücks, seit gut
20 Jahren Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung (der Parteistiftung der Grünen) und
ehemals Senator und Bürgermeister der
Hansestadt Bremen, wird seinem Ruf als
weiser, herausfordernder, unabhängiger
Kopf gerecht. Der studierte Sozialwissenschafter, Ökonom und Historiker
scheut sich kein bisschen, die Freiheit in

völkischen und sozialistischen Elementen» zusammenschustern, wobei die
neue Rechte Anleihen bei der alten Linken macht.
Hinzu kommen die antiwestlichen
Kräfte der autoritären Regimes in Russland, China und Iran – und der gewalttätige Islamismus. In solchen Zeiten
dürften sich freiheitlich denkende Menschen auch nicht länger ausschliesslich
auf die Verteidigung der Märkte fokussieren, mahnt der Autor. Was jetzt auf
dem Spiel stehe, sei das Überleben des
Westens als Projekt der liberalen Moderne insgesamt, mit Freiheit, Gleichheit,
Herrschaft des Rechts, Gewaltenteilung,
Bürgerrechten, Trennung von Staat und
Religion. «Die Freiheit verteidigen heisst,
den demokratischen Verfassungsstaat
verteidigen.» Klar hat Fücks auch einige
Vorschläge in petto, wie das jeder Bürger
im Alltag tun kann. ●
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Technologie Was genau geschieht eigentlich im Darknet? Der Journalist Otto Hostettler führt Laien
in eine Welt, die nicht nur dunkel ist

IndenUntiefendesInternets

Otto Hostettler: Darknet.
Die Schattenwelt des Internets.
NZZ Libro, Zürich 2017. 160 S., Fr. 37.90.
Von Tobias Sedlmaier
Der Begriff «Darknet» schwirrt seit einiger 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 Ermittlungen 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 Allgemeinheit nicht unbedingt. «Darknet. Die
Schattenwelt des Internets» des Schweizer Journalisten und «Beobachter»-Redaktors Otto Hostettler gibt Laien einen
Überblick über die Thematik.
Wenn das Internet das sichtbare Weltmeer 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 Datenbanken oder veraltete Homepages. Das
Darknet dagegen ist die Tiefsee, der Ort
für Monströses wie Drogenhandel, Waffen, Kinderpornographie. Doch das
Darknet ist nicht nur dunkel: Dissidenten, Journalisten und politische Aktivisten können sich jenseits staatlicher Zu-

Im Darknet herrscht
maximale Anonymität
– was Politaktivisten
ebenso wie
Schwerkriminellen
zupasskommt.

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, sondern über eine frei erhältliche Software
namens Tor («The Onion Router»). Sie
verschlüsselt die IP-Adresse des Benutzers mit einem zwiebelartigen Knotensystem. 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 unterscheiden. Die Händler erhalten Bewertungen, in Foren und Chats kann man
sich über die Qualität der verkauften
Waren (zumeist Drogen und Medikamente) austauschen, bezahlt wird mit
der Kryptowährung Bitcoin.

All dies erklärt Hostettlers sehr allgemeinverständlich 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 Interview mit einem Schweizer CannabisDealer, Nickname «Edelweiss». Da sich
das Buch an interessierte Einsteiger richtet, werden dementsprechend häufig
Erläuterungen wiederholt, Begriffe und
Beispiele immer wieder eingeführt. Die
technisch-praktische Ebene steht im
Vordergrund: Wie wird im Darknet bezahlt, wie kommt man rein, wie laufen
Kontaktaufnahme und Transaktion konkret ab?
Anders als etwa Alex Winters Dokumentarfilm «Deep Web» aus dem Jahr
2015 behandelt Otto Hostettlers Einführung kaum tiefere wirtschaftsphilosophische oder politische Komplexe,
beispielsweise Fragen nach dem anarchosyndikalistischen Hintergrund zahlreicher Darknet-Aktivisten. Dafür untersucht der Autor die praktische Ermittlungssituation vor allem in der Schweiz
und zieht dabei ein eher pessimistisches
Fazit: Die Behörden seien nicht ausreichend für den Kampf gegen Cyberkriminalität ausgestattet und koordiniert, befindet er. Vielfach fehle es an technischem Wissen oder Verständnis für die
Dimension, die das Darknet inzwischen
im kriminellen Sektor angenommen hat.
Vielleicht erreicht Hostettlers kundige
Einführung auch bei den entsprechenden Ermittlungsbehörden eine neugierige Leserschaft. ●

Philosophie In einem Essay umreisst der Philosoph Tristan Garcia die Intensität als Ideal der Moderne

Leben unter Hochspannung
Tristan Garcia: Das intensive Leben.
Eine moderne Obsession.
Deutsch von Ulrich Kunzmann.
Suhrkamp, Berlin 2017. 216 Seiten,
Fr. 36.90, E-Book 26.50.
Von Florian Bissig
Intensität, das ist «die grosse, moderne
Idee». Ihr inhaltsleeres Ideal, befreit von
jeder moralischen oder ästhetischen Vorgabe, 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 philosophischen Begriffen zu durchdringen, ist
fruchtbar. Leider packt Garcia gar viel in
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seinen Essay, in dem er sich, zwischen
Ideengeschichte, Kulturkritik und Lebenskunst 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 Naturwissenschaften, in denen er die Intensität
als neue Hauptregel der Erkenntnis identifiziert. Modern wird die Idee der Intensität für Garcia durch ihre Vermählung
mit dem Bild der Elektrizität im 18. Jahrhundert. Und so beginnt die Kulturgeschichte 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 Libertins, Romantiker und Rocker – bestimme
aber keine «Intensität der Nervenspan-

nung, des Gefühls oder der Existenz»
mehr inhaltlich das Lebensideal. Intensität ist gemäss Garcia vielmehr ein Ideal
für alle geworden. Wir «intensivistischen
Menschen» seien ständig gefordert, die
Intensität zu behalten – ja, zu intensivieren. Im besten Fall erfüllten Sport und
Drogen diesen Zweck, doch der Anspruch der Intensität treibe die Gesellschaft mit Burnout und Schlaflosigkeit
an den Rand der Kräfte.
Seiner beunruhigenden Analyse zum
Trotz hält Tristan Garcia fest: Ohne die
irreduzible und nicht-berechenbare Intensität der Empfindung wäre kein
menschliches Leben. Und so plädiert der
junge Philosoph zum Abschluss in feierlich-salomonischer Manier für ein Sowohl-als-auch im Widerstreit zwischen
Leben und Denken: «Wir sind intensiv,
weil wir leben, doch wir sind gleichmässig, weil wir denken.» ●

Holocaust Vor 30 Jahren gestorben, tritt
Primo Levi in unpublizierten Dokumenten
erneut als Zeuge der Lagergräuel auf

Schweigen
wäre
unzulässig

Primo Levi: So war Auschwitz. Zeugnisse
1945–1986. Mit Leonardo De Benedetti.
Hrsg. von Domenico Scarpa und Fabio
Levi. Deutsch von Barbara Kleiner.
Hanser, München 2017. 303 S., Fr. 35.90.
Von Janika Gelinek
Vor 70 Jahren erschien im kleinen Turiner Verlag De Silva in der bescheidenen
Auflage von 2500 Exemplaren und weitgehend unbeachtet ein Buch, das zu
einem der meist gelesenen Texte über die
Vernichtung der europäischen Juden im
«Dritten Reich» werden sollte: «Se questo
è un uomo» (deutsch: «Ist das ein
Mensch?»). Sein Autor, der damals 26-jährige Chemiker Primo Levi, war nach seiner Befreiung aus Auschwitz und einer
monatelangen Odyssee durch Europa in
seine Heimat Turin zurückgekehrt. Er
fand Arbeit in einer Lackfarbenfabrik und
schrieb in der Bahn, in der Mittagspause
und abends nach der Heimkehr fieberhaft an seinem Erfahrungsbericht, den er
bereits in Auschwitz begonnen hatte:
«Ich nehme meinen Bleistift und mein
Heft, und ich schreibe auf, was ich niemandem zu sagen vermag.»

Mit medizinischer Präzision

Zeit seines Lebens und vor allem nachdem das Buch 1958 vom Verlag Einaudi
nochmals herausgebracht und zu einem
Welterfolg geworden war, hat Primo Levi
buchstäblich und metaphorisch Bleistift
und Heft nicht mehr aus der Hand gelegt.
«Heimkehren, Essen, Berichten» lautet
einer seiner berühmten Verse und immer
wieder bekräftigte Levi, wie sehr ihm das
Erzählen gleich den anderen menschlichen Bedürfnissen überlebensnotwendig gewesen sei.
In Hunderten von Interviews, Ansprachen, 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 Deportierter aus Auschwitz, um die Gräuel des
Naziregimes in der kollektiven Erinnerung lebendig zu halten: «Mir scheint,
auch in einer wunderbarerweise auf der
Grundlage von Gerechtigkeit wiederaufgebauten Welt, auch in einer Welt, in der,
einmal angenommen, nichts mehr den
Frieden bedrohen würde, jegliche Gewalt verschwunden wäre, jedes Unrecht

Als nachdenklich
genauer Beobachter
hat Primo Levi zeit
seines Lebens die
Erinnerung ans
Ungeheuerliche
wachgehalten
(Zeichnung von
Larry Rivers, 1987).

gesühnt wäre und jeder Verbrecher seine
Strafe gefunden und verbüsst hätte, auch
in dieser so weit von der unseren entfernten Welt wäre es ein Fehler und eine
Torheit, über die Vergangenheit zu
schweigen. Die Geschichte kann man
nicht verstümmeln. Es waren zu signifikante 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 seiner literarischen Texte, sondern aus
einer Aussage Primo Levis für den Prozess gegen Adolf Eichmann von 1961. Zusammen 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 hygienisch-medizinische Organisation des
Konzentrationslagers für Juden in Monowitz (Auschwitz-Oberschlesien)», den
Levi und der Arzt Leonardo De Benedetti
1945 für die russische Kommandatur anfertigten, zeigt sich stellvertretend die
nachdenkliche Genauigkeit, die alle
Texte Levis auszeichnet und die, frei von
rachedurstigen Anschuldigungen, die erlebten Ungeheuerlichkeiten umso schärfer hervortreten lässt.
Mit medizinischer Präzision schildern
Levi und De Benedetti, wie etwa die auf
«Mangelernährung» zurückzuführenden
Durchfallerkrankungen die Deportierten
schwächten: «Der Rückgang des Unterhautfettgewebes ging mit beträchtlichem Muskelschwund einher.» Das Auftreten von Skorbut und Polyneuritis hingegen sei ihnen unbekannt: «Das steht,
so glauben wir, in Zusammenhang mit
der Tatsache, dass die mittlere Lebensdauer 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 frischgebackener und entsprechend ahnungsloser
Partisan gefangengenommen und am
27. Januar 1944 ins italienische Auffanglager Fossoli gebracht wurde, und wie von
dort am 22. Februar der Zug nach Auschwitz 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 deportierten Juden, es waren 650, denn am Ende
des Appells sagte ein Deutscher ‹650
Stück, alles in Ordnung›» (Zeugenaussage
für den Prozess Bosshammer). Die verschiedenen 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 unübersichtliche philologische Exzess, den
die beiden Herausgeber rund um die
Dokumentensammlung entfesseln. Statt
etwa zeitgeschichtliche Kontexte darzustellen, korrigieren sie geringfügige Abweichungen in Levis Aussagen und verlieren sich in minutiösen editorischen
Angaben, die wenig zum Verständnis
der Texte beitragen. Dafür greife man lieber zum hervorragend edierten Doppelband «Ist das ein Mensch?/Die Atempause», der 2011 gleichfalls bei Hanser erschienen ist, und ehre mit der ersten,
zweiten oder dritten Lektüre Primo Levi,
der vor 30 Jahren, am 11. April 1987, in
Turin verstarb. ●
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Schweiz Thomas Buomberger legt eine streitbare Geschichte der Schweiz im Kalten Krieg vor

Abrechnung
stattAufklärung

Thomas Buomberger: Die Schweiz im Kalten
Krieg 1945–1990. Hier und Jetzt, Baden
2017. 419 Seiten, Fr. 47.90, E-Book 35.50.

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 Arbenz, Klara Obermüller), sondern auch
weil die erst kurz zurückliegende Epoche
für einen Teil des Publikums erlebte Zeitgeschichte darstellt.
Das Positive am Werk des Journalisten
und freischaffenden Historikers Thomas
Buomberger: Sein Buch ist eine beeindruckende Gesamtschau, die wichtige
Fragestellungen aufgreift und einen
Grossteil der entsprechenden Literatur
verarbeitet. Die zwölf Kapitel thematisieren: die Transformation des in den
1930er Jahren entstandenen Konstrukts
der Geistigen Landesverteidigung in eine
neue Vision der militärischen, politischen und kulturellen «Gesamtverteidigung» (1968); den diese Periode prägenden 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 Friedensmärsche in den 1950er und 1980er
Jahren; die Diskussion um Handel mit
sozialistischen Staaten (Osthandel); die
1963 entstandene Zivilschutzkonzeption; sowie das Wuchern des Überwachungsstaates 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 zugleich seine Schwäche. Nicht nur ist
seine Aufzählung redundant und weist
einige Unschärfen auf. Der Autor lässt erstaunlicherweise die für das geistige
Klima der 1960er und 70er Jahre wichtige Ausländerfrage (Überfremdungsinitiativen) ebenso wie die Wachstumsdiskussion (Nachkriegswirtschaftswunder
bis zum Erdölschock und zur Entstehung
der Umweltbewegung) völlig ausser
acht. Hauptursache aber für das Misslingen von Buombergers Unterfangen
sind zwei Gründe: das fehlende Verständnis für eine geschichtswissenschaftliche Herangehensweise sowie
eine ausgeprägte Voreingenommenheit
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Von Urs Rauber

An der
Zentralschweizer
Zivilschutzschau in
Luzern wird 1969 der
Ernstfall geprobt.

gegenüber dem damaligen gesellschaftlichen 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 praktisch durchgehend als verbohrt, falsch
oder überholt dar, bezeichnet ihre Motivationen als ideologisch, verwerflich
oder dumm und ergiesst seitenweise
Häme und Spott über Bundesrat (Philipp
Etter, Ludwig von Moos), Armeespitze,
zivilgesellschaftliche
Organisationen
und Einzelpersonen. Dem Verfasser fehlt
nicht nur historisches Einfühlungsvermögen, sein Urteil wird auch den damals
Beteiligten nicht gerecht. Statt Aufklärung bietet er nur Abrechnung.
Dass Buomberger pointiert links steht,
wird ihm niemand zum Vorwurf machen. Dass er aber den Kalten Krieg quasi
als
Phantasieprodukt
(«imaginären
Krieg») darstellt und der ganzen Periode
das «Glaubensbekenntnis» Antikommunismus 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 Militärpublizisten Peter Veleff oder der DDR-Spezialisten Holger Bahl und Erwin Bischof.
Wenn ein linker Publizist bürgerliche
Exponenten wie Oberst Albert Bachmann, SAD-Präsident Hans A. Huber, Rudolf Farner oder Gustav Däniker ungnädig und einseitig darstellt, mag man ihm

das nachsehen. Dass er aber bei den Ostermärschen mit ihrer linken Romantik
und bei der naiven Verteidigung der Gesellschaft Schweiz-Sowjetunion jede kritische Distanz vermissen lässt, mutet
peinlich an. Wo der Autor Fakten referiert, bleibt sein Stil teilweise nüchtern.
Sobald er aber zu interpretieren beginnt,
brennen ihm die Sicherungen durch.
Einen Satz wie «In den Visionen der Militärs paarten sich Zynismus und Wahnsinn» dürfte ein Verlagslektorat eigentlich nicht durchgehen lassen. Aus dem
Historiker wird so ein Missionar seiner
Überzeugung.

68er Pamphlet

Ein letztes Beispiel: Im Kapitel «Leben
unter dem Boden» wird über 40 Seiten in
besserwisserischem Tonfall über die
1963 entwickelte Zivilschutzkonzeption
gegen atomare Bedrohung referiert. Dass
Zivilschutzübungen oft chaotisch abliefen und es technische Mängel bei der Bewältigung solch neuer logistischer Aufgaben 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 Schutzräume gab –, stellte eine gewaltige Investition 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 ankreidet. ●

Epos An Homers «Odyssee» kann man sehen, wie gern sich die alten Griechen in Geschichten
verstricken liessen – und wie existenziell dieser Vorgang ist

Wererzählt,erkenntsichselbst

Jonas Grethlein: Die Odyssee. Homer und
die Kunst des Erzählens. C.H. Beck,
München 2017. 329 Seiten, Fr. 38.90,
E-Book 24.50.
Von Manfred Koch
Homers Odysseus ist vieles: ein mächtiger Krieger; ein gebeutelter «Vieldulder»;
ein «gedankenbunter» Kopf, der raffinierte Listen ersinnt; ein unfasslich
treuer Ehemann, der lieber zu seiner
alten Gemahlin heimfährt, als mit
der Göttin Kalypso unsterblich zu werden. 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 schrecklichen Schiffbruch und rettet sich ins
Land der Phaiaken. Der König nimmt ihn
freundlich auf und veranstaltet ein Festmahl, das gekrönt wird durch den Auftritt eines blinden Barden namens
Demodokos (auf ihn geht wohl die Legende vom blinden Sänger Homer zurück). 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
des Mannes, nicht an sich halten und gibt
sich als Held des Berichteten zu erkennen. Daraufhin wird er selbst zum Erzähler, der den gebannt lauschenden Phaiaken 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 Erzählungen eine prägnante Gestalt gewinnt.
Dem hilflos Erlittenen eine sprachliche
Form geben zu können – das wird für
Odysseus zum wahren Lebenselixier.
In der Literatur ist das Erzählen häufig
ein «Enttöten», wie Volker Klotz das einmal 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 «storytelling animal», ist fundamental aufs Erzählen
angewiesen. Minutiös
zeigt der Münchner
G r äz i st , w i e s ic h
b e i Hom er gan ze
Festgemeinschaften
an Erzählungen berauschten, wie die professionellen Mythenerzähler,
die sogenannten «Aoiden»,
hohe Anerkennung genossen, weil sie ein existentielles
Bedürfnis bedienten. Offenbar wussten bereits die alten
Griechen, dass der Imperativ «Erkenne dich selbst!»
eigentlich auf die Aufforder u ng «Er zäh le dich
selbst!» hinausläuft.
Denn fragt mich jemand, wer ich sei,
beginne ich unweigerlich, Geschichten
von mir zu erzählen

Odysseus liebte
Geschichten und
lauschte gern auch
jener von ihm und
dem trojanischen
Pferd.

(«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, bestanden 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 Abenteuern ist.
Viel lernt man in diesem Buch über die
Kompositionskunst Homers, seine Techniken der Spannungserzeugung, seine
subtile Art, Motive zu verflechten, seine mehrschichtige Charakterzeichnung
(Odysseus ist fraglos sein Liebling,
nimmt aber im Gewaltexzess gegen die
Freier Züge des Menschenfressers Polyphem an). Im Barden Demodokos, dem
die Zuhörer zu Füssen liegen,
spiegelte sich der Autor der
«Odyssee» selbst. Wenn
– wie man heute überw iegen d ann immt –
«Ilias» und «Odyssee»
von zwei verschiedenen,
biografisch nicht fassbaren Personen geschrieben
w u rden, hu ldig te d er
«Odyssee»-Dichter damit
auch seinem Vorbild, dem
«Ilias»-Dichter, und eröffnete zugleich einen kleinen Wettkampf, wer der
bessere Erzähler sei. Bis
heute haben beide unangefochten ihre Spitzenplätze in der Weltliteratur gehalten. ●

Geschichte 1917 absolvierte Lenin die berühmteste Bahnfahrt der Weltgeschichte

Zürich – Petrograd einfach

Catherine Merridale: Lenins Zug.
S. Fischer, Frankfurt a.M. 2017.
284 Seiten, Fr. 36.90, E-Book 25.50.
Von Reinhard Meier
Am 9. April 1917 bestieg Wladimir Iljitsch
Lenin zusammen mit 31 Gesinnungsgenossinnen und Genossen im Zürcher
Hauptbahnhof den berühmten Sonderzug, der ihn nach einer 3200 Kilometer
langen, acht Tage dauernden Reise durch
Deutschland, Schweden und Finnland
nach Petrograd, der damaligen russischen Hauptstadt, bringen sollte. Arrangiert wurde die Fahrt vom deutschen
Kaiserreich. Dieses war mit machiavellistischem Kalkül dringend daran interessiert, in Russland extremistische Revolutionäre an die Macht zu bringen, die
bereit wären, einen Separatfrieden einzugehen 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 weiteren 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 Catherine Merridale hat nun
zudiesemgeschichtlichenWendeereignis
ein neues Buch verfasst. Sie hat sogar die
ganze Reise selber noch einmal im Zug
zurückgelegt. Doch wer von der versierten Russlandkennerin wesentlich neue
Details und Erkenntnisse erwartet, über
die man sich bisher nicht aus anderen
Quellen informieren konnte, wird ziemlich enttäuscht. Vor allem zu den zwischenmenschlichen Beziehungen unter

den teilweise illustren Teilnehmern
dieser berühmten Bahnfahrt erfährt man
so gut wie gar nichts.
Lenin wurde nicht nur von seiner Ehegefährtin Nadjeschda Krupskaja begleitet, sondern auch von seiner jüngeren
Geliebten Inessa Armand, einer attraktiven und abenteuerlichen Revolutionärin. Dass dieses Dreiecksverhältnis nicht
restlos spannungsfrei funktionierte, darf
man vermuten. Das Einzige, was die Autorin darüber aussagt, ist die in Klammern beigefügte Bemerkung, Inessa Armand 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. ●
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Gesellschaft Fünfzehn namhafte Wissenschafter analysieren den Zeitgeist. Sie gehen der Frage nach,
in welche Richtung sich die liberalen Demokratien und das Denken ihrer Bürger entwickeln

Fortschrittsgläubigkeitwargestern
Heinrich Geiselberger (Hrsg.): Die grosse
Regression. Eine internationale Debatte
über die geistige Situation der Zeit.
edition suhrkamp, Berlin 2017.
319 Seiten, Fr. 21.90, E-Book 18.50.
Von Walter Hollstein
Wo stehen wir? Das ist in unseren Tagen
schwer zu definieren. Schon 1985 hatte
Jürgen Habermas, der wohl bedeutendste Sozialwissenschafter im deutschsprachigen Raum, von der «neuen Unübersichtlichkeit» geschrieben. 2017 konstatierte der Münchner Soziologe Ulrich
Beck in seinem nachgelassenen Werk
«Metamorphose der Welt» unser generelles Unverständnis gegenüber der radikal
verwandelten Wirklichkeit. Die traditionellen Begriffe reichten nicht mehr aus,
um die soziale Welt 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 Selbstverständlichkeiten 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 Untertitel des Buches knüpft dabei – ohne es
allerdings zu erwähnen – an den grossartigen 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 Entwicklungen wie die Finanzkrise, die Flüchtlingskatastrophe, den
desolaten Zustand der EU oder den Wiederaufstieg des Nationalismus und subjektive Reaktionen darauf wie «eine Verrohung des öffentlichen Diskurses» oder
«wachsendes Misstrauen gegenüber den
etablierten Medien». Heinrich Geiselberger, Programmleiter der edition suhrkamp und Initiator sowie Herausgeber
des Bandes, schreibt in seinem Vorwort:
«Man könnte die Liste der Symptome des
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 Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie, um
eine Welle der sogenannten Hasskriminalität und natürlich um den Aufstieg autoritärer Demagogen wie Rodrigo
Duterte, Recep Tayyip Erdogan oder Narendra Modi.»
Das Buch versammelt analytische Beiträge namhafter internationaler Wissenschafter wie des kürzlich verstorbenen
Soziologen Zygmunt Bauman, seiner is24 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 30. April 2017

Noch präsentiert sich
die Demokratie wie
hier in Frankreich
(Nizza, 2017)
pluralistisch.
Tendenzen hin zu
einem populistischen
Autoritarismus sind
aber unübersehbar.

raelischen Kollegin Eva Illouz, der USPolitikwissenschafterin Nancy Fraser
oder des slowenischen Philosophen Slavoj Žižek, um nur einige wenige zu nennen. Fasst man die Beiträge zusammen,
zeigen sich zwei grosse Problembereiche, die eng miteinander verwoben sind.
Politisch: «Die entscheidende Frage unserer 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 indischer 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 Bekämpfung von Krisen und Gefahren, die
wir bis vor kurzer Zeit noch für wirksam
oder gar narrensicher hielten, ihr Verfallsdatum erreicht beziehungsweise
überschritten haben.» So Zygmunt Bauman. «Die Hoffnung, den Lauf der Geschichte unter die Vormundschaft des
Menschen stellen zu können, ist mitsamt
den sich aus ihr ergebenden Bestrebungen so gut wie verschwunden.» Also
Regressionsfatalismus statt Fortschrittsgläubigkeit.
Das ist ein Grobrésumé. Die Beitragenden analysieren im Einzelnen sehr sorgfältig jene Faktoren, die zu dieser Veränderung geführt haben – vom Neoliberalismus bis zur unkontrollierten Flüchtlingsbewegung. Die strukturellen Verän-

derungen lassen dabei das individuelle
Verhalten der konkreten Menschen nicht
unberührt. Oliver Nachtwey, Soziologe
in Darmstadt und demnächst Lehrstuhlinhaber in Basel, folgert: «Offenkundig
erachten es einige Gruppen in der Gegenwart nicht länger als lohnenswert, sich
zivilisiert zu verhalten.» Moderne technische Mittel wie das Internet fördern
diese Einstellung, weil sie die Individuen
in der Anonymität des Netzes von jeder
Verantwortung befreien. «Am Ende treffen sie sich in den Affektkoalitionen der
Ressentimentgeladenen: bei der AfD, bei
Auftritten von Donald Trump oder Marine Le Pen. Was diese Gruppen eint, ist
die Negation der Zivilisation in der Praxis
im Namen einer imaginierten abendländischen Zivilisation.»

Selbst-Recht dominiert

Das ist nun keine Entwicklung, die einfach vom Himmel gefallen wäre; an ihr
ist eine gesellschaftliche Dynamik beteiligt, die soziologisch im Begriff der «Individualisierung» erfasst werden kann.
Damit gemeint ist, dass das Leben von
Frauen und Männern aus einst gott- oder
gesellschaftsgesetzten Umständen «befreit» ist. Zwänge, wie sie früher bestanden, haben sich aufgelöst und die Menschen in die alleinige Verantwortung für
ihr Leben entlassen. Religiöse Determinanten, Traditionen und Wertvorstellungen sind zusammengebrochen. Auch
politische Vorstellungen von Solidarität

Syrien Nahostkenner Michael Lüders über die Hintergründe des Konflikts

Ursünden, die in Kriege münden

Michael Lüders: Die den Sturm ernten.
C.H. Beck, München 2017. 176 Seiten,
Fr. 21.90, E-Book 13.50.
Von Claudia Kühner

NACHERIC GAILLARD / REUTERS

Nahöstliches Hintergrundwissen kompakt dargestellt – das ist die Spezialität
des Publizisten Michael Lüders. Seine
Bücher, die trotz ihrer Kürze einen vertieften historischen Einblick gewähren,
erreichen inzwischen hohe Auflagen.
Sein jüngstes erklärt den Syrien-Krieg.
Diesen erkennt Lüders seit dem Eingreifen der äusseren Mächte als Stellvertreterkrieg, 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 kleinzureden oder gar zu negieren. Er wendet sich aber gegen die
schematische Wahrnehmung von Gut
contra Böse, «westliche Werte» gegen
Diktatur und Terrorismus. Er nimmt
stattdessen Ideologien und Wirtschaftsinteressen ins Visier und analysiert Geoals Machtpolitik.
Am Beispiel Syrien erklärt Lüders, wie
US-Geheimdienste schon im Kalten
Krieg versuchten, ein Regime nach ihrem

und alltagsethische von Anstand und Gesittung 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-geleitet. Es kumuliert gegenwärtig, was der
amerikanische Soziologe David Riesman
schon vor 70 Jahren als Tendenz beschrieben hatte.
Trotzdem: Hoffnung ist immer. «Im
Aufraffen am Rande des Untergangs» – so
Karl Jaspers 1931 – «könnte der unabhängige Mensch erstehen, der faktisch die
Dinge in die Hand nehmen und das eigentliche Sein bedeuten würde.» Die
heutige Demokratisierung der Informationsmittel 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 aufdecken können. Und nicht nur das: Sie
können auch reagieren. Jeder kann heute
die Möglichkeit wahrnehmen, sein eigenes Medium zu sein: mit einer Homepage, mit Twitter, Facebook etc.
Der französische Soziologe Alain Touraine hat schon vor geraumer Zeit ein
Buch mit dem prophetischen Titel geschrieben: «Le retour de l’acteur». Vielleicht lässt sich solches sogar im Populismus entdecken – als Bewegung «von
unten», wenn auch fragwürdig. ●

Walter Hollstein ist emeritierter Professor für Politische Soziologie.

Willen zu installieren. Die arabischen
Mächte waren damals eng an Moskau angebunden, wobei es ihnen nicht um den
Kommunismus ging, sondern um Waffenlieferungen 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 Lüders geht viel weiter zurück. Eine der
«Ursünden» mit Auswirkungen bis heute
ist für ihn der Sturz des demokratisch gewählten iranischen Premiers Mohammed Mossadegh 1953.
Für Syrien ist der Autor nicht optimistisch. «Die Komplexität und Schnelllebigkeit 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» bezeichneten Gruppierungen keineswegs
um Vertreter einer künftigen Zivilgesellschaft handelt, sondern meist um genauso brutale, jihadistische Milizen. Gründe
für die wechselnden Allianzen erklärt
Lüders ausgezeichnet, auch wenn einem
zuweilen der Kopf schwirrt. Aber dafür
kann der Autor nichts. ●

Dorffotografie Bewohner einer verschwundenen Welt

Geboren in Gondiswil im Berner Oberaargau, wuchs
Johann Schär (1855–1938) in einer Bauernfamilie auf,
wurde selbst Landwirt und daneben Bannwart. Seine
Leidenschaft gehörte nebst der Natur aber vor allem
der Fotografie. Als Dorffotograf hielt er zwischen 1910
und 1940 das ländliche Leben – die Menschen, die Landschaft, die Bauernhäuser und das Gewerbe – in über
5000 Bildern fest. Seine Fotografien zeigen die ganze
Bandbreite einer heute verschwundenen bäuerlichen
Welt. Faszinierend sind dabei insbesondere die Personenaufnahmen. Während Schär die Menschen in späte-

ren Jahren häufig in der Natur oder bei der Arbeit
festhielt und in Szene setzte, fotografierte er sie in seinen Anfängen vor einer von einem befreundeten Maler
gefertigten Leinwand. Eine Inszenierungsweise, die
bald zu seinem Markenzeichen wurde. Hier auf dem Porträt ist eine Familie aus dem Jahre 1915 zu sehen. Schärs
Fotografien umfassen eine beeindruckende thematische Breite und führen den Wandel einer Region und
ihrer Besitzverhältnisse vor Augen. Simone Karpf
Markus Schürpf: Johann Schär. Dorffotograf, Gondiswil
1855–1938. Limmat, Zürich 2017. 144 Abb., 76 S., Fr. 45.90.
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Religion Pfarrer Josef Hochstrasser hält katholischen und reformierten Institutionen eine Strafpredigt

Sind die Kirchen vom rechten Weg abgekommen?
Josef Hochstrasser: Die Kirche kann sich
das Leben nehmen. Zehn Thesen nach
500 Jahren Reformation.
Zytglogge, Basel 2017. 71 Seiten,
Fr. 21.90, E-Book 14.90.
Von Martin Helg
Dieses Thesen-Büchlein aus Anlass von
500 Jahren Reformation will «ein Denkzettel» 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 vernachlässigen. Sogar «zu viel Reichtum» macht er
bei ihnen aus – gemessen an der Armut
des Wanderpredigers Jesus, dessen historisches Vorbild fast das einzige ist, was
Hochstrasser an der kirchlichen Glaubenspraxis gelten lässt. Um den Kirchen

neue Glaubwürdigkeit zu verschaffen,
plädiert er für ihre vollständige Trennung vom Staat.
Das alles klingt liberal, zeitgemäss
und keck. Letzteres nicht zuletzt in Anbetracht von Hochstrassers Biografie:
Er war Schweizergardist, katholischer
Priester, heiratete, erhielt ein Berufsverbot, 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. Warum dann fordert er sie mit dem Titel
«Die Kirche kann sich das Leben nehmen» 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 Kirchen klammerten sich an Strukturen und
eingemauerte Buchstaben, mag einen
wahren Kern haben – Scharen von Kirchenmitgliedern reagieren darauf mit
Austritt. Hochstrasser Feststellung, dass
Jesus heute erst Theologie studieren
müsste, um die christliche Kirche zu verstehen, taugt jedoch schlecht zur Kritik
an der institutionellen Praxis.
Immerhin haben der Kirchengründer
Paulus und später die Kirchenväter das
Christentum erst zur erfolgreichen Religion 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 unverwechselbares Profil und ein potentes
Marketing sind. Eine Kirche, die ihre
Identität nicht länger durch Abgrenzung
zu behaupten vermag, wäre tatsächlich
überflüssig. ●

Das amerikanische Buch Die Geschichte des Golfs und ihre Kosten

In den Kindertagen von Phillip II.
kamen spanische Konquistadoren als
erste Europäer an die Golfküste von
Florida. Sie fanden zwischen Mangrovensümpfen und Sandstränden zahlreiche Siedlungen der kriegerischen
Kalusa neben immensen Haufen von
Austernschalen. Diese zeugten von
dem grandiosen Reichtum der Küstengewässer an Fauna und Flora und
zudem von den Fähigkeiten der Ureinwohner. 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 Ureinwohner wie überall in Nordamerika
den von Europäern eingeschleppten
Krankheiten.
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ren G. Harding an die dünn besiedelte
Küste. Dann ebneten Bahnbau, Motorisierung und die Vernichtung von Moskitos durch DDT den Weg zu Massentourismus und einem Bauboom, die
den Golf bis in die 1970er Jahre in eine
Region des Kahlschlags und der Bevölkerungsexplosion verwandelt haben.

REUTERS

Mit Hügeln rahmt Jack E. Davis sein
ambitioniertes Buch The Gulf. The
Making of an American Sea (LiverightNorton, 592 Seiten) ein. Der Professor
an der University of Florida will dem
Vorbild des Historikers Fernand Braudel (1902–1985) nacheifern. Dieser
schrieb in «Das Mittelmeer» eine Universalgeschichte des Mittelmeerraumes 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 dramatischen Entwicklung der im Süden und
Osten von Yukatan und Kuba umsäumten Meeresbucht seit dem Ende des
19. Jahrhunderts. Für den Gang dieser
Geschichte sind Hügel bedeutsam,
und zwar jeweils von Menschen geschaffene.

Wie Jack E. Davis
(unten) zeigt, war die
Explosion von Deep
Water Horizon (2010)
nur eine von vielen
Katastrophen, die sich
rund um den Golf von
Mexiko permanent
ereignen.

Am Ende des Buches ragen Hügel unserer Tage in die Höhe. Zwischen der
Grenze zu Mexiko und der Südspitze
Floridas türmen sich vielerorts Abraumhalden, die bei der Ölgewinnung und
der Vertiefung von Häfen und Kanälen
im Golf entstanden sind. Mit Schwermetallen, Dioxin und anderen Chemikalien 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-

Gleichzeitig trieben in Louisiana und
Texas Ölvorkommen an Land, vor
allem aber im Wasser eine rasante wirtschaftliche Entwicklung voran. Die
Kosten für Mensch und Natur sind
hoch: Ganz zu schweigen von Katastrophen wie der Explosion der Bohrplattform Deep Water Horizon 2010, kommt
es allein in der Bucht von Galveston,
Texas, jährlich zu knapp 300 Ölunfällen. Schlimmer sind die Folgen der für
Pipelines und Nachschub in Schilfgürtel und Küstenwälder geschnittenen
Kanäle. Da infolge des Klimawandels
der Meeresspiegel ansteigt, dringt Salzwasser in fragile Biotope. Deshalb
verliert Louisiana stündlich ein Fussballfeld Land an den Golf. Dazu tragen
aber auch Faktoren wie die Eindeichung des Mississippi bei, der deshalb
geringere Mengen an Sedimenten in
die See trägt.
In den Kapiteln zu fossilen Energieträgern, Petro-Industrie oder Immobilienspekulation zieht Davis seine von der
Kritik durchweg gelobten Schilderungen auch an Figuren wie streitbaren Fischern und anderen Umweltaktivisten
auf. Damit lässt «The Gulf» den Leser
ebenso nachdenklich wie neugierig auf
eine Region zurück, der die Amerikaner wie kaum einer anderen ihren
Stempel aufgedrückt haben. ●
Von Andreas Mink

Agenda

Apokalypse Bilder der Endzeit im Mittelalter

Agenda Mai 17
Basel
Montag, 8. Mai, 19 Uhr
Lukas Bärfuss: Hagard. Lesung,
Moderation: Esther Schneider, Fr. 18.–.
Literaturhaus, Barfüssergasse 3. Info und
Tickets: www.literaturhaus-basel.ch.
Mittwoch, 10. Mai, 19 Uhr
Terézia Mora: Preis der
Literaturhäuser. Lesung,
Moderation: Ilma Rakusa,
Fr. 18.–. Literaturhaus
(s. oben).
Sonntag, 21. Mai, 19 Uhr
Flurin Jecker: Lanz. Lesung, Moderation:
Pascal Zeder, Fr. 18.–. Literaturhaus
(s. oben).

Bern
Mittwoch, 17. Mai, 19 Uhr
Ernst Burren, Jens Nielsen: Schweizer
Literaturpreise 2017. Lesung, Moderation: Tabea Steiner, Fr. 16.– inkl. Apéro.
Haupt Buchhandlung, Falkenplatz 14.
Info und Tickets: www.haupt.ch.
Die Apokalypse ist das rätselhafteste Buch der Bibel.
Gerade hat es der grosse Luzerner Altphilologe Kurt
Steinmann neu übersetzt. Der symbolgeladene Text hat
die bildende Kunst immer wieder beschäftigt. Diesem
Thema widmen sich die Kunsthistoriker David und
Ulrike Ganz in einem sorgsam gestalteten und höchst
lesenswerten Text-Bild-Band. Anhand von hundert
Farbaufnahmen präsentieren sie Preziosen der Buchkunst im Mittelalter. Die Handschriften, die sie vorstellen und analysieren, sind zwischen dem 9. und
15. Jahrhundert entstanden. Unser Bild zeigt die «Erste

Posaune» aus der Apokalypse von Angers, die zwischen
1373 und 1380 entstanden ist und heute im Musée des
Tapisseries in Angers zu sehen ist. Die beiden Autoren
stellen den biblischen Text als Schlüsselwerk des Christentums dar, welcher das bevorstehende Ende der Welt
ebenso verhandelte wie den göttlichen Plan der Heilsgeschichte. Die abgebildeten Miniaturen verbinden
sinnliche Schönheit mit Gedankentiefe. Manfred Papst
David und Ulrike Ganz: Visionen der Endzeit. Die Apokalypse in der mittelalterlichen Buchkunst. Philipp von
Zabern, Darmstadt 2016. 160 S., 100 Farbabb., Fr. 68.–.
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Jussi Adler-Olsen: Selfies.
DTV. 592 Seiten, Fr. 26.90.
Martin Suter: Elefant.
Diogenes. 352 Seiten, Fr. 26.90.
Nicholas Sparks: Seit du bei mir bist.
Heyne. 576 Seiten, Fr. 22.90.
Carlos Ruiz Zafón: Das Labyrinth der Lichter.
S. Fischer. 944 Seiten, Fr. 35.90.
Viveca Sten: Mörderisches Ufer.
Kiepenheuer & Witsch. 464 Seiten, Fr. 21.90.
Lukas Bärfuss: Hagard.
Wallstein. 180 Seiten, Fr. 22.90.
Elena Ferrante: Meine geniale Freundin.
Suhrkamp. 540 Seiten, Fr. 31.90.
Petra Ivanov: Erster Funke.
Unionsverlag. 256 Seiten, Fr. 21.90.
Elena Ferrante: Die Geschichte eines neuen
Namens. Suhrkamp. 624 Seiten, Fr. 29.90.
Milena Moser: Hinter diesen blauen Bergen.
Nagel & Kimche. 256 Seiten, Fr. 23.90.

Eckart von Hirschhausen: Wunder wirken
Wunder. Rowohlt. 496 Seiten, Fr. 28.90.
Philipp Gurt: Schattenkind.
Literaricum. 422 Seiten, Fr. 31.90.
Giulia Enders: Darm mit Charme.
Ullstein. 288 Seiten, Fr. 23.90.
Markus Zangger: Jürg Jegges dunkle Seite.
Wörterseh. 192 Seiten, Fr. 36.90.
Michael Lüders: Die den Sturm ernten.
C.H. Beck. 176 Seiten, Fr. 21.90.
Yuval Noah Harari: Homo Deus.
C.H. Beck. 576 Seiten, Fr. 28.90.
Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der
Menschheit. Pantheon. 528 Seiten, Fr. 22.90.
Timothy Snyder: Über Tyrannei.
C.H. Beck. 127 Seiten, Fr. 15.90.
Bernard Thurnheer: Hauptsache es flimmert!
Giger. 250 Seiten, Fr. 37.90.
Gerhard Polt: Der grosse Polt.
Kein & Aber. 170 Seiten, Fr. 16.90.

Erhebung GfK Entertainment AG im Auftrag des SBVV; 19.04.2017. Preise laut Angaben von www.buch.ch.

Zürich
Dienstag, 2. Mai, 18.30 Uhr
Jörg Baberowski: Russland verstehen.
Gespräch, Moderation: Peer Teuwsen,
Fr. 25/15/12.–. Landesmuseum,
Museumstrasse 2. Tickets und Infos:
www.dienstagsreihe.landesmuseum.ch.
Montag, 8. Mai, 19.30 Uhr
Ashley Curtis: Irrtum und Verlust.
Lesung, Podiumsgespräch u. Apéro,
Moderation: Daniel Hitzig, Eintritt frei.
Sphères, Hardturmstrasse 66.
Infos: www.spheres.cc.
Dienstag, 9. Mai, 19.30 Uhr
Philipp Blom: Die Welt aus den Angeln.
Vortrag und Gespräch, Fr. 20.–.
Literaturhaus, Limmatquai 62.
Reservation: 044 254 50 00.
Freitag, 19. Mai, 20 Uhr
Didier Eribon: Rückkehr
nach Reims. Lesung und Gespräch, Moderation: Stefan
Zweifel, Fr. 30.–. Schauspielhaus Pfauen, Rämistrasse 34.
Info: www.schauspielhaus.ch.
Sonntag, 21. Mai, 19 Uhr
Peter von Matt: Sieben Küsse. Glück und
Unglück in der Literatur. Lesung und
Gespräch, Moderation: Thomas Strässle,
Fr. 25.–. Kaufleuten, Pelikanplatz.
Infos: www.kaufleuten.ch.
Freitag, 26. Mai, 20 Uhr
Remo Largo: Das passende Leben.
Buchvernissage. Lesung und Gespräch,
Moderation: Barbara Bleisch, Fr. 25.–.
Kaufleuten (s.oben).

Bücher am Sonntag Nr. 5
erscheint am 28.05.2017
Weitere Exemplare der Literaturbeilage «Bücher am
Sonntag» können bestellt werden per Fax 044 258 13 60
oder E-Mail sonderbeilagen@nzz.ch. Oder sind
– solange Vorrat – beim Kundendienst der NZZ,
Falkenstrasse 11, 8001 Zürich, erhältlich.
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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.
Gebührenfreie Ticket-Reservation:

In Kooperation mit dem:

KAUFLEUTEN.CH

Literaturhaus Zürich

Mit einer Karte der Zürcher Kantonalbank erhalten Sie eine Reduktion
von 10.– CHF für sämtliche «Kaufleuten-Literatur»-Veranstaltungen.
Mehr unter www.zkb.ch/sponsoring

