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Joseph Conrad
(Seite 4).
Illustration von
André Carrilho

35, 5 Millionen Franken: So viel war im Lotto-Jackpot, als wir Seite 8 dieses
Hefts bereit machten. Die Geschichte, die dort erzählt wird, animierte zum
Mitspielen – gleich zweimal hat eine Frau im Roman von Selja Ahava die
ganze Reihe richtig getippt und den Jackpot geknackt. Nicht allen Figuren
freilich ergeht es derart gut in diesem Buch. Während der einen die Dinge in
den Schoss fallen, treffen sie andere auf den Kopf – und während manche
Menschen an eine gütige Vorsehung glauben, wenn es zweimal Geld
regnet, werden viele von einem bösen Schicksal reden, wenn es einmal
Blitze und Eisblöcke sind, die vom Himmel kommen.
Wir setzen auf den nüchternen Verstand. Wohl wissend, dass die Gewinnchancen bei exakt 0,0000064 Prozent liegen, haben wir einen Lottoschein
ausgefüllt. Und gleichentags auch den Stimmzettel. Eine seltsame Analogie, finden Sie? Nicht doch, sagt Jason Brennan: Der amerikanische
Politologe ist der festen Überzeugung, dass die meisten Bürger unserer
westlichen Demokratien über so gut wie gar kein politisches Wissen
verfügen und ihr Kreuzchen schlicht und einfach dort setzen, wo ihr
Bauchgefühl sie hinleitet. Wieso durch diese Wahl-Lotterie der Weltfriede
auf dem Spiel steht, erläutert der Autor zusammen mit einigen anderen
provokativen Thesen im Interview auf Seite 12.
Wie erwartet, hat es nicht sein sollen: null Richtige. Aber ist nicht ein gutes
Buch das grösste Glück? Wir wünschen anregende Lektüre. Claudia Mäder
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Belletristik
Roman Joseph Conrads Klassiker «Die Schattenlinie» ist neu übersetzt worden. Das Buch erzählt von
einem jungen Kapitän, der im Golf von Siam halsbrecherische Abenteuer zu bestehen hat

Erwachsenwerden
aufhoherSee
Joseph Conrad: Die Schattenlinie.
Herausgegeben und aus dem Englischen
übersetzt von Daniel Göske. Hanser,
München 2017. 420 Seiten, Fr. 42.90.
Von Martin Zingg
Józef Teodor Konrad Nalecz Korzeniowski, der unter dem Namen Joseph Conrad
in die Literaturgeschichte eingegangen
ist, bleibt bis auf den heutigen Tag ein
Rätsel: Ein Pole mit adliger Herkunft, der
jahrelang unterwegs ist auf den Weltmeeren und sich eines Tages nach England zurückzieht und eine Reihe von
höchst bemerkenswerten Romanen und
Erzählungen schreibt, und das in englischer Sprache.
Joseph Conrad wird 1857 in eine turbulente Zeit hineingeboren. Sein Geburtsort Berdytschiw ist 1793, bei der
zweiten Teilung Polens, zu Russland geschlagen worden (und gehört heute zur
Ukraine). Sein Vater – er ist Schriftsteller
und Übersetzer und kämpft für die polnische Unabhängigkeit – wird verhaftet,
kommt erst in ein Gefängnis und wird
danach mit Frau und Sohn nach Nordrussland verbannt. Dort stirbt Josephs
Mutter 1865, vier Jahre später stirbt
auch der Vater. Mit zwölf ist Conrad
Waise. Sein Onkel nimmt sich seiner an,
und 1874, noch keine siebzehn Jahre alt,
darf er nach Marseille, wo er Seemann
werden will.
In den Augen des Onkels ist dies ein
«Verrat an seinen patriotischen Pflichten». Darum hat er den Neffen vorher
noch auf eine dreimonatige Reise durch
Süddeutschland, die Schweiz und Norditalien geschickt – um ihn auf andere
Ideen zu bringen. Ohne Erfolg. Und weil
Conrad als Sohn eines politischen Gefangenen die Zwangsrekrutierung durch die
russische Armee droht, gibt der Onkel
schliesslich nach. Fast zwanzig Jahre
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lang wird Conrad auf See unterwegs sein,
erst als Matrose, später als Kapitän, die
meiste Zeit im Dienst der britischen
Flotte, der in jener Zeit weltweit mehr als
die Hälfte aller Schiffe gehören. Auf die
Erfahrung seiner oft gefährlichen und
turbulenten Schiffsreisen auf Segel- und
Dampfschiffen wird er zurückgreifen, als
er zu schreiben beginnt. Ein tropisches
Fieber, das er einmal aufliest und zeitlebens nicht mehr loswird, zwingt ihn, den
Seemannsberuf aufzugeben. 1894, inzwischen britischer Staatsbürger, lässt er
sich in England nieder. Aus dem polnischen Seefahrer wird ein englischer
Schriftsteller. Conrad verfasst Romane,
Erzählungen, autobiografische Schriften
und Theaterstücke und hat spät erst Erfolg. 1924, inzwischen gefeiert als einer
der ganz grossen Autoren englischer
Sprache, stirbt Conrad in Bishopsbourne,
südöstlich von Canterbury.

Zahlreiche Verfilmungen

Von seinem umfangreichen Werk ist das
meiste seit langem auch in deutscher
Übersetzung greifbar. Bekannt sind
heute etwa «Lord Jim» (1900) und «Herz
der Finsternis» («Heart of Darkness»,
1902), sicher auch «Amy Foster» (1901) –
alle drei Werke (und noch einige mehr)
sind im Lauf der Jahre verfilmt worden.
Weit über zwanzig Filme gibt es nach Büchern oder Motiven von Joseph Conrad,
darunter so berühmte wie «Apocalypse
Now» von Francis Ford Coppola oder
«Lord Jim» von Richard Brooks. «Herz
der Finsternis», mehrfach ins Deutsche
übertragen (unter anderem von Urs Widmer) wird im Zusammenhang mit der
Kritik an der Kolonisierung Afrikas
immer wieder als ein Schlüsselwerk genannt. Der Roman beschreibt eine Reise
in die Wildnis des von den Belgiern auf
grausame Weise kolonisierten Kongo.
Die Fahrt mit einem Heckraddampfer auf
dem Kongo wird immer mehr zu einer

Reise in die Innenwelt, ins Unbewusste
des Protagonisten Marlowe.
Zu den bedeutenden und grossartigen
Werken von Joseph Conrad gehört auch
der Roman «Die Schattenlinie» («The
Shadow-Line», 1917), der übrigens schon
zwei Mal verfilmt worden ist, unter anderem von Andrzej Wajda. Nun liegt er in
einer neuen deutschen Übersetzung vor,
die grosse Verdienste hat. Der Hanser
Verlag präsentiert sie gemeinsam mit
einer neuen Übersetzung der kurzen Erzählung «Der geheime Teilhaber».

Ernst des Lebens beginnt

«Die Schattenlinie» erzählt die Geschichte eines jungen Seemanns, der nach dem
Dienst auf einem Schiff plötzlich genug
hat und nach Hause möchte. Warum er
nach achtzehn Monaten die Nase voll
hat, kann er seiner verblüfften Umwelt
und vor allem sich selber nicht erklären.
Aber noch bevor er den Hafen, wo er
abgemustert hat, verlassen kann, wird
bereits nach ihm gerufen – ein Schiff,
dessen Kapitän unterwegs gestorben ist,
braucht dringend eine Führungskraft,
und er soll diese werden. Eilends wird
er zum Kapitän befördert und auf das
Segelschiff geschickt.
Der Roman, der im Untertitel «Bekenntnis» heisst (in anderen Übersetzungen steht «Geständnis», im englischen
Original «Confession»), zeigt einen noch
jungen Mann, der einen Moment lang an
der Schwelle steht zum Erwachsenwerden, an der «Schattenlinie», und
plötzlich Verantwortung übernehmen
muss in einer krisenhaften Situation. Erzählt wird aus der Rückschau: Der IchErzähler beugt sich, inzwischen altersmilde geworden, über sein jüngeres Ich
und jene Grenze, die das «Reich der frühen Jugend» vom späteren, von Ernsthaftigkeit geprägten Leben trennt.
Die Fahrt mit dem Segelschiff wird zu
einer turbulenten Reise durch den Golf
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von Siam: Die Matrosen haben bald alle
Fieber, einer deliriert, und vor allem
weht kein Wind. Das Schiff kommt nicht
voran, und die Medikamentenvorräte,
stellt sich heraus, sind vollkommen unbrauchbar. Mit knapper Not, nach dramatischen Tagen und Nächten, wird man
dem Golf von Siam entkommen.
Joseph Conrad schlägt gleich zu Beginn einen intimen Kammerton an und
berichtet ohne Aufregung über höchst
Aufregendes, mit einem genauen Blick
für das, was zwischen Menschen vorgeht. In seiner neuen Übersetzung stützt
sich Daniel Göske auf die historisch-kritische Cambridge-Edition von 2013, die
vieles an Conrads Werk in ein neues Licht
stellt, was er im Anhang auch nachweist.
Unter anderem legt Göske grossen Wert
auf den Duktus der gesprochenen Spra-

che. Was seine Übersetzung auszeichnet,
ist das Bemühen, dem Roman das allzu
Glatte zu nehmen, das einige der bisherigen Übersetzungen haben. Damit geht es
ihm auch um eine vorsichtige Wiederherstellung der Fremdheit, die der Text
umständehalber hat: durch grössere
Nähe zum Original, zu dessen Satzbau
und Wortwahl. Das soll aber nicht um
den Preis der Verständlichkeit geschehen, im Gegenteil.
Die Welt, aus der Conrad erzählt, ist
uns längst fremd geworden, und die vielen Spezialwendungen, die auf einem
Segelschiff gebraucht werden, verlangen
(wohl nicht erst heute) ein Glossar. Zwar
werden Sätze wie «Ich ging nach achtern
und stieg auf die Poop hinauf …» im Verlauf der Lektüre durchaus verständlich,
manches muss man auch nicht im Detail

würdigen können. Dennoch ist man froh
über das ausführliche Register des nautischen Vokabulars im Anhang. Darin
kommentiert Daniel Göske sein Vorgehen sehr genau, darunter die Tatsache,
dass Schiffe im Englischen und bei deutschen Seeleuten immer weibliche Wesen
sind – und dies auch in der vorliegenden
Übersetzung bleiben.
Was in jedem Fall und durch alle
sprachlichen Besonderheiten hindurch
immer spürbar bleibt, ist Conrads grandioses Vermögen, existenzielle Erfahrungen zu beschreiben, mit melancholischer Energie und einem untrüglichen
Blick für Ambivalenzen. Seine Texte,
auch der vorliegende, sind gleichsam
hinter dem eigenen Rücken erstaunlich
modern. «Die Schattenlinie» liest man
mit angehaltenem Atem. l

Joseph Conrad fuhr
selber fast 20 Jahre
lang zur See und
entwickelte einen
genauen Blick für das
Zwischenmenschliche
auf den Schiffen
(Seeleute, 1890).
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Belletristik

Romantetralogie 100 Jahre nach ihrem ersten Erscheinen liegen die vier autobiografisch inspirierten
Romane des Thurgauers Paul Ilg wieder vor. Sie spiegeln ein Kapitel Schweizer Sozialgeschichte

VomVerdingbubenzumHerrnRedaktor

Paul Ilg: Das Menschlein Matthias.
Herausgegeben von Charles Linsmayer.
Huber, Frauenfeld 2017. 800 S., Fr. 49.90.

Von diesem belletristischen Schwergewicht eines literarischen Aussenseiters
wissen auch geneigte Leser der Schweizer Literatur kaum mehr etwas. Paul Ilg
(1875–1957) hat es verfasst; Charles Linsmayer hat es für seine vorzügliche Reihe
«Reprinted by Huber», der wir ein ewiges
Leben wünschen, ausgegraben und mit
einem seiner «Nachworte» versehen, die
jeweils schon eigene Bücher sind.
Ilg wurde als uneheliches Kind einer
Fabrikarbeiterin im thurgauischen Salenstein geboren. Als wenig geliebtes
Pflegekind wuchs er bei Verwandten im
appenzellischen Rehetobel auf. Schon
als Knirps musste er als Hausierer über
die Dörfer ziehen. Wenn er nicht genug
verkaufte, wurde er verprügelt. Als Elfjähriger floh er zur Mutter nach Rorschach. Seine prekäre Kindheit hat er im
(1941 verfilmten) Roman «Das Menschlein Matthias» gestaltet. Interessanterweise bildet sie nicht den Auftakt, sondern den Abschluss einer autobiografisch inspirierten Romantetralogie, welche die Bände «Lebensdrang» (1906),
«Der Landstörtzer» (1909), «Die Brüder
Moor» (1912) und eben «Das Menschlein
Matthias» (1913) umfasst. Linsmayer hat
sich dafür entschieden, die Romane
nicht in der Folge ihres Entstehens, sondern nach der Chronologie der in ihnen
erzählten Geschichte vorzulegen. Die
beiden in dieser Anordnung letzten
Bände hat er dabei leicht gekürzt. Er wird
seine Gründe gehabt haben.
Paul Ilgs unbehauste Kindheit hatte
zwei nachhaltige Folgen: Sie machte den
Benachteiligten zu einem Glückssucher
und zu einem Ehrgeizling, der sich in den
verschiedensten Berufen versuchte – er
begann Berufslehren als Schlosser, Koch

REGINA KÜHNE / KEYSTONE

Von Manfred Papst

Vermeintliches Idyll:
Das Appenzellerland
ist eine von diversen
Etappen in Paul Ilgs
prekärer Kindheit
(Blick von Rehetobel
auf Wald).

und kaufmännischer Lehrling, in St.Gallen, Zürich, Le Locle, Basel, beendete
aber keine. Als gerade einmal 21-Jähriger
war er deutscher Sekretär der Schweizerischen Landesausstellung in Genf, darauf Propagandist bei Maggi, 1902 sodann
Redaktor der Berliner Illustrierten «Die
Woche». In Berlin und Wien entstanden
die vier erwähnten Romane. Ihre Protagonisten tragen zwar verschiedene
Namen – auf Matthias Böhi folgen Christian Knecht, Martin Link und Jost
Vonwyler –, aber es liegt am Tage, dass es
sich jeweils um die gleiche Person handelt. Ilg hat das später auch selbst bestätigt. Er schildert in den vier Büchern
seine Kindheit, die kurze Schulzeit in
St.Gallen, seine Erfahrungen als Journalist in Berlin und seine Erlebnisse im Zürich der 1890er Jahre.
Mit diesen Büchern gewann Ilg breite
Aufmerksamkeit. Er schien vor einer bemerkenswerten Karriere zu stehen,
konnte später jedoch nur noch vereinzelt
an seine frühen Erfolge anschliessen. Mit
seinem Roman «Der starke Mann» (1916),
der mitten im Ersten Weltkrieg antimilitaristische Töne anschlug, verprellte er
das patriotische deutsche Publikum.

Ernst Lubitsch wollte das Buch verfilmen, scheiterte aber an den Widerständen des Filmunternehmens UFA. Mit
«Probus» (1922), dem Roman um einen
Flieger, hatte Ilg nochmals Erfolg. Dann
wurde es stiller um ihn, obwohl er noch
etliche Bücher veröffentlichte. Gemäss
Linsmayer können sie nicht ans Frühwerk anknüpfen. Ilg war zweimal verheiratet und wechselte etliche Male den
Wohnsitz; zuletzt lebte er in Uttwil am
Bodensee, im Gartenhaus der ehemaligen Villa von Carl Sternheim, mit dem er
befreundet gewesen war.
Sein Kindheitsbuch ist das literarisch
stärkste der Tetralogie, aber auch der
Schulroman «Die Brüder Moor» liest sich
aus der historischen Distanz spannend,
zumal auch eine Liebe am Rande des
Inzests geschildert wird. «Der Landstörtzer» fasziniert durch die komplexe
Form von Bericht, Tagebuch und eingeschlossener Novelle.
Charles Linsmayer gelingt es, uns in
seinem 70-seitigen, reich illustrierten
Lebensbild Paul Ilg nahezubringen. Was
er zur Biografie, zur Werk- und Rezeptionsgeschichte des Autors zusammengetragen hat, kann man nur bestaunen. ●
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Roman Emmanuel Carrères Buch «Ein russischer Roman»
ist ein raffiniert konstruiertes Puzzle, aber auch ein
bewegendes Werk der Erinnerung

Kunsterschafft
Wirklichkeit

Von Sabina Meier Zur
«Ein russischer Roman» – wer sich darunter schneebedeckte Weiten, Schlittenfahrten in Pelzen und Balalaikaklänge
vorstellt, wird enttäuscht werden. Der
Titel ist nur eine von vielen Fallen, die
dieses Buch dem Leser stellt. Denn es
geht in Emmanuel Carrères Werk zwar
um Russland, aber in einer so raffinierten Mischung aus Sachbuch, Roman und
Autobiografie, dass man auf dem Glatteis
der Fiktion ins Schlingern kommt. Wie
alle Bücher des 1957 geborenen Franzosen widmet sich auch dieses einem
Thema, über das es neue Erkenntnisse
gewinnen will, und ist gleichzeitig
biografisch bis zur Selbstentblössung.
Denn Carrère selbst, ein eigenwilliger
Vertreter der Gattung der Autofiktion,
ist als Figur immer hautnah dabei in
seinem Roman.
Im deutschsprachigen Raum wurde
Emmanuel Carrère zuerst mit seiner Romanbiografie «Limonow» (Matthes &
Seitz, 2012) über den russischen Skandalautor und Politprovokateur Eduard Limonow bekannt. Nun erscheint Carrères
erstes Russlandbuch, «Ein russischer
Roman», auf Deutsch, fast zehn Jahre
nach der Erstveröffentlichung in Frankreich. Carrères Limonow-Buch war ein
umfassendes
und
tiefschürfendes
Russlandpanorama. Dagegen irritiert
«Ein russischer Roman» mit seinen verkürzten Schnappschüssen. Bis man versteht, dass der Erzähler absichtlich eine
radikale Aussensicht auf Russland einnimmt. Er versucht erst gar nicht, die
Innenwelt der russischen Protagonisten
zu ergründen. Vielmehr entlarvt er, wie
sehr er mit sich selbst beschäftigt ist –
und wie viel ihm entgeht.
Zunächst reist ein französischer
Schriftsteller in den Nullerjahren mehrmals in die russische Stadt Kotelnitsch,
um einen Film zu drehen. Die Filmreportage hat absichtlich kein Thema, sondern
soll nur das zeigen, was sich zufällig vor
der Kamera ereignet. Es entstehen Momentaufnahmen einer tristen Provinzstadt in Russland: Stagnation, Verwahrlosung und Armut, Trinkgelage und
Schlägereien, die undurchsichtigen und
paranoiden Strukturen des Geheim-

dienstes FSB, aggressive Fernsehreklamebilder, das Ausbluten der jungen
Generation durch die Tschetschenienkriege, durch Gewaltverbrechen oder
Unfälle. Kotelnitsch, ein Eisenbahnknotenpunkt an der Transsib, ist für Carrère
der Ort, an dem man sich befindet, wenn
man verschwunden ist. Das macht den
Ort zum idealen Ausgangspunkt, um sich
mit seinem verschollenen georgischen
Grossvater zu beschäftigen. Dieser
wurde 1944 in Frankreich als Kollaborateur verschleppt, und seither hat die Familie nie wieder von ihm gehört. In Carrères Überzeugung lastet der Vermisste,
den man nicht betrauern konnte, auf der
ganzen Familie wie ein Fluch.

Dandy mit dunklen Seiten

Die Familiengeschichte aus dem Pariser
Emigrantenmilieu ist der zweite und
vielleicht stärkste Handlungsstrang des
Buches. Der aus einer georgischen Intellektuellenfamilie stammende Grossvater
Georges Surabischwili heiratete eine verarmte Russin aus dem europäischen
Hochadel. In kurzen Strichen skizziert
Carrère ihre romanhaften Schicksale: die
völlig allein in Paris gestrandete, mittellose Aristokratin, die fünf Sprachen
spricht und Aquarellmalerei studiert hat,
und der Taxifahrer, der philosophische
Werke liest. Doch der georgische Dandy
verkommt zusehends zum dostojewskischen Kellermenschen voller Selbsthass
und Verbitterung. Er hält seine Familie
mit Gelegenheitsjobs über Wasser und
fühlt sich in der französischen Gesellschaft als deklassierter Versager. Nicht
aus Opportunismus, sondern aus Enttäuschung sympathisiert er schliesslich mit
dem Faschismus.
Im Kontrast zum Scheitern des Grossvaters steht die glänzende Karriere seiner Tochter, also Carrères Mutter. In
Frankreich ist Hélène Carrère d’Encausse
eine berühmte, vielfach ausgezeichnete
Expertin für Russland und langjährige
Vorsitzende der Académie française.
Carrère rührt mit seiner Beschäftigung
mit ihrem Vater an ein familiäres Tabu,
denn die Schande des Verrätervaters
musste verschwiegen werden. Das Leiden daran, das sich die Mutter ein Leben
lang verbot, versucht der Sohn nun zur
Sprache zu bringen.
Und schliesslich gibt es noch die Liebesgeschichte des Erzählers zu seiner
Freundin Sophie. Das Liebesglück wäre
perfekt, wäre da nicht die unterschiedliche soziale Herkunft. Schonungslos

GUEORGUI PINKHASSOV / MAGNUM / KEYSTONE

Emmanuel Carrère: Ein russischer Roman.
Aus dem Französischen von Claudia
Hamm. Matthes & Seitz, Berlin 2017.
282 Seiten, Fr. 35.90, E-Book 22.50.

Emmanuel Carrère
treibt listige
Vexierspiele mit dem
Leser. Der Franzose
ist nicht nur Autor,
sondern immer auch
Figur seiner Bücher
(Paris, 2017).

offen registriert Carrère die Gefühle der
sozialen Scham und des Standesdünkels
bei sich selbst und seiner Mutter. Um
Sophie den ultimativen Liebesbeweis zu
erbringen, schreibt er eine an sie adressierte erotische Liebesgeschichte, die er
in «Le Monde» exakt an dem Tag veröffentlichen lässt, an dem Sophie mit dem
Zug zu ihm in die Ferien reisen soll. Hinter dem exhibitionistischen Brief steckt
Carrères Absicht, die Wirkungsmacht der
Literatur zu inszenieren. Kunst erschafft
Wirklichkeit. Doch der literarische Kontrollversuch der Wirklichkeit scheitert
desaströs. Sophie – deren Name nicht zufällig Weisheit bedeutet – ist eben keine
Romanfigur, die genau das tut, was der
Autor will. Und auch in Kotelnitsch
bricht die Realität gewaltsam ein in die
Erwartungen des Autors, es möge etwas
geschehen: Eine schreckliche Gewalttat
verleiht den absichtslosen Filmaufnahmen plötzlich Sinn.

Befreiung vom Dämon

Das listige Vexierspiel des Autors lässt
den Leser vermeintlich teilhaben daran,
wie dessen Leben zu Literatur umgeformt wird. Immer wieder erwähnt Carrère seine Notizbücher und Tagebuchaufzeichnungen, er dokumentiert den
Verlauf der Liebeskrise im Stundentakt.
Man wird als Leser das fesselnde Gefühl
des Live-Dabeiseins nicht los. Und geht
dabei der Fiktion auf den Leim, dies alles
habe sich genauso abgespielt.
So spannend, elegant und spielerisch
das Buch daherkommt, letztlich ist «Ein
russischer Roman» ein Gedenkbuch an
die Toten. Emmanuel Carrère erschafft
ihnen einen Grabstein, an dem er sie
betrauert und sich endlich vom Dämon
des Grossvaters befreit. l
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Romane Die Finnin Selja Ahava und die Schwedin Sara Stridsberg erzählen ebenso klug wie poetisch
von zwei starken Mädchen, die vom Schicksal herausgefordert werden

WiedasLebensospielt

Selja Ahava: Dinge, die vom Himmel fallen.
Aus dem Finnischen von Stefan Moster.
Mare, Hamburg 2017. 208 Seiten,
Fr. 28.90, E-Book 18.50.
Sara Stridsberg: Das grosse Herz.
Aus dem Schwedischen von Ursel
Allenstein. Hanser, München 2017.
320 Seiten, Fr. 33.90, E-Book 25.50.

Vielleicht ist es doch so, dass manche
«Dinge einfach passieren»? Und niemand
daran schuld ist und keiner verantwortlich zu machen, selbst wenn sie sehr
schlimm sind? Der Gedanke, an dem
Saara sich schliesslich festhält, könnte
ihr ein Trost sein – und er taugt auch als
Klammer zwischen den beiden soeben
ins Deutsche übersetzten Romanen aus
Finnland und Schweden, die, gemeinsam betrachtet, noch gewichtiger werden, als sie es einzeln schon sind.
Saara, die Hauptfigur in Selja Ahavas
«Dinge, die vom Himmel fallen», ist
zwölf, und «irgendwie fehlt ihr die Freude». Vier Jahre ist das Unglück her, das
sie fürs Leben zeichnete: Ein Eisblock fiel
vom Himmel, durchschlug die Veranda
und tötete die Mutter. Vater Pekka zerbrach fast daran; da holte Annu, seine
Schwester, ihn und Saara zu sich ins zugige Gutshaus. Gab ihnen Pullover und
Wollstrümpfe und kochte Suppe, denn
«je trauriger der Mensch, desto wärmer
muss man ihn halten».

Am Anfang steht der Tod

Bald darauf wurde jedoch auch Annu
vom Schicksal eingeholt: Sie knackte
zum zweiten Mal den Jackpot. Vom ersten Gewinn hatte sie sich den verwaisten
«Zugross-Hof» gekauft, den sie wieder zu
beleben versuchte, doch nach dem zweiten stand sie wochenlang unter Schock.
Was ist Schicksal? Was Zufall? Glück oder
Unglück? Warum trifft es manche und
andere nicht? Kaum genesen, ging sie
diesen Fragen nach. Begann einen Briefwechsel mit Hamish MacKay, dem Fischer in Schottland, der vier Blitzschläge
überlebt hatte, und sammelte Geschichten von Unausweichlichkeiten (was an
Carl von Linnés «Nemesis Divina» denken lässt), bis MacKay, vom fünften Blitz
getroffen, stirbt, der Roman die Briefform wieder verlässt und zu Saara in die
Gegenwart zurückkehrt.
Das Mädchen ist mit Pekka zurück im
«Sägemehlhaus», wo die Mutter umkam;
und Pekka lässt Krista, die von ihm
schwanger ist, mit einziehen. Saara ist
unruhig, fühlt sich allein, sie schreit im
Schlaf und sieht die Mutter als Gespenst
– aber sie hat auch ihre Helfer. Hercule
Poirot zum Beispiel, der jeden Fall löst,
Helden aus Grimms Märchen und Alice
aus dem Wunderland. Selja Ahava (1974
in Helsinki geboren und als Dramaturgin
tätig) zieht ihrem leisen, suggestiven
zweiten Roman eine feste Märchenebene
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Von Verena Stössinger

Während eine der
Romanfiguren den
Jackpot knackt, wird
ihr Brieffreund von
einem Blitz und ihre
Schwägerin von einem
Eisblock erschlagen –
Zufall oder Schicksal?
(Lottoziehung, 1990)

ein, die ihn von jedem Psychorealismus
befreit und das Erzählte nicht nur erträglicher macht, sondern poetisch: naiv und
weise und im wörtlichen Sinne wunderbar, ohne dass die Figuren dabei verraten
würden oder ihre Nöte überspielt. Lässt
sich nicht etwa auch Kristas «wohl irgendwie behindertes» Kind – beim Ultraschall haben sich zusammengewachsene
Beinchen gezeigt – als kleine Meerfrau
lieben?
Auch Sara Stridsberg (1972 in Stockholm geboren und inzwischen Mitglied
der Schwedischen Akademie) erzählt in
«Das grosse Herz» ihre traurige Geschichte auf verständnisvolle, gnädige Weise.
Auch bei ihr steht ein starkes Mädchen
im Zentrum, das vom Schicksal überfordert wird, und auch ihr virtuoser Text beginnt mit einem Todesfall: Der alte Olof
springt von einem Sendemast herunter.
Es ist sein letzter Tag in Beckomberga, ab
morgen ist er frei. Aber wo soll er hin? Die
Heilanstalt war sein Zuhause.
Mit Olof ist das Thema gesetzt. Im
Zentrum des Erzählten steht jedoch
Jackie, erst als Mädchen, dann als junge
Frau. Ihr Vater Jim hat sich längst an den
Alkohol, an Tabletten und Depressionen
verloren; er äussert sehr nüchterne Todeswünsche, vielleicht sind sie sogar
vererbt, seine Mutter ging ja auch schon
in den Freitod, aber was hilft ihm dieses
Wissen? Und der lange Aufenthalt in
Beckomberga mit all dem Verständnis
und den Therapien?
Jackie besucht Jim in der Anstalt,
während die Mutter sich «wie ein verletztes Tier» in ihren Beruf verkriecht.
Sie träumt sogar von der Klinik und will

den Vater retten, auch wenn sie seine
verzweifelte Unerreichbarkeit spürt und
die eigene Ohnmacht. Sara Stridsbergs
Text begleitet Jackie und nimmt dabei
auch Ärzte und andere Patienten in den
Blick («wir sind alle verrückt»): Menschen, denen die Anstalt schliesslich Alltag und Heimat ist und alles, was sie
noch haben. Der schwedische Originaltitel des Romans, «Beckomberga. Ode til
min familj» (Beckomberga. Ode an meine
Familie), bezeichnet dabei auch gleich
schon den Raum, den die Autorin uns
öffnet. Sie schreibt nämlich nicht nur
eine – letztlich unausweichlich tragische,
unsentimental erzählte und autobiografisch grundierte – Familiengeschichte,
sondern bettet diese ein in die Sozialund Psychiatriegeschichte Schwedens
und seiner Wohlfahrtsgesellschaft, die
1986, im Tschernobyljahr, mit dem Mord
an Olof Palme einen Riss bekam.

Häuser geben Halt

Beckomberga, «geboren aus der Finsternis», wird 1995 geschlossen. Die Patienten sind entlassen. Jim hat sich umgebracht, Jackie ist selber Mutter geworden
und versucht, den Familienfluch nicht
an ihren Sohn weiterzugeben, sondern
ans Leben zu glauben. Sie kehrt oft zur
verlassenen Klinik zurück, und das Haus
zwischen den grossen Bäumen – «Schloss
und Gefängnis zugleich» – gibt ihr Kraft.
Häuser sind ja nicht nur Hüllen; das
weiss auch Saara in Selja Ahavas Roman.
Und wenn ein Haus alt genug ist, kann es
sogar lebendig werden: Aus der Wand im
hinfälligen «Sägemehlhaus» wächst am
Schluss ein Apfelbaum. ●

Essays In einer Prosasammlung erweist sich der Lyriker Jan Wagner als begnadeter Erzähler

DichtersindnichtnurDenker,
sondernauchDetektive

Jan Wagner: Der verschlossene Raum.
Beiläufige Prosa. Hanser, München 2017.
272 Seiten, Fr. 31.90, E-Book 16.40.
Von Bruno Steiger
«Beiläufige Prosa»: Das schöne Wort des
Untertitels umschreibt das, was man gemeinhin Gelegenheits- oder Gebrauchstexte nennt: Auftragsarbeiten, die neben
dem «eigentlichen» Werk entstehen. Dieses Eigentliche ist im Fall von Jan Wagner
die Lyrik. Sechs Gedichtbände hat Wagner seit seinem 2001 unter dem Titel
«Probebohrung im Himmel» erschienenen Debüt veröffentlicht. Die mit souveräner Eleganz ausgespielte Balance zwischen sprachlichem Eigensinn und Welthaltigkeit, die sein dichterisches Werk
auszeichnet, wurde von der Kritik wie
auch von einer breiten Leserschaft mit
grösstem Wohlgefallen aufgenommen.
Für seine Gedichte wurde Wagner vielfach ausgezeichnet, zuletzt vor zwei Jahren mit dem Preis der Leipziger Buchmesse. So enthält denn der vorliegende
Band nicht wenige Dankesreden; in
ihnen, ebenso wie in den Vortragstexten,
Feuilletons und Essays, die der Band
ebenfalls versammelt, erweist sich der
begnadete Lyriker Wagner als nicht minder begabter Erzähler, der auch im «Nebenfach» der Prosa seine immense literarische Bildung und sein sprachliches
Können lustvoll und mit erheblichem
Charme auszuspielen weiss.
Schon mit der den Band eröffnenden
Dankesrede zum Mörike-Preis ist der Ton
einer dezidiert subjektiv geprägten, den
Leser unmittelbar ansprechenden Lektüre von Welt und Sprache angeschlagen. Das unauflösbare, nicht auf Information zu reduzierende Rätsel, das jedes
geglückte Gedicht vom alltäglichen
Sprachgebrauch abhebt, steht im Zentrum des zweiten Textes, der dem Band
auch den Titel gegeben hat. Darin widmet sich Wagner eingehend einer Analogie von Kriminalliteratur und Poesie. Er
stützt sich dabei auf die Tatsache, dass
nicht wenige Schriftsteller von höchstem
Rang passionierte Krimileser waren.
Wagner erwähnt namentlich Brecht,
Benn und Neruda, die Reihe liesse sich
über beispielsweise Borges, Beckett und
Onetti mühelos fortführen. Dass Samuel
Beckett gegen Ende seines Lebens fast
ausschliesslich Agatha Christie las, sei
hier nur am Rande erwähnt.
In seinen Überlegungen zu einem
möglichen Zusammenhang zwischen detektivischer Ermittlung und poetischen
Verfahrensweisen blickt Wagner zurück
auf Edgar Allan Poe, der mit seiner 1841
publizierten Erzählung «Der Doppelmord in der Rue Morgue» nicht nur das
Genre der Detektivgeschichte begründete, sondern gleichzeitig den Topos des
verschlossenen, bis zum Auffinden des
Mordopfers scheinbar unbetretenen
oder unbetretbaren Raums etablierte.

Eine Analogie zwischen Dichter und Detektiv sieht Wagner darin, dass beide
ihrer Tätigkeit mit «fast mathematischer
Genauigkeit» und einer von präzisen
Mutmassungen befeuerten Intuition
nachgehen. So lässt sich, führt Wagner
aus, «vielleicht das Gedicht selbst, wie
das unerklärliche, Rätsel aufgebende
Zimmer in der Rue Morgue, als ein verschlossener Raum begreifen, vom Dichter ganz gezielt und Schritt um Schritt
erschaffen, immer auf den maximalen
Effekt beim Leser bedacht, noch die
kleinsten Wirkungen berechnend – nur
um am Schluss den Schlüssel von innen
stecken zu lassen.»

Auf eigentümliche Weise zwischen
Haupt- und Nebenwerk zu oszillieren
scheinen jene knapp eine Buchseite einnehmenden Texte, die Wagner unter
dem Titel «Postkarten» im Radio zum
Vortrag brachte. Vorab in den Kartengrüssen aus Wagners Wohnort BerlinNeukölln zeigt sich ein nicht unmittelbar
sujetgebundener, frei assoziierender
poetischer Impetus, der sich explizit auf
Abschweifungen beschränkt. Man könnte von Prosagedichten sprechen, die, wie
mit einer zusätzlichen linken Hand hingeworfen, einer potenziellen «Literatur
der Beiläufigkeit» eine Dimension des
Praktikablen eröffnen. l

Gordon Parks Ein Ästhet als Kämpfer für Gerechtigkeit

Die Kinder haben Durst, aber sie dürfen nur an einem
der beiden Wasserspender trinken. Der andere ist Weissen vorbehalten. Hätten Afroamerikaner ihn benutzt,
wären sie bestraft, möglicherweise auch misshandelt
worden. Gordon Parks hat die alltägliche Szene 1956 in
Mobile, Alabama, fotografiert. Parks wurde 1912 geboren und war in Kansas selbst unter den Bedingungen
massiver Diskriminierung aufgewachsen. 1956 fotografierte er eine Reportage über den Alltag einer afroamerikanischen Familie und veröffentlichte einen Teil davon
im Magazin «Life». Der Rest verschwand und wurde erst
sehr viel später wieder gefunden. In den «Collected
Works» nimmt er nun einen gewichtigen Platz ein. Parks
hat sich häufig schwierigen Themen seiner Zeit zugewandt: Armut, Verbrechen, Rassenpolitik, Klassenden-

ken zählten dazu. Dieser erste, fünfbändige Überblick
über sein Schaffen zeigt, warum er heute zu Recht als
der bedeutendste afroamerikanische Fotograf gilt:
Trotz seines klaren gesellschaftlichen Engagements
sind seine Bilder nicht eindimensional. Parks trat vielmehr stets dafür ein, dass der Kampf für mehr Gerechtigkeit auf vielen Ebenen und mit ästhetischer Brillanz
geführt werden muss. Er fotografierte auch Mode und
Models sowie Schriftsteller, Künstler und Musiker. Seine
Aufnahmen des Boxers Muhammad Ali sind legendär.
Diesen visuellen Reichtum kann man in dieser Werkausgabe nun erstmals wirklich entdecken. Gerhard Mack
Gordon Parks: Collected Works. Study Edition, hrsg. v.
Peter W. Kunhardt u. Paul Roth. Steidl, Göttingen 2017.
1084 Seiten, 5 Bände, Fr. 155.90.
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Roman Christoph Hein hat einen ausufernden Roman verfasst und lässt seine Figuren via Weimarer
Republik, Sowjetunion und DDR durchs ganze 20. Jahrhundert ziehen

DerTerrorholtalleein
Von Stefana Sabin

Es beginnt in den dreissiger Jahren mit
einem kleinen Unfall. Rainer Trutz, der
aus seinem Dorf nach Berlin gekommen
ist, sich hungrig, schlaf- und ziemlich
hoffnungslos durch die Stadt treibt, wird
von einer jungen Frau in einem schicken
Auto angefahren. Sie ist Kulturreferentin
in der russischen Botschaft, verkehrt in
Literaturkreisen und nimmt Trutz, der
sich zum Dichter träumt, unter ihre Fittiche. «Rainer Trutz sagte noch Jahre später, in seinem Leben sei ihm nie etwas
Besseres zugestossen als der Zusammenstoss mit Lilijas Auto… Sie trafen sich danach häufiger, er begleitete sie bei vielen
Theaterbesuchen, und sie nahm ihn ins
Romanische Café mit, einen beliebten
Treffpunkt von Künstlern.»
So wird er zuerst Lokalredakteur,
dann Romanautor. Aber sein erster Roman gerät wegen erotischer Darstellungen, der zweite wegen politischer Implikationen in Verruf – und Trutz und seine
Lebensgefährtin werden von den Nazitrupps, die inzwischen Berlin beherrschen, verfolgt und bedroht. Zum richtigen Zeitpunkt erscheint die russische
Freundin wieder und besorgt ihnen – erst
nachdem sie geheiratet haben! – ein
Visum für die Sowjetunion.

Ins Arbeitslager deportiert

In Moskau wird das Leben auch nicht
einfacher. Schwere körperliche Arbeit,
Lebensmittelrationierung, Misstrauen
und Angst sind die prägenden Elemente
des Alltags. «Ein System von Obrigkeit
und Willkür, Kontrolle und Amtsgewalt
war allgegenwärtig und auch für die Einheimischen nicht immer durchschaubar.
Die wirkliche Macht von Personen war
nicht an deren Kleidung zu erkennen,
ihre Wohnungen konnten bescheiden
sein, dennoch war nie auszuschliessen,
dass ebendieser Mann, der lediglich ein
einziges Zimmer besass und in abgewetzten Schuhen umherlief, plötzlich
die alles entscheidende und zu fürchtende Instanz war.» Die Emigranten lernen,
dass «alles politisch gesehen wurde» und
dass alles, «jeder Spass und Witz», gegen
sie verwendet werden kann.
Nur die Freundschaft mit dem Sprachwissenschafter Gejm und die von ihm geführten mnemotechnischen Trainingssitzungen stellen eine Art Atempause
dar. Gejm will «das Gehirn trainieren, das
Mysterium unserer Erinnerungen entschlüsseln, seine Wege und Umwege und
Abwege, den grossen Plan offenlegen,
nach dem unser Gedächtnis funktioniert.» Das gelingt ihm zwar nicht, immerhin kann er seinen eigenen und den
Sohn von Trutz zu Erinnerungs-Wunderknaben erziehen. Aber der Terror holt sie
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Ausgangspunkt
des Romans und
Treffpunkt der
beiden verliebten
Protagonisten: das
Romanische Café in
Berlin (1929).

AKG IMAGES

Christoph Hein: Trutz.
Suhrkamp, Berlin 2017. 478 Seiten,
Fr. 36.90, E-Book 27.50.

alle ein. Einer nach dem anderen werden
die Mitglieder des mnemotechnischen
Klubs in Arbeitslager deportiert. Am
Ende bleiben nur die Jungen übrig: Trutz
Junior wird in die DDR sozusagen zurückdeportiert, studiert Geschichte und
wird schliesslich Archivar; Gejms Sohn
wird Übersetzer für das sowjetische Militär. Erst nach der deutschen Wiedervereinigung treffen sie sich wieder.

Viel Kopf, wenig Herz

Über fast das ganze zwanzigste Jahrhundert also erstreckt sich die Geschichte,
die Christoph Hein in diesem Roman aufrollt. Hein, der 1944 in Schlesien geboren
wurde, in Leipzig und Ostberlin studierte und Hausautor an der Berliner Volksbühne war, als ihm 1982 der Durchbruch
als Romancier gelang, gehörte zu den renommiertesten DDR-Autoren und wurde
auch in Westdeutschland mit vielen Preisen ausgezeichnet – und noch immer
steht er in der ersten Reihe der deutschsprachigen Literatur. In diesem Roman
schlägt er einen grossen chronologischen
Bogen über drei verschiedene Diktaturen: das Nazi-Deutschland (Erster Teil),
die stalinistische Sowjetunion (Zweiter
Teil), den SED-Staat (Dritter Teil). Wie
sich diese Unrechtsstaaten durch ständige Umdeutung der realen Verhältnisse,
konsequent gesäte Angst und unerbittliche Verfolgung der – auch nur potenziell
– Andersdenkenden stabilisierten, be-

stimmt den thematischen Faden, den
Hein durch alle Handlungswindungen
hindurch verfolgt.
So zum Beispiel gilt der Roman von
Trutz als eine amüsante Gesellschaftssatire, bevor er als nazikritisch umgewertet
wird, oder es werden nach der Unterzeichnung des deutsch-sowjetischen
Nichtangriffspakts 1939 Bücher, Filme
und Theaterstücke in der Sowjetunion
von deutschlandkritischen Tönen gereinigt, um nach dem Überfall auf die Sowjetunion 1941 wieder mit antifaschistischer und antiwestlicher Ladung befrachtet zu werden. Dieser gesellschaftlich aufoktroyierten Deutung, die mit
jeder politischen Strömung wechselt,
stellt Hein das absolute individuelle Gedächtnis entgegen – und verleiht seiner
titelgebenden Figur ein trainiertes Gehirn, das nichts vergisst.
Aber dieses perfekte Erinnerungsvermögen ersetzt jedes Seelenleben – vielleicht auch deshalb ist diese Figur so
wenig glaubhaft. Skizzenhaft und gewissermassen herzlos bleiben auch alle anderen Figuren im Roman. Hinzu kommt,
dass die Handlung, trotz manch schrecklicher Episoden, schematisch wirkt,
denn es mangelt dem Roman an narrativer Energie und an sprachlicher Kraft.
Dass Hein, wie es heisst, jahrelang für
diesen Roman recherchiert hat, tröstet
nicht wirklich über die langen Strecken
hinweg. ●

Roman Phantasievoll und sozialkritisch:
Die Lausannerin Marie-Jeanne Urech
erzählt von der Mästung einer Sängerin

Blätterteiggebäck,
garniert mit Krise

Kurzkritiken Belletristik
Julia Wolf: Walter Nowak bleibt liegen.
FVA, 2017. 158 Seiten, Fr. 31.90,
E-Book 17.50.

Willi Wottreng: Denn sie haben daran
geglaubt. Bilgerverlag, 2017. 240 Seiten,
Fr. 33.90.

Wir sind hier mitten in einem Kopf, und
dieser Kopf ist gegen eine Wand geprallt.
Einen «ziemlichen Wumms» hat Walter
Nowak zu verkraften: Beim täglichen
Morgenschwimmen (8 Uhr, 1000 Meter,
10mal hin und zurück) ist der Pensionär
mit der Beckenwand kollidiert und seine
geordnete Welt durcheinandergeraten.
Später liegt er delirierend auf dem Boden
seines Badezimmers, rekapituliert die
mitunter grotesken Geschehnisse der
vorangegangenen Stunden und dringt
zwischen einem aufgetauten Wildschwein und einer eingesperrten Fledermaus sukzessive zu tieferen Schichten
seiner Vergangenheit vor. Abgebrochene
Sätze, Gedankenfetzen und Assoziationen jagen dem Liegenden durch den
Sinn und fügen sich unter dem überzeugenden Arrangement der 1980 geborenen Julia Wolf zum tragikomischen Porträt eines so bornierten wie bedauernswerten Manns, Sohns und Vaters.

Der Publizist Willi Wottreng, langjähriger
Mitarbeiter der «NZZ am Sonntag», hat
sich als bekennender Altachtundsechziger immer wieder mit den Rändern der
Gesellschaft beschäftigt. Wir verdanken
ihm kluge, empathische Bücher zum
Rockerboss Tino, zu der Prostituierten
Lady Shiva, dem Geldfälscher Farinet
und etlichen anderen. 2015 hat Wottreng
mit «Lülü» seinen höchst lesenswerten
Romanerstling vorgelegt, der im Milieu
der Fahrenden spielt. In seinem zweiten
Roman lässt er nun zwei Welten aufeinanderprallen: Ernst Schläpfer, ehemaliger Polizist und homophober Fichenjäger, trifft nach Jahrzehnten eine alte
Bekannte wieder: Lis Sauter, einst Sympathisantin des militanten linken Untergrunds. In einem Schrebergarten finden
sie sich wieder. Dort haben beide ein Gartenhäuschen gepachtet. Wottreng verteidigt die Utopien von einst. Mutig, witzig
und gegen den öden Zeitgeist.

'Attar: Das Buch der Leiden. Aus dem
Persischen von Bernhard Meyer.
C.H. Beck, 2017. 400 S., Fr. 42.90.

Claude Simon: Das Pferd. Aus dem
Französischen von Eva Moldenhauer.
Berenberg, 2017. 80 S., Fr. 31.90.

Um eine Seelenreise geht es in diesem
unergründlichen Buch. Ein Wanderer
sucht Erlösung. Er passiert 40 Stationen,
kommt ins Paradies und in die Hölle, er
befragt die vier Elemente und Figuren
von Adam bis Jesus – vergeblich. Erst
Mohammed rät dem Sucher, zu seiner
Rettung in sich selbst zu gehen. Der persische Dichter Farid od-Din 'Attar (1136–
1220) hat dieses Schlüsselwerk der islamischen Mystik verfasst. Es wartet mit
zahlreichen Binnenerzählungen auf, die
den dunklen Grundton ins Kurzweilige
kehren. Bernhard Meyer hat die 6200
Doppelverse in schmiegsame deutsche
Prosa übertragen, Monika Gronke hat das
Buch mit einer höchst hilfreichen Einführung versehen. Navid Kermani hat
das Werk als die vielleicht schwärzeste
Dichtung, die je von einem Menschen geschrieben wurde, bezeichnet. Man kann
es auch anders sehen.

Der Autor Claude Simon (1913–2005), Literaturnobelpreisträger des Jahres 1985,
war der Hauptvertreter des Nouveau
Roman. Sein Werk ist erratisch und
schwierig, aber jeder Mühe wert. Neben
den grossen Romanen interessieren uns
auch die kleinen Schriften dieses kraftvollen Erzählers. Zum Beispiel die Novelle «Das Pferd», die 1958 in der Zeitschrift
«Les lettres nouvelles» erschien und erst
2015 in Buchform veröffentlicht wurde.
Sie spielt in einem nordfranzösischen
Dorf; Dragoner eines französischen Regiments erleben hier das langsame Sterben
eines verwundeten Armeepferds. Im Todeskampf des Tieres spiegeln sich die
Verheerungen des Krieges. Das bringt die
Soldaten, den Erzähler und den Juden
Maurice ins Nachdenken über ihr Schicksal. Glänzende Übersetzung von Eva
Moldenhauer, erschöpfendes Nachwort
von Mireille Calle-Gruber.

Marie-Jeanne Urech: Schnitz. Aus dem
Französischen von Lis Künzli.
Bilgerverlag, Zürich 2017. 144 S., Fr. 24.–.

MATHIEU ROD

Von Charles Linsmayer
Sechs Romane hat die 41-jährige Lausannerin mit Bürgerort Seon AG bereits vorgelegt. Darunter die aberwitzige, einen
kafkaesken Grossbetrieb zeichnende Satire «Le Syndrome de la tête qui tombe»,
die Ricco Bilger 2009 als «Mein sehr lieber Herr Schönengel» deutsch publizierte. Die Arbeitswelt, wiederum in ihren
düstersten Perspektiven, spiegelt auch
der Roman «Les Valets de nuit», den der
gleiche Verlag nun, übersetzt von Lis
Künzli, unter dem Titel «Schnitz» präsentiert. So heisst das Blätterteiggebäck,
mit dem die an Jarrys «Roi Ubu» erinnernde massige Sängerin Philanthropie
von ihrer Familie gemästet wird.
Das sind: der Schuhputzer Nathanael
Kummer und seine Frau Rose, die mit
Vitaminen hausiert; die Kinder Zobeline
und Yapaklu, die sich mit dem mysteriösen Riesen aus dem Pommes-Automaten
anfreunden; der Grossvater Seraphin,
dem ständig die Hosen herunterrutschen
und der auf der Suche nach dem Schwarzen Mann ist. Letzterer könnte mit dem
umjubelten Prediger identisch sein, zu
dem Rose den Familienschmuck trägt,
und wer weiss, vielleicht steht er auch
mit den Mächtigen im Bund, die die
Stadt von zwei Glastürmen aus regieren.
Es herrscht Wirtschaftskrise, die Häuser
der Konkurs Gegangenen sind mit Brettern vernagelt, und auch die Kummers
erleben die Pfändung und den Verlust
ihres Hauses. Seraphin aber legt Feuer,
und nach einer Explosion wird die auf
dem Sofa zurückgelassene Philanthropie
von Schutzengeln aus dem brennenden
Gebäude himmelwärts getragen.
Die mal märchenhafte, mal sozialkritische Geschichte verdankt sich einem
Cleveland-Aufenthalt von Marie-Jeanne
Urech. 2011 lebte sie als Stipendiatin
auch in Zug, das sie in ihrem jüngsten, 2015 erschienenen Roman
«L’Ordonnance respectueuse du
vide» im Zeichen des Immobilienbooms als eine von einem Gletscher bedrohte reiche, aber
menschenleere Stadt zeichnet, in der die Briefkästen
voll von Briefen geheimnisvoller Herrschaftschauffeure sind. Auch wenn
die Phantasie manchmal
überbordet: Keine andere Schweizer Autorin
setzt wirtschaftliche
Phänomene und Gegebenheiten origineller
und abgründiger in
Szene
als
MarieJeanne Urech. l

Claudia Mäder

Manfred Papst

Manfred Papst

Gundula Ludwig
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In etlichen Demokratien fordert das Volk mehr Mitsprache. Der amerikanische Politikphilosoph
Jason Brennan hält dagegen: Für ihn sind die meisten Wähler wie schlechte Autofahrer – eine Gefahr
für die Allgemeinheit und aus dem Verkehr zu ziehen. Interview: Claudia Mäder

«DieMehrheit
weissgarnichts»
Bücher am Sonntag: Herr Brennan, laut einem
Bonmot von Churchill ist Demokratie die schlechteste aller Regierungsformen – abgesehen von
allen anderen. Was ist Demokratie für Sie?
Jason Brennan: Ich pflichte Churchill bei: In Demokratien lebt man heute am besten, und sie
sorgen insgesamt für eine recht gute Politik, vor
allem im Vergleich zu anderen Systemen. Churchill sagte aber eigentlich: «abgesehen von allen
anderen, die man ausprobiert hat.» Er liess also
offen, ob es nicht vielleicht etwas Besseres gibt,
das noch nicht getestet wurde. Hier möchte ich
ansetzen: Ich versuche, mit Ideen zu experimentieren, die unsere Demokratien besser machen.
Was ist denn deren grösstes Problem?
Die Ignoranz der Wähler, das heisst ihre Irrationalität und ihr tiefes Informationsniveau.
Alle Studienergebnisse dazu sind extrem deprimierend: In den meisten modernen Demokratien weiss die überwältigende Mehrheit der
Wähler so gut wie gar nichts über Politik.
Ein harsches Statement. Was heisst das konkret?
Dass das Gros der Leute nicht einmal die Basics kennt! In den USA kann eine Mehrheit der
Bürger nicht sagen, welche Partei den Kongress
kontrolliert. 70 Prozent der Amerikaner wissen
nicht, worum es im Kalten Krieg ging, zwei Drittel haben keine Ahnung, wie hoch die Kriminali-

Überzeugter «Epistokrat»
Der Philosoph und Politologe Jason Brennan (* 1979)
ist Professor an der Georgetown University in Washington und befasst sich
schwerpunktmässig mit Demokratietheorie. Brennan
ist der Meinung, dass die
Philosophie mit idealisierten Demokratiekonzepten
arbeite und die Empirie vernachlässige. Aufgrund des tiefen Wissensstands des Volks plädiert er für eine «Epistokratie» – eine Herrschaft
der Wissenden, in der politische Macht nicht
gleich unter allen Bürgern verteilt, sondern an
gewisse Grundkenntnisse geknüpft ist.
Jason Brennan: Gegen Demokratie. Warum wir
die Politik nicht den Unvernünftigen überlassen
dürfen. Ullstein, Berlin 2017. 464 S., Fr. 35.90.

Gehen wir lieber zu den Schlüssen über, die daraus zu ziehen sind. Logisch wäre, in die politische
Bildung zu investieren, um das Niveau zu heben.
Entsprechende Efforts hat man seit Jahrzehnten gemacht – sie haben kaum etwas gebracht.
Und dafür gibt es einen systemischen Grund:
Die Demokratie setzt die falschen Anreize. Sie
gibt den Bürgern allen Anlass, unwissend zu
sein und zu bleiben. Informationsökonomisch
gesehen, ist das logisch: Leute sammeln und behalten Informationen nur dann, wenn für sie der
Nutzen grösser ist als die Kosten. Nun hat aber
die Stimme eines einzelnen Wählers derart
wenig Gewicht, also Nutzen, dass es sich für ihn
schlicht nicht lohnt, sich sorgfältig mit Politik
auseinanderzusetzen, bevor er an die Urne geht.
Was würden Sie tun, um das Problem zu beheben?
Ich würde mit einer Art Wählerprüfung beginnen: Ein paar Wochen vor den Wahlen könnte
die Regierung einen Test anbieten. Er wäre freiwillig, aber wer darin gut abschneidet, würde
mit einer Steuergutschrift belohnt: je höher die
Punktzahl in der Prüfung, desto höher der Bonus. So böte man den Leuten einen konkreten,
finanziellen Anreiz, sich besser zu informieren.
Abgesehen davon, dass das recht teuer wäre: Welche Art von Wissen sollte die Regierung abfragen?
Die Fragen müssten auf Grundlegendes zielen: Man könnte die Arbeitslosenrate schätzen
lassen oder die Höhe der staatlichen Sozialausgaben. Das sind Dinge, die objektiv sind – und
ziemlich wichtig für die politische Entscheidfindung. Im Prinzip könnte man aber auch den Einbürgerungstest nehmen, schliesslich wird auf
dieser Basis entschieden, ob Ausländer an die
Urne dürfen. Dieselben Kenntnisse müsste man
eigentlich auch von den Leuten erwarten, die
ins System reingeboren wurden.
Was, wenn die bei dem Test durchfallen?
Im Konzept mit der Steuergutschrift erhielten
sie einfach keinen Bonus. Man kann sich aber
auch radikalere Optionen vorstellen. Zum Beispiel ein System, in dem kein Bürger standardmässig mit dem Wahlrecht ausgestattet ist und
alle den Test durchlaufen müssen, um es zu erlangen. Das hielte ich allerdings nicht für sehr
klug. Besser wäre eine Art Mehrstimmen-

«Die Demokratie setzt die
falschen Anreize. Sie gibt
den Bürgern allen Anlass,
unwissend zu sein und zu
bleiben.»
wahlrecht. Dabei hätte zwar jeder Bürger eine
Stimme, aber jene, die besseres Wissen nachweisen können, würden Zusatzstimmen erhalten – so wäre niemand vom System ausgeschlossen, aber die Informierten würden belohnt.
Was, schätzen Sie, würde das in Zahlen bedeuten?
Ich gehe davon aus, dass in den USA, für die
wir die besten Daten haben, etwa 25 Prozent der
Wähler eine Zusatzstimme erhielten.
Sprich: Drei Viertel der Bürger würden von den
«Wissenden» bevormundet. Sie gelten als Liberaler: Diese Paternalisierung muss Sie doch stören!
Nicht wirklich. Meine Vorschläge haben
nichts mit meinen politischen Präferenzen zu
tun: Wäre ich Marxist, hätte ich genau das gleiche Buch geschrieben.
Mag sein, aber wo bleiben liberale Grundprinzipien wie Freiheit und Selbstbestimmung, wenn
das Wahlrecht ungleich verteilt wird?
Zunächst einmal ist es falsch zu meinen, dass
Demokratie ein System der individuellen Selbstbestimmung sei: Es ist das Kollektiv, die Mehrheit, die bestimmt, nicht das Individuum. Und
dann funktioniert die Politik eben anders als die
meisten Märkte. Natürlich soll ich immer das
Recht haben, ein lausiges Auto zu kaufen – wenn
es nach ein paar Kilometern den Geist aufgibt,
trage ich die Konsequenzen meines schlechten
Kaufentscheides. Aber in der Politik entscheiden wir nicht allein für uns: Als sich die Leute in
Venezuela für Chavez entschieden, haben sie
einen Mann gewählt, der Massenarmut verursachte – und davon ist nicht nur der einzelne
Wähler, sondern die ganze Bevölkerung betroffen. Wir behandeln das Wahlrecht heute wie ein
Heiligtum, ohne auf die grosse Verantwortung
zu pochen, die damit verbunden ist.
Für dieses «Heiligtum» haben unsere Vorfahren
hart gekämpft: Jahrzehntelang haben sie sich
für ein inklusives System eingesetzt, in dem

▲
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tätsrate ist, nur ein Drittel weiss, dass die Verteidigung den grössten Budgetposten bildet – ich
könnte fast endlos weiterfahren.

GORAN TOMASEVIC / REUTERS
DIETHER ENDLICHER / AP

RAJESH KUMAR SINGH / AP

Wähler in Uganda, Indien und Bayern: Jason Brennan findet, dass alle Menschen an die Urne sollen – sofern sie genügend Wissen haben.
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Frauen, Farbige oder Arme die gleichen Rechte
haben. Waren sie damit etwa auf dem Holzweg?
Jein. Die Bewegungen hin zu politischer
Gleichheit waren eine gute Sache, und natürlich
sollten wir niemanden aufgrund arbiträrer Kriterien ausschliessen – Geld, Geschlecht, Hautfarbe, all das darf keine Rolle spielen. Es gibt
aber Dinge, die in der Politik eine Rolle spielen:
Wissen ist ein relevantes Kriterium. Die Teilnahme an der Politik mit dieser Grösse zu verknüpfen, ist etwas anderes, als Leute aufgrund ihrer
Herkunft zu diskriminieren.

Wissen ist sehr ungleich verteilt: Faktisch würde
Ihr System wieder zum Ausschluss von benachteiligten Gruppen, etwa Armen, führen.
Der Effekt des Einkommens auf den politischen Wissensstand ist extrem gering. Sogar die
Bildung spielt keine entscheidende Rolle: Etliche Studien zeigen, dass Menschen mit höheren
Schulabschlüssen nicht wesentlich mehr über
Politik wissen als andere. Die Frage ist ganz einfach, ob sie sich dafür interessieren oder nicht –
und das Interesse ist weitgehend unabhängig
von anderen Variablen wie dem Schulabschluss.
In Ihrem Buch vergleichen Sie das Wahlrecht mit
dem Recht, ein Auto zu fahren…
…ja, ich finde, das illustriert die Sache gut:
Wenn es ums Fahren geht, schliessen wir Leute
aus und wenden dabei ein Kompetenzprinzip
an. Anders als Saudiarabien: Dort dürfen Sie
nicht fahren, weil Sie eine Frau sind. Das ist unhaltbar. Aber jemanden nicht hinters Steuer zu
lassen, weil er ein zu schlechter Fahrer ist,
scheint uns allen absolut plausibel. Denn ein inkompetenter Fahrer ist eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer. Ähnlich ist es beim Wählen.
Es gibt einen zentralen Unterschied: Was ein guter
Autofahrer ist, ist klar – einer, der keine Unfälle
verursacht. In der Politik aber gibt es keine objektiv guten oder schlechten Verhaltensweisen.
Nein? Genauso wie schlechte Autofahrer töten, tötet auch schlechte Politik! Wenn wir in
den USA eine Kriegsgurgel zum Präsidenten
wählen, können wir den Dritten Weltkrieg auslösen. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat die amerikanische Armee weltweit 20 Millionen Zivilisten
getötet – mit mehr Wählerwissen hätten wir eine
friedfertigere Politik haben können. Studien zeigen, dass gut Informierte Kriegen weit skeptischer entgegenstehen als schlecht Informierte.
Welche Segnungen erwarten Sie sonst noch so von
den weiseren Wählern?
Im Allgemeinen tendieren besser informierte
Wähler dazu, sich stärker für Freiheit einzusetzen. Man darf also davon ausgehen, dass sowohl

«Wir behandeln das Wahlrecht
heute wie ein Heiligtum,
ohne auf die grosse
Verantwortung zu pochen,
die damit verbunden ist.»

Ich würde nie für eine Herrschaft der Experten plädieren: In abgeschlossenen Strukturen
tendieren Bürokraten dazu, ihre Macht für eigene Zwecke einzusetzen. Mir schwebt etwas
ganz anderes vor: eine Herrschaft des Volkes, in
der einerseits das Wissen einen Wert erhält, die
Macht aber andererseits so weit gestreut ist,
dass nicht die Interessen einzelner obsiegen,
sondern das Wohl des Ganzen im Zentrum steht.

die zivilen als auch die wirtschaftlichen Freiheiten gestärkt und besser geschützt würden und
die Politik bessere Resultate lieferte.

Dennoch würden Sie auf eine Elite setzen – wo
man doch sonst überall mehr Volksbeteiligung fordert. Schreiben Sie bewusst gegen den Zeitgeist?
Naja, ein Teil der populistischen Rebellion
gegen eine spezifische Art Elite ist durchaus verständlich: Technokratische Politinsider, die zu
ihren Gunsten auf die Kosten aller operieren,
sind ein Problem. Aber im Populismus kulminiert natürlich auch das Phänomen des uninformierten Wählens. Es werden Leute aktiv, die
von vielem wirklich nichts verstehen – und das
wiederum ist ein Problem für alle Bürger.

Nochmals: Ich finde es seltsam, von «guten» Resultaten zu reden – in der Politik geht es nicht um
richtige oder falsche Ergebnisse, sondern um das
Austarieren unterschiedlicher Überzeugungen.
Und ich finde, dass diese Auffassung seltsam
ist! Wenn es kein richtig oder falsch gäbe, dann
könnte ich morgen vorschlagen, dass wir ein
paar Gulags bauen – das müsste dieser Logik zufolge in Ordnung sein, solange wir nur korrekt
darüber abstimmen. Die Gulags waren aber
nicht deshalb verwerflich, weil sie nicht per demokratischem Mehr eingeführt wurden, sondern weil sie per se schlecht und falsch sind.
Das ist ein Extrembeispiel. Die Mehrheit der politischen Fragen dreht sich nicht um Leben oder
Tod, sondern um ideologische Präferenzen. Was
wäre etwa die richtige Antwort auf die Frage: Sollen wir ein Grundeinkommen haben?
Vermutlich ist man sich in der Gesellschaft
ziemlich einig darüber, dass jeder Mensch anständig leben können soll – das wäre also das,
was wir als «richtig» erachten. Dann kann man
sich fragen, ob das Grundeinkommen als Mittel
taugt, dieses Ziel zu erreichen: Kann sich der
Staat die entsprechenden Ausgaben leisten? Das
ist eine empirische Frage, vermutlich kennt zurzeit noch niemand die Antwort, aber es gibt
eine. Auf diverse andere Fragen sind die Antworten denn auch schon bekannt. Nehmen wir
den Freihandel. Wenn man einen Ökonomen,
egal aus welchem politischen Lager, fragt, ob
Freihandel oder Protektionismus mehr Wohlstand schafft, wird er sagen: Natürlich Freihandel. Das ist wissenschaftlicher Konsens. Befragt
man aber die wählende Öffentlichkeit, spricht
die sich für Protektionismus aus – weil sie die
Basics der ökonomischen Theorie nicht kennt.
Die Korrelation zwischen hohem Wissen und weisen Entscheidungen scheint gerade in der ökonomischen Sphäre nicht so eindeutig: Der kriselnde
Euro etwa ist nicht von irgendwelchen Dilettanten, sondern von hervorragenden Experten ersonnen worden. Ist es klug, den Wissenden zu trauen?

Wären die Wähler so dumm, dürfte es die Schweiz
nicht geben: Wir leben hier eine geradezu exzessive Form der Demokratie – und sind eines der stabilsten Länder der Welt. Wie ist das zu erklären?
Die Schweiz ist in verschiedener Hinsicht ein
spezieller Fall. Am stärksten zeigt sich das in
ihrem dezentralen System: Sie bestimmen vieles auf Kantons- oder Gemeindeebene – was
eine kluge Sache ist. Denn ob hier oder dort eine
Schule gebaut werden soll, ist eine Frage, zu der
sich die Leute recht einfach äussern können.
Und wenn es dann um nationale Belange geht,
kommen offenbar nur noch die besser informierten Bürger an die Urne.
Die Beteiligung liegt im Schnitt bei 40–45 Prozent.
Ja, und das ist ein sehr tiefer Wert: In einer typischen südamerikanischen Demokratie gehen
80 Prozent der Leute an die Urne. Da sind also
fast alle Wissenslevels vertreten, während in der
Schweiz, wie ich aufgrund der tiefen Beteiligung
vermute, quasi automatisch nur die kompetenten Personen wählen und abstimmen.
Die Schweiz ist eine alte Demokratie, hier hat man
das Wählen schon lange eingeübt. Kann dasselbe
nicht auch in anderen Ländern passieren?
Lange demokratische Traditionen gibt es
auch in Grossbritannien und in den USA – wir
wissen, wie dort zuletzt gewählt wurde. Vermutlich kann man das Schweizer Modell auch
aufgrund seiner Grösse nicht einfach kopieren.
Vielleicht würde es in anderen kleinen Ländern
funktionieren, etwa in Dänemark. Aber wenn
wir in den USA nun plötzlich Referenden durchführten, würde ich ziemlich unruhig schlafen. l
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(«D I E B L E C H T R O M M E L », «H O M O FA B E R »)

Ab 22. Juni im Kino

«Ein Film voller Poesie.»
La Tribune

Kolumne

Charles LewinskysZitatenlese

LUKAS MAEDER

Aus Langeweile über die
Art des Vorlesens gingen
die Leute immerfort einzeln weg, mit einem Eifer,
als ob nebenan vorgelesen werde.

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

Kurzkritiken Sachbuch
Peter Gysling: Andere Welten.
Werd & Weber, 2017. 320 Seiten,
zahlreiche Abbildungen, Fr. 44.90.

Jost Auf der Maur: Die Schweiz unter Tag.
Eine Entdeckungsreise. Echtzeit, 2017.
140 Seiten, Fr. 36.90.

Peter Gysling war zweimal Radio- und
Fernsehkorrespondent für SRF in Moskau: Anfang der Neunzigerjahre und
dann wieder von 2008 bis 2015. Nun verknüpft er die Erlebnisse und Ereignisse
jener Jahre zu einer weit gefassten und
sehr persönlich gefärbten Erzählung
über die spannungsreiche Epoche von
der Auflösung der Sowjetunion bis zum
heutigen Russland Putins. Ob es um
Atomschrott im Eismeer geht oder um
das Zusammenleben von Christen und
Muslimen in Tatarstan, um den Menschenrechtler Kowaljow oder den Oligarchen Chodorkowski, um die Besetzung
der Krim oder die militärischen Konflikte
in Georgien – immer steht die Begegnung
mit Menschen im Zentrum. Ergänzt mit
Infotexten zu einzelnen Ländern und
Konflikten, mit Reisetipps und Karten
und reich bebildert, bietet das Buch eine
lebendige Führung durch die «anderen
Welten» der ehemaligen Sowjetunion.

Danteske Höllenfahrten sind es zwar
nicht, die der Journalist Jost auf der Maur
unternommen hat. Doch eine gewisse
Beklemmung habe er immer verspürt in
der Unterwelt der Tunnels und begehbaren Stollen (1312 an der Zahl), der ArmeeBunker und Festungen (900!), der unterirdischen Kraftwerke, Trinkwasserseen,
Bunkerstädte und Forschungslabors, die
aneinandergereiht eine Höhle von 3750
Kilometer Länge ergäben. Natürlich, es
gab mal ein Reduit mit einem Bundesratsbunker. Doch ein nie benutzter FünfKilometer-Tunnel im Gotthard? Taiwanesische Feuerwehrleute, die im Versuchsstollen Hagerbach das Löschen von Tunnelbränden üben, Soldatenbibliotheken
im Fels, Milliarden für die zukünftige
Super-Kommandozentrale NEO? Was der
Autor über das wahre Ausmass unserer
Felsbohrleidenschaft zu Tage fördert, ist,
angesichts ihrer Kosten und Opfer, ebenso staunens- wie wissenswert.

René Donzé, Franziska Pfister (Hrsg):
Die Kraft der Sinne. NZZ Libro, 2017.
184 Seiten, Fr. 52.90.

Kikuko Kashiwagi-Wetzel, Anne-Rose Meyer
(Hrsg.): Theorien des Essens.
Suhrkamp, 2017. 460 S., Fr. 28.90.

Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und
Tasten: Die fünf Sinne bilden ein ausgeklügeltes System, durch das die Welt für
den Menschen erst erfahrbar wird. Journalistinnen und Journalisten der «NZZ
am Sonntag» haben sich diesem Thema
unlängst angenommen. Entstanden ist
eine Artikelserie, die nun in Buchform
vorliegt. Warum Berührungen sowohl
für Neugeborene als auch für Menschen
in Altersheimen so wichtig sind und wie
unser Gehirn Gerüche, die es einst abgespeichert hat, nicht nur erkennen kann,
sondern auch die dazugehörige Stimmung aktualisiert, sind nur einige der
Themen, die das Buch behandelt. Eine
spannende Entdeckungsreise ins Reich
der Sinne. Selbst haptische Erlebnisse
werden auf den letzten Seiten geboten:
Sein Fingerspitzengefühl kann der Leser
in den Streichel-Labyrinthen der japanischen Grafikerin Junko Murayama üben.

Lesen und essen – zwei Tätigkeiten, die
einiges gemein haben: Zuweilen verschlingt man ein Buch, mal nimmt man
Sätze gierig in sich auf, im Idealfall bietet
ein Text Nahrung für den Geist, … schon
die Sprachbilder zeigen, wie nahe Küche
und Schreibstube beieinanderliegen. So
erstaunt es nicht, dass sich Geistesmenschen mit Essensfragen befassen
und das schon taten, lange bevor Speisegewohnheiten zu Ersatzreligionen avancierten: Dass das Subjekt beim Essen mit
der Welt verschmilzt und sich Fremdes
einverleibt, dass sich beim gemeinsamen
Speisen Gesellschaften konstituieren
und zivilisieren – all das treibt Denker,
die sich mit der conditio humana befassen, seit Jahrhunderten um. Der vorliegende Band fokussiert auf die letzten 100
Jahre, versammelt 24 Texte von Simmel
bis Singer und führt einleitend kundig
ans Thema heran. Eine feine Lektüre.

Franz Kafka

Bis zu diesem Moment war es eine
Lesung wie alle anderen gewesen. Die
Lampe am Lesetisch blendete nicht,
ein Glas mit Wasser stand bereit, und
im Publikum sassen, wie das eigentlich
immer der Fall ist, sehr viel mehr Frauen als Männer.
(Irgendwann einmal wird ein Soziologe ein dickes Buch darüber schreiben,
warum Frauen zu Lesungen gehen und
Männer zum Fussball. Und ob das auch
so ist, wenn Pedro Lenz aus «Der Goalie
bin ig» vorliest.)
Auch ich selber fühlte mich ganz gut
in Form, die Zuhörer schienen aufmerksam, und soweit ich sehen konnte, war
noch niemand eingeschlafen.
(Es schläft bei Lesungen eigentlich
fast immer jemand ein. Meistens sind
es ältere Männer und nur ganz selten
Frauen. Auch das ein Fall für den Soziologen.)
Und dann, mitten in einem Kapitel,
stand in der dritten Reihe ein Mann
auf und bahnte sich an den Knien
seiner Nachbarinnen vorbei einen Weg
zum Ausgang. Er tat es, wie mir schien,
nicht etwa schüchtern oder verlegen,
sondern mit wilder Entschlossenheit,
genauso, wie es Franz Kafka geschildert hatte: als ob nebenan vorgelesen werde.
Es wurde nebenan aber nicht vorgelesen. Nebenan war nur die Garderobe.
Und seither überlege ich: Was war
da passiert? Hatte ihn seine Frau trotz
heftigen Widerstandes zu meiner Lesung geschleppt, und er war pünktlich
um acht Uhr einundzwanzig zum
Schluss gekommen, sich doch lieber
scheiden zu lassen, als mir noch länger
zuzuhören? War er von dem Buch, aus
dem ich vorlas, enttäuscht, weil darin
weder Flip noch Tante Martha vorkam
und auch sonst keine Figur aus «Fascht
e Familie»? Erinnerte ihn das Timbre
meiner Stimme an den Primarlehrer,
der ihn damals eine Klasse hatte wiederholen lassen?
Oder, um die Sache positiver zu
sehen: War er vielleicht ein berühmter
Chirurg, und sein diskret vibrierendes
Handy hatte ihm gerade mitgeteilt, das
lang erwartete Spenderherz sei nun
endlich eingetroffen?
Ich werde es nie erfahren.
Um ein Geständnis abzulegen: Ich
bin, vor allem bei Theatervorstellungen,
auch schon selber vor dem Ende aus
dem Saal verschwunden. Aber ich habe
doch immerhin jedes Mal
bis zur Pause gewartet.
Darum, hihihi, macht
man bei Lesungen ja
auch keine Pause.

Kathrin Meier-Rust

Simone Karpf

Kathrin Meier-Rust

Claudia Mäder
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Sachbuch
Frauenbewegung Marthe Gosteli und Iris von Roten, beide 1917 geboren, kämpften mit verschiedenen
Ideen für die Rechte der Frauen. Zwei Biografien lassen ihren Einsatz für die Gleichberechtigung Revue
passieren und fragen nach der heutigen Bedeutung der damaligen Konzepte

Die Chrampferin und
Von Katharina Bracher
Die Schweizer Frauen haben ihre politische Gleichstellung einem Pfeifkonzert
vor dem Bundeshaus zu verdanken. Am
«Marsch auf Bern» nahmen am 1. März
1969 um die 5000 Frauen und Männer
teil. Emilie Lieberherr, toupierte Haare,
roter Mantel, bestieg ein Podium und
verlas ihre Resolution für das Frauenstimmrecht.
Derart verkürzt geben die Schweizer
Lehrmittel die Geschichte des Frauenstimmrechts wieder. Marthe Gosteli hat
diese Tatsache in den letzten Jahren
ihres Lebens sehr gequält: Warum hatte
sich niemand die Mühe genommen, das
jahrzehntelange Ringen der Frauen mit
dem verkorksten Männerklüngel und der
Handvoll Frauen, die den «Bund der
Schweizerinnen gegen das Frauenstimmrecht» gegründet hatten, zu erforschen und niederzuschreiben?
«Was weit Ihr vo dene Zwätschge?»,
entglitt es Marthe Gosteli, als die «NZZ
am Sonntag» im Frühjahr 2011 bei ihr anrief. Gosteli, wichtigste Kämpferin für
die politische Gleichberechtigung der
Schweizer Frauen, war 94 Jahre alt und
kein bisschen müde. In den 1980er Jahren hatte sie das Archiv zur Geschichte
der schweizerischen Frauenbewegung
im Haus ihrer Vorfahren im bernischen
Worblaufen gegründet. Es wollte ihr
nicht einleuchten, dass eine «seriöse
Schweizer Zeitung» zum 40-Jahr-Jubiläum des Frauenstimmrechts über die
damaligen Anti-Feministinnen schreiben wollte.
«Schreibt über unsere Geschichte, die
ist den wenigsten bekannt.» Gosteli, die
erste und bis jetzt letzte Archivarin der
Schweizer Frauengeschichte, zögerte
dennoch keinen Moment und gab die
Namen ihrer früheren Gegnerinnen
preis. Sie zählte nicht nur die Namen aus
dem Gedächtnis auf, sondern auch deren
Hintergrund («die hatte ihren Mann
unter dem Pantoffel», «eine Patrizierin»).
Und, das Bemerkenswerteste: Sie hatte
genau verfolgt, wer von ihren einstigen
Widersacherinnen noch am Leben war.
Im vergangenen April starb Marthe Gos16 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 28. Mai 2017

Ohne Rücksicht auf Verluste

Iris von Roten
rechnete mit dem
herrschenden
Männerkollektiv ab,
unterstützt von ihrem
Gatten Peter (Mitte
der 1940er Jahre).

Das neue Buch der Historikerin Franziska Rogger, «Marthe Gosteli – Wie sie den
Schweizerinnen ihre Geschichte rettete»,
nimmt sich diesem Versäumnis an. Es
ist das zweite Buch von Rogger über die
Arbeit der zähen Gosteli, und es leistet
viel mehr als einen biografischen Abriss.
Rogger erzählt die Geschichte der
Schweizer Frauenbewegung akribisch
recherchiert und gestützt auf zahlreiche
Quellen, über beinahe ein Jahrhundert

hinweg. Vom frühen Einfluss der amerikanischen Frauenbewegung – bis hin
zum Entscheid des Bundesrats, in den
1960er Jahren der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) beizutreten, ohne daheim den weiblichen
Menschen dieselben politischen Rechte
einzuräumen wie den Männern.
Zeitgleich erscheint die Biografie von
Iris von Roten, Autorin des feministischen Standardwerks «Frauen im Laufgitter». Es handelt sich um eine überarbeitete und erweiterte Fassung von
Yvonne-Denise Köchlis Buch «Eine Frau
kommt zu früh» (1992). Die Autorin und
Verlegerin hat die 27-jährige AnneSophie Keller mit der Erarbeitung eines
zweiten Teils beauftragt, in dem die
Bloggerin untersucht, welche Bedeutung
von Rotens Gedankengut in der Gegenwart noch hat.
Marthe Gosteli und Iris von Roten. Das
sind zwei Persönlichkeiten, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: da
die beharrliche Chrampferin, dort die

HANS BAUMGARTNER / PRO LITTERIS

teli 99-jährig. Der Wikipedia-Eintrag zu
den politischen Rechten der Schweizerinnen ist immer noch ein Abriss mit
zahlreichen Leerstellen – die heutigen
Lehrmittel enthalten wenige Sätze über
den nicht enden wollenden Kampf. Vor
allem aber enthalten sie keine Hinweise
zu den kulturellen und politischen Verhältnissen, die dazu führten, dass die
Schweizer Männer den Frauen per Abstimmung mehrmals die Gleichberechtigung verweigerten.

Anne-Sophie Keller, Yvonne-Denise Köchli:
Iris von Roten. Eine Frau kommt zu früh –
immer noch? (Erscheint am 14. Juni).
Xanthippe, Zürich 2017. 180 S., Fr. 34.80.
Franziska Rogger: Marthe Gosteli. Wie sie
den Schweizerinnen ihre Geschichte rettete. Stämpfli, Bern 2017. 212 S., Fr. 39.90.

die Intellektuelle
Am Donnerstag, 15. Juni, wird das neue
Buch über Iris von Roten und ihre heutige
Bedeutung im Literaturhaus Zürich vorgestellt. Als Partnerin der Veranstaltung
verlost die «NZZ am Sonntag» drei
Tickets: Schicken Sie uns bis zum 5. Juni
eine E-Mail an verlosungen@nzz.ch,
Betreff «Lesung».
Teilnahmeberechtigt sind volljährige Personen mit
Wohnsitz in der Schweiz. Die Gewinner werden ausgelost, Rechtsweg ausgeschlossen, keine Barablöse,
keine Korrespondenz über die Verlosung.

wütende Intellektuelle. Gosteli, die Ausgewogene, und von Roten, die Radikale.
Die eine stets bescheiden, die andere
immer selbstbewusst. Die beiden Frauen
stehen auch für zwei grundlegende Strömungen. Die Anwältin von Roten gehörte zu jenen, die politische Rechte für die
Frauen durch Uminterpretation der Verfassung erreichen wollten. Autodidaktin

Gosteli fand, dass die Gleichberechtigung von den Männern nur akzeptiert
würde, wenn darüber abgestimmt würde. Gosteli ging den Amtsweg: Sie schloss
sich den Verbänden an und präsidierte
die Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen Frauenverbände für die politischen Rechte der Frau. Sie organisierte
den Widerstand zwar auf offiziellem,
doch lautlosem Wege. Sie kämpfte sich
durch Kommissionen und Arbeitsgruppen, unternahm Vorstösse und schrieb
zahlreiche Briefe.
Iris von Roten dagegen war eine radikale Einzelkämpferin. In ihrem Mann
Peter von Roten hatte sie einen starken
Verbündeten. Der Walliser war Ende der
1940er Jahre für die katholisch-konservative Partei in den Nationalrat nachgerutscht und setzte sich dort als erster und
wahrscheinlich letzter Parlamentarier
mit Vehemenz für die politischen Rechte
der Frau ein. Der 33-jährige Grünschnabel verspottete die Männergesellschaft
und ihre Rituale mit Genuss und in aller

Öffentlichkeit. Die Walliser bestraften
ihn für diese Dreistigkeit mit der Abwahl
im Jahr 1951. Als seine Frau in den Folgejahren «Frauen im Laufgitter» schrieb,
war Peter von Roten ihr erster und
strengster Lektor. Stolz sagte er seiner
Gattin eine Zukunft an der Seite von Ikonen wie Simone de Beauvoir voraus. Er
sollte sich täuschen – zumindest vorerst.
Als das Buch 1958 erschien, entfachte es
einen Empörungssturm. Selbst die
Frauenrechtsgremien um Gosteli distanzierten sich öffentlich davon.
Iris von Rotens «Frauen im Laufgitter»
ist die vermutlich einzige Streitschrift
des Schweizer Feminismus, welche diesen Namen verdient. Von Roten rechnete
ohne Rücksicht auf Verluste mit dem
herrschenden Männerkollektiv ab. Sie
tat es mit Scharfsinn und Konsequenz
und ohne die geringste Angst vor Zurückweisung. Ihre Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse im Griff der
patriarchalischen Strukturen war so gnadenlos wie präzis. Und sie ist in vielem
noch heute zutreffend. Ein Beispiel:
Noch immer gibt es typische Frauenberufe, die dem Weiblichen angeblich
nahestehen: die Pflege, das Soziale und
Erzieherische. Und noch immer sind
dies, wie von Roten beanstandete, mit
wenigen Ausnahmen Tieflohnbereiche.
Leider kommt diese frappante Aktualität
im Beitrag von Anne-Sophie Keller viel
zu wenig zum Ausdruck.

Unentbehrliche Werke

FABIAN UNTERNÄHRER / 13PHOTO

Buchpremiere: Verlosung

Marthe Gosteli,
die Archivarin
der Schweizer
Frauenbewegung,
starb im April mit 99
Jahren (Bern, 2014).

Wagte sich heute eine Denkerin mit von
Rotens Radikalität an das Thema Frauenrechte – die Empörung wäre vergleichbar
mit jener der 1950er Jahre und, bedenkt
man die Hasskultur der sozialen Medien,
vermutlich um ein Vielfaches vernichtender. Aber nicht nur von Rotens Denken, auch ihr Leben provoziert heute wie
damals das vorherrschende Frauenbild:
Unmittelbar nach der Geburt der Tochter
verreiste sie, um zu schreiben, weigerte
sich, zu stillen und Hausarbeit zu übernehmen. Die von Rotens lebten eine
offene Beziehung und berichteten einander von erotischen Abenteuern.
«Die Geschichtslosigkeit der Frauen
ist die stärkste Waffe gegen den Feminismus», sagte die Frauenrechtlerin Alice
Schwarzer. In dieser Hinsicht sind die
beiden Neuerscheinungen unentbehrliche Werke. Von Roten, die Laute, Aggressive, und Gosteli, die bescheidene
Chrampferin: Ihre Geschichten stehen
stellvertretend für die ganze Bandbreite
der Schweizer Frauenbewegung. l
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Biologie Weder die Sonne noch Blitzeinschläge in eine Ursuppe führten zur Entstehung von Leben,
sondern chemische Energieträger, die dem Erdinnern entströmten

AmAnfangwar
dieHydrothermalquelle
Nick Lane: Der Funke des Lebens. Energie
und Evolution. Theiss, Darmstadt 2017.
382 Seiten, Fr. 41.90, E-Book 25.90.

Was Leben ausmacht und wie es aus anorganischer Materie hervorgehen konnte, sind zwei der aufregendsten Fragen,
die man sich stellen kann. Seit Charles
Darwins epochalem Werk «Über die Entstehung der Arten» vor über 150 Jahren
hat die Biologie hinreichend Evidenzen
zusammengetragen, um die erste dieser
Fragen verlässlich zu beantworten.
Leben wird grundsätzlich als die Fähigkeit von Organismen zur Vermehrung
definiert, und sobald dieser biologische
Reproduktionsprozess erfunden war,
steuerte die Selektion innerhalb von
Populationen alles Weitere.
Die physikalisch-chemische Frage
nach dem Ursprung der ersten lebenden
Organismen hingegen klärt sich langsamer. Überraschend ist das nicht, denn
die Zeiträume, die rekonstruiert werden
müssten, sind gigantisch. Der Planet
Erde entstand etwa vor 4,6 Milliarden
Jahren, eine stabile und zur Bildung von
Gewässern genügend abgekühlte Kruste
ungefähr vor 3,9 Milliarden Jahren. Wie
im Standardlehrbuch für heutige Biologiestudenten nachzulesen ist, weisen
bereits nur rund 400 Millionen Jahre
jüngere Fossilienfunde auf die Existenz
sogenannter Prokaryonten hin.
Demnach entwickelten sich erste Einzeller, die, wie heutige Bakterien und Archaeen, keinen Zellkern besassen, relativ
kurz nachdem sich auf der Erde Leben
ermöglichende Bedingungen eingestellt
hatten. Was genau biologische Zellen
entstehen liess, warum das Leben so ist,
wie wir es kennen, und was daraus folgt,
erläutert der promovierte Biochemiker
und versierte Wissenschaftsautor Nick
Lane in seinem Buch «Der Funke des Lebens» in sieben gedanklich intensiven
Kapiteln. Dabei setzt er konsequent auf
die Sichtweise, dass dem Energietransfer
eine entscheidende Rolle zukommt.

Mini-Kraftwerke

Zellen sind die grundlegende strukturelle und funktionelle Einheit aller Organismen. Abgesehen von vielen Unterschieden, sind sie immer durch eine Membran
von der Umwelt abgegrenzt und enthalten als Träger der Erbinformation Chromosomen sowie Ribosomen, an denen
die Biosynthese von Proteinen stattfindet. In prokaryontischen Zellen liegt die
DNA konzentriert in einem nicht durch
eine eigene Membran abgetrennten Bereich vor, in eukaryontischen Zellen, wie
etwa beim Menschen, ist der grösste Teil
der DNA im Zellkern eingeschlossen.
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Von André Behr

Mitochondrien:
In ihnen wird
der universelle
Energieträger
ATP synthetisiert,
sozusagen die
Energiewährung der
Zellen.

Zur Aufrechterhaltung ihrer Lebensfunktionen sind alle Organismen darauf
angewiesen, aus ihrer Umgebung Energie aufzunehmen und in für ihre Zellen
verwertbare Formen umzuwandeln. Ein
Typ solcher Kraftwerke sind die Mitochondrien, in denen der universelle
Energieträger ATP synthetisiert wird, sozusagen die Energiewährung der Zellen.
Der andere Typ wird als Chloroplasten
bezeichnet. Man findet sie in Einzellern,
Algen oder Pflanzen, wo sie Lichtenergie
in organische Moleküle verwandeln. Erst
der Übergang zu solchen internalisierten
Mini-Kraftwerken lieferte genügend
Energie, um weitere evolutionäre Innovationen zu ermöglichen.
Doch wie und wo entstanden all diese
Strukturen? Mitochondrien zum Beispiel
sind wohl das Resultat der Einverleibung
eines Bakteriums durch ein Archaeon.
Im weiteren Verlauf der Evolution entwickelten sich die Wirtszelle und ihr
Endosymbiont zu einem einzigen Organismus, einer eukaryontischen Zelle mit
Mitochondrium. Vorgeschlagen hatte
diese Art der Verschmelzung zweier Einzeller William Martin, Biologieprofessor
an der Uni Düsseldorf. Nick Lane publizierte mit ihm einige Male gemeinsam
und lobt ihn in höchsten Tönen. Martins
Ansicht nach, schreibt Lane, «gab es nie
eine einfache Zwischenform eukaryontischer Zellen. Alle ausgefeilten Merkmale
komplexer Zellen, vom Nukleus bis zum
Sex, entwickelten sich im Zusammenhang mit dieser einzigartigen Endosymbiose». Eine Leistung, die den Nobelpreis verdienen würde, wenn es denn für
Biologie einen gäbe.
Laut Martin spricht zudem eine bioenergetische Analyse früher Organismen

dafür, dass der Ursprung des Lebens an
sogenannten Tiefsee-Hydrothermalquellen zu suchen ist, deren Existenz vor
etwa 40 Jahren entdeckt worden ist. Am
Anfang der Nahrungskette standen nicht
die Sonne oder Blitzeinschläge in eine
Ursuppe, wie einst vermutet wurde, sondern chemische Energieträger wie molekularer Wasserstoff, die entlang Mittelozeanischer Rücken noch heute dem
Erdinnern entströmen.

Bill Gates als Förderer

Vergangenen Sommer legte das Team
von Martin mit einer Studie nach, in der
die mikrobielle Ökologie des als LUCA
bezeichneten Ahnen aller lebenden Zellen rekonstruiert wird. Danach bewohnte LUCA eine geochemisch aktive Umgebung, wie man sie von gewissen Tiefseeschloten her kennt. Dieser Vorfahre
von Bakterien und Archaeen, aus denen
sich im Stammbaum des Lebens wiederum die Eukaryonten verzweigten,
brauchte kein Licht.
Lanes Buch erschien auf Englisch
2015, das Neueste von Martin steht somit
nicht drin. Die Doppelungen machen den
komplexen Text nicht einfacher, und
man hätte sich von der Produktion vor
allem grosszügigere Illustrationen gewünscht. Wer sich dem Furor Lanes jedoch hingibt, kann sehr viel lernen. Bill
Gates jedenfalls war so begeistert, dass er
den Autor gleich für ein Gespräch von
London nach New York einfliegen liess
und ihn dann finanziell beglückte. Denn
gerade Lanes Erzählbogen entlang der
Energiefrage ist auch für die medizinische Forschung relevant, wofür sich der
Microsoft-Gründer bekanntlich schon
lange engagiert. ●

Geschichte Im Juni 1917 erschütterte die Hoffmann-Grimm-Affäre die Schweiz. Davon erzählt die erste
Biografie von Bundesrat Arthur Hoffmann

KabinettstückeinBundesbern

Paul Widmer: Bundesrat Arthur Hoffmann.
Aufstieg und Fall. (Erscheint am 14. Juni).
NZZ Libro, Zürich 2017. 383 S., Fr. 51.–.
Von Urs Rauber
Es war ein geheimes Hochrisikoprojekt,
idealistisch motiviert, heikel bezüglich
der Beteiligten, dramatisch in seinem
Scheitern: Bundesrat Arthur Hoffmann
(1857–1927) musste sofort zurücktreten,
die internationale Presse prangerte die
Schweiz wegen Neutralitätsverletzung
an, und der Schweizer Sozialistenführer
Robert Grimm (1881–1958) wurde als
«deutscher Spion» aus Russland ausgewiesen.
100 Jahre nach der Affäre, die die
Schweizer Politik im Ersten Weltkrieg erschütterte, breitet Historiker und
Altbotschafter Paul Widmer den Skandal
in all seinen Verästelungen und Auswirkungen aus. Die erste Biografie über den
St.Galler Bundesrat stützt sich auf eine
gründliche Auswertung der teils geheimen Bundesratsprotokolle, diplomatischer Akten, Privatbriefe von Hoffmann
an seine Frau, Tagebücher von Markus
Feldmann, des Nachlasses von Bundesrat Ludwig Forrer und umfangreiche Sekundärliteratur. Das Buch kann wegen
seiner Detailgenauigkeit nicht «rasch»
einverleibt werden, bietet aber einen
präzisen Einblick in das Geschehen, ist
differenziert im Urteil und von historischer Fairness gezeichnet.
Widmer schildert die ausserordentliche Begabung und Beliebtheit von Hoffmann, des «mächtigsten Bundesrates,
den die Schweiz je hatte» (1911–1917 im
Amt), aber auch die Verlockungen der

«Der mächtigste
Bundesrat, den die
Schweiz je hatte»:
Arthur Hoffmann
(1920er Jahre).

Macht, die ihn zu seiner Hybris verleiteten. Neben der offiziellen, strikt neutralen Aussenpolitik verfolgte er eine versteckte Agenda. Hinter dem Rücken des
Bundesrates suchte sich Hoffmann wiederholt als Friedensvermittler zwischen
den kriegführenden Mächten im Ersten
Weltkrieg in Szene zu setzen. Aus Ehrgeiz? Falsch verstandener Friedenssehnsucht? Fehleinschätzung? Sein fünfter
und letzter Versuch jedenfalls – er bestand darin, zwischen dem revolutionären Russland und Deutschland einen
Separatfrieden herbeizuführen, ohne
von beiden Mächten dazu ermächtigt zu
sein – scheiterte grandios: an der Aufdeckung einer geheimen Depesche, die der
freisinnige Hoffmann an den sozialistischen Nationalrat und Arbeiterführer
Grimm nach Petrograd geschickt hatte.
Dieser sollte dort wegen seiner guten
Kontakte zu rus-

sischen Revolutionären eine solche Möglichkeit sondieren.
Zweimal entwickelt das sonst eher
sachlich-trockene Buch Thrillerqualitäten: das erste Mal bei der «tumultuösen
Generalswahl» am 3. April 1914, als der
gewiefte Taktiker Hoffmann seinen Kandidaten Ulrich Wille gegen den hochgehandelten Favoriten Theophil Sprecher
von Bernegg im Parlament durchboxte.
Widmer gelingt es, das bühnenreife Kabinettstück unter der Bundeskuppel in
einer packenden szenischen Schilderung
zum Leben zu erwecken. Der zweite Politkrimi – ebenfalls über mehrere Seiten
nachgezeichnet – spielte sich bei Hoffmanns Demission einen Tag nach seinem 60. Geburtstag, am 19. Juni 1917, ab.
Beides sind politische und emotionale
Höhepunkte der Bundesratsgeschichte –
vergleichbar etwa mit dem Rücktritt von
Elisabeth Kopp (1988) oder der Abwahl
von Christoph Blocher (2007).
Wenn die Affäre Hoffmann-Grimm
neben historischem Interesse einen aktuellen Bezug aufweist, dann jenen einer
Klärung schweizerischer Neutralitätspolitik. Paul Widmer, der mehr als 35
Jahre im Dienste der Schweizer Diplomatie gestanden hatte, hat deren Lektionen verinnerlicht. Was er als Kritik
am Handeln Hoffmanns formuliert,
besitzt auch heute Gültigkeit: «(Hoffmann) verstiess gegen den ehernen
Grundsatz, wonach die neutrale
Schweiz nur dann vermitteln darf,
wenn sie von beiden Seiten darum gebeten wird.» Widmers Überzeugung –
und sein Buch – stellen eine klare Absage
an aktivistische (sprich: missionarische)
Aussenpolitik dar, ob inner- oder ausserhalb des Bundesrates. l

Kulturgeschichte Betrachtungen zur Beziehung zwischen Menschen und ihren künstlichen Haarteilen

Die Tücke mit der Perücke

Luigi Amara: Die Perücke. Aus dem
Spanischen von Peter Kultzen.
Berenberg, Berlin 2017. 221 S., Fr. 35.90.
Von Anja Hirsch
Die Perücke ist eine kuriose Kopftracht.
Auf Richterhäuptern etwa demonstriert
sie Macht. Gepudert mit Goldstaub, soll
sich schon der römische Kaiser mit ihr
veredelt haben, während der Adel Jahrhunderte später die künstliche Haarpracht täglich mit Mehl bestäubte – bis
das Brot knapp wurde. Dann liess Ludwig XV. den Gebrauch von Mehl für gedankenloses Perückenpudern per Dekret
untersagen. Eingehend hat sich jetzt
Luigi Amara in seinem Buch «Die Perücke» mit dem haarigen Thema beschäftigt. Er ist Essayist, Dichter und Verleger
in Mexico City. Marsmenschen würde

er die gesamte Menschheitsgeschichte
mithilfe der Perücke vermitteln: Kein anderes Objekt, ist er fest überzeugt, verbildlicht besser unsere Obsessionen,
Übertreibungen und Ängste.
Prominentes Beispiel: der ehemalige
Tennisprofi André Agassi. Sein Porträt
ziert das Cover, mit provozierend langer
Mähne, die ein Stirnband seinerzeit bändigte. Ursprünglich echt, war diese
Mähne aber seit längerem wegen Haarausfall durch ein Toupet ersetzt worden,
was niemand wusste.
Erst Jahre später verriet Agassi, wie
sehr er damals in der eigenen Täuschung
gefangen war; wie er etwa 1990 während
eines wichtigen Turniers den Kopf
mehr beim Schopf als beim Spiel hatte.
Denn die Perücke hatte sich just am Morgen aufgelöst, vermutlich wegen falscher
Haarspülung. Eine Katastrophe fürs
Image, notdürftig gekittet mit Kleber

und Haarnadeln. Bei jedem Ausfallschritt hatte er nun Angst, dass sie vom
Kopf fliegen würde, verfolgt von den ungläubigen Blicken von Millionen von
Fernsehzuschauern.
André Agassi war «zum Opfer der von
ihm geschaffenen Figur» geworden, resümiert Luigi Amara, der sein Untersuchungsobjekt «Perücke» virtuos durch
Jahrhunderte, Anekdoten und Kulturtheorien kreisen lässt. Die kindliche
Freude, die er dabei hat, teilt sich auch in
der leichthändigen Übersetzung von
Peter Kultzen mit. Vom «Gedankengeflecht» und Baudrillard, Newton oder
Leibniz geht es flugs zu «haarspalterischen Debatten» und Andy Warhols siebzehn Perücken, erzählt mit derart barocker Lust, dass man sich bei der Lektüre
immer wieder vergnügt die Augen reibt
ob der vorgestellten Fundstücke, Thesen
und Temperamente. l
28. Mai 2017 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 19

Sachbuch

Religion Der Theologe Jörg Lauster stellt die reformatorische Kritik als bis heute gültiges Prinzip vor

EinAufbruch,
derzukeinemEndekommensoll
Jörg Lauster: Der ewige Protest.
Reformation als Prinzip.
Claudius, München 2017. 142 Seiten,
Fr. 14.90, E-Book 10.50.
Von Klara Obermüller
Das Jahr 2017 markiert das Ende der sogenannten Luther-Dekade, die am 21.
September 2008 begann und am 31. Oktober 2017 mit dem Gedenken an Luthers
Thesenanschlag in Wittenberg ihren Abschluss finden wird. Unzählige Bücher
über die Person Luthers und die Bedeutung der Reformation sind in dieser Zeit
erschienen. Ein kleinformatiges, schmales Buch sticht aus der Flut von Publika-

tionen hervor: «Der ewige Protest» des
Münchner Professors für Systematische
Theologie, Jörg Lauster, der 2014 in seinem Werk «Die Verzauberung der Welt»
Max Webers These von der fortschreitenden Rationalisierung und Entzauberung
der Welt mit einem fulminanten Plädoyer für die allen Rationalismus transzendierende Kraft des Religiösen entgegengetreten war. Ein gewichtiges Kapitel
ist in dieser «Kulturgeschichte des Christentums» auch der Reformation und
ihren Folgen gewidmet. Nun greift der
Autor das Thema aus aktuellem Anlass
noch einmal auf und unternimmt es, auf
nicht einmal ganz 150 Seiten den reformatorischen Aufbruch weniger als historisches Ereignis denn als immerwähren-

Computergrafik Leonardo da Vinci in 3D

Hölzerne Modelle der von Leonardo da Vinci entworfenen Maschinen sind Publikumslieblinge, sind sie doch
viel leichter zu verstehen als die kleinen, zarten, meist
mit rötlichem Stift gestrichelten Zeichnungen des Meisters. Mario Taddei und Edoardo Zanon, beide Direktoren
am Leonardo-Museum in Mailand, gehen einen Schritt
weiter: Sie übertragen Leonardos phantastische Apparate per Computergrafik in virtuelle 3D-Modelle und erreichen damit einzigartige Präzision und Anschaulichkeit. Immer minutiös von der Leonardo-Handschrift
ausgehend, präsentieren sie über 30 Maschinen – von
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Kriegsgeräten über Flugmaschinen bis zu mechanischen Musikinstrumenten –, die nicht nur virtuell rekonstruiert, sondern auch mittels verschiedener Ansichten erklärt werden. Unser Bild zeigt die «Sperrfeuerkanone», die sich Leonardo offenbar als Wassergefährt
vorstellte: Auf einer runden Plattform ruhen strahlenförmig angebrachte Geschütze, während ein Schaufelrad im Zentrum das Gefährt bewegt. Kathrin Meier-Rust
Mario Taddei, Edoardo Zanon (Hrsg.): Leonardos
Maschinen. In der Werkstatt des genialen Erfinders.
Theiss, Darmstadt 2017. 238 S., 200 Farbabb., Fr. 41.90.

den Prozess und bis heute gültiges Prinzip darzustellen.
Bestechend an Lausters Ansatz ist,
dass er die Reformation zwar als eine der
grossen Epochenzäsuren des Christentums, nicht aber als einen in sich abgeschlossenen Vorgang versteht. Folgerichtig spricht er auch nicht von der Reformation, sondern von Reformationen im
Plural, an denen neben Luther zahlreiche
andere Persönlichkeiten und Bewegungen beteiligt waren und deren Auswirkungen weit über die eigentliche Reformationszeit hinausgehen.
Kurz und knapp stellt er zunächst anhand der Luther-Schriften «Freiheit des
Christenmenschen» und «Babylonische
Gefangenschaft der Kirche» die Grundanliegen der Reformation dar, wendet
sich dann aber der Entwicklung zu, die
protestantische Theologie und protestantische Kirche vor allem unter dem
Einfluss von Aufklärung und Moderne in
den darauffolgenden Jahrhunderten
durchlaufen haben. Dabei wird deutlich,
dass für Lauster die Reformation in erster Linie eine innere Haltung darstellt:
eine Haltung, die sich dadurch auszeichnet, dass sie im Christentum mehr sieht
als dessen «kirchlich sichtbare Erscheinungsformen». Diese, so Lauster, sind
lediglich Verweis auf die Gegenwart des
Göttlichen in der Welt und stehen niemals für sich selber da. Im «grundsätzlichen und ewigen Protest gegen alle Verabsolutierungen religiöser Ausdrucksformen» sieht er deshalb den Kern
dessen, was er im Sinne Paul Tillichs das
«protestantische Prinzip» nennt.
So wie Luther ursprünglich als Kritiker
seiner, der katholischen Kirche angetreten war, so übernimmt jetzt auch Jörg
Lauster die Rolle des Kritikers seiner, der
evangelischen Kirche, wie sie sich ihm
heute vor allem in Deutschland darstellt.
In dieser Kritik, die der «Selbstüberhebung» der Institution ebenso gilt wie
deren «religiöser Gedankenverarmung»,
sieht er den Auftrag, den die reformatorische Bewegung nachfolgenden Generationen hinterlassen hat.
Lauster nimmt ihn an und geht gleichzeitig einen Schritt darüber hinaus,
indem er, in der Nachfolge des deutschen
Kulturprotestantismus stehend, aufzeigt, wie «Tradition mit der Gegenwart
und akademische Theologie mit dem
privaten religiösen Nachdenken» zu verbinden wären. Dabei betont er mit Nachdruck, dass «weniger Dogma und weniger Institution» nicht notwendigerweise
auch «weniger Christentum» bedeuten
muss. Dessen Trost in die Welt zu
bringen, ist, so Lauster, Aufgabe der
Kirche. In der Freiheit des einzelnen
Christenmenschen liegt es hingegen, ihn
anzunehmen im Wissen, dass «etwas
grösser ist als der Mensch und darum
auch grösser als Lehren, Moralvorstellungen, religiöse Bräuche und die Grenzen der Kirche». ●

Essays Asli Erdogan gehört zu den berühmtesten oppositionellen Stimmen der Türkei. Nun sind
erstmals politische Texte von ihr auf Deutsch erschienen

«IchwillnichtMittäterinsein»

Asli Erdogan: Nicht einmal das Schweigen
gehört uns noch. Aus dem Türkischen von
Sabine Adatepe, Sebnem Bahadir,
Angelika Gillitz-Acar, Angelika HochHettmann, Oliver Kontny, Gerhard Meier.
Knaus, München 2017. 192 Seiten,
Fr. 26.90, E-Book 16.90
Von Sandra Leis
Sie arbeitete als Physikerin am Cern bei
Genf, war Writer in Residence in Zürich
und ist eine der berühmtesten Schriftstellerinnen und Journalistinnen der
Türkei: Asli Erdogan. Ein Aufschrei der
Empörung ging durch Europa, als sie
wegen ihrer Kolumnen für eine prokurdische Zeitung im vergangenen August
verhaftet und in ein Frauengefängnis gesteckt wurde. Im Dezember kam sie wieder frei, allerdings unter Auflagen: Beispielsweise ist es ihr verboten, die Türkei
zu verlassen. Das ist angesichts des
jüngsten Wahlergebnisses und der uneingeschränkten Machtfülle von Recep
Tayyip Erdogan eine Weisung, die sie das
Leben kosten könnte. Das lähmt und
macht Angst. Doch kürzlich hat sie in
einem Interview gesagt, dass sie bei
allem Schrecken im Gefängnis «einen
überraschenden harten Kern» in sich
entdeckt habe.
Es ist dieser Wille zum Widerstand,
der Asli Erdogan trotz vieler Zweifel
zum Schreiben antreibt. Im Essayband
«Nicht einmal das Schweigen gehört uns
noch», der in der Türkei verboten ist,
schreibt sie über den Genozid an den Armeniern, über den Kurdenkonflikt und
die türkische Willkürherrschaft, über
Folter, Verlust und Mord. Verfasst hat sie
die Texte hauptsächlich in den zwei Jahren vor der Gefangenschaft – schade nur,
dass Erscheinungsdatum und -ort fehlen; hilfreich fürs Textverständnis hingegen sind die Anmerkungen, die dem
hiesigen Leser wichtige Zusatzinformationen geben.

Asli Erdogan nach
ihrer Entlassung
aus dem Gefängnis
(Istanbul, 29. Dezember 2016).

Fahnen aus den Trümmern ihrer Häuser
kommen. Ich will nicht Mittäterin sein an
der Ermordung von Menschen und auch
nicht an der Ermordung von Worten.»
«Ich will nicht Mittäterin sein» ist die
Hauptaussage einer Petition, die mehr
als 1000 Wissenschafterinnen und Wissenschafter vor gut einem Jahr in der
ganzen Türkei unterschrieben haben.
Damit protestierten sie gegen den Vernichtungskrieg der türkischen Sicherheitskräfte in den kurdischen Städten.
Viele der Wissenschafter verloren daraufhin ihre Stellen und mussten ins Ausland fliehen.
Mit diesem Essayband kämpft die Autorin auch gegen die eigenen Zweifel und
Ängste. Sie fragt, was Texte bewirken
können und ob sie den Opfern, über die
sie schreibt, jemals «gerecht» werde. Gesicherte Antworten findet sie keine, doch
sie schreibt weiter. Beispielsweise über
die sogenannten Samstagsmütter: Das
sind Frauen, deren Kinder entweder verschwunden sind oder von unbekannten
Tätern ermordet wurden. Seit vielen Jahren protestieren die Samstagsmütter
friedlich gegen den Umstand, dass in der
Türkei politische Gegner systematisch
aus dem Weg geräumt werden. Asli Erdogan notiert: «Ihr Widerstand hat jede
Form von Angst hinter sich gelassen. Ich
hingegen spüre sie bis ins Mark, diese
durch willkürliche Gewalt-Massnahmen
erzeugte bodenlose Angst.»
Neben abgrundtiefer Angst kennt die
Autorin auch die Ernüchterung. Wie sich
diese anfühlt, beschreibt sie pointiert in
«Mein Artikel vom 9. März 2015»: Es ist
der Tag nach dem Internationalen Tag

der Frau; Asli Erdogan sitzt vor einem
leeren weissen Papier und schreibt, dass
die Türkei gemäss verschiedenen Berichten puncto Gleichstellung von Frau und
Mann an 125. Stelle von 142 Ländern
steht. Und sie konfrontiert den Leser
ihres Artikels mit Fragen, zum Beispiel:
«Wie reagieren wir auf Anzeigen, in
denen dazu aufgerufen wird, seine Ehefrauen nicht zu töten?»

Zigaretten von Yasar Kemal

Am Ende dieses Artikels schlägt Erdogan
den Bogen zum grossen türkischen
Schriftsteller Yasar Kemal (1923–2015),
der wenige Tage zuvor verstorben ist. Sie
erinnert sich daran, wie er ihr früher
jeden Freitag eine Stange Zigaretten in
den Verlag brachte, weil er spürte, dass
sie damals völlig mittellos war. Mit seiner Lebensweisheit habe Kemal sie nicht
nur mit ihrem Schicksal versöhnt, sondern mit dem Menschen an sich, schreibt
Asli Erdogan. Und so greife sie, wenn
die Verzweiflung zu gross werde, nach
der Stange Zigaretten, die immer noch
nicht leer sei.
Aufgegeben jedenfalls hat die mittlerweile 50-jährige Asli Erdogan bis heute
nicht. Davon zeugen die sprachmächtigen Essays genauso wie ihre zwei anderen Bücher, die ins Deutsche übersetzt
sind: der autobiografische Roman «Die
Stadt mit der roten Pelerine» und die
Streifzüge durch Genf mit dem Titel «Der
wundersame Mandarin» (beide 2008 im
Unionsverlag erschienen). Es sind allesamt Texte, die unter die Haut gehen –
auch deshalb, weil Asli Erdogan immer
weiss, wovon sie schreibt. l

Der Essayband versammelt literarische
und journalistische Beiträge: In ihren
hochpoetischen Texten arbeitet Asli Erdogan mit düsteren Traumbildern, mit
fast schon surrealen Visionen und mit
Gleichnissen. Einmal heisst es beispielsweise, der Mensch sei «gefangen in
einem brennenden Gebäude». Gemeint
ist die Türkei. In ihren nüchternen journalistischen Texten beschreibt und analysiert die Autorin das politische Geschehen, bringt Fakten und Hintergrundinformationen und kämpft immer wieder
für die Meinungsfreiheit.
Im titelgebenden Essay «Nicht einmal
das Schweigen gehört uns noch» beschreibt Asli Erdogan ihr journalistisches
Credo so: «Ich will nicht Mittäterin sein.
Ich will nichts zu tun haben mit dem
Sperrfeuer, das auf Frauen, Kinder und
Greise eröffnet wird, die mit weissen

OZAN KOSE / AFP

Was vermag ein Text?
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Biografie Lew Kopelew, einst überzeugter Kommunist und Rotarmist, agierte später als wichtiger
Kritiker des Sowjetregimes. Eine Biografie zeichnet sein facettenreiches Wirken nach

EingläubigerStalinist
wirdDemokrat

Sprache und an seine Heimatstadt Kiew
manifestierten.
Ein Kernstück des Buches ist das ausführliche Kapitel über Kopelews Leben
in Moskau «auf der Seite der Andersdenkenden (1968–1980)». Hier bringt Meier
Insiderwissen ein und macht deutlich,
welch wichtige Rolle Kopelew damals
als regimekritischer Akteur spielte. Ausführlich geht er auf Kopelwes Verhältnis
zu Freunden und Weggefährten ein, an
ihrer Spitze der Physiker und Menschenrechtskämpfer Andrej Sacharow, «derjenige unter Kopelews zahlreichen
Freunden, den er mit Sicherheit am
meisten bewunderte» und den er als
«einen Heiligen» bezeichnete.

Reinhard Meier: Lew Kopelew. Humanist
und Weltbürger. Theiss, Darmstadt 2017.
304 Seiten, Fr. 41.90, E-Book 26.50.
Von Andreas Kappeler
Lew Kopelew (1912–1997) war ein Brückenbauer zwischen Ost und West, ein
Vermittler zwischen Russland bzw. der
Sowjetunion und Deutschland, zwischen der russischen und der deutschen
Kultur und Literatur. Seine Biografie ist
ein Spiegel des 20. Jahrhunderts, das er
in seinen Höhen und Tiefen erlebt und
mitgestaltet hat.
Kopelew wurde in Kiew in einer jüdisch-russisch-ukrainischen Familie geboren. Der überzeugte Kommunist studierte Germanistik, und dank seiner
Deutschkenntnisse wurde er im Zweiten
Weltkrieg als Propagandaoffizier eingesetzt. Als er im Jahre 1945 gegen Übergriffe von Angehörigen der Roten Armee
gegen die deutsche Zivilbevölkerung
protestierte, wurde er aufgrund einer
Denunziation verhaftet und zu zehn Jahren Arbeitslager verurteilt. Er kam in ein
Speziallager bei Moskau, wo er Alexander Solschenizyn kennenlernte, der ihn
zum Vorbild für Lew Rubin, eine der
Hauptfiguren seines Lagerromans «Im
Ersten Kreis der Hölle», nahm.

Freund von Frisch und Böll

Nach seiner Freilassung lebte Lew Kopelew als Literaturwissenschafter und
Publizist in Moskau. Allmählich wandte
er sich vom Kommunismus ab und setzte
sich aktiv für Regimekritiker ein, was
ihm ein Publikationsverbot einbrachte.
Im Oktober 1980 erhielt er eine Ausreisegenehmigung, nach seiner Ankunft in
Deutschland wurde er ausgebürgert.
Er liess sich zusammen mit seiner zweiten Frau Raissa Orlowa in Köln nieder,
wo er sich rastlos für die Aussöhnung
zwischen Sowjetbürgern und Deutschen, für sowjetische Bürgerrechtler
und für die Erforschung der russischen
und deutschen Literatur und ihrer Wechselbeziehungen einsetzte. Er wurde in
Deutschland zu einer öffentlichen Figur,
auf die man hörte.
Angesichts seiner damaligen Popularität und seiner historischen Bedeutung
erstaunt, dass es bisher keine Biografie
Kopelews gab, weder in deutscher, russischer noch in einer anderen Sprache. Mit
dem vorliegenden Buch liegt nun eine
umfassende Monografie vor. Reinhard
Meier, ehemaliger Auslandredaktor der
NZZ, ist wie kaum ein anderer für diese
Aufgabe prädestiniert. Er war mit Kopelew befreundet, seit er ihn im Jahr 1974
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Neuanfang in Deutschland

Lew Kopelew mit Frau
und Enkeln in seinem
Arbeitszimmer in
Moskau.

in Moskau kennengelernt hatte, wo er
damals als Korrespondent wirkte.
Meier folgt in seiner Darstellung den
dreibändigen Erinnerungen Kopelews,
die ein breites Panorama der sowjetischen Geschichte entwerfen. Ausserdem
zieht er weitere, zum Teil autobiografische Schriften Kopelews und Raissa
Orlowas heran, ebenso wie zahlreiche
andere, zum Teil unveröffentlichte Quellen, vor allem eine Auswahl aus Kopelews etwa 50 000 Briefen, die in der
Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen aufbewahrt werden.
Meiers Biografie ist von Empathie, Zuneigung und Hochachtung getragen. Das
schliesst nicht aus, dass er Kopelew gelegentlich kritisiert. Gegenüber dem zum
Teil naiv anmutenden Idealismus des
Utopisten und Moralisten bleibt der
nüchterne Schweizer reserviert. Positiv
ist anzumerken, dass Kopelew nicht nur
als russischer Jude erscheint, sondern
auch seine ukrainischen Wurzeln offengelegt werden, die sich in seiner lebenslangen Bindung an die ukrainische

Problematischer war Kopelews Verhältnis zu Solschenizyn. Die beiden waren
im Straflager Freunde geworden und
blieben trotz Meinungsverschiedenheiten nach ihrer Freilassung eng verbunden. Allmählich trennten sich jedoch
ihre Wege. Solschenizyn wurde zu einem
Verfechter eines russischen Sonderweges, der sich vom Westen abwenden und
zu den traditionellen Werten der Orthodoxie, des Bauerntums und der Autokratie zurückführen sollte. Lew Kopelew
dagegen blieb seinen prowestlichen
Idealen von Demokratie und Liberalismus treu. Der Autor stellt das Verhältnis,
das immer unversöhnlicher wurde und
schliesslich zum endgültigen Bruch
führte, in seiner ganzen Tragik eingehend und feinfühlig dar und leistet damit
einen eigenständigen Beitrag zur Solschenizyn-Forschung.
Prägend war die Freundschaft Lew
Kopelews mit Heinrich Böll, und sie hielt
bis zu dessen Tod an. Die beiden verband
das Erlebnis des Krieges und die daraus
hervorgegangene idealistische Hoffnung
auf Versöhnung und Frieden. Auch mit
anderen deutschsprachigen Schriftstellern war Kopelew befreundet, so auch
mit Max Frisch, den er 1966 in Moskau
kennengelernt hatte und mit dem er korrespondierte.
Reinhard Meier legt mit seinem Buch
eine rundum gelungene, informative
und facettenreiche Darstellung des langen und reichen Lebens und Wirkens Kopelews vor. Es wäre zu wünschen, dass
das Buch bald ins Russische und Ukrainische übersetzt wird. Denn Lew Kopelew
ist zwar schon längst eine historische
Persönlichkeit, die allmählich vergessen
wird, seine Botschaft ist aber heute aktueller denn je. ●

Andreas Kappeler ist emeritierter
Professor für Osteuropäische
Geschichte an der Universität Wien.

Kultur Der Cheffilmkritiker der «New York Times» plädiert für mutige Urteile über künstlerische Werke

MehrStreit,bitte!
A.O. Scott: Kritik üben. Die Kunst des
feinen Urteils. Hanser, München 2017.
317 Seiten, Fr. 31.90, E-Book 25.50.

Vor kurzem schrieb ein Kritikerkollege
auf Facebook folgende Zeilen: Wie könne
es sein, dass dieses (von ihm nicht näher
benannte) grottenschlechte Buch von
unserer Jury abgelehnt, während es von
einer anderen hochgelobt werde? Eine
gute Frage – so alt allerdings wie die kritische Auseinandersetzung mit künstlerischen Produkten überhaupt. Jede Epoche, so schreibt der renommierte amerikanische Filmkritiker A.O. Scott in seinem Buch «Kritik üben», arbeite sich aufs
Neue an Kriterien ab, um der Beurteilung
von Bildwerken oder Literatur ein Fundament zu geben.
Der kulturgeschichtlich bewanderte
Autor führt von Aristoteles, Giorgio Vasari, Kant, Oscar Wilde, Henry James,
Philip Larkin bis zu Susan Sontag Stimmen ins Feld, die vor allen Dingen eines
deutlich machen: Kritik ist «ein Kampfplatz widerstreitender Impulse, der sich
beständig in einem Zustand von Verwirrung und Selbstzweifeln befindet». Ein
ästhetischer Konsens à la Edmund Burke
und Immanuel Kant sei unwiderruflich
dahin und ein Kanon nicht mehr als ein
Barometer schwankender Geschmacksrichtungen. Und im Zeitalter der Massenkultur und der Digitalisierung drohe der
Wert der kritischen Beurteilung sowieso
zu schwinden.
Schreibt der Kritiker A.O. Scott also
ein 300-Seiten-Buch, um seinem eigenen
Berufsstand das Sterbeglöcklein zu läu-

ORLANDO BARRIA / KEYSTONE

Von Angela Gutzeit

ten? Und sind gegensätzliche Urteile
über die Qualität eines Buches ein Beweis für die zunehmende Orientierungslosigkeit von Kritikern, die etwa der Literaturwissenschafter
und
Philosoph
George Steiner sowieso für Schmarotzer
«auf dem machtvollen Stamm menschlichen Schöpfertums» hielt? Ganz im Gegenteil. Der Cheffilmkritiker der «New
York Times» begreift seine Schrift als
eine Verteidigung der Streitkultur und
als Manifest gegen Simplifizierung und
faule Kompromisse. Und man spürt, dass
dem amerikanischen Journalisten wohl
noch ein weiterer Gedanke die Feder geführt hat: die Sorge über den grassierenden Anti-Intellektualismus in Zeiten von
Trump und weiteren Populisten.
Einmal abgesehen davon, dass Scott
zur überschäumenden Emphase neigt,
wenn er beispielsweise in Übereinstim-

Im Zeitalter der
multimedialen
Paralyse tue gute
Kritik not, findet A.O.
Scott (Santo Domingo,
Filmfestival, 2016).

mung mit dem amerikanischen Lyriker
und Kritiker Richard Palmer Blackmur
die Kritik als «Teil des Sauerstoffs», als
Lebenselixier von Dichtung und Kunst
preist, ja als gleichrangige Kunstform. So
überzeugend und sympathisch ist doch
sein Argument, dass Kritiken in ihrer
besten Form – übrigens in Unterscheidung zur heute grassierenden «Besprechung» als eine Art Serviceleistung
für den Buchmarkt – intelligente Verknüpfungen bieten könnten und sollten,
die über ein literarisches oder künstlerisches Produkt hinausweisen. Aber dies
setze natürlich voraus, sich selbst als
Kritiker zur Unterscheidung und Bewertung zu befähigen, und den Willen, den
Kopf immer ein Stück über die tägliche
Tretmühle und die Flut der Neuerscheinungen hinaus zu recken, schreibt Scott.
Dabei sei kein Kritiker unfehlbar. Im Gegenteil – das Irren sei das Salz in der
Suppe und der Streit über ein künstlerisches Werk die beste Art, es fruchtbar
zu machen. Tragische Fehlurteile eingeschlossen.
A.O. Scott pflegt in seinem Buch einen
lebendigen, diskursiven Stil, der Argumente gegeneinander führt und mit Witz
und zwischengeschalteten kleinen Pround Contra-Wortgefechten hervortreibt,
warum uns Kritik alle Mühe wert sein
sollte. Der heutige Zustand der multimedialen Paralyse schreie nach Kritik,
so Scott, die in der Lage sei, «das Überangebot zu sortieren, bei der Entscheidungsfindung zu helfen, als Türhüterin
für unsere belagerten Sensorien zu fungieren». Also weniger «bescheuerte
Nettigkeit» – wie einmal der New Yorker
Publizist Jacob Silverman formulierte –
mehr Streit! l

Garten Rosen brauchen Geduld: Altmeister David Austin erzählt von der Kunst des Züchtens

Schönheit ist das einzige Ziel

David Austin: Faszination Englische Rosen.
David Austin und seine Lieblingssorten.
Aus dem Englischen von Stefan Leppert.
Mit Fotos von Andrew Lawson, Howard
Rice und Ron Daker. DVA, München 2017.
320 Seiten, Fr. 52.90.
Von Irmgard Matthes
David Austin? Wer Rosen im Garten
haben will, muss ihn kennen, den Schöpfer von über 200 Rosensorten, die als
Englische Rosen bekannt sind. Was ihre
Besonderheit ausmacht, wie sie gepflegt
und gestalterisch eingesetzt werden,
darüber gibt der weltberühmte Züchter
im Band «Faszination Englische Rosen»,
der aktualisierten Ausgabe seines Werks
«The English Roses» (2005), umfassend
Auskunft.
Der Altmeister skizziert den Reiz, der
ihn als Amateur in den 1950er Jahren zu

ersten Zuchtversuchen antrieb, mit den
Worten: «Es sollte eine Gruppe von
Rosen entstehen, in der die Feinheit der
Alten und die Jugendlichkeit der Modernen Rosen durch Kreuzung zusammenfinden.» Feinheit der Alten, damit meinte er die unverwechselbaren Düfte, Blüten und Wuchsformen der Historischen
Rosen, die er an den modernen Züchtungen, den Teehybriden und Floribundas,
vermisste. Deren Stärken allerdings liegen in einer breiten Farbpalette und der
Fähigkeit, öfter zu blühen.
Mit der Verbindung all dieser Eigenschaften strebte Austin eine bis dahin
unerreichte Vollkommenheit an, auch
hinsichtlich der Gesundheit der Rosen.
Im züchterischen Alltag bedeutete dies
bei jeder neuen Sorte ein unermüdliches
Suchen nach geeigneten Elternpflanzen
und die Selektion Hunderttausender
Sämlinge über Jahre. Diesen Weg mit seinen Überraschungen, Enttäuschungen

und Erfolgen schildert Austin sehr persönlich und mit unzähligen Details zur
Geschichte der Rosenzucht wie zur
Gartenpraxis.
Über 90 seiner besten Rosenkinder
stellt er im Mittelteil des Bandes vor –
eine prächtige Galerie, die lebendig wird
durch die ganzseitigen Fotos und die Begleittexte, die Aufschluss geben über
Herkunft, Wesensmerkmale und Namen
der Porträtierten.
Zum Schluss geht David Austin auf die
Zukunft der Englischen Rosen und das
Züchten im Allgemeinen ein. Obwohl
seine Gärtnerei in Albrighton, die heute
sein Sohn führt, im grossen Stil züchtet,
rät der 91-Jährige von unbegrenzten Experimenten ab. Züchten soll eine Kunst
bleiben, so sein Credo, ihr einziges Ziel:
schlichte Schönheit. Und er weiss auch
mit 22 Goldmedaillen der Chelsea Flower
Show: «Viel Gutes geschieht ohnehin
durch glückliche Zufälle.» l
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Geschichte Brillant präsentiert Pieter Judson ein wenig bekanntes Bild der Habsburgermonarchie

VisionendesVielvölkerstaats
Pieter M. Judson: Habsburg.
Geschichte eines Imperiums 1740–1918.
C.H. Beck, München 2017. 667 Seiten,
Fr. 47.90, E-Book 31.50.
Von Carlo Moos
In seinem Werk «Habsburg» folgt der in
Florenz lehrende Historiker Pieter Judson auf der Basis eigener Forschungen
und breiter Literatur in schöner Konsequenz einer Perspektive, die die üblichen
umdreht: nicht Auseinandersetzungen
unter den Nationalitäten des Reichs stehen im Zentrum, sondern sein Bemühen
um Zusammenhalt. Damit wird ein «anderes» Habsburg-Bild präsentiert. Während man oft bei angeblichen Rückständigkeiten verharrt, geht Judson dem
Streben der Dynastie nach einem vereinigten Kaiserstaat nach. Eine zentrale
Frage ist, weshalb das Reich und seine
Institutionen auch nach der Auflösung
vielen weiter viel bedeuteten.
In acht Kapiteln wird eine historische
Entwicklung analysiert, die 1918 zu früh
abbrach. Sie beginnt im 18. Jahrhundert
bei den Reformversuchen Maria Theresias und ihrer kürzer regierenden Söhne
Joseph II. und Leopold II. Sie wollten aus
einem auf 12 heutige Staaten verteilten,
ab dem 13. Jahrhundert habsburgisch gewordenen Konglomerat von Territorien
einen zentralisierten Staat schaffen und
ihre Untertanen zu Staatsbürgern machen. Die nächste Etappe mit einem
Vierteljahrhundertkrieg gegen das revolutionäre und napoleonische Frankreich
begründete 1804 unter dem konservativen Franz I. mit dem Österreichischen
Kaisertum ein einheitliches Staatswesen
und realisierte 1811 im Allgemeinen
Bürgerlichen Gesetzbuch die Vision Josephs II. der Staatsbürgerschaft vor dem
Gesetz gleicher Bürger eines Reichs, das
mehr sein sollte als die Summe seiner
Kronländer.
Die Ära Metternich war mit ihrem
Misstrauen gegen sozialen Wandel voller
Widersprüche. Während unter Ferdinand I. das Eisenbahnzeitalter begann,
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Die Wiener Hofburg
war das Zentrum
der Macht. Pieter
Judson zeigt aber,
dass die Habsburger
einen differenzierten
Umgang mit den
verschiedenen
Kulturen ihres Reiches
pflegten.

ziens ungehört. Die biedermeierliche
Ruhe mit ihrer in Wahrheit pulsierenden
Vielfalt von Organisationen, Vereinigungen und Druckerzeugnissen endete abrupt in einer Revolutionswelle, die das
gesamte Habsburgerreich erfasste. Im
Zuge ihrer eher friedlichen Anfänge entwickelte sich im Frühling 1848 ein
Engagement der Bevölkerung für das
Kaiserreich, während die Fortsetzung
der Revolution die Basis für alle späteren
Auseinandersetzungen legte. Das im
«Völkerfrühling» scheinbar anbrechende
Goldene Zeitalter der Brüderlichkeit ging
rasch zu Ende, aber Reich und Dynastie
blieben weitgehend populär.

Diskussion um Reformen

Die folgenden Etappen drehten sich um
das aus dem Absolutismus der 1850er
Jahre hervorgegangene liberale Imperium mit seiner ethnografischen Heterogenität und einem trotz autoritärer Kontrolle dynamischen Wandel, bis der
«Ausgleich» 1867 die Doppelmonarchie
Österreich-Ungarn schuf, deren zwei
Teile in der parlamentarischen Entwicklung und im Umgang mit Mehrsprachigkeit immer mehr auseinanderdrifteten.
Weiter stellten sich auf Sprachen abgestützte Kulturkämpfe zwischen Verfechtern verschiedenster politischer Positionen und Ideologen eines übergreifenden
Reichsgedankens ein, die Judson nicht
als «Nationalitätenkonflikte», sondern
als «nationalistische Konflikte» wie in
Frankreich, Grossbritannien, Deutschland, Italien oder Spanien verstanden
wissen will. Damit stellt er die gängige
Argumentation um und untersucht, wie
politische Konflikte das Empfinden nationaler Unterschiede steigerten, während das Reich in seinem zivilisatorischen Impetus die Vorteile propagierte,
die die Einheit den Völkern brachte.
In den letzten Jahrzehnten vor dem
Weltkrieg befassten sich die Bürger intensiver mit dem gemeinsamen Reich,
das sie an den jährlichen Feierlichkeiten
zum Geburtstag des alt und populär
gewordenen Kaisers wahrnahmen. Mit
der aufkommenden Massengesellschaft
häuften sich aber gewalttätige Ausschrei-

tungen. Gleichzeitig erstrebte die Sozialdemokratie eine demokratischere Form
des Reichs, das sie als Bundesstaat mit
kultureller Autonomie und Gleichberechtigung aller Völker erhalten wollte.
Indessen hintertrieb das Grundübel,
wonach jeder Reichsteil Reformen im
jeweils anderen blockieren konnte,
zukunftsfähige Lösungen. Die leidenschaftliche Diskussion um Reformprojekte zeigt jedoch, dass das Reich kein
zum Untergang verurteilter Anachronismus war. Die negativen Bilder stammten
von jenen konservativen Adligen und
Militärs, die es 1914 in den Krieg führten.
Dieser veränderte die Gesellschaft mit
Denunziationswellen gegen Serben oder
Italiener und Flüchtlingen aus Galizien
und mit Hungerkrisen, Streiks, Demonstrationen und Meutereien, was das Ende
nahezu unvermeidlich machte. Trotz
einer «Orgie der Abkehr vom Reich» kam
es aber zu keinem radikalen Bruch mit
der Vergangenheit, während Nachfolgestaaten wie die Tschechoslowakei,
Rumänien oder Jugoslawien ihrerseits
«kleine Reiche» wurden.

Als Kerker verschrien

Der Epilog zeigt, dass die Vertreter der
neuen Nationalstaaten dachten, Reiche
wie die Habsburgermonarchie könnten
als «Völkerkerker» nur durch Unterdrückung zusammengehalten werden, während in den neuen Staaten Minderheiten
und insbesondere Juden als Feinde
wahrgenommen und nationalistischem
Zwang unterworfen wurden. Allzu lange
beurteilte man die Doppelmonarchie
nach den Kriterien der Nachfolgestaaten
als vermeintliche Unterdrückerin nationaler Regungen. In Wahrheit profilierte
sie sich vor allem durch die Art, wie sie
mit den kulturellen Unterschieden umging. In seinem wunderbaren Buch bürstet Judson die Habsburgermonarchie mit
immensem Wissen und prägnanten Formulierungen gegen den Strich und legt
«alternative Narrative» vor, denen zu
wünschen ist, dass man sich vermehrt
von ihnen inspirieren lässt. ●

Carlo Moos ist emeritierter Professor
für Geschichte der Universität Zürich.

Geschichte Die Arbeit des Historikers Helmut Mejcher ermöglicht einen neuen Blick auf den Nahen
Osten im Zweiten Weltkrieg

WieinKairoderSiegorganisiertwurde
Von Andreas Mink
Neue Perspektiven und eine Fülle von
Details bietet der Historiker Helmut
Mejcher in «Der Nahe Osten im Zweiten
Weltkrieg». Kann ein breites Publikum
von der Zusammenfassung strategischer,
vor allem aber wirtschaftspolitischer
Entwicklungen in der Region profitieren,
so finden Spezialisten in Kapiteln zu einzelnen Ländern sowie einem umfangreichen Anhang wertvolle Informationen.
Diese stammen meist aus den Archiven
des Middle East Supply Centre (MESC)
in Kairo. Mit dieser Organisation hat
Grossbritannien Nordafrika und weite
Teile des arabischen Raumes ab April
1941 unter Zwangsbewirtschaftung gestellt. Nach dem Kriegseintritt acht Monate später wurden die Amerikaner Partner im MESC. Aber schon im Frühjahr
1941 fuhr Washington über das Rote
Meer Materiallieferungen an britische
Truppen in Nordafrika massiv hoch. Dies
rückt das nach 1945 rasant zunehmende
Engagement Amerikas in der Region in
eine aufschlussreiche Perspektive.
Das MESC spielt auch im Text eine
zentrale Rolle. Mejcher, emeritierter Professor an der Universität Hamburg, arbeitet die grundlegende Bedeutung der teilweise mit lokalen Experten besetzten
Bürokratie für den alliierten Sieg im Mittelmeerraum und schliesslich im Weltkrieg heraus. Das MESC hat mit der Verwaltung von Schiffsraum, Industrie und
Landwirtschaft die Versorgung einer gewaltigen Region und der dort stationier-

ten Streitkräfte der Alliierten ermöglicht.
Den Operationen des «Wüstenfuchses»
Erwin Rommel sowie den Kriegsschauplätzen Syrien und Irak widmet der
Autor ebenso knappe wie klare Analysen ohne dramatischen Schlachtenlärm.
So werden historische Entwicklungen
von grosser Tragweite deutlich. Wie Helmut Mejcher schreibt, «begnügte sich
(das MESC) nicht damit, die alliierte
Kriegsmaschinerie bis zum Sieg zu bedienen, sondern setzte auch unwillkürlich und immer gezielter Entwicklungsimpulse in Richtung einer Transformation des Nahen Ostens.»
Von London und Washington ausgehend, wiesen diese Impulse in zunehmend konträre Richtungen. Zielten die
Briten auf die weitere Aufrechterhaltung
ihrer traditionellen Dominanz in der Region ab, erkannten die Amerikaner neue
Chancen für ihre Wirtschaft und gleichzeitig auch die immense strategische Bedeutung vor allem der Erdölvorkommen
in Saudiarabien. Als Rückgrat der alliierten Kriegswirtschaft, die über Nahost
auch den sowjetischen Verbündeten
stärkte, gingen die Amerikaner selbstbewusst aus dem Konflikt hervor.
Dabei spielten die Erfahrungen mit,
welche die Roosevelt-Regierung bei der
Bewältigung der Grossen Depression
durch gewaltige Infrastrukturmassnahmen in Amerika gesammelt hatte. Der
Nahe Osten erschien Washington daher
als neues Feld für eine tiefgreifende
Modernisierung nach marktwirtschaftlichen Vorstellungen. Auseinandersetzungen mit den Briten, aber auch der zunehmend akute Konflikt zwischen zionistischen Siedlern und Arabern in Palästina stellten diesen Plänen bald Hürden
in den Weg.

Britische Soldaten
lassen sich in Kairo
die Schuhe polieren.
Nordafrika wurde
seit April 1941 von
Grossbritannien
zwangsbewirtschaftet.

Dazu kamen die Ambitionen nahöstlicher Staaten. Entschlossen, die nach
1918 etablierte Dominanz der Briten (und
Franzosen) zu brechen, schmiedeten sie
schon im Krieg Unionskonzepte. Amerikaner wie der Wirtschaftsfachmann Harold Hoskins betrachteten diese Bestrebungen mit Sympathie und warnten
vor einer einseitigen Unterstützung des
Zionismus. Mejcher arbeitet hier einen
spannenden Kontrast zur heutigen Nahostpolitik Washingtons heraus.
Damit werden auch die Leitmotive
eines fruchtbaren Arbeitslebens deutlich. Wie Helmut Mejcher eingangs feststellt, hat er ein Vierteljahrhundert an
der Studie gearbeitet – der Leser profitiert von diesem Kenntnisreichtum, und
die Forschung wird um ein Werk bereichert, das die lokalen Akteure aus der
Statistenrolle entlässt, die sie in früheren
Studien spielten. l

PEN AND SWORD / AKG IMAGES

Helmut Mejcher: Der Nahe Osten im Zweiten
Weltkrieg. Ferdinand Schöningh,
Paderborn 2017. 381 Seiten, Fr. 69.90.

Biografie Henry David Thoreau war mehr als ein Blumensammler: Porträt eines wachen Zeitgenossen

Der Aussteiger, der mitten im Leben stand

Frank Schäfer: Henry David Thoreau. Waldgänger und Rebell. Suhrkamp, Berlin
2017. 253 S., Fr. 23.90, E-Book 18.50.
Von Berthold Merkle
Zwei Jahre, zwei Monate und zwei Tage
lebte Henry David Thoreau (1817–1862) in
seiner kleinen Hütte am Waldensee. Mit
dieser Lebensepisode wurde er später
bekannt. Mehr noch: Sein Buch über dieses «Experiment», wie er es selber nannte, machte ihn noch Generationen später
zum Vorbild für zeitkritische, rebellische
und auch zivilisationsmüde Menschen.
Die Hippies beriefen sich auf ihn, und
jetzt auch wieder die Occupy-Bewegung.
Doch dieser Nachruhm bezieht sich nur
auf eine Facette dieses Lebens und wird
dem vielschichtigen Charakter dieses
Denkers und Politikers nicht gerecht,

wie eine Biografie zum 200. Geburtstag
(12. Juli) eindrucksvoll zeigt.
«Waldgänger und Rebell» nennt der
Schriftsteller Frank Schäfer sein Werk
über Thoreau und macht so die beiden
Pole deutlich, zwischen denen sich das
Leben des Amerikaners abgespielt hat.
Feinfühlig und detailliert zeichnet der
Biograf den weiten Bereich zwischen
dem in sich gekehrten Naturliebhaber
und dem öffentlich wirksamen Verfasser
von Streitschriften zu politischen Fragen
nach. Da wird deutlich: Henry David
Thoreau, das ist nicht nur der naturfromme Blumensammler, das ist auch
der bissige Kirchenkritiker, der erbitterte
Kriegsgegner, der bedingungslose Sklavenbefreier und der Steuerverweigerer.
Diesen Seiten des breiten Wirkens widmet Schäfer grosse Aufmerksamkeit,
und so steht für ihn auch ausser Frage,
dass Thoreaus Schrift «Über die Pflicht

zum Ungehorsam gegen den Staat» weit
wichtiger und wirkungsmächtiger ist als
das oft zitierte «Walden».
Thoreau lebte meist mitten unter den
Menschen im Städtchen Concord, eine
Art amerikanisches Weimar, und doch
lebte er anders. In der streng reglementierten Gesellschaft des 19. Jahrhunderts
im puritanischen Neuengland kam das
einer täglichen Revolte gleich.
Vielleicht kann auch dies eine Erkenntnis aus der Lektüre dieser erfrischend unterhaltsamen Biografie sein:
Zum Aussteigen muss man nicht ans
Ende der Welt gehen – es fängt zunächst
im Kopf an und bereichert das Leben,
wenn man die Augen für die kleinen
Schönheiten öffnet und sich von Trivialitäten nicht die Ohren verstopfen lässt.
Thoreau hat es vorgemacht, und Frank
Schäfer erweckt es in seinem wunderbaren Buch wieder zum Leben. l
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Geschichte Vor Napoleons gleichnamigem Sohn zitterten einst in ganz Europa die Monarchen

Sprössling mit politischer Sprengkraft
nischen Gebräuchen. Einzig die Bourbonen-Lilie im Brokat der Wiege wird durch
die napoleonische Biene ersetzt.
Doch der Vater ist bald im Krieg, die
junge Mutter etwas konfus. Gouvernanten sorgen für den Kleinen, den Victor
Hugo «l’Aiglon» nennen wird, kleiner
Adler nach dem grossen Aigle. 1814, der
Feind rückt auf Paris vor, schreibt Napoleon den sogenannten Astyanax-Brief:
Lieber sähe er seinen Sohn tot als in den
Händen seiner Feinde, wie Astyanax, der
Sohn Hektors, den die Griechen in Troja
mit sich nahmen.
Doch genau dies wird das Schicksal
des «Aiglon» sein. Der Dreijährige wird
nach Wien entführt und einem rigiden
Umerziehungsprogramm
unterzogen:
Französische Spielsachen und Gouvernanten verschwinden ebenso wie sein
Name und der Königstitel – er heisst nun
Franz und ist Herzog von Reichstadt.
Seine Mutter sieht er kaum, sie lebt in

Günter Müchler: Napoleons Sohn.
Biografie eines ungelebten Lebens.
Theiss, Darmstadt 2017. 356 Seiten,
Fr. 35.90, E-Book 20.90.
Von Kathrin Meier-Rust
101 Kanonenschüsse verkünden am
20. März 1811 seine Geburt, und kaum geboren, wird er schon «König von Rom»:
Napoleon François Joseph Charles, der
Sohn Napoleons. Endlich scheint das
Empire gesichert, dafür schliesslich hat
man sich scheiden lassen von Josephine
und die Ehe mit der Habsburgertochter
Marie Louise gesucht: Der Vermählung
von Neu und Alt sollte ein Erbe entspringen. Nur folgerichtig, dass die «Purpurisierung» des napoleonischen Kaisertums mit dem Kind einen Höhepunkt
erreicht: Bis ins kleinste Detail folgt seine
Ausstattung und Aufzucht den bourbo-

Parma. Als er vom Tod seines Vaters erfährt, weint der 10-Jährige. Nein, zu
Tode, wie der bourbonische Kronprinz
bei den Jakobinern, kommt dieser Knabe
nicht. Er wird gut versorgt, erzogen, gebildet und vor allem auf Schritt und Tritt
bewacht. Denn seine Herkunft birgt eine
politische Sprengkraft, vor der die Monarchen des restaurierten Europas zittern.
Selbst dann noch, als der Gefangene
krank wird, um mit 21 Jahren an Lungentuberkulose zu sterben.
Günter Müchlers Biografie geht weit
über das «ungelebte Leben» des «Aiglon»
hinaus. Vorzüglich geschrieben, führt sie
uns vielmehr die mit diesem Leben verflochtenen Personen und politischen
Ereignisse mit grosser Lebendigkeit vor
Augen. Quellengesättigt, mit zahllosen
wunderbaren Zitaten und Illustrationen
versehen, erhellt das Buch Macht, Mythos und Nimbus Napoleons und seines
Namens. ●

Das amerikanische Buch Schenken und lenken: Vom Wirken der Philanthropen
Im April 1912 sind die Überlebenden
der Titanic an Pier 54 angekommen.
Heute erinnert nurmehr ein altes Portal
an die Landungsbrücke im Südwesten
von Manhattan. Barry Diller sieht dort
ein Tor in die Zukunft. Und die nimmt
der Medienunternehmer energisch in
die Hand. Am Hudson-Ufer soll Pier 55
entstehen, ein Insel-Park auf Stelzen.
Diller und seine Gattin, die Modedesignerin Diane von Fürstenberg, wollen
das 170-Millionen-Dollar-Projekt weitgehend selbst mit Spenden finanzieren. Das Philanthropen-Paar stand hinter dem Bau des Parks auf der High
Line in Manhattan und hat dort auch
nahebei die Hauptquartiere ihrer Firmen etabliert. Doch als die «New York
Times» den Insel-Plan 2014 publik
machte, brach in der Stadt ein Proteststurm los. Bürgermeister und Gouverneur hatten die Idee schon abgesegnet.
Aber lokale Volksvertreter und die Bürger im Stadtviertel Chelsea sahen sich
vor vollendete Tatsachen gestellt. Seither beschäftigt «Diller Island» die Gerichte. Hinter den Klagen steht nicht
zuletzt ein Immobilien-Tycoon mit eigenen Plänen für den Standort.

David Callahan erzählt diese Geschichte in The Givers. Wealth, Power, and
Philanthropy in a New Gilded Age (343
Seiten, Alfred A. Knopf) als eines von
zahlreichen Beispielen für die Aspirationen, die Macht und die Motive einer
neuen Generation ultrareicher Philanthropen in den USA. Der Autor ist als
Gründungsdirektor der Website Inside
Philanthropy ein ausgewiesener Kenner und bietet mit seinem vielbeachteten Buch eine Pflichtlektüre für das
Verständnis von Politik und Gesellschaft der USA. Dabei betrachtet Callahan die «Geber» und ihren Einfluss
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um gigantische Summen. Stiftungen
und Mäzene geben über 370 Milliarden
Dollar jährlich für ihre Zwecke aus.
Callahan erwartet angesichts wachsender Vermögen eine stetige Zunahme
dieser Ausgaben. Deshalb werde die
Macht von Spendern weiter wachsen.
Die Masse der Bevölkerung dürfte
indes stetig an Einfluss auf ihre
Lebensumstände verlieren. Dies gilt
bereits für das Erziehungswesen. Dort
betreiben Mäzene wie Gates oder der
Walton-Clan (Walmart) die massive
Förderung von Charter Schools unter
der Regie von Stiftungen zulasten
öffentlicher Schulen mit ihren Lehrergewerkschaften und lokal gewählten
Aufsichtsgremien.

Ein Insel-Park am
Hudson-Ufer: eines
von diversen
philanthropischen
Projekten, denen
David Callahan
(unten) nachgeht.

zwar kritisch. Aber er kennt viele von
ihnen persönlich und weckt mit differenzierten Schilderungen Verständnis
für ihr Engagement.
Spender wie die Rockefellers haben in
den Boom-Jahren (Gilded Age) der Titanic-Ära Museen, Universitäten und
Parks ermöglicht. Nun beschreibt Callahan ein zweites Gilded Age, in dem Mäzene ihr Land in weitaus grösserem
Masse prägen. Dabei ist Barry Diller im
Vergleich zu Multimilliardären wie Michael Bloomberg, Mark Zuckerberg oder
Bill Gates noch ein kleiner Fisch. Callahan beschreibt die «Geber» als «SuperBürger», die dank ihres Geldes auf einer
«Überholspur» an Politik und Gesellschaft vorbei operieren. Dabei geht es

In dem neuen Philanthropie-Boom
fliessen mehrere Trends zusammen.
Erfolgsmenschen vor allem in der Finanz- und High-Tech-Branche kommen schon jung zu immensen Vermögen. Sie betrachten auch Spenden als
Investments, die sie selbst und direkt
für eigene Anliegen einsetzen wollen.
Gleichzeitig haben konservative Mäzene seit den 1970er Jahren durch Parteispenden und die Finanzierung von
Think Tanks wie der Heritage Foundation drastische Steuersenkungen und
damit auch einen Rückzug des Staates
aus vielen gesellschaftlichen Bereichen
erwirkt. Seit der Jahrtausendwende
drängen «Geber» in die so geschaffenen
Freiräume, die dadurch nicht nur am
Hudson-Ufer zu Schlachtfeldern werden. Auch hinter politischen Debatten
von grosser Tragweite wie bei der Gesundheitspolitik oder dem internationalen Atomabkommen mit Iran macht
Callahan einen Kampf von SpenderNetzwerken um Einfluss erkennbar. ●
Von Andreas Mink

Agenda

Fotografie Hitlers Propagandist

Agenda Juni 17
Mittwoch, 7. Juni, 19 Uhr
Michail Schischkin: Die Eroberung von Ismail. Lesung,
Moderation: Andreas Tretner, Fr. 18.–. Literaturhaus,
Barfüssergasse 3. Info und
Tickets: www.literaturhausbasel.ch.

EVGENIYA FROLKOVA

Basel

ARCHIV WALTER FRENTZ © HANNS-PETER FRENTZ, BERLIN

Freitag, 23., und Samstag, 24. Juni,
jeweils 19.30 Uhr
Image Afrique: Zwei mehrsprachige
Leseabende. Mit: Henri Michel Yéré,
Mohomodou Houssouba u.a., Eintritt
frei. Verschiedene Veranstaltungsorte.
Infos: www.literaturhaus-basel.ch.

Bern
Sonntag, 11. Juni, 11 Uhr
Ruth Schweikert: Ohio. Lesung zur
Ausstellung «Paul Klee. Dichter und
Denker», Ausstellungseintritt. Zentrum
Paul Klee, Monument im Fruchtland 3.
Infos: www.zpk.org.
zerstörter deutscher Städte. Unsere Aufnahme zeigt
den Fotografen selbst mit seiner schwerfälligen Filmkamera im Jahr 1944, als er sich gerade anschickt, Hitler
aufzunehmen. Frentz hat sich auch anderen Themen
gewidmet: den Häftlingen und Zwangsarbeitern unter
Hitler, den Wällen am Atlantik und anderswo. Zahlreiche
seiner Bilder sind in Farbe gehalten. Das macht sie besonders interessant. Manfred Papst
Boris von Brauchitsch: Der Schatten des Führers. Der
Fotograf Walter Frentz zwischen Avantgarde und Obersalzberg. Braus, Berlin 2017. 176 S., 180 Abb., Fr. 45.90.
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Martin Walker: Grand Prix.
Diogenes. 384 Seiten, Fr. 27.90.
Viveca Sten: Mörderisches Ufer.
Kiepenheuer & Witsch. 464 Seiten, Fr. 21.90.
Blanca Imboden: Gipfeltreffen.
Wörterseh. 224 Seiten, Fr. 19.90.
Jussi Adler-Olsen: Selfies.
DTV. 592 Seiten, Fr. 26.90.
Martin Suter: Elefant.
Diogenes. 352 Seiten, Fr. 26.90.
Andrea Camilleri: Die Spur des Lichts.
Bastei Lübbe. 269 Seiten, Fr. 22.90.
Nicholas Sparks: Seit du bei mir bist.
Heyne. 576 Seiten, Fr. 22.90.
John Grisham: Bestechung.
Heyne. 448 Seiten, Fr. 26.90.
Petra Ivanov: Erster Funke.
Unionsverlag. 256 Seiten, Fr. 21.90.
Carlos Ruiz Zafón: Das Labyrinth der Lichter.
S. Fischer. 944 Seiten, Fr. 35.90.

René Prêtre: In der Mitte schlägt das Herz.
Rowohlt. 352 Seiten, Fr. 22.90.
Philipp Gurt: Schattenkind.
Literaricum. 422 Seiten, Fr. 31.90.
Giulia Enders: Darm mit Charme.
Ullstein. 288 Seiten, Fr. 23.90.
Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der
Menschheit. Pantheon. 528 Seiten, Fr. 22.90.
Jost Auf der Maur: Die Schweiz unter Tag.
Echtzeit. 144 Seiten, Fr. 33.90.
Yuval Noah Harari: Homo Deus.
C.H. Beck. 576 Seiten, Fr. 28.90.
Manfred Schlapp: Valentin Landmann und die
Panzerknacker. Offizin. 270 Seiten, Fr. 31.90.
Eckart von Hirschhausen: Wunder wirken
Wunder. Rowohlt. 496 Seiten, Fr. 28.90.
Ueli Steck: Der nächste Schritt.
Malik. 235 Seiten, Fr. 28.90.
Zana Ramadani: Die verschleierte Gefahr.
Europa. 264 Seiten, Fr. 26.90.

Erhebung GfK Entertainment AG im Auftrag des SBVV; 16.05.2017. Preise laut Angaben von www.buch.ch.

Zürich
Donnerstag, 1. Juni, 19.30 Uhr
Iman Humaidan: Fünfzig Gramm Paradies. Lesung und Gespräch, Moderation:
Katrin Eckert, Lesung: Dagny Gioulami,
Fr. 20.–. Literaturhaus, Limmatquai 62.
Reservation: 044 254 50 00.
Dienstag, 6. Juni, 20 Uhr
Richard Russo: Ein Mann der Tat.
Lesung und Gespräch (auf Englisch),
Moderation: Thomas Bodmer, Fr. 25.–.
Kaufleuten, Pelikanplatz.
Infos: www.kaufleuten.ch.
Mittwoch, 7. Juni, 19.30 Uhr
Paul Nizon: Die Republik
Nizon. Lesung und
Gespräch, Moderation:
Christoph W. Bauer,
Fr. 20.–. Literaturhaus
(s. oben).
Donnerstag, 15. Juni, 19.30 Uhr
Iris von Roten und ihre Bedeutung heute
– mit Anne-Sophie Keller und Isolde
Schaad. Buchpremiere und Gespräch,
Moderation: Natascha Wey, Fr. 20.–.
Literaturhaus (s. oben).
Mittwoch, 21. Juni, 19.30 Uhr
Preis der Literaturhäuser 2017: Terézia
Mora. Lesung und Gespräch, Moderation: Roman Bucheli, Fr. 20.–. Literaturhaus (s. oben).
Mittwoch, 21. Juni, 20 Uhr
Deborah Feldman: Überbitten. Lesung
und Gespräch, Moderation: Brigitta
Rotach, Fr. 25.– oder 75.– (inklusive
2-Gänge-Menu ab 18 Uhr).
Kaufleuten (s. oben).

Bücher am Sonntag Nr. 6
erscheint am 25.06.2017
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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PETER SCHNEIDER / KEYSTONE

Walter Frentz (1907–2004) war in den 1920er Jahren ein
namhafter Fotograf, der sich für Natur und Sport begeisterte. In den 1930er Jahren wurde er zu einem der
wichtigsten Propagandisten der Nazis. Bald fand er sich
im engsten Umfeld Hitlers wieder. Er fotografierte viele
Szenen, die einen unmittelbaren Blick ins Zentrum der
Macht ermöglichten. Hunderte von Nazi-Tätern hat er
abgelichtet. Was damals als Galerie des Triumphs gedacht war, ist für uns heute eine Zeugenbank der Anklage. Frentz hat aber nicht nur Adolf Hitler und seine
Entourage fotografiert, sondern auch die Panoramen

Foto © Mathias Bothor

MITTWOCH 21.06.2017
20 UHR IM FESTSAAL

Die Autorin des Bestsellers Unorthodox
mit ihrem neuen Buch
Überbitten

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:

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

