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Was ist Aufklärung? Es ist 233 Jahre her, seit Kant diese Frage beantwortet
hat. Der «Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit» ist in dieser Zeit freilich zu keinem Ende gekommen. Freiheit,
Gleichheit und Selbstbestimmung sind an vielen Orten leere Worte geblieben – oder zu Worten mit negativem Gehalt geworden. Dieser Ansicht ist
Pankaj Mishra (S. 12). Der indische Autor führt den heute weltweit spürbaren «Zorn» auf die uneingelösten «Versprechen» der Aufklärung zurück:
Allen Menschen sei damals ein Leben in Freiheit und Wohlstand verheissen
worden, die wenigsten hätten es erlangt, ergo seien die meisten frustriert –
und manche zu Tod und Terror bereit. Mishra rät deshalb, die «westlichen
Vorstellungen» vom guten Leben zu überdenken. Selbstreflexion – mithin
eine Errungenschaft der kritischen Neuzeit – ist immer gut. Aber soll man
wegen Hindernissen einen Weg verlassen, der grosse Teile der Menschheit
aus Armut und Abhängigkeit herausgeführt hat? Nicht von 1784 auf 1785,
nein, die Aufklärung ist keine Lampe, die man anknipst, sondern eine
Dämmerung, die langsam durchbricht. Sie ist von Schatten begleitet, natürlich, und leuchtet noch längst nicht alle Ecken der Welt aus. Dass aber heute
auch in Wüstenstaaten Menschen für ihre Mündigkeit kämpfen (S. 16),
zeigt, welch grosse Strahlkraft die Aufklärung hat. Man kann ihr Vordringen
als Verlust traditioneller Werte bedauern. Oder als immensen Gewinn fürs
Individuum begrüssen. Wir wünschen gutes Nachdenken. Claudia Mäder
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Belletristik
Werkausgabe Die Romane, Erzählungen, Feuilletons und Gedichte der deutschen
Autorin Irmgard Keun (1905–1982) liegen in einer vorbildlichen Edition vor

EineStilistin,
diedasLebenzu
Literaturmacht
Irmgard Keun: Das Werk. Hrsg. v. Heinrich
Detering und Beate Kennedy. Einleitung
von Ursula Krechel. Wallstein, Göttingen
2017 (erscheint am 10. September).
3 Bände, 2044 Seiten, Fr. 51.–.
Von Manfred Papst
Der Wallstein-Verlag ist in Deutschland die
erste Adresse für Wiederentdeckungen zu
Unrecht vergessener Autorinnen und Autoren. Nun widmet er der Schriftstellerin
Irmgard Keun (1905–1982) eine dreibändige Werkausgabe. Sie überzeugt philologisch und überrascht inhaltlich; vor allem
aber macht sie uns erstmals umfassend
bekannt mit einer hochbegabten Autorin,
deren beste Texte sich heute so frisch lesen wie am ersten Tag.
Irmgard Keun wurde 1905 als erstes von
zwei Kindern in eine Berliner Kaufmannsfamilie geboren, die 1913 nach Köln übersiedelte. Der Vater stieg zum Geschäftsführer der Kölner Benzinraffinerie auf.
Das Töchterchen besuchte das evangelische Mädchenlyzeum Teschner. An der
Berlitz School lernte es Stenografie und
Schreibmaschine. Dann wurde die aparte
junge Frau Sekretärin. Bald aber zog es sie
zu Höherem. Schauspielerin wollte sie
werden. Sie absolvierte die entsprechende
Ausbildung, bekam kleine Engagements,
aber es wurde nichts Rechtes daraus. Nun
begann sie, ermutigt von keinem anderen
als Alfred Döblin, zu schreiben.
Der Autor des Meisterwerks «Berlin
Alexanderplatz» hatte das Talent der angehenden Autorin instinktsicher erkannt.
Schon mit ihrem ersten Roman, «Gilgi,
eine von uns», schaffte Irmgard Keun 1931
den Durchbruch. «Das kunstseidene Mädchen», im Jahr darauf erschienen, bestätigte ihren Rang und Erfolg, führte aber
zu einer Kontroverse: Kurt Tucholsky, der
sie in ihren Anfängen ebenfalls gefördert
hatte, vermutete ein Plagiat. Er sah in dem
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Buch Anlehnungen an Robert Neumanns
Roman «Karriere». Neumann selbst
dementierte die Vorwürfe entschieden –
allerdings mit 35-jähriger Verspätung.
Als die Nazis an die Macht kamen, wurden Irmgard Keuns Bücher verboten – als
«Asphaltliteratur mit antideutscher Tendenz». Gleichwohl wollte die Autorin in
Deutschland bleiben. Sie bemühte sich
beharrlich um die Aufnahme in die Reichsschrifttumskammer. Erst als ihr Antrag
1936 endgültig abgelehnt wurde, ging sie
ins Exil, zunächst nach Belgien, dann in
die Niederlande. Literarisch waren diese
Jahre ihre fruchtbarste Zeit. Sie publizierte in Exilverlagen unter anderem die Romane «Nach Mitternacht», «D-Zug dritter
Klasse» und «Kind aller Länder». Hermann
Kesten, Stefan Zweig und Heinrich Mann
zählten zu ihren Freunden. Ihre wichtigste Beziehung in den Jahren 1936 bis 1938
war jedoch die mit dem moribunden Genie Joseph Roth. Sie war seine Geliebte
und unternahm zahlreiche Reisen mit
ihm. Die beiden arbeiteten auch journalistisch intensiv zusammen.

Alkoholsucht und tiefer Fall

Nach der Trennung von Roth und dem
Einmarsch der Deutschen in die Niederlande unternahm Irmgard Keun einen
überraschenden Schritt: Sie kehrte 1940
nach Deutschland zurück und lebte dort
mit falschen Papieren, zu denen ihr ein
SS-Mann in Holland verholfen hatte, versteckt in ihrem ehemaligen Elternhaus.
Dabei kam es ihr zupass, dass der «Daily
Telegraph» berichtet hatte, sie habe sich
das Leben genommen. So wurde nicht
mehr nach ihr gefahndet.
Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete
Keun als Journalistin für verschiedene
Medien, konnte aber nicht mehr an ihren
früheren Ruhm anknüpfen. Sie schrieb
noch dies und das, ohne Erfolg, verkam
zusehends, lebte in elenden Verhältnissen, verfiel dem Alkohol. Mit Hermann

Kesten wechselte sie noch über Jahre Briefe, mit Heinrich Böll stand sie in engem
Kontakt. Beide konnten ihr nicht helfen.
1966 wurde sie entmündigt und in die
Psychiatrie eingewiesen. Sechs Jahre lang
war sie in Bonn interniert. In der provisorischen Bundeshauptstadt lebte sie anschliessend zurückgezogen und vergessen. Ende der 1970er Jahre erfuhren ihre
frühen Romane eine bescheidene Renaissance. Das war immerhin eine Genugtuung. 1982 starb sie an Lungenkrebs. Ihre
immer wieder angekündigte Autobiografie mit dem schönen Titel «Kein Anschluss
unter dieser Nummer» blieb ein Gerücht.
Kein einziger Satz zu diesem Buch fand
sich im Nachlass. Ewig schade!
Irmgard Keuns Romane aus der ausgehenden Weimarer Republik und der aufkommenden Nazizeit sind auf einen leichten, bisweilen auch satirischen Ton gestimmt. Sie verwenden die gesprochene
Sprache ihrer Zeit. Als frühe Zeugnisse der
«neuen Sachlichkeit» haben sie sich gut
gehalten. Junge, selbstbewusste Frauen
stehen in ihrem Mittelpunkt. Sie sind
nicht mehr Heimchen am Herd, sondern
schlagen sich eigenständig durchs Leben
in der Grossstadt, wenn auch in subalternen Berufen.
Gilgi in Irmgard Keuns Romanerstling
ist eine zwanzigjährige Stenotypistin. «Ein
herrlich tapferes, junges, gläubiges, ehrliches, anständiges Buch» hat Hans Fallada das Debüt genannt, und Erika Mann hat
notiert: «Fast ist es, als übersetze sie das
Leben in die Literatur.» «Das kunstseidene
Mädchen» wiederum ist die junge Sekretärin eines Juristen und träumt von einer
Karriere als Lebedame in Berlin. Im Exilroman «Nach Mitternacht», 1937 bei Querido in Amsterdam erschienen, erlebt die
19-jährige Erzählerin 1936 Hitlers Auftritt
am Opernplatz. Anpassung oder Emigration, das ist hier die Frage.
Mit einem altmodischen Wort würden
wir diese Texte und ihre Figuren kess nen-

Irmgard Keun,
lange als blosse
Unterhaltungsautorin
abgetan, ist in den
frisch edierten Texten
als Vorkämpferin der
Emanzipation zu
entdecken (Porträt
um 1932).

nen. Unabhängig von den Männern sind
diese jungen Hübschen noch nicht. Deshalb müssen sie die Herren der Schöpfung
umgarnen und überlisten. Schön, dass
und wie es ihnen gelingt! «Beste Kleinmädchen-Ironie» hat Tucholsky Irmgard
Keun attestiert. Lange galt sie als blosse
Unterhaltungsautorin. Erst der Feminismus der 1970er Jahre hat ihre subkutane
emanzipatorische Kraft erkannt.

ULLSTEIN

Furchtlose Zeitzeugin

Jetzt sind wir indes – dank der höchst verdienstvollen Wallstein-Ausgabe – noch
einen Schritt weiter: Wir erkennen Irmgard Keun nicht nur als furchtlose Zeitzeugin und Vorkämpferin der Emanzipation, sondern auch als Stilistin von Rang.
Sie erkannte und nutzte die verschiedensten literarischen Mittel ihrer Zeit und
verquirlte sie zu einem raffinierten Cocktail. Sie verstand sich auf rasante Dialoge,
flapsige Kommentare, pointierte Beobachtungen, aber auch auf ausschweifende
innere Monologe.
Die erste Werkausgabe von Irmgard
Keun enthält alle ihre greifbaren Texte
von der Weimarer Republik bis in die
1960er Jahre, nach denen sie als Autorin
verstummte. Zahlreiche Entdeckungen
sind da zu machen: Neben den bekannten
Romanen und Erzählungen enthält die
Edition auch Satiren, Glossen, Feuilletons,
Antimärchen und Gedichte. Ursula Krechel würdigt die Autorin in einem einleitenden Essay, Heinrich Detering und
Beate Kennedy steuern einen umfassenden Kommentar zur Entstehungs- und
Rezeptionsgeschichte bei, stellen die Texte aber auch in ihren zeitgeschichtlichen
Kontext. Die Ausgabe lässt editorisch
keine Wünsche offen und lädt dazu ein,
eine hochbegabte und engagierte Autorin
neu zu entdecken. Irmgard Keuns Schicksal war am Ende bitter. Doch sie brachte,
mit Thomas Mann zu sprechen, höhere
Heiterkeit in die Welt. l
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Lyrik In einer von Ted Scapa illustrierten reichhaltigen Sammlung sind César Keisers legendäre
Limericks endlich neu greifbar

César Keiser: Limericks.
Mit Zeichnungen von Ted Scapa.
Unionsverlag, Zürich 2017. 128 Seiten,
Fr. 24.–.

SCAPA

LinguistischeTänze
amAbgrunddesSinns
Von Charles Linsmayer
Mit der gleichnamigen Ortschaft im Westen Irlands hat die lyrische Gattung Limerick nichts zu tun. Wohl aber mit dem
Briten Edward Lear, der mit seinem «Book
of Nonsense» von 1846 als ihr Begründer
gilt. Aus England brachte der Englischlehrer Dr. Dietschi in den späten 1930er Jahren jeweils Limericks nach Basel in die
von ihm betreute Klasse am Realgymnasium mit und verpflanzte die Kunstform
damit ins Land Helvetien. Er steckte nämlich seinen Schüler César Keiser mit ihr an,
der als leidenschaftlicher Fasnächtler sofort Gefallen daran fand und aus den englischen Vorlagen auch gleich seine ersten
eigenen Limericks ableitete: «Da ritt eine
Dame aus Riga / Strahlend hoch oben auf
einem Tiga / Zurück von dem Ritte / War
die Dame in der Mitte / Dafür strahlt jetzt
der Tiga aus Riga».
Jahre später, vom Zeichnungslehrer
zum Jazzmusiker und schliesslich zum
Kabarettisten mutiert, lockerte Keiser
schon vom zweiten, 1963 produzierten
Programm an seine erst allein und bald
mit der Partnerin Margrit Läubli vorgeführten insgesamt 13 «Opera» mit Limericks auf – spassigen, aberwitzigen Reimgedichten, die er spontan einblendete, als
Zugabe lieferte oder sogar zusammen mit
dem Publikum frisch anfertigte.
Max Rüeger nannte Keiser schon 1968
den «ungekrönten Kaiser in Sachen Limerick», und Franz Hohler begeisterte sich
immer neu an dieser lyrisch-humoristischen Welt, «in der sich Maurer aus Flims
mit Damen aus Grenchen und Herren aus
Benares mit Jungfern aus Arth wie Marionetten in linguistischen Veitstänzen drehen, stets knapp am Abgrund des Sinns».

Nonsens, aber virtuoser

«Die Anatomie des Limericks ist einfach»,
erklärte Keiser selbst das Prinzip des Fünfzeilers: «Die erste, zweite und letzte Zeile
sind dreihebig und auf den gleichen Reim,
die dritte und vierte miteinander gereimt
und um einen Fuss kürzer als die andern.»
Und was wollte er damit sagen? Margrit
Läubli, die das Erbe ihres 2007 verstorbenen Mannes mit Würde und Humor verwaltet, winkt ab: «Unsere ganzen Programme machten jede Menge Aussagen,
waren kritisch, manchmal sogar giftig und
böse, die Limericks aber machten nie eine
Aussage, die waren blosser Nonsens,
reinste art pour l’art!»
Unsinn ja, aber virtuos gebauter, immer
wieder überraschender Unsinn, der Generationen von begeisterten Fans gefunden
hat und den heute noch unzählige Liebhaber von César Keisers volkstümlicher
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Dieser Herr dichtet,
der Literatur
verpflichtet, und
vernichtet jedes Wort
sofort (Illustration
eines Keiser-Limericks
von Ted Scapa).

Kunst auswendig hersagen können. Da
gab es Limericks, die sich als witzige kleine Geschichten oder, wie man’s nimmt,
Dramen entpuppen: «Da gab’s einen Maurer aus Flims / Dem fiel ein Stück steinerner Sims / Eines Hauses in Flums / Auf den
Kopf. Er sprach: Bumms – / Gottseidank
ist der Sims nur aus Bims». Und da gab es
auch Limericks, die das Limerickschreiben selbst auf die Schippe nahmen: «Da
ist einem Herrn, welcher dichtet / Die Literatur sehr verpflichtet / Weil er jegliches
Wort / Das er dichtet, sofort / Und sobald
es gedichtet, vernichtet...».

Humor auf dem Friedhof

Aber es gab auch Strophen mit fast schon
anstössigen Pointen, ganz eingedenk der
Tatsache, dass im prüden England auch
schon mal Limerick-Publikationen verboten worden sind: «Da gab’s eine Dame aus
Würenlos / Die hatte das Männerverführen los / Sie tat’s an den Ecken / Sie tat’s in
Verstecken / Doch nie tat sie’s völlig gebührenlos».
César Keiser hat seine Limericks zu Lebzeiten in drei Sammlungen herausgebracht – Bücher, die längst vergriffen sind.
Weshalb es höchste Zeit wurde für den

Band, der nun unter dem Titel «César Keiser: Limericks» herauskommt und die 95
gelungensten Beispiele der Gattung wieder zugänglich macht. Illustriert hat ihn
in ebenso witziger Weise Ted Scapa, der
dies 1998 schon getan hat und von dem
auch die Plakate der «Opus»-Tourneen des
Ehepaars Keiser-Läubli stammten.
Nach César Keisers Tod blieb sein Grab
auf dem Zürcher Friedhof Enzenbühl lange ohne Denkmal. Bis die Leute Margrit
Läubli fragten: Wo bleiben eigentlich die
Limericks? Und sie auf die Idee kam, statt
einer traditionellen Grabplatte eine Tafel
mit acht von César Keisers Limericks anbringen zu lassen.
So verführt der Mann, der zu Lebzeiten
so viele Menschen in fröhliches Gelächter
hat ausbrechen lassen, die Friedhofsbesucher auch nach seinem Tod statt zu
Trauer und Wehmut zum Lachen oder
wenigstens zum Schmunzeln. Wobei der
sechste und letzte humoristische Grabspruch sogar ganz christlich und korrekt
mit einem «Amen» endet: «Da gab’s einen
Forscher in Bramen / Der bastelte künstliche Damen / Wobei ihm die vierte / Zum
Teil explodierte / Jetzt bastelt er keine
mehr. Amen». ●

Erzählungen Der Chilene Alejandro Zambra überzeugt mit Geschichten, die wenig Stoff brauchen

Schlechter Sex und letzte Zigaretten
Alejandro Zambra: Ferngespräch. Deutsch
von Susanne Lange. Suhrkamp, Berlin
2017. 238 S., Fr. 31.90, E-Book 24.50.
Von Martin Zingg
«Eigene Dokumente» heisst die Geschichte, mit der Alejandro Zambra seinen Erzählungsband eröffnet. Der Titel lässt an
Computer denken, und in dieser Geschichte spielen Schreibgeräte denn auch
eine Rolle, als wären sie gleichsam Leitfossilien. Darin erzählt ein Mann Stationen aus seinen jungen Jahren, beschreibt
Familienmitglieder und Schulkameraden
und setzt das Erlebte immer wieder in
Bezug zu den Schreibgeräten, denen er
damals begegnet ist. Zunächst waren es
jene des Vaters und der Mutter, aber dann
folgten bald schon die eigenen. «Mein Vater war ein Computer, meine Mutter eine
Schreibmaschine. Ich war ein leeres Heft,
und jetzt bin ich ein Buch.» So endet diese Geschichte, und natürlich liest sich das
wie ein Programm.
Um ein Schreibgerät geht es – unter anderem – auch in den «Erinnerungen eines
Personal Computers». Darin kauft Max im
Jahre 2000 einen ziemlich grossen PC.
Bald schon sitzt auch Claudia davor, und
fortan wird sich alles um dieses Gerät dre-

gäbe. Er scheut die Wiederholung im Erzählen. Aber das, worauf er erzählend
immer wieder zusteuert, scheint nicht
ganz unbekannt und ist schnell benannt:
Es geht um Erinnerungen an die frühen
Jahre, um die unzähligen letzten Zigaretten, um Kalamitäten in Beziehungen und
an seltsamen Arbeitsplätzen und um
meist nicht ganz gelungenen Sex.
Zambras Personal lebt in Chile. Dort ist,
auch nach der Rückkehr zur Demokratie,
der Schatten von Pinochets Diktatur spürbar. Er verbündet sich mit einem muffigen
Katholizismus und kontaminiert die Beziehungen der Menschen. Zambra wirbelt
das alles durcheinander, auf sehr unterhaltsame, überaus raffinierte Weise.
«Da will ich schön ordentlich erzählen
und bringe alles durcheinander», heisst es
in der Geschichte von Camilo. Dessen Vater musste Chile nach Pinochets Putsch
verlassen. Camilos Mutter wollte nicht mit
und blieb mit dem Sohn zurück, und im
Exil gründete der Vater eine neue Familie.
Die Geschichte beginnt harmlos und lässt
bis zuletzt offen, ob sie nun tragisch ist
oder nicht. Sehr wahrscheinlich ist sie
beides. Jedenfalls zeigt sie auf fast schon
beiläufige Weise, dass ordentliches Erzählen nicht gelingen kann. Die Wahrheit liegt
im Wirrwarr. Man liest den Band mit grossem Vergnügen. ●

hen, selbst das eher dröge Sexualleben der
beiden. Sie braucht den Computer als
Spiegel, mag Videospiele und legt sich am
Bildschirm gern Patiencen. Zu dritt zieht
man in eine gemeinsame Wohnung, Max,
Claudia und PC. Und am PC, als sie die EMails liest, die ihr Freund mit einer anderen Frau tauscht, wird Claudia realisieren,
dass sie Max verlassen muss. Die Liebe ist
zu Ende, der PC auch, er hat schon seit
einer Weile seltsame Macken. Claudia hat
ihre Reisefotos verloren, eines Tages waren sie nicht mehr auf der Festplatte, später hat sie Familienfotos eingescannt und
zu Alben gebündelt, nun scheint alles weg.
Was am Ende bleibt, ist wenig.
In den elf Erzählungen geht es um dieses wenige, um Erinnerungen und um
deren schwankende Verlässlichkeit. Sie
scheinen gebunden an Aufschreibsysteme, und auch diese altern.
Zambra, chilenischer Autor mit Jahrgang 1975, ist ein grandioser Erzähler. In
seinen Geschichten kommt er mit wenig
«Stoff» aus; was sie faszinierend macht,
ist seine Erzählweise. Die absichtsvoll losen Verknüpfungen etwa. Zambra kann
von einem Satz zum nächsten die Stimmung verändern, die Perspektive wechseln, den Ton aufdrehen oder senken, er
kann wie nebenher ein Drama einleiten
– ohne dass sich daraus je ein Muster er-

Foto: © Sophie Hervier

Foto: Maurice Haas / © Diogenes Verlag

Foto: Maurice Haas / © Diogenes Verlag

ANZEIGE

Fünf auserwählte
Jugendliche in einem
unterirdischen Palast,
den seit zweihundert
Jahren niemand
betreten hat.
Stefan
Bachmann
Palast
der Finsternis
Roman · Diogenes

400 Seiten
Seiten, Paperback
Paperback, sFr 24.–*
24 *

* unverb. Preisempfehlung

Ein dunkles ActionAdventure auf zwei
Zeitebenen – ein
echter Pageturner.

Ein junger Musiker
und Journalist auf der
Suche nach der
legendärsten Gitarre
aller Zeiten. Und
nach der Story seines
Lebens.

Ein phänomenales
Romandebüt, glänzend recherchiert, elegant und kurzweilig.

Klaus Cäsar
Zehrer
Das Genie

Die wahre, faszinierende Lebensgeschichte
des exzentrischen
Genies William James
Sidis (1898–1944).

»Ein musikalisch
absolut bewanderter
Superkrimi.«

Roman · Diogenes

Philippe Blanchet / Rolling Stone
S it
L i
F 34.–*
34 *
656 Seiten,
Leinen,
sFr

400 Seiiten, Leiinen, sFFr 32.–**
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Roman Sabine Peters erzählt von alten Freunden, die ihre gemeinsame Vergangenheit überdenken

MitErinnerungenisteswiemit
Puzzleteilen:Vielefehlen
Sabine Peters: Alles Verwandte.
Wallstein, Göttingen 2017. 206 Seiten,
Fr. 28.90, E-Book 18.50.

Von Stefana Sabin
In dem Roman «Abschied» erzählte Sabine
Peters, die 1961 in Neuwied geboren wurde und in Hamburg lebt, von der Beziehung zwischen Marie und Rupert und von
der Trauerarbeit Maries nach Ruperts Tod.
In ihrem gerade erschienenen Roman «Alles Verwandte» lässt Peters ihre Figur Marie wiederkehren und eine Freundin in
Portugal besuchen.

Diese Freundin heisst Lino. Sie ist nach
einer erfolgreichen Künstlerkarriere in
Hamburg und einer gescheiterten Ehe zurückgekehrt nach Hause in das abgelegene
Bergdorf Feital im Norden Portugals.
«Neunzig Einwohner, zwanzig davon sind
nur am Wochenende und in den Ferien
hier. Dann bauen sie alte Häuser auf, für
sich selbst, für Gäste vielleicht. Einige der
früher dunklen, unebenmässigen Steinmauern sind hinter glattem Putz verschwunden. Gelb und Rottöne. Unser Dorf
soll schöner werden.» War sie als junge
Frau aus dem Dorf in die Grossstadt gezogen und hatte die bäuerlich-ärmlichen
Verhältnisse ihrer Kindheit für die Bohè-

Egon Schiele Zehn Jahre in opulenter Präsentation

Ein wenig wundert man sich schon, wenn man den
schweren Band auspackt, den der Taschen-Verlag zu
den zehn letzten Schaffensjahren Egon Schieles herausgegeben hat. Denn eigentlich gilt der Künstler als
derjenige der expressiven Wiener Moderne, der die
Flüchtigkeit und Fragilität der Menschen dargestellt
hat, den Moment der Ekstase, das Aufblitzen von Verführung und Begehren, die Bewegungen der Not. Das
alles ist so schnell und leicht auf das Papier oder die
Leinwand gebracht, dass man das voluminöse Werk
fast schon als Einsargung einer Reliquie empfindet.
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So muss man sich in die Bilder fallen lassen, um die Unruhe dieses Lebens wieder zu spüren. Immerhin steckten die Behörden Schiele 1912 ins Gefängnis, weil sie
seine Werke als Ausdruck von Kindsmissbrauch auslegten. Damals hielt Wally Neuzil fast als Einzige zu
ihm. Sie war seit geraumer Zeit Schieles wichtigstes
Modell und seine Geliebte. Das Werkverzeichnis gibt
einige Hinweise zu ihrem Leben: eine selbstbestimmte
Frau weit mehr als eine Künstlermuse. Gerhard Mack
Egon Schiele: Sämtliche Gemälde 1909–1918, hrsg. v.
Tobias Natter. Taschen, 2017. 608 S., 367 Abb., Fr. 187.90.

me der Studenten- und Künstlerszene
eingetauscht, so zieht sich Lino in ihr
Bergdorf zurück und führt dort ein einfaches, aber keineswegs weltabgewandtes
Leben. Sie hat Handy und Internet, organisiert an diesem abgelegenen Ort regelmässige internationale Künstlertreffen,
kennt die Marktpreise für die Kastanien,
die sie im Wald sammelt. Lino ist keine
Einsiedlerin, keine Aussteigerin, und sie
blickt auch nicht im Zorn zurück, sondern
richtet sich in einer bescheidenen Zufriedenheit ein.
Aber als sie an ihrem einundsiebzigsten
Geburtstag zuerst von Marie und dann
auch noch von Theo, Freunden aus den
alten Hamburger Zeiten, besucht wird,
sieht sich Lino mit Erinnerungen und Reminiszenzen konfrontiert, die sie sonst
eher vermeidet – nicht aus emotionaler
Faulheit oder intellektueller Stumpfheit,
sondern weil sie aus existenzieller und
ästhetischer Erfahrung ein biografisches
Gesamtbild für unerreichbar hält. «Die
Vergangenheit ist ein Puzzle. Viele Stücke
fehlen.»
Diese Stücke werden gewissermassen
aus der Tiefe der Fiktion gehoben, aber
das Puzzle der drei Leben, die sich im
portugiesischen Dorf kreuzen, bleibt unvollständig. Denn Sabine Peters rollt keine
Geschichten auf, sondern entwirft eine
fast ereignislose Handlung, die sich von
dem Regen auf der ersten Seite bis zum
Regen auf der letzten Seite langsam spiralartig voranbewegt. Die Autorin konzentriert sich auf die Befindlichkeit der drei
Figuren, die sie aus kleinen Beobachtungen, aus Dialogfetzen und inneren Monologen zeichnet. Dabei wechselt sie immer
wieder die Erzählperspektive, unterbricht
die Chronologie und kombiniert direkte
und indirekte Rede. So entsteht jenes
kaleidoskopische Erzählen, das inzwischen Julia Peters’ Markenzeichen ist –
und ihr zuletzt den Italo-Svevo-Preis für
«literarische Spielarten des ästhetischen
Eigensinns», so der Preisstifter, eingebracht hat.
Zum Peters’schen ästhetischen Eigensinn gehören der karge, undramatische
Ton und die einfache, bildarme Sprache,
die aus kurzen, oftmals wie abgebrochenen Sätzen besteht, ebenso wie ein subtiles Spiel mit der Fiktionsleistung. Hatte
sie schon ihrem 2013 erschienenen Hamburg-Roman «Narrengarten» ein Motto
vorangestellt, in dem sie den Realismusanspruch zugleich behauptete und demontierte («Es sind tatsächlich Vögel über
der Stadt geflogen. Alles andere war anders.»), so stellt sie auch den neuen Roman «Alles Verwandte» von Anfang an
unter eine Losung, die das Reale und das
Fiktive miteinander verwebt und gegeneinander ausspielt: «Den Ort Feital gibt es
wirklich. Alles andere ist ungewiss.»
Sabine Peters’ Roman führt vor, wie aus
Ungewissheiten eine suggestive Erzählung entsteht. ●

Roman Mit «Die Verbannte» legt Ismail Kadare, der Nestor der albanischen Literatur, eine bewegende
Geschichte aus den letzten Jahren des Stalinismus in seiner Heimat vor

TödlicheLiebezurGrossstadt
Ismail Kadare: Die Verbannte.
Deutsch und mit einer Nachbemerkung
von Joachim Röhm. S.Fischer,
Frankfurt am Main 2017. 208 Seiten,
Fr. 28.90, E-Book 19.50.
Von Jürg Scheuzger
Ismail Kadare (*1936) gilt in der Welt der
Literatur als der Autor Albaniens. Mit Romanen wie «Die Dämmerung der Steppengötter», «Der General der toten Armee»,
«Der Palast der Träume» und sehr vielen
anderen hat er sich Weltruhm erworben.
In dem Roman «Der zerrissene April» kontrastierte er beklemmend die archaische
Kultur der nordalbanischen Blutrache mit
naiver Sentimentalität und faschistoider
Pseudo-Wissenschaft.
Kadares politische Haltung zur stalinistischen Diktatur Enver Hoxhas war und
ist umstritten. Er war Mitglied der Partei
der Arbeit, Parlamentarier und Funktionär
im Schriftstellerverband. Zwar übte er
mehr Kritik, als es in Albanien sonst jemandem gestattet war, wahrscheinlich
geschützt durch seinen Weltruhm, aber
wirklich kritisch äusserte er sich zum
früheren Regime erst seit 1990. Andreas
Breitenstein hat in der NZZ zur Kritik
an Kadare geschrieben: «Es ist problematisch, einem Autor mangelnde innere
Grösse vorzuwerfen, der durch seine hohe
Begabung, seine Popularität und seinen
internationalen Erfolg früh in den Fokus
einer paranoiden Macht geriet, die Gegner
kalt zu beseitigen pflegte. So kann man
Kadares Karriere auch als Lavieren zwischen Anpassung und Widerstand begreifen und sein Schreiben als Versuch, ein
Fenster zur Welt offen zu halten.»
Einen solchen lavierenden Autor hat
Ismail Kadare 2009 im Roman «Die
Verbannte» beschrieben, der nun in der
stimmungsvollen Übersetzung Joachim
Röhms bei S.Fischer erscheint. Rudian
Stefan ist in den letzten Jahren des albanischen Stalinismus ein Autor, dessen
Stücke nach langen Diskussionen mit
der Zensurbehörde in Tirana aufgeführt
werden und der sich daran gewöhnt hat,
dass alle Menschen, mit denen er es zu tun
hat, Agenten der Staatssicherheit sein
könnten.

Gefangen in der Provinz

Rudian schreibt hölzerne Dialoge im Stil
des Sozialistischen Realismus, er macht
sich ideologisch verdächtig, als er – in
einer trübseligen Parodie von Brechts
«Massnahme» – ein Gespenst auftreten
lässt; er trifft sich zu beinahe kollegialen
Gesprächen mit einem Agenten der Ermittlungsbehörde, er geniesst die beschränkte gedankliche Freiheit, die ihm,
wie er von diesem Agenten erfährt, von
ganz oben zugestanden wird. Spekulativ
beschäftigt er sich mit dem OrpheusMythos, wobei der olympische Zeus als
Diktator agiert.
Nach einer Theaterpremiere signiert er
ein Buch. Die schöne Abiturientin Migena,

Für die Romanheldin
ist Tirana das
ersehnte Paradies,
westlichen Reisenden
erschien die Stadt
zur Zeit der Diktatur
eher fad und leblos.

die später seine Geliebte wird, bittet ihn,
es ihrer Freundin Linda B. zu widmen,
was er bedenkenlos tut. Und damit wird
er hineingezogen in eine Lebenstragödie,
und er erfährt von Unterdrückungsmassnahmen, von denen er in seiner privilegierten Stellung keine Ahnung gehabt
hat. Linda B., die einer «deklassierten»,
dem Königshaus nahestehenden Familie
angehört, lebt mit ihren Eltern und ihrem
Bruder in einer Provinzstadt, die sie nie
verlassen darf. Die Familie gehört zu den
Verbannten, den Verwiesenen, wie es sie
in Albanien zu Zehntausenden gab. Täglich muss Linda sich bei der Ortspolizei
melden; eine Reise nach Tirana könnte die
Todesstrafe zur Folge haben.

Träumen von Tirana

Rudian Stefan erfährt von ihr in tastenden, tränenreichen Gesprächen mit Migena, Lindas bester Freundin, die mit ihrer
Familie zu den Privilegierten gehört. Linda, hoch intelligent, ausnehmend schön,
sehnt sich mit ihrer ganzen jugendlichen
Lebenskraft nach Grossstädten, und das
heisst in ihrem Fall, nach Tirana.
Migena erzählt Rudian, welche Fragen
sie Linda beantworten musste: «Wie lange
ging man zu Fuss vom Uhrturm bis zur
Dibraner Strasse, im Volksmund ‹Broadway› genannt? Hatte Migena auch die
jungen Männer gesehen, die auf den Gehsteigen herumstanden, die sogenannten
Broadwayaner? War sie bei den schönen
alten Villen in den Seitenstrassen zwi-

schen dem Grossen Boulevard und der
Elbasaner Strasse gewesen? [...] Wie benahmen sich die Leute im Café Flora? Waren die Mädchen kühn genug, sich in Begleitung von Jungen auf der Strasse sehen
zu lassen? Merkte man, wenn sie miteinander turtelten?» Migena sagt: «Sie zwang
mich, die Augen offen zu halten.» Tirana
ist für Linda das erträumte Paradies, und
man darf ruhig daran denken, als wie fade
und leblos die wenigen westlichen Reisenden Tirana damals schilderten.
Linda hofft, wie Migena erzählt, sogar,
Brustkrebs zu haben, denn dann müsste
man ihr die Behandlung in Tirana erlauben. Eine Mammografie mit negativem
Ergebnis lässt sie in Tränen ausbrechen.
Und sie liebt, mit Haut und Haar, Rudian
Stefan, den Schriftsteller in Tirana, von
dem sie die Widmung des Buches besitzt,
den sie im Fernsehen bewundern darf.
Weil Migena die Geliebte Rudians ist, nähert Linda sich der Freundin «transliebkosend» am Abiturientenball in einer
Umarmung und mit Berührungen, die
vom Autor mit unerhörter Zärtlichkeit geschildert werden. Doch die beiden jungen
Frauen werden gesehen, sie werden als
«Lesbenpack» und als «klassenfeindlich»
diffamiert, und Linda sieht keinen Ausweg mehr. Rudian lässt Linda später als
Eurydike wieder aufleben. – Ismail Kadare hat mit «Die Verbannte» einen intensiven und besonders traurigen Roman über
die Lebensfeindlichkeit einer Diktatur
geschrieben. ●
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Erzählungen Die Amerikanerin Lydia Davis beherrscht die kleine Form wie kaum jemand sonst. Ihre
Texte berichten hinreissend von komplizierten Beziehungen

EinMensch,einSatz

Lydia Davis: Samuel Johnson ist ungehalten.
Deutsch von Klaus Hoffer. Droschl,
Salzburg 2017. 216 Seiten, Fr. 31.90.
Von Simone von Büren
Die Titelgeschichte von Lydia Davis’ Story-Sammlung hat man schnell zu Ende
gelesen: «Samuel Johnson ist ungehalten,
dass Schottland so wenige Bäume hat.»
That’s it. Manchmal reicht ein einziger
Satz für eine Geschichte. Wenn es nicht
mehr zu sagen gibt, oder wenn etwas
Komplexes so verdichtet worden ist, dass
es nur noch ganz wenig Sprache braucht,
um es zu vermitteln.
Natürlich stellt sich die Frage, ob solche
Kürzesttexte streng genommen Geschichten sind. Viele muten eher an wie Notate
scharfsinniger Beobachtungen. «Miniaturen», «Anekdoten», «Betrachtungen»
wären treffendere Bezeichnungen als
«Stories». Als «philosophische Origami»
hat Dave Eggers, bei dessen Verlag
McSweeney’s diese Sammlung im Original
erschienen ist, die spezifisch Davis’sche
Form des Kurztexts in «The Guardian» einmal bezeichnet.

Umgekehrtes Origami

Mit dieser eigenwilligen Form hat sich
Davis (*1947), die ironischerweise auch
für ihre Übersetzungen umfangreicher
französischer Romane wie Gustave Flauberts «Madame Bovary» und Marcel
Prousts «Auf der Suche nach der verlorenen Zeit» bekannt ist, spätestens seit dem
Man Booker International Prize für ihren
Story-Band «Kanns nicht und wills nicht»
als «eine der stillen Gigantinnen in der
Welt der amerikanischen Literatur» («Los
Angeles Times») etabliert.
Thematisch kreisen viele der über 50
Storys in «Samuel Johnson ist ungehalten»
wie frühere Davis-Texte um Familiendynamik, Älterwerden und Beziehungen. Da
streiten zum Beispiel eine «Alte Mutter»
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und ein «Griesgram»: «Er sagt, er spiele
keine Charpentier-Motetten mehr, wenn
sie zu Hause ist, weil er weiss, dass sie sie
nicht mag. Sie sagt, Lully spiele er immer
noch. Er sagt, die Charpentier-Motetten
seien es, die sie nicht mag. Sie sagt, sie
möge die ganze Periode nicht.» Es gibt
kafkaeske Texte über Mädchen, die zu
Steinen werden; oder Paare, die an der
Stirn zusammengewachsen sind und beim
Geschlechtsverkehr unten eine Schleife
bilden «wie ein am Spalier gezogener
Baum». Insgesamt geht es brutaler zu als
sonst, wenn sich etwa eine Stellenbewerberin vorstellt, wie ihre Mutter mit Ersatzhüfte den amerikanischen Präsidenten
verdrischt oder ein Arzt eine komatöse
Patientin unkenntlich prügelt.
Auch formal ist vieles unverwechselbar
bei Davis: Die metasprachlichen Reflexionen in «Mündlich überlieferte Story (mit
Schluckauf)» oder in der Ein-Satz-Story
«Aushäusig»: «Es ist lange her, dass sie
eine Metapher gebraucht hat.» Es gibt
wieder eine Mikrobiografie, in diesem Fall
die von Marie Curie, und den obligaten
Beschwerdebrief, hier an ein Bestattungsinstitut gerichtet, mit der Bitte, doch den
Begriff «Kremage» zu vermeiden: «Sie
könnten ruhig weiterhin den Begriff der
Asche verwenden. Wir sind ihn von der
Bibel her gewohnt und finden ihn sogar
trostreich. Wir würden ihn nicht missverstehen. Wir wüssten, dass diese Asche
nicht das Gleiche ist wie die Asche in
einem Kamin.»
Vor allem aber begeistert einmal mehr
das sensibel-analytische Auseinanderfalten menschlicher Erfahrungen und Zustände – sozusagen die Umkehroperation
zum Origami: Wenn eine Mutter sich fragt,
wieso sie ihr altes Wörterbuch sorgfältiger
behandelt als ihren Sohn, oder wenn in
«Neujahrsvorsatz» jemand versucht, sich
selbst «als nichts zu begreifen». Davis’
Figuren beobachten ihre Wahrnehmungen und Überlegungen mit einer Mischung
aus Neugier und Misstrauen. Jemand

In Lydia Davis'
Erzählungen hat auch
das Kafkaeske seinen
Platz – etwa in Form
von versteinerten
Mädchen (Skulpturen
beim Berliner Dom).

nimmt sich vor, glückliche Erinnerungen
zu schaffen für später, ist aber nicht sicher,
was am gegenwärtigen Erleben zur glücklichen Erinnerung werden wird.
In «Schilddrüsentagebuch» traut die
Protagonistin, deren Denken sich aufgrund einer Unterfunktion ihrer Schilddrüse zu verlangsamen scheint, der Wahrnehmung ihres eigenen Denkens nicht
mehr: «Zu Anfang hatte ich gedacht: Wenn
mein Gehirn bei unzureichender Zufuhr
von Schilddrüsenhormon so gut funktioniert, wie gut wird es erst bei einer angemessenen Menge von Schilddrüsenhormon funktionieren! Dann aber fing ich an,
diese Überlegung zu hinterfragen, denn
was nach einer guten Arbeit des Gehirns
aussah, sah für eben das Gehirn gut aus,
dem die entsprechende Dosis Hormone
fehlte, und dieses Gehirn mochte sich gewaltig irren.»

Gigantisch gut

Die Lektüre ist in höchstem Mass anregend und lustvoll, wie immer. Dass sie
einen doch ein klein wenig enttäuscht
zurücklässt, hat wohl damit zu tun, dass
diese Storys auf Englisch bereits 2002 erschienen sind. Sie liegen im Original also
nicht nur über 15 Jahre zurück, sondern
sind auch vor zwei Werken entstanden, in
denen Davis brillant mit der Gesamtdramaturgie der Sammlung zu arbeiten begonnen hat. «Formen der Verstörung» ist
geprägt von pseudo-dokumentarischen
Ansätzen und dem Format soziologischer
Studien. Wiederkehrende Traumfragmente und kurze Flaubert-Geschichten strukturieren entschieden die Textfolge in
«Kanns nicht und wills nicht». Für DavisLeser sind die Ansprüche an die Dramaturgie ihrer Sammlungen also gestiegen,
weshalb dieser frühere Band nun ein bisschen zusammengewürfelt wirkt. Aber das
fällt nur auf, wenn man Davis mit Davis
vergleicht. Verglichen mit irgendjemand
anderem bleibt sie, das kann man in aller
Kürze sagen: eine Gigantin. ●

Lyrik In seinen Gedichten greift Uwe Kolbe
auf die Tradition des Psalms zurück, um
weltliche Befindlichkeiten zu artikulieren

Gezupfte Lieder
nach alter Art

Kurzkritiken Belletristik
Bodo Kirchhoff: Betreff: Einladung zu einer
Kreuzfahrt. FVA, 2017. 128 Seiten,
Fr. 21.90, E-Book 14.50.

Arundhati Roy: Das Ministerium des
äussersten Glücks. S. Fischer, 2017.
560 Seiten, Fr. 27.90, E-Book 23.50.

Der Verfasser des vorliegenden Schreibschwalls hasst Absätze. Nur um sich Whisky nachzuschenken, nimmt er die Hände
von der Tastatur – und hebt dann umso
beschwingter wieder an. Natürlich ist es
ein Schriftsteller, der so besessen tippt,
doch ihm ist Seltsames widerfahren: Der
angeblich erfolgreiche Autor ist als «Gastkünstler» zu einer Kreuzfahrt eingeladen
worden, per E-Mail mitsamt 18-seitigem
Anhang zum Verhalten an Bord – das Anbändeln mit Gästen wäre ihm demnach so
wenig gestattet wie das Vordrängeln am
Buffet. Groteske Anfragen verlangen nach
ebensolchen Antworten. Der Angeheuerte liefert sie mit einer ellenlangen, enorm
komischen E-Mail an die Reederei; Kreuzfahrten kommen darin nicht gut weg. Aber
es handelt sich hier um ein Buch von Bodo
Kirchhoff, und also ist die Sache komplizierter, sprich: Der Autor steht am Schluss
kaum besser da als die Kreuzfahrt.
Claudia Mäder

Lange hat uns die indische Autorin Arundhati Roy auf ihren zweiten Roman warten
lassen. Geschlagene zwanzig Jahre sind
ins Land gezogen, seit sie uns mit dem
Meisterwerk «Der Gott der kleinen Dinge»
verzauberte. Leider hat sich das Warten
nicht gelohnt. «Das Ministerium des äussersten Glücks» ist ein Murks. Überambitioniert, verzettelt, dazu verdorben durch
einen entschiedenen Überhang an Gesinnung. Das humanitäre Engagement der
Autorin in Ehren: Aber es steht ihrem Erzählen im Weg. Die Geschichte bringt viel
zu viele Figuren und Ereignisse ins Spiel
und verliert darob jeden roten Faden. Der
Kaschmir-Konflikt und die Gentrifizierung Delhis, indische Transgender und
der Tanz der Premierminister – das alles
und viel mehr wird verrührt zu einem
unverdaulichen Gebräu. Forciert wirkt das
alles – bis hin zum herbeigezwungenen,
wenig überzeugenden Happy End.
Manfred Papst

Linda Boström Knausgård: Willkommen
in Amerika. Dt. von V. Reichel. Schöffling,
2017. 144 S., Fr. 26.90, E-Book 16.50.

Dezső Kosztolányi: Nero, der blutige
Dichter. Deutsch von S. I. Klein.
Rowohlt, 2017. 336 Seiten, Fr. 35.90.

Ja, die Schwedin Linda Boström Knausgård war bis 2016 tatsächlich die Frau des
norwegischen Bestsellerautors Karl Ove
Knausgård; das Paar hat vier Kinder. Die
1972 geborene Schriftstellerin ist mit Romanen, Erzählungen und Gedichten hervorgetreten. «Willkommen in Amerika»,
eine längere Erzählung, ist ihr erstes Buch,
das in deutscher Übersetzung erscheint.
Es handelt von der elfjährigen Ellen, deren
Mutter (wie diejenige der Autorin) eine
erfolgreiche Schauspielerin ist. Oft hat
sich Ellen den Tod ihres von der Familie
getrennt lebenden Vaters gewünscht. Als
er tatsächlich stirbt, fühlt sie sich schuldig, weil sie das Ereignis der Macht ihrer
Gedanken zuschreibt, und spricht fortan
kein Wort mehr. Linda Boström Knausgård schreibt ganz anders als ihr ehemaliger Partner: dicht, knapp, poetisch. Ihr
Buch ist ein überzeugendes Kammerspiel,
die Übersetzung liest sich ausgezeichnet.
Manfred Papst

Dezső Kosztolányi (1885–1936) gilt als bedeutender Erneuerer der ungarischen
Literatur. Hierzulande ist er mit den Romanen «Ein Held seiner Zeit» und «Die
Abenteuer des Kornél Esti» zu Ruhm gelangt. Nun wird sein 1922 erstmals erschienener historischer Roman «Nero, der blutige Dichter», der auf Deutsch lange vergriffen war, neu aufgelegt. Es handelt sich
um ein üppiges Zeitgemälde und gleichzeitig um das Psychogramm eines absoluten Herrschers. Nero, der von 54 bis 68
römischer Kaiser war und nur dreissigjährig von eigener Hand starb, war zunächst
ein beliebter Herrscher, wurde dann aber
immer unberechenbarer. Er liess Gegner,
aber auch seine Mutter und seine Geliebte töten, gab sich dem Luxus hin, sah Rom
brennen und liess dafür die Christen aufs
Grausamste verfolgen. In Kosztolányis
Roman verbinden sich Faszination und
Abscheu, Geschichte und Mythos.
Gundula Ludwig

Uwe Kolbe: Psalmen.
S. Fischer, Frankfurt am Main 2017.
80 Seiten, Fr. 24.90, E-Book 17.50.
Von Stefana Sabin
In Ostberlin 1957 geboren, war Uwe Kolbe
zuerst Lagerverwalter beim Aufbau-Verlag, bevor ebendort 1980 sein erster Gedichtband erschien. Aber schon zwei
Jahre später wurde er mit einem Publikationsverbot belegt und veröffentlichte
fürderhin in Untergrundzeitschriften, trat
bei kirchlichen und privaten Veranstaltungen auf – und schuf sich dabei ein
Renommee jenseits der Prenzlauer-BergSzene. Ab 1988 hat er dieses Renommee
in der Bundesrepublik mit Gedichtbänden, Kriminalromanen, Essays und Übersetzungen aus dem Spanischen gefestigt
und zahlreiche Stipendien und Auszeichnungen erhalten. Nun ist Kolbes zehnter
Lyrikband erschienen, in dem dreiundvierzig Gedichte unter dem Titel «Psalmen» versammelt sind.
Psalmen sind in der jüdischen und
christlichen Tradition poetisch-religiöse
Gedichte, die meist eine liturgische Funktion haben – die Psalmen sind die Poesiesammlung des Alten Testaments. Die Bezeichnung stammt aus dem Griechischen,
nämlich von dem Verb psallein, was «die
Saiten schlagen» bedeutet. Wörtlich übersetzt, ist ein Psalm «ein gezupftes Lied»,
jedenfalls ein Lied. So nennt denn auch
Uwe Kolbe diese Gedichte im Geleitwort
«Lieder nach alter Art».
Zwar ignoriert Uwe Kolbe weitgehend
die gestaltungsspezifischen Merkmale des
Psalms, aber er greift gleichwohl auf die
ursprüngliche Intention der Gattung als
Anrufung und Anbetung zurück, wenn
er eine Befindlichkeit zwischen Zweifel
und Angst (um)schreibt. «Zitternd treten
wir vor, der Zeitpunkt liegt nicht in unserer Hand», heisst es in «Aus der Tiefe»,
einer Variation auf Psalm 130, «Die Furcht
ist genau, doch dieserhalb gross wie
die Angst».
Dagegen beschwört das
lyrische Ich eine weltliche
Hoffnung, die sich nur indirekt aus Glauben speist.
«Warum nicht einander Abgrund sein und einer des anderen Glück?», heisst es
in «Dem Grund zu».
Uwe Kolbe spielt
souverän mit dem hohen Ton der Psalmen
und verankert seine
Verse dennoch im Alltagsidiom, so dass er
den alten Sprachbildern
eine geradezu existenzielle Dimension abgewinnt und das Transzendentale mit dem
Konkreten versöhnt. ●
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Was passiert, wenn zwei Welten aufeinanderprallen? Der indische Autor Pankaj Mishra hat es am
eigenen Leib erfahren. Alle seine Bücher handeln von der Kluft zwischen traditionalen Gesellschaften
und westlicher Moderne. So auch das neuste über das «Zeitalter des Zorns». Von Kathrin Meier-Rust

«Ichdenke
mitderTastatur»
Mit leichtem Schritt kommt uns Pankaj Mishra
entgegen. Der jugendlich wirkende Autor ist auf
einer Tour in Berlin für sein neues Buch, das soeben auf Deutsch erschienen ist. Weil sich kein
ruhiger Raum findet, sitzen wir nun doch in einer
Ecke der düsteren Hotelhalle. Die Hintergrundmusik ist knapp erträglich, und auch die obligate
Wasserflasche steht endlich vor uns.
Das «Zeitalter des Zorns» holt historisch weit
aus. Es beginnt mit einem Streit im 18. Jahrhundert zwischen Voltaire und Rousseau. Voltaire,
der intellektuelle Spötter, der die Mächtigen zwar
schmäht, doch in ihrer Nähe zu Ruhm und Reichtum findet. Rousseau, der begabte Aussenseiter,
der ihn dafür hasst, sich verkannt und übergangen fühlt und in bitterer Armut endet. Der eine
zeigt den Weg, den die Modernisierungsgewinner
fortan immer gehen werden: in persönliche Freiheit und Wohlstand. Rousseau dagegen führt die
Enttäuschung vor, den Hass und das Ressentiment, das die Verliererseite von nun an kennzeichnet. Denn indem sie die Geborgenheit von
Religion und alter Ordnung zerstörte, hat die Aufklärung zwar der Freiheit des Individuums den
Weg geöffnet. Doch ihre grossen Versprechen auf
Freiheit für alle, auf Brüderlichkeit und Wohlstand erfüllte sich nur für die Happy Few, die dann
wiederum ihre Privilegien rigide verteidigten,
und der Individualismus verführte allzu oft auch
zu Egoismus, Neid und Gier.
Die Gemütsverfassung der Modernisierungsverlierer findet sich im 19. Jahrhundert in allen

Weltläufiger Intellektueller
Pankaj Mishra lebt zwischen den Welten. 1969
in eine traditionelle nordindische Familie hineingeboren, hat er Ökonomie und englische
Literatur studiert, bevor er sich in eine Kleinstadt im Himalaja zurückzog, um fortan hauptberuflich zu lesen und zu schreiben. Essays,
Rezensionen und Kolumnen für Titel wie die
«New York Times» oder den «Guardian» sowie
zahlreiche sozial- und globalisierungskritische
Bücher haben Mishra sodann zu einem der gefragtesten asiatischen Intellektuellen gemacht.
Heute lebt er als Autor in London, kehrt regelmässig in den Himalaja zurück und setzt sich,
wie in seinem letzten Buch, mit europäischer
Geistesgeschichte auseinander.
Pankaj Mishra: Das Zeitalter des Zorns. Eine
Geschichte der Gegenwart. S. Fischer, Frankfurt
am Main 2017. 416 S., Fr. 36.90, E-Book 22.50.

Über Europa die Welt erklären

Rousseau, Voltaire, Diderot. Herder, Fichte, Hegel. Dostojewski, Flaubert, Musil – die grossen
europäischen Namen in Mishras Werk liessen sich
um Dutzende ergänzen. Wie in aller Welt kann
ein indischer Autor die fast vollständige Liste
europäischer Geistesgrössen bewältigen? Pankaj
Mishra ist amüsiert: «Ich tue doch den ganzen
Tag nichts anderes als lesen und schreiben und
habe nichts anderes je getan, seit ich 16 war.» Er
habe keinen Beruf gelernt und nie einen ausgeübt. Bis heute nehme er kein Angebot von ThinkTanks oder Universitäten an: «Lesen, denken und
schreiben – das ist mein Job.» In den sozialen
Netzwerken hält er sich nicht auf, seine Internetseite ist rudimentär.
Die meisten der obengenannten europäischen
Autoren habe er in seiner Jugend gelesen, als er
sich für Jahre in ein Dorf zurückzog, um zu lesen:
Thomas Mann, Robert Musil, Max Frisch etwa.
Das indische Goethe-Institut habe ihm eine exzellente Bibliothek von guten Übersetzungen geboten. «Die Lektüre von damals war die Basis, von
der aus ich die europäische Ideengeschichte für
mein jetziges Buch weiter erforscht habe.»
Pankaj Mishra ist überaus höflich. Auf Fragen
nach seiner politischen Orientierung mag er wenig eingehen, Worte wie «links» oder «rechts»
hätten heute wenig Bedeutung, meint er. Zu

«Die Aufklärung hat der
Freiheit des Individuums den
Weg geöffnet. Doch ihre
grossen Versprechen auf
Wohlstand für alle erfüllten
sich nur für die Happy Few.»
dringlich ist ihm das Anliegen seines Buches, das
er in perfekten englischen Sätzen zu formulieren
versteht. Nur die feingliedrigen Hände des Autors
sind konstant in Bewegung.
Ausgerechnet ein Inder hat sich also tief in die
europäische Geistesgeschichte versenkt, um sie
als Mahnmal vorzuführen – ist das nicht etwas
gar eurozentrisch? «Durchaus, und zwar mit Absicht», lautet die Antwort. «Nur Europa kennt das
enorme Leid, das Trauma und den Tumult, die
Revolutionen und die Kriege, welche die Modernisierung – also Industrialisierung, Urbanisierung
und Nationalstaat – im 19. und 20. Jahrhundert
mit sich gebracht hat. Nur über diese europäischwestliche Geschichte kann man verstehen, was
heute in der nichtwestlichen Welt passiert, die
diese Prozesse gegenwärtig durchmacht.»

Zwischen Riten und Universitäten

Den zutiefst verstörenden Zusammenstoss der
traditionalen Gesellschaft mit der westlichen Moderne hat Pankaj Mishra am eigenen Leib erfahren, in der Geschichte seiner Familie und seines
Lebens. Alle seine Bücher handeln davon, immer
fliesst die autobiografische Erzählung mit ein.
1969 in der Kleinstadt Jhansi im nordindischen
Gliedstaat Uttar Pradesh geboren, wuchs Mishra
in einer vormodernen Welt auf. Sein Vater hatte
den kleinen Grundbesitz der brahmanischen Vorfahren durch die Bodenreform des zunächst sozialistischen unabhängigen Indien verloren und
arbeitete bei der Eisenbahn, blieb aber zeitlebens
der alten Welt der Mythen und Riten verhaftet.
Als Kind noch ganz in dieser klassisch-indischen
Welt geborgen, erfuhr Mishra dann in höheren
Schulen und Universitäten eine durch und durch
angelsächsisch-säkulare Bildung.
Er sei ein «Stiefkind des Westens», schreibt er.
Er wisse, dass «Verlust und Erfüllung» sich nebeneinander in ein und derselben Person finden können. Auch deshalb stütze er sich im «Zeitalter des
Zorns» mehr auf die Dichter und Denker als auf
Historiker oder Soziologen. Mishra studierte zuerst in Allahabad nahe Varanasi, danach in

▲

12 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 27. August 2017

Ländern, die dem fortschrittlichen, erfolgreichen
«Westen» – damals waren dies England und
Frankreich – als «verspätete Nationen» nachzueifern suchten: zuerst im von Napoleon besiegten
Deutschland, dann in Italien, schliesslich in Russland. Sie führte in verworrene «Sonderwege» und
chauvinistischen Nationalismus, ins Gerede von
vergangener Grösse, die es wiederzufinden gelte,
immer begleitet von Rassismus, Militarismus und
auch vom anarchistischen Terrorismus. Dieser
Terrorismus hat in den Jahrzehnten um 1900 die
westliche Welt mit Anschlägen von Chicago bis
Barcelona, St. Petersburg und Sarajewo erschüttert. Die Politiker, welche entwurzelte, verarmte
und enttäuschte Menschenmassen wählten, führten Europa dann in zwei Weltkriege.
Heute nun habe dieselbe Gemütsverfassung
der enttäuschten Hoffnungen, des Neides und des
Ressentiments Millionen Menschen im Nahen
Osten, in Asien und Afrika ergriffen. Auch sie
würden deshalb zur leichten Beute von populistischen Verführern: Putin, Erdogan, Narendra
Modi. Und Trump. So weit Mishras grosse These
vom verratenen Versprechen der Aufklärung, das
sich damals in Europa zeigte und heute im Rest
der Welt wiederhole.

JONATHAN WORTH / NYT / REDUX

«Ich tue den ganzen Tag nichts anderes als lesen und schreiben und habe nichts anderes je getan, seit ich 16 war»: Pankaj Mishra in seiner Londoner Wohnung (2012).
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New Delhi – auch dies Erfahrungen, die er in seinen Büchern immer wieder reflektiert –, bevor er
sich mit 23 Jahren im Flecken Mashobra in Nordindien niederliess, um zu lesen und um Schriftsteller zu werden. Seinen Lebensunterhalt verdiente er mit Rezensionen für englischsprachige
Zeitungen, bis heute ist Mishra ein überaus produktiver Kritiker, Journalist, Essayist und Kolumnist in angelsächsischen Medien. «Ich schreibe ja
für mich selbst, um die Dinge zu verstehen», sagt
er. «Schreiben ist meine Art zu denken. Ich denke
mit der Tastatur.»

ADNAN ABIDI / REUTERS

Porträt

Experte für den Wutbürger

Nach einem stark autobiografisch gefärbten erfolgreichen ersten Roman («The Romantics», dt.
«Benares oder eine Erziehung des Herzens»,
2000) entstand eine Reihe von Büchern, die man
vielleicht am besten als literarische Reisebücher
bezeichnen könnte. Es sind persönliche Erkundungen von Räumen, Gesellschaften und Befindlichkeiten – geografischen, historischen, psychologischen –, die zugleich ungemein informativ
und ungemein gut zu lesen sind, weil hier eben
gerade kein akademischer Soziologe oder Historiker am Werke ist, sondern ein Schriftsteller. Eine
erste Reise führte Mishra zum Buddhismus
(«Unterwegs zum Buddha», 2005). Danach bereiste er die Länder Asiens («Begegnungen mit
China und seinen Nachbarn», 2013). Mit «Aus den
Ruinen des Empire» (2014) wurde Mishra international berühmt, das Buch erhielt den Leipziger
Buchpreis zur Europäischen Verständigung. Er
erkundet hier die Reaktion von Intellektuellen
und Denkern auf Kolonisation und westlichen
Imperialismus in Indien und China, in Japan und
im islamischen Bereich.
Und nun «Das Zeitalter des Zorns». Obwohl vor
Brexit und Trump-Wahl geschrieben, trifft das
Buch mit diesem Titel einen blank liegenden Nerv.
Mishra gilt nun als eine Art Experte für den Wutbürger. Aber kann man tatsächlich Rousseau mit
IS-Terroristen, deutsche Romantiker, russische
Intellektuelle und italienische Anarchisten des
19.Jahrhunderts mit heutigen Trump- und BrexitWählern vergleichen? Wo ist der gemeinsame
Nenner dieser heterogenen Schar? Natürlich, gibt

«Der einzige Ausweg aus
der Falle scheint mir, unsere
Vorstellungen vom guten
Leben zu überdenken.
Ist es wirklich die westliche
Konsumgesellschaft?»

Auch Narendra Modis Populismus ist laut Mishra ein Ergebnis der unerfüllten Aufklärungsversprechen (Delhi, 2017).

Mishra gerne zu, lebten diese Menschen in historisch, geografisch und politisch ganz unterschiedlichen Räumen. «Doch sie alle teilen eine Erfahrung und damit eine Geistes- und Gemütsverfassung: die Erfahrung der Entfremdung, der Enttäuschung und Marginalisierung, die schliesslich
in Ressentiment und Zorn endet.» Die Wut könne
sich ganz verschieden äussern, in einer Art nationalem Selbstmord, den der Brexit in Mishras Augen darstellt, oder mit der Stimme für Trump, der
versprach, das ganze System in die Luft zu sprengen. «Oder, damals wie heute, im Bombenlegen.»

Gibt es eine Lösung?

Auch wenn Mishra betont, er wolle Probleme nur
aufzeigen und habe keine Lösungen zu bieten –
die Frage drängt sich jeder Leserin auf: Was tun?
Was sollen Menschen, die in Wohlstand und Frieden leben, denn tun, wenn Mishra gerade den
wissenschaftlich-ökonomischen Fortschritt der
Wenigen verantwortlich macht für das Ressentiment der Vielen? «Der einzige Ausweg aus der
Falle scheint mir, unsere Vorstellungen von einem
guten Leben neu zu überdenken. Ist es wirklich
die westliche Wohlstands- und Konsumgesellschaft?» Mishra weiss, dass das eine philosophische Frage ist. Er ist aber sicher, dass wir sie angehen müssen, da wir sonst in eben den Ideen
gefangen blieben, die die heutige Situation geschaffen haben, in der sich so viele Menschen
missachtet, betrogen und wütend fühlen. «Wir
müssen erkennen, dass dieser Zorn nicht aus irgendeinem ‹Mittelalter› kommt, aus ‹dem Islam›
oder ‹dem Hinduismus›, sondern eine direkte
Folge der Ideale der Moderne ist, deren Verspre-

chen auf Gleichberechtigung und Prosperität sich
als grausame Täuschung entpuppt haben.»
Gibt es denn eine Alternative zum Versuch, den
in Armut lebenden Menschen über Bildung, Gesundheit und Wohlstand zu einem besseren Leben zu verhelfen? Die ökonomischen Rezepte der
Moderne – Wettbewerb und Eigennutz als Motor
der liberalen Marktwirtschaft – seien heute tatsächlich das Wasser, in dem wir alle schwimmen,
meint Mishra: «Die Frage nach einer Alternative
ist deshalb, wie wenn man Fische nach einer Alternative für Wasser fragt.» Es sei eine Frage, auf
die es noch keine Antwort gebe. Wir könnten, sagt
Mishra, nichts anderes tun, als uns der Spannungen und Widersprüche bewusst zu werden und
denen, die sich betrogen fühlen, wenigstens ohne
Arroganz zu begegnen.
Mishra lebt heute in London, kehrt aber mehrmals im Jahr in sein Dorf am Fusse des Himalajas
zurück, nun auch mit Ehefrau und Tochter: «Indien ist mein wichtigstes Thema.» Doch die
gegenwärtige Lage dort sei deprimierend. Noch
sei das soziale Gewebe zwar stark – im Unterschied etwa zum Nahen Osten, wo traditionelle
Institutionen weitgehend zerstört worden sind.
«Doch auch in Indien wächst die Wut, der Hass
und das Ressentiment, geschürt und angeheizt
vom Hindu-Fundamentalismus der Regierung
Modi.» Kritische Autoren würden angegriffen, vor
Gericht gezerrt, umgebracht von Schlägertrupps.
Mishra fürchtet, ins Exil gezwungen zu werden.
«Dieser Gedanke ist für mich furchtbar. Meine
Stärke und meine Aufgabe sehe ich darin, zwischen den beiden Welten zu übersetzen. Und
diese Rolle würde ich dann verlieren.» l
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Kolumne

Charles LewinskysZitatenlese
Die Sonne glühte, um
eine Zeile zu füllen.

LUKAS MAEDER

Kurt Tucholsky

Der Autor Charles
Lewinsky arbeitet in
den verschiedensten
Sparten. Sein
Kriminalroman «Der
Wille des Volkes»
ist gerade im Verlag
Nagel & Kimche
erschienen.

Ach ja, verehrter Meister Tucholsky,
ich weiss genau, was Sie meinen. Immer
wieder stösst man in Romanen auf
Sätze, die man auch Violinensätze nennen könnte, denn sie gehören gestrichen. Und sie würden (das Zitat wird
Pearl S. Buck zugeschrieben) eine Lücke
hinterlassen, die sie vollkommen ersetzt.
Und doch stehen sie da, und man
fragt sich: Warum hat sie der Autor
überhaupt hingeschrieben? War es wirklich seine Absicht, uns etwas mitzuteilen, das er nicht so genau weiss und das
wir nicht so genau wissen wollen? Oder
ist ihm das Schreiben für einmal so flüssig von der Hand gegangen, dass hinterher auch etliches Überflüssige auf dem
Papier stand? Oder war nur sein Lektor
gerade in den Ferien?
«Zeilen schinden» ist ein schöner
Ausdruck. Wenn man einem toten Tier –
es kann auch der Pegasus sein – die
Haut abzieht, dann schindet man es.
Und so etwas Ähnliches tut man ja auch,
wenn man einem eigentlich schon totgerittenen Gedanken noch eine allerletzte Formulierung aus den Rippen
schneidet.
Der Duden führt unter dem Stichwort
«schinden» unter anderem auch diese
Bedeutung auf: «Jemanden durch übermässige Beanspruchung seiner Leistungsfähigkeit quälen.» Das gilt auch für
Texte. Und für deren Leser.
«Schinden» kann aber, immer noch
laut Duden, auch etwas ganz anderes
bedeuten: «Sich mit etwas sehr abmühen.» Und das, jeder Kollege wird es
mir bestätigen, ist eine sehr präzise
Beschreibung des Schreiberberufes.
Manchmal plagt man sich mit einem
Text so sehr ab, dass man vor lauter
Dankbarkeit für eine endlich gefundene
Formulierung gar nicht merkt, dass das
vermeintliche Edelmetall nur Katzengold ist.
Und noch eine dritte Wortbedeutung
von «schinden» meldet der Duden:
«Die Bezahlung von etwas umgehen.»
Schriftsteller bezahlen ihre Produkte
nicht gerade mit Blut, Schweiss und
Tränen, aber lange Arbeitsstunden und
Kopfschmerzen werden schon in Rechnung gestellt. Wer sich vor dieser Bezahlung drückt und einfach die nächstbeste
Formulierung aus dem Regal klaut, der
ist dann eben ein Zeilenschinder.
Übrigens: Die einzig richtigen Verbformen dazu habe ich im Duden seltsamerweise nicht gefunden. Sie müssten
so lauten: «Schinden, Schande,
Schund».
PS: Die Redaktion meldet mir
eben, dass diese Glosse
ein bisschen zu kurz
ist. Kein Problem. Es ist
Sommer, und die Sonne
glüht.

Kurzkritiken Sachbuch
Jan Söffner: Nachdenken über Game of
Thrones. Wilhelm Fink, 2017. 152 Seiten,
Fr. 32.40.

Arun Gandhi: Wut ist ein Geschenk.
Dumont, 2017. 224 Seiten, Fr. 29.90,
E-Book 22.50.

George R. R. Martins (bisher) 5000-SeitenFantasy-Epos «Game of Thrones», von
seinen Fans im Internet aufs Akribischste
analysiert, wird von der Kulturwissenschaft eher belächelt. Der Literaturwissenschafter Jan Söffner unternimmt es,
den Romanzyklus (nicht die TV-Serie!) für
einmal ernst zu nehmen. Seine Erkundungen sind nicht immer einfach zu lesen,
doch ausgesprochen ertragreich. Sie erhellen die vielen Paradoxien, die dieses
Werk für seine Fans offenbar so anziehend
machen: die schiere Länge des Werks – in
unserer Zeit der Tweets. Mittelalterliche
Waffen – für IT-Nerds, Martins Fan-Publikum. Eine mythisch-uralte Welt, die doch
die Stimmung der Gegenwart trifft und
mit den Ängsten unserer Zeit spielt. Drachen und anderes Märchengetier – und ein
gnadenloser, jede Illusion zerstörender
Realismus. Ergiebige Lektüre für Kenner
ebenso wie für neugierige Neueinsteiger.
Kathrin Meier-Rust

Arun Gandhi, 1934 in Südafrika geboren,
hat sich lebenslang für die Idee der Gewaltlosigkeit eingesetzt, heute lebt er als
Aktivist und Redner in den USA. Sein Engagement geht zurück auf zwei Jahre, die
er als 12- bis 14-Jähriger bei seinem Grossvater Mahatma Gandhi in einem Ashram
in Zentralindien verbrachte, weil die Eltern mit dem wütenden Teenager nicht zu
Rande kamen. Seine Erinnerungen an die
Lektionen des «Bapuji», der den Enkel
liebevoll, aber durchaus streng behandelte, muten zunächst etwas gar harmlos und
weitschweifig an. Doch dann entwickelt
das Buch einen eigenen Sog, der über Gandhi-Anekdoten, gemeinsame Stunden am
Spinnrad und den Alltag im frugalen Ashram direkt in die turbulenten letzten Lebensjahre Gandhis vor der indischen Unabhängigkeit führt und damit ins Zentrum
seiner welthistorischen Idee: zur Absage
an die Gewalt in jeder ihrer vielen Formen.
Kathrin Meier-Rust

Wolfgang Hantel-Quitmann: Die OthelloFalle. Klett-Cotta, 2017. 256 Seiten,
Fr. 29.90, E-Book 23.90.

Erika Fatland: Sowjetistan.
Suhrkamp, 2017. 511 Seiten, Fr. 24.90,
E-Book 18.50.

Gefangen in einem Netz von Intrigen, ermordet der rasende Othello seine Gattin
aus Eifersucht und tötet sich daraufhin
selbst. So das Ende der Shakespeare-Tragödie. Der Psychologe Wolfgang HantelQuitmann nimmt Othello als Ausgangspunkt, um die Fallen, in denen wir uns
gelegentlich in Beziehungen verfangen,
aufzuzeigen. Auch wenn nichtfiktive Beziehungen meist weniger drastisch enden,
legt das Buch dar, wie die eigene Wahrnehmung täuschen kann, wie Denkfehler
uns in Situationen bringen, aus denen wir
schwer herausfinden. Das eigene Denken
bietet dann nicht die Lösung, sondern verkommt zum Teil des Problems. Anhand
aktueller Forschung und Fallbeispielen
aus seiner Praxis fragt der Autor, welche
Auswege es aus diesen Fallen gibt. Neben
Othello führt er viele weitere literarische
Bearbeitungen komplizierter psychologischer Beziehungsverstrickungen an.
Simone Karpf

«Weitwegistan» heissen die zentralasiatischen Länder bei Donald Duck. Die amerikanische Ente mag keine zitierfähige
Grösse sein, aber viel mehr als sie wissen
häufig auch die europäischen Menschen
nicht von den fünf ehemaligen Sowjetrepubliken, die zwischen China und dem
Kaspischen Meer liegen. Erika Fatland,
eine junge norwegische Journalistin, hat
die «Stans» besucht und ihre Erlebnisse in
einem Buch festgehalten, das zwischen
Reisebericht und Kulturgeschichte changiert. Brautraub in Kirgistan, Pferderennen in Kasachstan, leere Ferienresorts in
Turkmenistan, Korruptionsbekämpfung
in Tadschikistan, Baumwollplantagen in
Usbekistan – Fatland hat vieles gesehen,
und alles rapportiert sie in pflichtergebener Ausführlichkeit. Dass man ihr Buch
einem Comic vorzieht, liegt denn auch
weniger an ihrer Erzählkunst als am Zauber, der «Weitwegistan» weiterhin umgibt.
Claudia Mäder
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Sachbuch
Saudiarabien Autofahren ist Männersache – so will es die Tradition im mächtigsten
arabischen Land. Manal al-Sharif hat sich gegen den Unsinn aufgelehnt. Ihre
Autobiografie lässt tief ins Gefüge der saudischen Gesellschaft blicken

EineFrau
übernimmt
dasSteuer

Manal al-Sharif: Losfahren.
Deutsch von Gesine Strempel. Secession,
Zürich 2017 (erscheint am 28.August).
380 Seiten, Fr. 36.90.
Von Silke Mertins
Mut ist eine seltene Eigenschaft. Wer hat
sich nicht schon einmal gefragt: Was würde ich tun, wenn ich in einer Diktatur lebte? Würde ich es wagen, mich gegen
Unterdrückung aufzulehnen, Gefängnis
zu riskieren oder das Wohlergehen meiner
Familie aufs Spiel zu setzen? Wäre ich
überhaupt fähig, zwischen richtig und
falsch zu unterscheiden, wenn mir von
klein auf das Falsche als richtig eingehämmert worden wäre?
Manal al-Sharif hat Mut, und sie kann
unterscheiden. Die 38-jährige Saudiarabierin hat die gnadenlose Religionsdiktatur ihres Heimatlandes herausgefordert
und über ihren Kampf ein erstaunliches
Buch geschrieben. In der autobiografischen Erzählung «Losfahren» geht es formal um das Recht, als Frau hinterm Steuer
eines Autos zu sitzen. Doch tatsächlich
liefert al-Sharif ein Psychogramm der
saudischen Gesellschaft, das weit über
ihre persönliche Geschichte hinausgeht.
Für gewöhnlich ist Saudiarabien ein
Land, das westlichen Ausländern nur selten tiefere Einblicke gewährt. Journalisten
bekommen nur ausnahmsweise ein auf
wenige Tage begrenztes Visum, Experten
aus Europa oder Nordamerika müssen in
abgeschirmten Wohnanlagen in ihrer eigenen Welt leben. Wie der saudische Alltag
aussieht, was an den Schulen und Universitäten gelehrt wird und wie es in den
Familien zugeht – all das ist jenseits der
Grenzen des mächtigsten arabischen Landes so gut wie unbekannt.
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Al-Sharif beschreibt dieses ganz normale Leben, ihre freudlose Kindheit in Mekka, der wichtigsten Stadt der islamischen
Welt, in aller Schonungslosigkeit; nichts
wird aus falsch verstandenem kulturellem
Stolz verschwiegen oder beschönigt.
Mit ihrer Schwester war al-Sharif abwechselnd in der düsteren Mädchenschule und in der tristen, ärmlichen Wohnung
ihrer Familie buchstäblich eingesperrt.
Eine Kindheit geprägt von quälender Tristesse und elterlicher Gewalt. Jedes Jahr
zum Schulbeginn kaufte der Vater, ein
Taxifahrer, einen neuen Rohrstock.
Schwere Misshandlungen gelten in den
Familien ebenso wie in den Schulen als
Erziehung. Wehende Haare beim Schaukeln oder Fangenspielen – so etwas ist
nicht vorgesehen. Zu wild. «Mädchen sollten nicht rennen oder springen», so die
Autorin. Deshalb gab es nicht einmal auf
dem hermetisch abgeschirmten Pausenplatz einen Spielplatz.

Kampf gegen Kassetten

Stattdessen wurde al-Sharif im Alter von
acht Jahren auf Wunsch ihrer aus Ägypten
stammenden Mutter mit einer stumpfen,
schartigen Schere die Klitoris abgeschnitten. Fast wäre sie an der Verletzung verblutet. Diese Verstümmlung «habe ich
meinen Eltern niemals vergeben können
und meine Schwester auch nicht»,
schreibt sie.
Gleichzeitig analysiert al-Sharif schnörkellos und gut verständlich, wie Saudiarabien sich in den 1980er Jahren überhaupt erst derart radikalisierte, wie das
Königshaus Lehrsätze radikaler islamistischer Strömungen übernahm, um extremistische Kräfte einzuhegen und zu befrieden. Heraus kam dabei eine salafistische Gesellschaft, die sich von dem, was
al-Kaida, Boko Haram, die Taliban oder

auch der «Islamische Staat» (IS) praktizieren, kaum abhebt. Der Hauptunterschied
besteht darin, dass Saudiarabien sich
aussenpolitisch als Verbündeter des Westens gibt, während alle anderen ideologischen Verwandten ihn als terroristisches
Ziel ansehen.
In ihrer Feindseligkeit gegenüber den
«Ungläubigen» stehen sich der IS und Saudiarabien aber in nichts nach. Auch in den
Schulen des saudischen Königreichs wird
den Kindern eingebläut: Der «Ungläubige»
ist dein Feind, sein Leben ist minderwertig und verachtenswert. Wer nicht in der
Hölle landen will, muss ihn bekämpfen.
Kein Wunder also, dass 15 der 19 Attentäter des 11.September aus Saudiarabien
stammten.
Zunächst verfängt die islamistische Gehirnwäsche der ganz normalen staatlichen
Schulen Saudiarabiens auch bei al-Sharif.
Als junge Frau schlägt sie einen extremistischen Weg ein. Sie vernichtet alles, was
als «unrein» gilt, wie die Backstreet BoysKassetten ihres Bruders, die Modemagazine der Mutter. Sie erlaubt sich nicht einmal zu zeichnen. In ihrer religiösen Radikalität fühlt sie sich erstmals ihren Eltern
überlegen. Schliesslich können diese sie
in einem Land wie Saudiarabien nicht dafür kritisieren, zu fromm zu sein.
Doch al-Sharif findet wieder heraus aus
dem Labyrinth des Fanatismus. Wegweiser sind dabei vor allem die derzeit so oft
gescholtenen sozialen Medien. In einem
Land, in dem nicht einmal ansatzweise ein
gesellschaftlicher Diskurs stattfinden
darf, in dem jeder Widerspruch erstickt
wird, kommen die Möglichkeiten des
Internets einer digitalen Befreiung gleich.
Menschen, besonders Frauen, die sonst
nie gehört werden und die nicht einmal
bei der eigenen Hochzeit dabei sein dürfen, haben plötzlich eine Stimme.

Meist befinden sich
die Saudiaraberinnen
auf dem Rücksitz.
Manal al-Sharif aber
wollte sich nicht
mehr von Männern
fahren lassen – und
landete im Gefängnis
(Jidda, 2011).

SUSAN BAAGHIL / REUTERS

Al-Sharif setzt sich in Diskussionsforen
im Netz mit ihrem Glauben und dem Islamismus auseinander. Stück für Stück verändert sie sich, legt den Gesichtsschleier
ebenso ab wie ihre Intoleranz. Vielleicht
gerade wegen ihrer radikalen Phase lernt
sie, zu hinterfragen und zu zweifeln. Warum beispielsweise soll sie – inzwischen
studierte IT-Expertin – lebenslänglich
Mündel eines Mannes bleiben?

Akt des Ungehorsams

Der ganze Irrsinn der männlichen Vormundschaft wird deutlich, als Manal alSharif ihren ersten richtigen Job in einer
anderen Stadt antritt. Als Frau darf sie
weder eine Wohnung mieten noch ein
Hotelzimmer buchen oder Möbel kaufen.
Sogar der Firmenbus bleibt ihr verwehrt.
Da öffentliche Verkehrsmittel in Saudiarabien so gut wie nicht existieren, sind
Frauen ständig auf der Suche nach Fahrern, meist Ausländern aus Pakistan oder
Bangladesh, um ihren Alltag zu bewältigen. Man stelle sich die Absurdität vor:

Nirgends dürfen Männer und Frauen unbeaufsichtigt aufeinandertreffen, doch
wenn es ums Autofahren geht, müssen
Saudiarabierinnen sich auf engstem Raum
in die Hände wildfremder Männer begeben, statt selbst zu fahren. Dabei gibt es
eigentlich gar kein Gesetz und keine Vorschrift, die Frauen das Autofahren untersagt. Manal al-Sharif lässt es deshalb darauf ankommen. Sie fährt Auto und stellt
diesen mit dem Handy gefilmten Akt des
Ungehorsams ins Internet. Tausende folgen der Aktivistin auf Twitter und Facebook und verbreiten das sensationelle
Video. Der Skandal der «Women2Drive» ist
nicht mehr aufzuhalten.
Den saudischen Sittenwächtern ist
ebenso klar wie al-Sharif, dass es dabei
längst nicht mehr ums banale Autofahren
geht. Frauen hinterm Steuer sind in Saudiarabien ein Symbol geworden – für die
Gleichberechtigung, aber auch für Veränderung insgesamt. Deshalb wird nicht
lange gefackelt. Es wurde zwar kein Gesetz gebrochen, aber die sündige Auto-

fahrerin wird verhaftet und ist schliesslich
gezwungen, das Land zu verlassen. Ihren
kleinen Sohn muss sie bei ihrem geschiedenen Ehemann zurücklassen – ein Albtraum für jede Mutter.
Die Themen in «Losfahren» sind schwere Kost, aber die Autorin schreibt leichtfüssig und fesselnd. Es ist ein Buch, das
man, einmal angefangen, nicht mehr aus
der Hand legen will. Wie bei den meisten
Autobiografien ist die Beschreibung der
Kindheit und Jugend der stärkste Teil –
sehr eindringlich und authentisch. Doch
auch als Erwachsene beeindruckt die Aktivistin mit ihrer Unerschrockenheit.
Al-Sharif hat die saudischen Nummernschilder ihres Autos behalten. Fällt das
Fahrverbot für Frauen eines Tages, will sie
zu den Ersten gehören, die mit eigenem
Wagen über die Grenze rollen. Ihre Zuversicht ist so gross wie ihr Mut. «Der Regen
beginnt mit einem einzigen Tropfen», sagt
al-Sharif. Zur Wahrheit gehört aber auch:
Sehr oft regnet es im Wüstenstaat Saudiarabien nicht gerade. ●
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Literatur Eine neue Biografie erkundet Gottfried Benns zahlreiche amouröse Eroberungen

DereisigeMelancholiker
Von Manfred Koch
Er war gewiss kein schöner Mann. Gottfried Benn neigte zu Dicklichkeit, litt unter
Haarausfall und konnte aufgrund einer
Muskelschwäche die Augenlider nicht
vollständig öffnen. Gerade sein verhangener Blick – von «Schlafzimmeraugen»
sprach eine Freundin – scheint indes auf
Frauen faszinierend gewirkt zu haben.
Benn war dreimal verheiratet und hatte
bis zuletzt zahllose Affären. Phasenweise
arrangierte er drei gleichzeitige Liebschaften so geschickt, dass die Frauen nichts
voneinander erfuhren. «Gute Regie» sei
alles, schrieb er seinem staunenden Männerfreund Friedrich Wilhelm Oelze.
Benns amouröse Erfolge beruhten
wohl, wie der Literaturwissenschafter
Wolfgang Martynkewicz einleuchtend
darlegt, auf der Attraktion des formvollendeten, unnahbaren Melancholikers. Ein
Mann von tiefer Traurigkeit, der gleichwohl immer Haltung bewahrt – so präsentierte er sich und weckte die Neugier
sensibler Frauen. Wirklich an sich herankommen liess er keine; es gehörte zu
Benns Habitus, die Wunde seiner Existenz
auszustellen und zugleich zu verbieten,
dass andere daran rührten. Darauf zielte
die Betonung seines «Einsamkeitsdrangs»,
der «Mauer aus Kühle und Abgeschlossenheit», mit der er sich neue Geliebte schon
bald wieder von der Seele zu halten versuchte (vom Leib nicht!).
Auch sein Hauptberuf trug bei zur dämonischen Ausstrahlung des Dr. Benn.
Mehrere seiner Partnerinnen verliehen

dem korpulenten Don Juan Züge eines
Blaubarts. «Er steigt hinunter ins Gewölbe
seines Krankenhauses und schneidet die
Toten auf. Ein Nimmersatt, sich zu bereichern an Geheimnis.» (Else Lasker-Schüler) 1930 empfängt er die Schauspielerin
Tilly Wedekind in seiner Praxis und zieht
zum Liebes-Rendezvous den weissen
Arztkittel an: «Ich dachte mir, so, nun wird
er mich schlachten.»
War Benns Lebensweg wirklich, wie
man manchmal liest, ein Gang über Frauenleichen? Die Bilanz ist jedenfalls düster:
ein natürlicher Tod (die erste Ehefrau
Edith), zwei Selbstmorde (die Schauspielerin Lili Breda; seine zweite Frau Herta),
dazu jede Menge Lügen und Treulosigkeiten. Bei der Frage nach Benns Schuld hält
PICTURE-ALLIANCE / DPA

Wolfgang Martynkewicz: Tanz auf dem
Pulverfass. Gottfried Benn, die Frauen
und die Macht. Aufbau, Berlin 2017.
408 Seiten, Fr. 35.90, E-Book 24.50.

Gottfried Benn, hier in
seiner HautarztPraxis, pflegte auch
Damenbesuch im
weissen Kittelchen zu
empfangen.

Martynkewicz sich eher bedeckt. Er zitiert
zustimmend Klaus Theweleits These,
Benn habe sich über die lyrische Gestaltung des Suizids von Herta als Dichter
nach 1945 wiedererschaffen, widmet dieser viel diskutierten Wende aber wenig
Raum. Stattdessen stellt er die vermutlich
einzige Frau ins Zentrum, die Benn verehrte, ohne sich je von ihm verführen zu
lassen: Thea Sternheim, die Gemahlin des
Dramatikers Carl Sternheim, die allerdings
mit ansehen musste, wie ihre Tochter Dorothea («Mopsa») an Benn geriet und ihm,
wie auch den Drogen, verfiel.
Martynkewicz liefert eigentlich eine
Doppelbiografie Benn/Sternheim, für ihn
die Legitimation, den vielen BennBüchern der letzten Jahre (Joachim Dyck,
Holger Hof) ein weiteres anzufügen. Und
tatsächlich kann der Leser so die unerfreulichen Seiten von Benns Persönlichkeit mit den Augen einer klugen Frau erfassen, der er sich phasenweise ungewöhnlich weit geöffnet hat (womöglich
weil das Sexuelle ausgeschlossen war).
Sternheim durchschaute das Strategische
seiner Melancholikerpose, und sie empörte sich 1933/34 nicht nur über seine Liaison
mit den Nazis, sondern benannte zutreffend auch «Neid» und «Eitelkeit» als die
wahren Triebfedern seiner Selbsternennung zum «Reklamechef» des neuen
Staats.
Nie aber bestand für sie der geringste
Zweifel, dass dieser problematische Mann
einer der grössten Autoren der deutschen
Literatur war. Als sie 1950 Benns Autobiografie «Doppelleben» lesen, sind sich Thea
und Mopsa Sternheim bald einig, wie sie
den Titel zu verstehen haben. Auf der
einen Seite der Sprachzauberer Benn,
fraglos ein «Genie»; auf der anderen der
Privatmann – in Mopsas bitterem Resümee: «böse, dick, hässlich». ●

Essays Texte aus vergangenen Jahrzehnten lassen den weitsichtig denkenden Tony Judt aufleben

Wie ein Historiker in die Zukunft blickt
Tony Judt: Wenn sich die Fakten ändern.
Essays 1995–2010. S. Fischer, Frankfurt
a. M. 2017. 377 S., Fr. 37.90, E-Book 25.50.
Von Claudia Kühner
Eine Stimme wie die seine vermisst man.
Viel zu früh ist der engagierte britischamerikanische Europahistoriker Tony
Judt (1948–2010) gestorben. Ihn kannte
man nicht nur aus Büchern wie seiner
grossen «Geschichte Europas» nach 1945,
sondern vor allem auch aus seinen vielen
Beiträgen zum Zeitgeschehen, die er für
die «New York Review of Books» oder vergleichbare Publikationen verfasste. Auch
in deutschsprachigen Zeitschriften und
Zeitungen war dieser kritische Geist häufig vertreten. Seine intellektuellen Massstäbe waren ein Raymond Aron oder ein
Albert Camus.
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Nun sind noch einmal fast dreissig seiner Texte aus den 1990er und 2000er Jahren erschienen, zusammengefasst unter
den Überschriften: «1989, unser Zeitalter»,
«Israel, der Holocaust und die Juden»,
«Der 11. September 2001 und die neue
Weltordnung», «Wie wir heute leben»,
«Auf lange Sicht sind wir alle tot» (Nachrufe). Viele der Beiträge sind Buchrezensionen. Die Frage, ob sie nicht etwas veraltet seien, ist rasch beantwortet. Man
liest jeden Aufsatz auch heute mit grossem Gewinn, denn Judt greift weit über
das jeweils zu besprechende Buch hinaus.
Auf der Basis seines immensen Wissens
steuert er seine eigenen Analysen des Themas bei, anschaulich und stilsicher geschrieben, wie man es von ihm kennt.
Erhellend und oft erschreckend aktuell
sind viele Befunde nach wie vor. Man
erkennt, welche heutigen Entwicklungen
seinerzeit schon angelegt waren – ob es

die gesellschaftliche Spaltung in den USA
ist, die Schwäche Europas oder das Versagen der Politik im Nahostkonflikt. Mit
Tony Judt führt ein «logischer» Weg von
Ronald Reagan zu Donald Trump und
seinen von Hass auf den Staat erfüllten
Anhängern. Frankreich oder England, der
Ostblock oder die EU: Tony Judt schöpft
bei all seinen Themen nicht nur aus eigener Anschauung, sondern auch aus umfassender Quellenkenntnis.
Gegen Schluss des Bandes sind zwei
Kapitelentwürfe eines Buchs abgedruckt,
das Tony Judt nicht mehr fertigschreiben
konnte. Sie handeln von einem seiner
Lieblingsthemen, der Eisenbahn. Judt war
immer der Ansicht, dass sich anhand des
Beispiels ihrer Entwicklungen und Fehlentwicklungen (Privatisierung etwa)
deutlich wie sonst kaum erläutern lasse,
was heute sozial, politisch und ökonomisch schieflaufe. ●

Frühgeschichte Sprache, Geld, Religion, Schrift: Wie all das entstand, weiss man nicht. Aber die
Forschung kommt immer weiter. Jürgen Kaube bietet Einblick in ihre Zwischenergebnisse

AnfängeohneEnde

Jürgen Kaube: Die Anfänge von allem.
Rowohlt Berlin, Berlin 2017. 450 Seiten,
Fr. 32.90, E-Book 25.50.
Von Holger Heimann
Im Juni machten Anthropologen in einer
Höhle in Marokko eine spektakuläre Entdeckung. Die Forscher vom Max-PlanckInstitut in Leipzig fanden 300 000 Jahre
alte Schädelknochen des Homo sapiens.
Damit ist klar: Der moderne Mensch hat
schon viel früher gelebt als bisher angenommen. Der Beginn der Menschheit
musste von einem Tag auf den anderen
um die Kleinigkeit von 100 000 Jahren
vordatiert werden, der Schauplatz des Anfangs hat sich von Ost- nach Nordwestafrika verschoben. Der umstürzende Fund
macht wieder einmal deutlich: Wenig ist
fix. Was gestern noch als gesicherter Forschungsstand galt, kann morgen schon
wieder hinfällig sein.
Jürgen Kaube hat sich nun mutig auf
das weite Feld der Entdeckungen, Irrtümer und Interpretationen begeben. Der
Autor ist als Mitherausgeber der «FAZ»
verantwortlich für das Feuilleton der Tageszeitung, er hat eine Biografie über Max
Weber geschrieben und wurde als Wissenschaftsjournalist ausgezeichnet. Ein Spezialist für die Frühzeit ist er nicht. Doch
er will herausfinden, was wir über eine
Epoche wissen, die sehr lange zurück- und
daher auch ein Stückweit im Dunkeln
liegt. Bis tief hinein ins 19. Jahrhundert
blieb das Ergründen dieser Vergangenheit
philosophischer Spekulation überlassen.
Erst später ist die wissenschaftliche Analyse an ihre Stelle getreten. Ihr geht Jürgen
Kaube nach.
Er erzählt von 16 Anfängen: vom aufrechten Gang, vom Sprechen, von der
Religion, dem Geld. Zu jedem Thema liessen sich Bücher schreiben, und die gibt es
auch. Kaube hingegen beschränkt sich
jeweils auf rund 20 Seiten, auf denen er in
sehr konzentrierter Form den Gang und

Der aufrechte
Gang ist einer von
16 menschheitsgeschichtlichen
«Anfängen»,
denen Jürgen Kaube
in seinem Buch
nachgeht.

Stand der Forschung festhält. Die einzelnen Kapitel, allesamt gewissermassen
Crashkurse, fordern einiges an Aufmerksamkeit und Konzentration. Man sollte
sich daher Zeit nehmen mit dem Buch, die
Fülle wirken lassen.

Vom Lausen zum Sprechen?

Kaube weiss, dass er sich auf sehr speziellem Terrain bewegt. Sein Ehrgeiz ist es
einerseits, eine Vielzahl interessanter
Funde und Hypothesen zu präsentieren,
andererseits den Leser mitzunehmen und
zu begeistern für Forschungen, die gemeinhin kaum breiteres Interesse auf sich
ziehen. Kaubes erzählerischer Kniff besteht darin, den Leser erst einmal unterhaltend hineinzuziehen in ein Kapitel und
ein Thema. Ihm gelingen originelle Einstiege – mit Stanley Kubricks Kultfilm
«2001 – Odyssee im Weltraum», wo sich in
der berühmten Eingangssequenz ein Affe
zum aufrechten Gang erhebt, oder mit
Rudyard Kiplings phantastischer Geschichte «Wie das Alphabet entstand».
Aber dann muss er doch tief ins Dickicht der Forschungen. Wie behend er
sich auch dort bewegt, ist erstaunlich.
Kaube reisst hier eine These kurz an, verwirft sie dann und kommt auf das Näherliegende, Wahrscheinlichere zu sprechen,
das aber wiederum auch hypothetisch
bleibt. Am Ende muss er immer wieder
festhalten: «Noch existieren keine beweiskräftigen Tatsachen, die der einen oder
der anderen Seite recht geben würden. Die
Forscher reagieren darauf je nach Temperament. Manche halten sich an das wenige, das wir wissen, andere denken dort,
wo sie sich von sicherem Wissen abgeschnitten sehen, an eine Brücke. Sie
nennen solche Brücken Hypothesen, die
Skeptiker hingegen sprechen von Geschichten oder gar Märchen.»
Kaubes Buch ist auch eine Hommage
an nahezu unbekannte Wissenschafter,
wie den Australier Raymond Dart oder den
Briten Richard Wrangham, die wie Detektive ihrer Arbeit nachgehen – angetrieben

von einer unglaublichen Ausdauer. Er
folgt ihren Entdeckungen und Denkbewegungen und präsentiert faszinierende Ergebnisse von Beharrlichkeit und Spürsinn,
die einem nach diesem Buch nicht mehr
aus dem Kopf gehen.
Womöglich, so lässt sich lernen, ist das
Lausen eine Vorform der Sprache, denn
hier wie da geht es um wechselseitige Kontaktaufnahme. Die Schrift ist aller
Voraussicht nach nicht entstanden, um
Gesprochenes zu fixieren, sondern als
Gedächtnisstütze, um einfache Dinge festzuhalten; Kaube findet dafür den schönen
Vergleich zu einem Einkaufszettel. Der Anfang des Singens und der Musik schliesslich liegt vermutlich nicht etwa in der Feier,
der Ekstase, sondern im Trost. Die Stimme
der Mutter, der leise Singsang, so zitiert
Kaube die amerikanische Anthropologin
Ellen Dissanayake, diente dazu, das schreiende Baby zu beruhigen. Dies geschah
aus gutem, ja aus existenziellem Grund,
konnte so doch vermieden werden, dass
Raubtiere angelockt wurden.

Lust am Denken

Der Autor Jürgen Kaube begegnet uns in
diesem Buch als einer, der von den Forschern, die er gelesen hat, gar nicht so
verschieden ist. Man merkt förmlich, wie
er selbst zu einer Art Detektiv wird, erst
diese Spur verfolgt, dann jene – animiert
von der Freude am Wissen, der Freude
daran, manchen Ursprüngen zumindest
näherzukommen. «Die Anfänge von allem» ist daher ein Buch, das die Lust am
Denken vorführt und selbst Lust zum
Nachdenken macht.
Der Fund in Marokko erinnert derweil
daran, dass es kein Ende der Anfänge gibt.
Schon bald wird es neue Forschungen und
Nachrichten geben, die Teile des Buches
relativieren werden. Jürgen Kaube weiss
das, denn vieles ist und bleibt nun einmal
spekulativ offen. Schlimm ist das nicht.
Im Gegenteil – das Um- und Neudenken,
das zeigt dieses Buch, kann sogar ein grosser Spass sein. ●
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Politik In Deutschland dominieren die Unionsparteien, die politischen Kräfte links und rechts hecheln
hinterher. Kurz vor der Bundestagswahl widmen sich drei Neuerscheinungen der SPD und der AfD

Susanne Gaschke: SPD. Eine Partei
zwischen Burnout und Euphorie. DVA,
München 2017. 176 Seiten, Fr. 27.90,
E-Book 17.90.
Justus Bender: Was will die AfD? Eine Partei
verändert Deutschland. Pantheon,
München 2017. 208 Seiten, Fr. 22.90,
E-Book 13.90.
Charlotte Theile: Ist die AfD zu stoppen? Die
Schweiz als Vorbild der neuen Rechten.
Rotpunkt, Zürich 2017. 192 Seiten,
Fr. 18.90, E-Book 15.50.

MARKUS SCHREIBER / KEYSTONE

DasElendderanderen

Von Victor Mauer
Martin Schulz geht es wie Präsident Truman vor siebzig Jahren. Noch bevor der
heisse Wahlkampf begonnen hat, haben
die Demoskopen den Kanzlerkandidaten
der SPD abgeschrieben. Als er Mitte Juli
seinen «Zukunftsplan für ein modernes
Deutschland» präsentierte, hatte er gemessen am Medieninteresse die Zukunft
bereits hinter sich.
Bücher ereilt bisweilen dasselbe
Schicksal. Ihre Vorankündigung verspricht mehr, als die Publikation hält.
Susanne Gaschkes Buch ist ein Paradebeispiel. Angekündigt war das Bändchen für
April mit dem Titel «Ist die SPD noch zu
retten?» Dann kam Martin Schulz und mit
ihm der Versuch, ein fertiges Manuskript
zu retten. Herausgekommen sind ein Titel
wie Donnerhall und ein im Schleudergang
tagespolitischer Wendungen stark gekürzter Text ohne Tiefgang.
Dabei ist Gaschke als jahrzehntelanges
SPD-Mitglied und kurzzeitige Oberbürgermeisterin von Kiel bestens positioniert,
einen analytischen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Doch der eingeforderte
«Mut zum Komplizierten» endet meist in
den selbst beklagten «bedeutungslosen
Floskeln». Solidarität, ein «Eckpfeiler» der
SPD, reduziert Gaschke auf das Beispiel
einer «zupackenden Genossin», die einen
«schwerst betrunkenen Obdachlosen …
ohne Ekel» aus einer Wahlkampfveranstaltung komplimentiert. Und zur «unsicheren Weltlage» stellt die «Welt»-Journalistin fest: «Das alles ist viel, viel zu viel,
um es gleichzeitig zu verstehen und sich
noch auszukennen.» Spätestens hier stellt
man sich die Frage, wen die Autorin mit
ihrem «Beratungsversuch» eigentlich
überzeugen will.

Den Zug verpasst?

Dabei gäbe es wichtige Fragen zu beantworten: Bietet die SPD als kollektive Bewegung dem Individuum keine Handreiche mehr, um sich als politisches Subjekt
zu konstituieren? Ist der Bedeutungsverlust traditioneller Milieus für den Abstieg
der Partei höher zu gewichten als die Sozialdemokratisierung der Unionsparteien
unter der ewigen Kanzlerin? Warum setzt
die Partei bereits zum dritten Mal auf den
falschen Kandidaten? Hat sie mit ihrer
«theologisch durchsäuerten Begriffswelt»
(Johannes Gross) den Zug ins 21. Jahrhun20 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 27. August 2017

Sexismus und Fremdenfeindlichkeit verbinden sich im ideologischen Repertoire der AfD, das Justus Bender analysiert.

dert schlicht verpasst? Bis auf die klugen,
bereits andernorts ausgebreiteten Passagen zur Bildungspolitik, mit der Gaschke
in ihrer Partei keinen Blumentopf gewinnen kann, ist das Buch eher Ausdruck der
Misere der SPD als Analyse einer Partei,
die gerne an sich selbst leidet.

Demokratie heisst Debatte

Die Dramatik des Abstiegs spiegelt sich
nicht zuletzt im Aufstieg der «Alternative
für Deutschland» (AfD). Rechtspopulistische Parteien mit rechtsextremen Tendenzen wurden immer wieder in deutsche
Landesparlamente gespült. Keine aber
war so erfolgreich wie die AfD. Problemlos
übersprang sie in den letzten 13 Landtagswahlen die 5-Prozent-Hürde und verdrängte die SPD in zwei Ländern auf Platz
vier. Dabei ist es, wie Justus Bender in
seiner kurzweiligen, persönlich gefärbten
Reportage zeigt, gar nicht so leicht, zu sagen, was die Partei wirklich will.
Bender begleitet die AfD für die «FAZ».
Sein Fokus liegt auf der Radikalisierung
der Partei seit 2015; die Frühphase, in der
wirtschaftsliberale Professoren das Bild
prägten, bleibt weitgehend aussen vor.
Ungeachtet inhaltlicher Grabenkämpfe
dient die EU als stilisierter Antipode eines
souveränen Nationalstaats, der Islam als
proklamierte Gefahr für die abendländische Kultur, die Migration als Totengräber
eines ethnisch und kulturell homogenen
Volkes sowie Angst und Wut als innerparteilicher Kitt und Mobilisierungsressource
nach aussen.
Traditionell suchen populistische Bewegungen nach Vorbildern für ihr Handeln. Was die Schweiz als Vorbild der AfD
prädestiniert oder dass die «Radikalisierung des Nachbarlandes» gar «etwas mit
der Schweiz zu tun haben könnte», wie

Charlotte Theile, Schweiz-Korrespondentin der «Süddeutschen Zeitung», schreibt,
erschliesst sich dem Leser nicht. Schliesslich verschmelzen die beiden Stränge ihrer
Erzählung über die SVP und die AfD zu
keinem Zeitpunkt. Wenn führende
Vertreter der AfD Volksentscheide à la
Suisse rühmen, dann finden sich ähnliche
Aussagen bei fast allen anderen deutschen
Parteien. Und wenn die Spitzenkandidatin
der AfD die Schweiz zu ihrem Vorbild
erklärt, dann hört man das Echo von
Millionen Deutschen, die nicht etwa
«fremdenfeindliche Positionen» für
«Schweizer Normalität» halten, sondern
mit dem Land ein gut funktionierendes Staatswesen und den Wunsch verbinden, den weltpolitischen Händeln zu entfliehen.
Interessanter ist dann doch, wie man
populistischen Bewegungen begegnet.
Nicht, so Bender und Theile, indem die
Stigmatisierung das Argument ersetzt,
sondern indem man sie zur inhaltlichen
Auseinandersetzung zwingt. Neu ist diese
Erkenntnis nicht. Aber in der heutigen Zeit
schadet es nicht, den Leitspruch der Aufklärung auch denen in Erinnerung zu rufen, die sich dem Diskurs im Namen eines
moralisch dekretierten Konsenses entziehen. Wer Debatten meidet, meint es nicht
gut mit der Demokratie. Diskurs, heisst
das zugleich, signalisiert die Bereitschaft,
sich selbst zu hinterfragen, im Dialog zu
lernen und wo nötig zu korrigieren. So gesehen erwächst sogar aus Populismus, aus
der Negation der Komplexität des politischen Prozesses, ein Mechanismus demokratischer Selbstkorrektur.
PS: Harry Truman gewann übrigens die
Wahlen im Herbst 1948. Dass sich Geschichte in vier Wochen wiederholt, dafür
spricht wenig. ●

Psychologie Sich eine eigene Meinung zu bilden, ist gar nicht so leicht: Eine Neurowissenschafterin
zeigt, wie sehr unser Denken vom Urteil anderer abhängt

ImIrrtumvereint
Tali Sharot: Die Meinung der anderen.
Wie sie unser Denken und Handeln
bestimmt – und wie wir sie beeinflussen.
Siedler, München 2017. 304 Seiten,
Fr. 36.90, E-Book 23.90.
Von Michael Holmes
Zahlreiche psychologische Studien konfrontieren uns mit der verstörenden Tatsache, dass wir auf der Suche nach der
Wahrheit niemandem völlig trauen
können. Vielfältige Denkfallen und Ideologien beeinflussen unsere Wahrnehmung
der Realität. Auch Gruppen und ganze
Gesellschaften werden von gefährlichen
Illusionen beherrscht. Wir können uns
weder auf die Intuition noch auf Autoritäten verlassen.
Tali Sharot, Neurowissenschafterin am
University College London, erläutert in
ihrem lehrreichen und faszinierenden
Buch «Die Meinung der anderen», wie die
unbewussten Verzerrungen des menschlichen Geistes in Gruppensituationen zunehmen, wenn wir keine gezielten Gegenmassnahmen treffen. Zwar seien wir darauf angewiesen, voneinander zu lernen,
hält Sharot fest, «aber selbst winzige Voreingenommenheiten können durch den
Austausch unter Menschen einen Schneeballeffekt erfahren und immer grösser und
mächtiger werden».
Zunächst stellt die Autorin neue Forschungsergebnisse zu zentralen Denkfallen vor. Von besonderer Bedeutung ist der
Bestätigungsfehler – die unterschwellige
Neigung, nur Informationen aufzunehmen, welche unsere Lieblingstheorien
stützen. Sharots Team befragte Versuchsteilnehmer zu Themen wie Todesstrafe,
Abtreibung und Klimawandel und legte
ihnen gefälschte Studien vor. Je mehr eine
Studie vorgefassten Meinungen der jeweiligen Probanden widersprach, desto niedriger schätzten diese deren Qualität ein.
In Experimenten neigen Menschen sogar
zur selektiven Interpretation von Daten,
wenn sie dadurch Geld verlieren. Analytisch begabte Denker verdrehen die Zahlen besonders stark.
Sharots Experimente zeigen, wie leicht
uns zumeist sinnvolle Eigenarten der Psyche in die Irre führen. So sind wir oft
bereit, für das Gefühl der Kontrolle einen
hohen Preis zu bezahlen. Beispielsweise
bezahlten Probanden mehr für Ikea-Regale, wenn sie diese vorher selbst zusammengebaut hatten. Wir erfahren potenzielle Gewinne lieber als Verluste. Unter
Stress nehmen wir Bedrohungen intensiver wahr. Warnungen sind besser geeignet, schädliches Verhalten zu verringern,
wohingegen Belohnungen erwünschtes
Verhalten fördern.
Die Autorin belegt, dass die meisten
Menschen stark unterschätzen, wie sehr
sie von anderen beeinflusst werden. Überzeugend legt sie dar, wie sich Emotionen,
Geschmacksurteile, Meinungen und Erinnerungen in Gruppen, Familien und
sozialen Netzwerken übertragen. So ver-

bessert eine erste positive Produktbewertung im Internet das spätere Gesamt-Rrating um etwa 25 Prozent.
In einem Experiment sahen die Probanden eine Dokumentation. Anschliessend
absolvierten sie einen Test mit 200 Fragen. Alle schnitten gut ab. Einige Tage
später beantworteten sie die Fragen erneut, erfuhren aber die angeblichen Antworten anderer Versuchsteilnehmer. Sharots Team hatte falsche Antworten darunter gemogelt; 70 Prozent der Probanden
schlossen sich den falschen Antworten an,
ohne sich der Einflüsse bewusst zu sein.
Wenn aber nur ein anderer Proband die
richtige Antwort gab, hielten die meisten
Befragten an ihrer Überzeugung fest.
Schliesslich demonstrieren komplexe Ver-

suchsreihen, dass wir in völlig zufällige
Daten bedeutsame Muster hineininterpretieren. Bei einer wachsenden Zahl an
Probanden, die sich wechselseitig beeinflussen, nehmen diese Fantasieprodukte
zunehmend extreme Formen an.
Sharot verrät Tricks und Tipps für eine
kluge Entscheidungsfindung. Unabhängige Meinungsbildung mache Gruppen
schlauer. Im Streit könnten wir Gemeinsamkeiten suchen, um verhärtete Fronten aufzubrechen. Und wir sollten
Meinungsmachern misstrauen, die gegenteilige Auffassungen nicht richtig wiedergeben können. Dieses Buch warnt uns
eindringlich vor den mannigfaltigen
Bedrohungen des aufgeklärten Denkens,
die in uns allen lauern. ●

Natur Partner fürs Leben

Wer sich jetzt, da die Sommerferien zu Ende sind, das
Leben eines Faultiers wünscht, wird nach Lektüre des
vorliegenden Buches von solchen Sehnsüchten geläutert sein. Man hängt als Vertreter dieser Säugetierart
nämlich nicht unbehelligt in irgendeinem tropischen
Baum. Vielmehr beherbergen die Faultiere in ihrem
Pelz ganze Schmetterlingsfamilien, und weil das Haar
der Vielschläfer nach Regenfällen wie ein zottiger
Duschvorhang zwischen den Blättern baumelt, finden
auch Algen Gefallen an dem Aufenthaltsort. Sind die
Faultiere zu träg, sich die Parasiten vom Leib zu halten? Nicht doch! Es handelt sich bei diesen Wohnge-

meinschaften um komplexe Symbiosen – Formen des
Zusammenlebens, die beiden Seiten zum Vorteil gereichen: Das grünliche Schimmern der Algen bietet dem
fluchtunfähigen Faultier im Dschungel perfekte Tarnung vor Feinden. 31 derart natürliche Paarbeziehungen schildert der Biologe Josef Reichholf in dem Band,
der auf bezaubernden Bildern des Illustrators Johann
Brandstetter basiert – auch zwischen Menschen gibt
es glückliche Kooperationen. Claudia Mäder
J. Brandstetter, J. H. Reichholf: Symbiosen. Das erstaunliche Miteinander der Natur. Matthes & Seitz, Berlin
2017. 298 Seiten, zahlr. Farbabb., Fr. 49.90.
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Politik Jüngst wollte David Van Reybrouck die Wahlen abschaffen. Jetzt provoziert der belgische Autor
mit einem Buch über die abgehobene «Diplomdemokratie»

NichtwenigerPopulismus,nurbesseren

David Van Reybrouck: Für einen anderen
Populismus. Ein Plädoyer. Wallstein,
Göttingen 2017 (erscheint am 28.
August). 96 Seiten, Fr. 18.90.
Von Eckhard Jesse
David Van Reybrouck (*1971) ist ein bekannter belgischer Autor, der keine Provokationen scheut. Letztes Jahr erregte er
mit seinem Buch «Gegen Wahlen» Aufsehen, nun plädiert er für «einen anderen
Populismus». Die Reihenfolge ist jedoch
eine andere. Das Original der Populismusschrift erschien bereits 2008, das Original
der anderen 2013. Offenkundig hat der
Erfolg des Wahlbandes den deutschen
Verlag dazu inspiriert, nun auch die Populismusstudie herauszubringen.
Eingangs wird der ubiquitäre Gebrauch
des reichlich unklaren Begriffs Populismus kritisiert. Van Reybrouck interpretiert ihn in einem doppelten Sinne: zum
einen als Politikstil, der mit Vereinfachungen arbeitet; zum anderen als spezifischen
Inhalt, der auf die Elite zielt, die das als
homogen betrachtete Volk ignoriert. Für
den Autor ist das ein «dunkler Populismus», weil die Offenheit der Demokratie
damit gefährdet sei. In diesem Sinn gilt
Populismus im Kern als antidemokratisch.
Die Kritik spüre den Ursachen für dessen
Erfolge zu wenig nach, findet Van Reybrouck. Er selber nennt zwei Gründe: die
magere Zahl der Geringqualifizierten im
Parlament und die gesellschaftliche Kulturkluft zwischen den Gebildeten und den
weniger Gebildeten.
Angeprangert wird die «Diplomdemokratie». Wer gebildet ist, kommt in der
Politik vorwärts. Hochqualifizierte Personen dominieren im Parlament, Geringqua-

Wie man der EU oder Migranten begegnet, hängt vom Bildungsgrad ab.

lifizierte, parlamentarisch kaum vertreten, nehmen immer weniger an Wahlen
teil. Wer sich politisch ohnmächtig wähnt,
gibt (rechts-)populistischen Parteien seine
Stimme. Aber wer die Zusammensetzung
der Parlamente ändert, hat noch nicht die
Kulturkluft beseitigt. Der Autor spricht
von einer «Parallelgesellschaft» zwischen
Hoch- und Minderqualifizierten. «‹Gemischte› Ehen sind mittlerweile eine Seltenheit.» Die Vorbehalte der weniger gut
Gebildeten, denen die Globalisierung
nicht zugute kommt, gegenüber Migranten seien weitaus grösser. Bei ihnen überwiegt Abstiegsangst. Die kulturelle Kluft
zeige sich an unterschiedlichen Weltbildern und an Vorlieben in der Freizeitgestaltung. Wer sich nicht für Multikulturalismus erwärmen kann, gilt oft als Rassist.

Die «Diplomdemokratie» hat Formen
einer «Postdemokratie» angenommen.
Van Reybrouck plädiert nicht für geringeren, sondern für besseren Populismus, der
demokratisch und aufgeklärt sei. Akzeptiert dieser die unveräusserlichen Grundrechte, so ist die stärkere Berücksichtigung der Interessen Geringqualifizierter
sehr wünschenswert, um die Kluft zwischen den Schichten zu verringern.
Der Autor, der eine elegante Sprache
pflegt und gut zuspitzt, hat mit seinem
gesunden Menschenverstand wunde
Punkte erkannt, so die fehlende Lobby für
niedrige Schichten, so die Arroganz der
Eliten. Hingegen: Obwohl sich Van Reybrouck über die Beliebtheit des Populismusbegriffes zu Recht mokiert, verbleibt
er in den gleichen terminologischen Bahnen. Und seine – treffenden – Beispiele
stammen fast ausschliesslich aus Belgien
und den Niederlanden.
Die deutsche Ausgabe enthält ein
ausführliches Vorwort des Autors, in dem
dieser gesteht, die Angst vor dem Vorwurf,
er könne Ideen des Rechtspopulismus
nahestehen, sei gross gewesen. Doch
Preise folgten, nicht Prügel. Kritisiert wird
die Bundesrepublik, in der bei Eliten mehr
Sympathien für Flüchtlinge bestünden als
für einfache Leute. «Gegen Wahlen» (mit
dem Plädoyer für ein ergänzendes Losverfahren und für aktive Bürger) sei in
gewisser Weise eine Antwort auf «einen
anderen Populismus». Allerdings hiess
es in dem Nachfolgeband: «Populismus
als Heilmittel für die kranke Demokratie
ist daher kein Hilfsmittel.» Insofern
gibt das übersetzte Buch, das bei aller
Originalität nicht ganz an «Gegen Wahlen»
heranreicht, keineswegs in jeder Hinsicht
mehr die heutige Position des Autors
wieder. ●

Mathematik Ein Wiener Professor zeigt, wie Zahlen die menschliche Kultur beeinflussten

Mit was man so rechnen muss
Rudolf Taschner:
Der Zahlen gigantische Schatten.
Springer, Berlin 2017. 264 Seiten, Fr. 50.–.
Von André Behr
Im deutschsprachigen Raum schreiben
Mathematiker kaum noch Bücher, die
einem allgemeinen Publikum mehr als
aufgepepptes Kurzfutter zutrauen. Eine
Ausnahme ist der mittlerweile 64-jährige
Wiener Professor Rudolf Taschner, der
immer wieder Wege findet, sein Fachgebiet attraktiv zu vermitteln.
Sein schönstes Werk ist «Der Zahlen
gigantischer Schatten» von 2004, das nun
um zwei Kapitel erweitert neu vorliegt. Es
ist reich an Inhalt und erst noch liebevoll
illustriert, was leider ganz selten vorkommt. Zahlen allein machen keine
Mathematik. Hat man das einmal begrif22 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 27. August 2017

fen wie der Törless in Musils gleichnamigem Roman, öffnet sich eine Welt. Entscheidend für die Entfaltung der modernen Mathematik war das Erkennen von
Strukturen, die einzelne Fragestellungen
in einen grösseren Zusammenhang bringen und es ermöglichen, Klassen von Problemen in einem Aufwisch zu lösen.
Taschner geht allerdings nicht auf diese
Abstraktionskaskaden ein, die sehr rasch
zu sehr komplizierten Denkgebilden führen. Wie im Buchtitel anklingt, spürt er
dem Einfluss der Zahlen auf kulturelle
Errungenschaften der Menschheit nach
– ihrem Schattenwurf eben.
Ein gutes Beispiel für solche Einwirkungen ist die Reflexion über das Denken
selber. Zahlen gehen aus dem Prozess des
Zählens hervor und bergen damit in sich
die Möglichkeit, unendlich lange Zahlenfolgen zu bilden. Doch im Begriff des Unendlichen stecken einige Fallen, die man

erst Anfang des letzten Jahrhunderts in
den Griff bekam. Wer meine, mit dem
Unendlichen genauso rechnen zu können
wie mit den Zahlen, schrieb damals
der universal gebildete Hermann Weyl,
«baue auf Sand», was nicht nur einer
erkenntnistheoretischen, sondern vor
allem einer ethischen Katastrophe gleichkomme.
In den zehn Kapiteln arbeitet Taschner
Bezüge zwischen Zahlen und Musik, Sprache, Logik, Politik, Raum, Zeit oder Materie heraus. Dabei verknüpft er Erkenntnisse aus den Anfängen der Mathematik
seit der Antike mit neueren Resultaten,
sodass man fachlich wie historisch profitieren kann. Lesern, die mehr von der
Grundlagenproblematik wissen wollen,
sei hier das Buch «Kleine Philosophie der
Mathematik» von Bernulf Kanitscheider
empfohlen, das 2017 im Hirzel-Verlag erschienen ist. ●

Gesellschaft Vielleicht suchen wir bald die Nähe zu Robotern oder gehen entspannter fremd: Zwei
Bücher wollen den Blick in die Liebeszukunft wagen

StändigerBeziehungsstatus?
Esistkompliziert
Matthias Horx: Future Love.
Die Zukunft von Liebe, Sex und Familie.
DVA, München 2017. 336 Seiten,
Fr. 29.90, E-Book 20.90.
Michèle Binswanger: Fremdgehen.
Ein Handbuch für Frauen.
Ullstein, Berlin 2017. 256 S., Fr. 21.90,
E-Book 14.50.
Von Regula Freuler
Matthias Horx ist Trend- und Zukunftsforscher, Michèle Binswanger ist Journalistin. Sie analysieren also berufsbedingt
gesellschaftliche Veränderungen. Zum
Beispiel unsere neuen Nöte mit der Liebe:
Wie werden wir in Zukunft lieben? Wie
sehen Familien aus, wo doch die Scheidungsraten so hoch sind? Wo die «Generation beziehungsunfähig» so fortpflanzungsfaul ist? Wo Sexroboter sich als Alternative zum Liebesrisiko anbieten?
Von solchen Fragen handelte bereits
das im Frühjahr erschienene Buch
«Wie wir lieben – vom Ende der Monogamie» von Friedemann Karig. Wer es gelesen hat, wird bei Horx und Binswanger
öfter einmal Seiten überspringen. Sie blicken ebenfalls zuerst tief in die Vergangenheit: Neandertaler, Höhlengemeinschaften, kopulierfreudige Bonobo-Affen, 68erKommunen. Auch die Zitateliste der Autoren überschneidet sich bisweilen:
Eva Illouz, Niklas Luhmann, Helen Fisher, Christopher Ryan und Cacilda
Jethá. Dazu kommt eine
beachtliche Menge statistischen Materials und wissenschaftlicher Studien.

In der Zwickmühle

Was lernen wir daraus? Das
Problem, sagen die Autoren,
ist das Ideal der langfristigen, romantischen, monogamen Zweierbeziehung. Der
gesellschaftliche Druck, eine
solche zu führen, sei unendlich
viel grösser als die menschliche
Fähigkeit dazu. Binswanger gibt mit
dem Titel ihres Buches programmatisch vor: Da hilft nur Fremdgehen.
Sie liefert Ratschläge für Frauen, wie
man glaubhaft lügt und wie man agieren
kann, wenn man auffliegt. Sympathischer, als ihre Tipps es sind, ist die Idee
dahinter: Binswanger plädiert für mehr
«Pussy-Power». Damit meint sie die Freude der Frau am eigenen Körper, woran es
vielen mangle.
Fremdgehen, so Binswanger, könne
belebend sein für eine Beziehung.
Die eigentliche Krux seien unsere moralischen Vorstellungen. «Warum»,

schreibt sie, «gelingt es uns nicht, eine
neue Moral zu etablieren, die es erlaubt,
verschiedene Bedürfnisse mit verschiedenen Partnern zu befriedigen? Den Partner
nicht als persönlichen Besitz zu betrachten, sondern als Gefährten, neben dem es
noch andere Gefährten gibt?» So ganz
traut sie ihrem Wunsch wohl nicht,
schiebt sie doch nach: «Therapeuten lachen über solche Vorschläge.»
Man kommt nicht umhin, in ihrem
«Handbuch» einfach eine salopp geschriebene, taktische Provokation zu sehen.
Schliesslich wiederholt die «Tages-Anzeiger»-Redaktorin selbst, was man schon
immer über Affären dachte: Den Partner
zu belügen, ist «in vielen Fällen nicht angesagt, weil die Wahrheit, so schmerzlich
sie auch ist, Verhältnisse klärt, die geklärt
werden müssen». Kurz, wer keinen Polyamoristen-Pakt ausgehandelt hat, sich
aber als moralisches und empathisches
Wesen versteht, tut sich mit notorischem
Fremdgehen selbst keinen Gefallen.
Ausser diesem Grundwiderspruch stören abgenutzte Metaphern («Verehrer, die
sie umschwirrten wie Motten das
Licht») und falsche Fakten («Die
Scheide befindet sich unzugänglich im Innern des KörMit Robotern schlafen: eins von
drei Liebesszenarien, die der
Zukunftsforscher entwirft.

pers»). Fataler als solche Ungenauigkeiten
ist Binswangers Vorwurf an den Feminismus: «Das legitime Unterfangen», behauptet sie, «Mädchen und Frauen vor
Missbrauch zu schützen, hat zu neuen
Hemmungen geführt, offen über die weibliche Sexualität zu sprechen. Das zeigt sich
etwa an den kontrovers geführten Diskussionen zur Sexualerziehung in Schule und
Kindergarten.» Dabei hat der Feminismus
wesentlich dazu beigetragen, dass Frauen
sich getrauen, ihren Körper zu erkunden
und Männer lernten, dass man nicht nur
in chauvinistischen Zoten über das Thema
reden kann. Ausserdem stammt die Kritik
an Sexualkunde in der Schule von hochkonservativen und politischen Rechtsaussenkreisen und nicht von feministischer Seite.

Co-evolutionäre Liebe

Matthias Horx erkundet die zeitgenössische Liebes- und Beziehungsratlosigkeit
in weiteren Bögen und auch persönlicher
als Michèle Binswanger. So bringt er seine
eigene Ehe und Familie als leuchtendes
Beispiel einer erfolgreichen monogamen
Langzeitbeziehung auf. Er hatte 1998 in
Frankfurt ein Zukunftsinstitut gegründet
und konnte dank seinem privilegierten
Lebensstil seine Familie bisweilen zu
einem Freundesverbund erweitern, dessen Schilderung sich wie ein Reenactment
seiner einstigen Studenten-WG liest – einfach mit geklärten Verhältnissen und sicheren Einkommen.
Horx ist ein Romantiker, Fürsprecher
des kreativen Chaos und Freund von Binsenwahrheiten wie: «Antworten gibt es
wie Sand am Meer, richtige und falsche,
gute und schlechte. Der Schlüssel zum
Vorankommen sind Fragen.» Polyamorie
und Wahl-Grossfamilien, in denen die
Kinder im Rudel grossgezogen werden,
steht er skeptisch gegenüber. Achtundsechziger Kommunen stellt er mit Missbrauchssekten wie Bhagwan auf eine
Ebene, und am selben Tag mit zwei geliebten Menschen zu Sex haben, das «können nur Psychopathen, Zyniker und Abgestumpfte», So weit, so wenig future love.
Matthias Horx entwirft drei Zukunftsszenarien: die techno-erotische Transformation, «Liquid Love» sowie die co-evolutionäre Liebe. Beim ersten Szenario
stillen wir unsere Bedürfnisse bei Robotern. Das Problem dabei, so Horx: «Sexualität braucht die Seele.» Die «flüssige Liebe» wiederum erleben wir schon heute,
indem wir Kontrakte wie den Ehevertrag
in Richtung provisorisch und unkompliziert modulieren.
Die co-evolutionäre Liebe ist die ihm
liebste: Die Partner sind sich bewusst,
dass sie sich verändern und gestehen Veränderung auch dem anderen zu. Also genau das, was alle sich wünschen – es aber
nicht schaffen. Zurück auf Feld eins. ●
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Geschichte Sven Felix Kellerhoff untersucht, was ganz gewöhnliche Deutsche in die NSDAP führte

DerkleineMann
hoffteaufdengrossenRetter
Sven Felix Kellerhoff: Die NSDAP. Eine
Partei und ihre Mitglieder. Klett-Cotta,
Stuttgart 2017 (erscheint am 9. September). 464 S., Fr. 37.90, E-Book 28.90.
Von Urs Bitterli
Wie konnte das geschehen? Wie war es
möglich, dass sich eine Nation wie die
deutsche, deren Kultur hohes internationales Ansehen genoss, einem Diktator
überantwortete, dessen Herrschaft eine
Menschheitskatastrophe beispiellosen
Ausmasses herbeiführen sollte? Einer der
Ersten, die sich diese Frage stellten, war
der polnische Soziologe Theodore Abel,
der 1923 in die USA auswanderte und 1938
ein Buch unter dem Titel «Why Hitler
Came into Power» publizierte. Abel hatte
über tausend Zeugnisse von Nationalsozialisten gesammelt, die über die Gründe
berichten, die sie zum Eintritt in die Partei bewogen hatten.
Diese Zeugnisse, die in der Hoover
Institution der Stanford University aufbewahrt werden, bilden eine Hauptquelle,
auf die sich Sven Felix Kellerhoffs neues
Buch zur Geschichte der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei stützt.
Kellerhoff hat sich als Sachbuchautor und
Kenner der neueren deutschen Geschichte einen Namen gemacht, zuletzt mit
einem Werk zur Entstehungs- und Wirkungsgeschichte von Hitlers Opus magnum «Mein Kampf».
Die Geschichte der NSDAP geht in ihren
Anfängen auf die rechtsradikale «Deutsche Arbeiterpartei» zurück, die unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg in München gegründet wurde. Unter Adolf Hitlers Führung änderte die Partei ihren
Namen und wurde zu einer «Bewegung»,
deren eingestandenes Ziel die Mobilisierung der Massen, die Zerstörung der «Weimarer Republik» und die Errichtung einer
Diktatur war.

Das Volk kommt zu Wort

Im November 1923 scheiterte ein Putschversuch Hitlers in München kläglich. Nach
der vorzeitigen Entlassung aus der Festungshaft machte sich der «Führer» an die
Reorganisation seiner Partei. Doch erst die
Weltwirtschaftskrise von 1929 brachte den
Durchbruch: In den Reichstagswahlen von
1930 wurde die NSDAP mit einem Schlag
zur zweitstärksten Partei. Mit der «Machtübertragung» vom 30. Januar 1933 war
Hitlers Ziel erreicht. Die NSDAP wurde von
der radikalen Oppositionspartei zur
Staatspartei, die mit ihren Zweigorganisationen sämtliche Bereiche des gesellschaftlichen Lebens durchdrang und ihrer
Kontrolle unterwarf.
Zur Geschichte der NSDAP gibt es zahlreiche Detailstudien; Sven Felix Kellerhoffs Buch bietet erstmals einen umfassenden Überblick, in dem nicht nur die
Geschichte der Partei, sondern auch ihr
ideologisches Programm, ihre Organisation, die Struktur ihres Mitgliederbestan24 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 27. August 2017

Schwierige
Existenzbedingungen
sorgten dafür, dass
die NSDAP vielen
Deutschen «wie
ein Licht» im Leben
erschien
(Berlin, 1930).

des und ihre Agitations- und Rekrutierungsmethoden eingehend, aber in gut
lesbarer Form dargestellt werden. Vieles,
was der Autor zu berichten hat, kennt man
auch aus den umfangreichen Hitler-Biografien, die wir Joachim Fest, Volker Ullrich oder Ian Kershaw verdanken.
Doch für Kellerhoff steht nicht die Führungsspitze des Regimes im Vordergrund;
es sind vielmehr die Zeugnisse des «kleinen Mannes», die ihn interessieren, des
Volksgenossen, der im Nationalsozialismus einen Sinn und ein Lebensziel fand.
Kellerhoff verzichtet ausdrücklich auf
«theoretische Analysen und Forschungsdiskussionen» und lässt die Quellen ausgiebig zu Wort kommen. Im Zentrum seiner Darstellung stehen die Jahre 1920 bis
1933, die sogenannte «Kampfzeit» der
NSDAP. Der Autor zeigt, dass es neben den
schwierigen Existenzbedingungen zwei
Faktoren waren, welche den Entschluss
zum Eintritt in die NSDAP bestimmten:
der Schock über die unerwartete Niederlage im Krieg und die Frustration über den
zu Recht als «Diktat» empfundenen Versailler Friedensvertrag.

Religiöse Heilserwartung

«Wie ein Licht ist der Nationalsozialismus
in mein Leben eingetreten», bekannte ein
frühes Parteimitglied und sprach damit
aus, was viele ähnlich empfanden. Die
Entscheidung für die NSDAP verband sich
häufig, wie die Aussagen von Parteimitgliedern zeigen, mit einer fast religiösen
Heilserwartung und mit der Hoffnung auf

einen Retter aus der Not. Zu diesem Retter
wurde Adolf Hitler.
Die «Weltanschauung», die Hitler nach
seiner Haftentlassung in öffentlichen Auftritten verbreitete, war zwar ein wirres
Konglomerat antiliberaler, nationalistischer, antisemitischer und antimarxistischer Ideen; aber diese Ideen wurden mit
einer kompromisslosen Aggressivität vorgetragen, die auf ein existenziell verunsichertes Massenpublikum geradezu elektrisierend wirkten. Für den heutigen Betrachter, der seine Kenntnis auf Film- und
Tondokumente stützt, ist die Faszination,
die von Hitlers Auftritten ausging, schwer
nachvollziehbar. Kellerhoff zitiert einen
Zeitzeugen, der sich eine Hitler-Rede anhörte: «Hier lernte ich zum ersten Mal die
Begeisterung der Volksgenossen kennen,
welche sich mit Haut und Haaren Adolf
Hitler verschrieben hatten.»
Wie konnte das geschehen? Auf diese
Frage gibt es keine einfachen Antworten,
und auch die vorliegende Parteigeschichte beleuchtet nur einen Teilaspekt. Kellerhoff verficht keine These und präsentiert
keine neue Faschismustheorie. Sein Buch,
ganz der Tradition erzählender Darstellung verpflichtet, ist auch für Leser,
die mit der Geschichte des «Dritten Reiches» vertraut sind, eine lohnende und
nachdenklich stimmende Lektüre. Denn
das Buch weist über sein Thema hinaus
und dokumentiert eindrücklich die Verführbarkeit des Bürgers in einer Demokratie, die den Glauben an sich selbst
verloren hat. ●

ANNICK RAMP / NZZ

Gesellschaft Frauen verdienen weniger als Männer – eine
ökonomische Dummheit, wie Iris Bohnets Buch zeigt

Gleichheit lohnt sich

Iris Bohnet: What works.
Wie Verhaltensdesign die Gleichstellung
revolutionieren kann. Deutsch von
Ursel Schäfer. C.H. Beck, München 2017
(erscheint am 29. August). 381 Seiten,
Fr. 39.90, E-Book 25.50.
Von Peer Teuwsen
Wer seine Sicht auf die Welt für richtig hält,
sollte die Finger von diesem Buch lassen.
Denn er stellt sein Gehirn über eine Tatsache, die die Wissenschaft zweifelsfrei
belegt: Wir alle sind voreingenommen,
Opfer unserer Vorurteile und Stereotypen.
Und das hat, wie die Verhaltensökonomin
Iris Bohnet weiss, weitreichende, kostspielige Folgen: Wir verpassen Chancen,
zum Beispiel die Chance, das Potenzial
von Frauen zum Wohle aller zu fördern.
Ja, das Buch von Bohnet, Professorin
für Public Policy in Harvard, ist beseelt
vom Willen, zu lernen. Man kann behaupten, die erstaunliche Karriere der Schweizerin baue darauf auf. Nun gibt sie die
Ergebnisse ihres Lernprozesses weiter.
Und deshalb wimmelt ihr Buch nur so von
Studien, von Zahlen – und auch von Ungewissheiten. Trotzdem ist es anschaulich
geschrieben.
Und diese ganze Anstrengung gilt einer
Ungeheuerlichkeit, die wir doch bitteschön endlich aus der Welt zu schaffen
haben: die ungleiche Behandlung von
Frauen und Männern in der Gesellschaft
wie der Arbeitswelt, die eine ökonomische
wie moralische Dummheit ist. Hunderte
von Milliarden Dollar gehen der Weltwirtschaft jährlich verloren, weil das Potenzial
von Frauen (in deren Ausbildung der
Staat, also wir alle, viel Geld gesteckt haben) nicht genutzt wird. Sie verdienen
weniger und werden weniger oft befördert. Der Mangel an Frauen in Führungspositionen wird seit Jahren beklagt. Geändert hat sich erstaunlich wenig. Und es

kommt noch schlimmer: Auch wenn, wie
Bohnet richtig schreibt, «Gleichberechtigung ein Menschenrecht ist», «fehlen»
nach Schätzungen der Vereinten Nationen
infolge von Abtreibungen nach Geschlecht, Kindstötungen, Vernachlässigung in den ersten fünf Lebensjahren oder
Gewalt weltweit bis zu 200 Millionen
Frauen und Mädchen. Abgesehen von
dieser Entsetzlichkeit entsteht dadurch,
etwa in Indien oder China, ein Überschuss
an Männern, von denen die meisten eine
Frau suchen – was zu früheren Heiraten
und damit leider oft auch zu schlechterer
Bildung führt.
Nun sagt Iris Bohnet, dass all die moralischen Appelle für mehr Gleichheit wenig
bis nichts nützen. Auch die schönen Seminare, in welche Grossunternehmen ihre
Mitarbeitenden zwecks Sensibilisierung
in Bezug auf «Diversity» schicken, helfen
kaum. Es kann sich aber etwas verändern,
wenn man das Verhaltensdesign, also die
Rahmenbedingungen, ändert.
Bohnet will so vor allem in der Arbeitswelt etwas bewegen, schliesslich arbeiten
weltweit rund drei Milliarden Menschen.
Hier setzt sie beim Personalwesen grosse
Hoffnungen auf die sogenannten people
analytics, die grosse Datenmengen sammelt und damit Annahmen infrage stellen
kann. Bei Google haben solche Analysen
etwa dazu geführt, dass ein neuer Elternurlaub eingeführt wurde. Jetzt verlassen
junge Mütter die Firma nicht mehr häufiger
als der Durchschnitt der Angestellten. Oder
man fand heraus, dass man die besseren
Mitarbeitenden bekommt, wenn man in
den Bewerbungen keine Foto mehr verlangt – wenn man also nicht mehr weiss,
ob die Stellensuchenden Frau oder Mann
sind und welche Hautfarbe sie haben.
Auch sollte nach Bohnets Ansicht ein
Teil der Vergütung von Vorgesetzten von
der Leistung ihrer Abteilung abhängen,
was dazu führen würde, dass nicht mehr
die jeweiligen Favoriten des Vorgesetzten,

«Sehen heisst glauben»: Iris Bohnet plädiert für starke Frauenvorbilder.

sondern wirklich die Talentiertesten befördert werden. Zudem sollten mehr Väter
von Töchtern Führungspositionen einnehmen, denn sie achten mehr auf Gleichstellung als solche mit Buben. Und die
Gehälter der Mitarbeitenden müssten
transparent sein. Bohnet schlägt zudem
vor, in Unternehmen Porträts von erfolgreichen Frauen und Männern aufzuhängen, sie können als Vorbilder dienen. «Sehen heisst glauben», ist eine wichtige
Erkenntnis des Buches.
Kurz, dies ist ein Buch, das für Vorgesetzte Pflichtlektüre sein sollte. Den seltsamen und gar nicht so seltenen Umstand
aber, dass gut ausgebildete westliche
Frauen mit vermögenden Männern sich
gar nicht in die Arbeitswelt begeben
wollen, weil sie sich in der Rolle der Hausfrau und Mutter bequem eingerichtet
haben, dass sie also von Gleichstellung
gar nichts wissen wollen, kann es nicht
erklären. Das ist aber auch nicht seine
Aufgabe. ●

Autobiografie Sergio Devecchi, ein verstossenes Heimkind, erzählt, wie er zum Heimleiter wurde

Gott half nicht
Sergio Devecchi: Heimweh.
Vom Heimbub zum Heimleiter. Stämpfli,
Bern 2017. 173 Seiten, Fr. 39.90.
Von Urs Hafner
Die Frage irritiert bis zum Schluss: Wieso
ist der ehemalige «Heimbub», der als
Säugling seiner Mutter weggenommen
wurde und seinen Vater nie gekannt hat,
ausgerechnet Heimleiter geworden – nach
all den schrecklichen Erfahrungen, die er
in den evangelisch-fundamentalistischen
«Gott-hilft»-Einrichtungen im Tessin und
in Graubünden machen musste? Sergio
Devecchi, lange Jahre Leiter des Jugendheims Schenkung Dapples in Zürich und
Integras-Präsident (Fachverband für So-

zial- und Sonderpädagogik), widersteht
der Versuchung, seinen Werdegang so
zu deuten, dass er seinen Schützlingen
eine bessere Kindheit habe bieten wollen,
als er selbst gehabt habe – obschon er
dies sehr wohl getan hat. Er glaubt
schlicht, dass sein Heimweh nach
dem Heim so stark gewesen sei, dass er
zurückkehren musste.
«Heimweh» nennt Sergio Devecchi
denn auch seine Autobiografie, die er mit
Unterstützung einer Journalistin verfasst
hat. Das mit privaten Fotos bebilderte
Buch gibt sowohl Einblick in Devecchis
wechselvollen Lebensweg, den er möglichst offen und mit einigen antireligiösen
Spitzen schildert, manchmal zwischen
Selbstentwertung und Selbsterhöhung
changierend, als auch in die kontroverse

Geschichte der schweizerischen Heimerziehung der letzten Jahrzehnte.
Devecchi hat die lange vorherrschende
«schwarze» Pädagogik am eigenen Leib
erfahren, dann als suchender Sozialpädagoge die hochfahrende Institutionenkritik der 1970er Jahre, die ihm oft zu abgehoben war, kritisch begleitet, schliesslich
die autoritäre Wende beobachtet, die
wieder vermehrt auf Verhaltenskonditionierung setzt. Engagiert verteidigt er die
Arbeit der Kesb, der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, die der Willkür der
Laien ein Ende gesetzt haben. Immer hat
Sergio Devecchi seinen eigenen, unabhängigen Standpunkt bewahrt, der durch
Skepsis und Pragmatismus gekennzeichnet ist, durch Menschenfreundlichkeit,
aber auch Menschenscheu. ●
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Biografie Im Leben des Autors Hans Mühlestein zeigt sich ein Stück Schweizer Intellektuellengeschichte

SpiegelbildeinerEpoche
weil Mühlesteins Biografie für die Biografie vieler Intellektueller seiner Zeit steht
und sich anhand seiner Lebensgeschichte
die Verwerfungen des 20. Jahrhunderts
exemplarisch darstellen lassen.
Hans Mühlestein hatte in Kunstgeschichte promoviert und sich mit Büchern
über Hodler, etruskische Kunst und die
italienische Renaissance einen Namen gemacht. Er war aber auch Sozialist, später
Kommunist, schrieb über die Sowjetunion, führte die Solidaritätskampagne
für das republikanische Spanien an und
veröffentlichte mitten im Krieg ein umfassendes Werk über den Schweizer
Bauernkrieg von 1653.
Nachdem er sich mit der Partei der
Arbeit – oder sie sich mit ihm – überworfen
hatte und eine Berufung an die Universität
Leipzig gescheitert war, geriet Mühlestein
mehr und mehr ins Abseits und starb, als
die studentische Jugend sich gerade an-

Helmut Meyer: Hans Mühlestein (18871969). Leben und Werk eines
Aussenseiters. Chronos, Zürich 2017.
264 Seiten, Fr. 41.90.
Von Klara Obermüller
Lohnt es sich, die Biografie eines Mannes
zu schreiben, dessen Werk nicht mehr gelesen wird und dessen Name in Vergessenheit geraten ist? Diese Frage hat sich der
Zürcher Historiker Helmut Meyer gestellt,
als er begann, sich mit Leben und Werk
des Schweizer Kulturhistorikers und
Schriftstellers Hans Mühlestein zu beschäftigen. Er hat sie mit Ja beantwortet,
obwohl er Mühlestein als Schriftsteller für
mässig und als Wissenschaftler für dilettantisch hält und von ihm sagt, er sei als
Mensch egozentrisch, querulantisch und
realitätsblind gewesen. Er hat es getan,

schickte, die bürgerlichen Bastionen endgültig zu schleifen. Die Versuche linker
Intellektueller, sein Werk ins Bewusstsein
der Öffentlichkeit zurückzuholen, kamen
für ihn zu spät.
Helmut Meyer hat sich dem Mann, den
Albin Zollinger einmal einen «kindsköpfigen Feuergeist» nannte, mit grosser Skepsis genähert und die kritische Distanz das
ganze Werk hindurch beibehalten. Er würdigt Mühlesteins Verdienste, zeigt aber
auch seine Schwächen auf, darunter vor
allem seinen Hang zur Legendbildung, die
sein politisches Wirken oftmals brisanter
erscheinen liess, als es tatsächlich war.
Auf diese Weise ist es dem Autor gelungen, seine Leser für den Gegenstand seiner Forschung zu interessieren und sie bei
der Stange zu halten, auch wenn man sich
bisweilen etwas weniger Details und etwas mehr erzählerischen Schwung gewünscht hätte. ●

Das amerikanische Buch Freundschaft ist gut, Kontrolle ist besser
Die wichtigste Beziehung Amerikas ist
offiziell gerade in die Brüche gegangen.
Zur Aufarbeitung ihrer verschiedenen
Phasen empfiehlt sich der aktuelle
Bestseller Devil’s Bargain. Steve Ban-

ten Treffen mit Bannon 2011 erkannt.
Bannon bot Trump dabei viel mehr als
ein Sprachrohr. Er hatte aus den Fehlern rechter Clinton-Hasser in den
1990er Jahren gelernt und baute systematisch eine Kampagne gegen Clintons
Präsidentschaftskandidatur auf.

mit vielen neuen Details beschreibt der
Reporter bei «Bloomberg Businessweek» die ebenso unwahrscheinliche
wie erfolgreiche Partnerschaft des politischen Aussenseiters Trump mit dem
Rechtspopulisten Bannon. «Devil’s Bargain» erhält nicht nur positive Rezensionen, sondern schlägt auch auf die
Politik durch. Das Buch hebt die Opposition der zwei Republikaner Sean Spicer und Reince Priebus gegen Trump im
letzten Oktober hervor und hat damit
laut Insidern zu deren Entlassung als
Pressesprecher und Stabschef im Weissen Haus beigetragen.

Dazu rekrutierte Bannon den konservativen Hedgefund-Milliardär Robert Mercer als Geldgeber und gründete 2012 das
«Government Accountability Institute»
in Tallahassee, Florida. Dieses ermöglichte dem Enthüllungsjournalisten
Peter Schweizer gründliche Recherchen
über die Schattenseiten der «Clinton
Foundation», die 2015 im Bestseller
«Clinton Cash» auch seriösen Medien
wie der «New York Times» Munition für
Geschichten lieferten. Lange vor den
Wikileaks-Enthüllungen setzte sich
damit das Bild einer korrupten und arroganten Hillary Clinton in der amerikanischen Öffentlichkeit fest. Trump hat
diese Wahrnehmung aggressiv ausgeschlachtet. Nachdem er Bannon im August 2016 zu seinem Wahlkampf-Manager ernannt hatte, konnte dieser Trump
auch populäre Parolen wie «America
first!» und das für den Sieg erforderliche
Mindestmass an Disziplin beibringen.

Green vermeidet zwar den entrüsteten
Ton vieler Beobachter und zollt Trump
gebührenden Respekt für seinen «politischen Bauchinstinkt», mit dem er die
Wut weisser Wähler besser als das republikanische Establishment erfasst habe.
Aber der Autor gibt Bannon mehr Raum
und stillt damit die Neugier, die diese
schillernde Figur auslöst.
Auf den rechten Rand der amerikanischen Politik spezialisiert, hat Green
seinen Protagonisten schon 2011 kennengelernt. Bannon war damals noch
eine weithin unbedeutende Figur und
nach Stationen bei der US-Navy, der
Harvard Business School, der Investmentbank Goldman Sachs und in Hollywood gerade Vorstand bei «Breitbart
News» geworden. Anschliessend etablierte Bannon in einer Stadtvilla die
«Botschaft» der rabiat rechten Internet26 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 27. August 2017
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non, Donald Trump, and the Storming
of the Presidency (Penguin Press, 272
Seiten) von Joshua Green. Packend und

Joshua Green (u.) will
ergründen, wer in der
Beziehung zwischen
Trump und Bannon
die Fäden zieht (New
York, 2017).

plattform im «Sumpf von Washington».
Der gute Kontakt zu Bannon liefert
Green eine Fülle von kernigen Zitaten.
Der Reporter hat zudem während des
Wahlkampfes immer wieder mit Trump
gesprochen. So kann er die Entwicklung
der Partnerschaft zwischen den beiden,
aber auch die Netzwerke von Spendern,
Aktivisten und Medien schildern, die
Trump zum Einzug ins Weisse Haus verholfen haben. Etwas diffus bleibt allerdings, wer der «Teufel» im Titel des Buches ist. Bannon war zwar seit Obamas
Wahlsieg von 2008 auf der Suche nach
einem «stumpfen Instrument» mit Massen-Appeal, um das System Washington
zu zerschlagen. Aber als Meister der
Selbstvermarktung hat Trump den Wert
von «Breitbart» bereits nach seinem ers-

Greens Buch ist im Juli erschienen, die
schlechte Prognose, die er der Beziehung stellte, hat sich inzwischen verwirklicht: Trump, so Green, habe kein
ernsthaftes Interesse an der Ideologie
des Hobby-Historikers und Autodidakten Bannon. Vielleicht hat der Autor die
Zukunft aber nicht nur vorausgesehen,
sondern auch mitgestaltet: Sein Buch
soll den Spitzenberater bei seinem Chef
in Misskredit gebracht haben; Trump
will den Ruhm des Wahlsieges für sich
allein in Anspruch nehmen. ●
Von Andreas Mink

Agenda

Bazon Brock Der Mensch als Gesamtkunstwerk

Agenda September 17
Basel
Donnerstag, 14. September, 19 Uhr
Eva Menasse: Tiere für Fortgeschrittene.
Lesung und Gespräch.
Moderation: Alain Claude Sulzer, Fr. 18.–.
Literaturhaus, Barfüssergasse 3.
Reservation: 061 206 99 96.
Mittwoch, 20. September, 19.30 Uhr
Katja Müller-Lange: Drehtür. Lesung
und Gespräch mit Gästen. Moderation:
Katrin Eckert, Fr. 28.–. Hotel Eden
im Park, Rheinfelden, Froneggweg 3.
Reservation: 061 206 99 96.

Bern
Sonntag, 10. September, 11 Uhr
Franz Hohler: Das Päckchen. Buchpremiere mit Lesung und Gespräch.
Moderation: Luzia Stettler. Nach dem
Gespräch findet ein Berner Znüni mit
Brot, Käse und Most statt, Ausstellungseintritt. Zentrum Paul Klee, Monument
im Fruchtland 3. Infos: www.zpk.org.

Gstaad
Ein «Grosszügigkeitsphänomen» hat der Philosoph
Peter Sloterdijk den Ästhetiker Bazon Brock genannt,
man könnte den «Wundergreis», als den sich der emeritierte Professor bezeichnet, auch der Masslosigkeit
bezichtigen. Kurz nach seinem 80. Geburtstag legt
Brock sein Opus magnum vor: einen fünf Kilo schweren Folianten mit dem Untertitel «Er lebte, liebte,
lehrte und starb. Was hat er sich dabei gedacht?».
Das Buch ist so faszinierend wie verwirrend. Ein Inhaltsverzeichnis sucht man vergebens. Man kann sich

Brocks ungezählte Projekte über das Register erschliessen – oder sich einfach dem Blättern ergeben
und dabei einen «Lustmarsch durchs Theoriegelände»
unternehmen. Vieles wird man nicht verstehen in
diesem reich bebilderten Baukasten zu einer Intellektuellen-Biografie, vieles provoziert, wie beispielsweise der oben abgebildete «Eignungstest für Kreuzhängung». Manfred Papst
Bazon Brock: Theoreme. Verlag der Buchhandlung
Walther König, Köln 2017. 552 Seiten, Fr. 98.90.
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Jean-Luc Bannalec: Bretonisches Leuchten.
Kiepenheuer & Witsch, 320 Seiten, Fr. 21.90.
Guillaume Musso: Das Mädchen aus Brooklyn.
Pendo, 496 Seiten, Fr. 21.90.
Donna Leon: Stille Wasser.
Diogenes, 336 Seiten, Fr. 33.90.
Joy Fielding: Solange du atmest.
Goldmann, 448 Seiten, Fr. 22.90.
Paula Hawkins: Into the Water. Traue keinem.
Blanvalet, 368 Seiten, Fr. 37.90.
Martin Suter: Elefant.
Diogenes, 352 Seiten, Fr. 33.90.
Ingrid Noll: Halali.
Diogenes, 320 Seiten, Fr. 33.90.
Elena Ferrante: Meine geniale Freundin.
Suhrkamp, 422 Seiten, Fr. 31.90.
Elena Ferrante: Die Geschichte eines neuen
Namens. Suhrkamp, 623 Seiten, Fr. 36.90.
Viveca Sten: Mörderisches Ufer.
Kiepenheuer & Witsch, 464 Seiten, Fr. 21.90.

Donnerstag, 14., bis Sonntag, 17. September
Literarischer Herbst: Forum für zeitgenössische Literatur. Lesungen und
Gespräche, u. a. mit Noëlle Revaz (Bild),
Lukas Bärfuss, Monika Poschmann,
Klaus Merz, Bruno Ganz,
Jonas Lüscher, Pedro Lenz.
Einzellesung: Fr. 10.–, Festivalpass: Fr. 60.–. Versch.
Veranstaltungsorte.
Infos: www.literarischerherbst.ch.

Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der
Menschheit. Pantheon, 479 Seiten, Fr. 22.90.
Eric Stehfest, Michael J. Stephan: 9 Tage wach.
Edel, 354 Seiten, Fr. 26.90.
Remo H. Largo: Das passende Leben.
S. Fischer, 480 Seiten, Fr. 69.90.
Giulia Enders: Darm mit Charm.
Ullstein, 362 Seiten, Fr. 24.90.
Yuval Noah Harari: Homo Deus.
C.H. Beck, 448 Seiten, Fr. 29.90.
Thomas Meyer: Trennt euch!
Salis, 120 Seiten, Fr. 21.90.
Peter Rothenbühler: Unser Dölf.
Weltbild, 328 Seiten, Fr. 39.90.
Daniela Schwegler: Landluft.
Rotpunkt, 256 Seiten, Fr. 39.90.
René Prêtre: In der Mitte schlägt das Herz.
Rowohlt, 352 Seiten, Fr. 28.90.
Alexandra Reinwarth: Am Arsch vorbei geht
auch ein Weg. MVG, 200 Seiten, Fr. 23.90.

Erhebung GfK Entertainment AG im Auftrag des SBVV; 15. 8. 2017. Preise laut Angaben von www.buch.ch.

Dienstag, 5. September, 19.30 Uhr
Michail Schischkin: Die Eroberung
von Ismail. Lesung und Gespräch.
Moderation: Ulrich Schmid,
Fr. 20.–. Literaturhaus, Limmatquai 62.
Reservation: 044 254 50 00.
Dienstag, 5. September, 19.30 Uhr
«Warum hat der Westen die Welt so lange
dominiert?» Gespräch mit dem Historiker
Bernd Roeck. Moderation: Peer Teuwsen,
Fr. 25.–. Landesmuseum, Museumsstr. 2.
Infos: www.nationalmuseum.ch.
Mittwoch, 6. September, 19 Uhr
Barbara Schibli: Flechten.
Buchvernissage mit Lesung, Eintritt frei.
Sphères, Hardturmstrasse 66.
Infos: www.spheres.cc.
Donnerstag, 21. September, 20 Uhr
Edouard Louis: Im Herzen
der Gewalt. Lesung und
Gespräch. Moderation:
Daniel Binswanger, Fr. 25.–.
Kaufleuten, Pelikanplatz.
Infos: www.kaufleuten.ch.
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Weitere Exemplare der Literaturbeilage «Bücher am
Sonntag» können bestellt werden per Fax 044 258 13 60
oder E-Mail sonderbeilagen@nzz.ch. Oder sind
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Falkenstrasse 11, 8001 Zürich, erhältlich.
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Was passiert, wenn auf
den Packungen steht :
«Für dieses Produkt
mussten Tiere gequält
und getötet werden»?
Aus «Hamburger aus dem Labor» von Andreas Hirstein

Artikel
verpasst?

Jetzt abonnieren
für 68 Franken
unter nzz.ch/sonntag13
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