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Unser Bauchnabel bezeugt es: Wir alle wurden geboren, aus dem Bauch
unserer Mütter gepresst. Ob und wo wir das Licht der Welt erblicken
würden, haben wir uns aber nicht ausgesucht. Unsere Herkunft ist keine
Frage der Entscheidung – wir haben sie einfach, und sie prägt uns. «Wir
können zwar versuchen, unser Leben selbst zu gestalten, aber wir kommen
trotzdem immer irgendwoher.» Insofern beleidige die Familie unsere
Freiheit, sagt die Philosophin Barbara Bleisch im Interview (S. 12). Kinder
müssten sich manchmal mit aller Kraft vom Elternhaus losreissen. Bleisch
geht dem grossen Thema Familie im Buch «Warum wir unseren Eltern
nichts schulden» philosophisch auf den Grund. Wie tief einen die familiäre
Herkunft prägt, davon erzählt auch der Schriftsteller Hansjörg Schneider.
In seiner Autobiografie «Kind der Aare» (S. 4) schildert er eine Jugend der
Sprachlosigkeit und den allzu frühen Abschied von seiner Mutter. Eine
leichte Jugend wurde auch Michail Gorbatschow nicht zuteil. Er war ein
Kind armer Bauern, in der Familiengeschichte hatte Stalins Terror Spuren
hinterlassen. Nichts an Gorbatschows Herkunft wies darauf hin, dass er
dereinst die Weltpolitik mitlenken, die Perestroika einleiten und den sowjetischen Sozialismus zur Disposition stellen würde. Gorbatschows langer,
erstaunlicher Weg ist nun in einer monumentalen Biografie von William
Taubman (S. 16) nachzulesen. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Martina Läubli
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Belletristik
Autobiografie Der Schriftsteller und Dramatiker Hansjörg Schneider
blickt zurück auf ein langes Leben – zärtlich und trotzig

Ermusste
einstecken–
nunteilteraus

Hansjörg Schneider: Kind der Aare.
Nachwort: Beatrice von Matt. Diogenes
2018. 340 S., ca. Fr. 33.90, E-Book 24.–.
Von Sandra Leis
Tief im Herzen ist er Aargauer geblieben,
genauer: Zofinger. Denn in diesem Städtchen ist er aufgewachsen und spricht bis
heute den lokalen Dialekt. Auf dem Zofinger Bauernmarkt kauft er seine Bauernhemden, kragenlose Hemden, die gut zu
ihm passen. Diesen März feiert Hansjörg
Schneider seinen 80.Geburtstag; vor
zweieinhalb Jahren sagte er: «Ich hatte ein
wunderbares, spannendes und reiches
Leben. Viel probiert, viel passiert, viel abverreckt – und vieles auch gelungen.»
In der Autobiografie «Kind der Aare»
blickt er zurück, schreibt ausführlich über
den Kanton Aargau, über dieses «seltsame
Gebilde» ohne eigentliches Zentrum, über
die verschiedenen Kantonsteile, von
denen jeder eine eigene Geschichte und
Kultur hat. Schneider sagt, er sei «ein Produkt der Aargauer Geschichte» und das
«Aargauer Wesen» sei eigentlich nicht fürs
Schreiben gemacht. «Wer schreibt, erzittert vorerst einmal vor Angst. Denn er
weiss, dass er den Anspruch erhebt, mit
der eigenen Feder Literatur herzustellen.»
Schneider fragt, ob es im Aargau überhaupt gestattet sei, Literatur herzustellen,
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ob die gnädigen Herren solch eine Anmassung überhaupt erlaubten. Ob erlaubt
oder nicht, es gibt sie, die Aargauer Autoren und Autorinnen. Schneider kennt sie
alle und verpackt in seine Autobiografie
auch eine Literaturgeschichte seines Kantons, erinnert an Schriftstellerkollegen
wie Sophie Haemmerli-Marti und Paul
Haller, Hermann Burger, Erika Burkart
und andere mehr.

Prügel des Vaters

In einer einfachen und glasklaren Sprache
schreibt Hansjörg Schneider über seine
Kindheit und Jugend: Schonungslos porträtiert er den Vater, der es vom Primarzum Gewerbeschullehrer brachte und
daheim ein «grässlicher Diktator» war. Er
habe seine drei Kinder nicht erzogen, er
habe sie dressiert. Und wer nicht parierte,
bekam vom Vater Prügel.
Auch die Mutter hatte zu gehorchen. Sie
habe keiner Ameise etwas zuleide getan,
habe viel gelesen und sei mit den Kindern
liebevoll umgegangen. Doch als ihr Jüngster, der spätere Schriftsteller und Dramatiker, fünfzehn ist, bekommt sie die Diagnose multiple Sklerose. Drei Jahre später,
1956, nimmt sie sich das Leben. Ein
Trauma, das Schneider in seinen Büchern
immer wieder beschreibt. Bereits vor der
Krankheit sprach man in der Familie nicht
viel miteinander, doch die Diagnose und
der Freitod der Mutter machten die

Sprachlosigkeit total. «Mir fehlten die
Worte, um Abschied zu nehmen, um mich
zu lösen und mich auf meinen eigenen
Weg zu machen. Erst als ich, mit 24 Jahren,
A. traf und sie lieben lernte, konnte ich
über meine Trauer reden.»
Astrid Schneider-Hauri, A., ist die Liebe
seines Lebens. Die beiden bleiben 35 Jahre
zusammen, bis sie 1997 an Krebs stirbt. In
«Nachtbuch für Astrid» (2000), einem
Tagebuch seiner Trauer, nimmt Hansjörg
Schneider Abschied von seiner Frau –
authentisch und anrührend, ohne je rühr-

nicht publizieren konnte.» Er legt das
Manuskript beiseite; zwei Jahre später
sagt sie, er solle das Buch jetzt herausgeben, sonst ersticke er noch daran. Er
kürzt den Text um gut die Hälfte und veröffentlicht ihn 1976. Der Roman ist mit
einem Furor und einer Expressivität geschrieben, dass klar ist: Hier musste einer
schreiben.
Dringlichkeit ist der Motor für Hansjörg
Schneiders literarische Arbeit – egal, ob er
Theaterstücke verfasst, Romane oder
Hunkeler-Krimis. Das gilt auch für «Kind
der Aare». Doch das Buch hat Längen:
Wenn er die Schulzeit ausführlich Revue
passieren lässt oder wenn er seitenlang
über die Erfolge und Misserfolge seiner
Theaterstücke berichtet, verfällt der Autor
ins Additive. Gleichwohl ist die Lektüre
ein Gewinn, denn Hansjörg Schneider lädt
ein in sein Universum, und weil er ein belesener Intellektueller ist, der sich verständlich ausdrückt, ist es ein Vergnügen,
ihm auf seinen Gängen durch Zeit und
Geschichte zu folgen.

GAËTAN BALLY / KEYSTONE

Verletzlicher Berserker

selig zu sein. Wer hofft, in der Autobiografie mehr über diese grosse Liebe zu
lesen, wird aber enttäuscht. Auch über die
Zwillingskinder, einen Sohn und eine
Tochter, erfahren wir kaum etwas. Schneider wahrt die Privatsphäre seiner Nächsten. Trotzdem ist stets spürbar, welch
wichtige Rolle A. gespielt hat: Sie hat ihm
die nötige Sicherheit gegeben, Schriftsteller werden zu wollen. Gleichzeitig musste
sie damit zurechtkommen, dass er in seinen Romanen die eigene Lebensgeschichte fiktionalisierte.

In Schneiders Erstlingsroman «Der
Bub» verlässt ein jung verheirateter Mann
Frau und Kind, um sich in einer verlassenen Tessiner Hütte seine Lebensgeschichte von der Seele zu schreiben,
auch den Schmerz über den Tod der Mutter. In «Kind der Aare» ist zu lesen: «Als
ich mit dem Roman fertig war, gab ich ihn
A. zum Lesen. Sie verschwand in ihrem
Zimmer. Als sie wieder herauskam, war
sie totenblass. Da wusste ich, dass ich sie
mit meiner rücksichtslosen Direktheit
schwer verletzt hatte und den Roman so

«Viel abverreckt und
vieles auch gelungen.»
Der 80-jährige
Schriftsteller
Hansjörg Schneider
erzählt sein Leben.

Anerkennung, immer wieder mangelt es
Schneider an Anerkennung. Noch heute
schmerzt es ihn, dass Werner Weber, der
das Feuilleton der «Neuen Zürcher Zeitung» viele Jahre prägte, kein Wort über
ihn veröffentlichte. Verletzend ist für den
Schriftsteller auch der Umstand, dass ihn
die deutsche Presse weitgehend ignoriert.
Anlässlich der Neuedition des Romans
«Lieber Leo» schrieb Christine Richard im
Juni 2016 in der «Zeit» einen ebenso ausführlichen wie kundigen Artikel über
Hansjörg Schneider. Er ist zutiefst beglückt, bis er realisiert, dass der Aufsatz
bloss in der Schweizer Ausgabe der «Zeit»
enthalten ist. Er schreibt: «Zu früh gefreut,
nichts geschehen, alles wie bisher. Ich
werde es überleben.»
Und dann ist da noch die Wut auf den
sogenannten Kulturboykott: 1991 feiert
die offizielle Schweiz 700 Jahre Eidgenossenschaft. Eine Reihe prominenter
Schweizer Autoren wie Franz Hohler und
Otto F. Walter unterschreiben als Erstunterzeichner eine Resolution, die CH 91
zu boykottieren, wenn die Fichen, welche
die Schweiz während des Kalten Kriegs
über Tausende von Personen anlegen
liess, nicht offengelegt werden. Gesucht
sind Zweitunterzeichner, doch Schneider
weigert sich zu unterschreiben. Denn er
arbeitet an einem Theaterstück für die
CH 91 und findet heraus, dass die Erstunterzeichner sowieso nichts für das Jubiläum tun. Trotzig schreibt er: «Ich sollte
als Zweitunterzeichner meine eigene
Arbeit boykottieren, damit sie als Erstunterzeichner gross herauskamen.» Die
linke «Wochenzeitung» hatte ihn als
«Streikbrecher» bekämpft und als «Hurer,
der für Geld alles macht», verleumdet.
Hansjörg Schneider kann austeilen und
einstecken. In seiner Autobiografie zeigt
er sich als verletzlicher Berserker, der
intensiv lebt und arbeitet. Selbst wenn ihn
die Angst vor dem Versagen nie ganz losliess: Er hat sie überwunden und zu Papier
gebracht, was zu Papier gebracht werden
musste. Dereinst wird er ein reiches Œuvre
hinterlassen, das Bestand hat. l
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Roman Der Amerikaner Adam Haslett erzählt in seinem packenden Familienroman von Hochbegabung,
Musik und dem Fluch von Psychopharmaka

Adam Haslett: Stellt euch vor, ich bin fort.
Aus dem Englischen von Dirk van
Gunsteren. Rowohlt, Reinbek 2018.
461 S., um Fr. 35.–, E-Book 23.–.
Von Jürg Scheuzger
«Stellt euch vor, ich bin fort» ist ein hinreissender Familienroman. Der amerikanische Autor Adam Haslett erzählt von der
Liebe innerhalb einer Familie, im Sinn des
paulinischen Worts: «Die Liebe erträgt
alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem
stand.» Doch die Familienmitglieder müssen erkennen, dass bei einem Menschen
wie Michael selbst unbedingte fürsorgliche Liebe an ihre Grenzen gelangt. Adam
Haslett hat mit Michael eine Gestalt geschaffen, der in Wahrheit «nicht zu helfen
ist», wie Heinrich von Kleist schrieb. Der
Autor mutet seinen Figuren ein Leben zu,
das vielfach zu schwer ist für sie. Zugleich
ist der Roman auch eine Studie über Hochbegabung und darüber, wie hochbegabte
Menschen ihre Umwelt manchmal überfordern.
John, der Vater, ist Engländer, Margaret, die Mutter, ist Amerikanerin. Kurz vor
der Hochzeitsfeier in England erfährt Margaret, dass John, ein brillanter Finanzexperte, in unregelmässigen Abständen
depressiven Schüben unterworfen ist.
Hoffnungsvoll naiv heiratet sie ihn dennoch, und das Paar bekommt drei Kinder.
Johns Depressionen nehmen zu, er wird
arbeitsunfähig und begeht Suizid, als die
Kinder, zwischen 14 und 19 Jahre alt, seiner Meinung nach fähig sein sollten, ohne
ihn zu leben. Aber sein ältester Sohn
Michael, begabt mit einer grandiosen
sprachlichen Ausdruckskraft, ist wie sein
Vater John für das Leben verloren, unfähig, sich selbst zu bejahen.
Johns Suizid geschieht auf Seite 142 des
Romans, der mehr als 450 Seiten umfasst.
Der grosse Rest handelt vor allem von
Michael, von seinen verzweifelten Versuchen, nicht unterzugehen, und von den
Versuchen seiner Mutter und seiner Geschwister, ihm zu helfen, und sollte dabei
ihr eigenes Leben verloren gehen.

Vorbild Kafka

Michael ist ein Freak, und er ist ein Nerd.
Schon als Halbwüchsiger begeistert er sich
für Disco und House, und es ist wunderbar, wie der 1970 geborene Haslett Michael
über die Musik sprechen und schreiben
lässt, in hymnischen Texten, weil er
meint, die Musik könnte ihm helfen zu
überleben. Die Sängerin «zu hören, war
wie ein Vorschlaghammer für das gefrorene Meer in mir». So schafft der Autor
einen Bezug zu Franz Kafka, einer Identifikationsfigur des jungen Mannes. Michaels Texte über die Musik schaffen
Momente der Schönheit und des Glanzes
in dem traurigen Roman.
Neben der Musik ist Michael auf ein
anderes Lebensthema fixiert, die Sklaverei. Er identifiziert sich bedingungslos mit
den Afroamerikanern, den Nachkommen
6 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 25. Februar 2018

HEND RAAR / STOCKIMO / ALAMY

WennLiebenichthelfenkann

Nur Musik und
Medikamente halten
Hasletts haltlosen
Romanhelden Michael
am Leben.

der Sklaven, und ist überzeugt von der
Notwendigkeit der Wiedergutmachung.
Alle Gespräche mit Bruder und Schwester
handeln davon, dass diese weiss sind,
dass sie sich mit Problemen der Weissen
beschäftigen und sich damit, davon ist er
überzeugt, immer neu schuldig machen.

Euphorie und Angst

Ihm, Michael, ist aufgetragen, das Unrecht
zu benennen, das ausser ihm von den
Weissen niemand sehen will. Er liebt ausnahmslos farbige Frauen, auch sexuell
bemüht um Wiedergutmachung: «Ja, ich
wollte entsagen, mich als Person aufgeben, denn warum lieben, wenn nicht,
um sich in den Staub zu werfen. (...) Bald
hatte sich meine Rücksichtnahme in
etwas weit Befrachteteres verwandelt:
den Wunsch, rassische Privilegien umzukehren und ihr Sklave zu werden.» Kein
Wunder, dass die Frauen, denen Michael
sein arges Schuldbewusstsein sexuell vermitteln will, sich ihm entziehen.
Michael ist Angstneurotiker, und Haslett findet beklemmende, verstörende
Formulierungen für die Angst. «Stellt euch
vor, ich bin fort» ist auch ein Roman über

Psychopharmaka. Michael lässt sich helfen von ihnen, er findet Erleichterung,
wird kurzzeitig euphorisch. Umso schlimmer ist es, wenn ihre Wirkung nachlässt,
wenn überforderte Psychiater immer wildere Cocktails verschreiben und wenn
Michael und die, die ihn lieben, erkennen,
dass die Hilfsmittel nach Jahrzehnten der
Qual ein anständiges Leben verhindern.
Der Entzug führt zur Tragödie.
Auch wenn Haslett Johns und Michaels
Hoffnungslosigkeit thematisiert, zeigt er
doch anhand von Margaret, Celia und
Alex, dass es möglich ist, dank geliebten
Menschen ein Leben zu führen, das in eine
hoffnungsvolle Zukunft weist. Der Roman
endet mit einem traurigen Happy End.
Adam Haslett hat mit «Stellt euch vor,
ich bin fort» einen multiperspektivischen,
klugen Roman über das Leben im späten
20.Jahrhundert an der Ostküste der USA
geschrieben. Dirk van Gunsteren, vielfach
ausgezeichneter Übersetzer, hat ihn, mit
vielen Stilen spielend, adäquat ins Deutsche übertragen. ●
Adam Haslett liest am 1. März um 20 Uhr
im Kulturzentrum Kosmos in Zürich.

Roman Der russische Camus Gaito Gasdanow beschreibt bizarre Fahrten durch die Pariser Unterwelt

Mit Dieben und Huren im Taxi
Gaito Gasdanow: Nächtliche Wege.

Deutsch von Christiane Körner. Hanser,
München 2018. 288 Seiten, um Fr. 35.90,
E-Book 25.–.
Von Tobias Sedlmaier

Das Werk des russischen Exilautors Gaito
Gasdanow (1903–1971) wird erst seit wenigen Jahren für den deutschsprachigen
Raum entdeckt und erschlossen: ein grosses Glück für alle mit ihm vertrauten
Leser, ein grösseres für diejenigen, die
seiner Entdeckung noch harren. Seine
bisher übersetzten Romane «Ein Abend
bei Claire», «Das Phantom des Alexander
Wolf» und «Die Rückkehr des Buddha»
sind moderne, sprachlich funkelnde Kristallisationsstudien über sehnsuchtserfüllte Trugbilder, die Absurdität des Lebens
und die Grenzen von Erinnerung. Zugleich
zelebrieren sie das Feingefühl und die Erhabenheit der menschlichen Seele.
In «Nächtliche Wege» verarbeitet Gasdanow, der nach der Niederlage der Weissen Armee im russischen Bürgerkrieg in
die Emigration ging, seine Erfahrungen im
Paris der zwanziger und dreissiger Jahre.
Dort hatte er sich neben zahlreichen Hilfstätigkeiten jahrelang als Taxifahrer verdingt und den Niedergang der französi-

schen Gesellschaft am eigenen Leib erlebt.
Bedingt durch die deutsche Besatzung,
konnte der zehn Jahre zuvor abgeschlossene Roman erst 1952 in Amerika vollständig erscheinen.
Gasdanows Paris ist keine Metropole,
die zum Träumen einlädt, sondern eine
bizarre Unterwelt des Unglücks. Verlorene
Bordsteinphilosophen, zerlumpte Clochards und einstmals respektable, nun
hoffnungslos gescheiterte Existenzen bevölkern die Cafés und Strassen. Sie verkaufen sich oder ertränken ihr Unglück im
Alkohol. Diebe, Huren und Säufer transportiert der Erzähler auf seinen nächtlichen Wegen im Taxi. Er wird dabei Zeuge ihrer wirren Phantasien und traurigen
Beichten, schweift selbst in eigene Erinnerungen an die Heimat ab. Die Sehnsucht
des Exilanten nach Russland ist durchgehend spürbar.
Distanz und Fremdheit sind zentrale
Motive in den episodisch, manchmal
traumgleich sprunghaft erzählten «Nächtlichen Wegen». Der existenzialistische
Gestus des Romans lässt an Albert Camus
denken, die teilweise niederschmetternden Anklagen gegen eine kaputte Gesellschaft an den grossen Zyniker Louis Ferdinand Céline, dessen «Reise ans Ende der
Nacht» Gasdanow wohl gekannt hat. Gasdanow nimmt stets einen stillen Abstand

ein, wenn er alles mit seiner unter der
Lupe geschliffenen Sprache betrachtet.
Der Erzähler wird damit selbst eine Art
Phantom, das durch seine Stimme zwar
ständig präsent, aber kaum wirklich zu
fassen ist – so wenig gibt der Chronist des
Verfalls von sich preis. Diese blinden Stellen, diese bewusste Unschärfe bemerkt
man oft nicht, weil die Sprache entweder
elegant darüber hinwegläuft oder aber die
Grenzen des eigenen Verstehens markiert.
Denn der Taxifahrer ist, trotz seiner Verachtung besonders für Prostituierte und
deren Freier, keiner, der sich eine Be- oder
Verurteilung einfach machen würde. Die
Schicksale derjenigen, die sich bereits aufgegeben fühlen, berühren ihn durchaus.
Dabei reflektiert Gasdanow immer wieder
seine eigene privilegierte Position als
Schriftsteller, die ihm diese Beschreibungen erst ermöglicht.
Von seinen Gesprächen mit den Intellektuellen, die seiner eigenen Welt eigentlich näher stünden, lässt er den Erzähler
berichten, sie hätten ihn überzeugt, «dass
die meisten Menschen nicht zu der titanischen Selbstüberwindung imstande sind,
die man aufbringen muss, um jemanden
aus einem anderen Milieu und von anderer Herkunft zu verstehen, dessen Verstand anders konstruiert ist, als man sich
das nach alter Gewohnheit vorstellt.» ●

ANZEIGE
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Neue Bücher von Schweizer Autoren

Lukas
Hartmann
Ein Bild
von Lydia
Roman · Diogenes

368 Seiten, Leinen, sFr 32.–*
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Hansjörg Schneider erzählt vom Aargau, der Landschaft, die ihn geprägt hat. Von den sanften Hügeln und Auen und der kargen, autoritären Atmosphäre seiner Kindheit und Jugend in den Nachkriegsjahren.
fbruch in ein Leben
Von der Studentenzeit in Basel bis hin zum Aufb
für die Literatur.

Sie ist klug, kunstbegeistert und nach dem Tod ihres Vaters,
Alfred Escher, die reichste Frau der Schweiz. Sie ist verheiratet mit
dem Sohn eines mächtigen Politikers. Sie ist bereit, all das aufs Spiel
zu setzen. Aus Liebe zu einem Künstler. Wer ist Lydia? Niemand kennt
sie besser als Luise, das Dienstmädchen, das immer an ihrer Seite ist.

Ein Blick zurück in Liebe, Trauer, Zorn und Zärtlichkeit von einem
der bekanntesten und beliebtesten Autoren der Schweiz.

Ein bewegender historischer Roman über eine verbotene Liebe
in der Belle Epoque.

Diogenes
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Roman Lukas Hartmann zeichnet ein
Leben zwischen Liebe, Macht und Kunst

LydiaEschers
Untergang
Lukas Hartmann: Ein Bild von Lydia.

Diogenes, Zürich 2018. 356 Seiten,
um Fr. 35.90, E-Book 27.–.
Von Charles Linsmayer

Einen Roman über die Zürcher Millionärstochter Lydia Welti-Escher vorzulegen, ist
keine geringe Herausforderung. Über die
1891 verstorbene Welti-Escher haben auch
schon Otto Brahm (1892), Bernhard von
Arx (1991), Joseph Jung (2009), Willy
Wottreng (2014) und Stef Stauffer (2017)
geschrieben. Lukas Hartmanns Buch ist
denn auch nicht bedeutsam, weil es neue
Erkenntnisse über Welti-Escher und ihre
tragische Liaison mit dem Berner Radierer
Karl Stauffer zutage förderte. Es beeindruckt vielmehr, weil der Autor die Fakten
so überzeugend mit Fiktivem verbindet.
Er verlegt die Spannungen, die Lydia
Welti-Escher auslöste und deren Opfer sie
wurde, ganz in die ruhelose, verunsicherte, zwischen vielen Möglichkeiten
und Dringlichkeiten schwankende Seele
dieser Frau. Das verleiht ihr etwas ganz
und gar Modernes.
Lukas Hartmann lässt Lydias vier letzte
Jahre von ihrer Zofe Marie-Louise Gaugler
erzählen. Luise hat das Staunen nicht verlernt und beobachtet mit nüchternem
Sachverstand und dem Blick einer Frau
aus einfachen Verhältnissen. Dabei ist die
Zofe durchaus nicht nur Berichterstatterin. Sie hat ihre eigene Biografie und erlebt, als Lydias Existenz am Zerbrechen
ist, eine Liebesgeschichte, die Zärtlichkeit
ins Dunkel bringt.

Verhängnisvolle Liaison

Luise wird Zeugin des Lebens im Belvoir,
bedient den «Herrn Welti», der «das
Fleisch so weich wie möglich will», und
bekommt mit, wie sich das Paar mit dem
Maler Stauffer befreundet, wie sich Lydia
und Stauffer beim Porträtmalen näherkommen und wie Stauffer die Weltis dazu
bringt, nach Florenz zu ziehen. Der «Kraftprotz mit sanften Seiten» beunruhigt sie,
und es entgehen ihr weder Lydias unkritische Bewunderung für dessen kühne
Pläne noch die Tatsache, dass sie leidet,
wenn er weg ist. Was sich entwickelt, ist
eingebettet in atmosphärisch dichte Schilderungen des Lebens im Belvoir und später in Florenz.
Luise wird auch Zeugin, als Lydia und
Stauffer alle Grenzen sprengen und der
trocken-spröde Welti zum düpierten Ehemann wird. Selbst in der römischen Villa
Barberini, wo Lydias Liebe als Geistes8 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 25. Februar 2018

Sie war eine der reichsten Frauen der Schweiz: Lydia Welti-Escher, ca. 1883, zur Zeit ihrer Heirat .

krankheit behandelt wird, ist Luise mit
dabei, und sie wird auch nach Lydias
Scheidung von Welti zu ihr in die Genfer
Villa Ashbourne bestellt. Sie ist da, als die
Nachricht von Stauffers Selbstmord eintrifft und als Lydia selbst sich mit Gas vergiftet. Dabei wird Lydias Verhalten nicht
kommentiert. Ihr allmählicher Niedergang
zeigt sich in ihrem Verhalten, den Bewegungen, dem Gesichtsausdruck, den Versuchen, dem Leben ein Ende zu setzen.
Luise urteilt nicht, sondern wundert sich
nur. «Sie hätte gerne gewusst, ob Lydia
den Mann, der ihr so viel Unglück gebracht
hatte, im Geheimen noch immer liebte
oder ob sie diese Liebe mit aller Kraft abzuwürgen versuchte. Nein, das war ja
nicht möglich, das konnte man gar nicht.»
So fokussiert Hartmanns Erzählung
ganz auf das Seelenleben von Lydia WeltiEscher. Karl Stauffer tritt kaum in Erscheinung, obwohl er bis zuletzt von unheimlicher Präsenz ist – als ein «Luftgeist, nein,
ein Gespenst, das nachts herumtappte
und sich nicht vertreiben liess». Auch Ehemann Friedrich Emil Welti und Schwiegervater Emil Welti, der Privates ungerührt mit Politischem vermischende Bundesrat, sind eher Randfiguren im Drama
dieser Frau, in deren Seele sich Macht und
Politik, Liebe und Hass unter den Bedingungen einer unbarmherzig bigotten Epoche einen tödlichen Kampf liefern.
«Diese Liebe soll ja nicht sein, ich muss
sie aus mir herausreissen», weiss Lydia,
von der ihre Dienerin am Anfang sagt: «Sie
behandelt uns ja gut, aber wenn es um die
Moral geht, lässt sie nicht mit sich spassen.» Als Lydia von Stauffers erstem Sui-

zidversuch in Kenntnis gesetzt wird, sagt
sie, selbst bereits zum Letzten entschlossen: «Ich kann ja nicht einfach im Leeren
leben und er auch nicht.»

Zeit des Umbruchs

Bei Willi Wottreng («Lydia Welti-Escher.
Eine Frau in der Belle Epoque») zerbricht
Lydia an der Emanzipation, bei Joseph
Jung («Lydia Welti-Escher») will ihr geldgieriger Mann sich ihrer entledigen, bei
Stef Stauffer («Die Signora will allein
sein») zieht sie sich in ihre Einsamkeit zurück. Lukas Hartmann aber malt ein Bild
ihrer Seele, ohne sich festzulegen, in ihrer
ganzen ungestillten Sehnsucht und heillosen Zerrissenheit und stellt ihr Schicksal
als ein von Anfang an vom Untergang bedrohtes in eine machtvoll vorwärtsdrängende Komposition hinein, die durch zwei
Leitmotive gekennzeichnet ist: Kellers
Novelle «Romeo und Julia auf dem Dorfe»,
deren tieftraurigen Schluss mit dem Ertrinkungstod der Liebenden Luise ihrer
Herrin immer wieder vorlesen muss, und
Rudolf Kollers Gemälde «Die Gotthardpost», das im Belvoir hängt und dessen
wildes, ein unschuldiges Kalb bedrohendes Gespann Luise bis in die Träume verfolgt. Verkörpert es doch den todbringenden Aspekt dieser gewalttätigen Umbruchzeit, als deren Opfer Lydia WeltiEscher in Lukas Hartmanns ebenso stimmigem wie packendem Epochengemälde
auf bewegende Weise erscheint. ●
Lukas Hartmann liest am 27.Februar um
19.30 Uhr im Kunstmuseum Bern und im
März in Braunwald, Eglisau und in Zürich.

Roman Die Chilenin Lina Meruane ist eine brillante Autorin. In «Rot vor Augen» erzählt sie von der
Verdunkelung und Verfremdung der Welt

Plötzlichblind

wovor wir uns alle fürchten: Sie verliert
das Augenlicht. Von einer Sekunde auf die
andere ist sie zum Leben in der Dunkelheit
verdammt. Von nun an stolpert, tappt und
tastet sie, die Hände wie Geierkrallen in
die Luft gestreckt. Die Wohnung, die sie
eben neu mit ihrem Freund Ignacio bezogen hat, scheint lebendig zu werden,
«ballt ihre Türknäufe» zum Schlag gegen
die Blinde, Lina stösst überall an. Sich
draussen zurechtzufinden, ist noch
schwieriger. Die Strassen New Yorks sind
nurmehr ein «Knäuel von Geräuschen».
Die Welt ist radikal fremd geworden. Sie
stürzt auf Lina ein oder entzieht sich ihr.
Alles erscheint unsicher, feindlich, verzerrt. Das Blindsein erschüttert Linas Existenz. Und diese Erschütterung springt
auch auf die Leserinnen und Leser über,
denn sie teilen die Perspektive dieser beunruhigten Ich-Erzählerin. Meruanes

Lina Meruane: Rot vor Augen.
Aus dem Spanischen von Susanne Lange.
Arche, Zürich/Hamburg 2018. 202 Seiten,
um Fr. 28.90, E-Book 19.–.
Von Martina Läubli
Plötzlich wird die Welt dunkel. Schlagartig. «Da war ein Feuerwerk durch meinen Kopf gegangen. Doch nicht Feuer sah
ich, sondern Blut, das sich in meinem
Auge ergoss.» Das rote Blut, zuerst «erschreckend schön», gerinnt bald und wandelt sich in tiefes Schwarz. Lina ist blind
geworden.
Mit diesem brutalen, ja albtraumhaften
Szenario beginnt Lina Meruanes Roman
«Rot vor Augen». Es ist ein grossartiger
Text, der uns spüren lässt, wie prekär die
Ordnung der Dinge ist. Lina passiert das,

Mexiko – USA Kunst als Brücke

Als es darum ging, das neue Rockefeller Center in Manhattan auszuschmücken, verpflichtete Nelson Rockefeller 1932 Diego Rivera für eine grosse Wandmalerei
im Hauptgebäude. Zufrieden vermerkte sein Vater
John D. Rockefeller: Rivera «scheint inzwischen sehr
bekannt zu sein und ist vermutlich eine gute Wahl».
Als er dann jedoch erfuhr, dass der Maler in Lenin die
Leitfigur für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft sah, wurde Rivera gefeuert. Der Mexikaner war
für seine grossformatigen Wandgemälde ebenso bekannt wie für seine politischen Ansichten. Er wählte
häufig Szenen aus dem Volk wie das Paar auf dem
Aquarell, das geflochtene Körbe verkauft. Die mexikanischen Muralisten waren in den USA en vogue. Rivera

hatte 1931 eine Ausstellung im frisch gegründeten
Museum of Modern Art in New York und hielt sich, oft
zusammen mit seiner Frau Frida Kahlo, regelmässig in
den USA auf. Die Neugierde auf mexikanische Kultur
war erwacht, als um 1920 die blutige Phase der Revolution zu Ende gegangen war. Sie galt als Avantgarde
und wurde in den 1940er Jahren zum Mainstream. Der
reich bebilderte Band geht diesem Austausch in klugen Essays nach und porträtiert Künstler und Fotografen, die ihn getragen haben. Angesichts der heutigen
politischen Agenda der USA schaut man zurück in ein
goldenes Zeitalter. Gerhard Mack
Albrecht Mellins: Mexico Modern. Hirmer, München
2017, 176 S., 200 Abb., um Fr. 52.90.

atemlose Prosa bleibt ganz nahe an Lina,
die eigentlich Lucina heisst, an ihrem Körper und ihrer – nun veränderten – Wahrnehmung.
Die 1970 geborene Meruane erzählt, der
Blindheit zum Trotz, in einer sehr bildhaften Sprache. Sie spielt virtuos mit visuellen Metaphern und medizinischem
Vokabular: Lina öffnet das Autofenster
«wie jemand, der ein Lid öffnet». Die Zeit
wuchert «wie eigenmächtige Adern». Das
Auge – als Organ – wird zur Obsession.
Zugleich erinnert sich Lina, stellt sich vor,
was sie sehen würde: Die Silhouette New
Yorks, in der die Zwillingstürme fehlen.
Den besorgten Blick ihrer Mutter. Die verschneiten Gipfel der Anden um Santiago
de Chile. Und die Erzählerin beschreibt all
das, was sie nicht sehen, aber hören und
spüren kann: Schmerz, Stimmen, Geräusche, Gerüche und den Wind, der dauernd
an ihr zerrt.
Nicht von ungefähr trägt Lina den gleichen Namen wie die Schriftstellerin. Wie
ihre Ich-Erzählerin kam Lina Meruane als
Doktorandin kurz vor 9/11 nach New York
und erblindete plötzlich. Die Chilenin war
damals bereits Schriftstellerin. Nicht nur
das Sehen, auch das Schreiben stand
plötzlich infrage. Heute kann Meruane
wieder ziemlich gut sehen, doch sie stellte
fest, dass Erzählungen über Blindheit
meist von sehenden Personen geschrieben wurden, und sagte sich: «Ich kann die
Geschichte von der anderen Seite erzählen.» Entstanden ist viel mehr als ein autobiografischer Bericht. «Rot vor Augen» ist
eine ungemein fesselnde Erkundung der
condition humaine, die auch dort nicht
innehält, wo es schmerzt: an den Grenzen
des Körpers und auf dem dunklen Grund
von Angst und Verletzlichkeit.
Denn was wären die Konsequenzen,
wenn Lina für immer blind bleiben sollte?
Auch danach fragt der Roman: «Und
was wirst du tun, fragt mein Bruder und
wagt es nicht, den Satz zu vollenden.
Wenn die Sache nicht gut ausgeht, frage
ich und wage nicht, konkreter zu werden.
Ich gebe vor nachzudenken, aber in
meinem Kopf ist nur eine Wolke, und darin taucht eine Antwort auf, die ich noch
nicht in Erwägung gezogen hatte. Mich
umbringen?»
Durch ihre Erblindung ist Lina plötzlich
auf Hilfe angewiesen. Ignacio führt sie
durch die Strassen, stellt ihr morgens den
Kaffee bereit, holt die Insulinspritze, begleitet sie zur Operation. Gänzlich unvorbereitet mutiert der Geliebte zum Blindenführer und die Geliebte zur Bedürftigen und Erpresserin.
Diese Geschichte des Desasters erzählt
auch von der Liebe und ihren Komplikationen. Die Lektüre von «Rot vor Augen»
tut manchmal geradezu körperlich weh –
doch man legt dieses atemberaubende
Buch nicht mehr aus der Hand. Das liegt
an der Beweglichkeit und Dichte von Lina
Meruanes Sprache ebenso wie an der
bangen Frage, die alles überschattet: Wird
Lina jemals wieder sehen können? ●
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Erzählungen Endlich ist der dänische Nobelpreisträger Johannes V. Jensen zu entdecken
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DerWindfindetimmereinenTürspalt
Johannes V. Jensen: Himmerlandsvolk. Aus
dem Dänischen von Ulrich Sonnenberg.
Guggolz, Berlin 2017, 181 S., um Fr 28.90.
Von Verena Stössinger
«Die Erde ist mager auf den langgezogenen, von Heidekraut bewachsenen
Hügeln» in Himmerland, dem wasserumschlossenen Nordosten Jütlands. Das Leben hier ist schwer. Die Menschen leben
es in «nutzloser Sturheit», wie Johannes
V. Jensen (1873–1950) schrieb, kritisch und
respektvoll zugleich. Er stammte selber
aus der Gegend, war früh weggezogen,
bereiste die halbe Welt, blieb seiner Heimat jedoch verbunden und hielt ihre Geschichten fest. 1944 erhielt Jensen für sein
Lebenswerk den Literaturnobelpreis.
Drei Bände mit Erzählungen vom «Himmerlandsvolk» hat Jensen 1898, 1904 und
1910 veröffentlicht. Der erste liegt jetzt in
der glasklar schönen Übersetzung von
Ulrich Sonnenberg auf Deutsch vor. Er
enthält zwölf Geschichten wie jene vom
«Jäger aus Lundby», der «eines der Schicksalsmale Pans auf der Stirn trägt», und von
Kirsten, die im Wahnsinn endet, nachdem
ihr Mann und Kinder weggestorben sind.
Oder jene vom braven Morten und von
Thomas, der im Alkoholdelirium einen
Mann sieht, der die «Landschaft wie einen
Teppich aufzurollen» beginnt. Oder die
Geschichte von der bis zur Selbstzerstörung starrköpfigen Cecil und vom Landsknecht, der im Heidekraut verblutet.
«Und der Wind jagte dann weiter, um
an irgendeinem anderen Ort einen Türspalt zu finden, in dem sich singen und
pfeifen liess.» Denn über dem Menschen
steht die Natur. Jensen schafft berückend
sinnliche Tableaus, die er in fast filmischer Technik aneinanderreiht, ohne
soziale Empörung, Psychologie oder gar
Wertung – eine Erzählweise, die nichts mit
Heimatliteratur zu tun hat, eher dem
chronistischen altisländischen Sagastil
folgt. Trotzdem kommen wir den Figuren
nah, spüren, wie viel Kraft sie brauchen,
um in der Armut und der beinharten
bäuerlichen Hierarchie zu überleben, nie

Die karge Natur prägte das Leben im ländlichen Dänemark. Der Frühling bringt diesen Frauen ein bisschen Leichtigkeit (1920).

in Sicherheit vor alter Rache und vor
«Schreckgespenstern».
Der Literaturnobelpreisträger Johannes
V. Jensen bezeichnete den HimmerlandErzählband als sein Erstlingswerk – auch
wenn er vorher, zum Teil unter Pseudonym, zwei autobiografische Pubertätsromane und blutrünstige Fortsetzungsromane (mit vertraglich festgelegter Anzahl Morde pro Folge) veröffentlicht hatte.
Die Geschichten aus dem Norden Jütlands
waren sein Schritt in die Professionalität.
Er wurde mit ihnen sehr bekannt, auch
wenn sein grosser historischer Roman
«Des Königs Fall» (1900) sowie die sechs
Romane der «Langen Reise» (1908–1922)
als Höhepunkt seines Werks gelten.
«Jensens Erzählungen sind unterschätzt», sagt eine dänische Lehrerin. «Sie
lassen sich durchaus mit Joyces ‹Dubliners› vergleichen, auch in der Reibung
zwischen einer verschwindenden alten
Welt und der Moderne.» Bei uns kennt sie

niemand; bisher wurden die drei Bände
auch nur auszugsweise übersetzt. Die
Ausgabe im Guggolz-Verlag, die auf drei
Bände konzipiert ist, ist eine Pioniertat.
Und eine Entdeckung, eine wunderbar
geglückte, wie sich nach dem ersten Band
zeigt, der auf der SWR-Bestenliste steht.
Sebastian Guggolz, der junge Berliner
Verleger, hat sich auf solche Entdeckungen spezialisiert: auf zu Unrecht vergessene Texte aus dem östlichen und nördlichen Europa. Guggolz ist eine Feuerseele
und liest selbst am liebsten grosse alte
Texte in guter Übersetzung. Er gab seine
Lektoratsstelle bei Matthes & Seitz auf, um
keine «Weglasstitel» mehr vertreten zu
müssen. Der Verleger weiss um das Potenzial seiner Nische und strebt nach höchster Qualität, wofür er 2017 in Leipzig den
Förderpreis der Kurt-Wolff-Stiftung bekam; finanziell etwas «Luft geschenkt»
hatte ihm davor schon der Gewinn bei
einer Fernsehquiz-Show. ●
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EssaysThomas Hettche sucht nach
humanistischer Kultur in digitalen Zeiten

Erzählen heisst
um Utopien ringen

Kurzkritiken Belletristik
Flannery O’Connor: Keiner Menschenseele
kann man trauen. Storys. Arche, 2018.
346 S., um Fr 31.90, E-Book 22.–.

Jérôme Meizoz: Den Jungen machen.
Übersetzt von Corinna Popp. Elster,
Zürich 2018. 168 S., um Fr. 24.90.

Die grosse amerikanische Autorin Flannery O’Connor (1925–1964) war ein flüchtiger Gast auf dieser Erde. 1951 bekam sie
eine Autoimmunerkrankung und zog sich
aus dem universitären Leben zurück, um
auf der Farm ihrer Familie Hühner, Gänse,
Enten sowie hundert Pfauen zu halten.
Zwei Romane und 31 Kurzgeschichten hat
sie geschrieben. Sie spielen in den Südstaaten, unter engstirnigen Provinzlern,
gottesfürchtigen Spiessern und skrupellosen Gaunern. Flannery O’Connor, die
aus Georgia stammte, kannte ihre Pappenheimer. Sie schildert sie bildkräftig, ironisch, mit starken Dialogen. Wer die
archaischen USA mit ihrem Rassismus
und ihrer Fremdenfeindlichkeit, die auch
heute noch keineswegs überwunden sind,
besser verstehen will, tut gut daran, diese
glänzenden Storys zu lesen. Anna und
Dietrich Leube haben sie adäquat übersetzt. Kluges Nachwort von Willi Winkler.
Manfred Papst

Erwachsenwerden ist kompliziert. Nicht
zuletzt, weil man sich zwischen weiblicher und männlicher Welt entscheiden
muss. Das fällt dem Jungen in Jérôme
Meizoz’ Coming-of-Age-Roman nicht
leicht. «Du bist kein richtiger Mann!», bekommt er zu hören. Aber wer ist er dann?
In «Den Jungen machen» stellt der Walliser Autor die Identitätsfrage als GenderFrage. Der Roman ist eine Recherche, eine
collagenhafte Sammlung verschiedener
Männerbilder, verknüpft mit Kindheitserinnerungen eines namenlosen Jungen.
Ihm gegenüber steht ein Mann, der seinen
Lebensunterhalt mit Sex verdient und
Zeuge wird von der Einsamkeit und Körperlichkeit seiner Kundinnen. Was der
Mann mit dem Jungen zu tun hat, muss
man sich selber vorstellen. Meizoz, der
für dieses radikal offene Buch den
Schweizer Literaturpreis erhielt, erklärt
nichts. Die Bilder machen wir uns selbst.
Martina Läubli

Emily Ruskovich: Idaho. Roman. Deutsch
von Stefanie Jacobs. Hanser Berlin, Berlin
2018. 380 S., um Fr. 36.90, E-Book 27.–.

Johan Bargum: Nachsommer. Deutsch von
Karl-Ludwig Wetzig. Mare, Hamburg
2018. 142 S., um Fr. 27.90, E-Book 18.–.

Die junge US-Autorin Emily Ruskovich
stammt aus Idaho. Dort wuchs sie auf dem
Hoodoo Mountain auf. Der Bundesstaat
hat auch ihrem Romanerstling den Namen
gegeben. «Idaho» beginnt mit einem unvorstellbar brutalen Verbrechen. Jenny,
die erste Frau von Wade, hat ihre eine
Tochter mit der Axt erschlagen, die zweite konnte mit knapper Not in die Wälder
fliehen und wurde nie mehr gesehen.
Jenny wird gefasst und zu lebenslänglicher Haft verurteilt, Wade droht allmählich in der früh einsetzenden Demenz zu
versinken. Von dieser desperaten Situation ausgehend, entfaltet Emily Ruskovich einen so komplexen wie spannenden
Roman, der auf überzeugende Weise die
Grenzen der Erinnerung und der Vorstellungskraft auslotet. Mit Anne, die sich
gegen alle praktische Vernunft entschliesst, ihr Leben mit Wade zu teilen,
keimt neue Hoffnung auf. Bewegend!
Gundula Ludwig

Ein schmaler und doch höchst reichhaltiger Roman: Johan Bargum (*1943), der zu
den wichtigsten finnlandschwedischen
Autoren gehört, erzählt in ihm von zwei
ungleichen Brüdern, die sich nach vielen
Jahren erstmals wiedertreffen, und zwar
am Sterbebett ihrer Mutter, in einem
Landhaus in den Schären. Olof, der IchErzähler, ist immer im Schatten seines
jüngeren Bruders Carl gestanden, der eine
Familie gegründet hat und nach San Francisco ausgewandert ist, um dort Karriere
zu machen. Zwei Lebensentwürfe prallen
aufeinander, alte Wunden brechen auf.
Das klingt düster. Doch «Nachsommer» ist
ein Buch von schwebender Leichtigkeit.
Intensiv leuchten die Farben der Wörter.
Bargum ist ein Meister des sprechenden
Details. Da steht kein Satz zu viel. Wer die
«kleinen» Romane von Lars Gustafsson
liebt, der wird auch an diesem so dichten
wie unangestrengten Buch Freude haben.
Manfred Papst

Thomas Hettche: Unsere leeren Herzen.
Über Literatur. Kiepenheuer & Witsch
2017, 208 S., um Fr. 28.90, E-Book 20.–.

PICTURE ALLIANCE

Von Judith Kuckart
«Was erzählt die Erzählung einer Erzählung und was nicht? Was ist der Sinn
einer Geschichte und was der Sinn dieses
Sinns? Und was, wenn es ihn gibt, kümmert er uns? So genau glauben wir zu
wissen, was Erzählen sei, und sind meist
doch nichts als die Claqueure unserer
eigenen Vorstellungen.» So schreibt Thomas Hettche (Bild) in seinem Essayband
«Unsere leeren Herzen», in dem er aufzuspüren versucht, was für ihn an humanistischer Kultur im digitalen Zeitalter
übrig bleibt. Der Schriftsteller stand zuletzt mit seinem Roman «Die Pfaueninsel» (2017) auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Im Literaturbetrieb
sorgt er manchmal für Aufregung. Begegnet man ihm und seinen Figuren aber
als Leserin im Alleingespräch, folgt man
seiner Fortbewegungsweise im Schreiben gern – bis in die imaginären Räume
der Stille, die spürbar machen, was die
Welt in ihrem Innersten noch zusammenhalten könnte.
Zwischen seinen Romanen schreibt
Hettche immer wieder Essays wie «Totenberg» (2012) oder den Romanessay
«Animationen» (1999). «Zwischenhalte»
nennt er dieses Innehalten im anderen
Schreiben, das so anders gar nicht ist.
Hettches Schreiben über Literatur ist selber Literatur, ist wie seine Romane eine
Geste, die aus dem erlebten Leben heraus einen ästhetischen Raum zeichnet.
2005 entfachte Hettche eine Diskussion zum Thema «Relevanter Realismus». Zusammen mit Martin R.Dean,
Matthias Politycki und Michael Schindhelm beschrieb er die Notwendigkeit,
aus dem Druck zeitgenössischer Erfahrung heraus ein Erzählen zu finden, das
unsere untergehende Welt sichtet und
gleichzeitig um Utopien ringt.
Wo Thomas Hettche jetzt, dreizehn
Jahre später, steht, erfährt man in seinem neuen Essayband anhand unterschiedlichster «personnages de distance», die Hettche auf die Bühne seines
Nachdenkens holt. Der deutsche
Schriftsteller denkt über das konkrete
Erzählen von Wilhelm Raabe nach und
unterzieht Ernst Jünger oder
David Foster Wallace einer poetischen Untersuchung. Bei einer
Begegnung des Sängers David
Bowie mit dem Maler Balthus
schreibt er sich selbst als gläsernen Gast mit hinzu, berichtet über seine Leseerfahrung
mit Michel Houellebecq und
urteilt streng über den «Realismus» des umstrittenen Norwegers Karl Ove Knausgård. ●
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Kinder seien ihren Eltern nichts schuldig, sagt die Philosophin und SRF-Moderatorin Barbara Bleisch.
Manchmal müssen sie sich mit aller Kraft vom Elternhaus losreissen. Interview: Martina Läubli

«FamilieistinZeiten
vonFilterblasen
umsokostbarer»

Bücher am Sonntag: Barbara Bleisch, in Ihrem
neuen Buch ergründen Sie die Beziehung von Kindern und ihren Eltern – ein Thema, das alle betrifft.
Die meisten von uns kennen die Situation, dass sich
die Eltern freuen oder gar erwarten, dass ihre erwachsenen Kinder sie am Geburtstag besuchen.
Müssen sie das?
Barbara Bleisch: Das kommt auf die Beziehung
an. Kinder müssen ihre Eltern nicht besuchen,
weil es ihre Eltern sind.
Und wenn Eltern gebrechlich werden, plötzlich
Hilfe brauchen? Müssen wir dann öfter vorbeigehen
und sie unterstützen?
Die Ansicht, dass Kinder ihre gebrechlichen
Eltern unterstützen sollten, ist weit verbreitet.
Aber ich frage nach den Gründen, weshalb sich
Kinder um ihre Eltern kümmern sollten. Und ich
komme zum Schluss, dass das nicht daran liegt,

Barbara Bleisch
Barbara Bleisch, die selbst zwei Töchter hat,
trägt Philosophie in die Welt hinaus – und umgekehrt. Die 44-jährige Philosophin moderiert seit
2011 die SRF-Sendung «Sternstunde Philosophie» und unterhält sich mit ihren Gästen
ebenso angeregt über Pornografie und Klimawandel wie über Wahrheit oder Ethik. In ihrer
Kolumne im «Philosophie-Magazin» beantwortet sie Fragen von Leserinnen und Lesern. Daneben ist Bleisch in die Forschung involviert. Sie
ist Mitglied des Ethik-Zentrums der Universität
Zürich und akademischer Gast am Collegium
Helveticum. Bleisch interessiert sich besonders
für angewandte Ethik, politische Philosophie
und die Ethik der Familienbeziehung. Nach wissenschaftlichen und journalistischen Publikationen legt sie mit «Warum wir unseren Eltern
nichts schulden» nun ein Buch für ein breiteres
Publikum vor. Sie lebt mit ihrer Familie in Zürich.

Kinder schulden ihren Eltern also rein gar nichts?
Allein aufgrund der Familienbande: nein. Aber
sie schulden ihnen natürlich all das, was sie allen
Menschen schulden: Respekt, einander nicht zu
schaden, Hilfe in Notsituationen.
«Du sollst Vater und Mutter ehren» heisst es in den
Zehn Geboten der Bibel. Halten Sie diese Forderung
für überholt?
Ein solches Gebot finden wir in praktisch allen
Weltreligionen. Das ist nicht überholt, aber klärungsbedürftig. Was heisst es heute, jemanden
zu «ehren»? Der beste Vorschlag scheint mir, sich
der besonderen Verletzlichkeit bewusst zu sein,
in der Eltern und Kinder zueinander stehen. Ihre
Beziehung ist unersetzbar, unkündbar, exklusiv.
Die Beziehung leichtfertig aufs Spiel zu setzen
oder das gegenseitige Vertrauen zu missbrauchen, wäre falsch. Was man den Eltern auf der
Basis von Ehre an Zuwendung, Pflege, Erfüllung
von Erwartungen schuldet, ist aber völlig unklar.
Das Gebot ist deshalb Anlass, nochmals genauer
über diese Fragen nachzudenken. In der Bibel gibt
es übrigens auch gegenläufige Vorstellungen:
Jesus stellt seine Mutter immer wieder auf die
gleiche Ebene wie alle Frauen. Sein Gebot der
Nächstenliebe bezieht sich auf alle Menschen und
nicht zuerst auf die Familie.
Kinder als Kinder sind zu nichts verpflichtet – das
ist eine radikale Ansicht. Untergräbt sie nicht den
Wert der Familie?
Nein! Im Gegenteil. Es wäre doch unglaublich

«Als Kind konnte man
nicht frei entscheiden,
ob man zur Welt
kommen wollte.»
traurig, wenn sich Kinder nur aus Pflichtgefühl
um ihre Eltern bemühen würden. Offenbar misstrauen wir dem Umstand, dass den meisten Kindern an ihren Eltern liegt. Gerade weil diese Beziehung unersetzbar ist – man kann ja nicht neue
Eltern finden, aber durchaus neue Freunde! –,
sollten wir sorgsam miteinander umgehen. Die
Eltern-Kind-Beziehung kann besser gelingen,
wenn sie nicht getragen ist vom Gefühl, Erwartungen gerecht werden zu müssen und etwas
schuldig zu sein, sondern vom aktuellen Interesse aneinander. Warum haben wir eigentlich das
Gefühl, man müsse Familienbeziehungen mithilfe der Behauptung von Pflichten schützen?
Familie kann uns Halt geben. Gibt es keinen Halt
ohne Verletzlichkeit?
Nein. Wer Liebe sucht, muss sich hingeben,
sich anvertrauen. Wer sich öffnet, ist immer anfällig für Verrat und Verlust. In fast allen Beziehungen sind wir frei zu entscheiden, wie weit wir
uns auf jemanden einlassen. Aber in der ElternKind-Beziehung sind wir das nicht. Kinder im
Kleinkindalter können gar nicht anders, als ihre
Eltern zu lieben. Sogar Kinder, die misshandelt
werden, lieben ihre Eltern.
Immanuel Kant betrachtete die Geburt als Diktat,
als ein unfreiwilliges «Lebensgeschenk». Wie sehen
Sie das?
Kant meint das nicht so lebensfeindlich wie
Schopenhauer. Er betont in der «Metaphysik der
Sitten», Eltern hätten ihre Kinder ohne deren Einwilligung in die Welt gesetzt, weil für ihn das
Recht auf Selbstbestimmung so zentral ist. Eltern
dürfen ihre Kinder nicht als «Gemächsel», als

▲
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dass die Eltern mit dem Grossziehen der Kinder
eine Vorleistung erbracht hätten, für welche die
Töchter und Söhne nun in der Schuld der Eltern
stehen und ihnen deshalb etwas zurückgeben
müssten. Als Kind konnte man nicht frei entscheiden, ob man zur Welt kommen wollte. Zudem
verdanken nicht alle Kinder ihren Eltern viel. Was
ist mit jenen, die von ihren Eltern vernachlässigt,
misshandelt oder verlassen worden sind?

MARION NITSCH

Philosophie solle Konventionen hinterfragen, findet die Philosophin und Moderatorin Barbara Bleisch (Zürich, Februar 2018).
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ihr Eigentum, betrachten. Im Gegenteil: Eltern
sollten ihre Kinder so früh wie möglich in ihre
Freiheit als Weltbürger entlassen. Ich sehe das
genauso. Kinder bleiben ihren Eltern für das Lebensgeschenk nichts schuldig.
Steht Familie der individuellen Freiheit im Weg?
Kinder sind zwar Anfänge, die aus sich selbst
Neues schaffen können. Aber sie sind immer auch
«angefangene Anfänge», wie Hannah Arendt sagt.
Sie knüpfen mit ihrem Leben an die Geschichte und
das Umfeld an, in die sie hineingeboren werden.
In vielerlei Hinsicht können wir unsere Herkunft
auch gar nie überwinden. Der «Habitus» unserer
Familie, wie Pierre Bourdieu das nannte, haftet uns
zeitlebens an. Gewisse Redeweisen, Verhaltensmuster und Präferenzen sind uns wortwörtlich in
Fleisch und Blut übergegangen. Für Kinder aus
armutsbetroffenen Familien ist es deshalb schwierig, den sozialen Aufstieg zu schaffen. Und allzu
oft schliessen wir von den Eltern aufs Kind, im
Sinne von: Mit solchen Eltern kann das ja nicht gut
herauskommen. Umso mehr muss sich das Kind
mit aller Kraft losreissen, um etwas Eigenes zu
schaffen.
Die Familie sei ein Anachronismus, sagen Sie.
Familie hat in einer Gesellschaft, in der Individualismus und Freiheit hochgehalten werden,
etwas Widerständiges. Wir haben sie nicht gewählt. Wir können zwar versuchen, unser Leben
selbst zu gestalten, aber wir kommen trotzdem
immer irgendwoher, werden unseren Stallgeruch
zeitlebens nicht los. Insofern beleidigt Familie das
aufgeklärte Subjekt, das sich allein aus sich heraus entwerfen möchte. Gleichzeitig ist Familie
auch ungeheuer entlastend.
Wie meinen Sie das?
Man muss für einmal nicht den besten Treffer
abgeben und darum kämpfen, gewählt zu werden. Meine Geschwister musste ich nie erobern,
die waren und sind einfach da. Und ich kann mir
ziemlich viel erlauben und verliere sie dennoch
nicht. In einer Gesellschaft, in der wir das Gefühl
haben, uns selbst in Beziehungen bestmöglich
verkaufen zu müssen, ist diese Bedingungslosigkeit der Familie ein besonderer Wert.
Was unterscheidet Familienbeziehungen von
Freundschaften?
In Freundschaften suchen wir uns Gleichgesinnte, Leute mit den gleichen Interessen und
Ansichten. In der Familie gibt es dagegen nichts
zu wählen. Deshalb kann sie zu einer Art geistigem Trainingslabor werden, das unsere Gewissheiten erschüttert. Man teilt zwar eine Geschichte, aber hat vielleicht trotzdem ganz ande-

«In der Familie gibt es
nichts zu wählen. Sie ist
ein geistiges Trainingslabor,
das unsere Gewissheiten
erschüttert.»
re Ansichten, wählt eine andere Partei. In fast
jeder Familie gibt es einen kauzigen Onkel, eine
fromme Tante oder einen unmöglichen Cousin.
Familie umfasst auch Menschen, mit denen ich
sonst nie in Kontakt kommen würde, und fordert
mich deshalb auch geistig heraus. Das ist in Zeiten
von Filterblasen umso kostbarer.
Was bedeutet Familie in Zeiten von Patchworkfamilien und Leihmutterschaft?
Ich gehe von einem Familienbegriff aus, der
nicht auf Blutsverwandtschaft reduziert werden
kann. Familie war und ist immer in erster Linie
eine soziale Beziehung. Adoptiv- und Stiefeltern
sind genauso Eltern wie genetische Eltern.
Im Fall von künstlicher Befruchtung kann mit dem
Samenspender auch noch ein dritter Elternteil
dazukommen.
Das ist eigentlich nichts Neues. Es gab immer
schon Kuckuckskinder, Adoptionen und Ammen,
die für die Kinder Muttergefühle hegten. Die moderne Reproduktionsmedizin macht es insofern
noch etwas komplizierter, als mit der Leihmutterschaft und Eizellenspende die gebärende
Mutter nicht mehr zwingend auch die biologische
Mutter ist. Der alte Rechtsgrundsatz mater semper certa est wird dadurch aufgeweicht. Doch
gerade weil die Reproduktionsmedizin gegenwärtig die Definition von Familie herausfordert,
ist es umso nötiger, vertieft über die Familie
nachzudenken.

Über Familie wird unendlich viel gesprochen und
nachgedacht – im Alltag, in Psychologie, Film, Literatur, Soziologie. Was bringt eine spezifisch philosophische Annäherung an Familie?
Philosophie kann versuchen, die normative
Struktur der Familie freizulegen. Sie fragt, welche
Gründe wir haben, uns um unsere Eltern, Kinder
und Geschwister speziell zu bemühen. Wir alle
kennen Redewendungen wie «Blut ist dicker als
Wasser», «Familie verpflichtet» oder «Der Apfel
fällt nicht weit vom Stamm». Philosophie
hinterfragt Konventionen und prüft Vorstellungen, die sich hinter solchen Redewendungen
verbergen, auf Herz und Nieren: Was steckt wirklich dahinter? Wie spielen Konzepte wie Dankbarkeit, Verlässlichkeit oder Schuld in die Familie
hinein? Auch die tiefsitzende Idee des besonderen
Werts der Blutsverwandtschaft lässt sich philosophisch prüfen. Familie bindet uns in vielfacher
Weise. Wenn ich verstehe, was diese Bindung mit
meiner Identität und meiner Verletzlichkeit zu
tun hat, kann ich den Wert der Familie besser
schätzen – ohne mich in erster Linie verpflichtet
zu fühlen.
Und diese Befreiung kann durch das philosophische
Nachdenken gelingen?
Das müssen meine Leserinnen und Leser entscheiden. Für mich persönlich hat Philosophie
diese emanzipatorische Kraft.
Haben Sie das Buch als Tochter oder als Mutter
geschrieben?
Na ja, ich habe es in erster Linie als Philosophin
geschrieben. Es ist kein autobiografisches Buch
und kein Beziehungsratgeber. Aber philosophische Fragen sind keine Fragen, die man suchen
müsste. Sie stellen sich einem ungefragt – weil es
existenzielle Fragen sind. Und wenn Philosophie
zu existenziellen Fragen nichts sagen kann, ist es
schlecht um sie bestellt. l

Der Familie auf den Grund gehen
Barbara Bleisch: Warum
wir unseren Eltern nichts
schulden. Hanser-Verlag,
München 2018. 208 S.,
um Fr. 28.90, E-Book 21.90.

Die Berliner Kulturhistorikerin
Christina von Braun legt
mit «Blutsbande» eine weit ausgreifende Geschichte der Verwandtschaft vor. In der abendländischen Kultur manifestieren sich Blutslinien seit der
Antike längst nicht nur in der
genetischen Verwandtschaft,
sondern auch in Schrift, Verträgen und Kapital. Aufbau, Berlin
2018. 537 Seiten, um Fr. 44.90.

Barbara Bleisch liest am Dienstag, 20. März, um 20 Uhr im
Kaufleuten Zürich aus «Warum
wir unseren Eltern nichts
schulden». Moderation:
Svenja Flasspöhler.

ANZEIGE

© Anita Affentranger

Das eigene Leben noch
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einmal erleben. Soll man
sich das wünschen?

Der neue
Roman von
P E TE R
S TA M M

Kolumne

Charles LewinskysZitatenlese
Schriftsteller bauen Luftschlösser, Leser wohnen
darin, und Verleger
ziehen die Miete ein.

Kurzkritiken Sachbuch
Martin Mosebach: Die 21. Eine Reise ins Land
der koptischen Märtyrer. Rowohlt,
Reinbek 2018. 200 S., um Fr. 38.90.

Felicitas von Aretin: Mit Wagemut und
Wissensdurst. Sandmann-Verlag,
München 2018. 200 S., um Fr. 38.90.

Vor zwei Jahren enthaupteten Terroristen
des IS 21 Christen in Libyen und inszenierten die Bluttat als Video. Seither hat sich
die Gewaltspirale im Nahen Osten weitergedreht, und in ihrem Sog hätten wir die
21 Männer bereits wieder vergessen – wäre
da nicht dieses faszinierende Buch. Der
Schriftsteller Martin Mosebach ist auf den
Spuren der Ermordeten nach Ägypten gereist, hat ihre Familien im Niltal besucht.
In ihrer Heimat sind «Die 21» alles andere
als vergessen: Sie, die armen Wanderarbeiter, sind zu Märtyrern geworden. Die
koptische Kirche hat sie heiliggesprochen,
weil sie ihren Glauben mit ihrem Blut
bezeugt haben. Im Westen haben wir vergessen, dass das Bekenntnis zum Christentum tödlich sein kann. Die Kopten aber
setzen dem Terror bis heute Standhaftigkeit entgegen. Mosebachs eindringliche
Reportage führt uns in die fremde Welt des
orientalischen Christentums.
Martina Läubli

Jene Pionierinnen, die sich im ausgehenden 19.Jahrhundert trotz «physiologischem Schwachsinn des Weibes» (wie der
Psychiater Paul Julius Möbius sagte) Studium und Beruf erkämpften, faszinieren
noch heute. Die Historikerin Felicitas von
Aretin präsentiert nun 21 unterhaltsam
geschriebene Kurzporträts von Pionierfrauen aus den Naturwissenschaften, aus
Theologie, Archäologie oder Sozialreform
bis zu ersten selbständigen Unternehmerinnen. Darunter sind auch Schweizerinnen wie Greti Caprez-Roffler aus Graubünden, die 1931 im abgelegenen Furna als
erste und hochumstrittene Pfarrerin in
ganz Europa amtete; die Zürcher Selfmade-Architektin Lux Guyer, die Wahlzürcherin Carola Giedion-Welcker, die der
modernen Kunst in Zürich den Weg
bahnte. Ein mit zahlreichen Fotos unruhig, aber lebendig gestalteter Band mit
ausgezeichneten Literaturangaben.
Kathrin Meier-Rust

Fritz Billeter: Kunst und Gesellschaft.
Athena, Oberhausen 2017. 224 S.,
um Fr. 38.90, E-Book 20.60.

Svenja Goltermann: Opfer.
S. Fischer, Frankfurt am Main 2017.
340 S., um Fr. 34.90, E-Book 24.–.

Es ist ein alter Streit: Folgt die Kunst ihren
eigenen Regeln, oder reagiert sie auf die
Gesellschaft, in der die Künstler leben? In
der Praxis findet wohl beides zusammen:
Künstler reagieren auf ihre Umwelt und
arbeiten mit ihren Erfahrungen. Sie tun
dies aber mit den Werkzeugen, die ihr
Metier ihnen zur Verfügung stellt. Dazu
zählen auch Haltungen und Denkweisen.
Fritz Billeter, der von 1971 bis 1995 die
Kunstberichterstattung beim Zürcher
«Tages-Anzeiger» geprägt hat, lenkt in
seinem Essay den Blick auf den Dialog mit
der Gesellschaft. Dabei sieht er den Künstler in der Rolle des Seismografen. Beispiele sind Picasso und andere, die gegen
Krieg und Diktatur gekämpft haben. Das
kann man so sehen. Etwas unwillig liest
man dagegen die zweite Hälfte des
Buches, die von der Globalisierung über
den Kunstmarkt bis hin zum Grundeinkommen mit grosser Geste drüberwischt.
Gerhard Mack

Wo Krieg und Gewalt herrschen, da werden Menschen zu Opfern: getötet von
Bomben, ertrunken bei der Flucht über
das Mittelmeer, traumatisiert von schrecklichen Ereignissen. Von «Opfern» ist heute viel die Rede – so viel, dass bereits wieder der Vorwurf einer «Opferkultur» im
Raum steht. Svenja Goltermanns historische Analyse kommt somit zur rechten
Zeit. Die Zürcher Geschichtsprofessorin
beschreibt, wie es dazu kam, dass wir von
Menschen als Opfer sprechen. So begann
man im 19. Jahrhundert, Daten über gefallene Soldaten zu erfassen, nach 1918
forderten «Kriegsinvalide» eine Entschädigung, und im Zug der beiden Weltkriege
wurde neben Soldaten auch die Zivilbevölkerung zum «Kriegsopfer». Später
wurde das Trauma zur medizinischen
Diagnose. Der Opfer-Begriff sei ambivalent, so Goltermanns Bilanz, und stets mit
der Geschichte der Macht verknüpft.
Martina Läubli

LUKAS MAEDER

Maxim Gorki

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

Sehr geehrter Herr Lewinsky
Nachdem zum wiederholtem Mal Beschwerden über Sie bei der Buchverwaltung eingetroffen sind, sehen wir uns
veranlasst, Sie an einige Bestimmungen
der Leseordnung zu erinnern. Wir möchten Sie bitten, sich in Zukunft streng an
diese Regeln zu halten, widrigenfalls wir
uns gezwungen sehen würden, das zwischen uns abgeschlossene Lektüreverhältnis ausserterminlich zu beenden.
Sie sind mehrmals dabei beobachtet
worden, wie Sie über Stellen gelacht
haben, die ausser Ihnen niemand lustig
findet. Im Interesse einer einvernehmlichen und gutnachbarlichen Lesegemeinschaft müssen wir Sie bitten, solche Heiterkeitsausbrüche in Zukunft zu
unterlassen. Sie irritieren damit die
anderen Nutzer des Buches, die dann
vergeblich versuchen herauszufinden,
was denn hier so komisch sein könnte.
(Alle unsere Bücher entsprechen den Regelungen der Arbeitsgemeinschaft für
Normalhumor.)
Das Überblättern von Seiten verletzt
die Gefühlswelt des Autors und könnte
dazu führen, dass er im schlimmsten
Fall Schmerzensgeld in der Form höherer Tantiemen von uns fordert. Sie werden sicher einsehen, dass eine bessere
Bezahlung von Autoren sämtlichen seit
Jahrhunderten eingeführten Geschäftsprinzipien eines Buchverlages widerspräche.
Das Anbringen von schriftlichen Anmerkungen am Rand der Seiten ist zwar
prinzipiell zulässig, wir möchten Sie
aber aus gegebenem Anlass daran erinnern, dass solche Randbemerkungen
nur mit Bleistift vorgenommen werden
dürfen und bei Beendigung des Leseverhältnisses besenrein zu entfernen sind.
Ferner sehen wir uns gezwungen, Sie
noch einmal mit Nachdruck darauf hinzuweisen, dass eine vorzeitige Beendigung des Lektürevorgangs vertragswidrig ist. Gemäss Leseordnung ist eine
Unterbrechung von maximal zehn Tagen
zulässig, danach muss das Werk zu Ende
gelesen werden.
In diesem Zusammenhang müssen
wir Sie auch bitten, im Interesse einer
gedeihlichen Zusammenarbeit auf Ausrufe wie «Scheissbuch» und «So ein
Schrott» künftig zu verzichten. Bewertungen dieser Art bedürfen der Mitgliedschaft im Panel des «Literaturklubs».
Und den Waschzettelschlüssel haben
Sie auch nicht pünktlich weitergegeben.
Hochachtungsvoll
Die Buchverwaltung
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Sachbuch
Geschichte Pulitzer-Preis-Träger William Taubman legt eine monumentale Biografie
Michail Gorbatschows vor – ein Wurf

DerMann,der
dieSowjetunion
zuGrabetrug
William Taubman: Gorbatschow. Der Mann
und seine Zeit. Eine Biografie.
Übersetzt von Helmut Dierlamm und
Norbert Juraschitz. C. H. Beck, München
2018. 935 S., um Fr. 49.90, E-Book 35.–.
Von Victor Mauer

«Von der Parteien Gunst und Hass verwirrt
/ Schwankt sein Charakterbild in der
Geschichte» heisst es in Friedrich Schillers
«Wallenstein»-Prolog. Es gibt wohl kaum
einen Staatsmann des 20.Jahrhunderts,
auf den die Beschreibung besser zutrifft
als auf Michail Gorbatschow. Während
der Friedensnobelpreisträger des Jahres
1990 im Westen bis heute verehrt wird,
hält die überwältigende Mehrheit der
russischen Bevölkerung ihn laut einer
Umfrage des einzigen unabhängigen Meinungsforschungsinstituts des Landes für
den schlechtesten Führer in der sowjetischen Geschichte, weit abgeschlagen
hinter Leonid Breschnew, dem ruinösen
Verwalter des Imperiums, Lenin, dessen
Gründer, und Stalin, einem der grössten
Schlächter der Menschheitsgeschichte.
«Gorbatschow ist schwer zu verstehen.»
Das räumt der zentrale Akteur der weltpolitischen Umbrüche der Jahre 1985 bis
1991 mit charakteristischem Sinn für
Selbstironie freimütig ein. Der selbsternannte Reformer wurde wider Willen
zum Revolutionär, der Revolutionär zum
Totengräber des Systems, und der Totengräber des Systems wurde von der eigenen
Revolution gefressen.
Wer aber war dieser Mann? Welche Prägungen brachte er mit in das höchste
Staatsamt? War er, wie manche behaupten, schon immer ein Sozialdemokrat gewesen? Wie konnte er dann in einem
streng überwachten System aufsteigen?
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Was wollte er, einmal an der Macht, erreichen? Woran scheiterte er? Und was hat
das alles mit dem heutigen Russland zu
tun?
William Taubman, Professor emeritus
am Amherst College in Massachusetts,
geht diesen und weiteren Fragen in seiner
monumentalen Studie nach. Herausgekommen ist ein Meisterwerk der Biografie: ein Mensch mit seinen Widersprüchen, aber kein widersprüchliches Werk;
ebenso elegant wie packend geschrieben;
analytisch und doch mit Empathie, selten
auch mit überzogener Sympathie; mit
dem Gespür für das Ganze ebenso wie für
das erhellende Detail; mit einem Fokus
auf dem Politischen, ohne das Private zu
vernachlässigen; und trotz epischer Länge
nie langweilig, vielmehr versehen mit
schrägen Anekdoten und humorvollen
Sentenzen.

Sohn armer Bauern

Bei alledem schöpft Taubman aus einem
reichen Fundus: aus russischen, amerikanischen und britischen Archiven, privaten
Nachlässen, Memoiren, wissenschaftlichen Texten und Dutzenden von Interviews mit Zeitzeugen. Dennoch bleibt der
Blickwinkel bisweilen erstaunlich verengt
auf das Subjekt seiner Darstellung. Dabei
hätte ein Perspektivwechsel nicht selten
dazu beitragen können, Handlungsspielräume und Handlungszwänge ebenso wie
gegeneinander stehende, einander ablösende oder sich im Kompromiss zusammenfügende Motivationen der beteiligten
Akteure besser zu verstehen.
Gorbatschow war ein ideales Produkt
des sowjetischen Systems. Der 1931 geborene Sohn armer Bauern, der Stalins
Terror und Hitlers Krieg aus persönlicher
Anschauung kannte, trat dem kommunistischen Jugendverband Komsomol und

der Kommunistischen Partei bei, wurde
als Kind der Arbeiterklasse an der besten
Universität des Landes zu einem Studium
der Rechte zugelassen, heiratete Raissa,
eine Studentin der Philosophie von ähnlicher Herkunft, und verschrieb sich als
überzeugter Kommunist zunächst der
Mobilisierung der sowjetischen Jugend.
Taubman zeichnet den rasanten Aufstieg des prinzipientreuen Apparatschiks
bis hin zum Parteisekretär der Region
Stawropol nach. Fleiss und Entschlossenheit, Anstand und Verantwortungsbewusstsein liessen ihn als moralischen
Musterknaben in einem System erscheinen, in dem Korruption und Machtmissbrauch an der Tagesordnung waren. Gorbatschow hatte sich zwar früh dem ursprünglich reformistischen Geist der Ära
Chruschtschow verschrieben. Letztlich
aber triumphierten Ehrgeiz und Opportunismus über alle Zweifel an Kommandowirtschaft und ineffizienter Bürokratie.
Obwohl er Zdeněk Mlynář, dem Verfasser
des Prager Programms, das im Sommer
1968 zu demokratischen Reformen aufrief, seit gemeinsamen Studientagen
freundschaftlich verbunden war, befürwortete er, wie Archivfunde belegen, die
Niederschlagung des Prager Aufstands.
Dass Gorbatschow auf der Karriereleiter
ganz nach oben steigen konnte, verdankte
er primär zwei Umständen: seiner Nähe
zu Juri Andropow, dem ehemaligen KGBChef und Nachfolger Breschnews, und der
gerontokratischen Zusammensetzung des
Politbüros – also nicht etwa besonderen
Erfolgen in seiner Funktion als Politbüromitglied für die heruntergekommene
Landwirtschaft oder gar Reformeifer. Dabei hatte er spätestens seit 1979 in Gesprächen mit Eduard Schewardnadse, seinem
späteren Aussenminister, und Alexander
Jakowlew, einem seiner wichtigsten Be-

Der Niedergang der
Sowjetunion verlief
friedlich – dank
Michail Gorbatschow
(2013).

rater, die «Notwendigkeit grundlegender
Reformen» angesichts eines von «oben bis
unten verfaulten Systems» beredt beklagt.
Und doch war Gorbatschow denkbar
schlecht auf sein Amt vorbereitet: «Keiner
von uns», so bekannte Schewardnadse
dem amerikanischen Aussenminister
James Baker im Mai 1989 in erschreckender Offenheit das Herumtappen in den
Korridoren des Chaos, «hatte die geringste
Ahnung, in welchem Zustand sich die
Wirtschaft befand und was für Aufgaben
hier auf uns zukämen.» Schrittweise von
oben mit der Partei als Avantgarde, offen
und transparent wollte Gorbatschow den
Prozess der Umgestaltung (Perestroika)
anstossen, ohne den Sozialismus zur Disposition zu stellen, bis er viel zu spät erkannte, dass mit Lenin kein Staat (mehr)
zu machen war.

HANS-JÜRGEN BURKARD / LAIF / KEYSTONE

Tragischer Held

Dass ihn die Innenpolitik ab 1989 fast
gänzlich absorbierte und dass er vom Treiber der ersten Jahre zum Getriebenen mit
wachsendem Kontroll- und Orientierungsverlust wurde, wird in den Kapiteln
zur Aussenpolitik überdeutlich. So quälend der Prozess des Niedergangs diesseits
und jenseits des roten Reiches auch war
– er verlief weitgehend friedlich. Darin
liegt vermutlich die grösste historische
Leistung Michail Gorbatschows.
Ohne seine Vorgeschichte lässt sich das
heutige Russland nicht verstehen. Zu dieser Vorgeschichte aber gehört nicht nur
das Chaos der Jelzin-Jahre (1991–1999),
sondern als deren unfreiwilliger Wegbereiter eben auch die kurze, aber viel bedeutendere Ära Gorbatschow (1990–1991). So
gesehen ist der Rückfall in ein System, in
dem ein starker, wenn auch nicht totalitärer Staat unter der harten Hand eines autokratischen Führers das Leben von der
Wiege bis zur Bahre lenkt, eine Reaktion
auf den zuvor bewusst betriebenen Ausbruch aus der staatlich dekretierten Unmündigkeit des Individuums.
Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund
ist Michail Gorbatschow für William Taubman ein tragischer Held, der Bewunderung verdient. Weniger Pathos und Sentimentalität täten es freilich auch. Warum,
bei allem Versagen, nicht einfach historische Grösse? Die nämlich, das wusste
schon der Kulturhistoriker Jacob Burckhardt, braucht es, damit sich «die weltgeschichtliche Bewegung periodisch und
ruckweise frei mache von abgestorbenen
Lebensformen». Nicht anders war der
Sowjetkommunismus, als das Politbüro
den Bauernsohn aus Priwolnoje am
11.März 1985 zum Generalsekretär wählte:
politisch, ökonomisch und moralisch verrottet. Dass die Welt am Abend des
25.Dezember 1991, als die Sowjetunion im
Orkus der Geschichte verschwand und der
Präsident den Kreml verliess, Friedrich
Schillers «Und blicket froher in die Gegenwart / Und in der Zukunft hoffnungsreiche
Ferne» aus dem Wallenstein-Prolog bemühen durfte, bleibt Michail Gorbatschows Verdienst – das Verdienst einer
ebenso einzigartigen wie unvollkommenen und in mancher Hinsicht bis heute
rätselhaften Lichtgestalt des 20.Jahrhunderts. ●
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Gesellschaft Reise ins Herz der amerikanischen Rechten

Die Angst, zu kurz
zu kommen
Arlie Russell Hochschild: Fremd in ihrem
Land. Übersetzt von Ulrike Bischoff.
Campus, Frankfurt am Main 2017.
429 Seiten, um Fr 43.80, E-Book 30.–.
Von Gina Bucher
Gewidmet ist dieses Buch Harold und
Annette Areno, zwei Trump-Wählern aus
Louisiana. Arlie Russell Hochschild,
renommierte Soziologin aus Berkeley und
erklärte Demokratin, hat die beiden auf
ihrer Forschungsreise «ins Herz der amerikanischen Rechten» kennengelernt.
Während fünf Jahren verliess Hochschild
ihre politische Blase in Berkeley immer
wieder und reiste nach Louisiana. Sie
wollte herausfinden, warum die amerikanische Gesellschaft so tief und feindselig
gespalten ist. Die Soziologin begann ihre
Untersuchung bereits Jahre vor Trumps
Wahlsieg. Pünktlich zur linken Orientierungslosigkeit erschien ihre Studie, zuerst
auf Englisch und nun auch auf Deutsch.
Hochschild, die sich mit der Erforschung von «Emotionsarbeit» einen
Namen gemacht hat, wollte Tea-PartyWähler und -Wählerinnen kennenlernen,
um zu entschlüsseln, aus welchen Gefühlen sich ihre Wirklichkeit konstruieren.
Und welche Gefühle charismatische rechte Politiker offenbar zu schüren wissen.
Louisiana ist der zweitärmste Gliedstaat
der USA, besonders abhängig von Bundesmitteln, durch die petrochemische Industrie besonders krass von Umweltzerstörung betroffen, die Lebenserwartung liegt
tiefer als anderswo, ebenso das schulische
Niveau und die Einkommen. Dennoch wollen die Einwohner weniger Staat und weniger Regulierungen. Dieses «grosse Paradox» wird zum Spannungsbogen des

Buches, der über vierhundert Seiten trägt
und in immer kleinteiligere Widersprüche
zerfällt: Warum bloss wählen selbst die
eingangs erwähnten Arenos Politiker, die
sich für weniger Sozialhilfe und mehr Fracking direkt vor ihrer Haustür einsetzen?
Dieses ältere Ehepaar, das am stark verschmutzten Bayou d’Inde lebt, seit Generationen in einem Haus, das einst in einem
Naturparadies stand und heute sich in
einer als «Schwerindustrie» deklarierten
Zone befindet? Sie, die sich an das fischreiche Gewässer vor ihrem Haus erinnern,
das ihre Vorfahren ernährte, und die jetzt
weder fischen noch wegziehen können,
weil das Haus wertlos geworden ist?
Ganz Wissenschafterin, liefert Hochschild nicht voreilig Antworten, sondern
lässt ihre Gesprächspartner ausführlich zu
Wort kommen, sucht Zahlen und Studien,
spricht mit Baptisten und Pfingstlern, analysiert Fox News und fragt nach historisch
bedingten rassistischen Ressentiments.
Dennoch legt man dieses Buch nicht so
schnell weg. Der Autorin gelingt es, das
grosse Paradox fundiert und zugänglich,
mit literarischer Qualität und vor allem
mit viel Verständnis zu erklären.
Hochschild bleibt nicht beim empörten
Unverständnis ihres eigenen, erklärt progressiven Milieus stehen, sondern versucht, ihre «Empathiemauer» zu überbrücken – so umschreibt sie die vielerorts
unversöhnliche Kluft zwischen dem linken und rechten Lager. Als Brücke dienen
ihr Begegnungen wie jene mit den Arenos.
Aus Gesprächen mit 60 Personen kamen
über 4000 Interviewseiten zusammen, die
Hochschild auswertet und mit sogenannten Tiefengeschichten kommentiert. Für
die Menschen, die ihr begegneten, entwarf
sie prototypische Gefühlsschablonen – in
denen sich tatsächlich alle Gesprächspart-

In den Sümpfen Louisianas ist man auch per Boot unterwegs (12. 2. 2018).

ner wiederfanden. Schablonen, die in
Variationen vom amerikanischen Traum
erzählen und von der bitteren Erkenntnis,
dass es das versprochene Stück vom
Küchen womöglich gar nicht gibt.
Ohne Tiefengeschichte könnten wir die
politischen Einstellungen der Rechten wie
der Linken nicht verstehen, schreibt
Hochschild. Und tatsächlich, im Lauf der
Lektüre löst sich das grosse Paradox langsam auf, und es wird klar, wie verwundbar
die Menschen auch auf jener Seite des
politischen Lagers sind, wie leicht ein Politiker wie Trump ihre Gefühle anzusprechen weiss – und wie nötig empathische
Gespräche zwischen unversöhnlichen
Kluften wären. ●

Geschichte Das Denken Oswald Spenglers, der den Zweiten Weltkrieg voraussah, ist immer noch aktuell

Neros Rom, Trumps USA
Alexander Demandt: Untergänge des
Abendlandes. Studien zu Oswald Spengler.
Böhlau, Köln 2017. 225 S., um Fr. 45.90.
Von Kathrin Meier-Rust
Der 100. Geburtstag des Geschichtsphilosophen Oswald Spengler blieb 1980 nahezu unbemerkt, sein angeblicher «Untergang des Abendlandes» schien definitiv
passé. Dieses Jahr feiert nun sein Buch
den 100. Geburtstag, und siehe da: Das
verbreitete europäische Krisengefühl hat
Spengler ein unerwartetes Comeback beschert. Nicht weniger als fünf Tagungen
waren im letzten Jahrzehnt diesem Denker gewidmet, und die Zahl der Publikationen nimmt kein Ende. Erschienen am
Ende der Weltkriegskatastrophe, überdies
mit einem Titel, der unmissverständlich
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auf den Untergang der «Titanic» (1912)
anspiele, habe kein deutsches Werk über
Geschichte ein vergleichbares Echo gefunden, schreibt Alexander Demandt. Schon
um dieses enormen Erfolges willen hat der
grosse Althistoriker Oswald Spengler über
die Jahre eine Reihe von Vorträgen und
Arbeiten gewidmet, die er nun gesammelt
und neu überarbeitet vorlegt.
Es geht darin um Spenglers Biografie
und politische Haltung, um seine vielen
Prognosen natürlich – Spengler sah den
Zweiten Weltkrieg voraus und prophezeite eine «farbige Weltrevolution» als
«Rache der Kolonialvölker». Doch wie bei
einem Spezialisten für die Spätantike zu
erwarten, geht es Demandt ganz zentral
um die von Spengler postulierte Parallele
zwischen europäischer Gegenwart und
dem Untergang des Römischen Reiches.
Letzterer begann für Spengler übrigens

mit der Schlacht bei Actium, also im Jahr
31 vor Christus (und nicht erst mit der Völkerwanderung). Unsere Gegenwart entspricht aus dieser Sicht der römischen
Kaiserzeit.
Wer sich für historische Parallelen und
Analogien interessiert – ist das Amerika
Trumps das Rom von Nero? Ist PreussenDeutschland in der europäischen Geschichte mit Roms Karthago oder mit
Griechenlands Makedonien zu vergleichen? –, findet in diesen Studien eine
Überfülle an Ansichten, Anregungen und
differenzierten Präzisierungen. Spenglers
Thesen seien oft allzu apodiktisch, doch
die kritische Beschäftigung mit ihnen sei
immer ertragreich, meint Demandt. Das
Diktum Theodor Adornos von 1950 jedenfalls scheint wieder aktuell: «Der vergessene Spengler rächt sich, indem er droht
recht zu behalten». ●

Politik Der Psychiater Allen Frances diagnostiziert bei allen Amerikanern, die Donald Trump gewählt
haben, Wahnideen

ErlegtAmerikaaufdieCouch
kerungswachstum und Nahrungsmittelproduktion prognostizierte.
Eigentlich schien es unter Ökonomen
und Demografen längst als ausgemacht,
dass Malthus’ Theorien auf die Ideenmüllhalde der Geschichte gehören. Allerdings
sind sie ja auch in der Schweiz im Umfeld
der Ecopop-Initiative erneut aufgepoppt.
Und nun stützt sich der Spitzenpsychiater
auf sie, um seine pessimistischen Zukunftsszenarien zu rechtfertigen. Doch
die Liste der von ihm diagnostizierten
Wahnideen ist noch länger und umfasst
auch Debatte-Themen wie Gesundheitskosten oder den Schutz der Privatsphäre
vor dem Zugriff staatlicher Überwachungsapparate. In ihrer Gesamtheit
sind sie mit der Kritik identisch, die gebildete linksliberale Bürger der USA an der
Politik der Republikaner äussern.

Allen Frances: Amerika auf der Couch. Ein
Psychiater analysiert das Trump-Zeitalter.
Deutsch von Kathrin Bielfeldt und Jürgen
Bürger. DuMont-Verlag, Köln 2018.
420 Seiten, um Fr. 37.90, E-Book 30.–.
Von Felix E. Müller
In der endlosen Trump-Debatte ist nun die
Stunde der Psychiater angebrochen.
Bücher, Zeitungskolumnen, TV-Interviews beschäftigen sich mit der Frage, ob
der 45.Präsident der USA normal sei oder
ob man ihn nicht als psychisch krank bezeichnen und deswegen aus dem Amt
entfernen müsse. Wenn sich nun einer der
bekanntesten Psychiater der USA in diese
Debatte einschaltet, ist man auf dessen
Urteil besonders gespannt.
Allen Frances leitete die Arbeitsgruppe,
welche Mitte der 1990er Jahre die vierte
Auflage des einflussreichen Handbuchs
über psychische Störungen herausgegeben hat. Darin verfasste er selbst den
Artikel zum Thema «Narzisstische Persönlichkeitsstörungen», was im Zusammenhang mit Donald Trump von besonderer
Bedeutung zu sein scheint. Doch Frances
verweigert sich gleich im Vorwort seines
Buchs «Amerika auf der Couch» dem Ansinnen, eine Ferndiagnose über Trumps
mentale Verfassung abzugeben. Nein: Für
ihn gehört das amerikanische Volk auf die
Couch, weil es einen derart problematischen Mann an die Spitze der Republik
gewählt hat.
Auf der Suche nach Gründen, wie es so
weit hat kommen können, greift Frances
weit aus. Er geht zurück in die Geschichte
der Menschheit, bemüht Darwin, beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz oder
referiert neurologische Erkenntnisse über
die Entwicklung des menschlichen Gehirns. Dessen älteste Strukturen würden
aus dem erdgeschichtlichen Zeitalter der
Reptilien stammen und immer noch einen
wesentlichen Teil unseres Verhaltens
steuern. Doch was einst nützlich gewesen
sei, um das Überleben zu sichern, erweise
sich zunehmend als atavistisches Hindernis für einen vernünftigen Umgang mit
den Problemen der Gegenwart. Deswegen
sei fast die Hälfte der Amerikaner Vorstellungen erlegen, die Frances Wahnideen
nennt und die Donald Trump allesamt im
Wahlkampf vertreten habe.
An der Spitze der Wahnideen steht das
Leugnen des Klimawandels oder das blinde Vertrauen darauf, dieser sei mit technologischen Mitteln zu stoppen. Auch der
Glaube daran, dass der freie Zugang zu
Waffen für alle Bürger ein Land sicherer
mache, fällt für Frances in diese Kategorie.
Der Autor ist zudem überzeugt davon,
dass der Welt demnächst die Rohstoffe
ausgehen werden. Bei diesem Thema
staunt der Leser, dass sich Frances ausführlich auf Thomas Malthus beruft, der
1798 der Welt ein baldiges Ende wegen der
wachsenden Diskrepanz zwischen Bevöl-

Die Trump-Euphorie
vieler Amerikaner
hält der Psychiater
Allen Frances nicht für
gesund.

Das Buch lässt deswegen an Trump kein
gutes Haar. Natürlich ist der Immobilientycoon charakterlich nicht aus präsidialem Holz geschnitzt. Ihn aber als «Möchtegern-Mussolini» zu bezeichnen, ja mit
Hitler zu vergleichen und ihm die Abschaffung der Demokratie zuzutrauen,
wirkt dann doch etwas überzogen. In der
Mitte des Buchs erinnert sich Frances
dann plötzlich an eine zentrale Aufgabe
des Psychiaters. Dieser müsse, um einem
Patienten helfen zu können, diesen zu
verstehen suchen. Deswegen nimmt er
sich vor, die Motive dieser Trump-Wähler
zu verstehen, weil diese nur so von ihren
Wahnideen zu befreien sind. Frances
schaut nun fleissig Fox-News, liest Breitbart und folgt den Trump-Anhängern auf
Social Media. Dabei vermag er sich der
Erkenntnis nicht zu entziehen, dass
Trump in seinem Wahlkampf existierende

TY WRIGHT / BLOOMBERG

Knackpunkt Klimawandel

Der Psychiater politisiert

Probleme angesprochen habe, die von den
Demokraten nicht gesehen oder nicht
ernst genommen worden seien. Doch
deren Lösung traut er dann den Republikanern nicht zu.
Um einen Ausweg aus der gegenwärtigen Misere zu skizzieren, formuliert er
einen Vertrag «Wir das Volk», der mehrheitstauglich sei. Seine Punkte lesen sich
wie ein Auszug aus dem Parteiprogramm
der Demokraten: Klimawandel bekämpfen, höhere Steuern für Reiche einführen,
eine Einheitskrankenkasse schaffen,
Minimallöhne anheben, das Recht auf Abtreibung garantieren. Hier schlüpft der
Psychiater plötzlich in die Rolle des Parteiaktivisten, der nicht das geringste Verständnis für die Haltung der Gegenseite
aufbringt und deswegen auch keinen
Kompromiss sucht. Die Dringlichkeit seiner Forderungen erklärt sich wohl aus der
Auffassung, dass unserem Planeten nur
noch 50 Jahre blieben, um den drohenden
Untergang abzuwenden.
Allen Frances hat ein leidenschaftliches, etwas unhandlich aufgebautes
Buch geschrieben, das ins Zentrum der
Debatte um Trump sticht und letztlich
eine pointierte Meinung ausdrückt, wie
die USA (und die Welt) wieder aus dem
gegenwärtigen Tief herausfänden. Überzeugte Trump-Gegner werden es mit Vergnügen lesen. Doch wie mit diesem Ansatz die Polarisierung überwunden werden soll, die auch nach Meinung von
Frances ein zentrales Problem der USA ist,
bleibt rätselhaft, fordert er doch letztlich
die Republikaner dazu auf, die aus seiner
Sicht vernünftigen Positionen der Demokraten in ihrer Gesamtheit zu übernehmen. Der Psychiater illustriert damit das
Problem, das er analytisch zu überwinden
verspricht. ●
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Geschichte Die Beziehung zwischen Russland und Deutschland ist voller Widersprüche

Zwei Seelenverwandte haben
sich entfremdet

Von Reinhard Meier
Katja Gloger gehört in Deutschland zu den
kompetentesten Kennerinnen des heutigen Russland und seiner geschichtlichgesellschaftlichen Hintergründe. Das
weiss man spätestens seit dem Erscheinen
ihrer klarsichtigen Studie «Putins Welt»,
ein Jahr nach Moskaus Annexion der Krim
und dem Ausbruch der Ukraine-Krise.
Gloger hat Slawistik und osteuropäische
Geschichte studiert und mehrere Jahre als
Korrespondentin für die Illustrierte
«Stern» in Russland gelebt.
Nun legt die Autorin unter dem Titel
«Fremde Freunde» ein neues umfangreiches Buch vor, das sich mit der wechselvollen, oft schicksalshaften deutsch-russischen Geschichte befasst. Sie macht
dabei kein Hehl aus ihrer tiefen Verbundenheit mit dem «wunderbaren Land»,
das sie auf ihren Reisen durch Russland
kennenlernte, «an das ich mein Herz verlor», und an viele grossherzige Menschen,
die sie dort kennenlernte. Doch diese innere Zuneigung verstellt ihr nicht den
kritischen Blick auf die dunklen Kapitel
und öfters fatalen Fehleinschätzungen
zwischen Deutschen und Russen. Sie
spricht auch Klartext über die eigentlichen Gründe für die seit der Ukraine-Krise vertiefte Entfremdung zwischen Putins
Russland und dem Westen.
Exemplarisch für solche zwischen
Euphorie und Enttäuschung schwankenden Pendelschläge ist die Beschreibung

der Rolle, die Michail Gorbatschow im
deutsch-russischen Beziehungsgefüge
spielte und am Rande immer noch spielt.
Der letzte Chef des Sowjetimperiums habe
die deutsche Einheit ermöglicht, hält
Katja Gloger fest. Sie erinnert an die begeisterten «Gorbi, Gorbi»-Rufe, die ihn bei
seinem ersten Staatsbesuch in Westdeutschland im Juni 1989 empfingen.
In Russland selber aber wurde Gorbatschow wegen der sich drastisch verschlechternden Wirtschaftslage nach der
Implosion des Sowjetreiches zunehmend
zum Sündenbock, der die russischen
Interessen verraten und das Land vom
Westen habe erniedrigen und betrügen
lassen. Diese von Putin-Apologeten verbreitete Dolchstosslegende wird vor
SORIN RECHITAN / EYEEM / GETTY IMAGES

Katja Gloger: Fremde Freunde. Deutsche
und Russen.
Berlin-Verlag, Berlin 2017. 560 Seiten,
um Fr. 38.90, E-Book 22.–.

Russland hat, wie die Basilius-Kathedrale in Moskau, viele Facetten.

allem im Zusammenhang mit der umstrittenen Nato-Osterweiterung auch ausserhalb Russlands gerne aufgewärmt. Die
Autorin rückt dazu die grundlegenden
Fakten zurecht: Es gibt keine juristisch
bindende Vereinbarung mit Moskau über
das Ausdehnungsgebiet der Nato. Gorbatschow hat bei den Verhandlungen über
die Vereinigung der beiden deutschen
Staaten auch nie eine derartige Vereinbarung verlangt.
Von angeblicher «Seelenverwandtschaft» war im Verhältnis zwischen Deutschen und Russen öfters die Rede. Doch
solche romantischen Verklärungen haben
die Verführungen zu gegenseitigem Hass
und kriegerischer Zerstörung in keiner
Weise verhindern können. «Ist nicht der
Russe der menschlichste Mensch?», fragte
Thomas Mann schwärmerisch in seinen
«Betrachtungen eines Unpolitischen»,
während zur gleichen Zeit beide Völker
schon im Ersten Weltkrieg gegeneinander
kämpften. Russen und Deutsche hätten
einander vor allem seit dem 19.Jahrhundert nicht selten in einer Art «Zauberspiegel» betrachtet, schreibt Gloger. «Dieser
aber war immer auch ein Zerrspiegel.»
Andere Kapitel in diesem substanziellen Buch führen weit zurück in die komplexen geschichtlichen Verflechtungen
zwischen Deutschen und Russen. Faszinierend ist die Geschichte der deutschen
Prinzessin Sophie Auguste Friederike aus
dem verarmten Fürstenhaus AnhaltZerbst, die als zehnjähriges Mädchen nach
Russland kam, dort nach dem dubiosen
Tod ihres ebenfalls aus Deutschland stammenden Gatten zur allmächtigen Herrscherin Katharina die Grosse aufstieg und
das Moskauer Imperium weit nach Süden
inklusive der Krim ausdehnte. ●

Kulturgeschichte Viele deutschsprachige Emigranten zogen ins Jerusalemer Viertel Rechavia. Thomas
Sparr zeichnet das Porträt eines inspirierenden Mikrokosmos

Wo sich Dichter und Denker trafen
Thomas Sparr: Grunewald im Orient. Das
deutsch-jüdische Jerusalem.
Berenberg-Verlag, Berlin 2018, 283 S.,
um Fr. 25.90, E-Book Fr. 20.–.
Von Claudia Kühner
«Grunewald im Orient» nannten die Bewohner von Rechavia liebevoll und wehmütig ihr Viertel in Jerusalem. Die moderne Gartenstadt, in den zwanziger und
dreissiger Jahren von den deutschen
Architekten Richard Kauffmann und Lotte
Cohn entworfen und gebaut, wurde rasch
zu einem Viertel der Dichter und Denker.
In Rechavia fanden vor und während
der Nazizeit vor allem deutschsprachige
Emigranten zusammen. Im Mittelpunkt
standen Gershom Scholem, der auch im
Buch den wichtigsten Platz einnimmt,
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Martin Buber, Ernst Simon, Hugo Bergman, Werner Kraft, Else Lasker-Schüler,
die erst am Ende ihres Lebens nach Rechavia zog, aber zum Kreis gehörte,
Gabriele Tergit und später Mascha Kaléko.
Sie alle machten aus Rechavia eine «geistige Lebensform» (in Anlehnung an Thomas Manns Rede auf Lübeck), stets an
Deutschland denkend, das sie vertrieben
hatte. Heute findet sich von alledem so
gut wie keine Spur mehr. Rechavia hat
längst ein völlig anderes Gesicht.
Der Berliner Judaist und Literaturhistoriker Thomas Sparr lässt die Geschichte
dieser kleinen Gelehrtenrepublik in einem
Porträt noch einmal lebendig werden.
Durch lange Studien in Jerusalem ist er
mit dieser Welt vertraut wie nur wenige
und dazu ein begnadeter Erzähler. In Rechavia trug man Anzug und Krawatte,
Kostüm und Kleid, lud sich am Schabbat

zu Kaffee und Kuchen ein, lehrte an der
noch jungen Hebräischen Universität oder
forschte privat wie der Bibliothekar Werner Kraft, der nie ein Wort Hebräisch
lernte und lebenslang über deutsche Dichter des 19.Jahrhunderts arbeitete. Andere
verdienten ihr Geld als Beamte und Lehrer
und machten das Jerusalemer Viertel Rechavia zu einer «preussisch geprägten
Beamtenstadt».
Im Stammcafé las man neben den begehrten englischen Blättern die NZZ und
sogar die «Schweizer Illustrierte». Weltfremd waren diese Gelehrten indes nicht,
sie dachten durchaus politisch. In Rechavia existierte von 1925 bis 1933 der «Brit
Schalom», der «Friedensbund». Hier entwickelten Scholem, Bergmann, Simon
und ihre Freunde erstmals die weitsichtige, aber utopische Idee eines gemeinsamen Staates für Juden und Araber. ●

Sport Klaus Zeyringer schreibt die grosse Kulturgeschichte der Olympischen Winterspiele

Klaus Zeyringer: Olympische Spiele. Eine
Kulturgeschichte von 1896 bis heute.
Band 2: Winter, S. Fischer, Frankfurt
2018. 447 S., um Fr. 36.90, E-Book 27.–.

RDB / DUKAS

EinWintermärchen

Von Samuel Tanner
Der offizielle Film über die Olympischen
Winterspiele von 1948 beginnt mit einer
Totalen auf das Engadin, weisse Natur, tief
verschneit, unberührt. Aus dem Hintergrund erklingt eine Ouvertüre. Noch liegt
Morgennebel über den Bergseen, wie die
Zwischentitel berichten, doch dann bricht
die Sonne durch, der Tag erwacht, und mit
ihm die olympische Idee, die ihre Kraft aus
dieser weissen Weite zu ziehen scheint.
Später fährt die Rhätische Bahn ins
Bild. «Die Moderne in Bewegung», kommentiert Klaus Zeyringer den Filmausschnitt, den er in seiner Kulturgeschichte
der Olympischen Winterspiele beschreibt.
Es ist nur eine schmale Szene in einem
dicken Buch, aber sie erzählt viel. Der
Österreicher Zeyringer, ein früherer Germanistikprofessor, ist auch deshalb zu
einer Art Sozialarchivar des Sports geworden – zuerst mit Monumentalbüchern
über den Fussball und die Olympischen
Sommerspiele –, weil er in der kleinen
Anekdote die grossen Zusammenhänge
sieht. Er ist ein begnadeter Erzähler, seine
historischen Sachbücher sind eher
Romane. Im Fall der Olympischen Winterspiele ist es ein Niedergangsroman.
«Das weisse Stadion», der Film über die
Spiele von 1948 in St. Moritz, galt lange als
verschollen, bis Fragmente in Deutschland, Russland und der Schweiz auftauchten und das Internationale Olympische
Komitee die einzelnen Szenen zusammengeführt hat.

Zu viel oder zu wenig Schnee

Das ist im Prinzip die ganze Geschichte:
Auf den Bergen und in den Eishallen
kämpfen Sportler um die ersten Plätze,
andere werden des Dopings überführt,
wieder andere brechen Rekorde, es
schneit zu wenig oder zu viel – und am
Ende überhöht das Internationale Olympische Komitee einzelne Szenen ins Heldenhafte und lässt anderes weg, um die
vielen Bilderschnipsel zu einem kleinen
Wintermärchen zusammenzuführen. In
der Zeit, als sich St. Moritz noch um die
Spiele bewarb, bedeutete ein Film wie
«Das weisse Stadion» die endgültige Wahrheit. Inzwischen bewirbt sich St. Moritz
nicht mehr, und das Komitee hat die
Macht der Erzählung verloren.
Klaus Zeyringer gelingt es hingegen,
diese Macht zu erlangen. Er komponiert
die Vergangenheit aus eurozentrischösterreichischer Sicht zu einer allgemeingültigen Geschichte. Er beginnt mit einem
Bild von Ernest Hemingway auf Ski in
Österreich, im Jahr 1925. Zu der Zeit entdeckten Leute, die nach dem Krieg neben
ihrem Beruf auch Freizeit hatten, die
Berge. Der Skisport wurde populärer und
ein touristischer Faktor, aus Orten wurden
Wintersportorte. Im Juni 1921, an einer
olympischen Sitzung in Lausanne, sagten

Bei den Olympischen
Winterspielen in
St.Moritz im Jahr 1948
mussten die Skifahrer
noch zu Fuss den
Hang hinaufsteigen.

die zwei französischen Vertreter Graf Clary und Marquis de Polignac, der Wintersport sei ein «harter sowie herrlicher Ausdruck moderner Körperertüchtigung» und
deshalb des olympischen Programmes
würdig. Man beschloss, am Rand der
Spiele von 1924 erstmals eine sogenannte
Wintersportwoche durchzuführen. Die
Franzosen hatten ihr Plädoyer nicht ohne
Hintergedanken gehalten. Die Spiele sollten in Frankreich stattfinden. Das Land
wollte im Wintertourismus zu Österreich
und der Schweiz aufschliessen.

Spiegel für die Grossen

Der heutige Schweizer Olympier GianFranco Kasper sagt immer noch: «Wir
müssen den Wintertourismus fördern.»
Das Ziel ist geblieben, die olympische Realität hat sich mit den Jahren aber stark
verändert. Die Spiele spiegelten immer die
Welt, wie Zeyringer zeigt. Sie boten 1936
in Garmisch-Partenkirchen dem aufstrebenden Adolf Hitler eine grosse Bühne, sie
machten kleine Bergdörfer wie St. Moritz
grösser, sie ermöglichten dem sportlich
erfolgreichen Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg ein neues Selbstbewusstsein, sie bildeten in den siebziger und
achtziger Jahren im Eishockey den Kampf
der Systeme zwischen den USA und der
Sowjetunion ab, sie profitierten lange von
der Öffnung und der globalisierten Konsumwelt.
Klaus Zeyringer produziert zahllose
Bilder dazu, die Lektüre ist wie ein Blick
in ein Kaleidoskop: Immer wieder entdeckt man eine neue Facette. Er liefert

aber auch den Beweis dafür, dass sich Geschichte wiederholt. Wenn er über «Temperaturstürze und Tauwetter» schreibt,
die die Veranstaltung störten, meint er
nicht die von klimatischen Kapriolen gezeichnete Gegenwart, sondern die ersten
Spiele von 1924 in Chamonix (und viele
andere). Wenn er Zeitungen zitiert, die
wiederum kritisieren, die versprochene
«Rückkehr zur Vernunft» habe nicht stattgefunden, meint er nicht die masslosen
Spiele von Sotschi, sondern jene von Innsbruck 1964. Über die Spiele von St. Moritz
1948 schreibt Zeyringer: «Ihrerseits mussten die Herren der Ringe die Schelte der
Presse einstecken, die Organisation habe
darunter gelitten, dass die Verantwortlichen sich wie Mondäne verhalten und
lieber ihre Ausflüge gemacht hätten.»
Alles war schon einmal da, einerseits.
Andererseits verdüstert sich der Ton von
Zeyringers Buch mit jeder Seite. Olympische Spiele sind längst kein Fest fürs Leben mehr. Die Kandidaturen werden
weniger, die Bevölkerung der Berggebiete
wehrt sich in Abstimmungen gegen Olympia, die Austragungen verschieben sich in
weit entfernte Orte wie Pyeongchang in
Südkorea – Orte, die keine Wintersportorte sind (und im schlechten Fall auch
noch in autoritären Staaten liegen). Die
Hauptdarsteller der Geschichte haben sich
verändert, sie heissen jetzt nicht mehr
Ernest Hemingway, sondern etwa Thomas
Bach. «Die Zeiten der olympischen Wintermärchen sind endgültig vorbei»,
schreibt Klaus Zeyringer. Es ist der letzte
Satz des Buches. ●
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Geschichte Packend erzählt die Wissenschaftsjournalistin
Laura Spinney, wie die Spanische Grippe die Welt veränderte

DiegrosseKatastrophe

Laura Spinney: 1918 – Die Welt im Fieber.
Aus dem Englischen von Sabine Hübner.
Hanser, München 2018. 378 Seiten,
um Fr. 41.90, E-Book 29.–.
Von Patrick Imhasly
Vor hundert Jahren hat die Spanische
Grippe die Welt erfasst: Jeder dritte Erdbewohner wurde infiziert, die Grippe
tötete je nach Schätzung 50 bis 100 Millionen Menschen – 2,5 bis 5 Prozent der damaligen Weltbevölkerung. Die schreckliche Seuche forderte vielleicht sogar
mehr Todesopfer als die beiden Weltkriege zusammen, und doch ist sie heute
beinahe vergessen gegangen. Das mag
daran liegen, dass an der Grippe – anders
als auf den Schlachtfeldern – unspektakulär gestorben wurde oder dass sich im
Umgang mit ihr kaum Heldengeschichten
erzählen lassen. Und was man nicht an
konkreten Schicksalen verorten kann,
bleibt schwer im Gedächtnis der Menschen haften.
Doch selbst die Geschichtswissenschaft
hat dieses grosse Thema bis vor wenigen
Jahren sträflich vernachlässigt: In WorldCat, der weltweit grössten bibliografischen Datenbank, sind 80 000 Bücher
über den Ersten Weltkrieg erfasst, über die
Spanische Grippe gerade mal 400. Haben
sich Forscher doch mit dieser einzigartigen Pandemie befasst, beschränkten sie
sich oft auf das kleinliche Zählen von
Toten. Jetzt liegt ein Buch von Laura Spinney vor, das erstmals den grossen Wurf

wagt – und brillant zu Ende bringt. In einer
fesselnd erzählten Globalgeschichte
zeichnet die britische Wissenschaftsjournalistin nach, auf welche Verhältnisse die
Spanische Grippe damals stiess, wie die
Menschen die Katastrophe bewältigt
haben und sich die Welt danach verändert
hat – im Umgang mit ansteckenden Krankheiten, aber auch im Verhältnis der Menschen untereinander, selbst bei Themen,
welche die Kunst und Literatur in den
folgenden Jahrzehnten geprägt haben.
Spinney meistert das ambitionierte
Unterfangen souverän, indem sie Kapitel
für Kapitel jeweils einen spezifischen
Blick auf die Spanische Grippe wirft und
diesen Aspekt rund um den Globus verfolgt. So erfahren wir, wie in New York die
Einweisung von italienischen Immigranten aus überfüllten Wohnungen in anständige Spitäler deren Integration förderte.
Und wir erleben hautnah mit, wie die
Grippe zur selben Zeit im iranischen
Maschhad unaufhaltsam ihren Lauf
nahm, wo die Menschen vom «bösen
Wind» sprachen und lediglich die gebildeten fünf Prozent der Bevölkerung eine
vage Vorstellung von einer Infektionskrankheit hatten.
Laura Spinney ist nicht nur eine begnadete Erzählerin, sondern auch eine hervorragende Analytikerin. Sie erklärt die
genetischen Eigenschaften von Influenzaviren und ihre Entstehung aus dem engen
Zusammenleben von Menschen und Tieren anschaulich und verständlich. Im Stil
einer Detektivgeschichte vermittelt sie die
neuesten Erkenntnisse der Forschung dar-

Sanitäterinnen des
Roten Kreuzes stehen
in St. Louis, Missouri,
bereit, um Grippepatienten ins Spital
zu bringen (Oktober
1918).

über, warum zuvor gesunde und kräftige
Menschen im Alter von 20 bis 40 Jahren
besonders häufig Opfer der Spanischen
Grippe wurden. Zugleich fördert die Wissenschaftsjournalistin immer wieder
überraschende Erkenntnisse zutage –
etwa dass im südpazifischen Inselstaat
Vanuatu unter den Menschen zeitweise
eine Mortalität von 90 Prozent herrschte
und dass die Spanische Grippe zusammen
mit Pocken- und Lepra-Epidemien damals
20 der lokalen Dialektsprachen für immer
auslöschte.

Gesellschaft Nina Verheyens Kulturgeschichte zeigt, seit wann wir uns unter Leistungsdruck setzen

Höher, schneller, weiter, mehr!
Nina Verheyen: Die Erfindung der Leistung.
Hanser Berlin, Berlin 2018. 255 Seiten,
um Fr. 37.90, E-Book 27.–.
Von Manfred Koch
Wer behauptet, dass wir in einer «Leistungsgesellschaft» leben, wird kaum
Widerspruch ernten. Fügt er im Blick auf
die Geschichte hinzu, dass das «Leistungsprinzip» spätestens seit Beginn der Industrialisierung auf dem Vormarsch begriffen
sei, dürften immer noch die meisten zustimmen. Höchstens zur Ergänzung werden einige darauf hinweisen, dass bereits
die Gesellschaft der Frühen Neuzeit einen
Prozess der «Sozialdisziplinierung» durchlief. In Schulen, Kasernen und Manufakturen wurde das moderne, leistungsfähige
Subjekt förmlich herangezüchtet. Die
Geschichte der westlichen Gesellschaften
in den letzten 500 Jahren erscheint so als
ein Kontinuum der immer effizienteren
Bewirtschaftung der menschlichen
Arbeitskraft, eine Wachstumsgesellschaft
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gerade auch in dem, was sie an menschlichen Ressourcen ausschöpft.
Der Kölner Kulturhistorikerin Nina Verheyen ist dieses Narrativ zu schwammig.
Verheyen hat zunächst einmal in die Wörterbücher und Lexika geschaut. Und siehe
da: das Substantiv «Leistung» spielte um
1800 so gut wie keine Rolle, die grossen
Konversationslexika Brockhaus und
Meyer enthalten bis nach 1850 keinen Eintrag dazu. Erst gegen Ende des 19.Jahrhunderts schält sich «die Leistung» als
wesentliches Kriterium für gesellschaftliche Anerkennung heraus.
Zwei Aspekte sind dabei nach Verheyen
zentral. Zum einen wird Leistung nun
vollumfänglich dem Einzelnen als seine
wichtigste Waffe im allgemeinen Konkurrenzkampf zugeschrieben; das soziale
Umfeld, dem er seine Leistungsfähigkeit
allererst verdankt – Familie, soziale
Schicht, Freunde, Untergebene – verschwindet aus dem Blick. Zum anderen
wird Leistung ab jetzt verstanden als
idealerweise messbare Grösse, die es erlaubt, Ranglisten anzulegen. Die Einfüh-

rung standardisierter Schulnoten am
Ende des 19.Jahrhunderts gehört genauso
zu diesem Komplex wie das Aufkommen
von Intelligenztests zu Beginn des
20.Jahrhunderts.
Verheyen zeichnet überzeugend nach,
wie man in den westlichen Gesellschaften
unter sinnvoller Arbeit zunehmend ein
solches Output-orientiertes Tun verstand:
Zum wahren Leistungsträger wird der ehrgeizige Einzelne, der die anderen durch
bezifferbar bessere Ergebnisse überflügelt. Dass man dafür alle seine Kräfte aufbieten sollte, ja dass dies die lohnenswerteste Anstrengung sei – auf diesen Gedanken wäre noch um 1800 niemand gekommen (weshalb Verheyens etwas modische
Rede von der «Erfindung der Leistung» im
späten 19.Jahrhundert gerechtfertigt ist).
Der Fleiss, den das Bürgertum damals als
eine der Haupttugenden propagierte, war
noch sozial eingebettet. Auch das zeigt
Verheyen sehr schön an der Wortgeschichte. Es ging schon auch darum,
«etwas zu leisten», wichtiger war aber,
«jemandem» – der Familie, den Freunden,

Digitalisierung Über Smarte Gadgets haben sich kriminalistische
Techniken in unseren Alltag eingeschlichen

Wirlegenunsfreiwillig
elektronischeFussfesselnan
es Gross, ist mit einem federnden Hämmerchen ausgestattet, «das bei der Erschütterung, die jeder Schritt bewirkt,
niederschlägt und den Einheitszeiger um
eins weitertreibt» – eine Fitbit avant la lettre. Die Hilfsapparatur im Tatortkoffer
sollte die Arbeit der Ermittler erleichtern,
etwa bei der Begehung von Tatorten. Die
Quantified-Self-Bewegung entdeckt diese
Vermessungstechniken nun als Vehikel
der Selbstrepräsentation. Ihre Anhänger
tracken sich selbst, und sie tun dies im
Gegensatz zu den Straftätern und Patienten im 19. und 20.Jahrhundert freiwillig.

Andreas Bernard: Komplizen des
Erkennungsdienstes. Das Selbst in der
digitalen Kultur.
S. Fischer, Frankfurt am Main 2017.
240 Seiten, um Fr. 33.90, E-Book 24.–.
Von Adrian Lobe

den Mitbürgern – «Gesellschaft zu leisten». Das moderne Leistungsprinzip rundweg verdammen, wie das viele Kritiker
tun, will Verheyen aber nicht. Leistung ist,
wie sie in einem dritten begriffsgeschichtlichen Anlauf nachweist, auch eine Kategorie des Rechts.
Der Trend zur Leistungsmessung hat
dazu geführt, dass Arbeitspensen genau
berechnet und, gemäss dem Prinzip von
Leistung und Gegenleistung, bezahlt werden mussten. Im 20.Jahrhundert profitierte von dieser Verrechtlichung beispielsweise ein Dienstmädchen, das nun
für seine Arbeitsstunden einen bestimmten Lohn einfordern konnte. Nur fiel der
im Vergleich zu den Einkünften des – sagen wir – Finanzspekulanten, dem sie den
Haushalt führte, erschreckend niedrig
aus. Woraus sich die noch heute drängende Frage ergibt, welche Leistungen für
das Gemeinwesen die wirklich wertvollen
sind. Auf der Ebene von Ertragszahlen
entscheiden lässt sie sich nicht. Wir müssen sie, das zeigt dieses lehrreiche Buch,
vielmehr ständig neu diskutieren. ●

Das Ziel des Profils habe von Anfang an
darin bestanden, «einer prüfenden, wertenden Instanz Aufschluss über die Identität und das Verhalten abweichender
Subjekte zu geben», schreibt Bernard. «Bis
vor 20 oder 25 Jahren waren nur Serienmörder oder Wahnsinnige Gegenstand
eines ‹Profils›. Diese Wissensform, dieser
Raster der Menschenbeschreibung hat im
letzten Vierteljahrhundert eine so rasante
wie tiefgreifende Umwandlung erlebt.»
Techniken der Datenerfassung, die
einen kriminalistischen Ursprung haben
und lange Zeit für polizeiliche Autoritäten
reserviert waren, finden über smarte Gadgets Eingang in den Alltag. Biografische
Signalements, GPS-Sender und dauerhaft
am Körper installierte Messgeräte seien
dabei keine Erkennungsdienste des kriminalistischen Verdachts mehr, konstatiert
Bernard, sondern würden in einem spielerischen, kommunikativen, ökonomisch
oder amourös inspirierten Sinn gebraucht.
Ein weiteres sinnfälliges Beispiel für
diesen Wandel sind Smart Watches oder
Fitnesstracker, die nicht nur ästhetisch,
sondern auch funktional elektronischen
Fussfesseln ähneln, indem sie laufend
Standortdaten an die Zentrale funken.
Bernards Buch liegt eine Abbildung eines
automatischen Schrittzählers bei, wie ihn
der Kriminalist Hans Gross um 1900 entwickelt hat. Die Apparatur, so beschrieb

Sich selbst vermessen

Wo bleibt die Autonomie?

Andreas Bernard hat ein sehr kluges und
erhellendes Buch über die Selbstdarstellungs- und Selbsterkenntnistechniken der
digitalen Kultur geschrieben. Leider
kommt die analytische Ebene etwas zu
kurz. Denn die zentrale Frage, die das
Buch aufwirft, warum Profile, Ortungsdienste und Vermessungspraktiken aus
einem kriminalistischen Kontext in einen
solchen des Konsums übergeführt werden
und warum Nutzer bereitwillig zu «Komplizen des Erkennungsdienstes» werden,
wird nicht beantwortet. Das Argument,
diese Verfahren könnten die Autonomie
des Subjekts stärken, wirkt schwach. Verliert man nicht seine Autonomie durch die
Freigabe von Daten? Trotz diesen offenen
Fragen liefert der Autor einen wichtigen
Beitrag zur Digital-Debatte. ●
ALEX KRAUS / BLOOMBERG

Eine globale Erzählung bringt es
zwangsläufig mit sich, dass manche Dinge
untergehen. Wenn Spinney schreibt, die
Schweiz sei Ende 1918 am Rand eines Bürgerkriegs gestanden, dann kann man das
so sehen. Grund für den Landestreik
waren aber nicht Fehlleistungen im Umgang mit der Spanischen Grippe, sondern
die angespannten sozialen Verhältnisse
im Land. Die Grippetoten wurden erst in
der Folge politisch instrumentalisiert.
Doch diese Fehleinschätzung sei der britischen Autorin verziehen. ●

Auf der ganzen Welt laufen Menschen mit
Messgeräten namens Smartphones herum. Sie lassen sich von Ortungsdiensten
auf Schritt und Tritt verfolgen und entsperren ihre Smartphones mit biometrischen Merkmalen, per Fingerabdruck
oder Gesichts-Scan. Auf Facebook haben
über zwei Milliarden Menschen ein Profil
über sich angelegt. Wie kommt es, dass
kriminalistische Techniken wie Fingerabdrücke Teil unseres digitalen Alltags
geworden sind?
Dieser Frage geht der Journalist und
Kulturwissenschafter Andreas Bernard in
seinem Buch «Komplizen des Erkennungsdienstes» auf den Grund. Bernard
zeichnet die Genealogie des Profilierungsdispositivs nach – von Lavaters Physiognomik über den Pariser Kriminologen
Alphonse Bertillon, der mit einem Identifizierungssystem namens «Anthropometrie» Körpermessungen und Profilfotografie von Delinquenten durchführte, bis
zu den ersten «Täterprofilen», wie sie die
«Behavioral Science Unit» des FBI Ende
der 1970er Jahre erstellte.

Smart Watches versenden dauernd Standortdaten – Überwachung pur.
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Biografie Rainer Maria Rilke war ein Bewunderer des Bildhauers Auguste Rodin – bis er bei ihm
anheuerte

BeideKünstler
hattenihreKarriereimAuge
Von Kirsten Voigt

recherchierte doppelte Entwicklungsgeschichte geschrieben. Dass jedoch
weder Rodin noch Rilke zu dem, was man
konventionell als Freundschaft bezeichnen würde, nachhaltig begabt waren, liegt
nach der erhellenden Lektüre, die lebendig und fesselnd in verschiedene Milieus
einer Epoche führt, auf der Hand.

War es wirklich eine Freundschaft? Der
deutsche Titel des Buchs von Rachel Corbett, «Rilke und Rodin. Die Geschichte
einer Freundschaft», suggeriert dies. Er
geht weiter als der aus einer der berühmtesten Gedichtzeilen Rilkes abgeleitete,
kongeniale Originaltitel – «You Must
Change Your Life: The Story of Rainer
Maria Rilke and Auguste Rodin» – und
führt damit leicht in die Irre. Die amerikanische Journalistin hat eine fundiert

Präzise und weitgehend ohne Romantisierungen zeigt dieses Buch, an welchen
Punkten sich beider Leben und Interessen berührten, wo Vergleichbares, wo
Ambivalenz und wie viel Distanz in ihrer
Beziehung lag. Distanz, die sich aus
ihrem Altersunterschied, ihrer unterschiedlichen Begabung, der Sprachdifferenz und ihrem höchst verschiedenen
Temperament unweigerlich ergeben

Rachel Corbett: Rilke und Rodin. Die
Geschichte einer Freundschaft.
Aus dem Englischen von Helmut
Ettinger. Aufbau, Berlin 2017. 379 S.,
um Fr. 34.90, E-Book 20.–.

Sensibilität und Jähzorn

Der Traum von England Schweizer Au-pairs

musste: Der 27-jährige Rilke begegnete
dem 35 Jahre älteren, exzessiv schaffenden Bildhauer im Jahr 1902 mit immenser
Bewunderung, als ein Suchender, der vor
allem darum bemüht war, sein Leben zu
ändern.
Nach einer unglücklichen Pilgerreise
mit Lou Andreas-Salomé zu Lew Tolstoi
hatte der zartbesaitete angehende Dichter
in Worpswede nähere Bekanntschaft mit
Künstlerinnen und Künstlern geschlossen, schliesslich Clara Westhoff geheiratet
und war Vater einer Tochter geworden.
Nach Paris führte ihn der Auftrag, ein
Buch über Rodin zu schreiben. Mit 150
Mark sollte er dafür entlohnt werden. Auf
der Suche nach Möglichkeiten, sein Wahrnehmungs- und Erkenntnisvermögen und
damit auch sein Ausdruckspotenzial zu
erweitern, traf er in Rodin einen Ehrfurcht
gebietenden Lehrer. Rodins Sinnlichkeit
verhielt sich allerdings höchst konträr zu
Rilkes scheuer Sensitivität.
Acht Monate lang war Rilke Rodins
Sekretär, bis eine Lappalie Rodins Neigung zum Jähzorn ausreichende Nahrung
für eine Kündigung gab. Trotz gelegentlichen Begegnungen kam es nach diesem
Zerwürfnis nicht mehr zu einer Beziehung, die von aussergewöhnlicher Nähe
oder Verlässlichkeit geprägt gewesen
wäre. Viel eher will es scheinen, dass
beide Künstler doch vor allem die, wie
man heute sagen würde, karriererelevanten Aspekte ihrer Verbindung im Auge
behielten.

MARA TRUOG / LIMMAT VERLAG

Obsessionen des Bildhauers

«England war damals einfach Trumpf», sagt Berta SaltBhend. 1937 verliess sie den Bauernhof der Eltern im
Kandertal und nahm in London eine Stelle als Hausmädchen an. Sie blieb zeitlebens in England. Während
des Krieges arbeitete sie als Lastwagenfahrerin bei
der britischen Luftwaffe. In den 30er, 50er und 60er
Jahren des 20. Jahrhunderts reisten jedes Jahr mehrere tausend junge Schweizerinnen als Au-pair nach
England. Im Gegensatz zu Salt-Bhend kehrten die
meisten bei Kriegsausbruch 1939 nach Hause zurück –
die Schweiz hatte eine grossangelegte Repatriierung
organisiert: über 900 junge Frauen, drei Schiffe,
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Sonderzüge durch Frankreich. Kaum war der Krieg
vorbei, flogen sie wieder aus – auf der Suche nach
Arbeit oder aus Abenteuerlust. Doch England war
vom Krieg gezeichnet. Noch 1950 bekam die als Köchin
angestellte Rosa Bruce-Weber (im Bild) fast keine
Zutaten. Die Journalistin Simone Müller und die Fotografin Mara Truog haben elf ehemalige Au-pairs porträtiert. Die Geschichten der «vergessenen Emigrantinnen» sind voller Leben und Witz. Martina Läubli
Simone Müller: «Alljährlich im Frühjahr schwärmen
unsere jungen Mädchen nach England». Limmat,
Zürich 2017. 256 S., zahlreiche Abb., um Fr. 39. 90.–.

Corbett schildert atmosphärisch einnehmend das gesellschaftliche Umfeld, in
dem diese Beziehung mit unzähligen prominenten anderen verwoben war: Rodins
destruktive und desaströse Beziehungen
etwa zu Camille Claudel, seiner Frau Rose
Beuret und der am Ende diebischen Claire
de Choiseul, seine Obsessionen für den
weiblichen Körper, die fast vernichtende
frühe Ablehnung seiner Kunst, die späten
Triumphe, seine zuweilen naiv-ausufernde Sammelleidenschaft und die allmählich einsetzenden Verschleiss- und
Alterungsprozesse, die Rilke reserviert,
fast abgestossen beobachtete.
Ähnlich waren sich beide in ihrer weitgehenden Ignoranz ihren Kindern gegenüber. Zu den Kontrasten, die Corbett aufdeckt, zählt hingegen jener: Rodin gab
Rilke früh einen Rat, den er selbst nicht
befolgte – er opferte seiner Kunst keineswegs das Leben. Beide Männer werden für
ihr Werk gebührend gewürdigt – wenn
Corbett es auch in keinem Aspekt neu erschliesst. Selbst Rilkes Rodin-Essays werden nicht ausführlich zitiert oder interpretiert. Es geht um zwei Leben, ohne dass
die Schwächen der beiden Protagonisten
verheimlicht würden – und ohne dass die
Autorin es auf voyeuristische Entzauberung angelegt hätte. ●

Biografie Moritz de Hadeln leitete während 22 Jahren die Berlinale. Christian Jungen forscht seinen
unermüdlichen (film)politischen Kämpfen nach

RONALD SIMONEIT

Er tanzt auf dem Parkett der Film- und Weltpolitik
Christian Jungen: Moritz de Hadeln – Mister
Filmfestival.
Rüffer & Rub, Zürich 2018. 487 S., Fr. 38.–.
Von Irene Genhart

Bärig stand er jeweils vor dem Publikum.
Sprach nicht akzentfrei deutsch, parlierte
umso fliessender aber englisch und französisch. Er war nicht sonderlich charmant,
alles andere als ein Smiley-Typ. Aber er
war immer sehr präsent und körperlich
imposant: Moritz de Hadeln ist noch heute vielen lebhaft in Erinnerung als Direktor der Internationalen Filmfestspiele
Berlin. Während 22 Jahren, von 1979 bis
2001, verantwortete der Engländer mit
Schweizer Pass das Programm des Filmfestivals, das heute zu den renommiertesten der Welt zählt. Dass dies in vielem sein
Verdienst ist und eine Festivalleitung
mehr umfasst, als ein Programm zusammenzustellen, lässt sich nun in einer aufschlussreichen Biografie nachlesen. Christian Jungen, Ressortleiter Kultur bei der
«NZZ am Sonntag», erzählt darin die Geschichte von «Mister Filmfestival».
Tatsächlich stand de Hadeln, 1940 in
Exeter geboren und in Italien, der Schweiz
und Frankreich aufgewachsen, nicht nur
der Berlinale vor. Er gründete und leitete
von 1969 bis 1979 zusammen mit seiner
Frau Erika auch das Dokumentarfilmfestival von Nyon (heute Visions du réel) und
war einige Jahre Direktor des Filmfestivals
von Locarno. Nach seinem Abgang in Berlin stand er während zweier Jahre Venedig
vor. Und dann gab es noch das legendäre
Festival International de Films de Montréal, das unter turbulenten Umständen
gegründet, aber von Missverständnissen

Moritz de Hadeln und Sophia Loren an der Berlinale 1994.

begleitet unter de Hadelns Leitung 2005
genau einmal stattfand. Während all dieser Direktorenschaften stand de Hadeln
seine Frau Erika als Assistentin und Partnerin zur Seite. Sie hatten sich im Winter
1963 an einem Wurststand in Bremen
kennengelernt und 1968 ohne den Segen
seiner Eltern geheiratet. «Kaum Trennung
zwischen Beruf und Privatem» titelt eines
der letzten Kapitel. Es handelt davon, wie
die de Hadelns 2007 ihren Wohnsitz in
Berlin auflösen, sich im schweizerischen
Gland niederlassen und sich fortan in der
Gemeinde engagieren.
Sie hätten ihre Karriere nie geplant,
sondern seien in die Festivalpolitik hineingeschlittert und hätten einfach immer
weitergemacht, erzählt Moritz de Hadeln
da. Und Erika ergänzt, dass «vom ersten
Kaffee am Morgen bis zum letzten Whis-

key am Abend» sich «alles um Filmfestivals» drehte und an Kinder nie zu denken
war. Es ist eine der intimsten Aussagen
und bezeichnend für dieses Buch, das
mehr, in vielem auch etwas anderes ist
als eine Biografie. Die Geschichte einer
symbiotischen Lebensgemeinschaft zum
einen. Zum anderen eine von einem darin
bewanderten Historiker geschriebene,
unterhaltsame Abhandlung über die Filmfestivalgeschichte.
Neben den Protagonisten kommen
namhafte Zeitzeugen zu Wort. In der Biografie finden sich auch köstliche Anekdoten wie diejenige eines in Springerstiefeln,
Lederjacke und abgewetzten Jeans in
Locarno auftauchenden Rainer Werner
Fassbinder und eines aus dem GrandHotel verschwundenen Gobelins. Man
erfährt von Kritikern, die sich ob de
Hadelns Programmen echauffierten, und
wie Walerian Borowczyks erotischer Film
«Contes immoraux», 1974 in Locarno aufgeführt, den Bischof von Lugano zum
Moralapostel werden liess.
Am spannendsten aber, und da erreicht
Jungens Buch fast schon Krimi-Qualität,
sind die Kapitel über die Berlinale-Jahre.
Da zeigt sich, mit welch einmaliger Geschicklichkeit, mit welcher Weitsicht, wie
unbestechlich, wenn es erfordert war aber
auch versöhnlich, der Selfmade-Festivalmacher de Hadeln den Tanz auf dem Politparkett der Filmwelt beherrschte. Er hatte
die skandalgeschüttelte Berlinale angetreten, um sie wieder gross zu machen, und
verwandelte sie als umtriebiger Vermittler
zwischen Ost und West, Europa und
Hollywood, Deutschland und der Welt zu
einem der international renommiertesten
Festivals. Davon handelt dieses nicht nur
für Filmliebhaber lesenswerte Buch. ●

Politik Die Schweiz begegnete dem HI-Virus mit erfrischendem Pragmatismus

«Dieses kleine Ding kann Leben retten»
Constantin Seibt (Hg.): Positiv. Aids
in der Schweiz.
Echtzeit, Basel 2018. 144 S., um Fr. 32.–.
Von Corinne Holtz
Um die «neue Seuche» ist es still geworden. Aids und Aids-Prävention machen
seit 2014, seit der aufsehenerregenden
Kampagne mit echten Schweizerinnen
und Schweizern bei echtem Sex, kaum
mehr Schlagzeilen. Neuansteckungen
und Diskriminierung jedoch bleiben. In
der Schweiz sind 2016 542 neue HIVDiagnosen gemeldet worden, weltweit
leben knapp 37 Millionen Menschen mit
dem HI-Virus.
Der Sammelband «Positiv. Aids in der
Schweiz» rückt die Geschichte der «Stop
Aids»-Bewegung ins Licht. «Es ist ein Buch
über das Coolste, was die Schweiz hervorgebracht hat: ihren Pragmatismus», heisst
es im Vorwort.

1987 hatte der beliebte SRF-Moderator
Charles Clerc in der «Tagesschau» einen
Auftritt, der Fernsehgeschichte schreiben
sollte: «Dieses kleine Ding, meine Damen
und Herren, kann Leben retten.» Während
er das sagte, rollte er gekonnt ein Präservativ über den Mittelfinger der rechten
Hand. Anlass des abgesicherten Stinkefingers war der Beitrag über die Medienkonferenz für die «Stop Aids»-Kampagne.
Für Pragmatismus im Umgang mit Aids
steht auch Bertino Somaini, Arzt und damaliger Leiter der Sektion Übertragbare
Krankheiten im Bundesamt für Gesundheit. Er liess sich von der Kritik des jungen
Mediziners Ruedi Lüthy anstacheln, das
BAG solle sich mit den «wirklich brennenden Fragen» beschäftigen. Somaini rief
1988 die Eidgenössische Kommission für
Aidsfragen ins Leben.
Der Sammelband «Positiv» lässt
Akteure der ersten Stunde sprechen und
Betroffene erzählen, er beleuchtet die
mutigen Werbekampagnen des Bundes-

amts für Gesundheit und bietet dazu bekannte Journalistinnen und Journalisten
wie Michèle Binswanger, Gabriel Vetter
und Carlos Hanimann, nun Seibts Kollege
beim Online-Magazin «Republik», auf. Sie
überzeugen mit sorgfältig recherchierten
Geschichten und leicht lesbaren Texten.
Diese kommen alle in einem ähnlichen
Ton daher. Knallige Einstiege, farbige
Schauplätze und kurze Sätze sollen die
Leserin bei Laune halten.
Aids betrifft alle, längst nicht nur die
Risikogruppen – so die aufklärerische Botschaft des Sammelbandes. Was fehlt, ist
eine frauenspezifische Perspektive. Sex
zwischen Frauen und Ansteckung zwischen Frauen ist genauso wenig ein
Thema wie der Fakt, dass sich in der
Schweiz 73 Prozent der Frauen mit HIVDiagnose hauptsächlich auf heterosexuellem Weg anstecken. Der Herausgeber
dankt dafür im Nachwort allen Leserinnen
und Lesern, die bei ihrer nächsten Affäre
ein Kondom benützen. ●
25. Februar 2018 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 25

Sachbuch

Biografie Julien Offray de La Mettrie war Arzt, Philosoph und Rebell. Bernd Schuchter nähert sich dem
Frühaufklärer bis zum bitteren Ende – er starb an einer Trüffelpastete

WirMaschinen

gen medizinischen Theorien nicht stichhaltig sind, dies die Pariser Mediziner jedoch kalt lässt. Nach Studien in Leiden
beginnt er sich mit den führenden Ärzten
anzulegen – zunächst in Traktaten, später
in beissenden Satiren über verzärtelte
Doktor-Diven mit silbernen Nachttöpfen,
die noch nie einen Kranken aus der Nähe
gesehen hatten.
Von derselben Rücksichtslosigkeit sind
La Mettries philosophische Schriften, in
denen er angesehene Professoren wie
Albrecht von Haller verhöhnt. In seiner
Naturgeschichte des Geistes und in
«L’Homme Machine» skizziert er eine
materialistische Anthropologie, die genauso unverblümt atheistisch daherkommt, wie sie naturgemäss ist. Nach
diesen Büchern wird La Mettrie in akademischen Kreisen geächtet und von der
Justiz verfolgt. So kommt dem Aufklärer
die Einladung Friedrichs II. ins Schloss

Bernd Schuchter: Herr Maschine oder vom
wunderlichen Leben und Sterben des Julien
Offray de La Mettrie.
Braumüller, Wien 2018. 176 S., Fr. 29.90.
Von Florian Bissig
Der Mensch ist eine Maschine. Das ist die
These des wohl berüchtigtsten Buchs der
französischen Frühaufklärung, «L’Homme
Machine». Zu früh und zu radikal war sein
Autor Julien Offray de La Mettrie (1709–
1751) nicht nur den Obrigkeiten, sondern
auch seinen Zunftgenossen wie Diderot
und Voltaire, die ihn heftig bekämpften.
Dass La Mettrie indessen mehr als nur
«Herr Maschine» war, erzählt der Innsbrucker Autor und Historiker Bernd Schuchter in einem kenntnisreichen Buch.
Dem jungen Arzt La Mettrie aus SaintMalo fällt schon früh auf, dass die gängi-

Sanssouci nach Potsdam gerade recht.
Nun beginnt die groteske Coda seines
Lebens. In Preussen darf La Mettrie publizieren, was er will, er hat im wahrsten
Wortsinn Narrenfreiheit – als Friedrichs
Vorleser und Unterhalter. Doch sein letzter Spass geht auf eigene Kosten. La Mettrie hat eine ganze Trüffelpastete verdrückt, die wohl verdorben, möglicherweise vergiftet war. Er beharrt darauf, zur
Ader gelassen zu werden, und stirbt.
Schuchters Annäherung an Julien
Offray de La Mettrie ist mit vielen Zitaten
durchwoben, die in ihre politischen und
wissenschaftlichen Kontexte gestellt werden. Die vielen Leerstellen rund um La
Mettries «wunderliches» Leben und Sterben bespielt er mit wohlbegründeten Konjekturen, aber auch mit einer Prise Phantasie – freilich, ohne gegen die Maxime der
Redlichkeit zu verstossen, die sein Protagonist derart hochgehalten hat. ●

Das amerikanische Buch Wo das Recht auf Waffen über allem steht

Der Satz klingt im Original ebenso umständlich und ruft allein schon deshalb
nach einer Auslegung. Hier setzt der
Jurist und Historiker Patrick J. Charles
mit einer herausragenden Studie an.

Armed in America: A History of Gun
Rights from Colonial Militias to Concealed Carry (555 Seiten, Prometheus

Books, 2018) erklärt die Evolution des
amerikanischen Waffenrechts aus spätmittelalterlichen Wurzeln in England.
Die Expertisen von Charles werden
auch bei Auseinandersetzungen am
Verfassungsgericht zitiert. Dabei erscheint der Jurist auf den ersten Blick
als Bilderbuch-Konservativer. Charles
hat nach dem Jus-Studium bei den
Marines gedient und wirkt heute als
offizieller Historiker der Kommandoeinheiten des US-Militärs.
Das Buch ist keineswegs als knackiges
Pamphlet angelegt und kommt mit 200
Seiten Anmerkungen und ausführ26 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 25. Februar 2018

HELEN H. RICHARDSON / THE DENVER POST / GETTY IMAGES

Kaum ein Thema spaltet Amerika tiefer
als das Waffenrecht. Nach jedem
Amoklauf befürwortet zwar eine Mehrheit Personenüberprüfungen beim Verkauf von Feuerwaffen. Aber trotzdem
ist die konservative Waffenlobby
«National Rifle Association» (NRA) seit
den 1970er Jahren unaufhaltsam auf
dem Vormarsch. Linksliberale haben
das Engagement für «Gun Control» inzwischen praktisch aufgegeben. Doch
der zweite Zusatzartikel zur US-Verfassung aus dem Jahr 1791 bleibt als Fundament des Waffenrechtes heiss umstritten: «Da eine wohlgeordnete Miliz
für die Sicherheit eines freien Staates
notwendig ist, darf das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen,
nicht beeinträchtigt werden.»

Waffen sind in den
USA sehr leicht zu
erwerben, zum
Beispiel im
Dragonman Gun Shop
in Colorado Springs.

lichen Quellenzitaten eher schwerfällig
daher. Doch gerade deshalb ist sein Befund explosiv: Mithilfe dieser Fülle an
Material entlarvt Charles die von der
NRA propagierte Auslegung des
«Second Amendment» und damit das
zentrale Argument für die weitgehende
Abschaffung von Waffenkontrollen als
unhaltbare Geschichtsklitterung. Laut
den «Gun Rights»-Aposteln wollten die
Gründerväter jedem Amerikaner ein unbeschränktes Recht auf den Besitz und
das Tragen von Waffen geben. Damit
sollten Bürger für den persönlichen
Schutz von Besitz, Leben und Familie,
aber auch den Widerstand gegen einen
tyrannischen Staat gerüstet werden.
Charles stellt dagegen den Begriff
«Miliz» ins Zentrum seiner Auslegung.
Er weist nach, dass die Gründerväter

eine gut ausgebildete, disziplinierte
und deshalb «wohlgeordnete» Bürgerwehr als «Bollwerk» kommunaler Freiheiten und der Landesverteidigung betrachteten – dies auch aus einer tiefen
Abneigung seitens der Gliedstaaten
gegen ein stehendes Heer als zentralstaatliches Machtinstrument. Zudem
kennt das englische Recht seit dem frühen 14. Jahrhundert strenge Auflagen
für das Tragen von Waffen in der
Öffentlichkeit. Gleichzeitig war das
Recht auf Selbstverteidigung noch in
der Kolonialzeit so stark beschränkt,
dass jede Notwehr eine gerichtliche
Untersuchung auslöste.
Davon sind die von der Waffenlobby
durchgesetzten «Stand your Ground»Gesetze in zahlreichen Gliedstaaten
weit entfernt: In Florida genügt schon
ein Gefühl der Bedrohung als Rechtfertigung für tödliche Schüsse. Charles
stellt auch diese Entwicklung dar und
beschreibt die Radikalisierung der NRA
als Konsequenz einer Verschärfung
von Waffenkontrollen im Herbst 1968.
Der Kongress und Präsident Lyndon
B. Johnson reagierten damit auf die
Morde an John F. und Robert Kennedy
sowie an Martin Luther King jr. Die
NRA betrachtete schärfere «Gun Laws»
jedoch als Freipass für Gangster und
Attacke eines machtgierigen Verwaltungsstaats auf bürgerliche Freiheiten.
Diese Argumente fielen bei jenen Weissen auf fruchtbaren Boden, die sich
durch Rassenunruhen, steigende Kriminalitätsraten und den mit «1968»
assoziierten Wertewandel verunsichert
fühlten. So wurden Pistolen und Gewehre mit einer neuen politischen Bedeutung aufgeladen. ●
Von Andreas Mink
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Fotografie Das andere Istanbul

Basel
Dienstag 6. März, 19 Uhr
Arno Geiger: Unter der Drachenwand.
Moderation: Katrin Eckert. Fr. 18.–.
Literaturhaus, Barfüssergasse 3,
www.literaturhaus-basel.ch
Dienstag, 13. März, 19 Uhr
Hisham Matar: Die Rückkehr.
Gespräch: Jennifer Khakshouri. Lesung:
Thomas Douglas. Fr. 18.–. Literaturhaus.
Mittwoch, 21. März, 19.30 Uhr
Melinda Nadj Abonji: Schildkrötensoldat.
Fr. 15.–/7.50. Orell Füssli, Freie Strasse 17.

Bern
Dienstag, 13. März, 19 Uhr

Xiaolu Guo: Auftaktveranstal-

PAOLA DE PIETRI / STEIDL

tung zur Gastprofessur für
Weltliteratur. Eintritt kostenlos. Burgerbibliothek Bern,
Hallersaal, Münstergasse 63.

Im ersten Jahrzehnt des neuen Millenniums ist Istanbul so schnell gewachsen wie nie zuvor in seiner langen, reichen Geschichte. Wolkenkratzer sind in den
Himmel geschossen – direkt neben Minaretten und
Moscheen, die während Jahrhunderten das Stadtbild
geprägt haben. Es sind aber auch öde Trabantenstädte entstanden: Bauten ohne jeden ästhetischen
Anspruch, die ausschliesslich der Profitmaximierung
dienen. Die italienische Fotografin Paola de Pietri,
1960 in Reggio Emilia geboren, interessiert sich weni-

ger für das Ineinander verschiedener Baustile als für
die Ränder, wo die Stadt ausfranst, für das Brachland
und die Ruinen, zwischen denen Menschen picknicken
oder herumsitzen. De Pietris 2011 bis 2013 entstandene Bilder überzeugen durch Strenge und schaffen
eine eigene Ästhetik der Kargheit. Sie zeigen uns, dass
die Stadt am Bosporus nicht nur eine pulsierende
Metropole und ein riesiger Basar ist. Manfred Papst
Paola de Pietri: Istanbul New Stories. Steidl, Göttingen
2017. 104 S., 40 Abb., um Fr. 98.90.
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Elena Ferrante: Die Geschichte des verlorenen
Kindes. Suhrkamp. 614 Seiten, um Fr. 27.90.
Arno Camenisch: Der letzte Schnee.
Engeler. 104 Seiten, um Fr. 22.90.
Bernhard Schlink: Olga.
Diogenes. 320 Seiten, um Fr. 35.90.
Camilla Läckberg: Die Eishexe.
List. 752 Seiten, um Fr. 33.90.
Dan Brown: Origin.
Ehrenwirth. 672 Seiten, um Fr. 29.90.
Haruki Murakami: Die Ermordung des Commendatore, Band 1. DuMont. 480 S., um Fr. 39.90.
Elena Ferrante: Meine geniale Freundin.
Suhrkamp. 422 Seiten, um Fr. 33.90.
Sandra Brown: Tödliche Sehnsucht.
Blanvalet. 512 Seiten, um Fr. 28.90.
Martin Suter & Stephan Eicher: Song Book.
Diogenes. CD und Buch, 104 S., um Fr. 39.90.

Thun
Freitag, 2. März, bis Sonntag, 4. März
Literaturfestival Literaare. Lesungen von
Sabine Gruber, Kathy Zarnegin, Martina
Clavadetscher, Rolf Hermann u. a.
Theater Alte Oele, Freienhofgasse 10a /
Oelegässli. Programm: www.literaare.ch

Zürich

Bestseller Februar 2018
Jojo Moyes: Mein Herz in zwei Welten.
Wunderlich. 592 Seiten, um Fr. 32.90.

Sonntag 25. März , 11 Uhr
Arno Camenisch: Der letzte Schnee.
Lesung mit Musik von Roman Nowka.
Zentrum Paul Klee, Monument im
Fruchtland 3, www.zpk.org

Rolf Dobelli: Die Kunst des guten Lebens.
Piper. 384 Seiten, um Fr. 23.90.
Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der
Menschheit. Pantheon. 528 S., um Fr. 22.90.
Bernadette von Dreien: Christina, Zwillinge als
Licht geboren. Govinda. 319 S., um Fr. 31.90.
Roger Schawinski: No Billag?
Wörterseh. 176 Seiten, um Fr. 12.90.
Giulia Enders: Darm mit Charme.
Ullstein. 304 Seiten, um Fr. 24.90.
Guinness World Records 2018.
Hoffmann und Campe. 256 S., um Fr. 29.90.
Yuval Noah Harari: Homo Deus.
C. H. Beck. 576 Seiten, um Fr. 35.90.
Philipp Gurt: Schattenkind.
Literaricum. 420 Seiten, um Fr. 31.90.
M.Krogerus & R.Tschäppeler: Das Kommunikationsbuch. Kein & Aber. 192 S., um Fr. 29.90.
Alexandra Reinwarth: Am Arsch vorbei geht
auch ein Weg. MVG. 200 Seiten, um Fr. 26.90.

Erhebung GfK Entertainment AG im Auftrag des SBVV, 13.2.2018. Preise laut Angaben von www.buch.ch.

Donnerstag, 1. März, 19.30 Uhr
«Wo chiemte mer hi?» - Ein Abend zu
Kurt Marti. Performance und Gespräch:
Guy Krneta, Andreas Mauz und Hans-Peter von Däniken. Fr. 20.–. Literaturhaus,
Limmatquai 62, www.literaturhaus.ch
Mittwoch, 7. März, 19.30 Uhr
Lukas Bärfuss: Krieg und
Liebe. Buchpremiere. Moderation: Karin Salm. Fr. 20.–. Literaturhaus, Limmatquai 62.
Dienstag, 13. März, 20 Uhr
Nicole Krauss: Waldes Dunkel.
Lesung und Gespräch auf Englisch mit
Mikael Krogerus. Fr .25.–. Kosmos,
Lagerstrasse 104, www.kosmos.ch
Dienstag, 27. März, 20 Uhr
Kerana Angelova: Elada Pinjo und die
Zeit. Moderation: Corina Freudiger.
Fr. 22.–. Kaufleuten, Pelikanplatz.
Dienstag, 27. März, 19.30 Uhr
«Ces Voisins inconnus»: Jérôme Meizoz
mit seiner Übersetzerin Corinna Popp.
Fr. 20.–. Literaturhaus, Limmatquai 62.

Bücher am Sonntag Nr.3
erscheint am 25. 3. 2018
Weitere Exemplare der Literaturbeilage «Bücher am
Sonntag» können bestellt werden per Fax 044 258 13 60
oder E-Mail: sonderbeilagen@nzz.ch – oder sind,
solange Vorrat, beim Kundendienst der NZZ,
Falkenstrasse 11, 8001 Zürich, erhältlich.
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Der Kalte K
Krrieg
Der Konﬂikt zwischen Kapitalismus und Sozialismus beeinﬂusste
die ganze Welt. Der Kalte Krieg prägt bis heute die Art und Weise,
wie wir Menschen leben und denken.
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Weitere Themen:
1848 – Geburtsjahr der modernen
Schweiz. Teil 3 der Serie
«Schlüsselmomente der Schweizer
Geschichte» von Thomas Maissen.

Jetzt bestellen!

Hexenwahn. Die Hinrichtungen
von Frauen im 16. Jahrhundert
am Bielersee.

6 Ausgaben für Fr. 73.50
statt Fr.98.–

Hermann Lübbe. Der grosse
Philosoph im Gespräch
über Geschichtsbewusstsein
und sein Leben.

nzz.ch/geschichte23
044 258 10 00

