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Unser Bauchnabel bezeugt es:Wir allewurden geboren, aus demBauch
unsererMütter gepresst. Obundwowir das Licht derWelt erblicken
würden, habenwir uns aber nicht ausgesucht. UnsereHerkunft ist keine
Frage der Entscheidung –wir haben sie einfach, und sie prägt uns. «Wir
können zwar versuchen, unser Leben selbst zu gestalten, aberwir kommen
trotzdem immer irgendwoher.» Insofern beleidige die Familie unsere
Freiheit, sagt die PhilosophinBarbara Bleisch im Interview (S. 12). Kinder
müssten sichmanchmalmit aller Kraft vomElternhaus losreissen. Bleisch
geht demgrossenThemaFamilie imBuch «Warumwir unserenEltern
nichts schulden» philosophisch auf denGrund.Wie tief einendie familiäre
Herkunft prägt, davon erzählt auchder SchriftstellerHansjörg Schneider.
In seinerAutobiografie «KindderAare» (S. 4) schildert er eine Jugendder
Sprachlosigkeit undden allzu frühenAbschied von seinerMutter. Eine
leichte Jugendwurde auchMichail Gorbatschownicht zuteil. Erwar ein
Kind armer Bauern, in der Familiengeschichte hatte Stalins Terror Spuren
hinterlassen.Nichts anGorbatschowsHerkunftwies darauf hin, dass er
dereinst dieWeltpolitikmitlenken, die Perestroika einleitenundden sowje-
tischen Sozialismus zurDisposition stellenwürde. Gorbatschows langer,
erstaunlicherWeg ist nun in einermonumentalenBiografie vonWilliam
Taubman (S. 16) nachzulesen. Ichwünsche Ihnen eine anregendeLektüre.
Martina Läubli

Wasunsprägt
undwaswir
darausmachen

Barbara Bleisch
(Seite 12).
Illustration von
André Carrilho
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Belletristik

HansjörgSchneider:KindderAare.
Nachwort: Beatrice vonMatt. 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 Städt-
chen ist er aufgewachsen und spricht bis
heuteden lokalenDialekt. Auf demZofin-
ger Bauernmarkt kauft er seine Bauern-
hemden, kragenlose Hemden, die gut zu
ihm passen. Diesen März feiert Hansjörg
Schneider seinen 80.Geburtstag; vor
zweieinhalb Jahren sagte er: «Ichhatte ein
wunderbares, spannendes und reiches
Leben.Viel probiert, viel passiert, viel ab-
verreckt – und vieles auch gelungen.»

In der Autobiografie «Kind der Aare»
blickt er zurück, schreibt ausführlichüber
denKantonAargau, über dieses «seltsame
Gebilde» ohneeigentliches Zentrum,über
die verschiedenen Kantonsteile, von
denen jeder eine eigene Geschichte und
Kultur hat. Schneider sagt, er sei «ein Pro-
dukt der Aargauer Geschichte» und das
«AargauerWesen» sei eigentlichnicht fürs
Schreiben gemacht. «Wer schreibt, erzit-
tert vorerst einmal vor Angst. Denn er
weiss, dass er den Anspruch erhebt, mit
der eigenenFeder Literatur herzustellen.»
Schneider fragt, ob es im Aargau über-
haupt gestattet sei, Literaturherzustellen,

obdie gnädigenHerren solch eineAnmas-
sung überhaupt erlaubten. Ob erlaubt
oder nicht, es gibt sie, die Aargauer Auto-
ren und Autorinnen. Schneider kennt sie
alle und verpackt in seine Autobiografie
auch eineLiteraturgeschichte seinesKan-
tons, erinnert an Schriftstellerkollegen
wie Sophie Haemmerli-Marti und Paul
Haller, Hermann Burger, Erika Burkart
und andere mehr.

Prügel desVaters
In einer einfachenundglasklarenSprache
schreibt Hansjörg Schneider über seine
Kindheit und Jugend: Schonungslos por-
trätiert er den Vater, der es vom Primar-
zum Gewerbeschullehrer brachte und
daheim ein «grässlicher Diktator» war. Er
habe seine drei Kinder nicht erzogen, er
habe sie dressiert. Undwernicht parierte,
bekam vom Vater Prügel.

AuchdieMutterhatte zugehorchen. Sie
habe keiner Ameise etwas zuleide getan,
habeviel gelesenund seimit denKindern
liebevoll umgegangen.Dochals ihr Jüngs-
ter, der spätere Schriftsteller und Drama-
tiker, fünfzehn ist, bekommt sie die Dia-
gnosemultiple Sklerose.Drei Jahre später,
1956, nimmt sie sich das Leben. Ein
Trauma,das Schneider in seinenBüchern
immer wieder beschreibt. Bereits vor der
Krankheit sprachman inderFamilienicht
viel miteinander, doch die Diagnose und
der Freitod der Mutter machten die

Sprachlosigkeit total. «Mir fehlten die
Worte, umAbschied zunehmen,ummich
zu lösen und mich auf meinen eigenen
Wegzumachen.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
seinesLebens.Die beidenbleiben 35 Jahre
zusammen, bis sie 1997 anKrebs stirbt. In
«Nachtbuch für Astrid» (2000), einem
Tagebuch seiner Trauer, nimmt Hansjörg
Schneider Abschied von seiner Frau –
authentischundanrührend, ohne je rühr-

AutobiografieDerSchriftstellerundDramatikerHansjörgSchneider
blickt zurückaufein langesLeben–zärtlichundtrotzig

Ermusste
einstecken–
nunteilteraus
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selig zu sein. Wer hofft, in der Autobio-
grafie mehr über diese grosse Liebe zu
lesen,wird aber enttäuscht. Auchüberdie
Zwillingskinder, einen Sohn und eine
Tochter, erfahrenwir kaumetwas. Schnei-
der wahrt die Privatsphäre seiner Nächs-
ten. Trotzdem ist stets spürbar, welch
wichtige Rolle A. gespielt hat: Sie hat ihm
dienötige Sicherheit gegeben, Schriftstel-
lerwerden zuwollen.Gleichzeitigmusste
sie damit zurechtkommen, dass er in sei-
nen Romanen die eigene Lebens-
geschichte fiktionalisierte.

In Schneiders Erstlingsroman «Der
Bub» verlässt ein jungverheirateterMann
Frau und Kind, um sich in einer verlasse-
nen Tessiner Hütte seine Lebens-
geschichte von der Seele zu schreiben,
auchden Schmerz über denTodderMut-
ter. In «Kind der Aare» ist zu lesen: «Als
ichmit demRoman fertigwar, 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

nicht publizieren konnte.» Er legt das
Manuskript beiseite; zwei Jahre später
sagt sie, er solle das Buch jetzt heraus-
geben, sonst ersticke er noch daran. Er
kürzt denText umgut dieHälfte undver-
öffentlicht ihn 1976. Der Roman ist mit
einem Furor und einer Expressivität ge-
schrieben, dass klar ist: Hiermusste einer
schreiben.

Dringlichkeit ist derMotor fürHansjörg
Schneiders literarischeArbeit – 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
Theaterstückeberichtet, verfällt derAutor
ins Additive. Gleichwohl ist die Lektüre
einGewinn, dennHansjörg Schneider lädt
ein in seinUniversum, undweil er ein be-
lesener Intellektueller ist, der sich ver-
ständlich ausdrückt, ist es einVergnügen,
ihm auf seinen Gängen durch Zeit und
Geschichte zu folgen.

VerletzlicherBerserker
Anerkennung, immer wieder mangelt es
Schneider an Anerkennung. Noch heute
schmerzt es ihn, dass Werner Weber, der
das Feuilleton der «Neuen Zürcher Zei-
tung» viele Jahre prägte, kein Wort über
ihnveröffentlichte. Verletzend ist für den
Schriftsteller auch derUmstand, dass ihn
diedeutschePresseweitgehend ignoriert.
Anlässlich der Neuedition des Romans
«Lieber Leo» schriebChristineRichard im
Juni 2016 in der «Zeit» einen ebenso aus-
führlichen wie kundigen Artikel über
Hansjörg Schneider. Er ist zutiefst be-
glückt, bis er realisiert, dass der Aufsatz
bloss in der SchweizerAusgabeder «Zeit»
enthalten ist. Er schreibt: «Zu frühgefreut,
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 JahreEidgenos-
senschaft. Eine Reihe prominenter
Schweizer Autorenwie FranzHohler und
Otto F. Walter unterschreiben als Erst-
unterzeichner eine Resolution, die CH 91
zuboykottieren,wenndieFichen,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 Erst-
unterzeichner sowiesonichts für das Jubi-
läum tun. Trotzig schreibt er: «Ich sollte
als Zweitunterzeichner meine eigene
Arbeit boykottieren, damit sie als Erst-
unterzeichner gross herauskamen.» Die
linke «Wochenzeitung» hatte ihn als
«Streikbrecher» bekämpft und als «Hurer,
der für Geld alles macht», verleumdet.

Hansjörg Schneider kannausteilenund
einstecken. In seiner Autobiografie zeigt
er sich als verletzlicher Berserker, der
intensiv lebtundarbeitet. Selbstwenn ihn
die Angst vor dem Versagen nie ganz los-
liess: Erhat sieüberwundenundzuPapier
gebracht, was zu Papier gebracht werden
musste.Dereinstwirder ein reichesŒuvre
hinterlassen, das Bestand hat.l

«Viel abverreckt und
vieles auchgelungen.»
Der 80-jährige
Schriftsteller
Hansjörg Schneider
erzählt sein Leben.
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AdamHaslett: Stellt euchvor, ichbin fort.
AusdemEnglischenvonDirk van
Gunsteren. Rowohlt, Reinbek 2018.
461 S., umFr. 35.–, E-Book 23.–.

Von Jürg Scheuzger

«Stellt euch vor, ich bin fort» ist ein hin-
reissender Familienroman. Der amerika-
nischeAutorAdamHaslett erzählt vonder
Liebe innerhalb einer Familie, imSinndes
paulinischen Worts: «Die Liebe erträgt
alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem
stand.»DochdieFamilienmitgliedermüs-
sen erkennen, dass bei einem Menschen
wie Michael selbst unbedingte fürsorg-
licheLiebe an ihreGrenzengelangt. Adam
Haslett hat mit Michael eine Gestalt ge-
schaffen, der inWahrheit «nicht zuhelfen
ist», wie Heinrich von Kleist schrieb. Der
Autormutet seinenFiguren einLeben zu,
das vielfach zu schwer ist für sie. Zugleich
ist derRomanaucheine StudieüberHoch-
begabung und darüber, wie hochbegabte
Menschen ihre Umwelt manchmal über-
fordern.
John, der Vater, ist Engländer, Marga-

ret, dieMutter, ist Amerikanerin. Kurz vor
derHochzeitsfeier inEnglanderfährtMar-
garet, dass John, ein brillanter Finanz-
experte, in unregelmässigen Abständen
depressiven Schüben unterworfen ist.
Hoffnungsvoll naiv heiratet sie ihn den-
noch, unddas Paar bekommtdrei Kinder.
Johns Depressionen nehmen zu, er wird
arbeitsunfähig und begeht Suizid, als die
Kinder, zwischen 14 und 19 Jahre alt, sei-
nerMeinungnach fähig sein sollten, ohne
ihn zu leben. Aber sein ältester Sohn
Michael, begabt mit einer grandiosen
sprachlichenAusdruckskraft, istwie sein
Vater John für das Leben verloren, un-
fähig, sich selbst zu bejahen.
Johns Suizid geschieht auf Seite 142des

Romans, dermehr als 450Seitenumfasst.
Der grosse Rest handelt vor allem von
Michael, von seinenverzweifeltenVersu-
chen, nicht unterzugehen, und von den
Versuchen seiner Mutter und seiner Ge-
schwister, ihmzuhelfen, und sollte dabei
ihr eigenes Leben verloren gehen.

VorbildKafka
Michael ist ein Freak, und er ist ein Nerd.
SchonalsHalbwüchsiger begeistert er sich
für Disco und House, und es ist wunder-
bar,wieder 1970geboreneHaslettMichael
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 gefro-
rene Meer in mir». So schafft der Autor
einenBezug zuFranzKafka, einer Identi-
fikationsfigur des jungenMannes.Micha-
els 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 Sklave-
rei. Er identifiziert sichbedingungslosmit
denAfroamerikanern, denNachkommen

RomanDerAmerikanerAdamHaslett erzählt in seinempackendenFamilienromanvonHochbegabung,
MusikunddemFluchvonPsychopharmaka

WennLiebenichthelfenkann

der Sklaven, und ist überzeugt von der
Notwendigkeit der Wiedergutmachung.
AlleGesprächemit Bruder undSchwester
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.

EuphorieundAngst
Ihm,Michael, ist aufgetragen, dasUnrecht
zu benennen, das ausser ihm von den
Weissenniemand sehenwill. Er liebt aus-
nahmslos farbige Frauen, auch sexuell
bemüht umWiedergutmachung: «Ja, ich
wollte entsagen, mich als Person auf-
geben, denn warum lieben, wenn nicht,
um sich in den Staub zuwerfen. (...) Bald
hatte sich meine Rücksichtnahme in
etwas weit Befrachteteres verwandelt:
denWunsch, rassische Privilegienumzu-
kehren und ihr Sklave zu werden.» Kein
Wunder, dass die Frauen, denenMichael
sein arges Schuldbewusstsein sexuell ver-
mitteln will, sich ihm entziehen.
Michael ist Angstneurotiker, und Has-

lett findet beklemmende, verstörende
Formulierungen fürdieAngst. «Stellt euch
vor, ich bin fort» ist auch ein Roman über

Psychopharmaka. Michael lässt sich hel-
fen von ihnen, er findet Erleichterung,
wirdkurzzeitig euphorisch.Umso schlim-
mer ist es, wenn ihre Wirkung nachlässt,
wennüberforderte Psychiater immerwil-
dere Cocktails verschreiben und wenn
Michael unddie, die ihn lieben, erkennen,
dass dieHilfsmittel nach Jahrzehntender
Qual ein anständiges Leben verhindern.
Der Entzug führt zur Tragödie.
AuchwennHaslett JohnsundMichaels

Hoffnungslosigkeit thematisiert, zeigt er
doch anhand von Margaret, Celia und
Alex, dass es möglich ist, dank geliebten
MenscheneinLebenzu führen, das in eine
hoffnungsvolle Zukunftweist. DerRoman
endet mit einem traurigen Happy End.
Adam Haslett hat mit «Stellt euch vor,

ichbin fort» einenmultiperspektivischen,
klugen Roman über das Leben im späten
20.Jahrhundert an der Ostküste der USA
geschrieben.Dirk vanGunsteren, vielfach
ausgezeichneter Übersetzer, hat ihn, mit
vielen Stilen spielend, adäquat ins Deut-
sche übertragen.●

Adam Haslett liest am 1. März um 20 Uhr
im Kulturzentrum Kosmos in Zürich.

NurMusik und
Medikamente halten
Hasletts haltlosen
RomanheldenMichael
amLeben.
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GaitoGasdanow:NächtlicheWege.
Deutsch vonChristianeKörner.Hanser,
München 2018. 288 Seiten, umFr. 35.90,
E-Book 25.–.

VonTobias Sedlmaier

DasWerk des russischen Exilautors Gaito
Gasdanow (1903–1971)wird erst seitweni-
gen Jahren für den deutschsprachigen
Raumentdeckt underschlossen: ein gros-
ses 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»
sindmoderne, sprachlich funkelndeKris-
tallisationsstudienüber sehnsuchtserfüll-
te Trugbilder, die Absurdität des Lebens
unddieGrenzenvonErinnerung. Zugleich
zelebrieren sie das Feingefühl unddie Er-
habenheit der menschlichen Seele.
In «Nächtliche Wege» verarbeitet Gas-

danow, der nachderNiederlagederWeis-
sen Armee im russischen Bürgerkrieg in
dieEmigrationging, seineErfahrungen im
Paris der zwanziger und dreissiger Jahre.
Dort hatte er sichnebenzahlreichenHilfs-
tätigkeiten jahrelang als Taxifahrer ver-
dingt und den Niedergang der französi-

RomanDer russischeCamusGaitoGasdanowbeschreibtbizarreFahrtendurchdiePariserUnterwelt

MitDiebenundHurenimTaxi
schenGesellschaft ameigenenLeib erlebt.
Bedingt durch die deutsche Besatzung,
konnte der zehn Jahre zuvor abgeschlos-
seneRomanerst 1952 inAmerika vollstän-
dig erscheinen.
Gasdanows Paris ist keine Metropole,

die zum Träumen einlädt, sondern eine
bizarreUnterwelt desUnglücks.Verlorene
Bordsteinphilosophen, zerlumpte Clo-
chards und einstmals respektable, nun
hoffnungslos gescheiterte Existenzenbe-
völkern die Cafés und Strassen. Sie ver-
kaufen sichoder ertränken ihrUnglück im
Alkohol. Diebe, Huren und Säufer trans-
portiert der Erzähler auf seinen nächt-
lichenWegen im Taxi. Er wird dabei Zeu-
ge ihrer wirren Phantasien und traurigen
Beichten, schweift selbst in eigene Erin-
nerungenandieHeimat ab.Die Sehnsucht
des Exilanten nach Russland ist durch-
gehend spürbar.
Distanz und Fremdheit sind zentrale

Motive in den episodisch, manchmal
traumgleich sprunghaft erzählten «Nächt-
lichen Wegen». Der existenzialistische
Gestus desRomans lässt anAlbert Camus
denken, die teilweise niederschmettern-
den Anklagen gegen eine kaputte Gesell-
schaft an den grossen Zyniker Louis Fer-
dinandCéline, dessen «Reise ansEndeder
Nacht»Gasdanowwohl gekannt hat. Gas-
danownimmt 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 – sowenig gibt der Chronist des
Verfalls von sichpreis. Diese blinden Stel-
len, diese bewusste Unschärfe bemerkt
man oft nicht, weil die Sprache entweder
elegant darüber hinwegläuft oder aber die
Grenzendes eigenenVerstehensmarkiert.
Denn der Taxifahrer ist, trotz seiner Ver-
achtung besonders für Prostituierte und
derenFreier, keiner, der sich eineBe- oder
Verurteilung einfach machen würde. Die
Schicksalederjenigen, die sichbereits auf-
gegeben fühlen, berühren ihn durchaus.
Dabei reflektiertGasdanow immerwieder
seine eigene privilegierte Position als
Schriftsteller, die ihmdieseBeschreibun-
gen erst ermöglicht.
Von seinen Gesprächen mit den Intel-

lektuellen, die seiner eigenenWelt eigent-
lich näher stünden, lässt er den Erzähler
berichten, sie hätten ihnüberzeugt, «dass
diemeistenMenschennicht zuder titani-
schenSelbstüberwindung imstande sind,
die man aufbringen muss, um jemanden
aus einem anderenMilieu und von ande-
rer Herkunft zu verstehen, dessen Ver-
stand anders konstruiert ist, alsman sich
das nach alter Gewohnheit vorstellt.»●

ANZEIGE

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

Hansjörg Schneider erzählt vom Aargau, der Landschaft, die ihn ge-
prägt hat. Von den sanften Hügeln und Auen und der kargen, autoritä-
ren Atmosphäre seiner Kindheit und Jugend in den Nachkriegsjahren.
Von der Studentenzeit in Basel bis hin zum Aufbbf ruch in ein Leben

für die Literatur.

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

Erscheint am 28. Februar 2018

Roman· Diogenes

Lukas
Hartmann

Ein Bild
von Lydia
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352 Seiten, Leinen, sFr 30.–*

Diogenes

Hansjörg
Schneider

Kind derAare

368 Seiten, Leinen, sFr 32.–*
Erscheint am 28. Februar 2018

Neue Bücher von Schweizer Autoren
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LukasHartmann: EinBildvonLydia.
Diogenes, Zürich 2018. 356 Seiten,
umFr. 35.90, E-Book 27.–.

VonCharles Linsmayer

EinenRomanüber die ZürcherMillionärs-
tochter LydiaWelti-Escher vorzulegen, ist
keine geringe Herausforderung. Über die
1891 verstorbeneWelti-Escherhabenauch
schon Otto Brahm (1892), Bernhard von
Arx (1991), Joseph Jung (2009), Willy
Wottreng (2014) und Stef Stauffer (2017)
geschrieben. Lukas Hartmanns Buch ist
denn auchnicht bedeutsam,weil es neue
Erkenntnisse über Welti-Escher und ihre
tragischeLiaisonmit demBernerRadierer
Karl Stauffer zutage förderte. Es beein-
druckt vielmehr,weil derAutordieFakten
so überzeugend mit Fiktivem verbindet.
Er verlegt die Spannungen, die Lydia
Welti-Escher auslöste undderenOpfer sie
wurde, ganz in die ruhelose, verun-
sicherte, zwischen vielen Möglichkeiten
und Dringlichkeiten schwankende Seele
dieser Frau. Das verleiht ihr etwas ganz
und gar Modernes.
LukasHartmann lässt Lydias vier letzte

Jahre von ihrer ZofeMarie-LouiseGaugler
erzählen. Luise hat das Staunennicht ver-
lernt und beobachtet mit nüchternem
Sachverstand und dem Blick einer Frau
aus einfachenVerhältnissen.Dabei ist die
Zofe durchaus nicht nur Berichterstatte-
rin. Sie hat ihre eigene Biografie und er-
lebt, als Lydias Existenz am Zerbrechen
ist, eineLiebesgeschichte, 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 näher-
kommenundwie Stauffer dieWeltis dazu
bringt, nachFlorenz zuziehen.Der «Kraft-
protzmit sanften Seiten» beunruhigt sie,
und es entgehen ihr weder Lydias unkri-
tische Bewunderung für dessen kühne
Pläne noch die Tatsache, dass sie leidet,
wenn er weg ist. Was sich entwickelt, ist
eingebettet in atmosphärischdichte Schil-
derungendes Lebens imBelvoir und spä-
ter in Florenz.
Luise wird auch Zeugin, als Lydia und

Stauffer alle Grenzen sprengen und der
trocken-sprödeWelti zumdüpiertenEhe-
mann wird. Selbst in der römischen Villa
Barberini, wo Lydias Liebe als Geistes-

RomanLukasHartmannzeichnetein
LebenzwischenLiebe,MachtundKunst

LydiaEschers
Untergang

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 ein-
trifft und als Lydia selbst sichmitGas ver-
giftet. Dabei wird Lydias Verhalten nicht
kommentiert. Ihr allmählicherNiedergang
zeigt sich in ihrem Verhalten, den Bewe-
gungen, demGesichtsausdruck, den Ver-
suchen, dem Leben ein Ende zu setzen.
Luise urteilt nicht, sondernwundert sich
nur. «Sie hätte gerne gewusst, ob Lydia
denMann,der ihr sovielUnglückgebracht
hatte, im Geheimen noch immer liebte
oder ob sie diese Liebe mit aller Kraft ab-
zuwürgen versuchte. Nein, das war ja
nichtmöglich, das konntemangarnicht.»
So fokussiert Hartmanns Erzählung

ganz auf das SeelenlebenvonLydiaWelti-
Escher. Karl Stauffer tritt kaum inErschei-
nung, obwohl er bis zuletzt von unheim-
licher Präsenz ist – als ein «Luftgeist, nein,
ein Gespenst, das nachts herumtappte
und sichnicht vertreiben liess». AuchEhe-
mann Friedrich Emil Welti und Schwie-
gervater Emil Welti, der Privates unge-
rührtmit PolitischemvermischendeBun-
desrat, sind eher Randfiguren im Drama
dieser Frau, inderenSeele sichMachtund
Politik, Liebe und Hass unter den Bedin-
gungeneinerunbarmherzig bigottenEpo-
che einen tödlichen Kampf liefern.
«Diese Liebe soll ja nicht sein, ichmuss

sie aus mir herausreissen», weiss Lydia,
vonder ihreDienerin amAnfang sagt: «Sie
behandelt uns ja gut, aberwennesumdie
Moral geht, lässt sie nicht mit sich spas-
sen.» Als Lydia von Stauffers erstem Sui-

zidversuch in Kenntnis gesetztwird, sagt
sie, selbst bereits zumLetzten entschlos-
sen: «Ich kann ja nicht einfach im Leeren
leben und er auch nicht.»

Zeit desUmbruchs
Bei Willi Wottreng («Lydia Welti-Escher.
Eine Frau in der Belle Epoque») zerbricht
Lydia an der Emanzipation, bei Joseph
Jung («LydiaWelti-Escher») will ihr geld-
gieriger Mann sich ihrer entledigen, bei
Stef Stauffer («Die Signora will allein
sein») zieht sie sich in ihre Einsamkeit zu-
rück. Lukas Hartmann aber malt ein Bild
ihrer Seele, ohne sich festzulegen, in ihrer
ganzen ungestillten Sehnsucht und heil-
losenZerrissenheit und stellt ihr Schicksal
als ein von Anfang an vomUntergang be-
drohtes in eine machtvoll vorwärtsdrän-
gendeKompositionhinein, diedurch zwei
Leitmotive gekennzeichnet ist: Kellers
Novelle «Romeound Julia aufdemDorfe»,
deren tieftraurigen Schluss mit dem Er-
trinkungstod der Liebenden Luise ihrer
Herrin immerwieder vorlesenmuss, und
Rudolf Kollers Gemälde «Die Gotthard-
post», das im Belvoir hängt und dessen
wildes, ein unschuldiges Kalb bedrohen-
des Gespann Luise bis in die Träume ver-
folgt. Verkörpert es dochden todbringen-
den Aspekt dieser gewalttätigen Um-
bruchzeit, als deren Opfer Lydia Welti-
Escher in Lukas Hartmanns ebenso stim-
migemwiepackendemEpochengemälde
auf bewegendeWeise erscheint.●

Lukas Hartmann liest am 27.Februar um
19.30 Uhr im Kunstmuseum Bern und im
März in Braunwald, Eglisau und in Zürich.

Siewar eine der reichsten Frauender Schweiz: LydiaWelti-Escher, ca. 1883, zur Zeit ihrerHeirat .
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Mexiko–USAKunstalsBrücke

Als es darumging, das neueRockefeller Center inMan-
hattan auszuschmücken, verpflichteteNelsonRocke-
feller 1932DiegoRivera für eine grosseWandmalerei
imHauptgebäude. Zufrieden vermerkte seinVater
JohnD. Rockefeller: Rivera «scheint inzwischen sehr
bekannt zu sein und ist vermutlich eine guteWahl».
Als er dann jedoch erfuhr, dass derMaler in Lenin die
Leitfigur für die zukünftige EntwicklungderGesell-
schaft sah,wurdeRivera gefeuert. DerMexikanerwar
für seine grossformatigenWandgemälde ebensobe-
kanntwie für seine politischenAnsichten. Erwählte
häufig Szenen aus demVolkwie das Paar auf dem
Aquarell, das geflochteneKörbe verkauft. Diemexika-
nischenMuralistenwaren in denUSAenvogue. Rivera

hatte 1931 eineAusstellung im frisch gegründeten
MuseumofModernArt inNewYork undhielt sich, oft
zusammenmit seiner Frau FridaKahlo, regelmässig in
denUSAauf. DieNeugierde aufmexikanischeKultur
war erwacht, als um 1920die blutige Phase der Revolu-
tion zu Endegegangenwar. Sie galt als Avantgarde
undwurde in den 1940er Jahren zumMainstream.Der
reich bebilderte Bandgeht diesemAustausch in klu-
gen Essays nachundporträtiert Künstler und Fotogra-
fen, die ihngetragenhaben. Angesichts der heutigen
politischenAgendaderUSA schautman zurück in ein
goldenes Zeitalter.GerhardMack
AlbrechtMellins:MexicoModern. Hirmer,München
2017, 176 S., 200Abb., umFr. 52.90.

LinaMeruane:RotvorAugen.
AusdemSpanischenvon SusanneLange.
Arche, Zürich/Hamburg 2018. 202 Seiten,
umFr. 28.90, E-Book 19.–.

VonMartina Läubli

Plötzlich wird die Welt dunkel. Schlag-
artig. «Da war ein Feuerwerk durch mei-
nenKopf gegangen.Dochnicht Feuer sah
ich, sondern Blut, das sich in meinem
Auge ergoss.» Das rote Blut, zuerst «er-
schreckend schön», gerinnt baldundwan-
delt sich in tiefes Schwarz. Lina ist blind
geworden.
Mit diesembrutalen, 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,

wovor wir uns alle fürchten: Sie verliert
dasAugenlicht. Voneiner Sekundeaufdie
andere ist sie zumLeben inderDunkelheit
verdammt.Vonnunan stolpert, tapptund
tastet sie, die Hände wie Geierkrallen in
die Luft gestreckt. Die Wohnung, die sie
eben neu mit ihrem Freund Ignacio be-
zogen 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».

DieWelt ist radikal fremdgeworden. Sie
stürzt auf Lina ein oder entzieht sich ihr.
Alles erscheint unsicher, feindlich, ver-
zerrt.DasBlindseinerschüttert LinasExis-
tenz. Und diese Erschütterung springt
auch auf die Leserinnen und Leser über,
denn sie teilen die Perspektive dieser be-
unruhigten Ich-Erzählerin. Meruanes

atemlose Prosa bleibt ganz nahe an Lina,
die eigentlichLucinaheisst, an ihremKör-
per und ihrer – nun veränderten – Wahr-
nehmung.

Die 1970geboreneMeruaneerzählt, der
Blindheit zum Trotz, in einer sehr bild-
haftenSprache. Sie spielt virtuosmit visu-
ellen Metaphern und medizinischem
Vokabular: Lina öffnet das Autofenster
«wie jemand, der ein Lid öffnet». Die Zeit
wuchert «wie eigenmächtigeAdern». Das
Auge – als Organ – wird zur Obsession.
Zugleich erinnert sichLina, stellt sich vor,
was sie sehenwürde: Die Silhouette New
Yorks, in der die Zwillingstürme fehlen.
DenbesorgtenBlick ihrerMutter. Die ver-
schneiten Gipfel der Anden um Santiago
deChile.UnddieErzählerin beschreibt all
das, was sie nicht sehen, aber hören und
spüren kann: Schmerz, Stimmen, Geräu-
sche,GerücheunddenWind,der dauernd
an ihr zerrt.
Nicht vonungefähr trägt Lina den glei-

chen Namenwie die Schriftstellerin.Wie
ihre Ich-Erzählerin kamLinaMeruane als
Doktorandin kurz vor 9/11 nachNewYork
underblindeteplötzlich.DieChileninwar
damals bereits Schriftstellerin. Nicht nur
das Sehen, auch das Schreiben stand
plötzlich infrage. Heute kann Meruane
wieder ziemlichgut sehen, doch sie stellte
fest, dass Erzählungen über Blindheit
meist von sehenden Personen geschrie-
benwurden, und sagte sich: «Ich kanndie
Geschichte von der anderen Seite erzäh-
len.» Entstanden ist vielmehr als ein auto-
biografischer Bericht. «Rot vorAugen» ist
eine ungemein fesselnde Erkundung der
condition humaine, die auch dort nicht
innehält,woes schmerzt: andenGrenzen
des Körpers und auf dem dunklen Grund
von Angst und Verletzlichkeit.
Denn was wären die Konsequenzen,

wennLina für immer blindbleiben 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
ichundwagenicht, konkreter zuwerden.
Ich gebe vor nachzudenken, aber in
meinemKopf ist nur eineWolke, unddar-
in taucht eine Antwort auf, die ich noch
nicht in Erwägung gezogen hatte. Mich
umbringen?»
Durch ihreErblindung ist Linaplötzlich

auf Hilfe angewiesen. Ignacio führt sie
durchdie Strassen, stellt ihrmorgensden
Kaffee bereit, holt die Insulinspritze, be-
gleitet sie zurOperation. Gänzlich unvor-
bereitet mutiert der Geliebte zum Blin-
denführer und die Geliebte zur Bedürfti-
gen und Erpresserin.
DieseGeschichte desDesasters erzählt

auch von der Liebe und ihren Kompli-
kationen.DieLektürevon«RotvorAugen»
tutmanchmal geradezu körperlich weh –
doch man legt dieses atemberaubende
Buch nicht mehr aus der Hand. Das liegt
ander Beweglichkeit undDichte vonLina
Meruanes Sprache ebenso wie an der
bangenFrage, die alles überschattet:Wird
Lina jemals wieder sehen können?●

RomanDieChileninLinaMeruane ist einebrillanteAutorin. In «RotvorAugen»erzählt sievonder
VerdunkelungundVerfremdungderWelt

Plötzlichblind
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ANZEIGE

JohannesV. Jensen:Himmerlandsvolk.Aus
demDänischenvonUlrich Sonnenberg.
Guggolz, Berlin 2017, 181 S., umFr 28.90.

VonVerena Stössinger

«Die Erde ist mager auf den langgezoge-
nen, von Heidekraut bewachsenen
Hügeln» inHimmerland, demwasserum-
schlossenenNordosten Jütlands. Das Le-
ben hier ist schwer. Die Menschen leben
es in «nutzloser Sturheit», wie Johannes
V. Jensen (1873–1950) schrieb, kritischund
respektvoll zugleich. Er stammte selber
aus der Gegend, war früh weggezogen,
bereiste die halbe Welt, blieb seiner Hei-
mat jedoch verbunden und hielt ihre Ge-
schichten fest. 1944erhielt Jensen für sein
Lebenswerk den Literaturnobelpreis.
Drei BändemitErzählungenvom«Him-

merlandsvolk»hat Jensen 1898, 1904und
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 ausLundby», der «einesder Schick-
salsmalePans aufder Stirn trägt», undvon
Kirsten, die imWahnsinnendet, nachdem
ihrMann undKinder weggestorben sind.
Oder jene vom braven Morten und von
Thomas, der im Alkoholdelirium einen
Mann sieht, der die «Landschaftwie einen
Teppich aufzurollen» beginnt. Oder die
Geschichte von der bis zur Selbstzerstö-
rung starrköpfigen Cecil und vomLands-
knecht, der im Heidekraut verblutet.
«Und der Wind jagte dann weiter, um

an irgendeinem anderen Ort einen Tür-
spalt zu finden, in dem sich singen und
pfeifen liess.» Denn über demMenschen
steht dieNatur. Jensen schafft berückend
sinnliche Tableaus, die er in fast filmi-
scher Technik aneinanderreiht, ohne
soziale Empörung, Psychologie oder gar
Wertung – eineErzählweise, dienichtsmit
Heimatliteratur zu tun hat, eher dem
chronistischen altisländischen Sagastil
folgt. Trotzdemkommenwir denFiguren
nah, spüren, wie viel Kraft sie brauchen,
um in der Armut und der beinharten
bäuerlichenHierarchie zu überleben, nie

ErzählungenEndlich istderdänischeNobelpreisträger JohannesV. Jensenzuentdecken

DerWindfindetimmereinenTürspalt

in Sicherheit vor alter Rache und vor
«Schreckgespenstern».
Der Literaturnobelpreisträger Johannes

V. Jensen bezeichnete den Himmerland-
Erzählband als sein Erstlingswerk – auch
wenn er vorher, zum Teil unter Pseudo-
nym, zwei autobiografische Pubertäts-
romane und blutrünstige Fortsetzungs-
romane (mit vertraglich festgelegter An-
zahlMordeproFolge) veröffentlicht hatte.
DieGeschichten ausdemNorden 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 seinesWerks gelten.
«Jensens Erzählungen sind unter-

schätzt», sagt einedänischeLehrerin. «Sie
lassen sich durchaus mit Joyces ‹Dubli-
ners› vergleichen, auch in der Reibung
zwischen einer verschwindenden alten
Welt undderModerne.» 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 sichnachdemerstenBand
zeigt, der auf der SWR-Bestenliste steht.
Sebastian Guggolz, der junge Berliner

Verleger, hat sich auf solche Entdeckun-
gen spezialisiert: auf zu Unrecht verges-
sene Texte aus dem östlichen und nörd-
lichenEuropa.Guggolz ist eineFeuerseele
und liest selbst am liebsten grosse alte
Texte in guter Übersetzung. Er gab seine
Lektoratsstelle beiMatthes&Seitz auf, um
keine «Weglasstitel» mehr vertreten zu
müssen.DerVerlegerweiss umdasPoten-
zial seiner Nische und strebt nach höchs-
ter Qualität, wofür er 2017 in Leipzig den
Förderpreis der Kurt-Wolff-Stiftung be-
kam; finanziell etwas «Luft geschenkt»
hatte ihm davor schon der Gewinn bei
einer Fernsehquiz-Show.●

Die kargeNatur prägte das Leben im ländlichenDänemark. Der Frühlingbringt diesen Frauen ein bisschen Leichtigkeit (1920).
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Flannery O’Connor: Keiner Menschenseele
kann man trauen.Storys. Arche, 2018.
346 S., um Fr 31.90, E-Book 22.–.

Die grosse amerikanische Autorin Flan-
nery O’Connor (1925–1964) war ein flüch-
tiger 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 Süd-
staaten, unter engstirnigen Provinzlern,
gottesfürchtigen Spiessern und skrupel-
losen Gaunern. Flannery O’Connor, die
aus Georgia stammte, kannte ihre Pappen-
heimer. Sie schildert sie bildkräftig, iro-
nisch, 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 über-
setzt. Kluges Nachwort von Willi Winkler.
Manfred Papst

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

Erwachsenwerden ist kompliziert. Nicht
zuletzt, weil man sich zwischen weib-
licher und männlicher Welt entscheiden
muss. Das fällt dem Jungen in Jérôme
Meizoz’ Coming-of-Age-Roman nicht
leicht. «Du bist kein richtiger Mann!», be-
kommt er zu hören. Aber wer ist er dann?
In «Den Jungen machen» stellt der Walli-
ser Autor die Identitätsfrage als Gender-
Frage. Der Roman ist eine Recherche, eine
collagenhafte Sammlung verschiedener
Männerbilder, verknüpft mit Kindheits-
erinnerungen eines namenlosen Jungen.
Ihm gegenüber steht ein Mann, der seinen
Lebensunterhalt mit Sex verdient und
Zeuge wird von der Einsamkeit und Kör-
perlichkeit 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.–.

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 un-
vorstellbar brutalen Verbrechen. Jenny,
die erste Frau von Wade, hat ihre eine
Tochter mit der Axt erschlagen, die zwei-
te konnte mit knapper Not in die Wälder
fliehen und wurde nie mehr gesehen.
Jenny wird gefasst und zu lebensläng-
licher Haft verurteilt, Wade droht allmäh-
lich in der früh einsetzenden Demenz zu
versinken. Von dieser desperaten Situa-
tion ausgehend, entfaltet Emily Rusko-
vich einen so komplexen wie spannenden
Roman, der auf überzeugende Weise die
Grenzen der Erinnerung und der Vorstel-
lungskraft auslotet. Mit Anne, die sich
gegen alle praktische Vernunft ent-
schliesst, ihr Leben mit Wade zu teilen,
keimt neue Hoffnung auf. Bewegend!
Gundula Ludwig

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

Ein schmaler und doch höchst reichhalti-
ger 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 Ich-
Erzähler, ist immer im Schatten seines
jüngeren Bruders Carl gestanden, der eine
Familie gegründet hat und nach San Fran-
cisco 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

EssaysThomasHettchesuchtnach
humanistischerKultur indigitalenZeiten

Erzählenheisst
umUtopienringen

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

Von Judith Kuckart

«Was erzählt die Erzählung einer Erzäh-
lung und was nicht? Was ist der Sinn
einer Geschichte und was der Sinn dieses
Sinns? Und was, wenn es ihn gibt, küm-
mert er uns? So genau glauben wir zu
wissen, was Erzählen sei, und sind meist
doch nichts als die Claqueure unserer
eigenen Vorstellungen.» So schreibt Tho-
mas Hettche (Bild) in seinem Essayband
«Unsere leeren Herzen», in dem er auf-
zuspüren versucht, was für ihn an huma-
nistischer Kultur im digitalen Zeitalter
übrig bleibt. Der Schriftsteller stand zu-
letzt mit seinem Roman «Die Pfauen-
insel» (2017) auf der Shortlist des Deut-
schen Buchpreises. Im Literaturbetrieb
sorgt er manchmal für Aufregung. Be-
gegnet man ihm und seinen Figuren aber
als Leserin im Alleingespräch, folgt man
seiner Fortbewegungsweise im Schrei-
ben gern – bis in die imaginären Räume
der Stille, die spürbar machen, was die
Welt in ihrem Innersten noch zusam-
menhalten könnte.

Zwischen seinen Romanen schreibt
Hettche immer wieder Essays wie «To-
tenberg» (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 sel-
ber Literatur, ist wie seine Romane eine
Geste, die aus dem erlebten Leben her-
aus einen ästhetischen Raum zeichnet.

2005 entfachte Hettche eine Diskus-
sion zum Thema «Relevanter Realis-
mus». Zusammen mit Martin R.Dean,
Matthias Politycki und Michael Schind-
helm beschrieb er die Notwendigkeit,
aus dem Druck zeitgenössischer Erfah-
rung 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 sei-
nem neuen Essayband anhand unter-
schiedlichster «personnages de dis-
tance», 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 poe-
tischen Untersuchung. Bei einer
Begegnung des Sängers David
Bowie mit dem Maler Balthus
schreibt er sich selbst als glä-
sernen Gast mit hinzu, berich-
tet über seine Leseerfahrung

mit Michel Houellebecq und
urteilt streng über den «Realis-
mus» des umstrittenen Norwe-
gers Karl Ove Knausgård. ●PI
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Interview
▲

Bücher am Sonntag: Barbara Bleisch, in Ihrem
neuen Buch ergründen Sie die Beziehung von Kin-
dernund ihrenEltern – einThema, das alle betrifft.
Diemeisten vonuns kennendie Situation, dass sich
die Eltern freuen oder gar erwarten, dass ihre er-
wachsenen 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?Müssenwir dannöfter 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,

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.AlsKindkonntemannicht frei entschei-
den, ob man zur Welt kommen wollte. Zudem
verdankennicht alleKinder ihrenElternviel.Was
istmit jenen, die von ihrenEltern vernachlässigt,
misshandelt oder verlassen worden sind?

Kinder schulden ihren Eltern also rein gar nichts?
Allein aufgrundderFamilienbande: nein.Aber

sie schulden ihnennatürlich 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
ZehnGebotenderBibel.HaltenSie dieseForderung
für überholt?

Ein solchesGebot findenwir in praktisch allen
Weltreligionen. Das ist nicht überholt, aber klä-
rungsbedürftig. Was heisst es heute, jemanden
zu «ehren»?Der besteVorschlag scheintmir, sich
der besonderen Verletzlichkeit bewusst zu sein,
in der Eltern undKinder zueinander stehen. Ihre
Beziehung ist unersetzbar, unkündbar, exklusiv.
Die Beziehung leichtfertig aufs Spiel zu setzen
oder das gegenseitige Vertrauen zu missbrau-
chen, wäre falsch. Was man den Eltern auf der
Basis von Ehre an Zuwendung, Pflege, Erfüllung
vonErwartungen schuldet, ist aber völlig unklar.
Das Gebot ist deshalb Anlass, nochmals genauer
überdieseFragennachzudenken. InderBibel gibt
es übrigens auch gegenläufige Vorstellungen:
Jesus stellt seine Mutter immer wieder auf die
gleiche Ebene wie alle Frauen. Sein Gebot der
Nächstenliebebezieht sich auf alleMenschenund
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

traurig, wenn sich Kinder nur aus Pflichtgefühl
um ihreEltern bemühenwürden.Offenbarmiss-
trauenwir demUmstand, dass denmeisten Kin-
dern an ihren Eltern liegt. Gerade weil diese Be-
ziehungunersetzbar ist –mankann 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, Erwar-
tungen gerecht werden zu müssen und etwas
schuldig zu sein, sondernvomaktuellen Interes-
se aneinander. Warum haben wir eigentlich das
Gefühl, man müsse Familienbeziehungen mit-
hilfe 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 an-
fällig für Verrat und Verlust. In fast allen Bezie-
hungen sindwir frei zu entscheiden,wieweitwir
uns auf jemanden einlassen. Aber in der Eltern-
Kind-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», Elternhätten ihreKinder ohnederenEin-
willigung in die Welt gesetzt, weil für ihn das
Recht auf Selbstbestimmung so zentral ist. Eltern
dürfen ihre Kinder nicht als «Gemächsel», als

Kinder seien ihrenElternnichts schuldig, sagtdiePhilosophinundSRF-ModeratorinBarbaraBleisch.
Manchmalmüssensie sichmitallerKraftvomElternhaus losreissen. Interview:MartinaLäubli

«Familieist inZeiten
vonFilterblasen
umsokostbarer»

BarbaraBleisch

Barbara Bleisch, die selbst zwei Töchter hat,
trägt Philosophie in dieWelt hinaus –undumge-
kehrt. Die 44-jährige Philosophinmoderiert seit
2011 die SRF-Sendung «SternstundePhiloso-
phie» undunterhält sichmit ihrenGästen
ebenso angeregt über Pornografie undKlima-
wandelwie überWahrheit oder Ethik. In ihrer
Kolumne im «Philosophie-Magazin» beantwor-
tet sie Fragen von Leserinnenund Lesern. Da-
neben ist Bleisch in die Forschung involviert. Sie
istMitglieddes Ethik-ZentrumsderUniversität
Zürich und akademischer Gast amCollegium
Helveticum. Bleisch interessiert sich besonders
für angewandte Ethik, politische Philosophie
unddie Ethik der Familienbeziehung. Nachwis-
senschaftlichenund journalistischenPublika-
tionen legt siemit «Warumwir unseren Eltern
nichts schulden» nun ein Buch für ein breiteres
Publikumvor. Sie lebtmit ihrer Familie in Zürich.

«AlsKindkonnteman
nicht frei entscheiden,
obmanzurWelt
kommenwollte.»
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Philosophie solle Konventionenhinterfragen, findet die Philosophin undModeratorin Barbara Bleisch (Zürich, Februar 2018).

M
A
RI
O
N
N
IT
SC

H



14 ❘ NZZamSonntag ❘ 25. Februar 2018

Interview

ANZEIGE

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 Le-
bensgeschenk nichts schuldig.

Steht Familie der individuellen Freiheit imWeg?
Kinder sind zwar Anfänge, die aus sich selbst

Neues schaffenkönnen.Aber sie sind immerauch
«angefangeneAnfänge»,wieHannahArendt sagt.
Sieknüpfenmit ihremLebenandieGeschichteund
das Umfeld an, in die sie hineingeboren werden.
In vielerlei Hinsicht können wir unsere Herkunft
auch gar nie überwinden. Der «Habitus» unserer
Familie,wiePierreBourdieudasnannte,haftetuns
zeitlebens an. Gewisse Redeweisen, Verhaltens-
muster und Präferenzen sind unswortwörtlich in
Fleisch und Blut übergegangen. Für Kinder aus
armutsbetroffenenFamilien istesdeshalbschwie-
rig, den sozialen Aufstieg zu schaffen. Und allzu
oft schliessen wir von den Eltern aufs Kind, im
Sinnevon:Mit solchenElternkanndas janichtgut
herauskommen. Umsomehr muss sich das Kind
mit aller Kraft losreissen, um etwas Eigenes zu
schaffen.

Die Familie sei ein Anachronismus, sagen Sie.
Familie hat in einerGesellschaft, in der Indivi-

dualismus und Freiheit hochgehalten werden,
etwas Widerständiges. Wir haben sie nicht ge-
wählt.Wir können zwar versuchen, unser Leben
selbst zu gestalten, aber wir kommen trotzdem
immer irgendwoher,werdenunseren Stallgeruch
zeitlebensnicht los. Insofernbeleidigt Familie das
aufgeklärte Subjekt, das sich allein aus sich her-
aus entwerfen möchte. Gleichzeitig ist Familie
auch ungeheuer entlastend.

Wie meinen Sie das?
Manmuss für einmal nicht den besten Treffer

abgeben und darum kämpfen, gewählt zu wer-
den. Meine Geschwister musste ich nie erobern,
diewaren und sind einfach da. Und ich kannmir
ziemlich viel erlauben und verliere sie dennoch
nicht. In einerGesellschaft, in derwir dasGefühl
haben, uns selbst in Beziehungen bestmöglich
verkaufen zumüssen, ist dieseBedingungslosig-
keit der Familie ein besonderer Wert.

Was unterscheidet Familienbeziehungen von
Freundschaften?

In Freundschaften suchen wir uns Gleich-
gesinnte, Leutemit den gleichen Interessen und
Ansichten. In der Familie gibt es dagegen nichts
zu wählen. Deshalb kann sie zu einer Art geisti-
gem Trainingslabor werden, das unsere Gewiss-
heiten erschüttert. Man teilt zwar eine Ge-
schichte, aber hat vielleicht trotzdemganz ande-

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 inKontakt kommenwürde, und fordert
michdeshalb auchgeistig heraus.Das ist in Zeiten
von Filterblasen umso kostbarer.

Wasbedeutet Familie in Zeiten vonPatchworkfami-
lien 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.

ImFall von künstlicher Befruchtung kannmit dem
Samenspender auch noch ein dritter Elternteil
dazukommen.

Das ist eigentlich nichts Neues. Es gab immer
schonKuckuckskinder, AdoptionenundAmmen,
die für die KinderMuttergefühle hegten. Diemo-
derne Reproduktionsmedizinmacht es insofern
noch etwas komplizierter, als mit der Leih-
mutterschaft undEizellenspende die gebärende
Mutter nichtmehr zwingend auchdie biologische
Mutter ist. Der alte Rechtsgrundsatzmater sem-
per certa est wird dadurch aufgeweicht. Doch
gerade weil die Reproduktionsmedizin gegen-
wärtig die Definition von Familie herausfordert,
ist es umso nötiger, vertieft über die Familie
nachzudenken.

Über Familie wird unendlich viel gesprochen und
nachgedacht – imAlltag, inPsychologie, Film, Lite-
ratur, Soziologie. Was bringt eine spezifisch philo-
sophische Annäherung an Familie?

Philosophie kann versuchen, die normative
Struktur der Familie freizulegen. Sie fragt,welche
Gründewir haben, uns umunsere 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 Vorstellun-
gen, die sich hinter solchen Redewendungen
verbergen, aufHerz undNieren:Was stecktwirk-
lich dahinter? Wie spielen Konzepte wie Dank-
barkeit, Verlässlichkeit oder Schuld indie Familie
hinein?Auchdie tiefsitzende Ideedesbesonderen
Werts der Blutsverwandtschaft lässt sich philo-
sophischprüfen. Familie bindet uns in vielfacher
Weise.Wenn ichverstehe,wasdieseBindungmit
meiner Identität und meiner Verletzlichkeit zu
tun hat, kann ich den Wert der Familie besser
schätzen – ohnemich in erster Linie verpflichtet
zu fühlen.

UnddieseBefreiung kanndurchdas philosophische
Nachdenken gelingen?

Dasmüssenmeine Leserinnen und Leser ent-
scheiden. Für mich persönlich hat Philosophie
diese emanzipatorische Kraft.

Haben Sie das Buch als Tochter oder als Mutter
geschrieben?

Na ja, ichhabe es in erster Linie als Philosophin
geschrieben. Es ist kein autobiografisches Buch
und kein Beziehungsratgeber. Aber philosophi-
sche Fragen sind keine Fragen, die man suchen
müsste. Sie stellen sich einemungefragt –weil es
existenzielle Fragen sind.UndwennPhilosophie
zu existenziellenFragennichts sagenkann, ist es
schlecht um sie bestellt.l

«InderFamilie gibt es
nichts zuwählen. Sie ist
ein geistigesTrainingslabor,
dasunsereGewissheiten
erschüttert.»

DerFamilieaufdenGrundgehen

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

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

Die Berliner Kulturhistorikerin
Christina vonBraun legt
mit «Blutsbande» eine weit aus-
greifende Geschichte der Ver-
wandtschaft vor. In der abend-
ländischen Kultur manifestie-
ren sich Blutslinien seit der
Antike längst nicht nur in der
genetischen Verwandtschaft,
sondern auch in Schrift, Verträ-
gen und Kapital. Aufbau, Berlin
2018. 537 Seiten, um Fr. 44.90.

Der neue
Roman von
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Das eigene Leben noch

einmal erleben. Soll man

sich das wünschen?
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KurzkritikenSachbuch

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

Vor zwei JahrenenthauptetenTerroristen
des IS 21Christen inLibyenund inszenier-
ten die Bluttat als Video. Seither hat sich
dieGewaltspirale imNahenOstenweiter-
gedreht, und in ihrem Sog hätten wir die
21Männerbereitswieder vergessen –wäre
da nicht dieses faszinierende Buch. Der
SchriftstellerMartinMosebach ist auf den
Spurender ErmordetennachÄgypten ge-
reist, hat ihre Familien im Niltal besucht.
In ihrer Heimat sind «Die 21» alles andere
als vergessen: Sie, die armen Wander-
arbeiter, sind zuMärtyrern geworden.Die
koptischeKirchehat sieheiliggesprochen,
weil sie ihren Glauben mit ihrem Blut
bezeugt haben. ImWestenhabenwir ver-
gessen, dass das Bekenntnis zum Chris-
tentumtödlich seinkann.DieKoptenaber
setzen dem Terror bis heute Standhaftig-
keit entgegen. Mosebachs eindringliche
Reportage führtuns indie fremdeWeltdes
orientalischen Christentums.
Martina Läubli

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

Jene Pionierinnen, die sich im ausgehen-
den 19.Jahrhundert trotz «physiologi-
schemSchwachsinndesWeibes» (wie der
Psychiater Paul Julius Möbius sagte) Stu-
dium und Beruf erkämpften, faszinieren
nochheute.DieHistorikerin Felicitas von
Aretin präsentiert nun 21 unterhaltsam
geschriebene Kurzporträts von Pionier-
frauen ausdenNaturwissenschaften, aus
Theologie, Archäologie oder Sozialreform
bis zu ersten selbständigenUnternehme-
rinnen. Darunter sind auch Schweizerin-
nenwieGreti Caprez-Roffler ausGraubün-
den, die 1931 im abgelegenen Furna als
erste und hochumstrittene Pfarrerin in
ganz Europa amtete; die Zürcher Self-
made-Architektin Lux Guyer, die Wahl-
zürcherinCarolaGiedion-Welcker, die der
modernen Kunst in Zürich den Weg
bahnte. Ein mit zahlreichen Fotos un-
ruhig, aber lebendig gestalteter Bandmit
ausgezeichneten Literaturangaben.
KathrinMeier-Rust

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

Es ist ein alter Streit: Folgt dieKunst ihren
eigenen Regeln, oder reagiert sie auf die
Gesellschaft, in der dieKünstler leben? In
der Praxis findetwohl 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 auchHaltungenundDenkweisen.
Fritz Billeter, der von 1971 bis 1995 die
Kunstberichterstattung beim Zürcher
«Tages-Anzeiger» geprägt hat, lenkt in
seinemEssaydenBlick auf denDialogmit
derGesellschaft. Dabei sieht er denKünst-
ler in der Rolle des Seismografen. Bei-
spiele 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 Grundein-
kommenmit grosserGeste drüberwischt.
GerhardMack

Svenja Goltermann: Opfer.
S. Fischer, Frankfurt amMain 2017.
340 S., umFr. 34.90, E-Book 24.–.

Wo Krieg und Gewalt herrschen, da wer-
den Menschen zu Opfern: getötet von
Bomben, ertrunken bei der Flucht über
dasMittelmeer, traumatisiert vonschreck-
lichen Ereignissen. Von «Opfern» ist heu-
te viel die Rede – so viel, dass bereitswie-
der der Vorwurf einer «Opferkultur» im
Raum steht. Svenja Goltermanns histori-
sche Analyse kommt somit zur rechten
Zeit. Die Zürcher Geschichtsprofessorin
beschreibt,wie es dazukam,dasswir von
Menschen als Opfer sprechen. So begann
man im 19. Jahrhundert, Daten über ge-
fallene Soldaten zu erfassen, nach 1918
forderten «Kriegsinvalide» eine Entschä-
digung, und imZugder beidenWeltkriege
wurde neben Soldaten auch die Zivil-
bevölkerung zum «Kriegsopfer». Später
wurde das Trauma zur medizinischen
Diagnose. Der Opfer-Begriff sei ambiva-
lent, soGoltermannsBilanz, und stetsmit
der Geschichte der Macht verknüpft.
Martina Läubli

CharlesLewinskysZitatenlese

Schriftsteller bauen Luft-
schlösser, Leser wohnen
darin, und Verleger
ziehen die Miete ein.

Maxim Gorki

Sehr geehrter Herr Lewinsky

Nachdem zumwiederholtemMal Be-
schwerden über Sie bei der Buchverwal-
tung eingetroffen sind, sehenwir uns
veranlasst, Sie an einige Bestimmungen
der Leseordnung zu erinnern.Wirmöch-
ten Sie bitten, sich in Zukunft streng an
diese Regeln zu halten, widrigenfalls wir
uns gezwungen sehenwürden, das zwi-
schen uns abgeschlossene Lektürever-
hältnis ausserterminlich zu beenden.
Sie sindmehrmals dabei beobachtet

worden, wie Sie über Stellen gelacht
haben, die ausser Ihnen niemand lustig
findet. Im Interesse einer einvernehm-
lichen und gutnachbarlichen Lesege-
meinschaft müssen wir Sie bitten, sol-
che 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 Re-
gelungen 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 höhe-
rer Tantiemen von uns fordert. Sie wer-
den sicher einsehen, dass eine bessere
Bezahlung von Autoren sämtlichen seit
Jahrhunderten eingeführten Geschäfts-
prinzipien eines Buchverlages wider-
spräche.
Das Anbringen von schriftlichen An-

merkungen am Rand der Seiten ist zwar
prinzipiell zulässig, wir möchten Sie
aber aus gegebenem Anlass daran erin-
nern, dass solche Randbemerkungen
nur mit Bleistift vorgenommenwerden
dürfen und bei Beendigung des Lesever-
hältnisses besenrein zu entfernen sind.
Ferner sehen wir uns gezwungen, Sie

noch einmal mit Nachdruck darauf hin-
zuweisen, dass eine vorzeitige Beendi-
gung des Lektürevorgangs vertrags-
widrig ist. Gemäss Leseordnung ist eine
Unterbrechung vonmaximal zehn Tagen
zulässig, danachmuss dasWerk zu Ende
gelesen werden.
In diesem Zusammenhangmüssen

wir Sie auch bitten, im Interesse einer
gedeihlichen Zusammenarbeit auf Aus-
rufe wie «Scheissbuch» und «So ein
Schrott» künftig zu verzichten. Bewer-
tungen dieser Art bedürfen der Mitglied-
schaft im Panel des «Literaturklubs».
Und denWaschzettelschlüssel haben

Sie auch nicht pünktlich weitergegeben.

Hochachtungsvoll

Die Buchverwaltung

Der Autor Charles
Lewinsky arbeitet in
den verschiedensten
Sparten. Zuletzt ist
sein Kriminalroman
«Der Wille des Volkes»
im Verlag Nagel &
Kimche erschienen.
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WilliamTaubman:Gorbatschow.DerMann
undseineZeit. EineBiografie.
Übersetzt von Helmut Dierlamm und
Norbert Juraschitz. C. H. Beck, München
2018. 935 S., um Fr. 49.90, E-Book 35.–.

VonVictorMauer

«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 Mei-
nungsforschungsinstituts des Landes für
den schlechtesten Führer in der sowjeti-
schen Geschichte, weit abgeschlagen
hinter Leonid Breschnew, dem ruinösen
Verwalter des Imperiums, Lenin, dessen
Gründer, und Stalin, einem der grössten
Schlächter der Menschheitsgeschichte.

«Gorbatschowist schwerzuverstehen.»
Das räumt der zentrale Akteur der welt-
politischen Umbrüche der Jahre 1985 bis
1991 mit charakteristischem Sinn für
Selbstironie freimütig ein. Der selbst-
ernannte Reformer wurde wider Willen
zum Revolutionär, der Revolutionär zum
Totengräber des Systems, und der Toten-
gräber des Systems wurde von der eigenen
Revolution gefressen.

Wer aber war dieser Mann? Welche Prä-
gungen brachte er mit in das höchste
Staatsamt? War er, wie manche behaup-
ten, schon immer ein Sozialdemokrat ge-
wesen? Wie konnte er dann in einem
streng überwachten System aufsteigen?

Was wollte er, einmal an der Macht, errei-
chen? 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. Heraus-
gekommen ist ein Meisterwerk der Bio-
grafie: ein Mensch mit seinen Widersprü-
chen, 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.

SohnarmerBauern
Bei alledem schöpft Taubman aus einem
reichen Fundus: aus russischen, amerika-
nischen und britischen Archiven, privaten
Nachlässen, Memoiren, wissenschaft-
lichen Texten und Dutzenden von Inter-
views mit Zeitzeugen. Dennoch bleibt der
Blickwinkel bisweilen erstaunlich verengt
auf das Subjekt seiner Darstellung. Dabei
hätte ein Perspektivwechsel nicht selten
dazu beitragen können, Handlungsspiel-
räume und Handlungszwänge ebenso wie
gegeneinander stehende, einander ab-
lösende oder sich im Kompromiss zusam-
menfügende Motivationen der beteiligten
Akteure besser zu verstehen.

Gorbatschow war ein ideales Produkt
des sowjetischen Systems. Der 1931 ge-
borene Sohn armer Bauern, der Stalins
Terror und Hitlers Krieg aus persönlicher
Anschauung kannte, trat dem kommunis-
tischen 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 ähn-
licher Herkunft, und verschrieb sich als
überzeugter Kommunist zunächst der
Mobilisierung der sowjetischen Jugend.

Taubman zeichnet den rasanten Auf-
stieg des prinzipientreuen Apparatschiks
bis hin zum Parteisekretär der Region
Stawropol nach. Fleiss und Entschlos-
senheit, Anstand und Verantwortungs-
bewusstsein liessen ihn als moralischen
Musterknaben in einem System erschei-
nen, in dem Korruption und Machtmiss-
brauch an der Tagesordnung waren. Gor-
batschow hatte sich zwar früh dem ur-
sprünglich reformistischen Geist der Ära
Chruschtschow verschrieben. Letztlich
aber triumphierten Ehrgeiz und Opportu-
nismus über alle Zweifel an Kommando-
wirtschaft und ineffizienter Bürokratie.
Obwohl er Zdeněk Mlynář, dem Verfasser
des Prager Programms, das im Sommer
1968 zu demokratischen Reformen auf-
rief, seit gemeinsamen Studientagen
freundschaftlich verbunden war, befür-
wortete 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 KGB-
Chef und Nachfolger Breschnews, und der
gerontokratischen Zusammensetzung des
Politbüros – also nicht etwa besonderen
Erfolgen in seiner Funktion als Politbüro-
mitglied für die heruntergekommene
Landwirtschaft oder gar Reformeifer. Da-
bei hatte er spätestens seit 1979 in Gesprä-
chen mit Eduard Schewardnadse, seinem
späteren Aussenminister, und Alexander
Jakowlew, einem seiner wichtigsten Be-

GeschichtePulitzer-Preis-TrägerWilliamTaubman legteinemonumentaleBiografie
MichailGorbatschowsvor–einWurf

DerMann,der
dieSowjetunion
zuGrabetrug
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rater, die «Notwendigkeit grundlegender
Reformen» angesichts eines von «obenbis
untenverfaultenSystems»beredt beklagt.
Und doch war Gorbatschow denkbar

schlecht auf seinAmtvorbereitet: «Keiner
von uns», so bekannte Schewardnadse
dem amerikanischen Aussenminister
James Baker imMai 1989 in erschrecken-
der Offenheit das Herumtappen in den
KorridorendesChaos, «hattedie geringste
Ahnung, in welchem Zustand sich die
Wirtschaft befand und was für Aufgaben
hier auf uns zukämen.» Schrittweise von
obenmit der Partei als Avantgarde, offen
und transparentwollte Gorbatschowden
Prozess der Umgestaltung (Perestroika)
anstossen, ohneden Sozialismus zurDis-
position zu stellen, bis er viel zu spät er-
kannte, dass mit Lenin kein Staat (mehr)
zumachen war.

TragischerHeld
Dass ihn die Innenpolitik ab 1989 fast
gänzlich absorbierteunddass er vomTrei-
ber der ersten Jahre zumGetriebenenmit
wachsendem Kontroll- und Orientie-
rungsverlustwurde,wird in denKapiteln
zur Aussenpolitik überdeutlich. So quä-
lendderProzessdesNiedergangsdiesseits
und jenseits des roten Reiches auch war
– er verlief weitgehend friedlich. Darin
liegt vermutlich die grösste historische
LeistungMichail Gorbatschows.
Ohne seineVorgeschichte lässt sichdas

heutigeRusslandnicht verstehen. Zudie-
ser Vorgeschichte aber gehört nicht nur
das Chaos der Jelzin-Jahre (1991–1999),
sondernalsderenunfreiwilligerWegberei-
ter eben auch die kurze, aber viel bedeu-
tendere Ära Gorbatschow (1990–1991). So
gesehen ist der Rückfall in ein System, in
demein starker,wennauchnicht totalitä-
rer StaatunterderhartenHandeines auto-
kratischen Führers das Leben von der
Wiege bis zur Bahre lenkt, eine Reaktion
auf den zuvor bewusst betriebenen Aus-
bruch aus der staatlich dekretierten Un-
mündigkeit des Individuums.
Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund

istMichail Gorbatschow fürWilliamTaub-
man ein tragischer Held, der Bewunde-
rung verdient.Weniger Pathos undSenti-
mentalität täten es freilich auch.Warum,
bei allemVersagen, nicht einfach histori-
sche Grösse? Die nämlich, das wusste
schon der Kulturhistoriker Jacob Burck-
hardt, braucht es, damit sich «die welt-
geschichtlicheBewegungperiodischund
ruckweise freimache von abgestorbenen
Lebensformen». Nicht anders war der
Sowjetkommunismus, als das Politbüro
den Bauernsohn aus Priwolnoje am
11.März 1985 zumGeneralsekretärwählte:
politisch, ökonomischundmoralisch ver-
rottet. Dass die Welt am Abend des
25.Dezember 1991, als die Sowjetunion im
OrkusderGeschichte verschwandundder
Präsident den Kreml verliess, Friedrich
Schillers «Undblicket froher indieGegen-
wart /Und inder Zukunft hoffnungsreiche
Ferne» aus dem Wallenstein-Prolog be-
mühen durfte, bleibt Michail Gorba-
tschows Verdienst – das Verdienst einer
ebenso einzigartigen wie unvollkomme-
nen und in mancher Hinsicht bis heute
rätselhaften Lichtgestalt des 20.Jahrhun-
derts.●

DerNiedergangder
Sowjetunion verlief
friedlich –dank
Michail Gorbatschow
(2013).
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Arlie Russell Hochschild: Fremd in ihrem
Land. Übersetzt vonUlrike Bischoff.
Campus, Frankfurt amMain 2017.
429 Seiten, umFr 43.80, E-Book 30.–.

VonGina Bucher

Gewidmet ist dieses Buch Harold und
AnnetteAreno, zwei Trump-Wählern aus
Louisiana. Arlie Russell Hochschild,
renommierte Soziologin ausBerkeleyund
erklärte Demokratin, hat die beiden auf
ihrer Forschungsreise «ins Herz der ame-
rikanischen Rechten» kennengelernt.
Während fünf JahrenverliessHochschild
ihre politische Blase in Berkeley immer
wieder und reiste nach Louisiana. Sie
wollte herausfinden,warumdie amerika-
nische Gesellschaft so tief und feindselig
gespalten ist. Die Soziologin begann ihre
Untersuchung bereits Jahre vor Trumps
Wahlsieg. Pünktlich zur linken Orientie-
rungslosigkeit erschien ihre Studie, zuerst
auf Englisch und nun auch auf Deutsch.
Hochschild, die sich mit der Erfor-

schung von «Emotionsarbeit» einen
Namen gemacht hat, wollte Tea-Party-
Wähler und -Wählerinnenkennenlernen,
umzuentschlüsseln, auswelchenGefüh-
len sich ihre Wirklichkeit konstruieren.
UndwelcheGefühle charismatische rech-
te Politiker offenbar zu schüren wissen.
Louisiana ist der zweitärmsteGliedstaat

derUSA,besonders abhängigvonBundes-
mitteln, durch die petrochemische Indus-
trie besonders krass von Umweltzerstö-
rungbetroffen,dieLebenserwartung liegt
tiefer als anderswo, ebensodas schulische
NiveauunddieEinkommen.Dennochwol-
lendieEinwohnerwenigerStaatundweni-
ger Regulierungen. Dieses «grosse Para-
dox» wird zum Spannungsbogen des

Alexander Demandt: Untergänge des
Abendlandes. Studien zu Oswald Spengler.
Böhlau, Köln 2017. 225 S., umFr. 45.90.

VonKathrinMeier-Rust

Der 100. Geburtstag desGeschichtsphilo-
sophenOswald Spengler blieb 1980nahe-
zu unbemerkt, sein angeblicher «Unter-
gang 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 be-
schert. Nicht weniger als fünf Tagungen
waren im letzten Jahrzehnt diesem Den-
ker gewidmet, und die Zahl der Publika-
tionen nimmt kein Ende. Erschienen am
EndederWeltkriegskatastrophe, überdies
mit einem Titel, der unmissverständlich

GesellschaftReise insHerzderamerikanischenRechten

DieAngst,zukurz
zukommen

GeschichteDasDenkenOswaldSpenglers, derdenZweitenWeltkriegvoraussah, ist immernochaktuell

NerosRom,TrumpsUSA

Buches, der über vierhundert Seiten trägt
und in immerkleinteiligereWidersprüche
zerfällt: Warum bloss wählen selbst die
eingangs erwähnten Arenos Politiker, die
sich fürweniger Sozialhilfe undmehrFra-
cking direkt vor ihrer Haustür einsetzen?
Dieses ältere Ehepaar, das am stark ver-
schmutzten Bayou d’Inde lebt, seit Gene-
rationen ineinemHaus,daseinst ineinem
Naturparadies stand und heute sich in
einer als «Schwerindustrie» deklarierten
Zone befindet? Sie, die sich an das fisch-
reicheGewässer vor ihremHauserinnern,
das ihre Vorfahren ernährte, und die jetzt
weder fischen noch wegziehen können,
weil das Hauswertlos geworden ist?
Ganz Wissenschafterin, liefert Hoch-

schild nicht voreilig Antworten, sondern
lässt ihreGesprächspartner ausführlich zu
Wort kommen, sucht ZahlenundStudien,
sprichtmitBaptistenundPfingstlern, ana-
lysiert FoxNewsund fragt nachhistorisch
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 beimempörten

Unverständnis ihres eigenen, erklärt pro-
gressiven Milieus stehen, sondern ver-
sucht, ihre «Empathiemauer» zuüberbrü-
cken – so umschreibt sie die vielerorts
unversöhnliche Kluft zwischen dem lin-
kenund rechtenLager. Als Brückedienen
ihrBegegnungenwie jenemit denArenos.
Aus Gesprächen mit 60 Personen kamen
über4000 Interviewseitenzusammen,die
Hochschild auswertet undmit sogenann-
ten Tiefengeschichten kommentiert. Für
dieMenschen,die ihr begegneten, entwarf
sie prototypische Gefühlsschablonen – in
denen sich tatsächlich alleGesprächspart-

auf den Untergang der «Titanic» (1912)
anspiele, habe kein deutsches Werk über
Geschichte einvergleichbaresEchogefun-
den, schreibt AlexanderDemandt. Schon
umdieses enormenErfolgeswillenhatder
grosseAlthistorikerOswald Spengler über
die Jahre eine Reihe von Vorträgen und
Arbeiten gewidmet, die er nungesammelt
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 prophe-
zeite eine «farbige Weltrevolution» als
«RachederKolonialvölker». Dochwie bei
einem Spezialisten für die Spätantike zu
erwarten, geht es Demandt ganz zentral
umdie von Spengler postulierte Parallele
zwischen europäischer Gegenwart und
dem Untergang des Römischen Reiches.
Letzterer begann für Spengler übrigens

ner wiederfanden. Schablonen, die in
Variationen vom amerikanischen Traum
erzählenundvonder bitterenErkenntnis,
dass es das versprochene Stück vom
Küchenwomöglich gar nicht gibt.
OhneTiefengeschichte könntenwir die

politischenEinstellungenderRechtenwie
der Linken nicht verstehen, schreibt
Hochschild. Und tatsächlich, im Lauf der
Lektüre löst sichdas grosse Paradox lang-
samauf, undeswirdklar,wie verwundbar
die Menschen auch auf jener Seite des
politischenLagers sind,wie leicht einPoli-
tiker wie Trump ihre Gefühle anzuspre-
chen weiss – und wie nötig empathische
Gespräche zwischen unversöhnlichen
Kluften wären.●

mit der Schlacht bei Actium, also im Jahr
31 vorChristus (undnicht erstmit derVöl-
kerwanderung). Unsere Gegenwart ent-
spricht aus dieser Sicht der römischen
Kaiserzeit.
Wer sich für historische Parallelen und

Analogien interessiert – ist das Amerika
Trumps das Rom vonNero? Ist Preussen-
Deutschland in der europäischen Ge-
schichte mit Roms Karthago oder mit
Griechenlands Makedonien zu verglei-
chen? –, findet in diesen Studien eine
Überfülle anAnsichten, Anregungen und
differenziertenPräzisierungen. Spenglers
Thesen seien oft allzu apodiktisch, doch
die kritische Beschäftigungmit ihnen sei
immer ertragreich, meint Demandt. Das
DiktumTheodorAdornos von 1950 jeden-
falls scheint wieder aktuell: «Der verges-
sene Spengler rächt sich, indem er droht
recht zu behalten». ●

In den Sümpfen Louisianas ist man auch per Boot unterwegs (12. 2. 2018).
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AllenFrances:AmerikaaufderCouch.Ein
PsychiateranalysiertdasTrump-Zeitalter.
Deutsch vonKathrinBielfeldt und Jürgen
Bürger. DuMont-Verlag, Köln 2018.
420 Seiten, umFr. 37.90, E-Book 30.–.

VonFelix E.Müller

Inder endlosenTrump-Debatte ist nundie
Stunde der Psychiater angebrochen.
Bücher, Zeitungskolumnen, TV-Inter-
views beschäftigen sichmit der Frage, ob
der 45.Präsident der USAnormal sei oder
ob man ihn nicht als psychisch krank be-
zeichnen und deswegen aus dem Amt
entfernenmüsse.Wenn sichnuneinerder
bekanntestenPsychiater derUSA indiese
Debatte einschaltet, ist man auf dessen
Urteil besonders gespannt.

AllenFrances leitetedieArbeitsgruppe,
welche Mitte der 1990er Jahre die vierte
Auflage des einflussreichen Handbuchs
über psychische Störungen herausge-
geben hat. Darin verfasste er selbst den
Artikel zumThema«NarzisstischePersön-
lichkeitsstörungen», was im Zusammen-
hang mit Donald Trump von besonderer
Bedeutung zu sein scheint. Doch Frances
verweigert sich gleich im Vorwort seines
Buchs «Amerika auf der Couch» dem An-
sinnen, eine Ferndiagnose über Trumps
mentaleVerfassung abzugeben.Nein: Für
ihn gehört das amerikanischeVolk auf die
Couch, weil es einen derart problemati-
schen Mann an die Spitze der Republik
gewählt hat.

KnackpunktKlimawandel
Auf der Suche nach Gründen, wie es so
weit hat kommen können, greift Frances
weit aus. Er geht zurück indieGeschichte
derMenschheit, bemühtDarwin, beschäf-
tigt sich mit künstlicher Intelligenz oder
referiert neurologischeErkenntnisseüber
die Entwicklung des menschlichen Ge-
hirns. Dessen älteste Strukturen würden
aus dem erdgeschichtlichen Zeitalter der
Reptilien stammenund immernocheinen
wesentlichen Teil unseres Verhaltens
steuern.Dochwas einst nützlich gewesen
sei, umdasÜberleben zu sichern, erweise
sich zunehmendals atavistischesHinder-
nis für einen vernünftigen Umgang mit
denProblemenderGegenwart. Deswegen
sei fast dieHälfte derAmerikanerVorstel-
lungen erlegen, die Frances Wahnideen
nennt unddieDonaldTrumpallesamt im
Wahlkampf vertreten habe.

An der Spitze derWahnideen steht das
LeugnendesKlimawandels oder das blin-
de Vertrauen darauf, dieser sei mit tech-
nologischenMitteln zu stoppen.Auchder
Glaube daran, dass der freie Zugang zu
Waffen für alle Bürger ein Land sicherer
mache, fällt fürFrances indieseKategorie.
Der Autor ist zudem überzeugt davon,
dass der Welt demnächst die Rohstoffe
ausgehen werden. Bei diesem Thema
staunt der Leser, dass sich Frances aus-
führlich auf Thomas Malthus beruft, der
1798derWelt ein baldigesEndewegender
wachsendenDiskrepanz zwischenBevöl-

PolitikDerPsychiaterAllenFrancesdiagnostiziertbei allenAmerikanern,dieDonaldTrumpgewählt
haben,Wahnideen

ErlegtAmerikaaufdieCouch
kerungswachstum und Nahrungsmittel-
produktion prognostizierte.

Eigentlich schien es unter Ökonomen
und Demografen längst als ausgemacht,
dassMalthus’ Theorien aufdie Ideenmüll-
halde der Geschichte gehören. Allerdings
sind sie ja auch in der Schweiz imUmfeld
der Ecopop-Initiative erneut aufgepoppt.
Undnun stützt sichder Spitzenpsychiater
auf sie, um seine pessimistischen Zu-
kunftsszenarien zu rechtfertigen. Doch
die Liste der von ihm diagnostizierten
Wahnideen ist noch länger und umfasst
auch Debatte-Themen wie Gesundheits-
kosten oder den Schutz der Privatsphäre
vor dem Zugriff staatlicher Über-
wachungsapparate. In ihrer Gesamtheit
sind siemit derKritik identisch, die gebil-
dete linksliberale Bürger der USA an der
Politik der Republikaner äussern.

DerPsychiaterpolitisiert
Das Buch lässt deswegen an Trump kein
gutes Haar. Natürlich ist der Immobilien-
tycoon charakterlich nicht aus präsidia-
lemHolz geschnitzt. Ihn aber als «Möchte-
gern-Mussolini» zu bezeichnen, ja mit
Hitler zu vergleichen und ihm die Ab-
schaffung der Demokratie zuzutrauen,
wirkt dann doch etwas überzogen. In der
Mitte des Buchs erinnert sich Frances
dann plötzlich an eine zentrale Aufgabe
des Psychiaters. Diesermüsse, um einem
Patienten helfen zu können, diesen zu
verstehen suchen. Deswegen nimmt er
sich vor, dieMotivedieser Trump-Wähler
zu verstehen, weil diese nur so von ihren
Wahnideen zu befreien sind. Frances
schaut nun fleissig Fox-News, liest Breit-
bart und folgt den Trump-Anhängern auf
Social Media. Dabei vermag er sich der
Erkenntnis nicht zu entziehen, dass
Trump in seinemWahlkampf existierende

Problemeangesprochenhabe, die vonden
Demokraten nicht gesehen oder nicht
ernst genommen worden seien. Doch
deren Lösung traut er dann den Republi-
kanern nicht zu.

Um einen Ausweg aus der gegenwärti-
gen Misere zu skizzieren, formuliert er
einen Vertrag «Wir das Volk», der mehr-
heitstauglich sei. Seine Punkte lesen sich
wie ein Auszug aus demParteiprogramm
der Demokraten: Klimawandel bekämp-
fen, höhere Steuern fürReiche einführen,
eine Einheitskrankenkasse schaffen,
Minimallöhne anheben, dasRecht aufAb-
treibung garantieren. Hier schlüpft der
Psychiater plötzlich indieRolle desPartei-
aktivisten, der nicht das geringste Ver-
ständnis für die Haltung der Gegenseite
aufbringt und deswegen auch keinen
Kompromiss sucht. Die Dringlichkeit sei-
ner Forderungenerklärt sichwohl ausder
Auffassung, dass unserem Planeten nur
noch50 Jahre blieben, umdendrohenden
Untergang abzuwenden.

Allen Frances hat ein leidenschaft-
liches, 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. Über-
zeugteTrump-Gegnerwerden esmitVer-
gnügen lesen. Doch wie mit diesem An-
satz die Polarisierung überwunden wer-
den soll, die auch nach Meinung von
Frances ein zentrales ProblemderUSA ist,
bleibt rätselhaft, fordert er doch letztlich
die Republikaner dazu auf, die aus seiner
Sicht vernünftigen Positionen der Demo-
kraten in ihrer Gesamtheit zu überneh-
men. Der Psychiater illustriert damit das
Problem,das er analytisch zuüberwinden
verspricht. ●

Die Trump-Euphorie
vieler Amerikaner
hält der Psychiater
Allen Frances nicht für
gesund.
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KatjaGloger: FremdeFreunde.Deutsche
undRussen.
Berlin-Verlag, Berlin 2017. 560 Seiten,
umFr. 38.90, E-Book 22.–.

VonReinhardMeier

KatjaGloger gehört inDeutschlandzuden
kompetentesten Kennerinnen des heuti-
gen Russland und seiner geschichtlich-
gesellschaftlichen Hintergründe. Das
weissman spätestens seit demErscheinen
ihrer klarsichtigen Studie «Putins Welt»,
ein JahrnachMoskausAnnexionderKrim
und dem Ausbruch der Ukraine-Krise.
Gloger hat Slawistik und osteuropäische
Geschichte studiert undmehrere Jahre als
Korrespondentin für die Illustrierte
«Stern» in Russland gelebt.

Nun legt die Autorin unter dem Titel
«Fremde Freunde» ein neues umfang-
reichesBuchvor, das sichmitderwechsel-
vollen, oft schicksalshaften deutsch-rus-
sischen Geschichte befasst. Sie macht
dabei kein Hehl aus ihrer tiefen Verbun-
denheit mit dem «wunderbaren Land»,
das sie auf ihren Reisen durch Russland
kennenlernte, «an das ichmein Herz ver-
lor», undanviele grossherzigeMenschen,
die sie dort kennenlernte. Doch diese in-
nere 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 eigent-
lichenGründe für die seit derUkraine-Kri-
se vertiefte EntfremdungzwischenPutins
Russland und demWesten.

Exemplarisch für solche zwischen
Euphorie und Enttäuschung schwanken-
den Pendelschläge ist die Beschreibung

ThomasSparr:Grunewald imOrient.Das
deutsch-jüdischeJerusalem.
Berenberg-Verlag, Berlin 2018, 283 S.,
umFr. 25.90, E-BookFr. 20.–.

VonClaudia Kühner

«Grunewald im Orient» nannten die Be-
wohner von Rechavia liebevoll undweh-
mütig ihrViertel in Jerusalem.Diemoder-
ne Gartenstadt, in den zwanziger und
dreissiger Jahren von den deutschen
ArchitektenRichardKauffmannundLotte
Cohnentworfenundgebaut,wurde rasch
zu einemViertel 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,

GeschichteDieBeziehungzwischenRusslandundDeutschland istvollerWidersprüche

ZweiSeelenverwandtehaben
sichentfremdet

KulturgeschichteVieledeutschsprachigeEmigrantenzogen ins JerusalemerViertelRechavia.Thomas
Sparr zeichnetdasPorträt eines inspirierendenMikrokosmos

WosichDichterundDenkertrafen

der Rolle, die Michail Gorbatschow im
deutsch-russischen Beziehungsgefüge
spielte und amRande immer noch spielt.
Der letzteChefdes Sowjetimperiumshabe
die deutsche Einheit ermöglicht, hält
Katja Gloger fest. Sie erinnert an die be-
geisterten «Gorbi, Gorbi»-Rufe, die ihnbei
seinem ersten Staatsbesuch in West-
deutschland im Juni 1989 empfingen.

In Russland selber aber wurde Gorba-
tschow wegen der sich drastisch ver-
schlechterndenWirtschaftslage nach der
Implosiondes Sowjetreiches zunehmend
zum Sündenbock, der die russischen
Interessen verraten und das Land vom
Westen habe erniedrigen und betrügen
lassen. Diese von Putin-Apologeten ver-
breitete Dolchstosslegende wird vor

Martin Buber, Ernst Simon, Hugo Berg-
man, Werner Kraft, Else Lasker-Schüler,
die erst am Ende ihres Lebens nach Re-
chavia zog, aber zum Kreis gehörte,
GabrieleTergit und späterMaschaKaléko.
Sie allemachten aus Rechavia eine «geis-
tige Lebensform» (in Anlehnung an Tho-
mas 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.

DerBerliner Judaist undLiteraturhisto-
riker Thomas Sparr lässt die Geschichte
dieser kleinenGelehrtenrepublik 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 Re-
chavia trug man Anzug und Krawatte,
Kostüm und Kleid, lud sich am Schabbat

allem imZusammenhangmit der umstrit-
tenenNato-Osterweiterung auch ausser-
halb Russlands gerne aufgewärmt. Die
Autorin rückt dazu die grundlegenden
Fakten zurecht: Es gibt keine juristisch
bindendeVereinbarungmitMoskauüber
das Ausdehnungsgebiet derNato. Gorba-
tschow hat bei den Verhandlungen über
die Vereinigung der beiden deutschen
Staaten auchnie eine derartige Vereinba-
rung verlangt.

Von angeblicher «Seelenverwandt-
schaft»war imVerhältnis zwischenDeut-
schen und Russen öfters die Rede. Doch
solche romantischenVerklärungenhaben
die Verführungen zu gegenseitigemHass
und kriegerischer Zerstörung in keiner
Weise verhindern können. «Ist nicht der
RussedermenschlichsteMensch?», fragte
Thomas Mann schwärmerisch in seinen
«Betrachtungen eines Unpolitischen»,
während zur gleichen Zeit beide Völker
schon imErstenWeltkrieg gegeneinander
kämpften. Russen und Deutsche hätten
einander vor allem seit dem 19.Jahrhun-
dert nicht selten in einerArt «Zauberspie-
gel» betrachtet, schreibt Gloger. «Dieser
aber war immer auch ein Zerrspiegel.»

Andere Kapitel in diesem substanziel-
len Buch führen weit zurück in die kom-
plexen geschichtlichen Verflechtungen
zwischen Deutschen und Russen. Faszi-
nierend ist die Geschichte der deutschen
Prinzessin SophieAuguste Friederike aus
dem verarmten Fürstenhaus Anhalt-
Zerbst, die als zehnjährigesMädchennach
Russland kam, dort nach dem dubiosen
Tod ihres ebenfalls ausDeutschland stam-
menden Gatten zur allmächtigen Herr-
scherinKatharinadieGrosse aufstieg und
dasMoskauer Imperiumweit nach Süden
inklusive der Krim ausdehnte. ●

zu Kaffee und Kuchen ein, lehrte an der
noch jungenHebräischenUniversität oder
forschte privat wie der Bibliothekar Wer-
ner Kraft, der nie ein Wort Hebräisch
lernteund lebenslangüberdeutscheDich-
ter des 19.Jahrhunderts arbeitete. Andere
verdienten ihrGeld alsBeamteundLehrer
undmachten das Jerusalemer Viertel Re-
chavia zu einer «preussisch geprägten
Beamtenstadt».

Im Stammcafé las man neben den be-
gehrten englischen Blättern die NZZ und
sogar die «Schweizer Illustrierte». Welt-
fremdwarendieseGelehrten indes nicht,
sie dachten durchaus politisch. In Recha-
via existierte von 1925 bis 1933 der «Brit
Schalom», der «Friedensbund». Hier ent-
wickelten Scholem, Bergmann, Simon
und ihre Freunde erstmals die weitsich-
tige, aber utopische Idee eines gemeinsa-
men Staates für Juden und Araber. ●

Russlandhat,wie die Basilius-Kathedrale inMoskau, viele Facetten.
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Klaus Zeyringer: Olympische Spiele. Eine
Kulturgeschichte von 1896 bis heute.
Band 2:Winter, S. Fischer, Frankfurt
2018. 447 S., umFr. 36.90, E-Book 27.–.

Von Samuel Tanner

Der offizielle Film über die Olympischen
Winterspiele von 1948 beginnt mit einer
TotalenaufdasEngadin,weisseNatur, tief
verschneit, unberührt. Aus dem Hinter-
grund erklingt eineOuvertüre.Noch liegt
Morgennebel über den Bergseen, wie die
Zwischentitel berichten, dochdannbricht
die Sonnedurch, derTag erwacht, undmit
ihmdieolympische Idee, die ihreKraft aus
dieser weissenWeite zu ziehen scheint.
Später fährt die Rhätische Bahn ins

Bild. «Die Moderne in Bewegung», kom-
mentiert Klaus Zeyringer den Filmaus-
schnitt, den er in seiner Kulturgeschichte
derOlympischenWinterspiele beschreibt.
Es ist nur eine schmale Szene in einem
dicken Buch, aber sie erzählt viel. Der
Österreicher Zeyringer, ein früherer Ger-
manistikprofessor, ist auch deshalb zu
einerArt Sozialarchivar des Sports gewor-
den – 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. ImFall derOlympischenWinter-
spiele ist es ein Niedergangsroman.
«Dasweisse Stadion», der Filmüber die

Spiele von 1948 in St. Moritz, galt lange als
verschollen, bis Fragmente in Deutsch-
land,Russlandundder Schweiz auftauch-
ten und das Internationale Olympische
Komitee die einzelnen Szenen zusam-
mengeführt hat.

Zuviel oder zuwenigSchnee
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 Olym-
pische Komitee einzelne Szenen ins Hel-
denhafte 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
«DasweisseStadion»die endgültigeWahr-
heit. 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 eurozentrisch-
österreichischer Sicht zu einer allgemein-
gültigenGeschichte. Er beginntmit einem
Bild von Ernest Hemingway auf Ski in
Österreich, im Jahr 1925. Zu der Zeit ent-
decktenLeute, die nachdemKriegneben
ihrem Beruf auch Freizeit hatten, die
Berge. Der Skisport wurde populärer und
ein touristischerFaktor, ausOrtenwurden
Wintersportorte. Im Juni 1921, an einer
olympischen Sitzung in Lausanne, sagten

SportKlausZeyringer schreibtdie grosseKulturgeschichtederOlympischenWinterspiele

EinWintermärchen

die zwei französischenVertreterGraf Cla-
ry und Marquis de Polignac, der Winter-
sport sei ein «harter sowieherrlicherAus-
druckmodernerKörperertüchtigung»und
deshalb des olympischen Programmes
würdig. Man beschloss, am Rand der
Spiele von 1924 erstmals eine sogenannte
Wintersportwoche durchzuführen. Die
Franzosenhatten ihr Plädoyer nicht ohne
Hintergedankengehalten.Die Spiele soll-
ten in Frankreich stattfinden. Das Land
wollte imWintertourismus zu Österreich
und der Schweiz aufschliessen.

Spiegel fürdieGrossen
Der heutige Schweizer Olympier Gian-
Franco Kasper sagt immer noch: «Wir
müssen den Wintertourismus fördern.»
Das Ziel ist geblieben, die olympischeRea-
lität hat sich mit den Jahren aber stark
verändert.Die Spiele spiegelten immerdie
Welt, wie Zeyringer zeigt. Sie boten 1936
in Garmisch-Partenkirchen dem aufstre-
bendenAdolfHitler eine grosseBühne, sie
machten kleine Bergdörferwie St. Moritz
grösser, sie ermöglichten dem sportlich
erfolgreichen Österreich nach dem Zwei-
ten Weltkrieg ein neues Selbstbewusst-
sein, sie bildeten in den siebziger und
achtziger Jahren imEishockeydenKampf
der Systeme zwischen den USA und der
Sowjetunion ab, sie profitierten langevon
der Öffnung und der globalisierten Kon-
sumwelt.
Klaus Zeyringer produziert zahllose

Bilder dazu, die Lektüre ist wie ein Blick
in ein Kaleidoskop: Immer wieder ent-
deckt man eine neue Facette. Er liefert

aber auchdenBeweis dafür, dass sichGe-
schichtewiederholt.Wenner über «Tem-
peraturstürze und Tauwetter» schreibt,
die die Veranstaltung störten, meint er
nicht die von klimatischen Kapriolen ge-
zeichnete Gegenwart, sondern die ersten
Spiele von 1924 in Chamonix (und viele
andere). Wenn er Zeitungen zitiert, die
wiederum kritisieren, die versprochene
«Rückkehr zurVernunft» habenicht statt-
gefunden, meint er nicht die masslosen
Spiele vonSotschi, sondern jenevon Inns-
bruck 1964.Über die Spiele vonSt. Moritz
1948 schreibt Zeyringer: «Ihrerseitsmuss-
ten die Herren der Ringe die Schelte der
Presse einstecken, die Organisation habe
darunter gelitten, dass die Verantwort-
lichen 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. Olympi-
sche Spiele sind längst kein Fest fürs Le-
ben mehr. Die Kandidaturen werden
weniger, die BevölkerungderBerggebiete
wehrt sich inAbstimmungengegenOlym-
pia, dieAustragungenverschieben sich in
weit entfernte Orte wie Pyeongchang in
Südkorea – Orte, die keine Wintersport-
orte sind (und im schlechten Fall auch
noch in autoritären Staaten liegen). Die
Hauptdarsteller derGeschichtehaben sich
verändert, sie heissen jetzt nicht mehr
ErnestHemingway, sondernetwaThomas
Bach. «Die Zeiten der olympischen Win-
termärchen sind endgültig vorbei»,
schreibt Klaus Zeyringer. Es ist der letzte
Satz des Buches. ●

Bei den Olympischen
Winterspielen in
St.Moritz im Jahr 1948
mussten die Skifahrer
noch zu Fuss den
Hang hinaufsteigen.
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NinaVerheyen:DieErfindungderLeistung.
Hanser Berlin, Berlin 2018. 255 Seiten,
umFr. 37.90, E-Book 27.–.

VonManfredKoch

Wer behauptet, dass wir in einer «Leis-
tungsgesellschaft» leben, wird kaum
Widerspruch ernten. Fügt er im Blick auf
dieGeschichtehinzu, dassdas «Leistungs-
prinzip» spätestens seit Beginnder Indus-
trialisierung auf demVormarschbegriffen
sei, dürften immer noch die meisten zu-
stimmen. Höchstens zur Ergänzung wer-
den einige darauf hinweisen, dass bereits
dieGesellschaft der FrühenNeuzeit einen
Prozessder «Sozialdisziplinierung»durch-
lief. In Schulen, Kasernen und Manufak-
turenwurdedasmoderne, leistungsfähige
Subjekt förmlich herangezüchtet. Die
GeschichtederwestlichenGesellschaften
in den letzten 500 Jahren erscheint so als
ein Kontinuum der immer effizienteren
Bewirtschaftung der menschlichen
Arbeitskraft, eineWachstumsgesellschaft

GeschichtePackenderzähltdieWissenschaftsjournalistin
LauraSpinney,wiedieSpanischeGrippedieWeltveränderte

DiegrosseKatastrophe

GesellschaftNinaVerheyensKulturgeschichtezeigt, seitwannwirunsunterLeistungsdrucksetzen

Höher,schneller,weiter,mehr!
gerade auch in dem, was sie an mensch-
lichen Ressourcen ausschöpft.

DerKölnerKulturhistorikerinNinaVer-
heyen ist dieses Narrativ zu schwammig.
Verheyenhat zunächst einmal in dieWör-
terbücherundLexika geschaut.Und siehe
da: das Substantiv «Leistung» spielte um
1800 so gut wie keine Rolle, die grossen
Konversationslexika Brockhaus und
Meyer enthaltenbis nach 1850keinenEin-
trag dazu. Erst gegen Ende des 19.Jahr-
hunderts schält sich «die Leistung» als
wesentliches Kriterium für gesellschaft-
liche Anerkennung heraus.

ZweiAspekte sinddabei nachVerheyen
zentral. Zum einen wird Leistung nun
vollumfänglich dem Einzelnen als seine
wichtigsteWaffe imallgemeinenKonkur-
renzkampf zugeschrieben; das soziale
Umfeld, dem er seine Leistungsfähigkeit
allererst verdankt – Familie, soziale
Schicht, Freunde, Untergebene – ver-
schwindet aus dem Blick. Zum anderen
wird Leistung ab jetzt verstanden als
idealerweise messbare Grösse, die es er-
laubt, Ranglisten anzulegen. Die Einfüh-

Sanitäterinnendes
RotenKreuzes stehen
in St. Louis,Missouri,
bereit, umGrippe-
patienten ins Spital
zu bringen (Oktober
1918).

A
KG

rung standardisierter Schulnoten am
Endedes 19.Jahrhunderts gehört genauso
zu diesemKomplex wie das Aufkommen
von Intelligenztests zu Beginn des
20.Jahrhunderts.

Verheyen zeichnet überzeugend nach,
wieman indenwestlichenGesellschaften
unter sinnvoller Arbeit zunehmend ein
solchesOutput-orientiertesTunverstand:
ZumwahrenLeistungsträgerwirdder ehr-
geizige Einzelne, der die anderen durch
bezifferbar bessere Ergebnisse überflü-
gelt. Dassmandafür alle seineKräfte auf-
bieten sollte, ja dass dies die lohnenswer-
testeAnstrengung sei – auf diesenGedan-
kenwäre nochum1800niemandgekom-
men (weshalbVerheyens etwasmodische
Redevonder «Erfindungder Leistung» im
späten 19.Jahrhundert gerechtfertigt ist).
Der Fleiss, den das Bürgertumdamals als
einederHaupttugendenpropagierte,war
noch sozial eingebettet. Auch das zeigt
Verheyen sehr schön an der Wort-
geschichte. Es ging schon auch darum,
«etwas zu leisten», wichtiger war aber,
«jemandem»–derFamilie, denFreunden,

LauraSpinney: 1918–DieWelt imFieber.
AusdemEnglischenvon SabineHübner.
Hanser,München 2018. 378 Seiten,
umFr. 41.90, E-Book 29.–.

Von Patrick Imhasly

Vor hundert Jahren hat die Spanische
Grippe die Welt erfasst: Jeder dritte Erd-
bewohner wurde infiziert, die Grippe
tötete je nachSchätzung 50bis 100Millio-
nen Menschen – 2,5 bis 5 Prozent der da-
maligen Weltbevölkerung. Die schreck-
liche Seuche forderte vielleicht sogar
mehr Todesopfer als die beiden Welt-
kriege zusammen, und doch ist sie heute
beinahe vergessen gegangen. Das mag
daran liegen, dass an der Grippe – anders
als auf denSchlachtfeldern –unspektaku-
lär gestorben wurde oder dass sich im
Umgangmit ihr kaumHeldengeschichten
erzählen lassen. Und was man nicht an
konkreten Schicksalen verorten kann,
bleibt schwer im Gedächtnis der Men-
schen haften.

Doch selbst dieGeschichtswissenschaft
hat dieses grosse Thema bis vor wenigen
Jahren sträflich vernachlässigt: InWorld-
Cat, der weltweit grössten bibliografi-
schen Datenbank, sind 80000 Bücher
überdenErstenWeltkrieg erfasst, überdie
Spanische Grippe gerademal 400. Haben
sich Forscher doch mit dieser einzigarti-
gen Pandemie befasst, beschränkten sie
sich oft auf das kleinliche Zählen von
Toten. Jetzt liegt einBuchvonLaura Spin-
ney vor, das erstmals den grossen Wurf

wagt –undbrillant zuEndebringt. In einer
fesselnd erzählten Globalgeschichte
zeichnet die britischeWissenschaftsjour-
nalistin nach, aufwelcheVerhältnisse die
Spanische Grippe damals stiess, wie die
Menschen die Katastrophe bewältigt
habenund sichdieWelt danachverändert
hat – imUmgangmit ansteckendenKrank-
heiten, aber auch im Verhältnis der Men-
schen 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 ver-
folgt. So erfahrenwir,wie inNewYorkdie
Einweisung von italienischen Immigran-
ten ausüberfülltenWohnungen in anstän-
dige 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 gebil-
deten fünf Prozent der Bevölkerung eine
vage Vorstellung von einer Infektions-
krankheit hatten.

Laura Spinney ist nicht nur eine begna-
dete Erzählerin, sondern auch eine her-
vorragende Analytikerin. Sie erklärt die
genetischenEigenschaftenvon Influenza-
virenund ihreEntstehung ausdemengen
Zusammenleben vonMenschen und Tie-
ren anschaulich und verständlich. Im Stil
einerDetektivgeschichte vermittelt sie die
neuestenErkenntnissederForschungdar-

über, warum zuvor gesunde und kräftige
Menschen im Alter von 20 bis 40 Jahren
besonders häufig Opfer der Spanischen
Grippewurden. Zugleich fördert dieWis-
senschaftsjournalistin immer wieder
überraschende Erkenntnisse zutage –
etwa dass im südpazifischen Inselstaat
Vanuatu unter den Menschen zeitweise
eine Mortalität von 90 Prozent herrschte
unddassdie SpanischeGrippe zusammen
mit Pocken-undLepra-Epidemiendamals
20der lokalenDialektsprachen für immer
auslöschte.
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AndreasBernard:Komplizendes
Erkennungsdienstes.DasSelbst inder
digitalenKultur.
S. Fischer, Frankfurt amMain 2017.
240 Seiten, umFr. 33.90, E-Book 24.–.

VonAdrian Lobe

Aufder ganzenWelt laufenMenschenmit
Messgeräten namens Smartphones her-
um. Sie lassen sich von Ortungsdiensten
auf Schritt und Tritt verfolgen und ent-
sperren ihre Smartphones mit biometri-
schen Merkmalen, per Fingerabdruck
oder Gesichts-Scan. Auf Facebook haben
über zweiMilliardenMenschen ein Profil
über sich angelegt. Wie kommt es, dass
kriminalistische Techniken wie Finger-
abdrücke Teil unseres digitalen Alltags
geworden sind?

Dieser Frage geht der Journalist und
KulturwissenschafterAndreasBernard in
seinem Buch «Komplizen des Erken-
nungsdienstes» auf den Grund. Bernard
zeichnetdieGenealogiedesProfilierungs-
dispositivs nach – von Lavaters Physio-
gnomik über den Pariser Kriminologen
AlphonseBertillon, dermit einem Identi-
fizierungssystem namens «Anthropo-
metrie»KörpermessungenundProfilfoto-
grafie vonDelinquenten durchführte, bis
zu den ersten «Täterprofilen», wie sie die
«Behavioral Science Unit» des FBI Ende
der 1970er Jahre erstellte.

Sich selbst vermessen
Das Ziel des Profils habe von Anfang an
darin bestanden, «einer prüfenden, wer-
tenden Instanz Aufschluss über die Iden-
tität und das Verhalten abweichender
Subjekte zugeben», schreibtBernard. «Bis
vor 20 oder 25 Jahren waren nur Serien-
mörder oder Wahnsinnige Gegenstand
eines ‹Profils›. DieseWissensform, dieser
Raster derMenschenbeschreibunghat im
letztenVierteljahrhundert eine so rasante
wie tiefgreifende Umwandlung erlebt.»

Techniken der Datenerfassung, die
einen kriminalistischen Ursprung haben
und langeZeit für polizeilicheAutoritäten
reserviertwaren, findenüber smarteGad-
gets Eingang in den Alltag. Biografische
Signalements, GPS-Sender unddauerhaft
am Körper installierte Messgeräte seien
dabei keineErkennungsdienstedes krimi-
nalistischen Verdachts mehr, konstatiert
Bernard, sondern würden in einem spie-
lerischen, kommunikativen, ökonomisch
oder amourös inspiriertenSinngebraucht.

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
automatischenSchrittzählers bei,wie ihn
der Kriminalist Hans Gross um 1900 ent-
wickelt hat. Die Apparatur, so beschrieb

DigitalisierungÜberSmarteGadgetshabensichkriminalistische
Techniken inunserenAlltageingeschlichen

Wirlegenunsfreiwillig
elektronischeFussfesselnan

den Mitbürgern – «Gesellschaft zu leis-
ten».DasmoderneLeistungsprinzip rund-
weg verdammen, wie das viele Kritiker
tun,will Verheyenabernicht. Leistung ist,
wie sie in einemdrittenbegriffsgeschicht-
lichen Anlauf nachweist, auch eine Kate-
gorie des Rechts.

Der Trend zur Leistungsmessung hat
dazu geführt, dass Arbeitspensen genau
berechnet und, gemäss dem Prinzip von
LeistungundGegenleistung, bezahltwer-
den mussten. Im 20.Jahrhundert profi-
tierte von dieser Verrechtlichung bei-
spielsweise ein Dienstmädchen, das nun
für seine Arbeitsstunden einen bestimm-
ten Lohn einfordern konnte. Nur fiel der
im Vergleich zu den Einkünften des – sa-
genwir – Finanzspekulanten, demsie den
Haushalt führte, erschreckend niedrig
aus. Woraus sich die noch heute drän-
gendeFrage ergibt,welcheLeistungen für
dasGemeinwesendiewirklichwertvollen
sind. Auf der Ebene von Ertragszahlen
entscheiden lässt sie sich nicht.Wirmüs-
sen sie, das zeigt dieses lehrreiche Buch,
vielmehr ständig neu diskutieren. ●

es Gross, ist mit einem federnden Häm-
merchen ausgestattet, «das bei der Er-
schütterung, die jeder Schritt bewirkt,
niederschlägt und den Einheitszeiger um
einsweitertreibt» – eineFitbit avant la let-
tre. Die Hilfsapparatur im Tatortkoffer
sollte die Arbeit der Ermittler erleichtern,
etwa bei der Begehung von Tatorten. Die
Quantified-Self-Bewegungentdecktdiese
Vermessungstechniken nun als Vehikel
der Selbstrepräsentation. Ihre Anhänger
tracken sich selbst, und sie tun dies im
Gegensatz zu den Straftätern und Patien-
ten im 19. und 20.Jahrhundert freiwillig.

WobleibtdieAutonomie?
Andreas Bernard hat ein sehr kluges und
erhellendes Buch über die Selbstdarstel-
lungs- undSelbsterkenntnistechnikender
digitalen Kultur geschrieben. Leider
kommt die analytische Ebene etwas zu
kurz. Denn die zentrale Frage, die das
Buch aufwirft, warum Profile, Ortungs-
dienste und Vermessungspraktiken aus
einemkriminalistischenKontext in einen
solchendesKonsumsübergeführtwerden
undwarumNutzer bereitwillig zu «Kom-
plizen des Erkennungsdienstes»werden,
wird nicht beantwortet. Das Argument,
diese Verfahren könnten die Autonomie
des Subjekts stärken,wirkt schwach.Ver-
liertmannicht seineAutonomiedurchdie
Freigabe vonDaten?Trotz diesenoffenen
Fragen liefert der Autor einen wichtigen
Beitrag zur Digital-Debatte. ●

Eine globale Erzählung bringt es
zwangsläufigmit sich, dassmancheDinge
untergehen. Wenn Spinney schreibt, die
Schweiz sei Ende 1918 amRandeinesBür-
gerkriegs gestanden, dann kannman das
so sehen. Grund für den Landestreik
waren aber nicht Fehlleistungen im Um-
gangmit der SpanischenGrippe, sondern
die angespannten sozialen Verhältnisse
im Land. Die Grippetoten wurden erst in
der Folge politisch instrumentalisiert.
Doch diese Fehleinschätzung sei der bri-
tischen Autorin verziehen. ●

SmartWatches versendendauernd Standortdaten–Überwachungpur.
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DerTraumvonEnglandSchweizerAu-pairs

«Englandwar damals einfach Trumpf», sagt Berta Salt-
Bhend. 1937 verliess sie denBauernhof der Eltern im
Kandertal undnahm in London eine Stelle als Haus-
mädchen an. Sie blieb zeitlebens in England.Während
desKrieges arbeitete sie als Lastwagenfahrerin bei
der britischen Luftwaffe. In den 30er, 50er und60er
Jahrendes 20. Jahrhunderts reisten jedes Jahrmeh-
rere tausend junge Schweizerinnen als Au-pair nach
England. ImGegensatz zu Salt-Bhendkehrtendie
meistenbei Kriegsausbruch 1939nachHause zurück –
die Schweiz hatte eine grossangelegteRepatriierung
organisiert: über 900 junge Frauen, drei Schiffe,

Sonderzügedurch Frankreich. KaumwarderKrieg
vorbei, flogen siewieder aus – auf der Suche nach
Arbeit oder ausAbenteuerlust. Doch Englandwar
vomKrieggezeichnet. Noch 1950bekamdie als Köchin
angestellte Rosa Bruce-Weber (imBild) fast keine
Zutaten. Die Journalistin SimoneMüller unddie Foto-
grafinMara Truoghaben elf ehemaligeAu-pairs por-
trätiert. Die Geschichtender «vergessenen Emigran-
tinnen» sind voller LebenundWitz.Martina Läubli
SimoneMüller: «Alljährlich imFrühjahr schwärmen
unsere jungenMädchennach England». Limmat,
Zürich 2017. 256 S., zahlreicheAbb., umFr. 39. 90.–.

RachelCorbett:RilkeundRodin.Die
GeschichteeinerFreundschaft.
AusdemEnglischenvonHelmut
Ettinger. Aufbau, Berlin 2017. 379 S.,
umFr. 34.90, E-Book 20.–.

VonKirsten Voigt

War es wirklich eine Freundschaft? Der
deutsche Titel des Buchs vonRachel Cor-
bett, «Rilke und Rodin. Die Geschichte
einer Freundschaft», suggeriert dies. Er
geht weiter als der aus einer der berühm-
testen 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 amerika-
nische Journalistin hat eine fundiert

recherchierte doppelte Entwicklungs-
geschichte geschrieben. Dass jedoch
wederRodinnochRilke zudem,wasman
konventionell als Freundschaft bezeich-
nenwürde, nachhaltig begabtwaren, liegt
nach der erhellenden Lektüre, die leben-
dig und fesselnd in verschiedeneMilieus
einer Epoche führt, auf der Hand.

Sensibilität undJähzorn
Präzise und weitgehend ohne Romanti-
sierungen zeigt dieses Buch, anwelchen
Punkten sich beider Leben und Interes-
sen berührten, wo Vergleichbares, wo
Ambivalenz undwie viel Distanz in ihrer
Beziehung lag. Distanz, die sich aus
ihrem Altersunterschied, ihrer unter-
schiedlichen Begabung, der Sprachdiffe-
renz und ihrem höchst verschiedenen
Temperament unweigerlich ergeben

musste: Der 27-jährige Rilke begegnete
dem 35 Jahre älteren, exzessiv schaffen-
denBildhauer im Jahr 1902mit 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 angehendeDichter
in Worpswede nähere Bekanntschaft mit
Künstlerinnen und Künstlern geschlos-
sen, schliesslichClaraWesthoff 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 entlohntwerden.Auf
der SuchenachMöglichkeiten, seinWahr-
nehmungs- undErkenntnisvermögenund
damit auch sein Ausdruckspotenzial zu
erweitern, traf er inRodin einenEhrfurcht
gebietenden Lehrer. Rodins Sinnlichkeit
verhielt sich allerdings höchst konträr zu
Rilkes scheuer Sensitivität.
Acht Monate lang war Rilke Rodins

Sekretär, bis eine Lappalie Rodins Nei-
gung zumJähzorn ausreichendeNahrung
für eine Kündigung gab. Trotz gelegent-
lichen Begegnungen kam es nach diesem
Zerwürfnis nicht mehr zu einer Bezie-
hung, die von aussergewöhnlicher Nähe
oder Verlässlichkeit geprägt gewesen
wäre. Viel eher will es scheinen, dass
beide Künstler doch vor allem die, wie
manheute sagenwürde, karriererelevan-
ten Aspekte ihrer Verbindung im Auge
behielten.

ObsessionendesBildhauers
Corbett schildert atmosphärisch einneh-
mend das gesellschaftliche Umfeld, in
demdieseBeziehungmit unzähligenpro-
minenten anderenverwobenwar: Rodins
destruktive und desaströse Beziehungen
etwa zuCamille Claudel, seiner FrauRose
Beuret undder amEndediebischenClaire
de Choiseul, seine Obsessionen für den
weiblichen Körper, die fast vernichtende
früheAblehnung seinerKunst, die späten
Triumphe, seine zuweilen naiv-aus-
ufernde Sammelleidenschaft und die all-
mählich einsetzenden Verschleiss- und
Alterungsprozesse, die Rilke reserviert,
fast abgestossen beobachtete.
Ähnlichwaren sich beide in ihrerweit-

gehenden Ignoranz ihrenKindern gegen-
über. Zu den Kontrasten, die Corbett auf-
deckt, zählt hingegen jener: Rodin gab
Rilke früh einen Rat, den er selbst nicht
befolgte – er opferte seiner Kunst keines-
wegsdasLeben.BeideMännerwerden für
ihr Werk gebührend gewürdigt – wenn
Corbett es auch in keinemAspekt neu er-
schliesst. Selbst RilkesRodin-Essayswer-
dennicht ausführlich zitiert oder interpre-
tiert. Es geht um zwei Leben, ohne dass
die Schwächen der beiden Protagonisten
verheimlichtwürden – undohnedass die
Autorin es auf voyeuristische Entzaube-
rung angelegt hätte.●

BiografieRainerMariaRilkewareinBewundererdesBildhauersAugusteRodin–biserbei ihm
anheuerte

BeideKünstler
hattenihreKarriereimAuge
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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 fran-
zösisch. 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 heu-
te vielen lebhaft in Erinnerung als Direk-
tor der Internationalen Filmfestspiele
Berlin. Während 22 Jahren, von 1979 bis
2001, verantwortete der Engländer mit
Schweizer Pass das Programm des Film-
festivals, das heute zu den renommiertes-
ten der Welt zählt. Dass dies in vielem sein
Verdienst ist und eine Festivalleitung
mehr umfasst, als ein Programm zusam-
menzustellen, lässt sich nun in einer auf-
schlussreichen Biografie nachlesen. Chris-
tian Jungen, Ressortleiter Kultur bei der
«NZZ am Sonntag», erzählt darin die Ge-
schichte 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 Dokumentarfilmfes-
tival von Nyon (heute Visions du réel) und
war einige Jahre Direktor des Filmfestivals
von Locarno. Nach seinem Abgang in Ber-
lin stand er während zweier Jahre Venedig
vor. Und dann gab es noch das legendäre
Festival International de Films de Mont-
réal, das unter turbulenten Umständen
gegründet, aber von Missverständnissen

Constantin Seibt (Hg.): Positiv. Aids
in der Schweiz.
Echtzeit, Basel 2018. 144 S., um Fr. 32.–.

VonCorinneHoltz

Um die «neue Seuche» ist es still gewor-
den. 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 HIV-
Diagnosen 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 hervor-
gebracht hat: ihren Pragmatismus», heisst
es im Vorwort.

BiografieMoritzdeHadeln leitetewährend22JahrendieBerlinale.ChristianJungen forscht seinen
unermüdlichen (film)politischenKämpfennach

ErtanztaufdemParkettderFilm-undWeltpolitik

PolitikDieSchweizbegegnetedemHI-Virusmit erfrischendemPragmatismus

«DieseskleineDingkannLebenretten»

begleitet unter de Hadelns Leitung 2005
genau einmal stattfand. Während all die-
ser Direktorenschaften stand de Hadeln
seine Frau Erika als Assistentin und Part-
nerin 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 hin-
eingeschlittert und hätten einfach immer
weitergemacht, erzählt Moritz de Hadeln
da. Und Erika ergänzt, dass «vom ersten
Kaffee am Morgen bis zum letzten Whis-

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 Präser-
vativ über den Mittelfinger der rechten
Hand. Anlass des abgesicherten Stinke-
fingers war der Beitrag über die Medien-
konferenz für die «Stop Aids»-Kampagne.

Für Pragmatismus im Umgang mit Aids
steht auch Bertino Somaini, Arzt und da-
maliger Leiter der Sektion Übertragbare
Krankheiten im Bundesamt für Gesund-
heit. Er liess sich von der Kritik des jungen
Mediziners Ruedi Lüthy anstacheln, das
BAG solle sich mit den «wirklich brennen-
den 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-

key am Abend» sich «alles um Filmfesti-
vals» 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 Film-
festivalgeschichte.

Neben den Protagonisten kommen
namhafte Zeitzeugen zu Wort. In der Bio-
grafie finden sich auch köstliche Anekdo-
ten wie diejenige eines in Springerstiefeln,
Lederjacke und abgewetzten Jeans in
Locarno auftauchenden Rainer Werner
Fassbinder und eines aus dem Grand-
Hotel verschwundenen Gobelins. Man
erfährt von Kritikern, die sich ob de
Hadelns Programmen echauffierten, und
wie Walerian Borowczyks erotischer Film
«Contes immoraux», 1974 in Locarno auf-
geführt, 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 Ge-
schicklichkeit, mit welcher Weitsicht, wie
unbestechlich, wenn es erfordert war aber
auch versöhnlich, der Selfmade-Festival-
macher de Hadeln den Tanz auf dem Polit-
parkett der Filmwelt beherrschte. Er hatte
die skandalgeschüttelte Berlinale angetre-
ten, 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. ●

amts für Gesundheit und bietet dazu be-
kannte 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 Bot-
schaft des Sammelbandes. Was fehlt, ist
eine frauenspezifische Perspektive. Sex
zwischen Frauen und Ansteckung zwi-
schen Frauen ist genauso wenig ein
Thema wie der Fakt, dass sich in der
Schweiz 73 Prozent der Frauen mit HIV-
Diagnose hauptsächlich auf heterosexu-
ellem Weg anstecken. Der Herausgeber
dankt dafür im Nachwort allen Leserinnen
und Lesern, die bei ihrer nächsten Affäre
ein Kondom benützen. ●

Moritz de Hadeln und Sophia Loren an der Berlinale 1994.
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DasamerikanischeBuchWodasRechtaufWaffenüberallemsteht

Kaum ein Thema spaltet Amerika tiefer
als das Waffenrecht. Nach jedem
Amoklauf befürwortet zwar eine Mehr-
heit Personenüberprüfungen beim Ver-
kauf 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» in-
zwischen praktisch aufgegeben. Doch
der zweite Zusatzartikel zur US-Verfas-
sung aus dem Jahr 1791 bleibt als Fun-
dament des Waffenrechtes heiss um-
stritten: «Da eine wohlgeordnete Miliz
für die Sicherheit eines freien Staates
notwendig ist, darf das Recht des Vol-
kes, Waffen zu besitzen und zu tragen,
nicht beeinträchtigt werden.»

Der Satz klingt im Original ebenso um-
ständlich und ruft allein schon deshalb
nach einer Auslegung. Hier setzt der
Jurist und Historiker Patrick J. Charles
mit einer herausragenden Studie an.
Armed inAmerica: AHistory of Gun
Rights fromColonialMilitias to Con-
cealed Carry (555 Seiten, Prometheus
Books, 2018) erklärt die Evolution des
amerikanischen Waffenrechts aus spät-
mittelalterlichen Wurzeln in England.
Die Expertisen von Charles werden
auch bei Auseinandersetzungen am
Verfassungsgericht zitiert. Dabei er-
scheint 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 Kommando-
einheiten des US-Militärs.

Das Buch ist keineswegs als knackiges
Pamphlet angelegt und kommt mit 200
Seiten Anmerkungen und ausführ-

lichen Quellenzitaten eher schwerfällig
daher. Doch gerade deshalb ist sein Be-
fund 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 un-
beschränktes 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» Bürger-
wehr als «Bollwerk» kommunaler Frei-
heiten und der Landesverteidigung be-
trachteten – dies auch aus einer tiefen
Abneigung seitens der Gliedstaaten
gegen ein stehendes Heer als zentral-
staatliches Machtinstrument. Zudem
kennt das englische Recht seit dem frü-
hen 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 Rechtfer-
tigung 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 Verwal-
tungsstaats auf bürgerliche Freiheiten.
Diese Argumente fielen bei jenen Weis-
sen auf fruchtbaren Boden, die sich
durch Rassenunruhen, steigende Kri-
minalitätsraten und den mit «1968»
assoziierten Wertewandel verunsichert
fühlten. So wurden Pistolen und Ge-
wehre mit einer neuen politischen Be-
deutung aufgeladen. ●
VonAndreasMink

BerndSchuchter:HerrMaschineodervom
wunderlichenLebenundSterbendesJulien
OffraydeLaMettrie.
Braumüller, Wien 2018. 176 S., Fr. 29.90.

VonFlorian Bissig

Der Mensch ist eine Maschine. Das ist die
These des wohl berüchtigtsten Buchs der
französischenFrühaufklärung,«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 Innsbru-
cker Autor und Historiker Bernd Schuch-
ter in einem kenntnisreichen Buch.

Dem jungen Arzt La Mettrie aus Saint-
Malo fällt schon früh auf, dass die gängi-

gen medizinischen Theorien nicht stich-
haltig sind, dies die Pariser Mediziner je-
doch 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 ge-
nauso unverblümt atheistisch daher-
kommt, wie sie naturgemäss ist. Nach
diesen Büchern wird La Mettrie in akade-
mischen Kreisen geächtet und von der
Justiz verfolgt. So kommt dem Aufklärer
die Einladung Friedrichs II. ins Schloss

Sanssouci nach Potsdam gerade recht.
Nun beginnt die groteske Coda seines
Lebens. In Preussen darf La Mettrie publi-
zieren, was er will, er hat im wahrsten
Wortsinn Narrenfreiheit – als Friedrichs
Vorleser und Unterhalter. Doch sein letz-
ter Spass geht auf eigene Kosten. La Met-
trie hat eine ganze Trüffelpastete ver-
drückt, die wohl verdorben, möglicher-
weise 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 wer-
den. Die vielen Leerstellen rund um La
Mettries «wunderliches» Leben und Ster-
ben bespielt er mit wohlbegründeten Kon-
jekturen, aber auch mit einer Prise Phan-
tasie – freilich, ohne gegen die Maxime der
Redlichkeit zu verstossen, die sein Prot-
agonist derart hochgehalten hat. ●

Biografie JulienOffraydeLaMettriewarArzt, PhilosophundRebell. BerndSchuchternähert sichdem
Frühaufklärerbis zumbitterenEnde–er starbaneinerTrüffelpastete

WirMaschinen

Waffen sind in den
USA sehr leicht zu
erwerben, zum
Beispiel im
DragonmanGunShop
in Colorado Springs.
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BestsellerFebruar2018

ErhebungGfKEntertainment AG imAuftrag des SBVV, 13.2.2018. Preise laut Angaben vonwww.buch.ch.

SachbuchBelletristik

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

2 Elena Ferrante: Die Geschichte des verlorenen
Kindes. Suhrkamp. 614 Seiten, um Fr. 27.90.

3 Arno Camenisch: Der letzte Schnee.
Engeler. 104 Seiten, um Fr. 22.90.

4 Bernhard Schlink: Olga.
Diogenes. 320 Seiten, um Fr. 35.90.

5 Camilla Läckberg: Die Eishexe.
List. 752 Seiten, um Fr. 33.90.

6 Dan Brown: Origin.
Ehrenwirth. 672 Seiten, um Fr. 29.90.

7 Haruki Murakami: Die Ermordung des Commen-
datore, Band 1. DuMont. 480 S., um Fr. 39.90.

8 Elena Ferrante: Meine geniale Freundin.
Suhrkamp. 422 Seiten, um Fr. 33.90.

9 Sandra Brown: Tödliche Sehnsucht.
Blanvalet. 512 Seiten, um Fr. 28.90.

10Martin Suter & Stephan Eicher: Song Book.
Diogenes. CD und Buch, 104 S., um Fr. 39.90.

1 Rolf Dobelli: Die Kunst des guten Lebens.
Piper. 384 Seiten, um Fr. 23.90.

2 Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der
Menschheit. Pantheon. 528 S., um Fr. 22.90.

3 Bernadette von Dreien: Christina, Zwillinge als
Licht geboren. Govinda. 319 S., um Fr. 31.90.

4 Roger Schawinski: No Billag?
Wörterseh. 176 Seiten, um Fr. 12.90.

5 Giulia Enders: Darm mit Charme.
Ullstein. 304 Seiten, um Fr. 24.90.

6 Guinness World Records 2018.
Hoffmann und Campe. 256 S., um Fr. 29.90.

7 Yuval Noah Harari: Homo Deus.
C.H. Beck. 576 Seiten, um Fr. 35.90.

8 Philipp Gurt: Schattenkind.
Literaricum. 420 Seiten, um Fr. 31.90.

9 M.Krogerus & R.Tschäppeler: Das Kommuni-
kationsbuch. Kein & Aber. 192 S., um Fr. 29.90.

10 Alexandra Reinwarth: Am Arsch vorbei geht
auch ein Weg. MVG. 200 Seiten, um Fr. 26.90.

BücheramSonntagNr.3
erscheintam25.3. 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.

AgendaMärz2018

Basel
Dienstag 6. März, 19 Uhr
ArnoGeiger: Unter der Drachenwand.
Moderation: Katrin Eckert. Fr. 18.–.
Literaturhaus, Barfüssergasse 3,
www.literaturhaus-basel.ch

Dienstag, 13. März, 19 Uhr
HishamMatar: Die Rückkehr.
Gespräch: Jennifer Khakshouri. Lesung:
ThomasDouglas. Fr. 18.–. Literaturhaus.

Mittwoch, 21. März, 19.30 Uhr
MelindaNadj Abonji: Schildkrötensoldat.
Fr. 15.–/7.50. Orell Füssli, Freie Strasse 17.

Bern
Dienstag, 13. März, 19 Uhr
Xiaolu Guo:Auftaktveranstal-
tung zur Gastprofessur für
Weltliteratur. Eintritt kosten-
los. Burgerbibliothek Bern,
Hallersaal,Münstergasse 63.

Sonntag 25. März , 11 Uhr
ArnoCamenisch: Der letzte Schnee.
LesungmitMusik vonRomanNowka.
ZentrumPaul Klee,Monument im
Fruchtland 3,www.zpk.org

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

Zürich
Donnerstag, 1. März, 19.30 Uhr
«Wo chiemtemer hi?» - EinAbend zu
KurtMarti. Performance undGespräch:
GuyKrneta, AndreasMauz undHans-Pe-
ter vonDäniken. Fr. 20.–. Literaturhaus,
Limmatquai 62,www.literaturhaus.ch

Mittwoch, 7. März, 19.30 Uhr
Lukas Bärfuss:Krieg und
Liebe. Buchpremiere.Modera-
tion: Karin Salm. Fr. 20.–. Lite-
raturhaus, Limmatquai 62.

Dienstag, 13. März, 20 Uhr
Nicole Krauss:Waldes Dunkel.
Lesung undGespräch auf Englischmit
Mikael Krogerus. Fr .25.–. Kosmos,
Lagerstrasse 104, www.kosmos.ch

Dienstag, 27. März, 20 Uhr
KeranaAngelova: Elada Pinjo unddie
Zeit.Moderation: Corina Freudiger.
Fr. 22.–. Kaufleuten, Pelikanplatz.

Dienstag, 27. März, 19.30 Uhr
«Ces Voisins inconnus»: JérômeMeizoz
mit seiner Übersetzerin Corinna Popp.
Fr. 20.–. Literaturhaus, Limmatquai 62.

FotografieDasandere Istanbul

Im ersten Jahrzehnt des neuen Millenniums ist Istan-
bul so schnell gewachsen wie nie zuvor in seiner lan-
gen, 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 Trabanten-
städte 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 entstan-
dene 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.ManfredPapst
Paola de Pietri: Istanbul New Stories. Steidl, Göttingen
2017. 104 S., 40 Abb., um Fr. 98.90.
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6 Ausgaben für Fr. 73.50
statt Fr.98.–Jetzt bestellen! nzz.ch/geschichte23

044 258 10 00

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

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

1848 – Geburtsjahr der modernen
Schweiz. Teil 3 der Serie
«Schlüsselmomente der Schweizer
Geschichte» von Thomas Maissen.

WWWeeeiiittteeerrreee TTThhheeemmmeeennn:::

Ab sofort

erhält
lich

Der Kalte KrrK ieg
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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