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Dass die Stasi selbst Kinder und Jugendliche als Informelle Mitarbeiter (IM) angeworben
und für Spitzeldienste eingesetzt hat, ist in der Öffentlichkeit noch weitgehend unbekannt.

»Die Stasi wird ewig Macht über
mich haben, wenn ich weiter schweige.«

Angela Marquardt hat dies selbst als Kind durchleben
müssen und erzählt nun zum ersten Mal ihre Geschichte.
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Kiel die alternden Helden eines
untergegangenen Systems. Leu-
te wie Osang durchaus. Und Leu-
tewieAndréHerzbergundalldie
anderen Funktionärskinder, für
dieOsangdiesenbemerkenswer-
ten Satz findet: „Sie entstamm-
ten ostdeutschen Königsfamili-
en.“ Dramen und Depressionen
inklusive.

ImErzählraumstehenauch in
„Comeback“ die universellen
Fragen nach dem Woher und
dem Wohin. Was ist Zufall, was
Machtmissbrauch? Osang greift
zumdramaturgischenMittel der
Zeitversetzung und hofft so auf
gesamtdeutsches Verstanden-
werden. Er mixt reale Figuren,
Orte und Ereignisse, tauscht Ge-
schlechter und Songtexte. Die
Band, ein Amalgam aus Pankow
und Silly, heißt hier Steine, der
VerräterheißtAlexwiederAutor
selbst. Die Sängerin, Nora, ist ein
gut gezeichnetes Porträt der
1996verstorbenenTamaraDanz.

Am Ende steht das letzte Kon-
zert. „Sie waren das Strandgut
der letzten dreißig Jahre“,
schreibt Osang über die Königs-
kinder. „Tagediebe, Lebenskünst-
ler, Scharlatane. Marienburger,
Kollwitz, Schwedter, Mulack.
Schnapsbeutel unter den Au-
gen.“ Ein bisschen Peinlichkeit,
eine Menge Vergänglichkeit.
Aber auch ein gutes Stück Iden-
tität.

.......................................................

zerte sind wie Anfälle. Für ein
paar Stunden klafft riesig die Lü-
ckezwischender fälligenSubver-
sion und diesem restriktiven
Staat. Der wichtigste Pankow-
Songwird 1988 „Langeweile“hei-
ßen; ein Menetekel für den Nie-
dergang der DDR und ihrer
Gründergeneration – darunter
Herzbergs Familie.

Mit Pankow gerät Herzberg
aber auch in jenen dubiosen
Zwiespalt, in den die DDR-Kul-
turbürokratie Künstler zu brin-
gen pflegte: ein Pass für Westrei-
sen gegen gebremste Rebellion.
Der Pass, schreibtHerzberg, „ver-
schafft mir Luft, er macht die
Engeweiter, dafür lasse ichmich
korrumpieren“. Dass für diese
„Luft“ sein engster Freund, der
Gitarrist der Band, mit der

38
4

Se
it

en
|

€
[D

]
19

,9
9

© Gregor von Glinski

Die verkannte Sucht
Dr. med. Bert te Wildt erklärt das Krankheitsbild und zeigt auf,

wie wir uns und unsere Kinder schützen können.

Die Subversion kommt: vor einem Konzert in Ostberlin, 1985 Foto: Harald Hauswald/Ostkreuz

Wer kennt noch
den Aufruhr
in den Augen?
OSTBANDS Einer stand auf der Bühne, der
andere davor. Der Musiker André Herzberg
und Alexander Osang schreiben über
Subversion und Verrat in der DDR

Weltfrieden
und Abrentnern sofort

ei 03:06 endet dieser Ro-
man, wie eine gute, flotte
Punkrocknummer. Nur
geben die Ziffern hier, in

Marc Degens’ „Fuckin Sushi“,
nicht die Minuten, sondern die
Seitenzahlen an, auf denen sich
das Geschehen abspielt (das
noch durch tolle Bonustracks er-
gänzt wird). Vieles bei Degens
ähnelt dabei tatsächlich einem

B
knalligen Auf-den-Punkt-Song:
zuallererst das Tempo, der Drive,
der Witz, mit dem er erzählt.

„Fuckin Sushi“ heißt die Band,
deren Geschichte der Autor in
seinem vierten Roman vorder-
gründig erzählt. Es ist die Story
einer prototypischen Bandgrün-
dung von Schülern: Icherzähler
und Bassist Niels und Sänger
René (bzw. „R@“ wie rat) finden

WESTBAND Als hängemanmit dieser Clique ab:
Marc Degens trifft Tempo und Sound bei seiner
Geschichte um eine Schülerband. „Fuckin Sushi“

.......................................................
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VON ANJA MAIER

s kommt der Moment, da
möchte Jakob Zimmer-
mann sterben. Zimmer-
mann, einst Star einer re-

bellischenDDR-Band, sitzt in sei-
nem Ostberliner Depressions-
loch. Das neue Land versteht er
nicht und es versteht ihn nicht.
In dieser Situation erfährt er,
dass eine ehemalige Sängerkol-
legin gestorben ist. Krebs.

Jakob Zimmermann, das ist,
kaum kaschiert, André Herzberg
selbst, Autor des Romans „Alle
Nähe fern“. Und die Verstorbene
ist Tamara Danz, die ruppige
Frontfrau derOstband Silly. „Erst
gibt es jeden Tag die Krankenge-
schichte in der Zeitung, dann ihr
Begräbnis. Dann geht ihreMusik
in die Charts, das ist das Signal.“
Der Icherzähler erkennt: „Ich
muss sterben, sofort.“

Die Szene, in der sich André
Herzberg seinen Tod ausmalt, ist
eine der besten in „Alle Nähe
fern“. Es ist eine Tom-Sawyer-
Fantasie: Ihr beachtet mich
nicht, also gehe ich sterben und

E

sich zunächst zu einer Art dada-
istischer Performancecombo zu-
sammen, ehe sie über Umwege
zu einem Proberaum und zu ih-
rem Drummer Lloyd kommen –
einem Typ mit einem leichten
Schatten, der gut zu ihnen passt,
wie sie finden (und dessen Lieb-
lingswort „Kackomat“ sich
durchs ganze Buch zieht).

Lloyd macht dann den ersten
Auftritt gleich versehentlich für
ein Bundeswehrfest klar – dort
trifft das Trio auf die zukünftige
KeyboarderinNino,diemit ihren
auch irgendwie bundeswehrmä-
ßigen Eltern beim Konzert ist.
NunzumQuartett angewachsen,
landen Fuckin Sushi mit einem
Livevideo einen YouTube-Hit.
Fortan schafft die Combo es raus
ausdenJugendzentrenihrerHei-

matstadt Bonnund tingelt durch
die Republik, zum Teil verfolgt
von bundeswehrmäßigen Eltern
– und stets schwer pubertierend:
Für Niels besteht die Welt aus
Ricardamit den großen Brüsten,
seinem iPod und seinem Bass.
DasMotto seiner Band: „Weltfrie-
den und Abrentnern sofort“.

Den Sound trifft der Autor
hervorragend; es ist, als hänge
man mit dieser Clique ab. Kein
Wunder, ist Degens doch alsHer-
ausgeber der SuKuLTuR-Reihe,
jener an die Reclam-Hefte ange-
lehnten Bändchen, in denen
meist Mainstreamfernes publi-
ziert wird, dem Underground
und D.I.Y. nah. Das merkt man
auch, wenn seine Figuren über
Drone-, Metal- oder Prog-Rock-
Bands sprechen.

Der 1971 geborene Degens sie-
delt die Handlung im Heute an,
und nicht, wie zahlreiche Popro-
mane zuvor, in der Jugend der
Autoren – gut so. Das Netz etwa
spielt immer latent eine Rolle,
nicht nur für den Erfolg dieser
Band, sondern auch als diffuse
Begleiterscheinung imLebender
Protagonisten. Es entstehen ge-
lungene Zwischentöne: „Wisst
ihr eigentlich, was Algorithmen
sind?“, fragt Niels einmal. „Sind
die wirklich so wichtig? Ich habe
echt keine Ahnung.“

Über weite Strecken ist
„Fuckin Sushi“ eine spannend
geschriebene Hommage an das
Unreglementierte, das Unreflek-
tierte, das Jungfräuliche der Ju-
gend –wobei auch diesbezüglich
die Zwischentöne, ein heute an-

ders erlebtes „No future“, stim-
men.

IcherzählerNiels,der imLaufe
der Handlung natürlich auch
nochmit Ricarda schläft, hat üb-
rigens eher ein Faible für über-
mäßig lange und eher langsame
Songs. Die Story aber bleibt bis
zum Ende packend wie ein Drei-
minüter. JENS UTHOFF

Staatssicherheit kooperiert,
weiß er nicht.

Gar nicht lange nach dem
Mauerfall wird die Stasivergan-
genheit des Gitarristen öffent-
lich. Ein Verräter unter den ver-
meintlich Subversiven – es
schien wie einer der unzähligen
BeweisederNiedertrachtdesun-
tergegangen Systems. Für seinen
Roman „Comeback“hat der Jour-
nalist Alexander Osang genau
diese Situation aufgegriffen.
Osangerzählt einekomplexeGe-
schichte aus der Sicht ihrer je-
weiligen Protagonisten.

InOsangs Plot findet die Band
trotz des Stasiverrats wieder zu-
sammen. Eine Reunion-Tour
wollen siemachen,natürlichnur
durch denOsten, wen interessie-
ren schließlich in Goslar oder

schaue euchdabei zu,wie ihrum
mich trauert.Dochwerweiß,wer
AndréHerzberg inseinemersten
Leben war, kann leicht erfassen,
wie existenziell bedrohlich das
Desinteresse, aber auch das so-
zialstaatliche Einhegen im wie-
dervereinigten Deutschland für
ihn gewesen sein muss. Für den
wilden Sänger der Ostberliner
Band Pankow war Mitmachen
schon in der engen DDR nur be-
dingt eine Option. „Aufruhr in
den Augen“ hieß einer seiner
wichtigsten Songs.

In „AlleNähe fern“ zieht er die
langen Fäden seiner Familienge-
schichte quer durchs 20. Jahr-
hundert in die Jetztzeit. Der En-
kel deutschnationaler Juden
wird als Sohn streng kommunis-
tischer Migranten geboren. Sei-
neElternbauendieDDRauf. Ihre
Kinder verstehen sie als natürli-
che Verbündete. So ist es bei den
Herzbergs und vielen anderen
Funktionärsfamilien. Dann re-
bellieren diese Kinder. Sie wer-
denPunks, sie stellenFragenund
Ausreiseanträge. Andre Herz-
berg wird: Sänger. Pankow-Kon-

■ Marc Degens:

„Fuckin Sushi“.
Dumont Verlag,
Köln 2015,
320 Seiten,
19,99 Euro

■ André Herz-

berg: „Alle Nähe
fern“. Ullstein
Verlag, Berlin
2015, 272 Seiten,
21 Euro

■ Alexander

Osang: „Come-
back“. Fischer,
Frankfurt a. M.
2015, 288 Seiten,
19,99 Euro
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Inmitten tosender Geschichten kommt man sich oft klein vor: Zuschauer einer Luftshow am israelischen Unabhängigkeitstag, 2013 Foto: Nir Elias/reuters

Massaker und Kriege zurück. Im
Nahen Osten dauert der Prozess
zu lange. Aber wir, Juden und
Araber,werden schneller sein als
die Europäer.“

Es wäre viel zu eng gedacht,
würde man seinen Roman „Ju-
das“ direkt auf die aktuelle poli-
tische Lage beziehen. Immerhin
imprägniert einen dieses Buch
aber gegen allzu eindeutige Hel-
dengeschichten wie gegen un-
hinterfragt übernommene Ver-
rätergeschichten. Darüber hin-
aus hat dieser inmanchemerfri-
schend altmodische Roman nun
aber auch noch die Kraft, zu zei-
gen, was Literatur vermag (und
weshalb wir schließlich im Ernst
lesen): einen gedanklichen
Raum zu schaffen, in dem deut-
lichwird,was fürgroße, teilweise
uralte, schwere und teilweise an-
einander widersprechende Ge-
schichten auf uns lasten.

Die Geschichten, die auf dem
Nahen Osten lasten, sind dabei
besonders schwer.Missverständ-
nisse, uralte Ängste, theologi-
sche Gründungsmythen, Folgen

britischer Kolonialpolitikmit ih-
rer Maxime „Teile und herrsche“
–man bekommt in diesem Buch
einBilddavon,wiedasallesbis in
dieses alte Haus am Ende einer
Gasse hineinspielt.

Dabei ist „Judas“ keineswegs
nurein Ideenroman.AmosOzer-
zählt immer auch sehr handfest.
Wie es ist, nachts durch dieses Je-
rusalem zu laufen, das damals
noch eine unmittelbare Grenz-
stadt war. Wie sich leere Nächte
anfühlen. Außerdem findet sich
eine ganze Bandbreite an Leit-
motiven, vonBrotenmitMarme-
lade und Käse bis hin zu subtil
gesetzten Spiegelmotiven um
streunende Hunde und Katzen.
Dies ist auch ein Kammerspiel
um drei Menschen, die trauern,
um verlorene Möglichkeiten
und um ganz reale Menschen.
Gershom Wald um seinen
FreundSchealtiel Abrabanel und
umseinen Sohn. Atalja um ihren
Mann. Und Schmuel wurde von
einer Frau verlassen. Natürlich
verliebt er sich in dem Haus in
die zwanzig Jahre ältere Atalja.

Es lohnt sich übrigens, paral-
lel zu diesemRomandie beinahe
klassischen Erzählungen, „Die
Unamerikanischen“,der35-jähri-
gen amerikanischen Erzählerin
Molly Antopol zu lesen. Auch
Molly Antopol erzählt von den
großen schweren Geschichten
(mit jüdischemHintergrund), in
die noch die Heutigen einge-
spannt sind. Ein älterer New Yor-
ker, der eine Immigrantin aus
derUkraine kennenlernt, sie hei-
ratet und auf der Hochzeitsreise
nach Kiew feststellt, wie in ihrer
Vorgeschichte verhaftet und
ihmfremdsie ist. EineGroßmut-
ter, die vom jüdischen Partisa-
nenkampf im Zweiten Weltkrieg
erzählt, wissend, ein wie unsi-
cheres Weltverhältnis sie damit
für ihre Enkelin schafft.

Vielleicht (Amos Oz verleitet
einen etwas zu Pathos) ist es das,
was wirklich zählt beim Lesen:
das dichte Netz anGeschichten –
politischenwiehistorischen, Lie-
besgeschichten, Familienge-
schichten, Verratsgeschichten –,
das dasumgibt,waswir Identität
nennen. Beim Lesen können wir
es uns konkret erfahrbar ma-
chen. Und es, wie in diesen bei-
den Büchern, etwas lüften.

Mit Judas wirst du nie fertig
SPIEGELMOTIVE Amos Oz erzählt von Verrätern und Helden im Jerusalem des Jahres 1960.
Mit einemHinweis auf Molly Antopols Erzählungen, „Die Unamerikanischen“

VON DIRK KNIPPHALS

s war einmal in Jerusalem,
in einem alten Haus am
Ende der Rav-Albas-Gasse.
AmosOzstelltunsalsLeser

schnell fast auf einen Legenden-
tonein.Er tutes, indemerbeiläu-
fig altertümliche Wendungen
einstreut (die Mirjam Pressler,
wie den ganzen Roman, unauf-
fällig toll ins Deutsche übertra-
gen hat). „Ihm kam in den Sinn.“
Es „begab sich“. Solche Sachen.

Aber auch der Hauptschau-
platz des Romans hat etwas aus
der Zeit Entrücktes. Irgend etwas
scheint aus der Zeit zu fallen. Die
Gegenwart des Roman 1959/60,
die nähere Vergangenheit (Staa-
tengründung Israels, 1948) und
die ferne Vergangenheit (um
Christi Geburt) überlagern sich.

Das Haus jedenfalls hat eine
großeBibliothek,eineDachman-
sarde, verschlossene Räume, die
wir als Leser erst im letzten Drit-
tel des Buches kennenlernen,
und eine zerbrochene Stufe di-
rekt hinter der Tür, auf die uns
der Erzähler bald dezent hin-
weist und die dann vor dem letz-
ten Drittel eine entscheidende
Rolle spielen wird. In dem Haus
wohnenGershomWald, einalter,
bettlägeriger Gelehrter, der sich
am Telefon stundenlang mit
Freunden von früher streitet,
undseineSchwiegertochterAtal-
ja Abrabanel.

Und zwei Tote sind in diesem
Haus noch sehr lebendig. Micha
Wald, Ataljas Mann, der 1948 im
israelischen Unabhängigkeits-
krieg fiel. Und Schealtiel Abraba-
nel, Ataljas Vater, der 1948 als is-
raelischer Verräter in Ungnade
fiel, weil er glaubte, dass ein isra-
elischer Staat das Verhältnis zu
den Arabern auf Generationen
zerstören würde, und sich gegen
den Staatsgründer Ben Gurion
stellte. Die reale Politik und den
literarischenOrt dieses Hauses –
das alles verknüpft Amos Oz
nichtnurüberausgeschickt, son-
dern mit einer erzählerischen
Lässigkeit, diemanvielleicht nur
in Spätwerken hinbekommt.

In dieses verwunscheneHaus,
und damit setzt die Geschichte
ein, schicktAmosOznunSchmu-
el Asch, einen 25-jährigen, etwas
dicklichen, asthmatischenMann

E
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MARTIN SUTER

Zwei identische
Geldscheine.

Eine abgründige
Verschwörung.

»Ein Bankenthriller, der
aufzeigt, auf welch tönernen
Füßen unser Finanzsystem

nach wie vor steht.«

Michael Meister / ORF, Wien

320 Seiten, Leinen, € (D) 23.90

Auch als E-Book und Hörbuch

mit eher tapsigem Selbstbe-
wusstsein, der seinen schwarzen
Bart gern mit Babypuder be-
stäubt und gerade sein Studium
geschmissen hat. An einem Aus-
hang entdeckt er eine Kleinan-
zeige, in der jemand gesucht
wird, der in demHaus dem alten
Gelehrten Essen bringt und sich
jeden Abend ein paar Stunden
mit ihm unterhält. Das macht
dann Schmuel.

Damit zieht einweiterer Geist
ans Ende der Gasse ein: Judas.
Denn Schmuel hat über das Ver-
hältnis der Juden zu Jesus und,
eben, zu Judas geforscht. Damit
integriert Amos Oz, der ein sehr
weltlicher Erzähler ist, theologi-
sche Spekulationen in diesen
vom Schauplatz her engen, vom
gedanklichenGehalt aberweiten
Roman. Schmuel hatte eine The-
se in seiner Abschlussarbeit, mit
der er nie fertig wurde. Sie laute-
te,dass,währendJesus immer Ju-
de geblieben ist, Judas eigentlich
der erste Christ war: derjenige,
der Jesus drängte, eineneueReli-
gion zu gründen, und der des-

halb auch die Kreuzigung insze-
niert hat (mit den Römern als
desinteressierten Vollstreckern),
auf dass sich Jesus vor aller Welt
als Gottes Sohn zeigen sollte.

Während Micha Wald zum
Helden werden musste – die Er-
bärmlichkeit des Sterbens da-
hinter beschreibt Amos Oz aus-
führlich –, musste Judas damit
wie Schealtiel Abrabanel zum
Verräterwerden,mit einemKuss
und für dreißig Silberlinge.

Amos Oz, inzwischen 75 Jahre
alt, seit langemNobelpreiskandi-
datundseit seinemRoman„Eine
Geschichte von Liebe und Fins-
ternis“ sehr zu Recht ein literari-
scher Weltstar, ist in diesen Ta-
gen inDeutschland. Bei der Leip-
ziger Buchmesse ist er ein Star-
gast. Selbstverständlich ist er
gleich über seine Meinung zum
Nahostkonflikt befragt worden.
Und Oz, Mitbegründer der israe-
lischen Friedensbewegung Frie-
den Jetzt, sagte, er habe die Hoff-
nung noch nicht aufgegeben:
„Europa legte bis zur heutigen
Koexistenz 2.000 Jahre voller

■ Molly Antopol:

„Die Unamerika-
nischen“. Aus
dem Amerikani-
schen von Patri-
cia Klobusinczky.
Hanser.Berlin,
Berlin 2015,
318 Seiten,
19,90 Euro

■ Amos Oz: „Ju-
das“. Aus dem
Hebräischen von
Mirjam Pressler.
Suhrkamp, Berlin
2015, 334 Seiten,
22,95 Euro
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Lady Mary Grey (1545–78), zeitgenössisches Gemälde Abb: Bridgemanart.com

nisch und selbstgerecht berich-
tet sie vondemeintönigenAlltag
unter Hausarrest, geprägt von
Machtkämpfen mit der Diene-
rin, der sie wegen ihrer Klein-
wüchsigkeit ausgeliefert ist, wo-
für sie sich mit Sadismus rächt.
Zwischendurch schreibt Mary
wie eine Besessene. Sie schreibt
ihre Version von der Familienge-
schichte, den Ritualen am Hof,
den Umstürzen und des Lebens
der Mary Grey.

Ein allzu scharfer Verstand

So wechseln sich Tagebuchein-
träge und Reflexionen über die
Vergangenheit ab, und wenn
man sich an den barschen Ton
gewöhnt hat und in etwa durch-
blickt, wer in Marys Welt wer ist,
gerät man in ihren Bann. Nie
heischt sie um Verständnis, sie
brüskiertdurchhalbfertigeSätze
und das Weglassen wichtiger In-
formationen. Dass es Mahlke er-
zählerisch gelingt, dennoch Zu-
neigung zu diesem eigensinni-
gen Geschöpf zu wecken, ist be-
merkenswert: Zwischen all den
unfreundlichen Worten und
krassen Ereignissen spricht ei-
nen sehr direkt eine verletzte
Seele an, voneinemungewöhnli-
chen Körper zu stark begrenzt,
durch einen allzu scharfen Ver-
stand verbittert.

Durch Marys Fixierung auf
Abhängigkeiten und soziale
Asymmetrien entfaltet „Wie Ihr
wollt“ gewissermaßen eine Phä-
nomenologie von Macht und
Ohnmacht, das eigentliche The-
ma des Romans. Die komplexe
Beziehung zwischen Mary und
Ellen verdeutlicht, dass Macht
undHerrschaftnichtdasGleiche
sind; die Folgen absoluter Macht
werden im devot-hinterhältigen
Gebaren der Höflinge gezeich-
net.DerKörperwirdals zentraler
Bestandteil der Inszenierung
von Macht erkennbar, Deforma-
tion und Siechtum als Ohn-
machtserfahrung werden far-
benfroh ausgemalt. Es geht bei
alldem aber nicht um Schockef-
fekte, sondern – und das ist das
Berührende – um die Frage, wie
man unter widrigen Umständen
seineWürde behalten kann.

Mary versucht es, indem sie
schreibt. Das kann man als
Selbstbehauptung werten, als
Kampf um Deutungshoheit:
Auch Geschichte schreiben ist
Machtausübung.

Die Autorin stellt in einem
Nachwort klar, sie sei keine His-
torikerin und habe keinen histo-
rischen Roman schreiben wol-
len. Das wäre gar nicht nötig ge-
wesen. Ihr Experiment ist ge-
glückt.

Zähes Warten
auf ein
freies Leben
HASSLIEBE Wieman seineWürde behält, auch
in finsteren Zeiten: Inger-MariaMahlke, als
Autorin bislang auf Gegenwart abonniert,
beschreibt ein Frauenleben imwilden
Elisabethanischen Zeitalter. „Wie Ihr wollt“

VON CHRISTINE REGUS

uf dem Scheiterhaufen
einen Brustbeutel mit
Schießpulver tragen.
Die eigeneEnthauptung

proben, damit das Beil den Na-
cken sauber trifft. Nahrungsver-
weigerung bis zum Hungertod.
Das sind so die Selbstbehaup-
tungsstrategien, wenn es zum
Äußersten gekommen ist. Wenn
man im Tower sitzt. Als Protes-

A

Zwei falsche Hunderter und
ein echter Videojournalist

artin Suter ist der er-
folgreichste Gegen-
wartsschriftsteller
der Schweiz. Sein

neuer Roman „Montecristo“
steht auf Platz 1 der Bestsellerlis-
ten der Schweiz, Österreichs und
Deutschlands. Ende Februar ver-
öffentlicht, Startauflage 150.000
Exemplare, kommt gerade die
dritte Auflage heraus. Martin Su-
ter, Liebling derMassen. Ein Phä-
nomen, das das Feuilleton nicht
immer zu schätzenweiß, auf das
es zuletzt („Allmen“-Serie, „Der
Koch“) teils kräftig eindrosch.

Doch was ein Martin Suter in
Hochform zu schaffen vermag,
beweist er allen Skeptikern zum
Trotz mit „Montecristo“ ein-
drucksvoll. Mit diesem Roman,
dieser schriftstellerischen Fines-
se und Eleganz, schließt er an
große Werke wie „Small World“
oder „Die dunkle Seite des Mon-
des“ an. Dabei ist auch „Monte-
cristo“,wie immerbeidiesemAu-
tor, Unterhaltungsliteratur im
besten Sinne: eine personenbe-
zogene, handlungsgetriebene,
tempo- und actionreiche Erzäh-
lung, vielschichtig und abwechs-
lungsreich, die ihre Gesell-
schaftsbeobachtung aus Charak-
teren und Alltagsskizzen zu for-
mulieren versteht.

DerPlot klingtbei „Montecris-
to“zunächstrechtsimpel:DerVi-
deojounalist Jonas Brand wird
im Intercity nach Basel Zeuge ei-
nes „Personenschadens“. Brand
ist erfolgreich-erfolgloser frei-
schaffender Journalist, einwenig
ein Träumer. Er liefert Rohstoff
für Peoplesmagazine, während
er seit Jahren von einemeigenen
Spielfilmprojekt fantasiert. Da
wir in der Schweiz sind, also ei-
nen gewissen minimalen Le-
bensstandard auch für Free-
lancejounalisten voraussetzen
dürfen, regelt seinen Züricher
Altbau-Haushalt eine gewisse
Frau Knezevic, die sich im Laufe
der Handlung als mindestens so
klug wie die Zürcher Polizei er-
weist. Bei Brand wird eingebro-
chen. „Waren nicht Serben“, wie

M

Frau Knezevic erkennt, weil
sonst wären die Computer auch
weg. Brand dämmert bald, was
die Einbrecher suchten. Kurz zu-
vor lieferte ihm der Zufall zwei
„echte“ Schweizer Hundertfran-
kenscheine mit gleichen Serien-
nummern in die Brieftasche.

Materialisiertes Geld in Form
von Hundertfrankenscheinen
steht bei Suter am Ende einer
Kette, die mit Bankenkrise, Spe-
kulationen und fehlenden De-
ckungenzu tunhat.Geldscheine,
Druckereien? Mag altmodisch
klingen, erweist sich aber für die
Konkretion als vorteilhaft.
Schwer verliebt in die aufregen-
de Marina Ruiz (und ein wenig
auch in sein Never-Ending-Film-
projekt), begreift Jonas Brand
erst nach und nach, was die zwei
falschen Hunderter bedeuten.
Die Lizenz zum Geldscheine-
Drucken hat nämlich nur eine
Druckerei in der Schweiz. Unver-
hofft istBrandsozugleichanSto-
ry und Liebe seines Lebens dran.
Irgendwann verknüpft sich bei-
des miteinander. Beulen, Tote,
Sex, Bankkundenberater, CEOs,
Filmfonds – ein rothaariger
Mann mit Igelfrisur, eine merk-

GELD DRUCKEN In
„Montecristo“ läuft
Bestsellerautor Martin
Suter zu alter Bestform
auf. Und schreibt den
Gesellschaftsroman der
Saison: Banken- und
Bandenkriminalität vor
alpiner Kulisse

würdige Promenadenmischung
aus Kraftwerk und Sascha Lobo,
tritt in Erscheinung.

Provinzialität und Internatio-
nalität, die Schweiz verkörpert
beides und Suter fängt dies in
„Montecristo“ mit viel Situa-
tionskomik ein, so amüsant, wie
dies sonst nur einem Christoph
Marthaler in seinen Bühnen-
inszenierungen gelingt. Aller
Stilsicherheit zum Trotz hat Su-
ter seinem Roman dennoch eine
Nachbemerkung angehängt.
Unddas ist gut so. Indieserdankt
er früheren Direktoren der Eid-
genössischen Finanzverwaltung
oder Bundesrat a.D. Moritz Leu-
enberger für die Hilfe bei der Re-
cherche.AufdassdieLeichtigkeit
beim Lesen nicht zum Trug-
schluss verleite, der Autor hätte
nicht gebührend recherchiert
oder auf der Suche nach dem
richtigenSzenarioundbeimFor-
mulieren nicht ausreichend ge-
schwitzt. ANDREAS FANIZADEH

ANZEIGE

tant. Oder Katholik. Je nachdem,
welche Fraktion gerade das Zep-
terhält.UndwelcheGegenfrakti-
on somit Verfolgung wegen
Hochverrats fürchtenmuss.

Das ElisabethanischeZeitalter
hat bis heute nichts von seiner
Faszination verloren, nicht nur
wegen Shakespeare und als
wichtige historische Umbruchs-
zeit, sondern auch weil man
nicht zimperlichwar imEngland
des 16. Jahrhunderts. Weil es in
den höfischen Machtkämpfen
um Leben und Tod ging, weil es
blutgetränkte Geschichten in
Hülle und Fülle liefert.

Anspruch auf den Thron

Eine der unbekannteren Ge-
schichten aus dieser Zeit ist die
vonMary Grey, einer kleinwüch-
sigenCousineElisabeths I. ImTo-
desfall Elisabeths hätte sie An-
spruch auf den Thron gehabt. Ih-
re Schwesternwarendurch Scha-
fott und Haft aus dem Weg ge-
räumt, sie selbst fiel allerdings

wegen einer heimlichen Heirat
inUngnade,wurdeverbanntund
starb kinderlos mit 33 Jahren.
MaryGrey ist dieHauptfigur des
neuen Romans von Inger-Maria
Mahlke.

Das ist schonmal interessant.
Mahlke, 1974 geboren, hat sich
mit ihren ersten Romanen, „Sil-
berfischchen“ und „Rechnung
offen“, als begabte Erzählerin er-
wiesen, mit markantem Stil und
unbarmherzigem Blick auf die
unschönen Seiten des Groß-
stadtlebens, präzise in der Be-
schreibung der Details trister
BerlinerMilieus. Dass sie sich ei-
nem historischen Stoff nähern
würde, lag nicht unbedingt auf
der Hand.

Und tatsächlich bringt sich
„Wie Ihrwollt“ bereits imTitel als
schroffes Gegenstück zu Shake-
speare in Stellung. Wo in dessen
Lustspiel „Was ihr wollt“, immer
wieder gern gespielt auf unseren
Theaterbühnen, eine selbstbe-
stimmte Gräfin und heitere Die-
ner, prächtige Kostüme und un-
beschwerte Erotik die Szenerie
bestimmen, wartet bei Mahlke
eine zornige Mary Grey in der
Verbannung auf Gnade, in Hass-
liebe verkeiltmit ihrer Kammer-
zofe Ellen. Sie hat die Rolle als
monströses Kindweib angenom-
men. Werden Wäschetruhen ge-
öffnet, stieben Motten heraus,
übleGerüchekommenauszahn-
kranken Mündern, Sex bedeutet
vor allem, dass hinterher irgend-
wo Samen klebt.

Inger-Maria Mahlke bleibt
demfinsterenKammerspiel also
treu. Sie beleuchtet ein Schatten-
dasein mit kaltem Licht – unbe-
eindruckt davon, dass das Elisa-
bethanische Zeitalter gemeinhin
als goldenes gilt. Radikal konzen-
triert sie sich aufMarys Perspek-
tive: Tagebuchartig beschreibt
diese als Ich-Erzählerin das zähe
Warten auf ein freies Leben. Lau-

■ Inger-Maria
Mahlke: „Wie Ihr
wollt“. Berlin Ver-
lag, Berlin 2015,
272 Seiten,
19,99 Euro

■ Martin Suter:
„Montecristo“.
Diogenes Ver-
lag, Zürich 2015,
320 Seiten,
23,90 Euro
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In Mumbai und Istanbul schaut Ulla Lenze genau hin: Taxi auf der Promenade in Mumbai Foto: Vivek Prakash/reuters

Dieses merkwürdige Schweben
VON EVA BEHRENDT

lla Lenze macht keinen
Hehl daraus, dass ihr in
der Türkei und Indien
spielender Roman „Die

endlose Stadt“ zwei Auslandssti-
pendien viel zu verdanken hat.
Der Klappentext erwähnt ihre
mehrmonatigen Aufenthalte in
Mumbai und Istanbul; auf der
letztenBuchseitedanktdieAuto-
rin dafür ausdrücklich der
KunststiftungNRW,demGoethe-
Institut und dem Kulturamt
Köln. Der erste Reflex ist Skepsis:
Muss man den Absichten der fa-
belhaften deutschen Kulturför-
derung, die überall auf demGlo-
bus Künstlern und Schriftstel-
lern Welthaltigkeit einzuimpfen
bereit ist, so brav Folge leisten?

Wie raffiniert Ulla Lenze diese
Erwartung unterläuft und über-
trifft, wird im Verlauf dieser fes-
selnden Lektüre immer klarer.
Die 41-Jährige umreißt ihr Spie-
gelspiel schon auf der ersten Sei-
te: „Jemand kommt durch das
Licht der tiefstehenden Sonne
auf sie zu“, sobeginntderRoman.
„Es ist der, dem sie die vergange-
nen sechsMonate verdankt.“ Sie,
das ist die höchst autonome, im-
mer wieder fast mittellose bil-
dende Künstlerin Holle Schulz.
Der Sponsor heißt Christoph
Wanka; ihm gehören die global
operierende Witte Bau AG sowie
eine anspruchsvolle private
Kunstsammlung.

Will die Kunst das Geld?

DiebeidenbegegnensichamHa-
fen von Eyüp, im Rahmen einer
deutschen Kulturdelegationsvi-
site in Istanbul,woHolle Schulz –
deren Name mit Ulla Lenze eine
gewisse lautliche Verwandt-
schaftverbindet–einhalbes Jahr
gelebt, gearbeitet und den
Dönerrestaurantbesitzer Celal
geliebt hat. Gemeinsam steigen
sie den osmanischen Friedhof
am Goldenen Horn empor.
Schonhierwirdeinemerkwürdi-
ge Spannung zwischen Holle
und Wanka offenbar, die man
vordergründig erotisch deuten
könnte. Das Geld will die Kunst
und die Kunst das Geld? Nein, so
einfach ist es nicht.

Mit ihrem vierten Buch hat
Ulla Lenze gleichzeitig einenver-
blüffend spannenden Liebesro-
manundeinphilosophischesEs-
say über Kunst und Ethik ge-
schrieben. Für die Ethik steht ein

U

zweiter, dicht mit dem ersten
verwobener Erzählstrang, der
leicht zeitversetzt in Mumbai
spielt: Die Journalistin Theresa,
anspielend auf die gleichnamige
berühmte „Mutter“, steht hier im
Mittelpunkt. Sie bezieht zur Un-
termiete Holles Wohnung, als
diese nach einem von Wanka
finanzierten Mumbai-Aufent-
halt erneut nach Istanbul auf-
bricht.

VerglichenmitHolle ist siedie
blassere Figur, sie verschwindet
mitunter in Lenzes Text hinter
den präzisen Beschreibungen
des indischen Großstadtchaos.
AlssiesichinHolleszurückgelas-
senen Besitz vertieft, lässt sie
sich von der Künstlerin auf eine
Recherchespur locken: eine No-
madenzeltsiedlung im siebten
Stock eines Neubaus, Symbol für
dieGegensätzlichkeitzweierKul-
turen, die in der postkolonialen
Megacity Mumbai neben- und
ineinander existieren müssen –
aber auch ein Environment, das
die Witte Bau AG hemmungslos
in ihre PR einbauen will.

Unter welchen Bedingungen
entsteht Kunst? Braucht es dazu
besonders viel Freiheit – oderbe-
sonders viel Kontrolle? Muss der
radikale Rückzug aus allen sozia-
len Beziehungen, von Nachbarn,
Freunden und Geliebten sein,
den Holle phasenweise prakti-
ziert, um in einen Zustand hoch-
konzentrierter Offenheit zur ge-
raten, zumMediumfür „dasGrö-
ßere“ zu werden?

„Sie wird durchlässig. Wie ein
See, durch den das Licht strahlt.
Sie ist angeschlossen, an etwas
anderes, sie fühlt sich eupho-
risch, aber auf unspektakulär
stille Weise“, beschreibt Lenze an
einer Stelle das kontrollierte Los-

MEGACITIES Die
Schriftstellerin Ulla
Lenze hat mit „Die
unendliche Stadt“
einen verblüffend
spannenden
Liebesroman
geschrieben, der
zugleich ein Essay
über Kunst und
Ethik ist

.......................................................

lassen, das Holle in den anony-
men Menschenmassen der
Großstädte: dieses „merkwürdi-
ge Schweben, ortlos sein und
doch tief in sich selbst“.

Oder braucht es vielleicht
doch eher Hingabe und Vertrau-
en– inLiebes-, inGeschäftsbezie-
hungen?AusgerechnetHolle, die
komplett immungegen jedeVer-
bindlichkeitwieAbhängigkeit zu
sein scheint, die sich völlig auf
ihr eigenes (strenges) Urteil ver-
lässt, verstrickt sich gleich dop-
pelt. Zunächst indieabwehrende
Annäherung an ihren souverä-
nen Sammler und FördererWan-
ka, den sie in seiner Villa in Han-

nover besucht. Ulla Lenze be-
schreibt diese Szene fast klaust-
rophobisch dicht aus Holles Per-
spektive, balanciert den Verlauf
haarscharf zwischen erotischer
Aufladungundgrotesker Enttäu-
schung. Später im Buch träumt
sie, dass Wanka und sie „einan-
der verstehen, plötzlich und
tief“: „Eine Sehnsucht auf beiden
Seiten […] es geht um Anerken-
nung, um etwas Großes.“

Mitdemschönen,absichtsvoll
am mediterranen Klischee ge-
bauten Dönermann Celal, zu
dem die Künstlerin nach sieben-
monatiger Pause zurückkehrt,
laufen die Liebesdinge unkomp-
lizierter. Alle kulturellen und so-
zialen Unterschiede scheinen
verkraftbar, solange Holle sich
als Herrin der Lage fühlt – und
Celal, für dessen Imbissimmobi-
lie Christoph Wanka immerhin
300.000 Euro bezahlen würde,
nicht von ihr abhängig ist. Als
Celal jedoch Ärger mit Finanz-
amt und Polizei bekommt, kata-
pultiert sich Holle ohne Not für
eine Weile aus allen sozialen Zu-
sammenhängen.

Unheimlicher Sog

Zu den Gründen, warum „Die
endlose Stadt“ streckenweise un-
heimlichen Sog entwickelt, zählt
neben der geschickt verzahnten
Plotkonstruktion die Komplexi-

tät der Figuren:WankasBegeiste-
rung für Kunst ist keineswegs
nur ökonomisch, sondern von
echtemErkenntnisinteressemo-
tiviert, während die kindliche
Unschuld des exotischen Prole-
ten, zu dem Holle Celal verklärt,
ein paar kräftige Risse abkriegt.
Vor allem aber den westlichen
Akademikerinnen im Zentrum
der Geschichten fällt eine be-
merkenswerte Rolle zu: Sie sind
Mittlerin (Theresa) und Über-
winderin (Holle) der Differenz
zwischenPrivilegiertenundAus-
gebeuteten – ohne dass Lenze
diese utopischen Funktionen
sonderlich verklären würde.

Wendung zum Gezipark

Die leicht depressive Theresa hat
nicht die Kraft, ihrer Empörung
über die haarsträubende Un-
gleichheit inMumbaieineneige-
nen Ausdruck zu verleihen – sie
benutzt dafür Holle, deren „zu
selbsttherapeutischen Zwecken“
gemalte Bilder sie ungefragt aus-
stellt. Und die radikale Individu-
alistin Holle bleibt letztlich nur
mit sich selbst beschäftigt, wie
die Autorin in einer letztenWen-
dung in die Gezipark-Proteste
zeigt.

Hinzukommt, dassUlla Lenze
in beiden Städten genau hin-
schaut, dass sie ernsthaft for-
schend und doch mühelos flüs-
sig schreibt. Egal, ob esumdie Si-
tuation öffentlicher Toiletten in
Mumbaigeht („Einmal sahsie im
Vorbeifahren eine hellbraune
Wurst aus demHintern eines ho-
ckenden Mannes herauskrie-
chen. Er hielt sich dabei sein
Handy ans Ohr“) oder um heikle
Gefühlslagen („In dieser tiefsten
Einsamkeit gibt es einen Mo-
ment, dermit Schamüber dieses
Einsamsein verbunden ist;
Scham, dass das Leben diese Ver-
einzelung zulässt. Das Leben, das
so viel anderes ebenfalls zulässt,
Liebe, Verbundenheit, Glück“).
Dabei weiß Ulla Lenze, worüber
sie Theresa und ihren Mentor
August einmal streiten lässt:
„Kein Text wird jemals dem ge-
recht, was wirklich ist. Aber […]
alle verfallen der Illusion des Be-
scheidwissens.“

Vielleicht ist das die Essenz
vonUllaLenzesMetakommentar
zu den zwiespältigen deutschen
Kultur- oder Wirtschaftsaktivitä-
tenimAusland.Auchwennespa-
radox ist: Für diesen Roman ha-
ben sie sich gelohnt.

CAFE UNTERZUCKER
„Bitte, Mammi, hol mich ab!“
Ab 24.04. in den Läden

Urlaubs-, Sommer- und Freiheitslieder vom Institut für
ungesüßte Kinderkultur und unversäuerten Erwach-
senenschmarrn. Auch für die zweite Unterzucker-CD
gilt das Motto: Liedgut für die humorbegabte Familie.
Bluegrass, Ska, Jazz, Rock’n’Roll, Italo-Schlager, See-
mannslieder und Tarantella werden gesungen, gebrüllt,
gesprochen und gehustet.

„In keinem Takt wird sich hier ans Kind angebiedert.“ TAZ.

„Und so was wollen Kinder hören? Ja, wollen sie. Und Mama und Papa ebenso.“ Falter Wien.

ZWIRBELDIRN
jabitte
„… und so kommen wir nun noch zur aktuellen CD-
Empfehlung. Es ist die neue Platte der bairischen Grup-
pe Zwirbeldirn, auf der neben vielen anderen schönen
Sachen ein Klassiker von August Junker vertreten ist.
Der heißt: ,A Bier will i ham, sonst hau i alles zam‘,
und der Liebreiz, mit dem das die Zwirbeldirn-Damen
singen, der glänzt wie die Sonne, die durch ein Bierglas
hindurchscheint.“ Egbert Tholl, Süddeutschen Zeitung

DREYECKLAND
Neue Lieder und Gedichte

aus Kaiseraugust, Wyhl, Fessenheim
Vor 40 Jahren: die Besetzung des Bauplatzes für das
AKW Wyhl durch die Badisch-Elsässischen Bürgerini-
tiativen. Wyhl wurde der erste Sieg über die Atomplaner
und der Beginn der Jahrtausendentscheidung gegen
die Atomenergie.

Die Songs & Musik dazu gab es auf der DoLP „Dreyeck-
land“. Jetzt als kostenlose MP3 auf der www.trikont.de

STRANGE & DANGEROUS
New American Roots – Real Music

For The 21st Century
Compiled by Sebastian Weidenbach

„Mit Punk-Wut durch die amerikanische Folk-Tradition.
Hier artikuliert sich der Underground, wo viele Musi-
ker einen Punk- bis Hardcore-Hintergrund haben. Blu-
egrass, Old Time Music,Apallachian Music – es ist das
Vermächtnis ihres Landes, in dem diese Künstler eine
Gewaltigkeit spüren, die sie selber angeht…Spielen

sie in weitgehend traditionellen Besetzungen, aber auf eine Weise, die, ob zart oder wutentbrannt,
immer etwas Ruppiges, vollends Unpoliertes hat. .. Zu dieser Musik gehört ein Land, ein weites, das
immer noch und trotz alledem unbegrenzte Möglichkeiten verspricht.“ Süddeutsche Zeitung

Seit vielen Jahren beschäftigt sich der Kultregisseur M.A.Littler mit der amerikansichen New Roots
Music und deren Protagonisten. Er hat mit Slowboat-Films zwei Dokumentarfilme fürs Kino produ-
ziert : „Hard Soil – The Muddy Roots of American Music“ und „The Folk Singer – A Tale Of Men, Music
& America“. Beide Filme gibt es jetzt auf DVD: In Deutschland über www.trikont.de.

KOFELGSCHROA
Frei.Sein.Wollen.
Ein Film von Barbara Weber.
Jetzt auf DVD, mit unveröffentlichtem Bonusmaterial.

6 Jahre begleitete die Münchner Regisseurin die Band.
Ihr gelingt ein vielschichtiges Langzeitprojekt über 4
Freunde, ihre Band und deren Geschichte.

„Ein Coming-Of-Age-Film der besonderen Art und ein
Wagnis, das sich als Glücksfall erwies“. Süddeutsche
Zeitung

„So einfach, so poetisch, so wahr.“ Die Zeit

„Einer der zartesten und kraftvollsten Dokumentar-
filme des Jahres.“ Die Welt

ATTWENGER
spot
Attwenger, die 10te. Und wieder tut sich ein neues
Attwenger-Universum auf, ein neuer Blick, ein Spot
auf andere, unerwartete Töne, ja und es reimt sich, mei-
stens und mit Hintersinn und viel Humor, aber immer
wieder a bissel anders, manchmal schneller, manchmal
langsamer, mal gesungen und mal gesprochen – aber
immer auf den Punkt.

„…die dirty ol bastards sind wieder mal unglaublich
großartig.“ Franz Dobler

„I have no idea what it's all about, but I like the general noise a great deal.“ John Peel

UNSERE STIMMEN

Bitte fordern Sie unseren kostenlosen Katalog an:
Fax 089-6927204 · www.trikont.de · trikont@trikont.de
Trikont · Postfach 90 10 55 · 81510 München

Vertrieb:

■ Ulla Lenze:

„Die unendliche
Stadt“. FVA,
Frankfurt a. M.
2015, 320 Sei-
ten, 19,90 Euro
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Titel und Covergestaltung kön-
nen ganz schön trügen, so ist es
imFall von Julia JessensDebütro-
man „Alles wird hell“. Okay, das
Rapsfeld spielt eine Rolle, und ja,
im Angesicht des Todes auf der
letzten Seite scheint alles hell zu
werden. Doch hat sich Protago-
nistin Oda bis dahin ihr Leben
lang der Dunkelheit gewidmet,
die sich von den unklaren Enden
ihrer Einsamkeit ausdehnt. Wir
begleiten sie als Kind, Jugendli-
che, Mutter und alte Frau, lernen

ihre Familie kennen und ihre
Ängste. Und Oda scheint immer
dieselbe zu bleiben, jemand, der
dieGrenzendesbehütetenFami-
lienlebens untersucht, um sie
dann zu überschreiten.

Autorin Julia Jessen, die lange
Jahre als Schauspielerin arbeite-
te, hat mit Oda eine Figur ent-
worfen, die eine Voyeurin ihrer
selbst ist. Sie sieht sich beim Lie-
ben und Verzweifeln zu. Mit sei-
nem federnden Rhythmus zieht
der Roman indie unberechenba-
re Gefühlswelt dieser Frau hin-
ein, bei der man sich die erste
Hälfte langbloßwundert,wodas
Ganze hinführen soll. Und plötz-
lich, nach dem zweiten Drittel,
steht man mittendrin in einem
fremdenLeben, dasmannicht so
schnell wieder loswerden kann.

FATMA AYDEMIR

■ Julia Jessen: „Alles wird hell“.
Kunstmann Verlag, München 2015,
304 Seiten, 19,95 Euro

In „Hart auf hart“, T. C. Boyles
neuem Roman, gerät der ameri-
kanischeTraumzur totalenPara-
noia. SarahundAdamheißendie
Protagonisten. Sarah gehört der
Souveraign-citizen-Bewegung
an, einer extremen Form des Li-
bertarismus. Sie lehnt den Staat
ab, weil er von der Macht der
Megakonzerne gesteuert sei.Was
noch als Kapitalismuskritik
durchgehen könnte, vermischt

sich mit hanebüchenen Ver-
schwörungstheorien über die
Lügen der Medien.

Der junge Adam hält sich für
die Wiedergeburt der Trapper-
legende John Colter, der mehr
Blackfeet umbrachte als ir-
gendeiner sonst. Er lebt in einem
selbst gebauten Bunker neben
seiner Opiumplantage im Wald.
Und während Sarahs Hass auf
den Staat nur dann explodiert,
wenn dieser ihr in die Quere
kommt, stampft Adam als ti-
ckende Zeitbombe und bewaff-
net mit chinesischen Sturmge-
wehren durch die Wälder Nord-
kaliforniens.

„Hart auf hart“ ist bedrohli-
cher Lesestoff. Manweiß, es wird
zumÄußerstenkommen,und ist
fast erleichtert, dass Boyle zwi-
schendurch mit der Ruhe eines
Puppenspielers ein paar Seiten
über Sarahs Kochkünste verliert.
Wenn er sie Hühnersuppe ser-
vieren lässt, bekommt man et-
was Zeit zumDurchatmen.

ANNE-SOPHIE BALZER

■ T. C. Boyle: „Hart auf hart“. Aus
dem Amerikanischen von Dirk van
Gunsteren. Hanser, München 2015,
396 Seiten, 22,90 Euro

Sderot, Israel, 4. August 2014. Von dem Hügel aus, kann man Gaza überblicken. Im Krieg versammelten sich hier viele

Blätter, kein Wald.
Sprache, kein Rausch

Henning Melber

NAMIBIA –

Gesellschaftspolitische

Erkundungen seit

der Unabhängigkeit

216 S., Pb. Großoktav, € 19,90
ISBN 978-3-95558-109-1

www.brandes-apsel.de

Götz Eisenberg

Zwischen Amok

und Alzheimer
Zur Sozialpsychologie

des entfesselten Kapitalismus

292 S., Pb. Großoktav, € 24,90
ISBN 978-3-95558-108-4

Tilmann Moser

Großmütter, Mütter

und Töchter
Psychoanalytische-körper-

therapeutische Fallgeschichten

180 S., Pb. Großoktav, € 19,90
ISBN 978-3-95558-114-5

lann hornscheidt

feministische w_orte
ein lern-, denk- und handlungsbuch

zu sprache und diskriminierung,

gender studies und feministischer

linguistik

384 S., Pb., € 36,90
ISBN 978-3-86099-948-6

Alcira Mariam Alizade

Weibliche Sinnlichkeit

244 S., Pb. Großoktav, € 29,90
ISBN 978-3-95558-067-4

So schmerzhaft

verloren
Wie bei seinem ersten Roman,
„Herkunft“, und seinem Film
„Die Quellen des Lebens“ erzählt
Oskar Roehler mit der Geschich-
te von Robert auch seine eigene
Geschichte. Er ist der Sohn der
Schriftstellerin Gisela Elsner, die
ihn vernachlässigte, und von
Klaus Roehler, RAF-Sympathi-
sant, Schriftsteller und Lektor.
Diese Kindheit muss ein Desas-
ter gewesen sein. Durch Humor
und grelle Übertreibung schafft
der Filmemacher Oskar Roehler
eine wohltuende Distanz zu die-
ser eigentlich schrecklichen Ge-
schichte. Als Romanautor ist
Roehler schonungslos.

„Mein Leben als Affenarsch“
begleitet Robert zwischen23und
25. Die Mutter lebt in München
auf Rohypnol und Captagon, der
Vater inDarmstadt säuft und ha-
dert. Robert geht nach Westber-
lin, da ist Punk, das SO36. Er
nennt sich Dichter, ohne zu
schreiben, lebt von Sozialhilfe,
putzt in einer Peepshow das
Sperma von den Scheiben. Mit
der Prostituierten Nina hat er ei-
ne Beziehung, Momente von
Glück, viel Sexauf Speedund im-
mermehr Gewalt.

Icherzähler Robert erzählt oh-
ne Distanz, ist so schmerzhaft
verloren, sokaputtundgroßspu-
rig, voll Verachtung und Wut,
dass diese erzwungene Nähe der
Leserin einiges zumutet. „Ich bin
retardiert“, sagt er, „Ich bin in
mehreren Stufen – unschuldiger
Jüngling, ausgebuffter Ficker,
psychopathischerSchläger–nun
wieder zu meinem Urzustand
zurückgekehrt, demdes hospita-
listischen Kindes.“

Als Robert seine Mutter in ei-
ner Fernsehtalkshow über ihn
sprechen hört, ist das ein Tief-
und Wendepunkt, von dem aus
er sich endlich entwickeln kann.
Ein sehr, sehr schwacher Hoff-
nungsschimmer. ANGELA LEINEN

■ Oskar Roehler: „Mein Leben als
Affenarsch“. Ullstein, Berlin 2015,
224 Seiten, 18 Euro

Wenn alles den

Bach runtergeht
Als Erstes waren zwei Buchsta-
ben weg, eine Endung: -ne, und
ausMariannewarMariangewor-
den. Das klang weniger bieder,
und Marian war eine erfolgrei-
che Modedesignerin mit eige-
nem Atelier und eigenem Laden
und einer großen, schönenWoh-
nung in Wien. Alles den Bach
runtergegangen, dank Wirt-
schaftskrise, Fehlkalkulationen
und Größenwahn.

Nicht ohneGrund zieren Pilze
das Cover von Doris Knechts
neuem Roman, denn was darin
kunstvoll ausgebreitet wird, ist
ein Rhizom, ein Riesengeflecht
von privaten, sozialen und öko-
nomischenAbhängigkeiten.Was
Marian, nun41 Jahrealt, nachder
Pleite geblieben ist, ist eine von
der Großtante geerbte Hütte auf
dem Land. Dort beginnt sie ein
neues Lebenundreflektiert in ei-
nem inneren Monolog zugleich
das alte.

Doris Knecht tappt nicht in
die Idyllenfalle; sie hält die Ba-
lance: Das nur zu Beginn unfrei-
willige Leben in,mit und vonder
Natur wird in all seinen Be-
schwernissen und Widrigkeiten
geschildert, ohne dass daraus ei-
ne dumpfe Provinzbeschimp-
fung würde. Andererseits aber
ist „Wald“ auch eine subtile Atta-
cke auf die urbane Bio-Wochen-
markt-Gemeinde mitsamt den
Hipster-Bartträgern.

Knechts von Austriazismen
durchsetzte Sprache entwickelt
schnell einen Sog, in dem Mari-
ans Gefühle durcheinanderwir-
beln: Scham und Minderwertig-
keit, Trauer und Verzweiflung –
und möglicherweise auch eine
zunehmende Erleichterung dar-
über, der Selbstoptimierungs-
mühle entkommen zu sein.

CHRISTOPH SCHRÖDER

■ Doris Knecht: „Wald“. Rowohlt
Berlin, Berlin 2015, 272 Seiten,
19,95 Euro

Eine Voyeurin

ihrer selbstSuppe und Hass

auf den StaatEddy ist schwul, munkelt man
hier im Dorf im Norden Frank-
reichs. Zwei Jungs auf der Schule
speien ihmRotz und Schmäh ins
Gesicht, jeden Tag. Auch den El-
tern schmecktdas garnicht: dass
Eddys Gestik wie die eines Mäd-
chens wirkt. Dabei ist Eddy erst
neun Jahre alt. DerVater schuftet
in derMetallfabrik bis zumAlko-
holexzess. Die Mutter soll schon
bald wieder zu Hause bleiben –
obwohl auch sie sich damit brüs-
tet, „Eier in der Hose“ zu haben.

Karikierend gestrickte Figuren?
Nein, die Eltern versuchen sogar,
im Rahmen ihrer beschränkten
Möglichkeiten, Eddy zu schüt-
zen.Klaraber,dasserdieserEnge
irgendwann entkommenmuss.

Eddy ist das frühere Ego des
erst 22-jährigen Autors Édouard
Louis– zuRechtderneueStarder
französischen Literatur. Gleich
dieser autobiografische Debüt-
Roman hat 200.000 Leser in
Frankreich gefunden. Inzwi-
schen treibt Louis an der Pariser
Elitenschmiede ENS seine sozio-
logischen Studien zu Pierre
Bourdieu. Effektvoll kollidieren
im Roman zwei Sprachniveaus:
Da ist die Sprache der Proleten,
die Eddy rezitiert – und die des
resümierenden Erzählers. Der
Übersetzer Schmidt-Henkel
überträgt diese derben bis wohl-
temperierten Wortwechsel, eine
große Stärke des Romans, auf
den Punkt. Édouard Louis bringt
Gewalt hochpersönlich zur Spra-
che – und wie sie sich in der Pro-
vinz-Tristesse bedrückend ver-
stärkt. STEFAN HOCHGESAND

■ Édouard Louis: „Das Ende von Ed-
dy“. Aus dem Französischen von
Hinrich Schmidt-Henkel. Fischer,
Frankfurt a. M. 2015, 208 Seiten,
18,99 Euro

Gewalt

und Sprache
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Es wird noch mehr Rebellionen
geben, mehr Krawalle, noch
mehr Kriege, mehr Not, und es
wird immergewaltigereMassen-
mobilisierungen geben. Das ist
sicher. So gewalttätig all dies je-
doch auch seinmag und so groß
die Räume sein mögen, die der
Aufstand erfasst – es wird doch
nur ein Überbleibsel einer Mo-

derneundeinesKlassenkampfes
der Vergangenheit sein. Weder
wird es zum Kern der Finanz-
abstraktion vordringen können
noch die Richtung der automati-
sierten Maschinen verändern.
Als Überreste werden die Körper
zurückbleiben, die Empfindun-
gen, Ereignisse, derWilleundder
Zorn und die gewaltsame Ver-
zweiflung. Das sind die finsteren
AussichtenderLage,wiesieFran-
co Berardi in seinem fulminan-
ten Essay zum „Aufstand“ be-
schreibt. Resigniert ist sein Text
aber trotz der finsteren Aussicht
nicht, denn es geht ihm um das
ErfassendesKerns der Finanzab-
straktion, um die Beschreibung
des Algorithmus der neuen Ord-
nung des techno-linguistischen
Kapitalismus, in den er versucht
neue Einfallstore des Zufalls zu
bauen im Sinn seines Buch-
Untertitels: „Über Poesie und Fi-
nanzwesen“. CORD RIECHELMANN

■ Franco Berardi: „Der Aufstand“.
Matthes & Seitz, Berlin 2015,
189 Seiten, 22,90 Euro

Jerusalem, Israel, 5. Oktober 2014. Israel ist Gastland der Leipziger Buchmesse Fotos: Peter van Agtmael/Magnum/Agentur Focus

»Europas kommender

Aufstand wird kein

Aufstand der Energie

sein, sondern ein

Aufstand der

Langsamkeit,

des Rückzugs und der

Erschöpfung ...

Aus dem Nebel der

aktuellen Lage tritt

ein ganz neuer

Gedanke hervor: das

Recht auf Insolvenz.

Wir werden unsere

Schulden einfach nicht

bezahlen.«

192 Seiten,

geb. mit Schutzumschlag

22,90 Euro (D)

Auch als eBook

hes & Seitz Berlin M

n Matthes & Seitz B

DER
AUFSTAND

Über Poesie
und

Finanzwirtschaft

FRANCO

›BIFO‹

BERARDI

KURZ UND GUT Ein Leben als Affenarsch, wenn alles den Bach
runtergegangen ist, die Suppe und der Hass eine Analogie
ergeben, der Kapellmeister in Ekstase ist, der Aufstand in der
Poesie liegt undmanmal nicht ebenso befreit wird

Neue

Einfallstore Das Modell

und sein Maler
Ab 1911 war Walburga „Wally“
Neuzil vier Jahre langdieGefähr-
tin des Malers Egon Schiele. Sie
unterstützte und förderte den
Anfänger, vor allem indem sie
seiner obsessiven erotomanen
Motivik keinen Widerstand ent-
gegensetzte, sondern ihm tabu-

losmit selbstbewusster Sinnlich-
keit Modell stand. Als solches
freilich galt die junge Frau, die
Schiele vieleAlltagsgeschäfte ab-
nahm – unter anderem Korres-
pondenz und Kontakt mit Ga-
leristen, Sammlern und Förde-
rern –, mehr oder weniger als
Prostituierte. Als Schiele 1915 ei-
ne bürgerliche Frauheiratet, ver-
zweifelt sie nicht, sondern lässt
sich im neuen Berufsbild der
Krankenschwester ausbilden. Im
Einsatz inDalmatienstirbt sie23-
jährig 1917 an Scharlach. Die ein-
zelnen Beiträge in demvom Leo-
pold Museum herausgegebenen
Band analysieren Wally im Kon-
text der Zeit und derWiener Ver-
hältnisseundgreifendamit sozi-
alhistorisch über die bloße Bio-
grafie hinaus. BRIGITTE WERNEBURG

■ Diethard Leopold, Stephan Pum-

berger. Birgit Summerauer: „Wally
Neuzil. Ihr Leben mit Egon Schiele“.
Brandstätter Verlag, Wien 2015,
184 Seiten, 29,90 Euro

Mal alle

befreien
„Unsagbare Dinge“ ist eine wü-
tende und kluge feministische
Kampfansage an den Neolibera-
lismus und die reaktionäre Ge-
schlechterordnung, die ihn fun-
diert. Laurie Penny zählt zu der
Generation, die im Schatten der
Finanzkrise erwachsen und poli-
tisiert wurde. Eine Generation,
der man vorgaukelte, dass dem
die grenzenlose Freiheit winkt,
der sich mit Haut und Haaren
dem Liberalismus des Marktes
unterwirft. Und die nun ernüch-

tert feststellt, dass die Emanzipa-
tionsversprechendiesesSystems
– Wohlstand und Gleichheit der
Geschlechter, Wahlfreiheit des
sexuellenBegehrensundderLie-
be – ein fiktionales Konstrukt
sind, um uns auf ökonomischer
Linie zu halten. Ein Konstrukt,
hinter dem grottenalte Ge-
schlechterrollen und heterose-
xuelle Zweisamkeitsideale lau-
ern, denen immer weniger Men-
schen entsprechen, die aber
nach wie vor das Modell ab-
geben, um in diesem System zu
funktionieren. Penny legt diese
Fiktionen offen und konstatiert
einen sexistischen Backlash, der
in der analogenwie der digitalen
Welt mit teilweise atemberau-
bender Brutalität um sich greift.
Dagegen setzt sie einen Feminis-
mus, der mit der Befreiung der
Frau die Befreiung der Mensch-
heit anvisiert. Ein Feminismus,
der ein vollständiger nur ist,
wenn er die Ökonomie atta-
ckiert, die unserer (Unter-)Ord-
nung zugrunde liegt. EVA BERGER

■ Laurie Penny: „Unsagbare Dinge.
Sex, Lügen und Revolution“. Nauti-
lus, Hamburg 2015, 283 Seiten,
16,90 Euro

Ganz schön

verhottet
„Hotten“ und „Abhotten“ – in
vielen Varianten gebrauchten
die Swings im nationalsozialisti-
schenDeutschlanddasenglische
„hot“. „Hot“ waren ihre verbote-
ne Jazz-Musik und ihre unflätige
Bekleidung – kurze Röcke für die
Mädels, karierte Jacketts für die
Jungs. Selbst die SS nahm es in
denWortschatz auf: „Die Kapelle
spielte deutsche Schlager, die sie
stark verhottete“, zitiert Histori-
ker Sascha Lange einen SS-Mann,
„der Kapellmeister arbeitet in
Ekstase, mit krummem Rücken
und verdrehten Augen“. Un-
deutsch und zersetzend war das
Auftreten der Swings für die Na-
zis. Ihren Anhängern drohten
brutale Strafen. In „Meuten,
Swings und Edelweißpiraten“
porträtiert Sascha Lange diese
und andere oppositionelle Ju-
gendgruppen aus den national-
sozialistischen dreißiger und
vierziger Jahren. Der Donkosa-
kenkult der Bündischen, Motor-
rad fahrende Cliquen, Flugblät-
ter verteilende Studenten – eine
pluralistische Kultur des Aufbe-
gehrens unter Jugendlichen
während des NS-Regimes stellt
der Autor mit Sachtexten, Inter-
views und Abbildungen dar.
Auch unbekannten Gruppen
spürt er auf: Die Bande um Wal-
ter Klingenbeck taggte in Mün-
chen regelmäßig Victory-Zei-
chen auf Straßenschilder.Wegen
Hochverrats wurde ihr 19-jähri-
ger Anführer 1943 zumTode ver-
urteilt. Ein Buch über den ju-
gendlichen Widerstand in Nazi-
Deutschland mit geistreichen
Cliquen-Codes und tragischen
Einzelschicksalen. SOPHIE JUNG

■ Sascha Lange: „Meuten, Swings
& Edelweißpiraten. Jugendkultur
und Opposition im Nationalsozia-
lismus“. Ventil Verlag, Mainz 2015,
224 Seiten, 17 Euro

Tagebuch aus

der Hölle
Als die Tschetschenienkriege
1994 ausbrechen, ist Polina Sche-
rebzowa9Jahrealt.DasMädchen
lebtmit seinerMutter in Grosny,
der damals noch multinationa-
len Stadt. Während Polina ihr Ta-
gebuch mit Notizen füllt – „Wir
haben eine Suppe aus Hühner-
beinen gekocht … früher haben
wir sie aus Hühnern gekocht …

das war viel leckerer“; „ältere
Schüler haben einem Mädchen
den Stuhl auf den Kopf geschla-
gen, sie ist im Krankenhaus“ –
ziehen immer dunklere Wolken
über demNordkaukasus auf.

Tschetscheniens Präsident
Dudajew verfolgt mit der Erlan-
gung der Eigenständigkeit 1991
eine antirussische Politik, Isla-
mismus vergiftet das Klima. Die
Gewalt in der postsowjetischen
Gesellschaft ist früh Gegenstand
von Polinas Beobachtungen. Das
Mädchen beginnt bereits mit
neun Jahren, Literaturklassiker
wie „Don Quijote“ zu lesen. Im
September 1994 – zwei Monate
bevor die Russen einmarschie-
ren – notiert die Neunjährige ei-
nen Mord in der Nachbarschaft,
ausgeübt von Kindern an einem
Kind: „Er rief: Sie haben Wadik
gefunden. Mama verstand nicht
und ich auch nicht, und Sascha
sagte:WitjaundWaskahabenihn
im Garten in der Scheune einge-
sperrtundangezündet.Er istver-
brannt! Lebendig.“

Dawar noch Friedenszeit. Das
fast 10 Jahre währende Inferno,
das Polina im von Russlands
Truppen im Dezember 1994 er-
oberten Grosny erlebt, steht
noch bevor. In Grosny blieb wie
heute in den Kriegsgebieten Sy-
riens kein Stein auf dem andern,
oder wie Polina schreibt: „Die
Menschen sterben beim Wasser-
holen, auf der Suche nach Brot.“
HeckenschützenschießenaufZi-
vilisten, russischePanzer richten
ihre Rohre auf Häuser voller
Flüchtlinge. Auch Nachbarn
plündern und vergewaltigen.

Polina Scherebzowa überlebt
undmit ihr dieses unvergleichli-
che literarische Zeugnis.

ANDREAS FANIZADEH

■ Polina Scherebzowa: „Polinas
Tagebuch“. Dt. v. Olaf Kühl. Ro-
wohlt Bln 2015, 576 S., 22,95 Euro
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Die Villa von Lagerkommandant Rudolf Höß ist heute ein privates Wohnhaus Foto: Frank Schumann

de. Im Auschwitzer Lagerkomp-
lexwurdenmindestens eineMil-
lion, möglicherweise aber ein-
einhalbMillionenMenschenvon
der SS ermordet. Registriert und
mit Nummern versehenwurden
nur diejenigen, die bei der Selek-
tion nicht zur sofortigen Ver-
nichtung bestimmtwurden.Wer
alt, schwach,krankodereinKind,
alsonicht arbeitsfähigwar, über-
lebte die Ankunft im Lagermeist
nicht länger als einige Stunden.

Willems zeichnet die Entwick-
lung des Lagers nach und wür-
digt auch die Arbeit des unmit-
telbar nach der Befreiung durch

die Rote Armee dort entstande-
nen Museums. Das Buch befasst
sich kaum mit der Selbstorgani-
sationderHäftlinge,dochWider-
standsaktivitäten bis zum Auf-
stand des Sonderkommandos
wird die gebührende Aufmerk-
samkeit zuteil.

Vor allem aber zeigt die Auto-
rin, und das ist die große Leis-
tung dieses Buchs, wie sich der
Charakter des Lagers veränderte
und wie sich die SS bei der Be-
stimmung seiner Funktion nicht
nur an eigenen politischen und
ökonomischen Interessen orien-
tierte, sondernauchandenen ih-
rer Partner. Zudiesen zähltendie
I.G. Farbenindustrie, das mäch-
tigste Chemieunternehmen der
Welt und der größte Konzern Eu-
ropas, aber auch die Wehrmacht
und das Rüstungsministerium
Albert Speers.

Der Band enthält historische
Fotos und Aufnahmen vom heu-
tigen Auschwitz, die Frank und
Fritz Schumann gemacht haben.
AufdenerstenSeiten isterstmals
der Lageplan vom 6. Oktober
1942 abgedruckt, auf dem der
Ausbau des Lagers im Rahmen
des „Sonderprogramms Prof.
Speer“ dargestellt ist. Es finden
sich viele andere wichtige Doku-
mente als Faksimile, etwa der
Bericht des Chefs des SS-Wirt-
schafts-Verwaltungshauptam-
tes Pohl vom 16. September 1942,
indemesübereineBesprechung
mit Speer heißt: „Alle Beteiligten
waren sich einig, dass die in den
Konzentrationslagern vorhan-
dene Arbeitskraft nunmehr für

Arbeit war billig
AUSCHWITZ Susanne

Willems’ neue

Geschichte über

Auschwitz zeigt,

wie effizient

Menschen indiesem

Vernichtungslager

ausgebeutet und

verwertet wurden

VON ULRICH GUTMAIR

ür Deutsche, die über drei-
ßig sind, ist der Name Aus-
chwitz zum Synonym für
den Versuch der National-

sozialisten geworden, das euro-
päische Judentumauszulöschen.
Laut einer vor drei Jahren durch-
geführtenUmfrage kannaber je-
der fünfte Deutsche unter drei-
ßig nichts mit dem Wort „Aus-
chwitz“ anfangen. Jeder dritte
Deutscheweißnicht, inwelchem
Landdas ehemaligeKonzentrati-
onslager steht.

Vor wenigen Tagen ist bei der
Edition Ost ein reich bebildeter
Band „Auschwitz. DieGeschichte
desVernichtungslagers“ erschie-
nen. Er hat den Anspruch, den
Stand der Forschung zum Lager-
komplex Auschwitz-Birkenau
abzubilden.DieAutorin Susanne
Willems hat sich mit der Erfor-
schung der Rolle Albert Speers
beimAusbauundder Funktions-
bestimmung des Vernichtungs-
lagers einen Namen gemacht.
Als Generalbevollmächtigter für
die Regelung der Bauwirtschaft
und als Rüstungsminister trieb
Speer den Ausbau des Lagers
Auschwitz-Birkenau voran.

Sehr detailliert und mit noch
mehrZahlenmaterial legt Susan-
ne Willems nun akribisch dar,
wieAuschwitzvoneinemOrtder
Internierung, Folter und Ver-
nichtung polnischer politischer
Gefangener zum Zentrum der
Versklavung und Vernichtung
vonsowjetischenKriegsgefange-
nen, Juden, Sinti und Roma wur-

F

Rüstungsaufgaben von Großfor-
mat eingesetzt werdenmüsse.“

Die SS vermietete ihre Skla-
venarbeiter an deutsche Unter-
nehmen. 7.000 arbeiteten im
Jahr 1943 für die I.G. Farben im
Außenlager Monowitz. Unter ih-
nen waren Ernst und Hans
Frankenthal aus Schmallenberg
im Sauerland. DerMasse an Zah-
len und Fakten stellt die Autorin
immer wieder die Geschichte
von Menschen gegenüber, die in
Auschwitz ausgebeutet und er-
mordet wurden. Die Franken-
thals überlebten auch dank der
Unterstützung von Jan Grubka,
dem späteren Bürgermeister
von Oświęcim, wie Auschwitz

auf Polnisch heißt. Er sagte den
Brüdern: „Dieses Werk baut ihr
nicht fürdieDeutschen, sondern
für uns.“

Die I.G. Farben hatte anderes
vor. Zehntausende deutsche
Chemiearbeiter und Angestellte
sollten in Auschwitz angesiedelt
werden. Die dortige Kunststoff-
produktion sollte es der I.G. Far-
ben ermöglichen, sich mit inno-
vativen Produkten auf demWelt-
markt der Nachkriegszeit zu po-
sitionieren. Die Voraussetzun-
gen waren gut. Die Reichsregie-
rung hatte das eingegliederte
polnische Okkupationsgebiet
zum Steuerparadies für deut-
sche Firmen erklärt, umdort das

„Deutschtum zu festigen und zu
fördern“. Die von der SS vermie-
teten Arbeitssklaven kosteten
nur drei bis sechs Reichsmark
pro Zehnstundentag.

Wie ist es zu erklären, dass in
Auschwitz so viele Menschen er-
mordet wurden, wenn sie der
deutsche Wirtschaft als Arbeits-
kräftereservoir dienen sollten?
Die Antwort liegt unter anderem
in der schieren Masse der aus
ganz Europa deportierten Juden.
Das KZ Auschwitz verfügte, er-
klärt Susanne Willems, „über so
große, kontinuierlich ergänzte
Arbeitskräftereserven, dass ein
Gefangenenleben der SS auch
weiterhin nichts galt.“

Donnerstag, 12. März

12 Uhr | „Beihilfe zum Völkermord. Deutschlands
Rolle bei der Vernichtung der Armenier“
von Jürgen Gottschlich (Ch. Links Verlag)
Eine spannende historische Reportage, die die
ganze Dimension der deutschen Verstrickung
offenlegt. Moderation: Barbara Oertel

13 Uhr | „Der lange Sommer der Theorie:
Geschichte einer Revolte“
von Phillip Felsch (Verlag C. H. Beck)
Felsch folgt in seinem grandios geschriebenen Buch
den Hoffnungen und Irrwegen einer Generation.
Moderation: Tania Martini

13:30 Uhr | „Kühn hat zu tun“
von Jan Weiler (Rowohlt Verlag)
Der verheiratete Familienvater und Polizist Martin
Kühn wird durch den Fund eines Toten hinter
seinem Garten aus seinem ruhigen Alltag gerissen.
Moderation: Peter Unfried

14:15 Uhr | „Die Lobby-Republik. Wer in Deutschland
die Strippen zieht“
von Hans-Martin Tillack (Hanser Literaturverlage)
Wenn Lobbyisten die Gesetze schreiben, ist es Zeit
zu handeln. Ein Weckruf des Reporters Hans-Martin
Tillack. Moderation: Jan Feddersen

15 Uhr | „Freundschaft. Geschichten von Nähe
und Distanz“
von Katja Kraus (S. Fischer Verlage)
Gibt es die Freundschaft fürs Leben? Was ist eigent-
lich das richtige Verhältnis von Nähe und Distanz?
Moderation: Peter Unfried

16 Uhr | „Montecristo“
von Martin Suter (Diogenes Verlag)
Ein spannender Thriller aus der Welt der Banker,
Journalisten und Politiker.
Moderation: Andreas Fanizadeh

17 Uhr | „Wie der Müll geordnet wird“
von Iris Hanika (Literaturverlag Droschl)
Über die Mitte des Lebens, wenn sich alles noch
einmal neu ordnet. Moderation: Jan Feddersen

Freitag, 13. März

11 Uhr | „Planet Magnon“
von Leif Randt (Verlag Kiepenheuer & Witsch)
Ein kühner, kunstvoller Gegenwartsroman aus
einem anderen Sonnensystem.
Moderation: Doris Akrap

11:45 Uhr | „Der Schmuggel über die Zeitgrenze“
von Chaim Noll (Verbrecher Verlag)
Nolls Erinnerungen seiner Kindheit im geteilten
Berlin sind spannend, warmherzig erzählt, klar
formuliert und frei von Betulichkeit.
Moderation: Ulrich Gutmair

12:30 Uhr | „Politische Zeiten: Beobachtungen von
der Seitenlinie“
von Claus Leggewie (C. Bertelsmann Verlag)
Erinnerungsspuren des eigenen Lebens und einer
Generation, mit
der sich fast alles änderte.
Moderation: Peter Unfried

13:15 Uhr | „Warum erwachsen werden? Eine philo-
sophische Ermutigung“
von Susan Neiman
(Hanser Literaturverlage)
Susan Neiman wendet sich gegen eine resignative
Sicht auf das Erwachsensein. Nehmen wir uns die
Freiheit, etwas vom Leben zu verlangen!
Moderation: Tania Martini

14 Uhr | „Moderne Lüste. Ernest Borneman –
Jazzkritiker, Filmemacher, Sexforscher"
von Detlef Siegfried (Wallstein Verlag)
Das Buch zeichnet Bornemans bewegtes Leben
nach und stellt sein Wirken aus sinnesgeschicht-
licher Perspektive dar.
Moderation: Jan Feddersen

15 Uhr | „Globales Chaos – machtlose UNO.
Ist die Weltorganisation überflüssig geworden?“
von Andreas Zumach (Rotpunktverlag)
Die UNO wird 70 – und ist kaum noch handlungs-
fähig, während die Welt im Chaos versinkt. Was
für eine UNO brauchen wir dann also, fragt sich
UNO-Experte Andreas Zumach.
Moderation: Bernd Pickert

16 Uhr | „Irma“
von Tex Rubinowitz (Rowohlt Verlag)
Ein eigensinniger, komischer, sehr unterhaltsamer,
verstörender Versuch über Vergänglichkeit.
Moderation: Doris Akrap

17 Uhr | „Onno Viets und das Schiff der
baumenlden Seelen“
von Frank Schulz (Verlag Galiani Berlin)
Aberwitziger, überbordender, ergreifender Roman
mit dem ebenso eigenwilligen wie liebenswerten
Privatdetektiv Onno Viets.
Moderation: Peter Unfried

Samstag, 14. März

11 Uhr | „Aberland“
von Gertraud Klemm (Literaturverlag Droschl)
Bürgerliche Mütter, bürgerliche Töchter: ein bitter-
böses Porträt zweier Frauengenerationen.
Moderation: Fatma Aydemir

12 Uhr | „Polinas Tagebuch“
von Polina Scherebzowa (Rowohlt E-Book)
Eine fesselnde Chronik vom Leben in Zeiten des
Krieges. Moderation: Andreas Fanizadeh

12:45 | „Generation Erdoğan. Die Türkei – ein
zerrissenes Land im 21. Jahrhundert“
von Cigdem Akyol (Verlag Kremayr & Scheriau)
Die Autorin beschreibt Erdoğans Werdegang, zeigt
auf, wie sich die Türkei unter ihm verändert hat
und analysiert die Auswirkungen seines autoritären
Politikstils.
Moderation: Ulrich Gutmair

13:30 Uhr | „Die wahre Drei- oder Viermädelslesung
der Wahrheit“
Harriet Wolff, Pia Frankenberg, Susanne Fischer
und hoffentlich Jenni Zylka lesen feines Zeugs vor.
Moderation: Harriet Wolff

14 Uhr | „Das Wahrheitklub-Treffen“
Das alljährliche Buchmesse-Stelldichein. Der
Wahrheitklub der taz lädt ein zu Spiel, Satire
und manchmal Sekt. Moderation: Harriet Wolff,
Michael Ringel, Ralf Sotscheck und TOM

15 Uhr | „Joss oder Der Preis der Freiheit“
von Klaus Kordon (Verlag Beltz & Gelberg)
Ein Antikriegsroman aus der Zeit der Leipziger
Völkerschlacht: Der Bauernjungen Joss lernt,
wofür es sich zu kämpfen lohnt.
Moderation: Jan Feddersen

16 Uhr | „Selbstporträt mit Flusspferd“
von Arno Geiger (Hanser Literaturverlage)
Die Geschichte einer Trennung, einer Liebe
und eines Flusspferds.
Moderaton: Doris Akrap

16:45 Uhr | „Mehr! Philosophie des Geldes“
von Christoph Türcke (Verlag C. H. Beck)
Eine Erklärung des Geldes, die früh ansetzt und
viel Licht in Geldbewegungen bringt.
Moderation: Doris Akrap

Sonntag, 15. März

10 Uhr | „Lesemarathon: Hast
Du’s schon gelesen?“
Schmökerstunden für Kinder und Jugendliche.
Graphic-Novels und Bücher über Freundschaft,
Liebe und Familie. Für Kinder ab 2 Jahren und
Jugendliche bis ca. 16 Jahre.
Moderation: Susanne Sigmund

13 Uhr | „Willkommen in Maulhausen:
Die Maulina-Trilogie“
Einzigartiges Lese-Spektakel rund um die Geschichte
von Maulina, deren Leben durch die Trennung ihrer
Eltern aus den Fugen gerät.
Moderation: Finn-Ole Heinrich

14:30 Uhr | „Die 12 Monster sind ausgebrochen!“
Comicworkshop für Kinder ab 5 Jahren: Zeichne
den Steckbrief für eine der entflohenen Kreaturen!
Zeichenmaterial wird da sein.
Moderator: Chrigel Farner.
Anmelden am taz-Stand in Halle 5, E 408.

taz-Veranstaltungen auf der Leipziger Buchmesse im taz Studio, Halle 5 | E 408

Angst!?
Antje Hermenau, Politikberaterin und
langjährige Spitzenpolitikerin im
Gespräch mit taz-Chefreporter Peter
Unfried

Pegida hat Angst vor dem Islam. Die grüne
Mittelschicht hat Angst vor dem Ende des
Gymnasiums. Pietisten haben Angst vor
sexueller Vielfalt. Männer haben Angst vor
einer fleischfreien Mahlzeit. Das greift alles
viel zu kurz. Welche individuellen und gesell-
schaftlichen Ängste liegen wirklich darunter?
Und was unterscheidet die Angst im Osten
von der Angst im Westen Deutschlands?

Der Abend
Samstag, 14. März, um 19.30 Uhr
Neues Schauspiel Leipzig
Lützner Straße 29

■ Susanne

Willems:

„Auschwitz“.
Edition Ost,
Berlin 2015,
256 Seiten,
29,99 Euro
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V. i. S. d. P. S. Wagenknecht, D. Bartsch

Die Zukunft beginnt heute: Stress in der
Arbeit und ohne sie, öffentliche Armut und
explodierende Profite, Alters- und Kinder-
armut, marktkonforme Demokratie. Die
Zukunft beginnt heute: mit Wirtschafts-
demokratie und Care Revolution, mit Com-
mons und öffentlicher Daseinsvorsorge,
Umverteilen und Demokratisierung von
Parlament und Öffentlichkeit, mit Will-
kommenskultur und neuen Formen linker
Politik. Was sind linke Alternativen und
Strategien für eine wünschbare Zukunft?

80 Veranstaltungen in vier Tagen:
Vorträge, Diskussionen, Strategiewerk-
stätten und Vernetzungstreffen, Kultur und
Stadtspaziergänge. Und zusammen feiern.

Die Teilnahme ist kostenlos.
Es besteht die Möglichkeit einer
Kinderbetreuung (Anmeldung erforderlich).

Alle Informationen und Anmeldung auf
www.linke-woche-der-zukunft.de

In der »Linken Woche der Zukunft« finden
Veranstaltungen der Partei DIE LINKE, der
Bundestagsfraktion DIE LINKE und der
Rosa-Luxemburg-Stiftung statt.

Wortmächtig: der Literatur- und Kulturwissenschaftler Joseph Vogl Foto: Anja Weber

.......................................................

mit Mitteln der Zentralbanken
reprivatisiert. Erst in zweiter
Hinsicht tauchte die Frage auf,
wie sich die Folgen davon –
Staatsschulden, Budgetkürzun-
gen, Minuswachstum, steigende
Arbeitslosigkeit – therapieren
lassen. Man hat mit sehr viel öf-
fentlichem Geld eine Finanzlage
wiederhergestellt, die vor der
Krise existierte, samt der damit
verbundenenVerteilungspolitik.
Siehe die europäischen Krisen-
länderwiePortugal,Spanienund
natürlich Griechenland.
Jenseits des Staatsstreichs ana-
lysieren Sie aber auch eine kon-
tinuierliche Entwicklung in der
gegenseitigen Abhängigkeit
von Staaten undMärkten.

land seit 1694: Private Gläubiger
schlossen sich zu einem Konsor-
tium zusammen und erhielten
für ihre Kredite feste Zinsein-
nahmen durch die Abtretung
von Steuermonopolen. Auf diese
Weisewurdenprivate Investoren
unmittelbar in die Ausübung
von Regierungspolitik einbezo-
gen. Schließlichhat sichmit Zen-
tralbanken eine Enklave inner-
halb der Regierungsorgane in-
stalliert, die sichdemZugriff von
Exekutive und Legislative weit-
gehend entzieht.
Es kam zu dem, was Sie einen
Souveränitätseffekt nennen.
Unter anderem. Private Finan-
ciers wurden mit souveränen
Kompetenzen ausgestattet, Fi-
nanzmärkte ins Regierungshan-
deln integriert.
Der Liberalismus hingegen tut
jaso,alshättemanesmiteinem
Gegensatz von Staat und Markt
zu tun.
Seit seiner Entstehung verfolgte
der Liberalismus zwei Ziele: ei-
nerseits die Reduktion feudaler
Abhängigkeiten, die Bekämp-
fung fürstlicher, monarchischer
Willkürakte; andererseits ging es
um die Einrichtung einer bür-
gerlichen Selbstregierung. Das
wurde von den Marktgesetzen
erhofft. Die Devise lautete: Über
Märkte werden Gesellschaften
besser als durch Regierungen re-
giert. Märkte schaffen soziale
Ordnung. Unter Berufung auf
Marktgesetze wird die Gesetzes-
kompetenz des Staats angezwei-
felt. Marktmechanismen haben
also eine gleichsam souveräne
Position erlangt. So beobachtet
der Liberalismus die Welt: hier
nur politische Willkür, dort die
schönen und ewigen Gesetzmä-
ßigkeiten des Marktes. Eine po-
lit-ökonomische Legende.
Eine Legende, die nützlich sein
kann.
Weil sie blinde Flecken erzeugt.
So möchte der Liberalismus ers-
tens vergessen machen, dass
ökonomisches Regieren, die An-
passung von Gesellschaften an
Marktsysteme, eine eminent po-
litische Angelegenheit war und
ist. Und zweitens sind für einen
radikalen Wirtschaftsliberalis-
mus so mächtige Institutionen
wie Zentralbanken allenfalls
Anomalien, die man ertragen
oder wegretouchieren muss.
Auch hier gilt ein technokrati-
sches Selbstverständnis, das die
politische Interventionskraft
solcher Institute ignoriert oder
bagatellisiert.

Wirtschaftsliberale behaupten,
die EZB kapituliere vor der Poli-
tik. Sie kritisieren einen ande-
renAspekt,wennSiedie EZBals
„vierte Gewalt“ bezeichnen.
Die EZB kapituliert nicht vor der
Politik, im Gegenteil: Sie macht
ganz konkrete Politik. Das ist ihr
Auftrag. Sie wurde als völlig un-
abhängige Regierungsinstanz
eingerichtet nach dem Modell
der Bundesbank. Der berühmte
Paragraf 107 des Maastrichter
Vertrags hatte das geregelt. Die
EZB ist weder nationalen Parla-
menten und Regierungen noch
dem Europaparlament gegen-
überverantwortlich. Zugleich re-
giert sieunmittelbar indieHaus-
halte der Euroländer hinein.
Für die Unabhängigkeit gibt es
plausible Gründe.
Ja, man hat sie immer wieder
hergebetet: Preisstabilität, Infla-
tionsbekämpfung, Sicherung
des Finanzsystems. Das bringt es
mit sich, dass unabhängige Zen-
tralbanken nur eine wesentliche

„Das Finanzregime ist
ein wenig beunruhigt“

POLITISCHE ÖKONOMIE

Joseph Vogl unter-
sucht in seinem
neuen Buch die
gegenseitigen
Abhängigkeiten
von Staaten und
Märkten und
analysiert die
Herausbildung sou-
veräner Enklaven
als „vierte Gewalt“

INTERVIEW TANIA MARTINI

taz: Herr Vogl, Sie sprechen an-
gesichts der jüngstenKrisenpo-
litik von einem Staatsstreich.
Wer hat gegenwen geputscht?
Joseph Vogl: Wenn ich den Be-
griff des Staatsstreichs verwen-
de,meine ich damit nicht die ge-
genwärtige Bedeutung, den
Putsch oder den Umsturz. Son-
dern den älteren Begriff, wie er
im 17. Jahrhundert kursierte.
Dort war der Staatsstreich eine
radikale Form der Staatsräson
und bedeutete ungewöhnliche
Maßnahmen zur Sicherung der
bestehendenOrdnung in Situati-
onen des Notstands. Damit ist
die Vorstellung verbunden, dass
übliche Maßregeln der politi-
schenKlugheit nichtmehr funk-
tionieren und dass man für ex-
tremeFällepolitischerNotextre-
meMittel benötigt.
DieaberzumallgemeinenArse-
nal von Regierungspolitik ge-
hören?
Interessant ist, dass sich im
Staatsstreich, wie ich ihn verste-
henmöchte, derMachtursprung
offenbart. Das heißt, es werden
all jene Kräfte gesammelt und
aktiviert, die der Regierung zur
Verfügung stehen. Im Jahr 2008
konnte man das besonders gut
verfolgen, als zur Sicherung des
Finanzsystems ein informelles
Konsortium aus staatlichen In-
stanzen, privaten Akteuren, No-
tenbanken, internationalen Or-
ganisationen etc. zusammenge-
treten ist. „Troikas“ eben. Man
hat Maßnahmen ergriffen, die
ebenso informell waren, im re-
gellosenRaumundanrotenLini-
en entlang operierten. Man hat
etwa Regeln des Budgetrechts
außer Kraft gesetzt und Notfall-
maßnahmen verabschiedet, die
dem üblichen Regierungshan-
deln widersprechen. Das hörte
man immer wieder: Not kennt
kein Gebot.
Siebehaupten,dassvergangene
Krisen weniger ein Kollaps als
vielmehr ein „Aggregat zur Ka-
pitalakkumulation“ waren. Ist
das in der letzten Finanzkrise
auch geglückt?
MitSicherheit,denneswurdenja
ganz klare Prioritäten gesetzt in
der sogenannten Krisenbewälti-
gung. Zunächst wurden private
Schulden mit öffentlichen Gel-
dern refinanziert. Die Ausfälle
von Finanzinvestoren und Ban-
ken, die sich ja mit einer überra-
schenden Vehemenz sozialisier-
ten, hatmanmit Steuergeld und

ANZEIGE

Verantwortung kennen: die Her-
stellung von Glaubwürdigkeit
undVertrauengegenüberdenFi-
nanzmärkten.
Was bedeuten solche souverä-
nen Enklaven für die Demokra-
tie?Sie sprechennichtvonPost-
demokratie, sondern von Para-
demokratie.
Der Begriff Postdemokratie sug-
geriert immer, dass wesentliche
Prozesse der Entdemokratisie-
rung auf neoliberale Reformen
und auf die Deregulierung von
Märkten seit den achtziger Jah-
ren zurückzuführen sind. Wenn
ich von Parademokratie spreche,
meine ich etwas anderes. Näm-
lich die Tatsache, dass sich neu-
zeitliche Demokratien nur unter
der Bedingung entwickelten,
dass bestimmte Regierungsin-
stanzen wie Zentralbanken kon-
sequentausdiesenProzessenhe-
rausgenommen wurden und
sich als unabhängige Enklaven
oder Inseln platzierten. Das Fi-
nanzwesen sollte immun gegen

demokratische Zumutungen
werden.
Ihre Gegenwartsdiagnose lau-
tet, dass es zu einer Radikalisie-
rung ökonomischen Regierens
gekommenist, inderes„umdie
Entwicklung einer Regierungs-
form geht, in der ökonomische
Dynamiken die sozialen Le-
bensprozesse bestimmen“. Also
eine Art Biopolitik?
Das sind drei parallele Entwick-
lungen. Erstens werden staatli-
che Souveränitätsrechte wie Be-
steuerung und Budgethoheit be-
schränkt oder kassiert. Drama-
tischster Fall ist Griechenland.
ZweitenswerdenRegierungsauf-
gaben internationalisiert. Natio-
nale Institutionen, internationa-
le Organisationen wie Weltbank
oder IWF, Abkommen wie TTIP
und private Akteure wie Rating-
agenturen haben zusammen
Netzwerkeeiner transnationalen
Exekutive erzeugt.

Ja. Es lässt sich zeigen, dass die
Finanzierung staatlicher Macht
seit der frühen Neuzeit mit der
EntwicklungvonFinanzmärkten
einhergeht. ImLaufedes 16. Jahr-
hunderts sind Ausnahmesituati-
onen – etwa Finanznöte wegen
hoher Kriegskosten – durch die
EtablierungdesSteuerstaatsund
durch rechtliche Garantien für
die Gläubiger von Staatsschul-
den mehr und mehr auf Dauer
gestellt worden. Die Entstehung
von Zentralbanken brachte diese
Verstetigung dann in die Form
einer Institution. Das zeigte sich
zunächst mit der Bank of Eng- Fortsetzung auf Seite 10

■ Joseph Vogl:

„Der Souveräni-
tätseffekt“. Dia-
phanes Verlag,
Berlin 2015,
320 Seiten,
24,95 Euro
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Oktober 2014 in Sewastopol, Krim Foto: Alexander Zemlianichenko/ap

gegenüber den Nachbarn im Os-
ten ist das andere.

Das zeigt sich insbesondere
an der Östlichen Partnerschaft,
die Auer als „gigantischen Miss-
erfolg“ bezeichnet. Die Demo-
kratisierungsinitiative, die Brüs-
seler Diplomaten seit ihrer
Gründung hinter vorgehaltener
Hand als „EU-Beitrittsverhinde-
rungsprogramm“ bezeichnen,
richtetsichansechsStaaten (dar-
unter die Ukraine), ohne aller-
dings ausreichend zwischen die-
sen zu differenzieren. Jetzt soll,
so beschlossen es in der vergan-
genen Woche die EU-Außenmi-
nister in Riga, nachjustiert wer-
den. Ein großer Wurf ist wohl
nicht zu erwarten.

Dass die EU angesichts der Er-
eignisse in der Ukraine anfangs
so hilflos wirkte und erst lang-
sam aus ihrer Schockstarre er-
wacht, mag auch dem Umstand
geschuldet sein, auf bis dato un-
bekannte Herausforderungen
reagieren zu müssen. Dazu ge-
hört zweifellos der von Russland
in der Ostukraine geführte „hyb-
rideKrieg“ – einPhänomen,dem
der Politologe Herfried Münkler
in seinem Beitrag nachgeht.

Anders als im Georgienkrieg
2008, in dem Russland seine
Streitkräfte offen einsetzte,
agiert der Kreml im Donbass
subtiler. Dort würden Russlands
Anhänger dosiert jeweils so un-
terstützt, dass die ukrainische
Armee nicht die Übermacht ge-
winne. „Von ihrer potenziellen
militärischen Überlegenheit
machen die Russen jedoch kei-
nen Gebrauch, sondern setzen
zunächst auf eine schrittweise
Infiltration und anschließend
auf ein Offenhalten des Konflik-
tes“, notiert Münkler.

Dabeiseiensiemituntergar in
die Rolle des Deeskalierers ge-
schlüpft, in dem sie die Separa-
tisten um die Einhaltung des
Waffenstillstands baten. Dieser
„hybrideKrieg“bergedieGefahr,
dasnach1945 installierteRegime
der Kriegsverhinderung auszu-
hebeln. „Insoferngehtes imKon-
flikt umdieUkraine auchumdie
GrundzügeeinerneuenWeltord-
nung.“

Auchwennviele es nochnicht
wahrhaben wollen: In der Tat
geht esumweitausmehr, als den
künftigen Status der beiden
selbsternannten Volksrepubli-
kenDonezkundLugansk.Aberes
geht auch darum, ob es der Uk-
raine nach der verpassten Chan-
ce der Orangen Revolution 2004

dieses Mal gelingt, einen neuen
Staat aufzubauenunddenPostu-
latender „RevolutionderWürde“
zum Durchbruch zu verhelfen.
Will heißen: Ob die Machthaber,
allen Lippenbekenntnissen zum
Trotz, wirklich den politischen
Willen zu grundlegenden Verän-
derungen haben.

In diesem Zusammenhang
hättemansich indemvorliegen-
den Sammelband auch eine kri-
tischeWürdigungderbisherigen
Bilanz der Kiewer Regierung ge-
wünscht. Denn da sind nach wie
vor viele Fragen offen.

Warum ist beispielsweise im-
mer noch nicht eindeutig ge-
klärt, wer die tödlichen Schüsse
auf die Demonstranten auf dem
Maidan abfeuerte? Und wer da-
für verantwortlich zeichnet, dass
imvergangenenMai imGewerk-
schaftshaus in Odessa mindes-
tens 46 Menschen bei lebendi-
gem Leib verbrannten? Die Un-
tätigkeit der Kiewer Regierung
ist nicht nur eine Verhöhnung
der Opfer, sondern nährt den
Verdacht , dass es etwas zu ver-
schleiern gilt. Das wiederum be-
dient perfekt die Putin’sche Pro-
pagandavonderKiewer Junta, in
der Faschisten ihr Unwesen trei-
ben.

WiedieseGehirnwäsche funk-
tioniert, dieses Gift sich langsam
indie SeelenderMenschen frisst
und aus Freunden Feindemacht,
beschreiben eindrucksvoll die
drei russischen Autoren Arkadi
Babtschenko, Elena Racheva und
Irina Prochorova. Und aus allen
Texten spricht auch Fassungslo-
sigkeit darüber, wohin dieses
Land unter Wladimir Putin ge-
kommen ist.

Alles in allem leistet der Band
„Testfall Ukraine“ einen wertvol-
len Beitrag, um einige der dunk-
len Flecken, die die Ukraine im-
mer noch darstellt, zu erhellen.
Die haben nicht nur Laien, son-
dern offensichtlich auch Exper-
ten wie der renommierte Osteu-
ropahistoriker Karl Schlögel. Er
sehe für sich selbst reichlich
Nachholbedarf in Sachen Ukrai-
ne undwerde noch einmal in die
Schule gehen, bemerkt er in sei-
nem Text über die Sprachlosig-
keitderHistorikerangesichtsder
Ukraine-Krise.

Es wäre sehr wünschenswert,
dass auch einige der vielen
selbsternannten Ukraine-Exper-
ten diesen Lerneifer entwickel-
ten. Es würde einem jedenfalls
viel geistiger Durchfall erspart
bleiben.

Unbekannte Herausforderungen
KRIEG In „Testfall
Ukraine“ suchen
Schriftsteller
und Publizisten
Erklärungen für die
neue Feindschaft
zwischen Russland
und Europa

VON BARBARA OERTEL

in Jahr ist es her, dass sich
Russland handstreichartig
die Halbinsel Krim einver-
leibte. Willfährige Helfers-

helfer waren ominöse anonyme
„grüne Männchen“, deren wahre
Identität als russische Soldaten
Russlands Präsident Wladimir
Putin dankenswerter Weise eini-
ge Zeit später selbst enthüllte.
Der jüngste Bericht der OSZE
über die Situation der Medien
auf der Krim ist haarsträubend,
jedoch angesichts der Verhält-
nisse im Mutterland nicht ver-
wunderlich:Mittlerweile sind al-
le ukrainischen Medien abge-
schaltet, Journalistenwerden be-
droht und bei ihre Arbeit behin-
dert – kurzum: von Medienfrei-
heit keine Spurmehr!

Bekanntermaßen blieb es
nicht bei der Krim. Seit Monaten
tobt im Donbass ein Krieg, der
mal euphemistisch verbrämt als
„Krise“,mal fälschlicherweise als
„Bürgerkrieg“ bezeichnet wird.
Bei den Gefechten zwischen der
ukrainischen Armee und soge-
nannten prorussischen Kämp-
fern, mit denen Moskau angeb-
lich nichts zu tun hat, sind bis-
lang über 5.000 Menschen getö-
tet worden, wobei auch Zahlen
von bis 50.000 imUmlauf sind.

Wie konnte es zu diesen Ent-
wicklungen kommen, die mit
friedlichenMassenprotesten auf
dem Kiewer Maidan im Novem-
ber 2013 begannen, Ehen,
Freundschaften sowie Familien
zerbrechen ließen und zu den
seit Jahrzehnten schwersten Ver-
werfungen zwischen Russland
und demWesten geführt haben?
Wohin steuert die Ukraine? Und
welche Rolle spielte und spielt
dabei die EU?

An Antworten auf diese und
verwandte Fragen versuchen
sich 15 Schriftsteller und Publi-
zisten in dem sehr informativen
und lesenswerten Sammelband
„TestfallUkraine.Europaundsei-
ne Werte“, den Katharina Raabe
und Manfred Sapper herausge-
geben haben.

Leider unterbleibt jedoch ge-
nau dass, was der Titel sugge-
riert: eine vertiefte und kritische
AuseinandersetzungmitderRol-
le der EU, die nicht erst seit der
Minsker Friedensinitiative von
Kanzlerin Angela Merkel und
dem französischen Präsidenten
François Hollande zu einem
Hauptakteur inderUkraine-Cau-
sa geworden ist.

E
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Man hat dafür neue Begriffe wie
„dezentrierte“, „vagabundieren-
de“, „verteilte“ oder schlicht
„neue“ Souveränität geprägt.
Drittenswurdendurchdie Priva-
tisierung sozialer Sicherungs-
systeme immermehr Leute – bis
hin zu Lohnabhängigen – ins Fi-
nanzgeschehen eingeschlossen.
IhrLebenhängtnununmittelbar
vonfinanzökonomischenRisiko-
lagen ab. Diesen Zusammen-
hang von neuen Souveränitäts-
reserven und der Steuerung von
Lebensmilieus könnte man bio-
politisch nennen.
MitDavidGraeber und anderen
teilenSiedieAnsicht,dassnicht
der Gesellschaftsvertrag, son-
dern Schulden an der Schwelle
zummodernen Staat stehen.
Was mich interessiert – und da
weiche ich von David Graeber ab
–, ist nicht das ökonomische Pro-
blem der Schulden, sondern die
Frage, wie die damit verbundene
Finanzmacht eingesetzt wird,
um Regierungspolitik zu betrei-
ben.FinanzundöffentlicherKre-
dit sind nicht einfach ökonomi-
schePhänomene, siesindunmit-
telbarpolitischeMachttypen,die
die Fähigkeit entwickelt haben,
elementare Lebensbedingungen
mitzubestimmen.Andieser Stel-
le formuliere ich eine Frage, die
von Foucault herkommt, näm-
lich die Frage, wie wir regiert
werden, wie wir regiert werden
wollen. Foucault hat sich für das
Finanzwesen nicht direkt inte-
ressiert, fürmich rückt die regie-
rungstechnische Dimension der
Finanz in den Blick. Das ist der
zentrale Gegenstand des Buches.
Aber die Frage, wie wir eigent-
lich regiert werden, ist auch ei-

ne Frage nach den Subjektivie-
rungsweisen, also danach, wie
wir zu den Subjekten werden,
die wir sind.
Ja, dazu gibt es verschiedene An-
gebote. Etwa das unternehmeri-
sche Selbst, das sich mit seinen
Talenten und individuellen Nei-
gungen imWettbewerb auf allen
möglichen Märkten bewähren
soll. Oder denMiniaturkapitalis-
ten, denman dazu auffordert, al-
le seine Regungen, Freundschaf-
ten, Beziehungen zu kapitalisie-
ren. Oder das moderne Schul-
densubjekt. Die Verschuldungs-
möglichkeiten für private Haus-
halte haben sich in den letzten
Jahren drastisch vermehrt. Mit
den entsprechenden Konse-
quenzen: 2009 wurden täglich
10.000 Zwangsvollstreckungen
gegen amerikanischeHausbesit-
zer beantragt. Das mag Walter
Benjamins Rede vom Kapitalis-
mus als dauerhaft „verschulden-
demKultus“ rechtfertigen.
Birgt damit das Problem der
Schuld ein größeres Wider-
standspotenzial als etwa die
Frage, wie wir in Arbeit oder in
den Konsum gezwungen wer-
den?
Vielleicht. Arbeit wurde entsoli-
darisiert. Konsum ist zu einem
Spaß letzter Instanz geworden.
Aber Schulden und Schuldenkri-
sen ziehen eine Konfliktlinie, an
der sich ein neuer Klassenkampf
abspielt, der Kampf des Finanz-
publikums, der Gläubiger und
Investoren gegen den Rest der
Leute. Das wird uns weiter be-
schäftigen. Schon heute hatman
große Sorgen, Wahlentscheidun-
gen wie in Griechenland könn-
tensichfortsetzen,demnächst in
Spanien. Das Finanzregime ist
ein wenig beunruhigt.

Fortsetzung von Seite 9

■ K. Raabe,
M. Sapper (Hg.):
„Testfall Ukraine.
Europa und seine
Werte“. Suhr-
kamp Verlag,
Berlin 2015,
256 S., 15 Euro

Lediglich der slowakische Po-
litikwissenschaftler Stefan Auer
setzt sich mit diesem Problem
genauer auseinander. Dass Russ-
land in diesem Konflikt so stark
geworden sei, verdanke sich
auch der Selbstgefälligkeit der
EU. Diese habe sich mit Erfolg
eingeredet, Europa sei in ein
„posthistorisches“ Zeitalter ein-
getreten, in dem es keine Kon-
flikte auf Leben und Tod mehr
gebe, schreibt der Autor.

Die Selbstgefälligkeit sowie
Fehleinschätzungen – nicht zu-
letzt der russischer Reaktionen
auf eine Annäherung Kiews an
Europa – sind das eine, das Feh-
len einer konsistenten Strategie
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versandkostenfrei.Fleischfressende Kannenpflanze (Nepenthes villosa) Foto: Mancuso/Viola

menklappen, gewöhnten sie sich
bei einer Kutschfahrt über Kopf-
steinpflasterdaranundrealisier-
ten offenbar, dass keine Gefahr
drohte. Pflanzen verfügen über
weitausmehrSinnealsTiereund
Menschen. So sind sie beispiels-
weise in der Lage, auch geringste
Mengen Wasser oder Nährstoffe
in der Erde aufzuspüren. Giften
weichen ihre Wurzeln möglichst
weiträumig aus.

Und sie können nahe Ver-
wandte erkennen: Unter Ge-
schwisterpflanzen gibt es viel
weniger Gerangel umden unter-
irdischen Platz als mit anderen
Artgenossen. Bei widersprüchli-
chen Anforderungen – etwa
Schutz vor Austrocknung und
Photosynthesebedarf – können

Pflanzen sinnvolle Kompromis-
se entwickeln.

Wie das alles genau abläuft, ist
in vielen Fällen noch uner-
forscht. Klar ist jedoch, dass die
Pflanzenwelt ein schier endloses
Repertoire an Düften erzeugt,
das der Kommunikation dient.
Die Limabohne beispielsweise
sondert eine flüchtige chemi-
sche Substanz ab, sobald sie von
einer gefräßigen, vegetarischen
Milbe angegriffenwird.Die lockt
sogleich eine fleischfressende
Milbe an, die das Problem für die
Pflanze löst. Besonders erfin-
dungsreich sind Pflanzen, wenn
es darum geht, Insekten und an-
dere Tiere für ihre Vermehrung
in Dienst zu stellen.

Amdreistesten verhalten sich
Orchideen. Sie ahmen durch
Form, Farbe, Duft und eine flau-
schige Oberfläche Königin-
bienen nach und verführen so
die Drohnen zur vermeintlichen
Paarung. Dabei verklebt ein
Schleudermechanismus deren
Kopf mit Pollenmassen, und so
fällt die männliche Biene auch
bei der nächstenOrchideenblüte
auf den Schwindel rein – und
sorgt so für pflanzlichen Nach-
wuchs.

Was aber ist Intelligenz? Die
Autoren schlagen als Antwort
vor: die Fähigkeit, Probleme zu
lösen. Diese Kompetenz spricht
die Forschung vielen Tieren in-
zwischen nicht mehr völlig ab –
anders als Pflanzen. So wird bei
der Kooperation von Ameisen
und Pflanzen zum beiderseiti-
gen Nutzen allein den Tieren so
etwas wie strategisches Handeln
zugebilligt – während die Pflan-
zen in unserer Kultur seit Jahr-
tausenden als passiv erscheinen:
Noah hatte keine einzige Pflanze
mit ins Boot genommen und
Aristoteles die Flora in die Nähe
der anorganischen Welt gerückt.
„Fragen wir uns doch einmal,
was passieren würde, wenn wir
eines schönen Tages außerirdi-
scher Intelligenz begegnen“,
schlagenMancusoundViola vor.
DieMenschheit wärewohl kaum
in der Lage, sie zu erkennen.

Riechen, sehen, schmecken
NATUR Pflanzen
haben viel mehr
Sinne als Menschen.
Stefano Mancuso
und Alessandra
Viola zeigen, dass sie
sogar Strategien
entwickeln können

VON ANNETTE JENSEN

hne Zweifel: Stefano
Mancuso ist ein Lieben-
der. Der Botanikprofes-
sor aus Florenz hat zu-

sammen mit der Journalistin
AlessandraViolaeinebensokun-
diges wie unterhaltsames Buch
geschrieben: „Die Intelligenz der
Pflanzen“. Auf der Reise quer
durch die Botanik erfährt die Le-
serinnichtnurvieleerstaunliche
Details über unsere immobilen
Mitlebewesen, die mehr als
99,5 Prozent der Biomasse auf
der Erde stellen. Auch die bereits
im Titel formulierte These wird
überzeugend belegt.

Zwar haben Pflanzen weder
Nase, Auge noch Mund. Doch sie
könnentrotzdemriechen, sehen,
schmecken und kommunizie-
ren. Eine Tomate, die von Pflan-
zenschädlingen angegriffen
wird, entwickelt nicht nur einen
chemischen Abwehrcocktail,
sondern ist auch inder Lage, ihre
Artgenossen in Hunderten von
Metern Entfernung zu warnen.
Dass solcherlei Fähigkeiten de-
zentral im gesamten Organis-
mus verteilt sind,macht Sinnbei
Wesen, die nicht fliehen können.

O
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Sie suchen Literatur aus Südafrika, Chile oder
dem Libanon? Sie möchten wissen, welche
Werke Ihres indischen Lieblingsautors ins
Deutsche übersetzt wurden und welche es
auch als Hörbuch gibt? Sie sind neugierig auf
Übersetzungen aus demArabischen, Chine-
sischen oder Afrikaans oder auf Literatur von
Frauen aus der Karibik?

Dann sind Sie hier richtig:

QUELLEN online
das Verzeichnis für Bücher aus Afrika,
Asien und Lateinamerika in deutscher
Übersetzung

Die Datenbank im Internet auf

www.litprom.de

Mehr als 14.500 GenossInnen sichern die Unabhängigkeit ihrer
Zeitung. Mit jedem neuen Mitglied kommt ein Stück publizisti-
sche Bewegungsfreiheit hinzu. Heute vielleicht von Ihnen? Wer
einen Anteil ab 500 Euro* zeichnet, kann GenossIn werden.
*auch in 20 Raten zahlbar

taz.Genossenschaft
Mehr als lesen. Teilhaben.

Bestellen Sie kostenlos unsere Informationsbroschüre unter:
www.taz.de/genossenschaft oder mailen Sie an: geno@taz.de

Jeden Tag ein Stück mehr

Selbst wenn eine Pflanze zum
Großteil gefressen oder sie von
Menschen in mehrere Teile ge-
teilt wird, bleibt sie aufgrund ih-
res modularen Aufbaus oft voll
funktions- und regenerationsfä-
hig. Die Autoren beschreiben sie
deshalbeheralsKoloniedennals
Individuum und vergleichen ih-
ren internen Informationsfluss
mit demdes Internets. Sie haben
zwar weder Hirn noch Nerven,
doch durch hydraulische und
chemische Signale sind Blätter,
Blüten, Äste, Stängel und Wur-
zeln untereinander verbunden.

Dass Mimosen lernfähig sind,
hatten Forscher schon im
19. Jahrhundert entdeckt. Wäh-
rend ihre Blätter bei Erschütte-
rungen normalerweise zusam-

de nicht erklärt, sondern höchs-
tens angedeutet. Von Pikettys
neuestem Buch ist also abzura-
ten. Trotzdem lässt sich an eini-
gen Stellen ahnen, was für ein
Werk Piketty noch schreiben
könnte, falls er jemalswieder zur
Ruhe kommt und sich nicht auf
weltweiten Lesereisen erschöpft.

DennPikettysSichtaufdieEu-
rokrise ist interessant und oft
auch originell. Ein systemati-
sches Buch von ihm könnte die
deutscheDebattebereichern,die
bisher daran krankt, dass der
neoliberale Mainstream domi-
niert und auswärtige Perspekti-
ven konsequent ignoriert wer-
den.

Sehr anschaulich ist etwa, wie
Piketty den Wahnsinn der
deutschenExportüberschüsse il-
lustriert: „Deutschland könnte
innerhalb von fünf Jahren die
40 umsatzstärksten französi-
schen Aktiengesellschaften oder
auch alle Pariser Immobilien

kaufen.“VieleDeutschehaltenes
für normal, dass sie die Welt mit
ihren Waren erdrücken, indem
sie Lohndumping betreiben.
Aber man stelle sich einmal vor,
was in Deutschland los wäre,
wenn Frankreich alle DAX-
Unternehmen aufkaufen oder
sämtliche Immobilien in Berlin,
München, Frankfurt undDüssel-
dorf erwerben könnte.

Die Eurozone ist falsch kon-
struiert, wie Piketty mit einem
knappen Paradox zeigt: „Europa
ist heuteweniger verschuldet als
dieVereinigtenStaaten,Großbri-
tannien und Japan. Dennoch
sind wir es, die eine Staatsschul-
denkrise haben.“ Die Währungs-
union verhindert zwar, dass auf
die Devisenkurse der einzelnen
Euroländer spekuliert werden
kann – aber stattdessen wird auf
die Zinsen gewettet, die die Mit-
gliedsstaaten jeweils zahlen
müssen. Selbst gesunde Länder
wie Italien können in der Insol-

Ein ungeschriebenes Buch
ÖKONOMIE Thomas
Pikettys Sammlung
kurzer Zeitungsartikel
gibt einen Ausblick
auf interessante
Lösungsvorschläge
für die Eurokrise

er französische Ökonom
Thomas Piketty ist der
internationale Megastar
unterdenBestsellerauto-

ren. Sein „Kapital im 21. Jahrhun-
dert“ hat sich allein in Deutsch-
land etwa 83.000-mal verkauft.
Jetzt wollte der Beck-Verlag of-
fenbar schnell ein zweites Piket-
ty-Werk hinterherschieben, um
erneut Kasse zumachen.

Das Ergebnis ist ein Sammel-
band, der unter dem Titel „Die
Schlacht um den Euro“ firmiert.
Darin finden sich 40 kurze Tex-
te, die in der französischen Ta-
geszeitung Libération erschie-
nen sind und die die Zeitspanne
von 2008 bis Januar 2015 umfas-
sen.

Wie Piketty selbst im Vorwort
schreibt, wurden diese Artikel
nicht mehr korrigiert oder über-
arbeitet. Leider.DennauchPiket-
tymussbereits inderviertenZei-
le einräumen, „einige Texte ha-
ben inzwischen etwas Patina an-
gesetzt“. Warum er diese veralte-
ten Artikel neu auflegen lässt –
darüber schweigt der Autor.

Zudem leidet der Sammel-
band an einem Grundproblem,
das bei jedemKompendiumauf-
tritt, wenn die Artikel um das
gleiche Thema kreisen: Es
kommt zu endlosen Wiederho-
lungen. Umgekehrt werden Zu-
sammenhänge und Hintergrün-

D

venz landen, wenn Finanzinves-
toren die Zinsen nach oben
treiben.

Piketty plädiert daher für Eu-
robonds – also eine gemeinsame
Staatsanleihe für alle 19 Eurolän-
der. Die meisten Deutschen sind
strikt dagegen, weil sie fürchten,
dass sie fürandereLänderzahlen
müssten, die hemmungslos Kre-
dite aufnehmen. Um dieser Sor-
ge zu begegnen, schlägt Piketty
einen Umbau der Eurozone vor:
Er will eine Art „europäischen
Haushaltssenat“ schaffen, in
dem sich demokratisch legiti-
mierte Abgeordnete aus allen
Euroländern versammeln und
nicht mehr die Finanzminister
der Einzelstaaten.

Viele Deutsche wollen jedoch
keine gemeinsame Euroregie-
rung, weil sie nicht die Kontrolle
über ihre eigenenAngelegenhei-
ten verlieren möchten. Auch
hierfür hat Piketty eine Lösung:
Es sei unnötig, alles zu verge-
meinschaften, wenn man Euro-
bondshat.Sowärees„kontrapro-
duktiv, die Rentensysteme ver-
schiedener Länder zusammen-
zulegen“. Unabdingbar sei nur,
eine gemeinsame Steuerpolitik
zu betreiben – und Steueroasen
wie Irland oder Luxemburg zu
schließen.

Mit einem Ende aller Steuer-
oasten wären die Deutschen be-
stimmt einverstanden. Aber wie
gesagt:DiesesEurobuchmussPi-
ketty noch schreiben.

ULRIKE HERRMANN

■ Stefano Man-
cuso/Alessandra
Viola: „Die Intel-
ligenz der Pflan-
zen“. Kunstmann
Verlag, München
2015, 172 S.,
19,95 Euro

■ Thomas Piket-
ty: „Die Schlacht
um den Euro. In-
terventionen“.
C. H. Beck, Mün-
chen 2015, 175
S., 14,95 Euro

Jürgen Gottschlich

Beihilfe zum
Völkermord
Deutschlands Rolle
bei der Vernichtung
der Armenier

Ch. Links Verlag
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Entscheidend für diese Offen-
heit, die Venkatesh entgegenge-
bracht wird, ist sein Zugang, der
Türöffner, eine Person aus dem
Milieu, deren Vertrauen er ge-
winnt. Das kann – beim Ermit-
teln in den Stripteasebars im

Viertel Hell’s Kitchen – ein älte-
rer Herr mit Einstecktuch und
Krawatte sein, der regelmäßig
seiner Leidenschaft für „die Da-
men“ nachgeht. Oder der Dro-
gendealer Shine, der sich zufällig
als Stammgast in Venkateshs
Nachbarschaftskneipe in Har-
lem herausstellt.

Von Shine erfährt Venkatesh
zudem,dassdieGemeinschaften
imUntergrund„schwebendeGe-
meinschaften“ und als solche
unbeständig, wenn auch nicht
beliebig sind. Vorübergehend
wird Venkatesh selbst Teil dieser
Gemeinschaften undmuss in ei-
nem Pornoladen schonmal kurz
hinter der Kasse aushelfen oder
Filme einsortieren.

Als Lohn für seine Anpas-
sungsfähigkeit darf er mit Frau-
en vom Straßenstrich sprechen.
Manche nehmen ihn sogar mit
auf einen Rundgang durch ihr
Viertel, zeigen ihm Ärzte, die sie
unter der Hand behandeln, oder
Friseure, bei denen es Rabatt für
Prostituierte gibt. Im anekdoten-
haften Stil Venkateshs schwingt
dabei oft ein gerüttelt Maß an
Stolz mit, es als Angehöriger der
akademischen Oberschicht ge-
schafft zu haben, von seinen
„Studienobjekten“ soweit akzep-
tiert zu werden, dass sie bereit
waren, ihm nicht nur von ihrer
Welt zu erzählen, sondern sie
ihm auch – in Ausschnitten zu-
mindest – zu zeigen.

Dass Venkatesh die Grenzen
seiner eigenenDisziplinmit die-
ser Vorgehensweise weitgehend
hinter sich lässt, reflektiert er
ebenfalls. Statt eine statistische
Analyse vorzunehmen, deren Er-
gebnisse er als repräsentativ für
die gesamte Gesellschaftsgrup-
pe verallgemeinert, beschränkt
er sich bewusst auf das Material,
das er anOrtundStelle sammeln
kann – den Alltag der Gemein-
schaften, zu denen er Zugang er-
halten hat.

In diesem Sinne ist das Buch
am ehesten eine literarisch ge-
glückte Sozialreportage, die ge-
rade durch die Bereitschaft Ven-
kateshs, sich die „fremde“ Welt
der Schattenwirtschaft aus
nächster Nähe anzusehen, be-
sonders fasziniert.

Schwebende Gemeinschaften
UNTERGRUND In
„Floating City“
erzähltderSoziologe
Sudhir Venkatesh
von seinen
Ermittlungen unter
New Yorker Dealern
und Prostituierten

VON TIM CASPAR BOEHME

udhir Venkatesh ist Sozio-
logieprofessor an der Co-
lumbia University. Er hat
sich als Experte für die

„Untergrundökonomien“ von
Großstädtenhervorgetan, zu sei-
nen Spezialgebieten zählen Dro-
genhandel und Prostitution.
Venkatesh hat mehrere Studien
zumThema veröffentlicht, 2008
erschien sein erstes Buch in
deutscher Übersetzung unter
dem Titel „Underground Econo-
my. Was Gangs und Unterneh-
men gemeinsam haben“. Darin
berichtet er von den Lebensbe-
dingungen in einem Viertel Chi-
cagos, in dem 90 Prozent der Be-
völkerung von Sozialhilfe leben.

In seinem jüngstem Buch,
„FloatingCity“, erinnert sichVen-
katesh an seine Feldforschungen
in der „globalisierten Stadt“ New
York. Es ist eine Art „Making-of“
früherer wissenschaftlicher Ar-
beiten, für das er sich neben sei-
nenForschungsnotizenaufTage-
bucheintragungen und Erinne-
rungen stützt.WieVenkatesh zur
Absicherungbetont, sei es „nicht
für eine akademische Veröffent-
lichung geeignet“. Das bringt ei-
nige Vorteile mit sich. Unter an-
derem den, dass Venkatesh, der
im Unterschied zu vielen seiner
Kollegenelegant schreibenkann,
nichtnureinspannendesThema
mit Einblicken aus erster Hand
präsentiert, sondern auch so
spannend erzählt, als handle es
sich bei „Floating City“ umeinen
Roman.

Venkateshs These zur „schwe-
benden Stadt“ New York lautet:
Anders als das statische, streng
segregierte Chicago, ermögliche
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»Eine literarische Reise ins Herz

der deutschen Finsternis«

ThomasAndre, Spiegel Online

Für Matthias ist Marta alles,seitdem

er sie zum ersten Mal sah: seine größte

Liebe und gleichzeitig seine schlimmste

Feindin.Ein Buch über Liebe,Familie und

Verrat,das die Frage nach der Macht von

politischen Überzeugungen und dem Sinn

moralischen Handelns stellt.

Nominiert

für den Preis der

Leipziger

Buchmesse

241 Seiten, geb.mit Schutzumschlag, € 19,95 (D)

dass seine Songsammlung weit
über die Hits Multikulturalis-
mus, Globalisierung und Klima-
kultur hinausgeht.

Eine große Frage lautet: War-
um ist er an anderen Punkten
herausgekommen als respek-
table Zeitgenossen mit ähnli-
cher linksgrüner Themenbio-
grafie? Konkret: Wie kommt es,
dass er nicht nur kategorischer
EU-Bürger ist, sondern Klima-
wandelfolgen als das zentrale
Zukunftsthemader Gesellschaf-
ten besetzt und vorangebracht
hat, während andere sich im-
mer noch in die Illusion verbei-
ßen, dass die SPD nur wieder
„gerecht“ werden müsse, und
dannwerde alles gut? Er benutzt
dafür im persönlichen Ge-
spräch das Wort „Umschaltef-
fekt“.

Leggewie fährt 1973 alsMaoist
nach Paris, um mit Jean-Paul
Sartre zu sprechen. Er landet bei
Andre Gorz, dem Begründer der
politischen Ökologie, den er den
„Philosophen der Freiheit“
nennt, weil der ihm schon da-
mals klarmacht, dass der Zusam-
menhang zwischen Ökologie
und Freiheit interessanter ist als
Maoismus.

Er schreibt auch danach noch
klassenkämpferische Texte, aber
die Disposition ist da, aus der
dann im 21. Jahrhundert der gro-
ße Coup wird: Leggewie schaltet
endgültig vom Modus der Ver-
gangenheitsbewältigung in den
Modus der Zukunftsbewältigung
um. Er nutzt die Berufung zum
Direktor des Kulturwissen-
schaftlichen Instituts in Essen,
umdie kulturelleDimensiondes
Klimawandels zu beschreiben
undindieGesellschaft zu tragen:
Der Missing Link in einem Be-
reich, der zuvor auf Politik, Tech-
nologie und Moral reduziert
wurde.

Leggewie tut angenehmer-
weise nicht so, als ob er
alles schon immer gewusst hat.
Aber selbstverständlich ist
da links, wo Leggewie ist. Das
heißt: nicht linksnational und

Leben im Politischen
POLITIK Claus Leggewie
hat eine Art
Autobiografie
geschrieben, „Politische
Zeiten“ genannt
undals „Beobachtungen
von der Seitenlinie“
gekennzeichnet

laus Leggewie erzählt mit
Auslassungen seine eige-
ne Geschichte seit der Ge-
burt 1950, und er ist ein

teilnehmender Beobachter der
Weltgeschichte. Er sitzt nicht im
Elfenbeinturm oder vor dem
Fernseher, er steht im Innen-
raum des Stadions. Manchmal
greift er entscheidend ein, etwa
als er mit seiner Publikation
„MultiKulti“ die Grundlage für
Multikulturalismus-Politik in
Deutschland definiert, die Da-
niel Cohn-Bendit ab 1989 als De-
zernent in Frankfurt am Main
macht. Manchmal sitzt er auch
nur in New York in einem Café
und spricht mit der Frau am Ne-
bentisch, die Patti Smith ist.

Die „Beobachtungen“ sind ein
Buch, das er sich zu seinem
65. Geburtstag EndeMärz gönnt,
das verschweigt er nicht. Wes-
halb er vermutlich Kritik wird
einstecken müssen, seine Vani-
tas betreffend. Das ist reflexhaft
gedacht. Jeder Rockstar erzählt
ausschweifend, wie der fünfte
Song der B-Seite einer bestimm-
ten Platte entstanden ist. Legge-
wie ist nicht nur Politikwissen-
schaftlicher, er ist ein Rockstar
des politischen Denkens. Beim
Lesen dieses Buches merkt man,

C
auch nicht besessen von CO2-
Wachstum wie klassische Sozial-
demokraten. Ein linkes Wachs-
tumsprogramm für Europas
Süden besteht für ihn aus er-
neuerbaren Energien, ökologi-
scher Landwirtschaft, sanftem
Tourismus und Bildungsgesell-
schaft.

„Politische Zeiten“ hat einen
positiven Grundton. Hier ist
einer im Einklang mit seinem
bisherigen Leben und auch mit
Deutschland, und entsprechend
milde geht er mit biografischen
Gegnern um. Aber Leggewie ist
nicht bloß selbstzufrieden: Der
Motor seinerArbeitundExistenz
ist der Glaube daran, dass positi-
ve Veränderung möglich ist
durch selbstermächtigte Men-
schen, die sich zusammentun.

PETER UNFRIED

das dynamische New York im-
mer wieder neue, unsichtbare
Beziehungen zwischen üblicher-
weise getrennten sozialen Grup-
pen.

So trifft in seinen Berichten
einCrackdealer ausHarlemwäh-
rend einer Vernissage auf eine
Angehörige des uramerikani-
schen Geldadels, die eine karita-
tive Stiftung leitet. Venkatesh ge-
genüber offenbart sie später al-
lerdings – zu dessen großem Er-
staunen –, dass sie heimlich als
Zuhälterin einige Escorts aus ih-
rem Bekanntenkreis „managt“:
„Verbrechen macht Spaß“, lautet
die Begründung für ihren unge-
wöhnlichen Nebenberuf.

.......................................................

Eine Frau in Harlem Foto: P. Zachmann/Magnum/laif

■ Sudhir Venka-

tesh: „Floating
City“. Aus dem
Amerikanischen
von Jürgen Neu-
bauer. Murmann,
Hamburg 2015,
310 S., 22 Euro

■ Claus Legge-

wie: „Politische
Zeiten. Beobach-
tungen von der
Seitenlinie“. Ber-
telsmann, Gü-
tersloh 2015, 480
S., 24,99 Euro


