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Neuauflage
eines Klassikers

Valter Hugo Mãe:
Das Haus der glücklichen Alten – Nach
dem Tod seiner geliebten Frau wird Antonio da Silva von
seiner Familie in ein
Altersheim
abgeschoben. Er quittiert
die Kränkung mit eisigem Schweigen.
Doch nach und nach entdeckt er in dem
„Haus der glücklichen Alten“ eine Welt
voll liebevoller und eigensinniger Menschen. Da ist etwa der fast hundertjährige Esteves, den Fernando Pessoa in seinen Büchern verewigte. Dona Leopoldina
schmückt ihr Zimmer mit einem Poster
des peruanischen Fußballstars Teófilo
Cubillas. Niemand weiß, dass sie einst
eine Liebesnacht mit ihm verbrachte. Die
Begegnung mit den Mitbewohnern und
ihren Geschichten bringt Antonio dazu,
über seine Vergangenheit nachzudenken.
Dem portugiesischen Autor Valter
Hugo Mãe (41) gelingt auf außergewöhnliche Weise, sich in die Seele alter Menschen einzufühlen. Selten
wurde das Alter so poetisch, wahrhaftig und liebevoll dargestellt.
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GAus

dem Portugiesischen von Ulrich
Kunzmann und Klaus Laabs. Nagel &
Kimche; 304 Seiten, 22,90 Euro

Joe R. Lansdale:
Dunkle Gewässer –
Es gibt Autoren, denen wünscht man
einfach, entdeckt zu
werden. Eine dieser
Perlen ist Joe R.
Landsdale: In seiner
Heimat ein Star,
dürfte der mit etlichen Preisen dekorierte
Texaner hierzulande allenfalls einigen
Eingeweihten bekannt sein. Mit „Dunkle
Gewässer“ sollte sich das spätestens
jetzt ändern – mit einem Roman, der an
die großen Twainschen Abenteuergeschichten anknüpft, in seiner bitteren
Süße aber wiederum einzigartig ist.
Worum geht‘s? Zunächst ist das schöne Mädchen May Lynn tot, im dunklen
Gewässer zu Zeiten der Großen Depression von Freunden gefunden. Diese versuchen nun, ihre Asche nach Hollywood
zu bringen. Was, wen wundert‘s, mit einigen Unwägbarkeiten verbunden ist. Da
kämpfen, ganz klassisch, Gut gegen
Böse, zugleich stattet Landsdale seinen
Roman mit Figuren aus, die tatsächlich
ein Leben entwickeln. Und das alles wird
auch noch wunderbar erzählt.
ski

GAus dem Amerikanischen von Hannes Riffel. Tropen Verlag; 215 S., 19,95 Euro

Die Rückkehr des Bunga-Bunga-Helden Silvio Berlusconi in Italien.

Kein Ende der Geschichte
Darf die Europäische Union eingreifen,
wenn in einem Mitgliedsland die Demokratie gefährdet ist? Hat sie dazu eigentlich die Mittel? Der Politikwissenschaftler
Jan-Werner Müller stellt diese Fragen in
Bezug auf Ungarn unter der Regierung
Viktor Orbans. Die erste Frage beantwortet er mit einem Ja, aber. Er stellt drei
klare Kriterien auf, wann solch eine Intervention gerechtfertigt ist. Die zweite
Frage ist noch etwas diffiziler, denn das
schärfste Mittel, über das die EU verfügt,
ist lediglich der Entzug des Stimmrechts
für ein Land in den gemeinsamen Gremien. Darum, und auch wegen des Problems, wer eigentlich die Sanktionen beantragen sollte, schlägt Müller strukturelle
Reformen der Gemeinschaft vor.

Jan-Werner Müller untersucht
in zwei Publikationen Chancen und Grenzen
des heutigen Demokratie-Modells
denzen bemüht er sich um die Neutralität
eines freischwebenden Intellektuellen.
Dass er kein dezidierter Parteigänger der
christlichen Konservativen ist, wird daran
ersichtlich, dass er ihnen eine „unleugbare Langweiligkeit“ bescheinigt und er die
Entwicklung nach 1945 als „eine hochgradig eingeschränkte Form von Demokratie“ bezeichnet, welcher „das Mißtrauen gegen die Volkssouveränität – und
in Wirklichkeit sogar das Mißtrauen gegen die traditionelle Parlamentssouveränität – nachhaltig eingeprägt ist.“
Müller verzichtet zu Recht auf eine
Darstellung der antiken Wurzeln demokratischer Systeme – das lässt sich anderswo ausführlich nachlesen. Die geraffte Darstellung der politischen Strömungen
und Realitäten des langen 19. Jahrhunderts muss er hingegen aufnehmen.
Sonst wäre nicht klar, warum er den Ersten Weltkrieg als den gravierenden Einschnitt darstellt, der sowohl das Zeitalter
des klassischen Liberalismus wie auch
das des Monarchismus brutal beendet.
Somit wird die Periode ab 1917 zum großen Experimentierfeld.
Ein Vorteil des flüssig lesbaren Buches
ist die Vorstellung von Denkern und
Gruppen, die selten im Mittelpunkt des
Interesses stehen. Das trifft nicht unbedingt auf Max Weber zu, der hier ziemlich
ausführlich als Vordenker des neuen Liberalismus erscheint. Überraschender ist
schon, dass der französische Schriftsteller
Georges Sorel, eigentlich ein Chamäleon,
als Stichwortgeber des italienischen Faschismus dargestellt wird. Müller bezieht
aber auch Theorien wie die des englischen Pluralismus um G.D.H. Cole ein
oder den nach seiner Meinung einzigen
gelungenen Versuch einer pro-sozialistischen Arbeiter- und Bauernkoalition in

Von JENS KASSNER

GPiper Verlag. 384 Seiten, 19,99 Euro

Roberto Bolaño: Die
Nöte des wahren
Polizisten – Zehn
Jahre nach dem Tod
des begnadeten Roberto Bolaño ist ein
neuer Roman erschienen. Die gute
Nachricht für die Fangemeinde seiner monumentalen Meisterwerke „Die wilden Detektive“ und
„2666“: Auch dieses viel schmalere
Buch hat die ganz spezielle Bolaño-Mischung. Die schlechte: „Die Nöte des
wahren Polizisten“ ist ziemlich unfertig
geblieben.
Über fast 20 Jahre habe Bolaño an
dem Buch gearbeitet, heißt es im Vorwort. Es bringt eine Wiederbegegnung
unter anderem mit dem linken Literaturwissenschaftler Amalfitano. Der muss
mit Teenager-Tochter Rosa wegen homosexueller Affären aus Spanien nach Santa Teresa verschwinden. Hier werden Vater und Tochter von der Polizei verfolgt.
Wieder fesselt, zumindest über Passagen, das wilde Bolaño-Universum aus
trauriger Glückssuche, viel Sex, allgegenwärtiger Gewalt, treffsicherer Ironie.
Doch wer Bolaño kennenlernen möchte,
sollte unbedingt woanders anfangen. tbo
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d. Spanischen v. Christian Hansen.
Hanser Verlag; 272 Seiten, 21,90 Euro

In kurzer Folge sind von dem in
Princeton lehrenden Professor für Politische Theorie und Ideengeschichte bei
Suhrkamp zwei Bücher erschienen. Das
kleinere, der Essay zum Umgang mit den
diktatorischen Tendenzen in Ungarn,
kann als ergänzende Fallstudie zu der
weiter ausholenden Untersuchung zur
politischen Ideengeschichte im 20. Jahrhundert gelesen werden.
Müller weiß natürlich, wie fragwürdig
es ist, ausgerechnet diesen Zeitraum mit
seinen Diktaturen verschiedenster Färbung als „Das demokratische Zeitalter“
zu bezeichnen. Darum ist seine Ideengeschichte – dieser Begriff im Untertitel ist
besonders hervorzuheben – auch mindestens gleichgewichtig den Gedankengebäuden dieser autoritären Herrschaften
gewidmet.
Wenn Jan-Werner Müller im einführenden Teil schreibt, dass die westeuropäische Nachkriegsordnung vor allem das
Werk gemäßigt konservativer, vor allem
christdemokratischer Kräfte gewesen sei,
klingt das nach einer Standortbestimmung des Autors. Dieser Eindruck trügt.
Trotz nicht ganz zu übersehender Sympathien für bestimmte Personen und Ten-

Schweden, ohne zu verschweigen, dass
diese über Jahrzehnte dominante Politik
mit einem Euthanasieprogramm gegen
„Unproduktive“ verbunden war.
Breiten Raum nehmen unvermeidlich
die Diktaturen ein. Bezüglich der zugrundeliegenden Theorien, seinem eigentlichen Thema, muss Müller dann häufig
feststellen, dass diese äußerst dürftig ausfallen oder ganz durch den simplen Willen
zur Macht ersetzt wurden. Den Befund eines Mangels an ausgearbeiteten Programmen stellt er, abgeschwächt, aber auch für
die Demokratien in der zweiten Jahrhunderthälfte, ebenso für die ziemlich ausführlich beleuchtete 68er-Bewegung, zu
der er die lakonische Bemerkung eines
Historikers zitiert: „eine Interpretation auf
der Suche nach einem Ereignis“.
Bezogen auf die bis 1990 existenten
autoritären Regime schließt sich JanWerner Müller nicht einer pauschalisierenden Totalitarismustheorie an. Er weiß
zu sortieren. Das hat dann aber auch zur
Folge, dass er unter dem Stichwort Faschismus letztlich nur Mussolinis Italien
und – bei erheblichen Unterschieden –
Hitlers Deutschland einordnen kann. Im
Unterschied zu den mehr oder wenig stalinistisch geprägten sogenannten Volksdemokratien findet er für die rechtsextremen Regime von Salazar und Franco auf
der einen geografischen Seite bis Horty
oder Piłsudski auf der anderen, oder auch
den griechischen Obristen, keinen passenden Oberbegriff.
Dass nach dem Fall des Eisernen Vorhangs kein „Ende der Geschichte“ im Sinne eines umfassenden Sieges eines liberalen Demokratie- und Wirtschaftsmodells
einsetzte, musste selbst Francis Fukuyama, der Erfinder dieses Slogans, später
einsehen. Das zeigen neben eindeutigen

Autokratien wie in Weißrussland oder
auch Putins „gelenkter Demokratie“ eben
die Vorgänge in den EU-Mitgliedsstaaten
Ungarn und Rumänien. Doch selbst die
Regierungsbeteiligung von Haiders rechtspopulistischer FPÖ in Österreich im Jahr
2000, wo die EU vorschnell zu intervenieren versuchte, oder aber die aktuelle
Rückkehr des Bunga-Bunga-Helden in Italien, wo man hilflos zusieht, legen natürlich die Frage nahe, ob man sich denn bei
den schwächeren Staaten oberlehrerhaft
einmischen darf.
Jan-Werner Müller meint, dass man
hier wie dort auf die Erhaltung dieser
wenn auch „hochgradig eingeschränkten
Demokratie“ bestehen muss und sinnvolle Wege zur Umsetzung suchen sollte. Er
argumentiert von einem Standpunkt aus,
der die europäische Vereinigung für unerlässlich hält, aber auch um die Defizite
der Union weiß. Wenn heute Brüssel von
vielen EU-Bürgern als Synonym für nicht
legitimierte bürokratische Bevormundung
empfunden wird, ist zweifellos etwas faul
im Nicht-Staat Europa. Weshalb sollten
sich dann Orban, Berlusconi oder gar Cameron Interventionen gefallen lassen?
„Wir verstehen uns nicht als Teil eines
gemeinsamen politischen Raumes oder
eines Gesellschaftsvertrages über Grenzen hinweg“, schreibt Müller. Das ist tatsächlich ein gravierender Mangel dieses
politischen Gebildes. Obwohl es in der
Geschichte der Menschheit kaum irgendwann und irgendwo so viele Möglichkeiten zur Emanzipation gab, herrscht eine
allgemeine Krisenstimmung. Man muss
Müllers Vorschläge, die auf fundiertem
geschichtlichen Wissen basieren, in den
Details durchleuchten. Im Ganzen erscheinen sie sinnvoll, sofern man nicht
Anhänger einer Rückkehr zu nationalistischen Heilslehren ist.

GJan-Werner Müller: Das demokratische Zeital-

ter. Eine politische Ideengeschichte Europas
im 20. Jahrhundert. Suhrkamp; 510 Seiten,
39,95 Euro; Wo Europa endet. Ungarn, Brüssel und das Schicksal der liberalen Demokratei. Suhrkamp; 80 Seiten, 7,99 Euro

Zwischenmenschliche Pannen
Virtuos erzählt Eva Menasse in ihrem neuen Roman Quasikristalle
Das Leben ist eine Aneinanderreihung
von Zufällen. Darüber vergeht die Zeit.
Auch die Lebenszeit des Einzelnen. Das
Streben nach Ordnung ist die allenthalben praktizierte Gegenbewegung. Doch
das Erreichte ist immer nur relativ. Im
Leben wie in der Natur. Für das Finden
der bloß scheinbar periodischen Struktur
in Quasikristallen erhielt der israelische
Chemiker Daniel Shechtman 2011 den
Nobelpreis. Indem die in Berlin lebende
Wiener Journalistin und Schriftstellerin
Eva Menasse ihrem zweiten Roman den
Titel dieser Entdeckung gab, setzt sie ihr
Buch dazu in Bezug und legt seine Richtung fest. Es geht um die Verbindungen
und Abstoßungen, die einer Frauenbiografie Folgerichtigkeit geben, um die Willkommen und Abschiede, die es konturieren und zu dem machen, was es ist.
Die Architektur des Textes ist ebenso
avantgardistisch wie von den wissenschaftlichen Forschungen grundiert, die
Sprache ist virtuos, unverbraucht und
von zeitgemäßer Schönheit, heiter und
ernst, introspektiv und losgehend, lapidar, bissig und von Bonmots durchzogen.
Das Buch insgesamt entwickelt sich nach
leicht gebremster Anlaufphase zu einem
rasanten Lesefutter. In 13 die Chronologie
fortschreibenden Kapiteln wechselt die
Perspektive hin zu einem jeweils anderen
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Carsten Kluth: Wenn
das Land still ist –
Wenn Politikberater
Romane schreiben,
ist Vorsicht geboten.
Zu oft wird vorgegeben, die Geschichten
seien an der Realität
platziert,
würden
quasi ein Sachbuch mit literarischem
Wert sein. Nicht so Carsten Kluth. „Wenn
das Land still ist“, sein Erstling, hat zwar
einige kleinere Längen und wirkt partiell
übertourt – im Vergleich zum Wesentlichen, dem Beschreiben des Politikbetriebes, ist dies allerdings zu vernachlässigen. Und, was umso mehr zählt: Kluth
kann tatsächlich schreiben, er kann dramaturgisch erzählen.
Sein Protagonist ist ein Richter (Parallelen zu Ex-Schill erscheinen zufällig), der
durch eines seiner Urteile in den Fokus
der Öffentlichkeit wie der konservativen
Partei gerät. An diesem Harald Kronauer
arbeitet sich Kluth im Folgenden ab. An
dessen Scheinwelt von Ehe, am seinem
Glauben an die Familie, an seiner Naivität gegenüber politisch Agierenden. Das
alles ist nicht nur spannend, sondern
führt auch die PR-Maschinerie vor. ski
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Die Schriftstellerin Eva Menasse.
Erzähler. Im Kern aber geht es jedesmal
um Xane Molin, die wir zunehmend gebannt von ihrer Pubertät bis ins Alter begleiten. Wie wenn ein Puzzle fertig ist,
stimmt schließlich alles.
Geboren als normales Wiener Mädchen, besuchte Xane Molin ein konservativ-katholisches Gymnasium, erfuhr von
der Verfolgungsgeschichte ihres Großvaters während der Nazizeit und von zwei

ermordeten Großtanten, kollidierte folgerichtig mit der fassadenhaften Verlässlichkeit ihres Heimatlandes, opponierte
gegen dessen „Mozartkugel-Seligkeit“,
studierte Kunst, lernte einen deutlich älteren Mann kennen, ging nach Berlin,
wurde Patchwork-Mama und Chefin einer erfolgreich neben dem Mainstream
agierenden Werbeagentur, um schlussendlich mit einem neuen Partner, den
Plan einer Rückkehr nach Wien vielleicht
doch nicht umzusetzen.
Die Biografie der Xane Molin ist ebenso
exemplarisch wie exponiert. Roxane heißt
sie eigentlich und ist benannt nach einer
persischen Königin, nicht nach dem Police-Song. Sie ist kratzbürstig und sehnt
sich nach Liebe, findet sie und ist irgendwann ihrer überdrüssig. Zwischen ironischer Distanzierung, Selbstüberschätzung
und beruflichem Erfolg ist sie eine dieser
„gebildeten, sogenannten starken Frauen“, eine erfolgreiche Perfektionistin mit
leicht übergriffiger Hilfsbereitschaft, eine
freundliche Tyrannin, eine Schönheit auf
den zweiten Blick, ein Raubtier im Job,
das sich seine Kräfte und Bedürfnisse
einteilen kann. Zwischenmenschliche
Pannen grundieren wie immer und überall ihren Weg, mit der Jugendfreundin,
mit der Stieftochter, mit den Kollegen,
den Eltern und den Männern sowieso.

Während vieler Lebensetappen sind
auch Frauen neben Xane Molin, die anders sind als sie. Auch sie sorgen für die
Welthaltigkeit dieses grandiosen Textes,
der bunt aus inhomogenen Gruppen
aufgeregter Überinformierter zusammengesetzt ist. Exkursion nach Auschwitz, Reproduktionsmedizin, Kriegsverbrechertribunal, Arbeitswelt, Altenheim
werden so zu plausiblen Stationen dieser in die nahe Zukunft verlängerten Geschichte. Sie ist eingerahmt von zwei
John-Donne-Mottos. Von „Scherben,
ohne Bezug“ ist im ersten die Rede, bis
am Ende hergeleitet ist, wie sehr nicht
nur Xane ein Teil des Ganzen ist.
Ulrich Steinmetzger

Eva Menasse:
Quasikristalle.
Roman.
Kiepenheuer &
Witsch;
430 Seiten,
19,99 Euro

Mit „Trottel“ bezeichnet man laut Grimm
einen geistig unbedeutenden, willensschwachen oder senilen Menschen. Willensschwach und wenig helle mögen die
Figuren in Franz Jungs „Trottelbuch“ von
1912 sein, unbedeutend sind sie gewiss
nicht. Jene Säufer, Raufbolde und mannstollen Weiber, die lieber einander umbringen, als voneinander
zu lassen, kannte Jung
nur zu gut. Nicht nur
aus den Bohemekreisen, in denen er sich
von Jugend an bewegte. Selbst Trinker und
in eine sadomasochistische Beziehung verstrickt, war auch Jung
einer dieser „Trottel“.
Wollen die Menschen in seinen Erzählungen doch einmal etwas Schönes Franz Jung:
sagen, kommen, zu Das Trottelbuch.
ihrem eigenen Erstau- Edition Nautilus;
nen, nur Flüche und 96 Seiten,
Schreie aus ihnen he- 14 Euro
raus. Sie schlagen einander ins Gesicht,
ohne zu wissen, ob sie damit nun ihren
Hass oder ihre Zuneigung ausdrücken.
Einmal heißt es: „Soll ich wieder gut sein,
oder ihr an die Gurgel fahren?“ Später, in
seiner Autobiografie „Der Weg nach unten“ von 1961, fand der Anarchist und
ewige Rebell Jung (1888–1963) für diesen
Menschenschlag die schöne Metapher
vom „Torpedokäfer“. Dieses fiktive Insekt
steuert mit aller Kraft auf sein Ziel zu,
verfehlt es, rennt sich den Kopf an – nur
um wieder von neuem zu starten.
Hauptstück der Erzählsammlung ist
die Novelle „Die Erlebnisse der Emma
Schnalke“, in der Jung seine katastrophale erste Ehe verarbeitete. Und das in
einer gedrängten, primitivistischen
Sprache, die dem Leser wie in rohen
Brocken hingeschleudert wird. Literaturgourmets wie Franz Blei wandten
sich damals angewidert ab, die jungen
Rabauken um Franz Pfemferts Zeitschrift „Aktion“ waren von dem neuen
„Barbaren“ begeistert. Die Hamburger
Edition Nautilus hat jetzt Jungs Erstling,
eines der Gründungsbücher des Expressionismus, wieder aufgelegt, ergänzt um
ein erhellendes Nachwort von Lutz
Schulenburg.
Oliver Pfohlmann

Das Ende der Männer

Die steilen
Thesen der
Hanna Rosin
„Männer suchen Frauen, die es nicht
mehr gibt, und Frauen suchen Männer,
die es noch nicht gibt“ – das war der kollektive, immerhin noch erwartungsvolle
Stoßseufzer in frauenbewegten Zeiten seit
den 70er Jahren. Nun seien sie da, die
neuen Männer, schallt es herüber aus
Amerika mit dem Buch „Das Ende der
Männer und der Aufstieg der Frauen“.
Aber die Botschaft ist nichts als niederschmetternd.
Glaubt man Hanna Rosin, ist der „neue“
(US-amerikanische) Mann auf ganzer Linie der Verlierer des gesellschaftlichen
und ökonomischen Umbruchs. Er versage
sich jedem Wandel,
schreibt die Autorin.
Lernunwillig und -unfähig oft schon in
Schule und Ausbildung, bringe er sich
im ausgehenden Industriezeitalter
um
Aufstiegschancen und
schließlich um den
Job, um zuletzt in Arbeitslosigkeit der alten
Männerherrlichkeit
nachzutrauern.
Mit
seiner Rolle als Fami- Hanna Rosin:
lienernährer verliere Das Ende der
er oft sein ganzes Männer und der
der Frauen.
männliches Selbstbe- Aufstieg
Aus dem Amerikawusstsein.
nischen von Heike
Zugleich
nutzten Schlatterer und
junge Frauen mit Helmut Dierlamm.
Fleiß, Ehrgeiz und Berlin Verlag;
Disziplin alle Bildungs- 352 Seiten,
und Karrierechancen. 19,99 Euro
Sie schnitten nachweislich überall besser
ab und verdienten immer öfter mehr Geld
als die Männer in ihren angestammten,
ständig schrumpfenden Domänen. Die
moderne
Dienstleistungsgesellschaft
brauche die Frauen mit all dem, was sie
quasi von Haus aus mitbrächten: soziale
Intelligenz, Flexibilität, Kommunikationsund Einfühlungsfähigkeit, kombiniert mit
einer abgeschlossenen guten Ausbildung.
Die Wirtschaft sauge, angesichts der Männermisere, diese Frauen geradezu ein.
Soweit Rosins steile Kernthese. Diese
untermauert sie mit Studien und Zahlen,
Interviews und eigener Feldforschung.
Bei allem Recherche-Fleiß und flüssigem
Stil fehlt es ihr aber an kapitelübergreifender Synthese und am analytischen
Tiefgang etwa einer Simone de Beauvoir.
Für die Autorin ist der Abstieg der
Männer und der Aufstieg der Frauen ein
unumkehrbarer Trend im Gefolge von industrieller Umstellung und Globalisierung.
Die Zeit der von Männern beherrschten
Top-Führungsetagen geht für Rosin dem
Ende entgegen.
Rosin ignoriert den großen Rest der
Welt, in dem die Herrschaft der Männer
das postulierte „Ende der Männer“ zur
Lachnummer macht.
Ingrid Staehle

