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Andersch
Verehrer alfred anderschs haben es nicht
leicht. seit sich W. G. sebald kritisch mit 
ihm als einem Opportunisten auseinan-
dersetzte, ist es schwer, ihn unbefangen 
zu lesen. War er im KZ Dachau, und 
wenn ja, wie lange? Warum hat er seine 
jüdische Frau verlassen? Wie war das mit 
Wehrmacht und Desertion? Nun hat sich
die Familie seiner angenommen, Tochter 
und schwiegersohn – doch nicht nur ein-
fach hagiographisch, sondern bereit zu 
gewisser Distanz. so darf der historiker
Johannes Tuchel eine Reihe der – gelinde 
gesagt – selbststilisierungen zurechtrü-
cken und ihn als einen jener Deutschen 
charakterisieren, die sich nach 1945 selbst
»neu erschaffen« haben. unbeschadet 
dessen, was da noch ans Licht kommen 
mag, lässt sich zweierlei festhalten: Der 
so entstandene band ist nicht nur für 
Verehrer ein opulentes schaustück mit 
deutlichen schlaglichtern auf Person und
Werk. und Karrierismus hin, »spürsinn 
des Wünschelrutengängers« her, Vieles 
von seinem Werk ist wert, weiterhin und 
wieder gelesen zu werden. Winterspelt, 
wie der berliner Germanist Klaus scher-
pe zeigt, sowieso.

Marcel Korolnik und Annette Korolnik-
Andersch (Hrsg.) Sansibar ist überall. 
Alfed Andersch, München: text u. kritik, 
255 S., zahlr. Abb., 36 E

Abwesend

anders als solche, die dann mal weg 
sind oder dem Wander-Trend hinter-
herlaufen, ist Wolfgang büscher ein 
Vor-Gänger. Oder Wiedergänger: Man 
könnte bis seume zurückgehen. Die be-
schreibungen seiner Wanderungen seit 
1998, ob um berlin herum, nach Mos-
kau oder durch Deutschland, zeichnen 
sich durch etwas ganz Eigenes in Wahr-
nehmung wie sprache aus, das geradezu 
soghafte Wirkung entfaltet. Was man in 
seinem neuen buch Asiatische Absencen 
lesen kann, ist schon mehr Reise: als
Vehikel dienen Öltanker wie Jeeps, aber
auch noch die Füße. Der doppeldeutige 
Titel passt zu diesem buch, das Fieber- 
und Traumbilder liefert, die aus dieser 
Welt und doch jenseits von ihr sind. 
Gespiegelte Wünsche des Exotischen 
wie Eigensten – von schamanentreffen
über Yogakloster bis zum aufgelassenen 
Kolonialhospital. begleitet von extre-
mer Witterung und eigenem ungeschick 
führt büscher uns immer wieder in seine
Traumräume – leere Paläste, die weitläu-
fige stadt Phnom Penh – angefüllt stets 
mit geradezu schmerzend intensiven 
Wahrnehmungen, in einer unwidersteh-
lich sprache beschrieben. Traumpfade 
sehr eigener art.

Wolfgang Büscher Asiatische Absen-
cen. Rowohlt Berlin, Berlin 2008, 159 
S., 16,90 E

Aufgehoben

Michael Kleeberg kennt man als welt-
läufigen wie -zugewandten autor mit 
epischem atem. hier zeigt er eine an-
dere, doch keineswegs eine Kehr-seite. 
Aufgehoben ist von Format wie Inhalt 
her ein brevier – entstanden aus Memo-
riertem und dem Memorieren dienlich. 
Miniaturen über Kirchtürme, Kindheits-
winter, Weihnachten, einen apfelbaum.
staunend erinnernd, nachdenklich fra-
gend senkt der blick sich in innere bil-
der des außen, Orte und augenblicke
der Geborgenheit. Im Zentrum steht 
Lindheim in der »Werrera«, Kinderhei-
mat der Mutter, in der auch der Erzähler
Kind, doch stets nur zu besuch war. auf
ganz eigentümliche Weise bildet sein 
distanzierter, aber empathischer blick
einen Kontrast zur spröden Zurückge-
nommenheit in den heimaterinnerun-
gen der Mutter. aufgehoben wie em-
porgehoben: Die sehnsucht nach hei-
mat gleicht der nach Religion. »Ob wir 
religiös sind oder nicht, die Kirchen mit 
ihren Türmen sitzen in unseren Genen.«
auf einer Ägyptenreise begegnet der 
Erzähler fundamentalistischer »Gottes-
dummheit«, und es ist die Literatur, an 
die er sich halten kann: Thomas Manns 
Josephs-Roman. In diesem kleinen, so 
ansprechenden wie anrührenden und 
vor allem klugen, ja, weisen bändchen
ist die Komplexität möglicher Verhei-
matungen aufbewahrt, weil aufgelöst in 
reife autorschaft.

Michael Kleeberg Aufgehoben. Kleines 
Mainzer Brevier, Hermann Schmidt, 
Mainz 2008, 198 S., 12,95 E

Erhard Schütz

 Wolfgang Storz

Schröders Schutthaufen
FUnKtionierendes neBeneinAnder  n  Im Herbst der schreibenden Sozialdemokraten melden sich 
prominente SPD-Politiker mit Büchern zu Wort, drücken sich aber um naheliegende Fragen

Die sozialdemokratie schreibt. auf 
etwa 1. 000 seiten kommen wir schon: 
Ottmar schreiner analysiert Die Ge-
rechtigkeitslücke (Freitag 42/2008) 

und rechnet mit der Politik seiner Partei ab, 
als sei er der Vertreter der Linkspartei inner-
halb der sPD. und dann natürlich diese Drei: 
Kurt beck, der was war, Franz Müntefering, 
der wieder was ist, Gabriel, der mehr werden 
will. halt! Da kommt noch einer hinterher, 
der sonst beim schreiben und Denken ganz 
vorne ist. 90 seiten Erhard Eppler, über die 
der Verlag sagt, sie strahlten etwas aus, was 
inzwischen selten geworden sei: »Das selbst-
bewusstsein eines sozialdemokraten, der sei-
ner Partei klarmacht, wie nötig sie gebraucht 
wird.« 

unsere Medien-Gesellschaft neigt dazu, 
das, was auf den ersten blick authentisch ist, 
für inszeniert zu halten. Weshalb das Publi-
kum genau demjenigen, der am authentischs-
ten wirke, am wenigsten trauen dürfe. Wer 
das buch von Kurt beck ohne diesen Vorbe-
halt zu lesen vermag, liest das Werk eines Po-
litikers, der auf eine fast naiv-riskante Wei-
se aus seinem persönlichen und politischen 
Leben berichtet. beck hat einen dieser einst 
typischen Lebensläufe, die sozialdemokra-
ten und Mitglieder der arbeiter-aristokratie 
auszeichnen: Lehre, Facharbeiter, früh bei 
der Gewerkschaft und dort bald in höheren 
Funktionen, in Vereinen und im Kommunal-
parlament engagiert, mit wenig mehr als 30 
Jahren schon in der hauptberuflichen Poli-
tik: als Personalrat, als Landtagsabgeordne-
ter – direkt gewählt, nicht via Landsliste -, 
als bürgermeister. Es wird deutlich: Er liest 
viel, er bildet sich, er lernt, aber er hat mit 
Theorien nicht viel im sinn. Während andere 
studentenproteste organisieren, tüftelt er als 
Personalrat an einem neuen akkordlohnver-
fahren.

beck schreibt offen und persönlich über 
sein Leben, über Differenzen und Konflik-
te: die mit Peer steinbrück, die mit Franz 
Müntefering. In seinem Leben gibt es Fehler 
und Niederlagen, Versäumnisse, schwächen 
und Irrtümer. Es habe an jenem september-
sonntag »mehrere, aber nicht überzeugende 
Versuche« gegeben, ihn umzustimmen; das 

gedrückt, natürlich erreicht er viele bürger 
direkt, weil er jährlich etwa 4.000 briefe 
von bürgern persönlich beantwortet bzw. 
beantworten lässt. auf eine 80-Millionen-
Republik lässt sich diese art von Politik-
Vermittlung nicht übertragen, zumal sie in-
zwischen nach den ganz anderen Gesetzen 
der Medien-Demokratie funktioniert. sich 
dieser Welt einfach zu versagen, störrisch 
zu sagen »Ich bleibe ich«, das ist beinahe 
kindlich-naiv. und es ist letztlich zugleich 
ein Verkennen dessen, was seine Wähler 
wollen: Kleinbürger wollen sich nicht von 
Kleinbürgern repräsentiert sehen; vielleicht 
noch in einem ländlichen bundesland, aber 
mit sicherheit nicht mehr in berlin. Es ist 
das buch eines sozialdemokraten, mit dem 
die sPD den letzten Versuch unternahm, die 
sPD als Volkspartei zu retten und Wähler 
der Linkspartei zurückzuholen.

Kurt beck hat seinem Verhältnis zu Franz 
Müntefering ein eigenes kleines Kapitel ge-
widmet: Er hoffe wenigstens auf ein »funkti-
onierendes Nebeneinander«, so beck. und: 
»unser Politikstil, die art, Machtfragen zu
klären, sind schwer vereinbar.« Im harten
Kontrast dazu: Franz Müntefering, der her-
bert Wehner der heutigen sPD, schafft es,
auf seinen 223 seiten den Namen Kurt beck
nicht einmal zu erwähnen; eine Konsequenz,
die gruselig wirkt.

ansonsten plaudert Müntefering konzen-
triert, streckenweise sehr interessant über 
das Führungs-Vakuum in Deutschland, wie 
man gute Politik macht, über die Rolle von 
Parteien, die neue Gesellschaft, die zu ent-
werfen sei, die bedeutung von Erziehung, 
wie sprache Politik zu einer aufklärerischen 
angelegenheit machen kann, darüber, dass in 
der Opposition bleiben wollen »im Kern un-
demokratisch« sei, und vor allem: Warum er 
und Gerhard schröder alles richtig gemacht 
haben. Die botschaft: »Wir können ja heute 
nachweisen, dass unsere Reformen richtig 
und erfolgreich waren.« und: Es gibt einen 
Weg, der richtig ist und wir haben ihn ge-
funden und gegen alle bequemlichkeiten und 
besitzstandswahrer durchgefochten.

sigmar Gabriel, bundesumweltminister 
und ehemaliger niedersächsischer Minister-
präsident, der sein buch zusammen mit poli-
tischen Weggefährten und Wissenschaftlern 
geschrieben hat, legt eine Regierungser-
klärung vor: materialreich, überlegt, meist 
scharfzüngig und scharfsinnig. Die Gefah-
ren des neuen Finanzkapitalismus werden so 
analysiert, dass die jüngsten Eruptionen den 
Leser nicht wirklich überraschen können. 
Die Grenzen der Politik, die spaltungen der 
Gesellschaft, die gefährdete Natur und De-
mokratie, das alles wird genau ausgelotet und 
mit Gabriels Vorschlägen dafür versehen, wie 
es von allem mehr und besseres geben kann: 
bildung, Erfindungen, Wachstum, arbeit, 
Natur, Integration, Europa, Finanzmärkte, 
soziale Für- und Vorsorge. Kein Politikfeld 
wird ausgelassen.

Gabriel will »Links neu denken« und die-
sen begriff für seine Partei zurückerobern. 
aufstieg, solidarität, gerechte chancen, das 
sei seit fast 150 Jahren die große sozialdemo-
kratische Erzählung, die sich um die Eman-
zipation des Menschen drehe. Gabriel bietet 

keine neue Erzählung, kein Gesamtbild, er 
dekliniert alle wichtigen politischen Felder 
durch, er bindet sie jedoch in einer Politik der 
balancen zusammen: Wachsen, gerecht sein, 
zukunftsfähig sein, dies auszubalancieren, 
das sei »der eigentliche Maßstab und das gro-
ße Ziel der Politik des neuen Fortschritts«.

Eine Lesereise durch die deutsche sozial-
demokratie im herbst 2008: Lernt man sie 
darüber kennen? Ja, mit jedem buch eine im 
Kern eigene sozialdemokratie. Daraus könn-
te ihre große stärke wachsen, gelänge es ihr, 
diese Welten auszubalancieren. Daraus ent-
steht ihre momentane große schwäche, weil 
diese Welten in schwarz und Weiß gegen-
einander stehen, alle Grautöne ignorierend. 
so frisst sie förmlich ihr Führungspersonal 
auf, hat offenkundig keine Gabe (mehr), ab-
schiede und Wechsel zu gestalten, Fehler zu 
verzeihen. 

Wer sich durch diese gedruckte sozialde-
mokratie durchbeißt, der lernt: Der Platti-
tüden-Faktor ist viel geringer als befürchtet. 
sie gehen schon aus der Deckung, immer 
mal wieder wenigstens. aber zugespitzte 
Fragen, die meiden sie schon, sogar Gabri-
el: Gilt immer noch der satz von schröder, 
der sein Dogma ist: Es gibt keine rechte und 
keine linke Wirtschaftspolitik, sondern nur 
eine moderne oder nicht-moderne? Ist Voll-
beschäftigung mit allein ökologisch verträg-
lichem Wachstum überhaupt noch möglich? 
Muss die Politik nicht endlich einen neuen 
begriff von arbeit annehmen, nicht länger al-
lein bei dem der Erwerbs-arbeit verharren? 
Warum konnten sich ausgerechnet in sozial-
demokratischen Regierungszeiten einerseits 
der Finanzkapitalismus und andererseits 
die soziale spaltung so sehr entfalten? alle 
beantworten jedoch eine Frage, was sie von 
Oskar halten. Ihr hass ist so hemmungslos, 
dass er zu der Vermutung führt: Da kommt 
sicher vieles zusammen, aber es muss auch 
daher rühren, dass er ihnen ständig die Ideale 
ihrer eigenen politischen Jugend vorhält, die 
sie heute nur noch gering achten.

Erhard Eppler schließt sein büchlein, das 
im Wesentlichen aus verschiedenen Teilen 
seiner verschiedenen büchern besteht, mit 
dem appell: Jetzt sei nicht Zorn gefragt, 
»sondern entschlossenes Gegensteuern ge-
gen das, was unsere Gesellschaft zu spalten
droht«. Deshalb bedürfe es selbstbewusster
sozialdemokraten. Damit fasst Eppler präg-
nant wie meist zusammen, was das Faszinie-
rende ebenso wie das abgrundtief Langweili-
ge dieser Lektüre ausmacht: sozialdemokra-
ten schreiben bücher über eine Zeit-Periode,
in der sie – alle persönlich – seit zehn Jahren
Verantwortung tragen und regieren. auf ih-
rem Weg zum schreibtisch haben sie genau
das vergessen.

Kurt Beck Ein Sozialdemokrat. Die Autobiogra-
phie. Piper, München 2008, 206 S., 19,90 E 
erhard eppler Eine Partei für das zweite Jahr-
zehnt: die SPD? Vorwärts Buch, Berlin 2008, 
90 S., 9,95 E
sigmar Gabriel Links neu denken. Politik für 
die Mehrheit. Piper, München 2008, 370 S.,  
16,90 E
Franz Müntefering (mit Tissy Bruns) Macht Po-
litik! Herder, Freiburg 2008, 223 S., 19,95 E

offene Eingeständnis, das ihn die anderen 
loswerden wollten. und: »schließlich wur-
de Franz Müntefering vorgeschlagen. Eine 
bittere Nacht und eine bittere stunde für 
mich.« 

bei der Lektüre fällt auch auf, dass die po-
litischen Verdienste des Parteivorsitzenden 
Kurt beck erst noch gesichert und gewürdigt 
werden müssen: Er hat mit dem sehr symbol-
trächtigen Vorhaben, das arbeitslosengeld I 
für ältere arbeitnehmer etwas zu verlängern, 
den Versuch gewagt, auf jene anhänger und 
Mitglieder der sPD zuzugehen, die sich der 
Partei entfremdet hatten – und zwar indem 
er mit diesem Vorhaben ihre Enttäuschung 
überhaupt erst wahr- und ernst genommen 
hat und nicht nur wegzureden versuchte. sein 
Motiv: Die agenda 2010 sei zwar im Prinzip 
richtig, sie habe jedoch an einigen stellen »die 
Menschen überfordert«. beck hat den Ge-
sprächsfaden der sPD zu den Gewerkschaf-
ten wieder geknüpft, den Gerhard schröder 
und Franz Müntefering gekappt hatten. und 
er hat die arbeiten am Grundsatzprogramm 
erfolgreich zum abschluss bringen lassen.

Mit anderen Worten: Er hat in kurzer Zeit 
einiges von dem schutthaufen abtragen kön-
nen, den Franz Müntefering und Gerhard 
schröder ihm hinterlassen hatten. aber die 
Landtags-Wahlen hatte er ebenso sehr ver-
loren wie zuletzt Müntefering und schröder. 
und auch ihm gelang es nicht, die Linkspar-
tei kleinzuhalten. 

Gescheitert ist Kurt beck jedoch vermut-
lich an etwas anderem. Natürlich hat er in 
den zwei, drei Jahrzehnten seines Wirkens 
in Rheinland-Pfalz irgendwann einmal je-
dem bürger dieses bundeslandes die hand 


