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«Adler bis Wesendonck»

Von zwanzig auf  
acht Prozent
Noch immer schlägt «den Deutschen» viel Ablehnung entgegen.  
Dabei wäre ohne sie Zürich nicht das geworden, was es heute ist.

Von ThomaS BürgiSSer

«selbsT denken»

Therapie für  
den Tunnelblick
Warum leben die Menschen trotz Klimakrise und Ressourcenknappheit 
gerade so weiter? Ein neues Buch beschäftigt sich mit  
dieser Frage – und gibt Empfehlungen für ein Umdenken.

Von Wolfgang STorz

«Deutscher Filz macht sich breit»: Mit ihrer im 
Dezember 2009 lancierten Inseratekampagne 
setzte die Stadtzürcher SVP in der xenophoben 
Kampagne gegen die deutschen MigrantInnen 
in der Limmatstadt einen neuen Tiefpunkt. 
Auch heute noch stehen «die Deutschen» im 
Zentrum der Diskussionen um ein Referen
dum gegen die Personenfreizügigkeit. Mehr 
als «Überfremdungsdebatten» gegen «Tsching
gen», «Jugos» und «Asylanten» scheint jetzt das 
Bashing gegen die Akademiker und Spe zia lis
tin nen aus dem nördlichen Nachbarland bei 
den aufgeklärten urbanen Eliten salonfähig zu 
sein, die ihre Identität und Eloquenz infrage ge
stellt sehen und um gut bezahlte Arbeitsplätze 
sowie bezahlbaren Wohnraum bangen.

Dabei geht oft die historische Perspektive 
verloren, denn Zürich war vor hundert Jahren 
weitaus deutscher als heute. Wie Daten der Sta
tistik der Stadt Zürich belegen, lebten unmittel
bar vor dem Ersten Weltkrieg über 40 000 deut
sche Staatsangehörige in der Limmatstadt – das 
waren damals über zwanzig Prozent der Ge
samtbevölkerung. Heute hingegen, im Zeitalter 
der sogenannten Globalisierung und der vie
lerseits befürchteten «Massenzuwanderung», 
sind es gerade mal knapp 32 000 ; das macht 
umgerechnet auf die Gesamtbevölkerung rund 
acht Prozent aus.

Fast ausschliesslich Männer

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts kamen die 
Deutschen scharenweise in das aufstrebende, 
freiheitlich und demokratisch gesinnte Zü
rich – viele von ihnen als politische Flüchtlinge 
liberaler, später auch sozialistischer Prägung, 
die von den repressiven Regimes der deut
schen Länder verfolgt wurden. Die schier unbe
grenzte Personenfreizügigkeit, wie sie vor 1914 
praktiziert wurde, begünstigte die Migration.

Die Deutschen haben der Stadt ihren 
Stempel aufzudrücken vermocht. Die Zürcher 
Topografie prägen sie bis heute: Beustweg und 
Billrothstrasse, Culmann, Fröbel und Glad
bachstrasse, Goetzstrasse und Hitzigweg, Kin
kel, Mommsen und Okenstrasse, Röntgen
platz, Schönleinstrasse, Weitlingweg und eini
ge andere Stadtzürcher Pflaster mehr tragen 
die Namen deutscher Reformpädagogen, Chi
rurgen, Ingenieure, Kunstgärtner, Architektur
professoren, Komponisten, Theologen, Kunst
historiker und Historiker, Naturphilosophen, 
Mediziner und Politiker.

Gottfried Semper, einer der Stararchi
tekten seiner Zeit, der etwa auch das Dresd
ner Opernhaus entwarf, plante das Haupt
gebäude der ETH. Sein Kollege Jakob Fried
rich Wanner schuf so markante Gebäude wie 
den Hauptbahnhof oder den Hauptsitz der 
Credit Suisse am Paradeplatz. Komponisten 
und Literaten von Weltrang wie Johannes 
Brahms, Georg Büchner, Gerhart Hauptmann 
und Richard Wagner siedelten an der Lim
mat. Der aus Schlesien zugewanderte Herman 

Greulich sollte sich als Sozialistenführer zu 
einem Schwergewicht der Schweizer Politik 
entwickeln. 157 solcher Persönlichkeiten, die 
zwischen 1830 und 1914 in Zürich lebten und 
wirkten, hat der Zürcher Publizist Martin Mül
ler in seinem sehr schönen, lesenswerten Buch 
«Adler bis Wesendonck» porträtiert. Durch
wegs sind es Intellektuelle, fast ausschliesslich 
sind es Männer.

Nicht Adler, sondern Abeljanz

Zwar umfasst Müllers akribisch zusammen
getragenes biografisches Lexikon Deutsche 
«und andere Ausländer»; der Fokus liegt der
weil eindeutig auf den Zugereisten aus dem be
nachbarten Norden. Aber nicht ausschliesslich: 
So beginnt sein alphabetisch geordnetes Werk 
nicht – wie der Titel suggeriert – mit dem Phy
siker Friedrich Adler, sondern mit Haruthiun 
Abeljanz, einem Gelehrten aus dem Kaukasus, 
der 1877 als erster Zürcher Kantonschemiker 
sein Amt antrat. Von der zeitweise sehr be
deutsamen Diaspora russischer Revolutionäre 
an der Limmat erwähnt Müller dagegen mit 
Lenin nur den prominentesten. Auch die Stu
dentinnen aus dem Zarenreich, die die ersten 
Jahrzehnte des Frauenstudiums an der Uni do
minierten, kommen vergleichsweise kurz weg 
(allerdings gibt es über sie auch schon reichlich 
Literatur).

Das letzte Porträt des Buchs ist ebenfalls 
nicht, wie der Titel ankündigt, dem Kaufmann 
und Kunstmäzen Otto Wesendonck gewidmet 
(in dessen Villa heute das Museum Rietberg 
unter gebracht ist), sondern dem Chemiepro
fessor Johannes Wislicenus. Als die deutsche 
Kolonie im März 1871 den Sieg im Deutsch
Französischen Krieg und die Gründung des 
Kaiserreichs feierte, war er einer der Haupt
redner. Die patriotische Veranstaltung zog den 
Zorn Hunderter mit Frankreich sympathisie
render ZürcherInnen auf sich. Ihre gewalttätige 
Demonstration, in deren Verlauf Polizei und 
Militär fünf Menschen erschossen, sollte als 
«Tonhallekrawall» in die Geschichte eingehen. 
Auch wenn es damals viele Gründe gab, zu de
monstrieren, spielten antideutsche Ressenti
ments wohl eine gewichtige Rolle. 

Wer heute jedoch gegen vermeintlich 
«deutschen Filz» an Universitäten und Spitälern 
hetzt, kann sich dank Müllers Werk vor Augen 
führen, welche entscheidende Rolle deutschen 
MigrantInnen bei der Herausbildung Zürichs 
zum modernen Hochschul, Medizin, Wirt
schafts und Kulturstandort zufiel.

Harald Welzer ist wohl des Redens müde. Des
halb schrieb er ein sehr anregendes Buch, um 
sich und andere anzustiften, die Welt zum 
Besseren zu verändern. Im Gegensatz zu den 
vielen SkeptikerInnen sieht er gute Chancen: 
Für  einen Kurswechsel müsse niemand Mehr
heiten gewinnen, argumentiert er, es reich
ten fünf Prozent einer Gesellschaft. Übrigens 
behält er diesen Optimismus, obwohl er zu
gleich konstatiert, dass sich hinter dem Rücken 
der Regierungen eine Wirtschaftsautokratie 
heraus gebildet habe, bestehend aus etwa 150 
Unternehmenseinheiten, vornehmlich aus den 
Branchen Finanzen und Energie, die weltweit 
das Sagen hätten. 

Die fünf Prozent können offensichtlich 
auch denen einheizen, vorausgesetzt, sie kom
men aus allen gesellschaftlichen Schichten, 
nicht nur aus einer. Und dann gebe es noch eine 
Voraussetzung, so Welzer: Diese fünf Prozent 
müssten spannende Geschichten über gelun
gene Projekte der Veränderung und über Vor
bilder erzählen können, das stecke an. Bloss 
keine Dramatisierung mehr und kein Angst
machen à la «Es ist fünf vor zwölf» und Ähn
lichem – das lähme nur.

Erinnerung an die eigene Kindheit

Der Sozialpsychologe, der viele Jahre über Fra
gen von Gewalt und Gewaltbereitschaft ge
forscht und sich damit einen Namen gemacht 
hat, stellt nicht die Frage in den Mittelpunkt, 
was schiefläuft in der deutschen und den meis
ten westlichen Wirtschaftsgesellschaften. Sein 
Buch richtet sich eher an jene, die deren Zu
stand so wie er analysieren.

Der 54jährige Autor beschreibt am Bei
spiel seiner eigenen Kindheit, mit welchem 
Denken und Fühlen ganze Generationen auf
gewachsen sind. Er erinnert sich an die vie
len Comic und Jugendheftchen, die von «un
serem Freund  – dem Atom» handelten, von 
den Verheissungen des unerschöpflichen «Öls 
für uns alle», von der Mondlandung, von den 
Versprechen des segensreichen technischen 
Fortschritts. Diese Logik der permanenten 
Steigerung, die «Wachstumsreligion», präge 
unverändert politische Entscheidungen, das 
Wirtschaften und die Lebensweise der meisten 
Menschen.

Welzer nennt das Versenken dieser Vor
stellungen in das menschliche Innenleben die 
«tiefe Industrialisierung». Nun drohe die bishe
rige Erfolgsgeschichte in eine «des Scheiterns 
umzuschlagen». Es gehe nicht um Korrekturen, 

«sondern um eine Umkehr». Denn inzwischen 
habe das überhandgenommen, was sich an Pro
blemen lange schon anbahnte: die Knappheit 
der Ressourcen, die Klimakrise, die Zerstörung 
der Umwelt und der verschwenderische Konsu
mismus mit seiner Kraft, «jegliche Gegenbewe
gung zu vereinnahmen».

Da muss noch mehr drin sein

Für Welzer ist klar: So kann es nicht mehr wei
tergehen. Und darin steckt das Thema seines 
Buchs: Warum leben die meisten Menschen 
einfach so weiter? Er beschäftigt sich mit dem 
«Nachhinkeffekt des sozialen Habitus» (Nor
bert Elias) und der «Apokalypseblindheit» des 
Menschen (Günther Anders). Mit der geringen 
Wirkung von Appellen an Vernunft und Ein
sicht. Mit der Kraft der Selbstwirksamkeit. Mit 
der verhängnisvollen Rolle von Erfahrung. Mit 
dem Lernen von Widerständigkeit. Mit dem 
Druck der Konformität auf den kooperativ und 
sozial geprägten Menschen. Aufgrund der An
passungsfähigkeit des Menschen, die es ihm 
erschwere, gesellschaftliche Verfallserschei
nungen angemessen und rechtzeitig zu regis
trieren, könne er diesen Zerfall als Teil der Ge
sellschaft nicht überblicken. Das Ziel von Wel
zer: «In diesem Buch geht es darum, unseren 
Tunnelblick zu therapieren.» 

Und so beschreibt er Projekte und Men
schen, die einen anderen Kurs einschlagen. Da
mit will Welzer Mut machen. Doch oft sind es 
Beispiele, die schon länger bekannt sind: die 
CarsharingProjekte, die  Geschenkboxen, die 
StromrebellInnen von Schönau, die Schuh
fabrik im österreichischen Waldviertel oder 
neue Genossenschaften wie die GLSBank 
(siehe dazu auch das Buch «Wirtschaft zum 
Glück», Rotpunktverlag, Zürich 2012). Diese 
Beispiele entmutigen eher, zeigen sie doch, 
wie wenige wirksame Projekte in den letzten 
zwanzig Jahren entstanden sind, wie wenige 
Menschen sich bereits einen Kurswechsel zu 
eigen gemacht haben. Aber vielleicht regen sie 
ja auch an, nach der Devise: Da muss noch mehr 
drin sein.

Deutsche Entwicklungshilfe: Herman Greulich (Mitte), Sekretär des Schweizerischen 
Arbeiterbundes, mit August Merk, Louis Héritier, Gottfried Reimann und Rudolf Morf, 1889.

Harald Welzer: «Selbst denken.  
Eine Anleitung zum Widerstand».  
S. Fischer Verlag.  
Frankfurt am Main 2013.  
328 Seiten. Fr. 29.90.

Martin Müller: «Adler bis 
Wesendonck. Deutsche und andere 
Ausländer in Zürich 1830–1914.  
157 biographische Porträts».  
Chronos Verlag. Zürich 2012.  
349 Seiten. 48 Franken.

«ein Triumph gescheiTerTer ideen»

ein europa in permanenter gefahr
Das gibt es selten: ein Buch von Wissenschaft
lerInnen, das als informativer Begleiter dient, 
um in diesem seit Jahren anhaltenden Krisen
alltag besser zu verstehen, was aktuell in Un
garn passiert. Oder in Spanien. Oder Portugal, 
Griechenland, Italien, auch in Deutschland. 
Und was beim Krisenmanagement in Brüssel 
schiefläuft. Das Buch liefert ein Fundament für 
das tägliche Verstehen. 

Es gründet auf der dreijährigen Arbeit 
einer Gruppe von ForscherInnen, die in zehn 
europäischen Ländern untersuchten, wie sich 
Sozialstaat, Wirtschaft und Arbeitsmarkt ent
wickelt und verändert haben. Im Jahr 2011 traf 
sich diese Gruppe wieder, um ihre Erkennt
nisse vor dem Hintergrund der Euro und Fi
nanzmarktkrise zu überarbeiten. Die Texte in 
diesem Buch beantworten somit für diese zehn 
Länder die Fragen: Was ist der «hausgemach
te Anteil» an der Krise des jeweiligen Landes? 
Was bewirkt die überwölbende Finanzmarkt
krise? Und wie wirkt beispielsweise die Krise 
in Deutschland oder jene in Griechenland auf 
andere EULänder? 

Auf jeweils zwanzig bis dreissig Seiten 
werden kompakt und verständlich die wesent
lichen Veränderungen der letzten zwanzig 
Jahre in diesen Ländern analysiert und in den 
Kontext der aktuellen «grossen» Krise gestellt. 

Die ForscherInnen sehen einen Prozess der 
permanenten Destabilisierung und zeichnen 
ein Europa in Gefahr: weil die amtierenden Re
gierungen unter dem bestimmenden Einfluss 
von Deutschland versuchen, die Krise mit eben 
jenen Instrumenten (Sparen, Beibehalten und 
Vergrössern von sozialer Ungleichheit) zu lö
sen, mit denen die Krise verursacht worden ist. 
Sie sprechen von einem «beispiellosen Dogma
tismus». 

Wer sich in besonderer Weise für diese 
Themen interessiert, wer in Politik oder Bil
dungsarbeit aktiv ist, dem oder der ist dieses 
an Analysen, intelligenten Deutungen und 
Fakten reiche Buch sehr empfohlen. Dass Stef
fen Lehndorff, einer der profiliertesten Arbeits
marktforscher in Deutschland, als Herausgeber 
fungiert, dient als weiterer Ausweis für die 
Qualität dieser Analysen.  

Wolfgang STorz

Steffen Lehndorff (Hrsg.):  
«Ein Triumph gescheiterter Ideen. 
Warum Europa tief in der Krise steckt. 
Zehn Länder-Fallstudien».  
VSA-Verlag. Hamburg 2012.  
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