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Zwischenruf: Der «Literaturclub» hält helvetische Bücher für verzichtbar

So schafft sich das Schweizer Fernsehen selber ab
Hansruedi Kugler

Schautman regelmässig den
«Literaturclub»auf SRF,muss
manannehmen, dass die
Schweiz für die Literatur zu
wenig hergibt.Oder dass diese
Kritikerrunden sie schlicht zu
langweilig finden. Für kontro-
verseGesprächeüber Literatur
ist dieser «Literaturclub»
immerhindas grösste Podium,
die reichweitenstärkste Platt-
form.

Indenbisher sechs Sendungen
dieses Jahreswurden 24Bücher
besprochen. Lediglich zwei
davon sind vonSchweizer
Literaturschaffendengeschrie-
ben.Das sindnichtmal 10Pro-
zent. Bloss über JoachimB.
Schmidt undLeta Semadeni
diskutierte dieRunde.Kein

Wunder, versiegt dieDiskus-
sionüber Schweizer Literatur
allmählich vollständig.Das
sollte uns zudenkengeben.
HiesigeLiteratur undKunst
sind offenbar kein Streitthema
mehr,werden eigentlich nur
noch als privaterGenuss be-
trachtet. Es ist einWarnsignal:
Wonicht gestritten, verrissen,
euphorisch verteidigtwird, ist
auch keineDringlichkeit, keine
Energiemehr. Sagenwir es
doch grad raus:Überflüssig,
irrelevant!

Schon anden vielenLiteratur-
festivals in der Schweiz, allen
voran amältesten, den Solo-
thurner Literaturtagen,wird
nicht gestritten, sondern vor
allemkopfnickend zugehört.
Das kannmanmachen.Aber
wobleibt dieAuseinanderset-

zung?Dabei hätte es dieses Jahr
jedeMenge an ästhetisch und
thematisch kontroversen
Romanenaus Schweizer Fe-
dern gegeben, über dieman

auch geteilterMeinung sein
kann. Etwa JuliaWebers halb-
privatesMutterschaftsbuch;
ArnoCamenischsmissratener
Romanüber einen, der unbe-

dingt aus der Schweiz raus
muss; AlexCapus’ Blick in das
zünftisch-bigotteBasel im
19.Jahrhundert; Rebecca Salms
Blick ins akuteDorfleben, und
undund.

Für denSRF-«Literaturclub»
offenbar keinThema. InFrank-
reichwäredas undenkbar, in
DeutschlandundÖsterreich
ebenfalls.Dort ringt dieÖffent-
lichkeit auch gerademitRoma-
nenum ihr Selbstverständnis.
Man streitet überMichelHou-
ellebecq, über Juli Zeh, über
Elfriede Jelinek. Es stellen sich
doch inderKunst nicht nur
hochtrabende ästhetische
Stilfragen, sondern auch gar
nicht so schwierige, sondern
sehr zugänglicheFragenwie:
Waswollenwir sein?Wogehen
wir hin?Wie sollenwir unsere

Vergangenheit erzählen? Solche
Fragenkönntemananhandvon
Romanenverhandeln.

Aber fast nichts davonbietet der
SRF-«Literaturclub». Ist die
Schweiz also gar keineKultur-
nation?DasParadoxedaran:
Die Schweiz ist im internationa-
lenVergleich geradezu ein
Paradies derWerkbeiträge,
StipendienundLiteraturpreise.
Wennman sich aber als Leitme-
dium, undSRF ist ein solches,
so ignorant verhält, bestätigt
manbloss das falscheBild.
Dennauch eine fehlende
Kontroverse ist eineAussage
zumSelbstverständnis eines
Landes.Der SRF-«Literatur-
club» sendet fatalerweise
genaudies aus:Die Schweiz sei
keineKulturnation. Es ist ein
verheerendes Signal.«Literaturclub»-Bildschirm im Aufnahmesaal. Bild: Christian Beutler/Key

Russische «Grenzpatrouille» gegen «chinesische Invasoren». Arbeiterinnen vor der Kopie der Basilius-Kathedrale.

Ein Hochgeschwindigkeitszug in der Provinz Gansu, die Landschaft prägen westliche Kulturdenkmäler. Bilder: Davide Monteleone

DanieleMuscionico

Chinas Vormarsch in den Wes-
ten istRealität.DenndieZahlen
sind bekannt: Umgerechnet 1
BillionDollarwill dieRegierung
einsetzen, um seine Wirt-
schaftsmacht auszudehnen; 80
Prozentder afrikanischenStaa-
ten sindbei der Supermachtbe-
reits verschuldet; erste europäi-
scheLänder (Montenegro) ersu-
chen um Unterstützung durch
die EU, weil sie Chinas Darle-
hen – in Montenegro für eine
Autobahn durch die Berge –
nicht zurückzahlen können.

Das Jahrhundertvorhaben
der chinesischen Regierung
läuft unterdemTitel«NeueSei-
denstrasse», offiziell «Belt-and-
Road-Initiative». InAnlehnung
an die alte Seidenstrasse von
Marco Polo soll sie China auf
See- undLandwegenAsien,Af-
rika und Europa näherbringen.
Bereits seit 2012 fährt beispiels-
weiseeinvonChinafinanzierter
Güterzugvonder 32-Millionen-
StadtChongqing imSüdwesten
der Volksrepublik regelmässig
direkt nachDuisburg.DieBele-
gederchinesischenVorwärtsbe-
wegung sind zahllos.

Chinas«Las-Vegasisie-
rung»derWelt
Die Bilder allerdings, die diese
Zahlen fassbarmachen, sind rar.
Jetzt sind die besten davon im
RahmendesFotofestivalsLenz-
burg im Stapferhaus zu sehen,
kuratiert von Daniel Blochwitz,
eineWeltpremiere.

Die Fotos sind unmissver-
ständlich. Eine Kopie der Mos-
kauer Basilius-Kathedrale, die
China den Menschen in der
Mongolei zwecks Orientie-
rungshilfe schenkt. Oder die
Neubesiedlung des Nordwes-
tensderVolksrepublikdurchdie
GründungvonRetortenstädten
samt Nachbildungen der Gros-
sen Sphinx, der Akropolis, des
Parthenon – und eines überdi-
mensionierten Robocops.

Davide Monteleone, mehr-
facher Preisträger des World-

Press-Awards, dokumentiert
seit Jahren die Engführung von
China und dem Rest der Welt.
Ohne Schuldzuweisung und
Vorurteile. In Zusammenarbeit
mitderNationalGeographicSo-
ciety zeigenseineFotosdenEin-
fluss, den das chinesische Geld
in (Noch-)Nicht-China hat.
Monteleone nennt sein Projekt
«Sinomocene», das Zeitalter
vonChina.

ZuPferdgegendie
chinesischen Invasoren
Doch wie kann man etwas zei-
gen,daszunächst ausDatenund
aus Geldströmen besteht? Der
Fotograf stand vor einem Di-
lemmaund liess sich etwas ein-
fallen. Die Idee schenkten ihm
schliesslich jedochzweiMänner
zu Pferd.

Er traf auf sie an derGrenze
zwischen dem Nordosten von
China und dem russischen Fer-
nen Osten. Zwei Reiter in der
Uniform der legendären Kosa-
ken, offenbar ineigenerMission
unterwegs. Auf die Frage nach
ihrer Absicht gaben sie zur Ant-
wort: «Wir schützendieHeimat
vor chinesischen Invasoren.»
Das war die Initialzündung für
Monteleone:Ermusstees schaf-
fen, theoretischen Themenwie
Geopolitik und Identität mit
Daten und Technologie so zu
verbinden, dass diePublikums-
neugierde geweckt wird.

Mehrere Terabyte von Roh-
daten, die die finanziellen und
sozialenAktivitätenChinasver-
folgen, sowie Tausende von Sa-
tellitenbildern sind die Grund-
lage, aufderMonteleoneerst zu
fotografieren begann. In der
Ausstellung profitieren davon
auch Videoarbeiten. Undwenn
imSatellit-ZeitrafferdieSchnel-
ligkeit derEntwicklungchinesi-
scher Investitionenkaumnach-
vollziehbar ist, scheint Wider-
stand zwecklos. Wir alle sind
Kosaken zu Pferd.

Sinomocene: Stapferhaus,
Fotofestival Lenzburg, bis 2.10.
Gleichnamige Publikation.

Die Akropolis steht in China
Der Fotograf DavideMonteleone zeigt eineWeltpremiere imRahmen des Fotofestivals Lenzburg.


