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Porträt | Rebecca Saunders
Auf der Suche nach der Reinheit eines Klangs: Die in Berlin  
lebende britische Komponistin zählt zu den herausragenden 
Vertreterinnen der «Neuen Einfachheit» in der Musik.

Portfolio | Das Haiku
Der japanische Dreizeiler gilt als weltweit kürzeste Gedicht-
form – und ist doch alles andere als schlicht.

Interview | Mihaly Csikszentmihalyi
Wer die Welt um sich herum vergisst, ist im Flow. Der unga-
risch-amerikanische Psychologe erklärt, wie man den von ihm 
1975 erstmals beschriebenen Zustand ganz leicht erreicht.

Reportage | Eine Währung für Sardinien
Ein Sardex existiert nicht auf Papier. Er wird weder verzinst 
noch getauscht. Gerald Drissner erkundet, wie fünf junge  
Erfinder mit auf einfachsten Regeln basierenden digitalen  
Krediten vielen Sarden aus der Krise halfen. 

Meisterwerke | Ferdinand Küss
Im «Stillleben mit Rosen und Marillen» verbindet der  
österreichische Künstler des Spätbiedermeier die Welten  
der Fotografie und der Malerei. 

Erlesenes | Henry David Thoreau
Das Vorbild für Generationen von Aussteigern: In «Walden 
oder Leben in den Wäldern» erzählt der amerikanische Autor 
vom einfachen Leben jenseits der Zivilisation. 

Essay | Populismus
Der Historiker Heinrich August Winkler warnt vor den Folgen 
des politischen Populismus für die liberale Demokratie. 

Carte Blanche | Philipp Furler
An der ETH Zürich arbeitet der Technologiechef eines von  
ihm mitbegründeten Unternehmens daran, fossile Treibstoffe 
durch CO2-neutrale zu ersetzen – mit Luft und Sonnenlicht.

 Einfachheit 

Inhalt | CREDO XXX 2020

20 12

14

04



CREDO | 03

«Simplify your life», propagierte der evangelische Theologe Werner Tiki Küs-

tenmacher vor rund 20 Jahren in dem von ihm mitverfassten Selbstmanage-

ment-Buch – und landete einen internationalen Bestseller. Die ungebrochene 

Popularität des Ratgebers zur Vereinfachung des alltäglichen Lebens sowie 

unzählige Nachahmer legen nahe: Wir sehnen uns nach simplen Lösungen, 

doch die Realität ist und bleibt komplex. Kurz: Es ist gar nicht so leicht, es 

sich einfach zu machen.

Das gilt auch für die britische Komponistin Rebecca Saunders. Unsere  

Titelpersönlichkeit steht für die «Neue Einfachheit» in der Musik, doch der 

Begriff trügt: Ihren diffizilen Weg zum Kern des Klangs beschreibt Jürgen  

Otten eindrucksvoll im Porträt. Der Theorie von Mihaly Csikszentmihalyi 

folgend, gerät Saunders beim Komponieren sicherlich des Öfteren in einen 

Flow. Im Interview mit dem Psychologen erfahren Sie mehr über diesen welt-

vergessenen Zustand. 

Um Welthaltiges geht es bei Heinrich August Winkler: Der Historiker skizziert 

in seinem Essay die Anfänge des politischen Populismus bis in unsere Gegen-

wart und zeigt die Strategien dieser «schrecklichen Vereinfacher» auf. Philipp 

Furler erklärt in der Carte Blanche, wie sich schon heute mit Luft und Sonne 

synthetische Treibstoffe produzieren lassen und wie diese einfache Idee in 

naher Zukunft zur Lösung des Klimaproblems beitragen kann.

Wenig mehr als Luft und Sonne benötigte auch Henry David Thoreau, als er 

sich 1845 in den Wald zurückzog. Seine Erfahrungen mit dieser schlichten 

Existenz dokumentierte er in «Walden oder Leben in den Wäldern» – und gilt 

damit als Vorreiter von Minimalismus-Experten wie Küstenmacher und Co. 

In Anlehnung an unser diesmaliges Thema wünsche ich Ihnen eine leichte 

Zeit bei Ihrer Lektüre. 

S.D. Prinz Philipp von und zu Liechtenstein

Chairman LGT

Sehr verehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Editorial
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Porträt | Rebecca Saunders

In ihrem kahlen, karg möblierten Studio lässt sich Rebecca Saunders  
vom Klang der Stille zu ihren Werken inspirieren.
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Text: Jürgen Otten 

Ihre Klänge wachsen in meditativer Ruhe aus der Stille –  

oder zerreissen diese wie ein Donnerschlag. Mit ihren fein  

gesponnenen Klängen, klingenden Flächen und Skulpturen  

zählt die Komponistin Rebecca Saunders zu den herausragenden  

Vertreterinnen der «Neuen Einfachheit» in der Musik.

Vom Kern
des Klangs



06 | CREDO

Es passt zur Persönlichkeit der 52-Jährigen. Blitzgescheit ist 

diese Frau, unglaublich schnell, wenn es darum geht, Gedanken zu 

formulieren, Ideen zu entwickeln, Anregungen aufzugreifen, Ver-

änderungen wahrzunehmen, und zudem mit der Gabe gesegnet, 

souverän selbst noch auf die leichteste Bebung der kleinen wie 

grossen Welt reagieren zu können. So etwa auf die Frage, ob der 

grosse ungarische Schriftsteller Imre Kertész womöglich etwas  

sehr Kluges bemerkte, als er in seinen späten Tagebüchern zu 

der Erkenntnis gelangte: «Nur Kunst, die Wunden weitergibt, ist 

etwas wert.» Saunders überlegt eine klangvoll-stille Weile, dann 

sprudelt es nur so aus ihr heraus. Ja, sagt sie, sie glaube in der 

Tat, dass Kertész mit dieser seiner Sentenz richtig liege, denn 

auch sie interessiere es sehr, was eine Wunde sei, eine Narbe, vor 

allem: Welche Resonanz diese vielleicht vernarbte Wunde habe, 

was das Exterieur und das Interieur dieser Wunde ausmache.

 

Schönheit und Brutalität
Sie glaubt, dass alle Menschen solche Wunden haben. Schliesslich  

besteht das Leben aus ambivalenten Ereignissen. Aus Schönheit 

und Brutalität. «Jeder hat seine Tragödie. Oder gleich mehrere.  

Jeder ist alleine und einsam.» Aber – und hier irrt ein grosser 

Philosoph ihrer Ansicht nach – in dieser Einsamkeit eben nicht 

Die Musik hängt an der Wand, bleistiftschwer, schweigend. Noch 

sind es Skizzen zu einem Klavierstück, die da mittels Klebemasse  

aneinandergereiht sind wie an einer imaginären Wäscheleine. 

Doch hinter den Hieroglyphen verbirgt sich das Wunder: ein 

Klang. Und wieder atemlose, atemraubende Stille. Es ist immer  

beides. Jeder Klang entsteht schliesslich aus der Stille. Und 

strebt dahin zurück. Ein Klang dauert an, nie jedoch eine Ewig-

keit. Ein Klang ist vergänglich. Wie das Leben selbst. Er mündet 

in die Stille, verlischt dort. 

Hört man die Musik von Rebecca Saunders, ergibt sich fast 

immer dieses Gefühl einer sehr vertrauten Beziehung zwischen 

den beiden Gegensätzen. Es ist ein Abhängigkeitsverhältnis, aus 

dem die seit 1996 in Berlin lebende britische Komponistin diese  

für sie typische, beinahe obsessive Spannung generiert. Und  

damit stets aufs Neue überrascht – im oben genannten Fall bei-

spielsweise mit einer Abfolge scharfkantig-karstiger Kristalle, 

die bald schon ein Flügel in Schwingung versetzen wird. Kaum 

hat sich der Hörer mit einem Fragment der Stille arrangiert, die 

ihn umgibt, wird er unvermittelt aus diesem Zustand der bei-

nahe meditativen Behaglichkeit herausgerissen. Und vom Blitz 

oder von einem Donnerschlag getroffen.

Eine weisse Wand wird zu Klang: Rebecca Saunders an ihrer Spieldosen-Installation «Myriad»
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und studiert eine eingesandte Komposition, erkennt sie schnell, 

ob das jeweilige Stück auf Papier entstanden ist oder am Com-

puter. «Das Handschriftliche zeigt etwas: Man muss deswegen 

sehr bescheiden sein.» Sie selbst braucht anscheinend die Leere 

des Papiers, um diesen Schritt tun, ja, um überhaupt denken 

zu können. Und sie braucht ihre Geige, die in einem Kasten auf  

einem schmalen Regal neben der Tür schlummert, wohlbehalten,  

kaum mehr benutzt. Aber sie ist da, als Quelle von Inspiration,  

als Talisman vielleicht sogar, allein das ist wichtig. Wie auch 

«Finnegans Wake» von Joyce dort liegt, natürlich auf Englisch. 

Und nicht nur einmal gelesen. 

 

Der Besucher wird sogleich getröstet: Auch im Original 

verstehe man höchstens die Hälfte dieses monströs-surrealen, 

aberwitzig vielschichtigen Werks – eines Werks, gegen das sogar  

«Zettel’s Traum» von Arno Schmidt als leicht geniessbare Lektüre 

erscheint. Genau das ist typisch für Rebecca Saunders, für sie 

als Person, für ihre Musik. Diese Bescheidenheit, die sich paart 

mit enormer Disziplin, mit einer Strenge von Konzeption und 

Struktur. Aber mehr noch wird sie von diesem unausweichlichen 

Gefühl der Unzulänglichkeit dominiert – allerdings dialektisch 

gedacht. Scheitern, sagt sie, sei die Grundbedingung, um etwas 

schaffen zu können. «Ohne das Scheitern zu riskieren, kommt 

nichts Wertvolles zustande.» Es ist kein Zufall, dass ihr abso-

luter Lieblingsschriftsteller der grosse Erzähler der Negation  

und somit der übervoll-unerfüllten Liebe ist: Samuel Beckett. 

Die Semantik der Klänge
Reinigt Kunst die Wunde, die das Scheitern, sprich: das Leben, 

der Stärkste, wie es in Nietzsches «Unzeitgemässen Betrach-

tungen» heisst. Die Ambivalenz, das ist die Grundvoraussetzung.  

Das Startkapital. Für jeden von uns. Es geht nur darum, was 

man daraus macht. Und was das angeht, muss man sich Rebecca 

Saunders im Grunde als eine glückliche Person vorstellen. Denn 

sie darf das, wie sie selbst es nennt, «Absurdeste der Welt» tun. 

«Ich darf komponieren!» Was sie, wie sie zugibt, allerdings kei-

neswegs vor Momenten des Unheils schützt: «Ich bin nicht mehr 

oder weniger leidend als jeder andere.»

Etwas überspitzt paraphrasiert: Die Wunde schliesst auch 

derjenige Künstler nicht, der sie erkennt. Saunders hat nur einen  

elementaren Vorteil: Sie kann ihre Empfindungen mit Musik 

zum Ausdruck bringen, der sprachlosesten und sprachmäch-

tigsten unter den Künsten. Etliche Werke hat sie geschrieben, 

die diese Fragilität und Vulnerabilität von Existenz aufgreifen: 

«Yes» beispielsweise, ein Stück aus 28 Miniaturen für Sopran 

und Instrumental-Ensemble, eine Art installativ-szenische Ver-

tonung des Molly-Bloom-Monologs im letzten Kapitel von James 

Joyce’ experimentellem Roman «Ulysses». Oder auch «Scar», 

ebenfalls für Ensemble, wo es um Membrane zwischen Aussen- 

und Innenwelt geht, um Verletzungen und um die Frage, was 

die Aussen- und was die Innenwirkung eines (positiven wie 

negativen) Ereignisses sein könne. Und was mit den Dingen  

geschieht, die im alltäglichen Leben nicht angetastet werden, 

«wo kein Raum dafür ist». Für Saunders ist das eine Art Grund-

prinzip ihres Komponierens: «der Versuch, einen geschützten 

Raum zu bewahren oder ihn überhaupt erst zu kreieren, einen 

Raum, in dem die Wunden offengelegt werden».

Quellen der Inspiration
Der Raum, in dem sie arbeitet, verweist  

darauf. Ein kahles, karg möbliertes  

Studio in einer ruhigen Seitenstrasse im 

Prenzlauer Berg. Im Zentrum, mit Blick 

nach draussen, auf wenige Bäume, der 

Arbeitstisch mit etwa 20 abgenagten 

Bleistiften, einer bescheidenen Lese- 

und Schreiblampe sowie einem Stoss  

weissem Papier. Die Britin ist, was das 

angeht, altmodisch, von Computern bei 

der Arbeit hält sie nicht viel. «Der Blei-

stift ist direkter, konzentrierter. Das ist 

für mich auch eine haptische Frage. 

Ich muss für alles verantwortlich sein, 

muss jeden Riss im Klang kennen. Das 

geht am Computer nicht.» Sitzt sie bei-

spielsweise in einer Wettbewerbs-Jury Rebecca Saunders entwickelt und verfeinert ihre Klangideen in enger Zusammenarbeit mit den Musikern.
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Gegensätze zu formulieren: zwischen cholerischen Ausbrüchen 

und warmen Klangbildern.» Das Schöne, glaubt sie, sei eben 

nicht einfach mehr schön. Es sei der Gegensatz zum Brutalen, 

das viel präsenter ist. Wen wundert es da noch, dass sie Ge-

witter liebt.

Überhaupt scheint sie eine unerschrockene Frau zu sein, 

eine Künstlerin, die sich nicht einen Millimeter bewegt, wenn sie 

nicht weiss, wozu das gut sein könnte, sich aber zugleich jeden  

Tag aufs Neue inspirieren lässt. Auf ihrem Weg zum Erfolg hat 

sie mehrere Umwege genommen. Bevor sie ihr Kompositions-

studium bei Nigel Osborne an der University of Edinburgh auf-

nahm, war Saunders – stark beeinflusst von einem hochmusika-

lischen Elternhaus – Geigerin. 

Klingender Kasten im Kopf
Ihr Elternhaus sei von Musik erfüllt gewesen, jeden Tag und jede 

Nacht, vor allem von Stücken für Klavier. Schon als Kind habe sie 

diese Klänge aufgesaugt und neue Klänge daraus gewonnen: für 

Gitarre, für Stimme, für Blockflöte, für Klavier. Es war selbstver-

ständlich, diese Klänge selbst zu entwerfen. Und es ging dabei  

nie um Alt oder Neu. Es ging einfach darum, Musik zu machen. 

Und Musik, sagt die Komponistin, «ist alles, was gehört werden 

kann – aber es ist auch alles, was nicht gehört werden kann». 

Das Klavier nimmt in diesem Kosmos eine Sonderstellung ein. 

Noch heute schreibt sie unheimlich gerne für dieses Instrument, 

es ist fast ein bisschen so, als wohne ein solch klingender Kasten 

irgendwo in ihrem Kopf. 

Aber ihm entströmen keine Melodien mehr. Als Saunders 

Anfang der 1990er-Jahre nach Deutschland kam – ohne ein Wort 

dieser ihrer Ansicht nach hoch komplizierten Sprache zu spre-

chen –, fasste sie zwei kategorische Entschlüsse. Der erste lau-

tete: Nie wieder eine Melodie schreiben! Der zweite: Den Namen 

ablegen, den sie bis dato getragen hatte («Beck»), und den an-

nehmen, der in ihrem Pass steht: Rebecca. Das war für sie ein 

«beträchtlicher Unterschied», es habe sich angefühlt, als hätte 

sie eine neue, zweite Haut übergestreift. Beim DAAD-Stipendium  

in Karlsruhe war ihr das Glück hold: Wolfgang Rihm wurde ihr Leh-

rer. Nicht ein einziges Mal habe Rihm ihr gesagt, wie und was sie  

schreiben sollte, sondern sie vielmehr befreit von der Vorstellung, 

was richtig und was falsch sei. Nur einen (und nicht den letzten) 

tollen Tipp habe sie anfangs von ihm erhalten, der aber, sagt 

Saunders, sei goldrichtig gewesen: Als sie eines Tages bibbernd 

und zitternd mit einem eng beschriebenen Notenblatt zum Herrn 

Professor in den Unterricht gekommen sei, habe er ihr dieses  

abgenommen, eine Weile eingehend betrachtet – und sie dann 

gebeten, nächstes Mal mit nur einer einzigen Note zu kommen. 

schuf? «Nein», antwortet die Komponistin wie aus der Pistole 

geschossen. Das könne sie unmöglich. Der Ballast sei viel zu 

gross. Aber als Frage sei das gar nicht so schlecht. Weil man 

keine Antworten erhält. Im Leben nicht und ebenso wenig beim 

Komponieren. Genau deswegen setzt sie sich jeden Tag aufs 

Neue an den Schreibtisch und sucht nach all den diffusen oder 

konkret schillernden Klängen, die in ihrem Kopf herumwabern, 

nach deren Semantik, nach deren Algorithmus, aber auch nach 

deren expressiver Option. Komponieren ist für Saunders Work 

in Progress, eine Art Forschung, vor allem aber eine Infrage-

stellung, die sich ständig verändert, weil sie abhängig von Er-

lebnissen und Konturen ist. Und, das ist für sie ganz wichtig, 

«ein tiefgründiger Denkprozess». Denn Klang und das Denken 

hängen zusammen, davon ist sie felsenfest überzeugt. 

Hier kommt das weisse Papier wieder ins Spiel. Auf den  

ersten Blick ist es leer, natürlich, ein unbeschriebenes Blatt. Aber,  

und das ist für Saunders der entscheidende Punkt: Das Papier 

ist schon gesättigt, «Es ist schon voll, bevor ich meinen Bleistift 

daraufsetze.» So wie es der ganze Raum ist, dessen Akustik und 

konzentrierte Kargheit sie liebt (was sich im Grunde auch in all 

ihren Werken spiegelt: diese pure Essenz und die bestechende  

Kohärenz von Klang und Stille). Dieser Raum enthält bereits  

jenen Klang, nach dem sie sucht, er ist erfüllt davon. Selbst die 

Heizung, meint sie, habe einen Klang. Wie alles Gegenständliche.

Verzicht auf Opulenz
Fragt sich nur: Kommt der Klang aus der Stille? Oder kommt die 

Stille aus dem Klang? Das sei, findet Saunders, eine wahnsinnig 

spannende Frage. Die vermutlich niemand je beantworten könne.  

Weil beides, Klang wie Stille, einander bedingten, von Anfang 

an, weil sie eine perfekte Einheit seien. «Es ist faszinierend, 

wenn man sich vorstellt, dass das weisse Papier diese Einheit 

schon vollendet hat, dass schon die Stille gleichsam eine vibrie-

rende Kakophonie ist.» In diesem Zusammenhang erwähnt sie 

Anton von Webern, den sie sehr schätzt ob seiner Reduktion, die 

lyrische Essenz produziere.

Genau darin gleicht sie dem österreichischen Komponisten 

ein wenig: im Verzicht auf Opulenz. Und im Beharren auf einer  

anderen, womöglich objektiveren Schönheit. Romantisch ist diese  

Schönheit nie, dagegen würde sich Saunders stets verwahren;  

Richard Wagner und Richard Strauss zählen wirklich nicht zu 

ihren Vorbildern (Brahms schon eher, aber nur als Hörerlebnis).  

Dennoch: Die Kategorie der Schönheit spielt auch in ihren  

Kompositionen eine Rolle. Doch nicht in Form von pathetischen 

Formen, sondern als Klangereignis selbst. «Der Klang selbst ist 

unheimlich sinnlich und physisch. Und bestens dazu geeignet, 
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Das ist auch ein Grund, warum sie nie eine Oper auf ein Beckett-

Sujet schreiben würde – allenfalls ein Stück wie «Skin», zu dem 

sie selbst den Text verfasste, ist als Hommage an den Schrift-

steller möglich. Für alles andere ist der Respekt viel zu gross: vor  

Becketts marmorner Sprache, vor der Perfektion, mit der er die 

verschiedenen Bausteine zusammensetzt, vor der Aura dieser 

Worte. Diesbezüglich geht sie völlig d’accord mit ihrem Lehrer 

Wolfgang Rihm, der einmal sagte, Musik sei selbst schon Theater. 

Ein physikalisches Ereignis
Natürlich nur ein virtuelles Theater. Aber eines, das faszinierend 

anders sein kann. Es genügt dazu, ein Stück wie «Void» von 

Saunders zu hören. Es ist, als begebe man sich in einen dunklen 

leeren Raum, in ein Museum der Stille, in das von Zeit zu Zeit 

Lichtstrahlen einfallen, den Besucher blenden und ihm beinahe 

suggerieren, er befinde sich in einer Art Matrix. Setzt man sich 

diesem Raum und seiner Atmosphäre aus (anders funktioniert  

es nicht), verliert man langsam, aber zusehends den Boden  

unter den Füssen. Man beginnt zu schweben, zwischen der Stille  

und dem unvermittelt durch die Aussenwände eindringenden 

Klang, und taucht im gleichen Augenblick gänzlich ein in diesen 

Klang-Raum.

Nur eines muss man dort aushalten. Die Einsamkeit. Rebecca  

Saunders liebt die Einsamkeit, und wenn sie einige Tage nicht 

komponieren kann, weil die Familie (für sie andererseits ein  

unbedingter Rückhalt) oder andere Verpflichtungen sie davon 

«abhalten», fühlt sie sich nicht gut. «Furchtbar» fühlt sie sich. 

Also tut sie es wieder und wieder. Begibt sich in ihren weissen, 

leeren Raum, streichelt kurz ihre Geige, wirft einen Blick auf 

das zerlesene Exemplar von «Finnegans Wake», setzt sich an 

den kargen Holztisch ihres Studios, spitzt in aller Ruhe die Blei-

stifte und lässt sich vom Klang der Stille inspirieren. Denn die  

Musik ist ja schon da, irgendwo um sie herum, in ihrem Kopf. 

Und wenn sie auch nur ganz flüchtig existiert, als physikalisches 

Ereignis, ist sie schon in dem Moment, wo man ihrer gewärtig 

wird, einfach magisch. Und das ist nicht das Schlechteste, was 

man über Musik sagen kann. 

Jürgen Otten studierte Schulmusik, Germanistik und Klavier. Ab 1989 war  

er als Journalist und Publizist tätig. Nach Stationen als Schauspieldramaturg 

am Deutschen Nationaltheater Weimar und als Operndramaturg am Staats-

theater Kassel ist er Redakteur der «Opernwelt», einer internationalen Fach-

zeitschrift für Musiktheater, und lehrt an der Hochschule für Musik Hanns 

Eisler Berlin Dramaturgie.

Die Aura der Worte
Die junge, unerfahrene, wissensdurstige Stipendiatin, die sie  

damals war, wusste sofort, was Rihm ihr damit sagen wollte. Ein 

Klang, wie ein Wort, wird nicht erst dann bedeutend, wenn er 

aus vielen Noten besteht. Er wird es, wenn seine Konsistenz 

die richtige ist. Also beherzigte sie seinen Rat, der sie, wie sie 

bekennt, völlig frei gemacht habe – im Denken wie im Kompo-

nieren. Entsprechend schwärmt sie nach wie vor in höchsten 

Tönen von ihrem damaligen Kompositionsprofessor: «Jeder 

Schüler war anders. Das zeichnete ihn aus: dass er nicht lehrte, 

sondern einen Raum zur Verfügung stellte, in dem ein höchst in-

telligenter Diskurs stattfinden und sich jeder von uns individuell 

entwickeln konnte. Er benannte immer sehr vorsichtig, was er 

sah. Wie er über das Komponieren sprach, das hat bei mir eine 

ungeheure Resonanz gefunden.» Und es gab ihr die Möglichkeit, 

zum Kern eines jeden Klangs durchzudringen, dessen Energie-

potenzial zu nutzen. Noch heute bildet dies die Voraussetzung 

ihres Komponierens: die Frage nach der Essenz, nach der Rein-

heit eines Klangs. Das Suchen danach.

Die musikalischen Mittel, mit denen Saunders dieses «Ideal» 

zu realisieren sucht, fussen auf jenem Denken, das sich in den 

Wortkunstwerken von Samuel Beckett «entfaltet»: auf der (vor-

geblichen) Ereignislosigkeit; auf der Verweigerung von Narration 

(aus der, wie die geübte Dialektikerin Saunders weiss, erst Narra-

tion entstehen kann); auf der Vorstellung einer gesättigten Leere; 

auf dem zeitlosen Zustand des bereits Geschehenen, der mit den 

Mitteln des (Wort-)Klangs lediglich erweitert wird; auf dem Still-

stand (der «Stasis», wie auch der Titel eines Saunders-Stückes 

lautet, das diesen Zustand in Klang transferiert). «Alles ist schon 

gesagt und getan und gedacht. Sich in dieser gefüllten Leere zu 

befinden und sie zu artikulieren, das ist für mich Komponieren.» 

Neue Einfachheit
Der Begriff kam in den 1970er-Jahren auf. Er beschreibt eine be-

stimmte Kompositionshaltung innerhalb der sogenannten Neuen 

Musik, lässt sich aber keinem konkreten Stil, keiner ästhetischen 

Strömung und auch keiner Schule zuordnen. Anders als die  

Bezeichnung nahelegt, ist eine eindeutige Definition daher gar 

nicht so einfach – zumal sich viele der ihr zugeordneten Kompo-

nisten ebendieser Kategorisierung widersetzten. Und doch geht 

es zumeist um mehr Subjektivität, Emotionalität und Expressivität 

in der Musik. Es ist vor allem eine Idee des Komponierens, die 

weniger auf Irritation beim Publikum setzt als vielmehr nach  

Verständlichkeit strebt.

Hörproben von Rebecca Saunders finden Sie unter lgt.com/credo
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Rebecca Saunders
Die gebürtige Londonerin studierte Violine 

und Komposition an der University of  

Edinburgh. Anfang der 1990er-Jahre kam 

sie mit einem Stipendium des Deutschen 

Akademischen Austauschdienstes (DAAD) 

zu Wolfgang Rihm an die Hochschule für 

Musik Karlsruhe; 2001 promovierte sie  

bei Nigel Osborne in Komposition. 2018 

verlieh die University of Huddersfield der  

in Berlin lebenden Komponistin die Ehren-

doktorwürde, ein Jahr später erhielt sie den 

mit 250 000 Euro dotierten «Ernst von  

Siemens Musikpreis». Als Composer-in- 

Residence beim diesjährigen Lucerne  

Festival (14.8.–13.9.) zeigt die 52-Jährige 

eine Werkschau aus den vergangenen zehn 

Jahren. Zu Schweizer Erstaufführungen  

ihrer Konzerte «Still» (für Violine), «Alba» 

(für Trompete) und «Void» (für Schlagzeug-

Duo) kommen Uraufführungen neuer  

Partituren, etwa ein für Nicolas Hodges 

komponiertes Klavierkonzert. 

Weitere Infos unter www.lucernefestival.ch
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Portfolio | Das Haiku

Text: Eduard Klopfenstein | Kalligraphie: Chikako Thomsen 

Gibt es in der Literatur etwas Einfacheres als die japanischen Drei-

zeiler, die unter dem Namen Haiku grosse Verbreitung gefunden 

haben? Das Haiku gilt als weltweit kürzeste Gedichtform, die formal 

eine innere Dreiteilung aufweist, im Original aber in einer einzigen 

Zeile geschrieben wird; eine minimalistisch reduzierte Aussage – trotz 

der Kürze allerdings nicht zu unterschätzen. Eine simple Beschrei-

bung oder Feststellung genügt nicht für ein Haiku. Es muss darin 

eine gewisse innere Dynamik angelegt sein, die den Leser zur aktiven  

Imagination anstösst. Zudem soll in der Regel auch ein Jahreszeiten-

bezug enthalten sein, der eine weitere Dimension hinzufügt.

Der Wanderer
Das hier übersetzte Beispiel des japanischen Dichters Matsuo Bashō 

aus dem Jahr 1685, mit dem im Frühling blühenden Veilchen als 

Jahreszeitenwort, ist auf den ersten Blick gesehen von äusserster 

Schlichtheit. Man weiss aber, dass Bashō mit seinem Anfangsvers  

unzufrieden war und daher später das Motiv des Bergweges neu ein-

gesetzt hat. Damit gelingt es ihm, eine relativ komplexe Reaktion an-

zudeuten: Der einsame Wanderer, vom weiten Weg ermüdet, in einem 

Zustand der Offenheit und Selbstvergessenheit, entdeckt plötzlich die 

kleine Blüte, die hier am Bergweg nicht ohne Weiteres zu erwarten ist, 

und fühlt sich davon magisch angezogen. Es wird also gleichzeitig mit 

der äusseren Szenerie eine situationsbedingte innere Disposition und 

Empfänglichkeit angedeutet, die zur Entdeckung besonderer Schön-

heit führt. In der Haiku-Tradition werden gerade diese Verse wegen 

der geschilderten Umstände diskutiert und hervorgehoben. 

Eduard Klopfenstein, Publizist und Prof. Dr. em. der Japanologie an der Universität 

Zürich, war von 2002 bis 2014 Repräsentant des Japanese Literature Publishing 

Project. Er ist Herausgeber der «Japan-Edition» im Bebra-Verlag und veröffentlichte 

2017 mit Masami Ono-Feller die Anthologie «Haiku. Gedichte aus fünf Jahr-

hunderten» bei Reclam. Zu seinen zahlreichen Auszeichnungen zählen der Order of 

the Rising Sun (2010) sowie der «Paul Scheerbart-Übersetzer-Preis» der Heinrich 

Maria Ledig-Rowohlt-Stiftung (2019). 

Veilchen am  
Wegesrand

MATSUO BASHŌ (1644–1694)

Auf dem Bergpfad unterwegs

– irgendwie anziehend

das Veilchen 

Yamaji kite / naniyara yukashi / sumiregusa 
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Mihaly Csikszentmihalyi 
wurde 1934 im heutigen Rijeka (Kroatien) geboren, das damals zu  

Italien gehörte. Sein Vater war ein ungarischer Diplomat, der nach  

der Macht übernahme der Kommunisten im italienischen Exil blieb.  

Csikszentmihalyi wuchs in Rom auf und ging mit 22 Jahren in die USA,  

um an der University of Chicago zu studieren. Dort promovierte er auch  

als Psychologe und wurde bekannt durch seine Arbeiten über Glück  

und Kreativität. Im Jahr 1975 entwickelte er das Konzept des Flows.  

Dieses Phänomen hat er in einer Reihe von Büchern beschrieben, die  

in viele Sprachen übersetzt wurden. Heute lebt Csikszentmihalyi mit  

seiner Frau Isabella in der Nähe von Los Angeles und lehrt dort an der  

Claremont Graduate University.
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Interview | Mihaly Csikszentmihalyi

Interview: Christoph Drösser

Der Begriff Flow bezeichnet in der Psychologie den  

Zustand, den wir erreichen, wenn wir in einer herausfor-

dernden Tätigkeit voll aufgehen und alles um uns herum 

vergessen. Geprägt hat ihn Mihaly Csikszentmihalyi.  

In seinem Haus in Los Angeles erklärt der ungarisch- 

amerikanische Forscher die Historie seiner Idee – und 

welche Rolle dabei Einfachheit und Komplexität spielen. 

CREDO: Herr Csikszentmihalyi, wie und wann sind Sie auf 

das Konzept des Flows gekommen?

Das muss beim Bergsteigen gewesen sein, in Italien, noch bevor 

ich in die USA emigriert bin. Ich bin eine Menge geklettert: in 

den Alpen, in der Schweiz, Österreich und Italien. In Chicago 

war alles völlig flach, dann habe ich die Grand Tetons entdeckt. 

Ich bin im Sommer in einen Zug oder Bus gestiegen und nach 

Colorado und Wyoming gefahren, um zu klettern. Dann habe ich 

angefangen, in Zeitschriften übers Klettern zu schreiben – als 

eine sportliche Erfahrung, aber auch als einen Weg, sich selbst 

zu entdecken und mit dem Leben klarzukommen.

Ich glaube, der Begriff Flow war sehr wichtig für den Erfolg 

Ihrer Idee.

Es war zuerst nur ein Gefühl. Als ich dann einmal in einem Fluss 

in Nordkalifornien geschwommen bin, kam mir der Gedanke:  

Oh, das ist genau das Gefühl, das ich beim Klettern habe. Seitdem  

nenne ich es die Flow-Erfahrung, es war eine natürliche Analogie.

 «Im Flow ist  
kein Platz für  
Grübeleien»

Wie haben Sie daraus ein wissenschaftliches Konzept  

entwickelt?

Zuerst habe ich Interviews geführt mit Menschen, die ähnliche 

Dinge gemacht haben wie ich: Bergsteiger, Skifahrer, Langstre-

ckenschwimmer, Marathonläufer. Ich habe gefragt, wie sie sich 

fühlen, und ihre Geschichten aufgeschrieben. Dann habe ich 

ein paar Bergsteiger befragt, die auch gedichtet haben. Und sie  

sagten: Das Bergsteigen ist wie Gedichte schreiben. Wie das?, 

fragte ich. Ich habe versucht, diese Erfahrungen zu klassifizie-

ren, zu analysieren und aufs Wesentliche zu reduzieren. Mit dem 

Wort Flow habe ich versucht, die Gemeinsamkeit dieser unter-

schiedlichen Erfahrungen auszudrücken. Dann habe ich nach 

Wegen gesucht, das zu messen. Zuerst mit Fragebogen. Die  

erschienen mir aber als unzureichend, als nicht präzise genug, 

weil die Aussagen durch die nachträgliche Rekonstruktion und 

Ausschmückungen verzerrt wurden. Wie konnte man messen, 

wie sich Menschen in einem bestimmten Moment fühlen?

Das klingt paradox – die Leute befinden sich ja in einer  

Situation, die sie nicht unterbrechen wollen oder können.

Als Nächstes habe ich mit Pagern bei Schulkindern experimen-

tiert. Zuerst klingelten diese zu bestimmten Tageszeiten – das 

war zu vorhersehbar, und die Probanden waren darauf vorbe-

reitet. Also habe ich die Zeiten zufällig gewählt. Pager waren 

damals der letzte technische Schrei und ziemlich teuer. Ich 

brauchte Forschungsgelder, deshalb habe ich eine Studie mit 
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gen, unerledigten Aufgaben, Versagen und unerfüllten Wün-

schen zuzuwenden, wenn er nichts Dringenderes zu tun hat, die 

Aufmerksamkeit also wandern kann. Wenn wir uns auf nichts 

fokussieren, werden viele Menschen zunehmend depressiv. Im 

Flow ist kein Platz für solche Grübeleien.

Haben Sie das auch mit bildgebenden Techniken im Gehirn 

nachweisen können?

Oh, ja. Es gibt da sehr klare Muster. Man kann anhand eines 

Hirnscans sehen, ob ein Mensch im Flow ist.

Reden wir über Einfachheit. Flow ist ja nichts Einfaches, 

oder? Man führt ja recht komplexe Tätigkeiten aus. Können 

Sie mir erzählen, welche Rolle Einfachheit und Komplexität 

beim Flow spielen?

Im gewissen Sinn geht es beim Flow immer um die Reduzie-

rung von Schwierigkeit, um das Ausräumen von Hindernissen. 

Das kann eine sehr komplexe Angelegenheit sein. Wenn zum 

Beispiel ein Chirurg ein Geschwür entfernt, das sich über den  

ganzen Körper auszubreiten droht, ist das eine schwierige Arbeit. 

Letztlich besteht die Aufgabe aber darin, den Patienten wieder in 

den gesunden Ausgangszustand zurückzuversetzen, das Organ  

wieder funktionsfähig zu machen. Man muss also komplexe 

Aufgaben ausführen, um 

den Körper in einen einfa-

chen, ausgewogenen Sta-

tus zurückzuführen, in dem 

er funktionieren kann. Es 

geht darum, die Ordnung 

wiederherzustellen.

Die Tätigkeit ist komplex 

und herausfordernd, aber 

sie fühlt sich gleichzeitig 

einfach an?

Sie fühlt sich mühelos an, 

weil man etwas tut, was im 

Rahmen der eigenen Fähig-

keiten liegt. Einen Patienten,  

der in einem so schlechten Zustand ist, dass er keine Überlebens-

chance hat, wird ein fähiger Chirurg eher bereit sein, sterben zu 

lassen. Man muss über die Expertise verfügen, die Schwierigkeit 

einzuschätzen, und wenn man ihr gewachsen ist, stellt sich der 

Flow ein. Ein guter Bergsteiger kann immer grössere Risiken ein-

gehen – aber irgendwann muss er aufhören. Er hat seine Grenze  

gefunden und kann sagen: Okay, ab jetzt ist das Bergsteigen 

langweilig. Viele können das nicht – und kommen ums Leben, 

weil sie sich an Dinge wagen, denen sie nicht gewachsen sind.

Fabrikarbeitern konzipiert. Ich wollte herausfinden, wann sie 

erschöpft sind und welchen Einfluss die Arbeit auf ihr Privat-

leben hat.

Was genau wurde mit diesen Pagern aufgezeichnet?

Zunächst einmal Datum und Uhrzeit, ob sie bei der Arbeit waren 

oder zu Hause. Dann Fragen wie: Woran haben Sie gedacht? Wie 

glücklich waren Sie? Hätten Sie lieber etwas anderes gemacht? 

Und so weiter. Generell waren die Leute sehr gewissenhaft bei 

der Beantwortung.

Was haben Sie anhand dieser Daten herausgefunden?

Die Bergsteiger hatten mir in den Interviews erzählt, dass sie die 

besten Erfahrungen hätten, wenn sie ihre Höchstleistung voll-

brachten und dabei das Gefühl hatten, das gut zu machen. Ich 

wusste also, dass die Balance von Herausforderung und Fähig-

keit ein Schlüssel zu ihren Erfahrungen war. Ich wollte wissen, ob 

das auch auf Menschen zutrifft, die nie geklettert sind oder auch 

nur daran gedacht haben. Und ich stellte fest, dass Chirurgen  

Ähnliches berichteten, wenn ihnen eine Operation gelang. Auch 

Arbeiter am Fliessband in der Autoindustrie fühlen dasselbe,  

wenn ihnen die Arbeit gut von der Hand geht. Es kommt also 

nicht nur beim Sport vor. Es ist ein Gefühl, das wir alle bekom-

men, wenn wir in einer an-

spruchsvollen Tätigkeit an 

der Grenze unserer Fähig-

keiten operieren.

Dann habe ich ein Koor-

dinatensystem aus Fähig-

keiten und Anforderungen 

entworfen und acht Sekto-

ren identifiziert, basierend 

auf den Selbstbeobachtun-

gen. Man ist zum Beispiel 

ängstlich, wenn das Fähig-

keitsniveau niedrig ist und 

die Anforderung hoch. Man 

hat die Dinge unter Kont-

rolle, wenn man auf seine Fähigkeiten vertraut, aber die Anfor-

derung durchschnittlich ist. Und wenn man sehr gefordert ist, 

aber auch sehr zuversichtlich, dann ist man im Flow.

Eine Ihrer Erklärungen für die enorme Befriedigung  

durch eine Flow-Erfahrung war, dass das Gehirn in diesen 

Momenten voll gefordert ist: Man kann an gar nichts anderes 

denken, das einen beunruhigen oder ablenken würde.

Der menschliche Geist ist darauf programmiert, sich Bedrohun-

Interview | Mihaly Csikszentmihalyi

«Es ist ein Gefühl,  
das wir alle bekommen, 
wenn wir in einer an-
spruchsvollen Tätigkeit 
an der Grenze unserer 
Fähigkeiten operieren.»
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zu existieren. Anders gesagt: Anstatt ständig der Uhr hinter-

herzuhasten und sich um die Zeit zu sorgen, lernen wir, unser  

subjektives Zeitempfinden zu kontrollieren. 

Sie haben in einem Buch die Geschichte Ihres Halbbruders 

Moricz erzählt, der Mineralien gesammelt hat.

Als ich Moricz das letzte Mal sah, zeigte er mir einen Stein aus 

seiner Sammlung. Er erzählte mir, dass er ihn ein paar Tage vor-

her untersucht hatte. Er begann damit um neun Uhr morgens, 

draussen schien die Sonne. Irgendwann schaute er auf, weil sich 

der Himmel verdunkelte, er dachte, ein Gewitter sei im Anzug. 

Aber das war der Sonnenunter-

gang, es war sieben Uhr abends.

Manche Menschen sagen, und 

da ist wieder der Begriff Flow: 

Es fliesst durch mich. Als ob 

das Universum die Kontrolle 

übernehme. Sie sprechen von 

einem Verlust des Ego, was die 

Sache zu einer spirituellen, 

manchmal religiösen Erfahrung macht. Die Menschen reden 

auch von einem höheren Sinn, sie fühlen sich als Teil von  

etwas Grösserem.

Für manche Menschen ist es eine religiöse Erfahrung, andere 

finden es nur überraschend. Sie sagen dann zum Beispiel: Das 

ist sehr seltsam, ich hatte gar nicht das Gefühl, mich beweisen 

zu müssen. Ich fühlte mich eins mit der Natur oder mit meiner 

Familie.

Kommen religiöse Menschen leichter in diesen Zustand?

Es ist für sie leichter, diese Erfahrung mit etwas Transzenden-

tem jenseits ihres eigenen Selbst zu verbinden. Andere mögen 

die Erfahrung genauso leicht machen, aber sie denken, in ihrem 

Gehirn gehe etwas Seltsames vor.

Wenn man also zwei Bergsteiger hat, der eine ist sehr religiös 

und der andere sehr rational, dann ist es für den Vernunft-

menschen nicht schwerer, in den Flow zu kommen?

Die rationale Person sagt so etwas wie: Ich fühlte mich seltsam 

und gut, nicht durch meinen Körper begrenzt. Und die religiöse  

Person sagt vielleicht: Ich fühlte mich näher bei Gott. Fast alle 

Religionen der Welt haben ihre eigene Version des Flows ent-

deckt und sich bemüht, das in ihre Praktiken zu integrieren, 

durch Rituale, Gebete oder Methoden der inneren Disziplin.

Sprechen wir noch über Arbeit und Geschäft. Ich kann mir gut  

vorstellen, dass Menschen in kreativen Jobs Flow-Zustände 

In einem Ihrer Bücher illustrieren Sie das Verhältnis von 

Einfachheit und Komplexität am Beispiel eines Fotoapparats.

Vor 50 Jahren waren Kameras sehr einfache Geräte mit einem  

Objektiv und einem Verschluss. Wenn man damit Innenaufnahmen  

machen wollte, musste man einen Blitz anschrauben. Um ent-

fernte Objekte zu fotografieren, brauchte man ein Teleobjektiv. 

Und man musste den Film von Hand einfädeln. Mit anderen Wor-

ten: Die Bedienung dieses einfachen Apparats war hochkomplex. 

Heute haben wir einen komplexen Apparat, der ganz leicht zu 

bedienen ist. Alle Funktionen – Blitz, Teleobjektiv, Belichtungs-

messer – sind in die Kamera eingebaut. Der Fotograf muss nur 

noch den Bildausschnitt wählen 

und auf den Auslöser drücken. 

Ähnlich ist es mit den eigenen 

Fähigkeiten: Je komplexer die 

werden, umso einfacher er-

scheint das Ergebnis.

Erzählen Sie uns von  

einigen Charakteristika des 

Flow-Zustands.

Die wichtigste Charakteristik ist, dass man das, was man tut, 

so intensiv tun möchte, dass man alles andere vergisst. Man 

vergisst, dass man Hunger hat oder in einer Stunde zur Arbeit 

muss. Das kann bei der Gartenarbeit passieren, beim Lesen; 

manche Menschen erfahren es bei der Arbeit oder im Kreis der 

Familie, andere bei Freizeitaktivitäten. Es gibt da klare Muster, 

abhängig von Alter, Geschlecht, Bildung und Beruf. Wenn ich 

mir eine dieser Aufzeichnungen ansehe, kann ich meist ziemlich 

genau sagen, von was für einer Person sie stammen.

Einige der Beschreibungen klingen auf den ersten Blick ein 

bisschen paradox. Etwa die Frage der Kontrolle: Manche 

Menschen sagen, sie fühlen, dass sie die totale Kontrolle  

haben, andere dagegen sagen: Das bin nicht ich, der das tut, 

es ist eine äussere Kraft, die mich kontrolliert. Wie kann 

man das vereinbaren?

Für gewöhnlich fühlen die Menschen, dass sie die Kontrolle  

haben, aber nicht zu sehr. Wenn man zu viel hat, wird es lang-

weilig. Es gibt Momente, etwa beim Bergsteigen, da ist das  

Kontrollniveau sehr niedrig, aber die Kontrolle geht selten ganz 

verloren. Sonst wird man nicht sehr alt. 

Ein anderes Paradox ist das Zeitgefühl. Manche Menschen 

sagen, im Flow vergeht die Zeit wie im Flug, für andere 

scheint sie stillzustehen.

Dass die Zeit stehen bleibt, sagen nur wenige. Die meisten sagen,  

dass sie überhaupt kein Zeitgefühl mehr hätten, Zeit hört auf  

«Beim Flow geht es  
um die Reduzierung 
von Schwierigkeit.»
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Sie haben einmal gesagt: Wenn jeder wirklich glücklich wäre, 

dann gäbe es keine Notwendigkeit mehr für die Wirtschaft, weil 

wir keine grossen Bedürfnisse mehr hätten. Propagieren Sie 

das einfache Leben ohne Bedürfnisse nach materiellen Dingen?

Der beste Indikator für Glück ist – so der allgemeine Konsens 

unter Psychologen –, wenn die Person keine weiteren Bedürf-

nisse mehr hat. Materialismus an sich ist nichts Schlechtes, denn 

bis zu einem gewissen Punkt machen uns der Besitz und die 

Benutzung von Artefakten tatsächlich glücklicher. Wir alle sind 

zu einem gewissen Grad Materialisten, sonst wären wir keine  

Menschen. Aber die Forschungen legen nahe, dass der exzessive  

Fokus auf materielle Besitztümer nicht gesund ist.

Sie beschreiben auch die Entwicklung des Individuums als 

einen Weg von einer einfachen hin zu einer immer kom-

plexeren Persönlichkeit. Jedoch würden manche Menschen  

niemals über die Trotzphase des Kleinkinds hinausgelangen, 

erleben oder Manager, die eine Firma leiten, Künstler und 

Athleten. Aber was ist mit Menschen mit einer eher gewöhn-

lichen Arbeit, die sie sich vielleicht nicht einmal ausgesucht 

haben, sondern nur machen, weil sie eine Familie ernähren 

müssen?

Ich habe ja schon erzählt, dass wir unsere ersten Studien mit 

Fabrikarbeitern gemacht haben, die Maschinen zusammenge-

baut haben, eine sehr schmutzige und gefährliche Tätigkeit. 

Auch sie kennen Flow-Zustände. Ich habe auch mit Airline-

Caterern gearbeitet oder traditionelle Bauern mit modernen 

Bauern verglichen.

Welche Bauern waren denn glücklicher?

Die traditionellen waren glücklicher und bei ihrer Arbeit mehr 

im Flow, die modernen Bauern, die mit Maschinen arbeiten,  

waren deutlich weniger glücklich.

Aber was ist die Lösung? Wir können ja nicht zu den land-

wirtschaftlichen Methoden von vor 500 Jahren zurückkehren.

Nein. Entweder man verändert die Arbeit – oder man gibt den 

Leuten mehr Freizeit. Das tun wir im Allgemeinen.

Aber man verbringt immer noch 40 Stunden in der Woche 

bei der Arbeit. Was können Firmen tun, um die Situation 

für ihre Mitarbeiter zu verbessern?

Nach unseren Erkenntnissen sind die Faktoren, die einem den 

Flow-Zustand ermöglichen, bei der Arbeit und in der Freizeit 

dieselben. Nämlich dass man die richtige Balance zwischen An-

forderungen und Fähigkeiten findet. Man bekommt ein klares 

Feedback für das, was man tut. Man weiss, warum man es tut. 

Die Ziele sind klar, man bekommt ein gutes Gefühl, weil man 

weiss, was man tut. Das sind die Schlüsselelemente – der Rest 

kommt von selbst.

Sie schreiben, dass man sogar in sehr widrigen Situationen, 

etwa auf der Flucht oder in einem Gefangenenlager, den Flow 

erfahren kann.

Tatsächlich haben in den Konzentrationslagern der Nazis manche 

Insassen sinnvolle Arbeiten gefunden. Wenn sie zum Beispiel gut 

mit Metall umgehen konnten, haben sie sich als Metallarbeiter  

betätigt und so im Lager nützlich gemacht. Wer Erfahrungen 

als Tischler hatte, hat vielleicht Möbel gebaut. Wenn man seine  

Fähigkeiten zeigen kann, fühlt man sich besser, selbst im KZ. 

Am schlimmsten waren die Talmud-Lehrer dran, die nichts zu 

lesen hatten, oder Hirnchirurgen, die nicht mehr wussten, wie 

man eine Erkältung behandelt.

Interview | Mihaly Csikszentmihalyi

Glaubt, dass der exzessive Fokus auf materiellen Besitz  
ungesund ist: Mihaly Csikszentmihalyi
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Was sind heute Ihre Flow-Tätigkeiten? Ich nehme an, Sie 

klettern nicht mehr?

Stimmt, das habe ich aufgegeben. Mit 85 spiele ich auch nicht 

mehr Fussball. Schreiben kann sehr befriedigend sein. Und die 

Arbeit mit Studierenden. Wenn sich deren Gesichter plötzlich  

erhellen und sie sagen: Ja, so könnte es funktionieren. Das ist 

eine konstruktive und produktive Tätigkeit, und dabei fühle ich 

mich gut. Und ich bin sehr gern mit meiner Familie zusammen. 

Christoph Drösser war 18 Jahre Redakteur bei der Wochenzeitung «Die 

Zeit», arbeitete dort im Ressort Wissen und war von 2004 bis 2006  

Gründungs-Chefredakteur des Magazins «Zeit Wissen». Seit 2014 lebt er 

als freier Journalist und Autor in San Francisco.

in der man aller Welt seinen Willen aufzwingen möchte:  

«Ihr Egozentrismus und ihre Impulsivität zeichnen sie in 

den Augen der Mehrheit als unreife Soziopathen aus.»

Ja, und manchmal haben diese Menschen Führungspositionen 

inne. Ihr Selbstbewusstsein mag ihnen sogar Bewunderung 

einbringen und als Charisma durchgehen. Eine gute Firma ist 

ein Ort, an dem jeder dazu angehalten wird, sich in Richtung  

Komplexität weiterzuentwickeln.

Kann jeder Mensch eine Tätigkeit finden, die ihn oder sie in 

einen Flow-Zustand versetzt?

Ja, aber viele Menschen finden erst spät in ihrem Leben heraus, 

was für eine Aktivität das ist. Und dann sagen sie: Mein Gott, 

ich habe 60 Jahre damit verbracht, Dinge zu tun, die mir keinen 

Spass machen, und jetzt erst weiss ich, was mir wirklich Spass 

macht. Ich repariere alte Teppiche, ich poliere Silber, ich lese 

Gedichte – und ich hatte keine Ahnung, wie gut mir das tut.

Glaubt, dass der exzessive Fokus auf materiellen Besitz  
ungesund ist: Mihaly Csikszentmihalyi
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Text: Gerald Drissner | Fotos: Raphael Zubler

Fünf Studenten aus Sardinien wollten nicht hinnehmen, dass Betriebe auf ihrer 

Insel pleitegehen. Also schufen sie mit dem Sardex ihre eigene Währung, die auf 

einfachsten Regeln basiert – und halfen vielen Menschen aus der Krise. 

Giuseppe Littera, Co-Gründer von «Sardex», steht auf einer  
Nuraghe. Zu Tausenden sind solche Steintürme vor mehr als  
3000 Jahren auf der Insel Sardinien errichtet worden.

Der Traum  
vom einfachen Geld



CREDO | 21

Reportage | Eine Währung für Sardinien

Vor mehr als 3000 Jahren war dieser Steinturm, auf den  

Giuseppe Littera im Abendlicht eines Oktobertags klettert, Teil 

eines geheimnisvollen Systems. Zu Tausenden waren solche  

kegelförmigen Gebilde, die an gigantische Bienenstöcke erinnern,  

auf Sardinien errichtet worden, so auch in Mogoro, einem Dorf 

im Süden der Insel. Die Wissenschaft weiss wenig über die so-

genannten Nuraghi, und so ist es kein Zufall, dass die Bewohner 

ihre eigenen Ideen entwickelt haben, welchen Zweck die Bauten 

einst hatten: Waren sie Wehrtürme, Häuser, gar Gotteshäuser, 

deren Standorte von den Sternen diktiert wurden?

«Du kannst von jedem Turm zum nächsten sehen», sagt  

Giuseppe Littera, 39, begeistert. Giuseppe ist ein Mann, der 

schnell spricht, und wenn man seinen drahtigen Körper sieht, 

fragt man sich, wie es ihm gelang, all das Essen, das seine sar-

dische Mutter für ihn gekocht hat, unterzubringen. Er erzählt 

von Grabfunden, die nahelegen, dass es während der Nuraghen-

kultur, von etwa 1600 bis 500 vor Christus, keine Eliten gab.  

Davon, dass Wasserquellen auf neutralem Grund und damit ein 

öffentliches Gut waren. In einem wissenschaftlichen Aufsatz 

hatte er gelesen, dass die Menschen damals Überschüsse ver-

meiden wollten. Falls doch welche anfielen, wurden wohl grosse  

Volksfeste veranstaltet, um sie regelrecht zu vernichten. Das  

Zuviel an Produktion ging an die Menschen zurück. «Wir müssen 

etwas von diesem Geist zurückbekommen», sagt Littera.

Es ist eine besondere Gabe, in Dingen etwas zu erkennen, 

was andere vielleicht nicht sehen. Diese Gedanken, verknüpft 

mit dem, was jemand erlernt und erlebt hat, können zu neuen  

Ideen führen – und nicht selten zu einfachen Lösungen für  

komplexe Probleme. Wo andere auf einen antiken Steinhaufen  

blicken, sieht Giuseppe Littera ein Peer-to-Peer-Netzwerk, eine 

Kommunikation unter Gleichen. Eine Art Internet vor dem  

Internet. Er sieht vor sich das Modell einer kooperierenden 

Wirtschaft, die andere Ziele hatte als reine Profitmaximierung. 

All dies sei «eine Inspiration» gewesen, sagt Littera, «die sich 

auch im Sardex wiederfindet» – einer Währung auf Sardinien, 

die er mit Freunden entwickelt hat und die dort ansetzt, wo  

unser kompliziertes Finanzsystem versagt.

Wie funktioniert eigentlich Geld? 
1800 Kilometer nördlich, Leeds in Grossbritannien, 14 Jahre  

zuvor. Giuseppe Littera studiert Moderne Sprachen und teilt sich 

die Wohnung mit einem alten Freund, Piero. Plötzlich hört er, 

wie dieser aufschreit. Er eilt zu ihm. «Du musst dieses Zeug an-

schauen!», sagt Piero, der an seinem Computer sitzt. «Ich dachte,  

dir ist etwas passiert!», entgegnet Giuseppe. «Nein, du verstehst 

das nicht», sagt Piero aufgeregt. «Uns steht Schlimmes bevor.» 
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Reportage | Eine Währung für Sardinien

Die Erbauer der Nuraghe folgten einfachen Regeln einer  
kooperierenden Wirtschaft. Giuseppe Littera und seine Freunde  
liessen sich davon inspirieren, als sie den Sardex entwarfen.
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zum neu gegründeten Königreich Italien. Die Sarden sprechen 

eine eigene Sprache und werden nicht müde zu betonen, dass 

ihre Hauptstadt Cagliari älter ist als Rom, die Ewige Stadt.

Ende der 1950er-Jahre hatte ein Londoner Banker eine  

Geschäftsidee, die die Insel für immer verändern sollte. Er wollte  

aus dem Norden einen Tummelplatz für den Jetset machen  

und konnte solvente Investoren davon begeistern: den irischen 

Bierbrauer Patrick Guinness, San-Pellegrino-Erbe Giuseppe 

Kerry Mentasti und den damals 20-jährigen Karim Aga Khan, 

religiöser Führer der Ismailiten und Multimilliardär. Zusammen 

kauften sie Hirten 55 Kilometer Küste für kleines Geld ab. Dort 

entstand die Costa Smeralda, das Postkartenmotiv Sardiniens, 

mit schicken Villen, Jachten und smaragdfarbenem Wasser.

Den Süden jedoch, wo die meisten Menschen leben, ereilte  

etwa zur selben Zeit ein anderes Schicksal. Die NATO hatte 

sich dort breitgemacht und liess neue Kampfstoffe testen, die 

zu missgebildeten Schafen und Leukämieerkrankungen führten. 

Gemeinsam schauen sie sich die dreieinhalbstündige Doku-

mentation «The Money Masters» an, aus dem Jahr 1996, von den 

einen hochgepriesen, von den anderen als verschwörerisch ge-

brandmarkt, die erzählt, warum es Geld gibt und wie es funktio-

niert. Der Film weckt ihr Interesse, sich in den nächsten Jahren  

mit einer neuen Materie zu beschäftigen: Wirtschaftstheorie.

Bis dahin war Geld für sie etwas, mit dem man Essen und 

die Miete bezahlt. Nun lernen sie, dass Geld längst zur Ware  

geworden ist, um damit Geld zu verdienen. Sie stossen auf Ab-

kürzungen wie CDO, CDS, CFD und MBS, hinter denen sich hoch 

komplizierte Finanzinstrumente verstecken, und lernen, wie 

Derivate mit Hebelwirkung funktionieren. In ihrer Freizeit dis-

kutieren die Freunde intensiv über Geld. Sie lesen die Klassiker 

der Ökonomie, von David Hume, John Maynard Keynes, Knut 

Wicksell, Friedrich August von Hayek und Milton Friedman,  

und wollen wissen, was die Griechen und die Kirche über Geld 

denken. Sie beschäftigen sich mit Komplementärwährungen, 

die auf den Ideen von Silvio Gesell gründen, einem preussischen 

Querdenker des 19. Jahrhunderts. 

Gesell verurteilte das Horten von Geld und wollte es auf seine 

ursprüngliche Funktion zurechtstutzen: zum Tauschmittel. Er 

wollte «den Zins in einem Meer von Kapital ersäufen». Wer Geld 

spart, sollte bestraft werden, mit einem monatlichen Abschlag. 

Damit sollten Menschen motiviert werden, ihr Erspartes rasch 

auszugeben; das würde die Nachfrage befeuern und Kapital dau-

erhaft verfügbar machen. Erreicht werden sollte dies mit einer 

Parallelwährung, «Freigeld» genannt, die auf folgendem Grund-

gedanken fusst: «Kauft euch eure Produkte gegenseitig ab, so 

lautet die goldene Regel der Volkswirtschaft», schrieb er. Der 

Bürgermeister von Wörgl in Österreich setzte 1932 Gesells Idee 

in die Praxis um. Tatsächlich konnte damit binnen eines Jahres 

die Arbeitslosigkeit um ein Viertel gesenkt werden, während sie 

österreichweit um 20 Prozent stieg. In Europa gab es damals 

viele Versuche, mit regionalen Währungen der Krise zu trotzen. 

So entstand 1934 in der Schweiz mit dem «WIR» eine Parallel-

währung zum Franken, die es bis heute gibt, wenn sie auch an 

Bedeutung verloren hat.

Zwischen Reichtum und Armut
Aufgewachsen ist Giuseppe Littera im Dorf Serramanna im  

Süden Sardiniens. Als «verloren zwischen Europa und Afrika» 

beschrieb der englische Schriftsteller D. H. Lawrence die zweit-

grösste Insel des Mittelmeers. Tatsächlich trennen Sardinien, wo 

mehr als 1,6 Millionen Menschen und 3 Millionen Schafe leben,  

rund 200 Kilometer vom italienischen Festland und damit etwa 

genau so viel wie von Tunesien. Erst ab 1861 gehört die Insel 

Giuseppe Littera: «Wir haben Leute zusammengebracht, die früher  
gegeneinander gearbeitet haben und nun kooperieren.»



24 | CREDO

«Die schlimmsten Befürchtungen wurden Wirklichkeit»,  

erinnert sich Littera. Zusammen mit vier Freunden will er aktiv 

werden. Damals hören sie unzählige Beispiele, die dem immer 

gleichen Plot folgen. Zum Beispiel der Restaurantbesitzer, der 

vergrössern möchte, aber von der Bank kein Geld bekommt – 

weshalb der Tischler, der Zeit und Kapazität hätte, den Auftrag  

nicht erhält. «Wir kamen immer wieder zum selben Schluss:  

Im System ist zu wenig Geld.»

Was wäre aber, wenn der Restaurantbesitzer den Tischler 

mit künftigen Mahlzeiten bezahlen könnte? Was wäre, wenn das 

Geschäft der beiden mit einem neuen Instrument abgewickelt 

würde? Mit Sardex?

Aus dieser Idee entwickeln die Freunde eine Art Klub, in 

dem sich die teilnehmenden Unternehmen gegenseitig zinsfreie 

Kredite gewähren. Sie tun dies aber nicht in Euro, sondern in 

Sardex, einer digitalen Parallelwährung, die gleich viel wert ist 

Die Regierung in Rom liess Petrochemie-Fabriken bauen, um 

die Menschen in Arbeit zu bringen. Heute stehen dort Ruinen.

Ausserhalb des Systems
Der Landwirt Carlo Frau, 56, bewirtschaftet 140 Hektar Land 

in dem Ort Siliqua. Er hütet 1000 Schafe und 200 Ziegen. In  

seinem weiss gefliesten, auf 15 Grad temperierten Kühlraum  

lagert Hartkäse im Wert von 150 000 Euro. Die Rinde sei essbar, 

sagt er, weil er sie mit Olivenöl pflege. Der Sohn eines Hirten 

erinnert sich noch, dass es in der Küche seiner Eltern nie nach 

Essen roch, sondern nach Käse und Stall. Er wuchs in Nuoro 

auf, einer rauen Gegend, wo früher Banditen reiche Menschen 

entführten und in die Berge verschleppten. Eines der prominen-

testen Opfer war der Liedermacher Fabrizio de André, der sich 

nach seiner Befreiung zum Erstaunen vieler Italiener solidarisch 

mit seinen Entführern zeigte.

«Als ich klein war, entsprach der Lohn eines Carabiniere 

dem Fleischpreis von zwei Lämmern», erinnert sich der Bauer.  

«Heute sind es 200! Landwirt zu sein, das ist ein Leben von  

Opfern und Entbehrungen.» Dennoch gehe es ihm wirtschaft-

lich gut, weil er seine Produkte in der Region verkaufe und des-

halb «ausserhalb des Systems» sei. Das System? «Ja», sagt er, 

«die EU, die Banken, der Euro, die Regierung, diese ganzen ver-

rückten Regeln, die niemand mehr versteht.»

Der Preis für Schafsmilch ist das vielleicht wichtigste poli-

tische Thema auf der Insel. Die Bauern sind als Einzelkämpfer 

gegen die Molkereien und Käsefabriken machtlos. Als der Liter-

preis im Februar 2019 auf 0,60 Euro sank, kam es zu Protesten. 

Bewaffnete Männer stoppten einen Milchtransporter und zwan-

gen den Fahrer vor laufender Kamera, die Milch auszuleeren. 

Geholfen hat es freilich nur wenig.

Die Provinz Medio Campidano, wie diese Gegend früher  

genannt wurde, ist seit Jahrzehnten die ärmste Region Italiens, 

gemessen an der Wertschöpfung pro Einwohner. In dieser Ge-

gend im Süden ist auch Giuseppe Littera aufgewachsen. Wenige 

Monate, bevor die Investmentbank Lehman Brothers am frühen 

Morgen des 15. September 2008 in New York Insolvenz anmel-

den wird, kehrt er dorthin zurück.

Ein Klub für den Sardex
Schnell erreichen die Schockwellen der Finanzkrise auch die  

Insel: Die italienischen Banken kämpfen ums Überleben und 

vergeben keine Kredite mehr. Die Betriebe können nicht mehr 

investieren und stellen keine Mitarbeiter mehr ein. Wer jung ist, 

versucht die Insel zu verlassen.

Reportage | Eine Währung für Sardinien
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den unterschriebene Bescheinigung. Die Beamten können nicht 

fassen, was sie sehen: «Die Leute schicken euch freiwillig ihre 

Rechnungen?» In einem Land, in dem die Steuerhinterziehung 

«die Mutter aller Probleme» ist, wie es Italiens Regierungschef 

Giuseppe Conte einmal formulierte – die Verblüffung der Beam-

ten ist gross. Danach seien sie abgezogen, erinnert sich Littera. 

«Die hielten uns wohl für Aliens.»

Antonello Muru, 52, betreibt eine Metzgerei in Iglesias. In 

der Kleinstadt, die einst gut vom Bergbau leben konnte, stösst 

man heute überall auf Schilder mit ein und derselben Aufschrift: 

Wohnung zu verkaufen. «Früher hatten wir hier drei Kranken-

häuser», sagt er. «Und heute? Eines, nicht mal ein gutes!» Viele  

seiner Kunden würden einen Teil ihrer Einkäufe mit Sardex  

bezahlen; er wiederum kaufe damit Papier, um das Fleisch zu 

verpacken, Wein und bezahle den Automechaniker. «Du musst 

mit Herz und Hirn dabei sein», sagt er. Natürlich müsse er oft 

weite Strecken zurücklegen, um einen Händler zu finden, der 

wie ein Euro, aber nicht getauscht werden kann. Wer also sein  

Guthaben in Sardex loswerden möchte, muss es vor Ort ausge-

ben, indem er bei anderen Klubmitgliedern etwas kauft – mit dem 

Ergebnis, dass die regionale Nachfrage steigt. Mitmachen kann 

jeder, der Waren oder Dienstleistungen erzeugt und eine Jahres-

gebühr bezahlt, die heute meist zwischen 800 und 1000 Euro  

liegt. Dafür bekommt man zum Einstieg ein Guthaben – eine Art 

Kreditrahmen; im Schnitt zwei Prozent des Jahresumsatzes.

Aliens im Finanzgeschäft
Das Büro von Sardex wird im Haus von Litteras Nonna not-

dürftig eingerichtet. Die Freunde kaufen sich ein Faxgerät und 

wickeln die ersten Transaktionen darüber ab. Es dauert nicht 

lange, bis die Guardia di Finanza, die italienische Finanzpolizei, 

Verdacht schöpft und bei der Grossmutter klingelt: «Also, wo ist 

das Bargeld?», wollen die Beamten wissen. Kurze Zeit später, 

während des Verhörs, kriechen drei Papiere aus dem Faxgerät: 

die Rechnungen von Käufer und Verkäufer sowie eine von bei-

Der niedrige Milchpreis macht Landwirt Carlo Frau zu schaffen. Trotzdem geht es ihm gut, weil er den Grossteil seiner Produkte regional verkauft.
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machen mit. 2018 betrug das Handelsvolumen 43 Millionen 

Euro. Ein niederländisches Unternehmen hat die IT-Plattform 

programmiert, es gibt eine App fürs Smartphone und Plug-ins 

für Internetshops.

Giuseppe Littera hat sein Büro im zweiten Stock. Der Raum 

ist so gross, dass drei Whiteboards, ein grosser Schreibtisch und 

ein Regal hineinpassen, in dem Bücher zu Quantenmechanik, 

analytischer Geometrie und zur Geschichte des Geldes stehen. 

«Uns wurde oft gesagt: Sardex funktioniert doch nur, weil die 

Leute in Sardinien 50 Jahre zurück sind», erzählt er und ärgert 

sich: «Ich habe hier einen Glasfaseranschluss und spreche drei 

Fremdsprachen!»

Die Stärke von Sardex sei, dass man den Menschen das Ge-

fühl gegeben habe, sie hätten die Dinge wieder unter Kontrolle. 

«Wir sind davon besessen, miteinander zu konkurrieren», sagt 

er. «Wir haben Leute zusammengebracht, die früher gegen-

einander gearbeitet haben und nun kooperieren.» Sardex ist 

ein geschlossenes System. Risiken und Belohnungen bleiben im 

Netzwerk. «Das ist tatsächlich für viele Ökonomen eigenartig. 

Es ist nicht die übliche Art, wie Banken heute funktionieren.»

Sardex akzeptiert. Man sei eben eine Gemeinschaft. «Einmal rief 

mich ein Mann aus Cagliari an und wollte 30 Kilo Fleisch kau-

fen», erzählt er. «Der musste 20 Minuten mit dem Auto fahren.» 

Heute sei der Mann ein Stammkunde.

Die Sardex-Leute wüssten genau, wo es hier hakt, sagt der 

Metzger. «Wenn jemand bei einer Bank anruft, nehmen die oft 

nicht mal das Telefon ab. Und wenn jemand antwortet, wollen 

die Papiere, die du gar nicht besorgen kannst.» Jeder Sardex-

Teilnehmer bekommt einen Broker zugewiesen, der mehrere 

Jobs übernimmt: Er rechnet Investitionen durch und vergibt 

Kredite. Vor allem aber hilft er jenen, die ins Minus gerutscht 

sind, indem er sie mit möglichen Käufern kurzschliesst, die ein 

hohes Guthaben aufweisen. Der Metzger hat kürzlich Sonnen-

kollektoren im Wert von 10 000 Euro mit Sardex erworben.  

«Das war ein Anruf bei meinem Broker. Ich erklärte ihm, was ich 

vorhabe. Minuten später hatte ich das Geld.»

Von der Idee zum hippen Start-up
Sardex ist längst zu einem hippen Start-up geworden, das  

52 Mitarbeiter beschäftigt und in einem zweigeschossigen  

Gebäude in Serramanna untergebracht ist. 4700 Unternehmen  

Der Metzger Antonello Muru bekommt durch den Sardex neue Kunden und wird Teil eines Kreislaufs: «Du musst deine verdienten Sardex ja auch wieder  
loswerden. Das geht nur, indem du bei anderen etwas kaufst.»
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Geld stirbt nicht
Paolo Dini, Forscher an der «London School of Economics», hat 

sich intensiv mit dem «widerstandsfähigen gegenseitigen Kredit-

system» beschäftigt, wie er Sardex nennt. Der Ansatz, Importe 

durch lokale Käufe zu ersetzen, könne eine nachhaltige Strategie  

für schwache Regionen sein. Im Jahr 2018 hatte Sardex im pri-

vaten Sektor einen Anteil von 0,5 Prozent am Handelsvolumen 

Sardiniens. Dies könnte man auf bis zu 5 Prozent steigern, würde 

man Sardex auch in anderen Regionen Italiens einsetzen. «Selbst 

das mag wenig erscheinen», sagt er. Für kleinere Betriebe aber 

habe dies spürbare Auswirkungen auf die Jobsicherheit der Mit-

arbeiter. Ein Indikator, um den Erfolg von Sardex zu messen, ist 

die Geldumlaufgeschwindigkeit. Diese Zahl gibt an, wie häufig  

die Geldmenge einer Wirtschaft innerhalb eines Jahres umge-

setzt wird. Zu den besten Zeiten wechselte ein Sardex im Schnitt 

12 Mal den Besitzer; im Jahr 2018 waren es 4,8 Mal – der Euro 

hingegen nur ein einziges Mal. «Dies zeigt auch, dass Sardex 

komplett isoliert vom Euro-System ist», sagt der Ökonom.

Giuseppe Littera hat viel darüber nachgedacht, welchen 

Einfluss unser Geldsystem auf die Menschen hat. An diesem  

Oktoberabend in Mogoro, auf dem 3000 Jahre alten Steinturm, 

erzählt er davon, wie er sich eine Wirtschaftsordnung vorstellt. 

Er ist davon überzeugt, dass wir Ökonomie und Ökologie in Ein-

klang bringen müssen, um langfristig zu überleben.

«Gibt es einen Zinssatz in der Biologie?», fragt er und gibt 

sich selbst die Antwort: «Ich glaube nicht! Der Zins wurde von 

uns erfunden und ist nicht kompatibel zum Leben auf der Erde.» 

Wir hätten uns eingeredet, dass Wachstum eine logische Mög-

lichkeit sei, die Wirtschaft und unser Leben zu gestalten. 

«Wir werden alle einmal sterben», sagt Littera, «aber Geld 

stirbt nicht.» Geld wachse in unserem System einfach immer wei-

ter. Trotzdem würden wir genau dies haben wollen: Stabilität und  

Wachstum. «Für mich ist das ein Oxymoron», sagt der studierte  

Linguist, «zwei sich gegenseitig ausschliessende Begriffe.» 

Gerald Drissner ist Diplom-Volkswirt und beschäftigt sich mit Wirtschafts-

geschichte. Die Reportagen und Analysen des Österreichers erscheinen im 

«Berliner Tagesspiegel», in der «Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag», den 

Magazinen «Stern» und «profil» und wurden mehrfach ausgezeichnet, u.a. 

mit dem renommierten Axel-Springer-Preis. 

Zu dieser Reportage finden Sie ein Video auf lgt.com/credo

Sardex
Die Abkürzung steht für: Sardinian Exchange Network. Sardex ist eine 

Komplementärwährung, die in Sardinien neben dem Euro eingesetzt 

wird. Sie soll die regionale Kaufkraft stärken. Praktisch funktioniert 

Sardex wie eine Art Klub, in dem sich die Unternehmen gegenseitig 

zinsfreie Kredite geben: in der Einheit Sardex. Ein Sardex ist so viel wert 

wie ein Euro. Die Sardex-Einheiten gibt es nicht auf Papier, sondern nur 

digital. Sie werden weder verzinst, noch können sie getauscht werden.

Gründung: 2009

Teilnehmende Unternehmen: 4700

Mitarbeiter: 52

Kreditvolumen in Euro (2018): 95 Millionen Euro

Umlaufgeschwindigkeit (2018): 4,8

Weitere Infos unter www.sardex.net
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Dr. Johann Kräftner ist Direktor der Fürstlichen Sammlungen und war von 

2002 bis 2011 Direktor des LIECHTENSTEIN MUSEUM, Wien. Er ist Verfasser 

zahlreicher Monografien zur Architekturgeschichte und -theorie.

Ganz anders als bei Waldmüller hingegen ist hier der Vortrag, 

viel abstrakter und vereinfachter die Wiedergabe aller Details, 

wenn auch das Ergebnis eines fast schon provokanten Realismus 

dasselbe ist.

Was hat nun den Weg, den der Maler hier gegangen ist,  

geprägt und beeinflusst? Vielleicht ist seine zweite Profession 

die Spur dazu: Es war die Fotografie, die damals noch sehr junge,  

neue Methode, die er professionell ausübte und mit der er  

seinen Lebensunterhalt bestritt. Auch sie bildet die Umwelt auf 

der einen Seite in all ihrer Realität ab, auf der anderen erzielte 

sie gerade in ihren Anfängen durch das Ausblenden der Farbig-

keit – beziehungsweise deren Substitution durch die Wiedergabe  

delikater Graustufen – einen ähnlichen Grad an Abstraktion,  

wie wir sie auch in Ferdinand Küss’ wohl schönstem gemaltem 

Stillleben erkennen können.

Als Fotograf eröffnete Küss in den 1850er-Jahren sein eigenes  

Atelier in der Maria-Treu-Gasse Nr. 4 in der Wiener Josefstadt, 

1861 trat er der neu gegründeten Photographischen Gesellschaft 

bei und zeigte 1864 auf der Ersten Photographischen Ausstellung  

in Wien Porträts, Kunstreproduktionen und: Stillleben.

Die Welt der Fotografie und die der Malerei fliessen hier zu-

sammen. Wie eng die Beziehungen beider Medien schon damals 

gewesen sind, können wir an weiteren Indizien ablesen: Aus der 

Hand von Küss stammt ein beeindruckendes Foto des Malers 

Rudolf von Alt, das er um 1862 in seinem Atelier aufgenommen 

hatte. Für die Familie Liechtenstein arbeitete in dieser Epoche 

eine andere, ähnliche Doppelbegabung, Raimund Freiherr Still-

fried von Rathenitz, dem wir nicht nur die einzig fotografisch  

festgehaltenen Galerieeinblicke des Fürstlichen Galeriegebäudes  

in der Rossau zu verdanken haben, sondern auch das einzige  

Aquarell, das uns den grossen Galeriesaal zeigt und dessen  

Farbigkeit dokumentiert, entstanden um 1900.

Und die Folgen der Malerei von Ferdinand Küss? An die  

zerbrechlichen Bilder österreichischer Realisten des 20. Jahr-

hunderts werden wir erinnert, an die Stillleben des Bregenzer 

Malers Rudolf Wacker – und vielleicht auch noch an die des  

jungen Briten Lucian Freud, frühe Zeugen der zerbrechlichen 

Seele eines sich formierenden Genies und eines der wichtigsten 

Maler der zweiten Jahrhunderthälfte. 

Meisterwerke | Ferdinand Küss

Ferdinand Küss? Wer würde diesen Maler kennen – ausser 

einigen wenigen ausgewiesenen Experten für die Blumen- 

und Stilllebenmalerei des Spätbiedermeier. Und doch ist er der 

Urheber eines der faszinierendsten Gemälde der Fürstlichen 

Sammlungen, einem erst 2010 erworbenen Werk, an dem man 

einfach nicht vorbeischauen konnte: Das, was an diesem Bild 

schon beim ersten Hinschauen fesselt, ist seine Einfachheit, fast 

wollte man sagen, die Naivität, mit der seine einzelnen Elemente  

zu diesem Kunstwerk, zu dieser scheinbar jede intellektuelle 

Diskussion vermeidenden Komposition zusammengefügt sind.

Der Maler, ausgebildet an der Wiener Akademie bei dem  

Professor der Blumenmalerei Sebastian Wegmayr und bekannt 

für seine Detailstudien von Blüten, Früchten und Blättern, fügt 

hier all diese Elemente mit nicht zu überbietendem Realismus 

zusammen. Einem Realismus, der die Wirklichkeit geradezu 

überwindet und die heile Welt des Biedermeier, den banalen 

Blick auf eine Mauer, ein Fenster, auf Rosen und Marillen und 

eine wie selbstverständlich vor dem Betrachter sitzende Wespe 

in neue, ganz andere Sphären erhebt.

Wiener Biedermeier ist eine Welt, die den Kosmos des Ein-

fachen damals für die wohlhabendsten Schichten der Bevölke-

rung erschlossen hat, für den reichen intellektuellen Adel und 

für ein aufgeklärtes Grossbürgertum, die den Mainstream der 

damaligen Kunstwelt bestimmten. In diesem Bild hat die Ein-

fachheit, die einige Generationen später so wegweisend für die 

Kultur Anfang des 20. Jahrhunderts geworden ist, ja, diese vor-

bereitete, auch ihren Niederschlag in der Malerei gefunden. Die 

Komplexität holländischer Blumenstillleben, die der trainierte 

Blumenmaler zweifelsohne kannte und die auch den Ausgangs-

punkt für die Stilllebenmalerei des Wiener Biedermeier bildete, 

hat Küss hier komplett abgelegt und sich einem in dieser radi-

kalen Form vollkommen neuen Realismus zugewandt.

Ferdinand Georg Waldmüllers Stillleben «Rosen» von 1843, 

das vor einigen Jahren ebenfalls für die Fürstlichen Sammlungen  

erworben werden konnte, geht einen ähnlichen Weg: Auch hier 

ist die Buntheit eines üppigen Blumenbouquets mit einer Viel-

zahl unterschiedlichster Blüten einer einzigen Sorte magenta-

farbener Rosen gewichen, die den Inhalt des Bildes bestreiten. 

Waldmüller geht es zudem um die Raffinesse der Wiedergabe 

von Silber, von unterschiedlichen Materialien, die er eindrucks-

voll ins Bild setzt: Das Silber will man angreifen, um die Sinnlich-

keit der Materie wirklich begreifen zu können.

Der monolithe Strauss ist auch in dem Gemälde von Küss das 

zentrale Thema, um das sich alle anderen Motive gruppieren.  
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Freiheit jenseits der Konventionen
Thoreau entstammte einer guten Familie in Neuengland, er stu-

dierte in Harvard und galt bald als besondere Persönlichkeit; 

ein Sonderling zwar, doch einer, der mehr um die Essenz des 

Lebens wusste als die Mitbürger, die sich ihren Berufskarrieren  

verschrieben. Er wollte sich nie so recht in eine bürgerliche  

Lebensform fügen. Thoreau war ein Kauz, aber ein sehr ame-

rikanischer: Noch heute erscheint dem europäischen Leser  

Thoreaus Freiheitsbegriff radikal und typisch amerikanisch. So 

lange ist es noch nicht her, dass die ersten Siedler die europä-

ische Hochzivilisation hinter sich gelassen hatten, um gen  

Westen zu ziehen und der feudalen Dekadenz zu entfliehen. 

Doch hat die im historischen Massstab immer noch junge ameri-

kanische Gesellschaft für Thoreaus Geschmack schon wieder zu 

viele Fesseln der Zivilisation hervorgebracht. Freiheit gibt es für 

ihn nur jenseits der Konventionen.

Dabei ist Thoreau viel mehr, als ihm selbst bewusst war,  

ein Repräsentant seiner Zeit und seiner Welt. Wie je nur ein  

Puritaner erklärt er allen Luxus, alle Verfeinerung und allen  

äusserlichen Überfluss für eitel Tand. Auch den puritanischen 

Predigerton hat er als eigenen Zungenschlag übernommen. 

Aber eines ist er nicht, und das unterscheidet ihn von der Welt 

der Spiessbürger von Concord, die er flieht: Er ist kein Mis-

sionar. Thoreau ist ein so radikaler Individualist, dass er allein 

deshalb kein Missionar sein kann – will dieser doch alle auf 

dieselben Werte und Lebensformen verpflichten. Wie anders  

Ende März 1845 leiht sich Henry David Thoreau von einem 

Freund eine Axt und geht in die Wälder. Na ja, das klingt 

jetzt vielleicht zu sehr nach Wildnis. Er geht an den Waldenteich 

in der Nähe seines Heimatstädtchens Concord in Massachusetts 

und fällt Tannen, um sich eine Blockhütte zu bauen. Schon wie 

unter den Schlägen der Axt die Späne fliegen, macht ihn glück-

lich. Er nennt, was er tut, ein Experiment. Experimente dienen 

dazu, etwas herauszufinden. Thoreau möchte erkunden, was es 

braucht, um glücklich zu sein.

Am 4. Juli steht seine Hütte, zwei Fenster, ein selbst gebau-

ter Kamin. Mehr braucht es nicht. Es ist der Unabhängigkeitstag 

der Vereinigten Staaten – für Thoreau wird er zum persönlichen 

Unabhängigkeitstag. In seiner Hütte ist er von niemandem mehr 

abhängig. Er baut Bohnen, Kartoffeln und Korn an, und weil es 

keine Gesellschaft mehr gibt, deren Erwartungen er erfüllen 

müsste, ist er allein mit der Natur, dem Wechsel der Jahreszeiten,  

dem Licht im Morgengrauen und in der Abenddämmerung, dem 

Vogelgezwitscher – und seinen Gedanken. 

Gut zwei Jahre setzt er sich diesem Experiment aus, danach 

schreibt er seine Erfahrungen auf: «Walden oder Leben in den 

Wäldern» heisst Thoreaus 1854 erschienenes Buch der Selbstbe-

obachtung. Es ist die Bibel des einfachen Lebens und bis heute 

das Muster aller Aussteiger-Bücher. Wer immer der Zivilisation 

überdrüssig war und sich in der Natur selbst wiederfinden wollte,  

griff zu diesem Klassiker der amerikanischen Literatur.

Sehnsucht nach dem Wesentlichen
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wirklichen Leben näherzutreten», damit er nicht, wenn es ans 

Sterben gehe, einsehen müsste, «dass ich nicht gelebt hatte». 

Und weiter: «Ich wollte tief leben, alles Mark des Lebens aus-

saugen, so herzhaft und spartanisch leben, dass alles, was nicht 

Leben war, aufs Haupt geschlagen würde. Ich wollte mit grossen 

Zügen knapp am Boden mähen, das Leben in die Enge treiben 

und es auf die einfachste Formel bringen ...»

Ist es ihm gelungen? Ist eine Hütte im Wald die Lösung? Es 

war bei Thoreau von Anfang an ja nur ein Experiment. Nach 

zwei Jahren beendet er es. Warum? Eine richtige Antwort gibt 

er nicht. Aber einen Hinweis. Wir sollten, ruft er uns zu, nicht 

äussere Kontinente erkunden, sondern zum Kolumbus unserer 

inneren Welten werden. Da aber gebe es viele «verschiedene  

Leben» zu leben. Er habe, fügt er hinzu, noch keine Woche in 

Walden gelebt, als bereits ein Pfad zwischen seiner Hütte und 

dem Teich ausgetreten gewesen sei. «Es ist merkwürdig, wie 

leicht und unmerklich wir in eine besondere Route geraten und 

uns daraus eine Routine machen.» Da Routinen der Tod der  

inneren Freiheit sind, gilt es für den Streiter der Unabhängig-

keit, rechtzeitig zu neuen Ufern aufzubrechen. 

Ijoma Mangold berichtet als Kulturpolitischer Korrespondent der Wochen-

zeitung «Die Zeit». Er ist Träger des Berliner Preises für Literaturkritik und 

gehört dem «lesenswert quartett» der SWR-Literatursendung an. 2017  

veröffentlichte Mangold mit «Das deutsche Krokodil. Meine Geschichte» 

sein literarisches Debüt.

Henry David Thoreau
Geboren wurde Henry David 

Thoreau 1817 in Concord, 

Massachusetts. Nach einem 

Studium in Harvard arbeitete 

er als Lehrer; da er aber nicht 

bereit war, seine Schüler kör-

perlich zu züchtigen, überwarf 

er sich mit der Schulleitung. 

Eine Steuerschuld, die zu  

begleichen er sich weigerte, 

führte zu seiner Inhaftierung, allerdings nur für eine Nacht. Er recht-

fertigte sich für sein Verhalten in der Schrift «Über die Pflicht zum  

Ungehorsam gegen den Staat», ein Werk, auf das sich viele Formen 

des zivilen Ungehorsams bis heute beziehen. Thoreau starb 1862 an 

den Folgen einer Tuberkulose. Wer den amerikanischen Libertarianism 

der Gegenwart verstehen will, muss Thoreau lesen.

Thoreau: «Ich möchte um keinen Preis, dass irgend jemand  

meine Lebensweise befolge; denn abgesehen davon, dass ich, 

ehe er sie ordentlich gelernt hat, schon wieder eine andere für 

mich gefunden haben kann, wünsche ich auch, dass es so viel 

verschiedene Menschen als möglich in der Welt geben möge;  

ich möchte nur, dass jeder recht sorgfältig trachtete, seinen  

eigenen Weg zu finden und nicht statt dessen den seines Vaters, 

seiner Mutter oder seines Nachbarn.»

Suche nach dem eigenen Weg
Um herauszufinden, was der eigene Weg ist, muss man in der 

Lage sein, in sich hineinzuhorchen. Das allerdings ist schwierig, 

wenn man von früh bis spät durch die Einflüsterungen der Welt 

abgelenkt wird. Die Moderne und die Industrialisierung erhöhen 

das Tempo der Kommunikation auf bis dahin ungeahnte Weise. 

Thoreau fragt sich, als lebte er schon in der Welt von Twitter 

und Facebook, was dieser Fortschritt bringe, wenn die Inhalte  

und Botschaften so leer sind und das wahre eigene Ich gar  

nicht berühren. «Wir beeilen uns, den Atlantischen Ozean zu 

durchkabeln, um die Alte Welt der Neuen um ein paar Wochen 

näher zu rücken; vielleicht lautet aber die erste Nachricht, die 

in das grosse amerikanische Schlappohr hineinrinnt: Prinzessin 

Adelheid hat den Keuchhusten.»

Thoreau ist streng mit sich und der Welt, der versöhnliche  

Humor, der alle sieben auch mal gerade sein lässt, ist seine 

Sache nicht. Wenn er einen Witz macht, dann eher einen sar-

kastischen wie im oben zitierten Fall: Was für eine Ironie der 

Geschichte, dass die erste Nachricht, die durch das moderne 

Telegrafenkabel die Neue Welt erreicht, ausgerechnet aus der 

Alten Welt der kränklichen Feudalklasse sein soll! Dafür ist man 

nicht gen Westen aufgebrochen ...

Erst einmal muss man, da folgt Thoreau der antiken Lebens-

philosophie, sich selbst erkennen. Herausfinden, was das eigene 

Ich ist. In der Einsamkeit der Natur wird nicht nur das äussere 

Ohr für Vogelgezwitscher, den Wind und den Donner geschärft, 

sondern auch das innere für die wahren Bedürfnisse der Seele. 

«Mensch, werde wesentlich!», diesen Leitspruch des deutschen 

Expressionismus um 1900 hat Thoreau schon ein gutes halbes 

Jahrhundert zuvor nicht nur verkündet, sondern gelebt.

Die einfachste Formel des Lebens
Die Sehnsucht nach dem Wesentlichen, nach der Essenz, hat 

mit unserer Sterblichkeit zu tun. Weil unser Leben endlich ist,  

haben wir Angst, es womöglich falsch zu leben. Ein leeres Leben,  

das falschen Götzen dient, wäre ein verfehltes. So geht es auch 

Thoreau: Er sei in die Wälder gezogen, um «dem eigentlichen, 

Erlesenes | Henry David Thoreau
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Die schrecklichen  

Vereinfacher 
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Essay | Populismus

Der ersten populistischen Partei der Geschichte war kein langes  

Leben beschieden. Anfang der 1890er-Jahre schlossen sich in Omaha 

im amerikanischen Bundesstaat Nebraska regionale Farmerverbände  

zur People’s Party zusammen, die man bald allgemein the Populists 

nannte. Die frühen Populisten changierten zwischen rechten und 

linken Positionen: Sie wollten eine Politik des billigen Geldes, also 

die Abkehr vom Goldstandard, kürzere Arbeitszeiten, eine rigorose 

Beschränkung der Einwanderung und mehr direkte Demokratie. Sie 

gaben sich anti-big-business, antiurban, antiintellektuell, fremden-

feindlich und oft auch antisemitisch. Bei den Präsidentenwahlen von 

1892 konnte ihr Kandidat 8,5 Prozent der Stimmen verbuchen. Sie 

eroberten sechs Gouverneursposten und stellten fünf US-Senatoren 

sowie zehn Kongressabgeordnete.

Vier Jahre später erlitten die Populisten eine Niederlage, von 

der sie sich nicht mehr erholen sollten. Bei der Präsidentenwahl 

von 1896 unterstützten sie den demokratischen Kandidaten William  

Jennings Bryan, der ihre wichtigste Forderung, die nach dem Bi-

metallismus, das heisst einen überwiegend durch Silber gedeckten 

Dollar, übernommen hatte. Das Rennen aber machte der republikani-

sche Bewerber William McKinley. Damit war nicht nur «Free Silver» 

kein Thema mehr, sondern auch der eigene politische Anspruch ver-

spielt. Prompt setzte die Demoralisierung ein. Wenige Wochen später  

begann sich die Partei aufzulösen.

Text: Heinrich August Winkler | Illustration: Markus Roost 

Von den Anfängen des politischen Populismus bis in unsere 

Gegenwart: Über seine Gefahr für die liberale Demokratie, 

die innere Logik der Terribles Simplificateurs und was sich 

gegen diese tun lässt.
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zu erkennen und zu korrigieren. Nach der Wahl von Donald 

Trump im November 2016 begann unter amerikanischen Libera-

len eine selbstkritische Debatte darüber, was das eigene Lager  

falsch gemacht hatte. Die Liberalen hatten, so lautete eine der 

Thesen, sich auf akademische Diskurse konzentriert, für die 

sich nur das «postmaterialistische Milieu» der sogenannten  

Gebildeten, nicht aber die traditionelle «materialistische Wähler-

schaft» der Demokraten im industriellen Rust Belt interessierte.  

Sie hatten, mit anderen Worten, ein elementares Gebot der  

Demokratie aus dem Blick verloren: das Werben um die Zustim-

mung der Regierten, den 

«Consent of the Governed», 

von dem schon die ameri-

kanische Unabhängigkeits-

erklärung von 1776 spricht.

Doch es wäre falsch, den  

Populismus – und nament-

lich dessen in Europa und 

Nordamerika dominante  

rechte, nationalpopulisti-

sche Variante – auf eine Be- 

wegung von Bevölkerungs-

schichten zu reduzieren, 

die sich materiell abgehängt  

fühlen. Zu denen, die sich 

selbst als unterprivilegiert 

empfinden, ja oftmals in ihrer sozialen Existenz bedroht sehen,  

treten viele gut ausgebildete und wohlsituierte Angehörige 

der Mittel- und Oberschicht, denen es vor allem um kulturelle  

Besitzstandswahrung geht – um die Abwehr von liberalen An-

griffen auf tradierte Wertvorstellungen und Lebensverhältnisse, 

um die Verteidigung der Identität und Souveränität des eigenen 

Landes gegen alle, die diesen historischen Errungenschaften 

nichts mehr abgewinnen können. Was diese Gruppen verbindet, 

ist ein Gefühl der Bedrohung durch unterschiedliche Aspekte 

der Globalisierung: durch Masseneinwanderung, verschärfte 

Konkurrenz auf dem Güter- oder Arbeitsmarkt, durch ein alle 

überkommene Bindungen infrage stellendes ubiquitäres Welt-

bürgertum, durch Zukunftsangst angesichts der Roboterisierung  

im Zuge der digitalen Revolution.

Parallelwelten und Echokammern 
Der digitalen Revolution verdankt der Populismus der Gegen-

wart freilich auch zu einem guten Teil seinen Aufstieg. In den 

letzten drei Jahrzehnten sind virtuelle Parallelwelten und Echo-

kammern entstanden, die sich gegen die Aussenwelt abschotten 

und damit dem Grundprinzip der bürgerlichen Öffentlichkeit 

Freunde einfacher Lösungen
Folgenlos blieb das Auftreten der frühen Populisten indes nicht. 

Die Forderung nach mehr direkter Demokratie wurde in vielen 

US-Bundesstaaten verwirklicht. Die beiden grossen Parteien, 

die Republikaner und die Demokraten, machten sich zu energi-

schen Fürsprechern der Interessen der amerikanischen Farmer;  

die Einwanderung, namentlich die aus Ostasien, wurde massiv  

beschränkt. Der frühe amerikanische Populismus war ein  

Produkt der Krise, einer Zeit häufiger Konjunktureinbrüche  

und rückläufiger Wachstumsraten; sein Niedergang fiel mit der 

1896 einsetzenden Hoch-

konjunktur zusammen. «Die  

Utopie der Populisten lag 

in der Vergangenheit, nicht 

in der Zukunft», urteilt der 

amerikanische Historiker 

Richard Hofstadter. Es war 

wohl genau das, was die 

People’s Party zeitweilig so 

attraktiv machte.

So schnell wie Ende  

des 19. Jahrhunderts wer-

den die Populisten der  

Gegenwart nicht von der 

Bildfläche verschwinden. 

Doch mit ihren amerika-

nischen Vorläufern haben sie einiges gemein. Sie sind Freunde  

einfacher Lösungen. Sie geben vor, wenn nicht das Volk zu sein, 

dann doch das Volk zu vertreten und authentischer für dieses 

zu sprechen als die politischen, wirtschaftlichen und intellek-

tuellen Eliten, von denen sie behaupten, sie hätten sich dem 

Volk entfremdet. Sie reduzieren komplexe Probleme auf ihren 

angeblich einfachen Kern. Sie fordern radikale Lösungen, weil 

diese ihnen den meisten Beifall einbringen. Sie operieren mit 

Schlagworten, die geeignet sind, Emotionen und Ressentiments 

zu wecken. Sie messen, wenn sie rechts stehen, die Gegenwart 

an einer besonnten Vergangenheit, die es so schön, wie sie es 

darstellen, nie gegeben hat. Stehen sie links, verklären sie eine 

egalitäre Zukunft ihrer Wahl. Ihr Feindbild ist, je nachdem, ob 

sie sich eher rechts oder links verorten, entweder primär xeno-

phob oder antikapitalistisch. 

Globalisierung als gefühlte Bedrohung 
Nichts kommt den Populisten so gelegen wie die Blössen, die 

ihre Gegner sich geben. Sie leben geradezu von diesen Blössen, 

und nichts ist für sie so gefährlich wie ernsthafte Versuche ihrer 

etablierten Widersacher, eigene Schwächen und Versäumnisse  

«Der Sieg des ‹Leave›, 
ein Triumph des Popu-
lismus im Mutterland 
des Parlamentarismus, 
stürzte die Europäische 
Union in ihre bisher 
schwerste Krise.»
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Gefahr von falschen Kategorien 
Für die Freunde der liberalen pluralistischen und repräsenta-

tiven Demokratie bietet der Populismus einen lehrreichen An-

schauungsunterricht. Die Populisten sind Terribles Simplifica-

teurs und eben deshalb häufig Chaosproduzenten. Ihre Chancen 

wachsen, wenn die herkömmlichen demokratischen Parteien 

vergessen, dass auch sie in gewissen Grenzen populistisch auf-

treten, zumindest aber stark vereinfachend erklären müssen, 

wofür sie stehen und was sie wollen. Wenn sie Probleme, die  

viele Menschen bewegen, nicht zur Kenntnis nehmen oder 

schönzureden versuchen. Wenn sie sich mehr in der Binnen-

sphäre des eigenen Partei- oder Regierungsapparates bewegen 

als im Zwiegespräch mit den Wählern. Wenn sie nicht deutlich 

zu machen verstehen, warum es fatal wäre, die Macht denen 

zu überantworten, die in den Kategorien von Freund und Feind 

denken und kein höheres Gut kennen als das, was sie jeweils 

zum nationalen Interesse erklären.

Wenn die schrecklichen Vereinfacher erst einmal an der 

Macht sind, ist die liberale Demokratie in Gefahr. Solange sie 

der inneren Logik des Populismus folgen, können sie letztlich  

nur destruktiv wirken. Wenn sie sich zu verantwortlichen  

Akteuren entwickeln, wachsen sie aus dem Populismus heraus. 

Sehr wahrscheinlich sind solche Lernprozesse nicht. Populisten 

können eine Zeitlang erfolgreich sein oder zumindest scheinen. 

Auf längere Sicht aber steigen die materiellen und immateriellen 

Kosten einer Regierung, die glaubt, sich über die Checks and 

Balances eines liberalen Gemeinwesens hinwegsetzen zu kön-

nen. Die Folgen tragen die Gesellschaften, die den Populismus 

so weit haben kommen lassen. 

Heinrich August Winkler, 1938 

in Königsberg geboren, war  

von 1991 bis 2007 Professor 

für Neueste Geschichte an der 

Humboldt-Universität zu Berlin. 

Für seine Forschung und Publi-

kationen wurde er vielfach aus-

gezeichnet, zuletzt 2016 mit 

dem Leipziger Buchpreis zur 

Europäischen Verständigung sowie 2018 mit dem Grossen Verdienstkreuz 

der Bundesrepublik Deutschland. Im Herbst 2019 veröffentlichte Winkler 

«Werte und Mächte. Eine Geschichte der westlichen Welt» (C.H.Beck).

und der pluralistischen Demokratie, dem rationalen Austausch 

von Argumenten, den Boden zu entziehen drohen. Von einer 

«Krise des Allgemeinen» und einer «Parzellierung der politi-

schen Öffentlichkeit in diverse Communities» spricht in diesem 

Zusammenhang der Soziologe Andreas Reckwitz – eine präg-

nante Beschreibung des fundamentalen Wandels, der sich in 

westlichen Gesellschaften vollzieht.

In Europa hat die selbstkritische Aufarbeitung der populisti-

schen Herausforderung durch die im weitesten Sinn liberal ge-

sinnten Kräfte kaum erst begonnen. Als 2015/16 die sogenannte  

Migrationskrise in Deutschland ihren Höhepunkt erreichte,  

wurden kritische Hinweise auf die Grenzen der Aufnahme- und  

Integrationsfähigkeit nicht nur von den Regierenden der grossen 

schwarz-roten Koalition, sondern auch von den oppositionellen  

Grünen und Linken ignoriert oder pauschal abgewehrt. Nutznie-

sser des geballten Beschweigens offenkundiger gesellschaftlicher  

Probleme war die 2013 gegründete nationalpopulistische Alter-

native für Deutschland (AfD), die erst jetzt eine Art von Massen-

zulauf verzeichnen konnte. Was ihr mehr als alles andere half, 

war der verbreitete Eindruck, sie sei die einzige kritische Kraft, 

die Missstände und Gefahren beim Namen zu nennen wage.

Bisher schwerste Krise der EU 
Die deutsche Migrationspolitik hatte Auswirkungen auch in  

anderen europäischen Ländern. Der drohende Hinweis auf 

eine Masseneinwanderung, vor allem aus der islamischen Welt,  

spielte eine grosse Rolle bei der Wählermobilisierung in Polen 

im Herbst 2015, wo die populistisch agitierende, nationalkonser-

vative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) die Parlamentswahl 

gewann, desgleichen in der Schlussphase des Kampfes um das 

Brexit-Referendum im Vereinigten Königreich im Frühjahr 2016.

Der Sieg des «Leave», ein Triumph des Populismus im  

Mutterland des Parlamentarismus, stürzte die Europäische Union  

in ihre bisher schwerste Krise. Die UK Independence Party 

(UKIP) unter Nigel Farage und die konservativen Populisten um 

Boris Johnson hatten den Wählern für den Fall des Bruches mit 

Brüssel das sprichwörtliche Blaue vom Himmel versprochen. 

Die ungeheure Komplexität der Materie, über die zwischen 

Grossbritannien und der EU verhandelt werden musste, hatte 

keinen der Brexiteers interessiert. Um den Referendumskampf 

zu gewinnen, hatten die Leavers den Eindruck erweckt, als lasse  

sich das Problem der britischen EU-Mitgliedschaft gegebenen-

falls auch wie der gordische Knoten lösen, das heisst, nicht 

unbedingt durch einen Schwerthieb, aber doch so einfach wie 

möglich. Ein Alexander der Grosse aber, der sich dieser Aufgabe 

hätte annehmen können, war nicht in Sicht.



36 | CREDO

Für diesen ‹Zauber› genügen wenige Schritte, weswegen 

weniger Umwandlungsverluste als bei anderen Technologien 

entstehen. Zuerst scheiden wir das CO
2
 und das Wasser aus der 

Umgebungsluft aus, wozu wir die Technologie von Climeworks 

nutzen. Dann fangen wir mit Spiegeln die Sonnenstrahlen ein 

und konzentrieren diese, um eine Prozesswärme von bis zu 1500 

Grad zu erzeugen. Diese Temperatur ist nötig, um im Reaktor 

CO
2
 und Wasser thermochemisch in Wasserstoff und Kohlenmo-

noxid aufzuspalten und Synthesegas, kurz Syngas, herzustellen. 

Zusätzlich haben wir einen thermischen Speicher entwickelt, 

mit dem wir Wärme zwischenspeichern können. Damit können 

wir den Reaktor sogar nachts betreiben.

Das Syngas verarbeiten wir mittels eines Standardverfah-

rens zu Methanol oder Kerosin weiter. So können wir jeden 

beliebigen Treibstoff herstellen – an der ETH Zürich leider erst 

einen Deziliter pro Tag. In Madrid, wo wir im Rahmen eines euro-

päischen Forschungsprojektes eine grössere Anlage betreiben,  

liegt etwas mehr drin.

Syngas ist nicht unsere Erfindung, sondern ein Standardpro-

dukt in der chemischen Industrie. Normalerweise wird es aber 

nicht aus CO
2
 und Wasser, sondern aus Erdgas hergestellt. Auch 

Methoden, um Wasserstoff aus Wasser abzuspalten, sind bereits 

bekannt. Neu an unserem Ansatz ist, dass er nicht auf Elek-

trizität respektive Elektrolyse beruht, sondern rein thermisch 

angetrieben wird. Wir begnügen uns mit den Ressourcen Luft 

und Sonne. Bei seiner Verbrennung setzt unser Kraftstoff darum 

stets nur so viel CO
2
 und Wasserstoff frei, wie wir zuvor der Luft 

entnommen haben – ein CO
2
-neutraler Kreislauf. 

Während meines Doktorandenstudiums hielten viele Leute  

unsere Idee für Tagträumerei. Das hat sich geändert. Denn die 

Industrie sucht Wege, ihre CO
2
-Emissionen zu senken. Und  

die Staaten formulieren zusehends ehrgeizigere Klimaziele. Wir 

pflegen bei Synhelion seit 2017 eine enge Partnerschaft mit dem  

italienischen Energiegiganten Eni, um unsere Technologie weiter-

zubringen. Im Kernteam sind wir sieben Köpfe bei Synhelion. Zu 

diesem zähle ich nebst unserem wissenschaftlichen Berater Aldo 

Carte Blanche | Philipp Furler

Mit Luft und Sonne lassen sich schon heute Treibstoffe 

herstellen – völlig CO2-neutral, aber erst in kleinen Men-

gen. Bis die Technologie des ETH-Spin-offs Synhelion 

marktreif ist, braucht es noch weitere Tests, gute Kon-

takte und vielerorts ein Umdenken. An Optimismus 

mangelt es Technologiechef Philipp Furler jedoch nicht.

«Klar, die Elektroflitzer von Tesla sind schick. Aber auch sehr 

schwer – wegen ihrer Batterien. Auf den Strassen fällt dieser 

Nachteil weniger ins Gewicht, umso mehr jedoch in der Luft und 

im Wasser. Ich halte darum Flugzeuge und Schiffe mit Elektro-

antrieb für unrealistisch und erst recht nicht für ökonomisch. 

Es würde keinen Sinn ergeben, Flieger zu bauen, die infolge von 

Übergewicht ohne Passagiere abheben müssten. Oder Elektro-

schiffe, die gerade so ihre voluminöse Batterie über Wasser hal-

ten könnten. Flugzeuge und Schiffe brauchen weiterhin flüssige 

Treibstoffe, weil diese 20 bis 80 Mal mehr Energie pro Volumen 

und Masse beinhalten.

Trotzdem bin ich optimistisch, dass wir die Klimaziele der 

UNO erreichen können. Seit rund zehn Jahren beschäftige ich 

mich damit, wie man aus Luft und Sonne synthetische Treibstoffe  

herstellen kann. Zu diesem Thema bin ich über Aldo Steinfeld 

gekommen, meinen ehemaligen Professor an der Eidgenössi-

schen Technischen Hochschule (ETH) Zürich. In meiner Master- 

wie in meiner Doktorarbeit befasste ich mich mit Solarenergie. 

Aus dem wissenschaftlichen Umfeld von Aldo Steinfeld sind zwei 

kleine Firmen entstanden, die sich ergänzen: Climeworks und 

Sunredox. Letztere, die ich mitgegründet habe, ist in Synhelion 

aufgegangen, deren Technologiechef ich nun bin. Ziel von Syn-

helion ist es, fossile Treibstoffe durch synthetische zu ersetzen.

Unser Verfahren beruht auf einer einfachen Idee: Kohlen-

dioxid (CO
2
) und Wasserdampf sind in der Luft vorhanden. Auf 

dem Dach der ETH Zürich haben wir nun die weltweit erste  

Anlage errichtet, mit der wir aus diesen beiden Rohstoffen bei-

spielsweise Kerosin für Flugzeuge herstellen können. Unter  

Laborbedingungen ist uns dies 2014 erstmals geglückt, seit 2019 

gelingt es uns auch unter natürlichen Bedingungen.

Aufgezeichnet von: Stephan Lehmann-Maldonado

 «Die Lösung liegt in der Luft»
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Wo unsere erste Produktionsanlage stehen soll? Das ist noch 

offen. In Mitteleuropa haben wir eine Sonneneinstrahlung von 

etwa 1200 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter. Inter-

essant wird unsere Technologie ab rund 2000 Kilowattstunden, 

wie wir sie etwa in Süditalien und Südspanien vorfinden. Rein 

von der Sonneneinstrahlung her wäre die Atacama-Wüste in 

Chile mit 3500 Kilowattstunden am einträglichsten. Aber für die 

nahe Zukunft ist Südeuropa logistisch einfacher. Ab 2022 wollen 

wir mit der kommerziellen Nutzung beginnen.

Als Faustregel gilt: Auf einem Quadratkilometer können wir 

dereinst pro Tag 20 000 Liter Kerosin produzieren. Es ist also 

durchaus denkbar, die gesamte globale Mobilität mit künstlichen  

Treibstoffen zu versorgen. Allein für den weltweiten Flugverkehr  

würde die Fläche der Schweiz reichen – oder auch ein Drittel der 

Mojave-Wüste in Kalifornien. Dort kämen unsere Solarspiegel  

niemandem in die Quere.

Egal, wo unsere Anlagen einmal stehen werden: Unser Treib-

stoff lässt sich einfach lagern und transportieren. Dafür können 

wir die bisherige Infrastruktur der fossilen Energieträger nutzen.  

Auch das macht unseren Ansatz einfach. Ich gehe jeden Tag sehr  

gerne zur Arbeit. Was mich besonders motiviert? Ich kann aktiv 

zur Lösung des Klimaproblems beitragen und irgendwann in ein 

Flugzeug steigen, das mit unserem Treibstoff fliegt.» 

Steinfeld auch unseren strategischen Berater Giorgio Mazzanti.  

Er ist 91 Jahre alt, Miterfinder des Kunststoffs Polypropylen, Ex-

Präsident und Ex-CEO von Eni und pausenlos im Einsatz für uns.

Als Chief Technology Officer (CTO) habe ich die Aufgabe, 

die Technologie zur Marktreife zu bringen. Wir haben dazu einen  

mehrstufigen Entwicklungsplan. In der aktuellen Phase testen 

wir die Komponenten des neuen Systems. Sie sind ungefähr  

40 Mal grösser als jene an der ETH. In der Schweiz bauen wir 

den ‹Receiver›, der mit konzentriertem Sonnenlicht die Pro-

zesswärme generiert. Eni entwickelt und testet parallel dazu 

den Reaktor in Italien. Unseren Receiver testen wir in Jülich in 

Deutschland, wo mit ‹DLR Synlight› die weltweit grösste künst-

liche Sonne steht. Damit können wir unsere Prototypen testen, 

ohne Wetterkapriolen ausgesetzt zu sein. Dieses Jahr wollen wir 

unsere Komponenten nochmals um den Faktor 10 vergrössern 

und auf einem Solarturm integrieren.

Wir sind überzeugt davon, dass unsere Technologie effizienter  

und günstiger als vergleichbare Ansätze ist, um CO
2
-neutrale 

Treibstoffe herzustellen. Einen Liter CO
2
-neutrales Kerosin kön-

nen wir in Zukunft für ein bis zwei Franken anbieten. Damit liegen  

wir über dem aktuellen Preis von etwa 50 Rappen pro Liter fos-

siles Kerosin. Doch dieses dürfte sich verteuern – schon allein, 

weil in der EU vielleicht mal die Steuerbefreiung dahinfällt. 

Philipp Furler
Als er als junger ETH-Student seinen Professor Aldo 

Steinfeld ans «Paul Scherrer Institut» begleiten 

durfte, hatte der heute 36-Jährige ein Schlüssel-

erlebnis: Zum ersten Mal sah Philipp Furler, wie 

konzentriertes Sonnenlicht binnen Sekunden einen 

Keramikblock zum Schmelzen brachte – das wirkte 

elektrisierend auf ihn. Seither zieht ihn die Hoch-

temperatur-Solarchemie in ihren Bann. 2014 promo-

vierte Furler auf diesem Gebiet an der ETH Zürich im 

Fach Maschinenbau und Verfahrenstechnik, 2018 

erhielt er einen Executive MBA an der Universität 

Strathclyde. Furler ist Chief Technology Officer bei 

Synhelion und versucht, künstliche Treibstoffe aus 

Kohlendioxid und Wasserstoff zur Marktreife zu 

bringen. Als Ausgleich zu seinem heissen Job rudert 

er auf dem Zürichsee und besucht am Wochenende 

gerne den Zoo Zürich mit seinen zwei Söhnen.
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