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politisches buch

Der Hund bellt, und die
Lemminge ziehen weiter

Gelesen Bücher, kurz besprochen
Brücken in die Vergangenheit

In seinem neuen Buch beweist sich der Politologe Peter Filzmaier als
flotter Schreiber, aber nicht als fundierter Analytiker
r ezension:
bar bar a tóth

ugegeben, es ist nicht einfach, ein guZ
tes Buch über Österreichs Verfasstheit
zu schreiben. Zu viel Belangloses wird in

der hiesigen Politik aufgebauscht, zu wenig Wichtiges wirklich ausführlich diskutiert. Das Klagen über Österreich, über das
sinkende Niveau der öffentlichen Debatten
und die merkwürdigen Eigenheiten der „Alpenrepublik“ ist inzwischen ein eigenes
Genre geworden. Korrespondenten ausländischer Medien verabschieden sich gerne
mit einem „Ach Austria“-Buch wie zuletzt
Marion Kraske vom Spiegel. Nicht immer
heben diese publizistischen Abschiedsgesänge das Debattenniveau, manchmal zumindest den Unterhaltungswert.
Peter Filzmaier wollte sich trotzdem als
Austriologe versuchen. Sein Buch namens
„Der Zug der Lemminge. Heute stehen wir
am Abgrund, morgen sind wir einen großen Schritt weiter“ sollte ein höchstpersönlicher Tabubruch werden. Offenherzig,
emotional, meinungsstark und „frei von
der Leber weg“ geschrieben. Nicht als Wissenschaftler, sondern als Vater einer Tochter, der wütend darüber ist, wie eine verknöcherte Politik die Zukunft der nächsten
Generation verspielt, Fremdenfeindlichkeit eine offene Debatte über die österreichische Identität in Europa ersetzt und das
Reden über eine moderne Bildungspolitik
in den immer gleichen Sackgassen endet.
Gleich in der Einleitung erklärt Filzmaier,
dass er für dieses Buch seinen Professorentitel beiseitegelegt habe und fern von politikwissenschaftlichem Theoriesprech formulieren wolle.

Die Angst vor Fußnoten
Aber heißt das umgekehrt, dass ein populärwissenschaftliches Buch so kurzatmig
und oberflächlich daherkommen muss wie
seines? Immer noch hält sich in der deutschsprachigen wissenschaftlichen Community die fatale Hypothese, dass wissenschaftlichen Anspruch nur erfüllen kann, wer
mit Fremdwörtern protzt. Entweder die
große, zitatenbehangene Studie – oder verschmähte Populärschreibe. Angloamerikanische Professoren zeigen seit Jahrzehnten vor, dass lesbare Texte und Anspruch
auf intellektuelle Reflexion sowie Fußnoten kein Widerspruch sein müssen.
Filzmaier ist leider weder den einen
noch den anderen Weg gegangen. Sein
Buch ist flott formuliert, aber es mangelt an
Tiefgang. Wohl vor allem deshalb, weil sein
Werk im Wesentlichen auf seinen durchwegs pointierten Kolumnen für die Bundesländerzeitungen basiert. Die verlegerische Idee, diese im Schnellverfahren zum
Buch auszubauen, tut dem Autor nichts Gutes. Dem Leser ohnehin nicht.
Filzmaier liefert sechs inhaltliche Kapitel zu den Themen Wirtschafts- und Demokratiekrise, Bildungs- und Ausländerpolitik sowie Föderalismus, eine mit Verve geschriebene Einleitung und am Schluss eine
in elf Punkten zusammengefasste Anleitung, wie Österreich besser sein könnte.

Nicht immer sind die Kapitel in sich stringent. Unter dem Übertitel „Das Ausländerthema rechts von der rechten Wand“
finden sich neben Abhandlungen zu Arigona Zogaj, Islamfeindlichkeit und Politischer
Bildung auch ein Kurzessay über mangelnde Vergangenheitsbewältigung und Europaskepsis. Das alles mag in sich schlüssig sein, aber hier spürt der Leser deutlich,
dass dem Buch ein großer, durchkomponierter Generalentwurf fehlt.
So macht Filzmaier an vielen Stellen das,
was er seinen Studienobjekten vorwirft: Er
hechelt mit. Das, was man von einem Buch,
noch dazu von einem des meistzitierten Politologen des Landes, erwartet, wird mit
diesem Buch kaum eingelöst: die Einordnung in den gesellschaftspolitischen und
historischen Kontext. Und wenn er es dann
versucht, wie etwa im ersten Kapitel „Keine Zukunft für unsere Kinder“, in dem er
die aktuelle politische Lage mehrmals mit
der Polarisierung in den 1930er-Jahren vergleicht, ohne allerdings diesen Vergleich
ausführlich auszuarbeiten, dann wirkt das
in der Verkürzung etwas platt.

Peter Filzmaier:
Der Zug der
Lemminge. Heute
stehen wir am
Abgrund, morgen
sind wir einen
großen Schritt
weiter.
Ecowin Verlag,
240 S., € 21,50

Am Balkan löste es einen Krieg aus, im Rest
Euroas führt es zumindest zu heißen Debatten: das Thema Vergangenheitsbewältigung. Ihm widmet sich ein englischsprachiger Sammelband europäischer Intellektueller, editiert von den österreichischen
Balkan-Kennern Wolfgang Petritsch und
Vedran Džihić. Von südosteuropäischen
Definitionskriegen, wie sie sich etwa in
Srebrenica oder Mostar grausam äußerten, leitet er über zu großen gesamteuropäischen Vergangenheitserzählungen vieler Epochen – zum Beispiel zur „pangermanischen Identität“ der Zwischenkriegszeit,
zur Rolle der (gemeinsamen) osmanischen
Geschichte in so unterschiedlichen Städten wie Sarajevo und Beirut oder zum Vergangenheitsbild in Michael Hanekes „Das
weiße Band“. Autoren sind etwa Oliver
Rathkolb, der britische Europa-Experte Martin Dangerfield, der polnische ExDissident Konstanty Gebert, die serbische
Menschenrechtsaktivistin Nataša Kandić
und die Herausgeber selbst. Lesenswert!

Joseph Gepp
Vedran DžihiĆ, Wolfgang Petritsch (Hg.):
Conflict and Memory. Bridging Past and
Future in (South East) Europe.
Nomos, 326 S., € 69,–

Hinaustrompetet

In der österreichischen Sachbuchwelt
macht sich ein neues Buchformat wichtig,
die sogenannte Ich-Hagiografie. Wolfgang
Schüssels Memoiren, die keine sind, waren ein Beispiel dafür. Verfasst von einem
versierten Journalisten, in der Ich-Form geschrieben, weitgehend selbstkritikfrei und
an der eigenen Mythenbildung orientiert.
Nun legt der oberösterreichische Raiffeisen-Chef Ludwig Scharinger nach. „Nach
meiner Trompete“, geschrieben mit dem
Journalisten Josef Ertl, ist ein anekdotengespicktes Heldenepos mit Managertipps.
Schade, denn die Geschichte vom Bauernbuam, der sich zum Bankdirektor hocharbeiten musste, hätte moderne Heimatromanqualitäten gehabt.
B t

Das schnelle Bestsellergemisch
Die inhaltlich stärksten Passagen finden
sich in jenen Teilen des Buches, die den
Blick aufs Ganze zu werfen wagen. Am
Schluss etwa, wenn Filzmaier noch einmal in bereits erwähnten elf Geboten griffig zusammenfasst, wie Österreichs Politik
besser werden könnte. Seine Vorschläge
reichen von einem neuen demokratischen
Grundkonsens über transparente Parteienfinanzierung bis zur Ultima Ratio jedes politischen Beobachters: einer grundlegenden Staats- und Verwaltungsreform.
Es hätte ein fulminanter Schlussakkord
sein können, wären die Probleme in den
Kapiteln davor nicht nur kurz angeklungen, sondern ausführlich durchgespielt
worden.
Der Salzburger Ecowin-Verlag ist bekannt dafür, mit Gespür für Geschäftssinn Bücher zu produzieren. Der Verkaufserfolg gibt Verleger Hannes Steiner Recht.
Seine Rechnung ist meist simpel. Man nehme ein aus Funk und Fernsehen bekanntes
Gesicht und kombiniere es mit einem griffigen Thema. Filzmaier passt als offizieller ORF-Politikkommentator mit Vertragsbindung bis 2013 bestens in dieses Schema. Das Thema Politikerbeschimpfung mit
Niveau ist in Zeiten der Frustration mit der
herrschenden Elite ebenso naheliegend.
Schon vor zwei Jahren bediente Ecowin
es mit dem Presse-Chefredakteur Michael Fleischhacker. Fertig ist das BestsellerGemisch.
Etwas mehr Schreibzeit und Schreibruhe
hätten diesem Buch gutgetan, ein Lektor auf
Augenhöhe ebenfalls – denn dass Filzmaier
zu den versiertesten, klügsten und sprachlich bestechendsten Analytikern des Landes zählt, daran besteht kein Zweifel. Die
Chance, sich mit diesem Buch jenseits von
Instant-Fernsehkommentaren und kurzlebigen Tageszeitungsreflexionen in die Liga
der großen Österreich-Erklärer zu schreiben, die hat er aber erst einmal vertan. F
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Ludwig Scharinger. Nach meiner Trompete.
Ecowin Verlag, 173 S., € 22,–

Wieder gelesen Bücher, entstaubt
Nachhilfe im Bildungsdiskurs

Die besprochenen
Bücher können Sie
über Ihre Buchhandlung, aber auch
über unsere Website
erwerben, die alle je
im Falter erschienenen
Rezensionen bringt
www.falter.at/
rezensionen
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Warum Aufsätze und Interviews des französischen Soziologen Pierre Bourdieu lesen, die großteils in den 1970ern geschrieben wurden? Weil Bildungspolitik noch
immer an Grundsatzdiskussionen scheitert. Obwohl bewiesen ist, dass die Eintrittsbedingungen, egal ob in die Schule
oder Universität, nicht gleich sind. Allgemeinwissen wird nach wie vor in Familien
und sozialen Milieus vermittelt. Brennend
aktuell ist Bourdieus Ansatz der „Kulturellen Integration“, in dem die zwei politischen Sorgenkinder Bildung und Integration aufeinandertreffen. Somit ist „Wie die
Kultur zum Bauern kommt“ mehr als ein
Bourdieu’sches Vokabelbuch. Es ist eine
dringende Lektüre für alle Bildungsdebattenteilnehmer. Nicht zuletzt, um das heimische Diskursniveau an das europäischer
Länder anzugleichen. P e t r a S t u r m
Pierre Bourdieu: Wie die Kultur zum Bauern
kommt. Über Bildung, Schule und Politik.
207 S., derzeit leider vergriffen

