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Steingewordenes
bsa. In tiefster Dunkelheit über Zeit und Zeiten
gebildet, erstrahlen die dem Berg entnomme-
nen Kristalle im Tageslicht. Die Griechen nann-
ten den wasserhellen, durchsichtigen Stein aus
der Quarzfamilie «kristallos», was steingewor-
denes, unschmelzbares Eis bedeutet. Ein scha-
manischer Zauber umgibt den Bergkristall, dem
einst Wunderwirkungen zugeschrieben wurden
und der in Sagen als Nahrung der Bergnymphen
galt. Er soll gar im fernen Äthiopien als Sarko-
phag der Könige zur Erhaltung ihrer toten Körper
gedient haben. Kühl erklärt die NZZ 1960, am
Bergkristall liessen sich die Gesetze der Kristalli-
sation erkennen – auch ohneMagie und Zauber.

www.nzz.ch/archiv-trouvaillen

Entscheid über die Salle Modulable

Bitte ohne Leuchtturm

Wahrscheinlich mussten die Politiker im
Luzerner Kantonsrat so entscheiden. Dass
eineMehrheit mit 62 zu 51 Stimmen amMon-
tagabend den Planungskredit für das Neu-
bauprojekt der Salle Modulable verworfen
und das Vorhaben damit vorerst beerdigt hat,
ist für die zahlreichen Befürworter des Vor-
habens fraglos ein niederschmetternder Ent-
scheid – völlig unerwartet kommt die Ableh-
nung dennoch nicht. Das Theater-Projekt,
das seit 2007 beharrlich verfolgt wird, stand
trotz der ursprünglichen Finanzierungs-
zusage des Mäzens Christof Engelhorn über
120 Millionen Franken unter keinem guten
Stern und geriet früh in ein eigentümliches
Zwielicht. Wesentlichen Anteil daran hatte
der gut vierjährige Rechtsstreit zwischen der
Stiftung Salle Modulable und dem auf den
Bermuda-Inseln residierenden Butterfield
Trust, der nach dem Tod Engelhorns 2010 die
zugesagten Gelder zurückziehen wollte.

Freilich ist auch nach der Einigung mit
dem Trust Ende 2014 nicht die notwendige
Dynamik entstanden, die ein derart kosten-
intensives und inhaltlich vermittlungsbedürf-
tiges Projekt wie die Salle Modulable bis zur
vorgesehenen Eröffnung im Jahr 2023 getra-
gen hätte. Ein Blick nach Hamburg, wo die
Finanzierung der Elbphilharmonie nach 2007
völlig aus dem Ruder lief und ebenfalls wie-
derholt infrage stand, hätte hier lehrreich wir-
ken können: Ungeachtet der inzwischen ver-
zehnfachten Kosten blieb die Vision und da-
mit der Geist des kühnen Entwurfs der
Schweizer Architekten Herzog & de Meuron
stets lebendig und gewannmit jedemBaufort-
schritt immer mehr Anhänger: die Vision
nämlich, in der zweitgrössten deutschen Stadt
ein architektonisches Wahrzeichen und einen
kulturellen Leuchtturm zu errichten, der das
schnöde Krämergeist-Image der Hafen- und
Handelsstadt weithin überstrahlen soll.

In Luzern dagegen verhedderte sich die
Diskussion in so emotionalen wie fruchtlosen
Standortdebatten und strandete schliesslich
in den Niederungen von Bau- und Betriebs-
kosten-Fragen – Erörterungen, die notwen-
dig, aber zugleich auf fatale Weise geeignet
sind, jeder architektonischen und kulturellen

Vision den Garaus zu machen. Und ebendies
ist am Montag geschehen. Hier wurde eine
Vision zuGrabe getragen, die auf den grossen
französischen Avantgarde-Komponisten
Pierre Boulez zurückgeht und die Luzern
schlagartig selbst in eine kulturelle Avant-
garde-Position katapultiert hätte.

Überdies hätte der Bau der Salle Modula-
ble en passant ein weiteres Problem der Stadt
gelöst – ist deren historisches Theater doch
deutlich zu klein, technisch veraltet und oben-
drein dringend sanierungsbedürftig. Hinzu
kommt: Boulez’ Idee einer variablen Bühne,
die das tradierteGuckkasten-Prinzip überwin-
det, wäre nicht allein eine ideale Spielwiese für
Benedikt von Peter gewesen, den neuen,
durch seine innovativen Rauminszenierungen
bekannt gewordenen Luzerner Theaterinten-
danten. Die Salle Modulable hätte auch dem
wichtigsten Schweizer Musikfestival ein Po-
dium geboten, um sein Profil gezielt zu erwei-
tern: Das Lucerne Festival, bisher weitgehend
auf den Konzertbereich und das KKL be-
schränkt, hätte hier sein Programm behutsam
für das Musiktheater öffnen und damit zur
schärfsten internationalen Festspiel-Konkur-
renz in Salzburg und Bayreuth aufschliessen
können. Eine vertane Chance.

Russisch-amerikanisches Syrien-Abkommen

Asads Kalkül ist aufgegangen

So eine glückliche Zeit hatte Bashar al-Asad
lange schon nicht mehr. Umgeben von Ge-
treuen, zeigte sich Syriens Machthaber am
Montag, nur wenige Stunden vor Inkraft-
treten der Waffenruhe, in der völlig zerbomb-
ten, symbolträchtigen Stadt Daraya. Vier
Jahre lang hatten Rebellen den Vorort von
Damaskus gehalten, bis sie sich Ende August
zermürbt und kampflos der Armee ergaben.
Nun erschien Asad in den Ruinen und ver-
sprach seinen Anhängern quasi den Endsieg:
Ganz Syrien werde man von den «Terroris-
ten» zurückerobern.

Nach den jüngsten Entwicklungen könnte
es für Asad tatsächlich militärisch wie diplo-
matisch nicht besser laufen. Denn das jüngste
Syrien-Abkommen zwischen den USA und
Russland hat ihm den Rücken gestärkt. Kein
Wort mehr verloren die Grossmächte über
eine Übergangslösung für das Land. Nicht

mehr derRücktrittAsads, sondern derKampf
gegen Terrorgruppen geniesst in Washington
Priorität. Zudem haben auch die Türken ihre
Syrien-Politik neu justiert und schicken
Unterhändler nach Damaskus. Wichtiger als
Asads Sturz ist ihnen angesichts der kurdi-
schen Autonomiegelüste Syriens territoriale
Integrität. Auf ihre Formel «Asad muss weg»
scheinen sich die wichtigsten Akteure im
westlich-sunnitischen Lager nicht mehr eini-
gen zu können.

Mehr als das: Weil sich die Amerikaner
verpflichtet haben, im Fall eines stabilenWaf-
fenstillstandes ihren Anti-Terror-Kampf mit
denRussen zu koordinieren und nicht nur den
Islamischen Staat (IS), sondern auch die ehe-
malige Nusra-Front zu bombardieren, fühlen
sich viele Rebellengruppen verkauft. In ihrer
Position dermilitärischen Schwäche haben sie
kaum Alternativen, mit wem sie sich gegen
die Angriffe des Regimes stemmen. Sollten
sich die übrigen Rebellen aber von den
Kaida-nahen Einheiten loslösen, blieben
ihnen immer noch keine Garantien, von
Asads Truppen nicht dennoch als «Terroris-
ten» aufgerieben zu werden. Das russisch-
amerikanische Abkommen sieht für diesen

Fall keine Sanktionen vor, und selbst wenn:
Schon in der Vergangenheit blieb jeder Bruch
der Waffenruhe folgenlos. Warum, fragen die
Rebellen zudem, wird in dem Lawrow-Kerry-
Papier nur auf sunnitische, nicht aber auf schi-
itische Extremisten Bezug genommen, wel-
che aufseiten des Regimes kämpfen?

Für Asad ist die Aussicht, dass sich die
Amerikaner am Kampf gegen die Ex-Nusra
als einen seiner stärksten Feinde beteiligen,
überaus verlockend – und nicht überraschend
scheint die neuerliche Feuerpause vorerst zu
halten. Dabei hat der syrische Machthaber
aber nicht sein plötzliches Mitgefühl für die
Zivilbevölkerung entdeckt, sondern hat nur
die Schwächung seiner Gegner im Sinn. Sein
Kalkül, die humanitäre Lage mit andauern-
den Luftangriffen auf Wohngebiete, mit Fass-
bomben, Chlorgas und derAushungerung be-
lagerter Städte immer weiter eskalieren zu
lassen, ist aufgegangen – hat doch ebendiese
Katastrophe Amerikaner und Russen auf den
Plan gerufen. Nicht auszuschliessen ist also,
dass die Syrer in diesen Tagen etwas aufatmen
können, für eine Weile zumindest. Wer aber
weiter an einen Frieden mit Asad glaubt, hat
dieses Regime nicht begriffen.

US-Präsidentenwahl

Die taumelnde Clinton

Wäre Hillary Clinton körperlich überhaupt in
der Lage, das Präsidentenamt zu stemmen?
Diese Frage dominiert seit Sonntag den ame-
rikanischen Wahlkampf, seitdem die 68-Jäh-
rige am Rande einer Gedenkfeier zu 9/11 in
New York fast kollabiert ist und später be-
kanntwurde, dass sie an einer Lungenentzün-
dung leidet. Dass eine Videoaufnahme Clin-
tons Schwächeanfall dokumentiert, beflügelt
die öffentliche Aufmerksamkeit enorm.

Auf den ersten Blick steht die Diskussion
im Kontrast zu der Banalität der Erkrankung.
Schliesslich heilt eine Lungenentzündung in
der Regel innert weniger Wochen aus;
schliesslich ist es völlig normal, dass die Kan-
didaten nach mehr als einem Jahr des Wahl-
kampfs körperlich angeschlagen sind. Doch
der Grund für das enorme Aufsehen ist die
Art und Weise, wie Clinton und ihr Wahl-
kampfstab mit dem Vorfall umgegangen sind:

Die begleitenden Journalisten wurden stun-
denlang im Unklaren gelassen, warum Clin-
ton plötzlich verschwunden war, auch dann
noch, als das Video des Zusammenbruchs be-
reits im Netz zirkulierte. Ein Informationsva-
kuum entstand – der ideale Nährboden für
Misstrauen und Gerüchte, dass sie weitaus
schlimmere Leiden haben könnte.

DieEpisode ist symptomatisch fürClintons
grundsätzliches Problem: Geheimniskräme-
rei. Bis heute wissen die Bürger nicht, warum
sie als Aussenministerin einen privaten
E-Mail-Server betrieb; auch der Einfluss der
Clinton-Stiftung auf die Arbeit der Regierung
bleibt nebulös; dazu kommen nun die unnöti-
genGerüchte über ihrenGesundheitszustand.
Aus Fehlern scheint sie nicht zu lernen. Eine
proaktive Kommunikation hätte in allen Fäl-
len deeskalierend wirken können; stattdessen
illustrieren sie, warum anClintonwie einKau-
gummi der Ruf heftet, nicht vertrauenswürdig
zu sein.Wie es der politische Chefstratege von
Präsident Obama, David Axelrod, über Twit-
ter formulierte: «Antibiotika wirken gegen
Lungenentzündung. Aber was hilft bei einem
ungesunden Bedürfnis nach Privatsphäre, das
ständig unnötige Probleme schafft?»

Das nahezu Tragische an Clintons Verhal-
ten ist, dass es davon ablenkt, dass Donald
Trump der eigentlich intransparente Kandi-
dat ist. Skandalöser als Clintons verheim-
lichte Lungenentzündung ist, dass zu seinem
Gesundheitszustand nahezu nichts bekannt
ist; dabei wäre er bei Amtsantritt der älteste
Präsident der USA. Ebenso drückt er sich –
imGegensatz zu Clinton – umdie Publikation
seiner Steuererklärung, obwohl dies bei Präsi-
dentschaftsanwärtern Usus ist. Doch Clinton
hat sich in eine Position manövriert, in der sie
Trumps Intransparenz schwer anprangern
kann. Umgekehrt proklamiert Trump, dass
«Crooked Hillary» («Betrügerische Hillary»)
nicht ehrlich mit den Wählern sei.

Knapp zwei Monate vor der Präsidenten-
wahl ist das Rennen überraschend knapp: Im
Durchschnitt landesweiter Umfragen führt
Clinton nur noch mit gut zwei Prozentpunk-
ten, im wichtigen «swing state» Florida liegen
beideKandidaten gleichauf. Dass es bis zum 8.
November eine Zitterpartie werden könnte,
hat sich Clinton selbst zuzuschreiben. Der
Ausgang der Wahl im November könnte da-
von abhängen, ob sie doch noch aus ihren frü-
heren Kommunikationsfehlern lernt.

SEITENBLICK

Populäre
Populisten
Von KONRAD PAUL LIESSMANN

Ein Gespenst geht um in Europa und der Welt: der
Rechtspopulismus. Dass Donald Trump die
amerikanischen, Norbert Hofer die österreichischen
Präsidentschaftswahlen gewinnen könnte, dass Gross-
britannien die EU verlässt und die AfD in einem kleinen
deutschen Bundesland die CDU überholen konnte, gilt
vielen nicht nur als Indiz für den Vormarsch
neonationaler, xenophober und autoritärer Ideologien,
sondern auch als Anzeichen einer Krise der Demokratie.

Wenn auch nicht immer offen ausgesprochen, hat man
bei den Debatten um den Brexit, die Erfolge der AfD
oder den Siegeszug der FPÖ den Eindruck, dass manche
es lieber sähen, wenn das Volk den Versuchungen einer
Wahl erst gar nicht ausgesetzt würde und die wirklich
wichtigen Fragen von den Eliten und Experten
entschieden werden könnten. Die Demokratie muss
gleichsam vor dem Volk in Schutz genommen werden.
Der Seufzer, dass Demokratie ja nur mit informierten
und gebildeten Bürgern funktionieren könne, lässt die
These durchschimmern, dass die Wahlergebnisse verzerrt
seien. Dann wurde, wie es so schön heisst, «falsch»
gewählt. Kommt, wie beim Brexit, noch das
Generationenproblem dazu, lässt sich zwischen den
Zeilen schon einmal der Wunsch nach einer
Beschränkung des Wahlrechts auf die Jungen und
Gebildeten ablesen.

Bei aller berechtigten Skepsis gegenüber einfachen
und ressentimentgeladenen politischen Botschaften rührt
dieser Wunsch an der Wurzel der Demokratie selbst. Dass
die Stimme jedes Bürgers gleich viel zählt, unabhängig
von seiner sozialen Lage oder intellektuellen Ausstattung,
ist für die Demokratie essenziell: One man, one vote. Nur
in diesem Prinzip kommt die politische Gleichheit der
Bürger zum Ausdruck. Und das Risiko, das man dabei
eingehen muss, ist so gross nicht. Manchmal ist das Volk
klüger, als dieGebildeten unter seinenVerächtern glauben.

Einmal abgesehen davon, dass der inflationär
gebrauchte Begriff des Rechtspopulismus kaum noch eine
analytische Kraft hat, liesse sich fragen, wie populär denn
die Populisten eigentlich wirklich sind. An die Popularität
von Pop-Stars reicht die Beliebtheit rechter Politiker nicht
heran, und dass ihre zum Teil kruden, zum Teil radikalen,
zum Teil auch nur forcierten Forderungen sich in den
Bevölkerungen wirklich grosser Zustimmung erfreuen,
kann bezweifelt werden. Gerade der moderne Typus des
Protestwählers wählt keine politische Präferenz,
sondern drückt sein Unbehagen gegenüber einer
etablierten Politik aus, von der er sich nicht mehr ernst
genommen fühlt.

Die Gefahr, die von den Populisten ausgehen kann,
wird gerne mit dem Hinweis auf die Geschichte unter-
strichen. Die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts zeigen
aber, dass faschistische Gruppierungen nirgendwo durch
freie Wahlen an die Macht gekommen sind. Mussolini
musste putschen, Franco einen Bürgerkrieg führen, und in
Deutschland gaben bei der letzten regulären Wahl im
November 1932 gerade 33 Prozent ihre Stimme der
NSDAP. Erst das Bündnis mit grossen Teilen der
Industrie, des Militärs, der Kirchen und auch der
Wissenschaft brachte Hitler an die Macht. Die
Verführbarkeit der Menschen durch politische Ratten-
fänger ist die eine Seite, sie soll nicht unterschätzt werden.
Die andere Seite aber sind die Gier, die Arroganz und die
Skrupellosigkeit der politischen, ökonomischen und
intellektuellen Eliten. Dies sollte man nicht vergessen,
wenn man wieder einmal auf Gespensterjagd geht.

Konrad Paul Liessmann ist Professor für Methoden der Vermitt-
lung von Philosophie und Ethik an der Universität Wien.


