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Analyse & Debatte 

Einer der besten Schauspieler in der Filmge-
schichte war ein Nutztier. Ein Stoiker, der ging, 
frass, lag, die Qualen der Welt hinnahm. Es war 
der Esel in der Titelrolle von Robert Bressons 
1966 gedrehtem Drama «Au hasard Balthazar».

«Das ist mein Ziel», sagte Tilda Swinton über 
ihn, «versuchen, so tierisch zu sein wie der Esel.» 
Edward Norton erreicht dieses Ziel. Er ist einer, 
der liegt, steht, guckt, die Schmerzen der Welt 
erträgt. Man gibt ihm oft zu viel Dialog. Denn im 
Kino spielt er dann am besten, wenn er einfach 
anwesend ist. Als Pfadfinderführer in Wes Ander-
sons «Moonrise Kingdom» war er komisch, weil er 
mit verkniffenem Gesicht im Gruppenbild stand. 
In «Fight Club» war er ein Virtuose der Apathie, 
der mit offenem Mund auf dem Sofa lag, die 
Fernbedienung in der Hand festgewachsen. Er 
wechselte die Laune wie das Wetter in Spike Lees 
«25th Hour», sein Blick flackerte und schlug ins 
Gefährliche um. So ist das Sein als Esel: eine 
mysteriöse, aber geerdete Performance. 

Am Filmfestival in Locarno erhielt Norton 
einen Ehrenpreis und traf das Publikum zum 
Gespräch. Er scheuchte als Erstes den fotografie-
renden Mob weg und beantwortete dann die 
Fragen, langsam und überlegt bis zum Wegkip-
pen. Er sprach über den Einfluss von «Star Wars» 
und Spike Lee auf seine Karriere: zögerlich, voller 
Wiederholungen und Sätze, die er bei anderer 
Gelegenheit schon ähnlich zögerlich gesagt hatte. 
Der Mann, der im Kino so sehr da ist, wirkte als 
Mensch, als sei er ganz woanders. Man durch-
schaut einen Edward Norton in keiner Rolle,  
nicht einmal als er selbst.  

Auch Festivalleiter Carlo Chatrian, der keinen 
Hollywoodstar grundlos einlädt, durchschaut ihn 
nicht. «Wie alle grossen Darsteller», schrieb er in 
seinem Blog, «hält Edward Norton etwas vor 
seinen Figuren zurück, weshalb in seinen Rollen 
ein Stück Rätselhaftigkeit erhalten bleibt.»  
Nortons Figuren haben keine Seelen, weil wir sie 
selbst beseelen. Wir glauben bei ihm die Ah-
nungslosigkeit zu sehen und im nächsten Augen-
blick die Aggression. Erst den Nichtsnutz, dann 
den Feldherrn. Er spielt die Unbeholfenen so, wie 
er die Unerträglichen spielt: mit dem Feuer eines 
Überläufers, der umso näher bei der Sache ist,  
je frischer er dazustösst.  

So einer muss nachdenklich sprechen: Was 
immer er sagt, es läuft bei ihm stets das Gegenteil 
seiner Worte mit. Edward Norton ist die schizo-
phrene Kunst. Viele seiner Figuren leben in einer 
Welt, die selber gespalten ist: zwischen der sicht-
baren Realität und der Matrix dahinter, wo Tau-
sende von Finsterlingen die Knöpfe drücken.  
So war er in «Fight Club», so war er als labiler 
Method Actor in «Birdman»: ein Unberechenbarer 
für eine unberechenbare Zeit, in der man kaum 
mehr sagen kann, was Abbildung und was Einbil-
dung ist. 

Was im Esel vorgeht, weiss der Esel selber 
nicht. Dafür wogt es in uns drin. 

Edward Norton erhielt in 

Locarno den Ehrenpreis.   

Von Pascal Blum

Er ist ein Esel. 
Also am Ziel.

Doping im Sport wird gerade wieder einmal 
breit flächig aufgedeckt. Längst ist es kein Kava-
liersdelikt mehr, man verfolgt es bis ins siebte 
Glied zurück, also bis zur Aberkennung aller 
jemals gewonnenen Preise und Medaillen. Diese 
fundamentalistische Moral beruft sich auf zwei 
unbestreitbare Werte: Vergleichbarkeit und 
Natürlichkeit. Niemand soll durch Wundermittel 
einen Vorteil erlangen (aber was, wenn er durch 
einen tollen Körper begünstigt ist?), keine Chemie 
soll das Ergebnis verfälschen (wie natürlich ist 
aber ein Leben, das nur aus Wettbewerbsvorbe-
reitung besteht?). 

In unserem Alltag ist Leistungssteigerung via 
Pille dagegen salonfähig, ja statusgebend. Banker 
werfen Aufputschmittel ein wie einst die 
Sturzkampfbomberpiloten, Studenten bestehen 
die Prüfung nur dank Durchhalte- und Beruhi-
gungsmedikamenten; Schüler mit ausgeprägter 
Motorik werden durch Ritalin beruhigt. Wir 
leben in einer gedopten Gesellschaft. 

Und erst unsere Künstler, die Schriftsteller 
zumal! Die haben schon immer der Inspiration 
nachgeholfen. Wobei die Leistungssteigerung 
hier in der «Entgrenzung der Sinne» bestand, wie 
Rimbaud das ausgedrückt hat, also im Rausch. 
Wein mache «die Dummen dümmer, die Klugen 
klüger», also die Poeten poetischer, meinte Jean 
Paul, der allerdings das Bier als Schreib- und 
Treibmittel bevorzugte (nach Zeugen trank er 
«vor, während und nach der Arbeit»). Auch 
Goethe pries die «produktiv machenden Kräfte» 
des Weins, von dem er am Tag zwei Flaschen zu 
sich nahm. Sein Kollege Schiller dagegen schrieb 
zwar Trinklieder, berauschte sich aber lieber am 
Duft fauler Äpfel, die er in einer Schublade 
aufbewahrte.  

Ja, das Spektrum der Stimulanzien ist breit 
und vielfarbig, es reicht von Alkoholika aller 
Arten über weiche und harte Drogen und Nikotin 
bis zu Tee und Kaffee – Letzterer war das 
Lebensmittel von Balzac, täglich trank er 50 
Tassen davon. Baudelaire gehörte zu der Gruppe 
der «Haschischesser» (das Hasch befand sich in 
einer grünen Konfitüre, zu deren weiteren 
Zutaten Zucker, Vanille und Zimt gehörten),  
sprach ausserdem dem Absinth und dem Opium 
zu und schrieb ein ganzes Werk über die von 
ihnen geschaffenen «künstlichen Paradiese». 

Im Kokainrausch entstand auch Stevensons 
Doppelgängernovelle «Dr. Jekyll und Mr. Hyde». 
Li Tai-Po, der grosse Dichter der Tang-Dynastie 

(8. Jh), lag sturzbesoffen in einer Schenke, als er 
eine Ernennungsurkunde bekam und aus dem 
Stand ein makelloses Gedicht produzierte. Der 
Romantiker Novalis, Lord Byron, Edgar Allan 
Poe, Friedrich Glauser, Trakl, d’Annunzio, Conan 
Doyle: alles schwere Konsumenten harter 
Drogen. «Es ist schwer, nach der Opiumerfah-
rung die Welt noch ernst zu nehmen», sagte 
Cocteau, der es dann auch nicht mehr tat. 

Eine Schnapsidee 
«König Alkohol» ( Jack London) hat wohl noch 
mehr Profiteure und Opfer, er gilt etwa in den 
USA als «writer’s disease», ein hoher Prozentsatz 
amerikanischer Autoren verdankt dem Suff ihr 
Werk (und manchmal ihren Untergang). Heming-
way soll einmal 46 Daiquiris hintereinander 
geleert haben, F. Scott Fitzgeralds Dosis waren 
30 Flaschen Bier pro Tag. Beider Hirn tat dies 
nicht gut. Gottfried Keller verwickelte der Trunk 
in Wirtshausschlägereien, die der kleinwüchsige 
Mann kaum gewinnen konnte (ganz zu schweigen 
von der Würde seines Stadtschreiber-Amtes).   

Damit nähern wir uns dem moralischen 
Finale: Zwischen Inspiration und Zerrüttung 
verläuft ein schmaler Grat, den nicht wenige 
Autoren hinabgestürzt sind. Kontrollierter 
Drogengenuss ist eine heikle Sache, gerade 
Künstler sind meist keine Meister der Selbstkon-
trolle. Kann man Masshalten vorschreiben – im 
Interesse einer mit gedrosselter Inspiration 
ausreichend und regelmässig versorgten 
Leserschaft? Und würde das nicht dem nüchter-
nen Künstlertyp auf unstatthafte Weise Vorteile 
verschaffen, bekämen wir also lauter moderate  
Kunst? Ziemlich absurd, die Vorstellung, ebenso 
wie die ganze Überlegung, die Ächtung des 
Dopings in die Kunstwelt zu übertragen. 

Eine Schnapsidee! Denn vergleichbar, wie  
Sportexploits, sind Bücher nicht. Und was die 
Chancengleichheit angeht: Auch ein «trockener», 
gebremster Goethe wäre wohl kaum von einem 
dopingfreien Konkurrenten übertroffen worden. 
Nein: Wir wollen weiter durch «künstliche 
Paradiese» flanieren, auch wenn ihre Schöpfer 
darüber, leider, leider, gelegentlich umkommen. 

Doping Im Sport mehren sich die Dopingskandale. Aber warum nur im Sport? Auch Schriftsteller 

haben seit je gedopt. Müssen jetzt ganze Gesamtwerke zurückgezogen werden? Von Martin Ebel 

Künstliche Paradiese

46 Daiquiris und auch mal Stoff aus der Flasche: Ernest Hemingway. Foto: Robert Capa (ICP, Magnum, Keystone)

Es fällt schwer, sich nicht zu wiederholen beim 
Reden über diese Partei und ihre Politik des 
Fahnenmeeres. Die sich als Retterin der Schweiz 
aufspielt, dabei reiche Interessen vertritt und mit 
beidem den Wahlkampf von der Themensetzung 
über die Schuldzuweisung dominiert. Wer das 
ungut findet, dem wird politische Missgunst 
vorgeworfen. Lesen Sie trotzdem weiter. 

Zunächst fällt auf: Am meisten profitiert die 
Schweizerische Volkspartei von dem, das sie 
verurteilt. Zunächst vom Versagen der EU in 
Griechenland, dieser Implosion einer Idee in 
quälender Zeitlupe. Sowohl der faktische Bank-
rott der Griechen wie auch der moralische Bank-
rott der EU kommt der Rechten entgegen, nicht 
nur in der Schweiz, auch in Frankreich zum 
Beispiel oder England. Je zerstrittener sich Eu-
ropa gebärdet, desto verführerischer schillert die 
Illusion der nationalen Idylle. 

Wie zur Bestätigung weitet sich das afrikani-
sche Flüchtlingsdrama in Europa aus: von den 
Schlepperschiffen an den Küsten über die asylsu-
chenden Eritreer in den Zentren zu den ausweg-
losen Flüchtlingen von Calais.

Sehnsucht nach Alleinsein

Auf solche Verfinsterungen reagiert die SVP  
mit den immer gleichen Forderungen: die  
Grenzen für Flüchtlinge zumachen; Kündigung 
der völkerrechtlichen Verträge, welche die 
Schweiz ans Ausland binden; und die grösst-
mögliche Distanz zur EU, der ja gar nicht mehr  
zu trauen ist. Je mehr sich die globalen Probleme 
verschachteln, desto einfacher klingt die  

Forderung, sich von allen anderen herauszu-
schneiden.

Dass die Partei an die Öffentlichkeit drängt, 
gehört zu ihrem Job. Beunruhigend ist ihr Erfolg 
dabei. Seit Jahrzehnten bedient, benutzt und 
dominiert die SVP die Schweizer Medien. Auch in 
diesem Wahljahr bringt sie ihre Themen und ihr 
Personal wuchtig ein. Ihre Medienpräsenz ist 
erdrückend. Von den zehn in der laufenden 
Legislatur am häufigsten genannten Politikern 
gehört die Hälfte der SVP an (Datenblog von 
gestern). Wie die Wahlbeobachter von Année 
Politique Suisse nachrechneten, haben Online-
medien die Partei beim Asylthema fast so häufig 
genannt wie SP und FDP zusammen. Damit 
werden Medien zum Megafon der Extreme. Was 
die SVP sagt, sagen sie weiter, was sie schreit, 

geht als rhetorische Druckwelle durchs Land. Die 
jahrelangen Attacken auf die Sozialbehörden 
haben die Kritik an ihnen zum Mainstream media-
tisiert. Der permanente Druck auf die Asylpolitik 
wird vervielfältigt, egal, wie undurchführbar die 
jeweilige Forderung bleibt. Pauschalbehauptun-
gen gegen Flüchtlinge werden weitergegeben, das 
Dementi liest keiner. 

Reaktionäre Haltung, modern verkauft

Warum die Medienmechanik so funktioniert und 
warum das so bleiben wird: Das hat mehrere, 
einander wechselseitig verstärkende Gründe. 
Erstens die Beschleunigung der Berichterstattung 
und zweitens der Abbau der Berichterstatter. Die 
Kombination favorisiert den Empörungsjournalis-
mus; Skandale lassen sich besonders leicht ver-
breiten, auch die scheinbaren. Drittens müssen 
sich Journalistinnen und Journalisten dauernd 
gegen die Unterstellung wehren, am Volk vorbei-
zumeinen. Damit geraten sie in den Sog einer 
Partei, die sich als einzige Volksvertreterin auf-
spielt, obwohl sie ihre Wahl- und Abstimmungs-
kämpfe von Superreichen finanzieren lässt.

Viertens führt ausgerechnet die chauvinis-
tischste Partei der Schweiz einen durchprofessio-
nalisierten Wahlkampf nach amerikanischem 
Vorbild. Oft bleibt den anderen nur die Möglich-
keit, darauf zu reagieren. Fünftens setzt die SVP 
Instrumente wie Referendum und Initiative als 
Mittel der Macht ein, die eigentlich zu deren 
Korrektur vorgesehen waren. Die von oben treten 
auf, als kämen sie von unten.

Sechstens helfen wir Medien ihnen dabei.

Wahlkampf Was immer die SVP verlangt, es wird verbreitet. Warum das so ist  

und warum es so bleibt. Von Jean-Martin Büttner

Die Medien als Megafon der Rechten

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Martin Büttner

Reporter

Skandale lassen sich 
leichter verbreiten, 
auch scheinbare.


