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von Irene Widmer (sda)

W as für ein Jahr! Die 
Mauer fiel, die Fi-
chenaffäre erreich-
te ihren Höhepunkt,
die Geheimorgani-

sation P-26 wurde enttarnt, und eine 
Million Schweizer stimmten für die 
Abschaffung der Armee. Man verspür-
te den «Flügelschlag der Utopie», wie 
es am Schluss des Romans heisst. Aber
als der Ausdruck fällt, ist bereits 2010,
und es ist klar: Der Schmetterlings-
effekt ist ausgeblieben.

Die Ernüchterung
Der Protagonist des Romans, Mario
Sturzenegger, hat keine Karriere im
politischen Journalismus gemacht.
Sein Kampfgeist ist erlahmt, er
schreibt für ein Familienmagazin und 
wehrt sich nicht, wenn seine Sozialre-
portagen auf Wohlfühltemperatur he-

runtergekühlt werden. Marios Ehe mit
der Tochter seines früheren Lehrers 
Gruber – auch eine Art Rebellion – ist 
schon nach wenigen Jahren geschei-
tert. Die Armee, wir wissen es, gibt es 
noch immer, nur ihr Einkaufszettel
wird gelegentlich vom Volk zusam-
mengestrichen. Und statt der grossen 
Freiheit haben Diktaturen Konjunktur.

Zum Fahnenflüchtigen mutiert
Die Vorgeschichte beginnt 1970, als
Mario im Gymnasium Dr. Armand
Gruber kennenlernt – «streng, aber 
gerecht», sturer Militärkopf. Mario
wird Grubers Liebling und ist ge-
schmeichelt. Doch der Zögling mu-
tiert zum «Fahnenflüchtigen». Das be-
ginnt mit einem avantgardistischen
Theaterstück von Mario, das der Leh-
rer verächtlich als «Waten in freudia-
nischen Sümpfen» abqualifiziert. Und 
es findet seinen Höhepunkt Jahre spä-
ter, als Mario sich für den waffenlosen 
Militärdienst entscheidet. «Pazifisti-

sche Ideologie gepaart mit linkem
Wunschdenken» und «Treibgut im
Zeitgeist» schimpft Gruber in seinen 
Aufzeichnungen. Grubers Kommenta-
re gelangen nach seinem Tod in Mari-
os Besitz und er montiert sie mit sei-
nen eigenen Notaten zusammen zu 
einem Text, der dieselben Vorgänge 
von beiden Seiten her beleuchtet. Als 
dritte Textsorte kommen Erinnerun-
gen von Karina dazu, einer Kollegin 
von Mario und seiner Ex-Frau, Grubers
Tochter Bettina.

Entfremdung, dann Annäherung
Der Generationenkonflikt, der sich
entfaltet, ist heftig. Es geht nicht nur 
um Konservatismus und Rebellion, es 
geht darum, dass eine Generation die 
nächste ausspioniert, weil sie gesell-
schaftsverändernde Utopien per se als 
Staatsverrat wertet. Gruber war, wie 
sich viel später zeigt, Mitglied der Ge-
heimorganisation P-26, ein Verfechter 
der Gesinnungsschnüffelei, die er als 
legitimes staatserhaltendes Mittel an-
sah. Am Ende seines Lebens ist er sich 
dann doch nicht mehr so sicher. Auch 
Mario ist zu dem Zeitpunkt ernüch-
tert. Während des Kosovo-Kriegs, sagt 
er, habe er seinen Pazifismus über-
dacht. Und der Einsatz von Gruber für 
die P-26, die bei einer allfälligen Inva-
sion aus dem Osten den Widerstand 
in der Schweiz hätte organisieren sol-
len, imponiert ihm «wider Willen».

Diese Versöhnlichkeit passt zu
einem Buch, das «Auf beiden Seiten» 
heisst. Und sie passt auch gut ins Ge-
samtwerk von Lukas Hartmann, der 
selbst seinen unsympathischsten Figu-
ren gute Seiten abgewinnen vermag.

Alter Besserwisser versus 
junger Weltverbesserer 
«Auf beiden Seiten» heisst Lukas Hartmanns neuer Roman. Darin konfrontiert er rund ums Umbruchjahr 
1989 einen stockkonservativen Spiesser mit einem linken Idealisten.

Schweizer Vielschreiber: Lukas Hartmanns neuer Roman spielt zur Zeit des Berliner 
Mauerfalls. Bild Alessandro della Valle/Keystone

Digitalisierung: Heute mehr Segen als Fluch
Am M4Music-Clubfestival ist am kommenden Wochenende einmal mehr der Zustand der Musikbranche ein Thema.
Es herrscht aber keine Weltuntergangsstimmung mehr.

von Hans Bärtsch 

18 Jahre M4Music – mit der diesjähri-
gen Austragung in Lausanne (26.März) 
und Zürich (27./28.März) wird der vom
Migros-Kulturprozent getragene Anlass
volljährig. Was ist in dieser Zeit nicht 
alles geschehen: Aufstieg und Unter-
gang von Napster – jenes Tauschdiens-
tes, der vielen Musikkonsumenten MP3
als Bezeichnung für eine komprimier-
te Musikdatei erst ins Bewusstsein
brachte. Aufstieg, zwischenzeitlicher
Niedergang und immer wieder Blüte-
zeiten für Piraten-Websites zum Down-
load von Musik (oder Filmen) – ob le-
gal oder illegal, darüber gehen die Mei-
nungen bis heute auseinander. Auf-
stieg von iTunes, Amazon, Youtube,
Spotify. Letztgenannter Dienst ist heu-
te praktisch das Synonym für Strea-

ming – das Hören von Musik,ohne die-
se zu besitzen.

Streaming schlägt CD-Verkäufe
Musik im Jahr 2015 – das ist in gerin-
gen Quantitäten zwar immer noch Vi-
nyl oder CD, aber in erster Linie Com-
puter und Smartphone. Andere Forma-
te als MP3 kennen nur mehr die we-
nigsten Musikhörer. So ist es kaum ein 
Zufall, dass dieser Tage eine histori-
sche Marke erreicht wurde: Erstmals 
haben im vergangenen Jahr die Strea-
ming-Umsätze jene durch CD-Verkäufe 
hinter sich gelassen. Der Besitz von
Musik in Form eines Tonträgers gehört 
also immer mehr der Vergangenheit 
an.

Fragen um die Veränderungen in
der Musikbranche haben das M4Music 
seit Anbeginn geprägt. Manchmal wa-

ren die Szenarien so düster, dass man 
sich mit Fug und Recht fragen konnte,
ob überhaupt noch neue Musik auf
den Markt kommen würde. Sie kam – 
und kommt noch immer – aber auf an-
dern Wegen als via grosse Plattenkon-
zerne in physische Verkaufsläden.
Schon seit Längerem spielt die Musik 
im wahrsten Sinne des Wortes im
Internet.

Dass es so ist, wie es ist, damit hat 
sich selbst die Branche abgefunden.
Wenn das Thema heute diskutiert
wird, dann im Mikrobereich. «Die
Macht der Daten» heisst ein Panel,
«Streaming, Direktverkauf und Crowd-
funding im digitalen Business» ein an-
deres. Nicht mehr nur bierernste Dis-
kussionen werden an den öffentlich
zugänglichen Nachmittagsanlässen zu 
erleben sein, sondern auch eine be-

stimmt sehr unterhaltsame Begeg-
nung mit Ray Cokes, der Moderatoren-
legende von MTV, als MTV noch richti-
ges Musikfernsehen war.

Musik aus dem In- und Ausland
Darüber hinaus ist das M4Music natür-
lich auch ein richtiges Musikfestival
mit einem abwechslungsreichen Pro-
gramm aus dem – grob gesagt – Indie-
Rock-Bereich. Jungle aus Britannien
bringen astreinen Disco nach Zürich,
Bilderbuch aus Österreich Austropop,
Nneka aus Deutschland lässt verges-
sen, dass von Lauryn Hill (The Fugees) 
wohl nichts mehr kommt, der Österrei-
cher Sohn spielt eine der modernsten 
Varianten von heutigem R’n’B und
Soul, Awolnation aus den USA werden 
mit ihrem kruden Mix (von pompösem
Hardrock bis kitschigen Synthiepop-

Balladen) die Besucher in zwei Lager 
teilen.

Dazu ist die Speerspitze des heimi-
schen Schaffens am Start: von Lo & Le-
duc, den Abräumern der Swiss Music 
Awards 2015, über die Bieler Death By 
Chocolate und dem  Basler James
Gruntz bis zu den Innerschweizern Ri-
val Kings ist vieles am Start, was in der 
Schweiz Rang und Namen hat. Mit
Künstlerinnen und Künstlern,die noch 
ganz an Anfang stehen, hat das M4Mu-
sic auch die Funktion eines Nach-
wuchsfestivals – ein Beispiel ist die
Tessinerin Camilla Sparksss. Und mit 
der Demotape Clinic steht ein sehr
wertvoller Nachwuchswettbewerb mit 
im Zentrum des Anlasses.

Das ganze Programm ist hier
zu finden: www.m4music.ch.

BÜCHERTIPP
Lukas Hartman: 
«Auf beiden Seiten». 

Diogenes Verlag. 336 Seiten.  32 Franken.

Schriftsteller Peter 
Pistanek gestorben 
Der Schriftsteller Peter Pistanek, einer 
der wichtigsten Vertreter der slowaki-
schen Gegenwartsliteratur, ist tot. Er 
starb bereits am Sonntag im Alter von 
54 Jahren in Bratislava, wie die Zei-
tung «SME» gestern berichtete. In 
seiner Trilogie «Rivers of Babylon»,
dessen erster Band 1991 erschien, fing 
Pistanek mit viel Witz sowohl die 
Goldgräberstimmung als auch die kri-
minellen Machenschaften der Nach-
wendezeit ein. «Mein Interesse galt 
immer den Outsidern, die sich stark 
nach Konformität und Anpassung 
sehnen, aber aus der Gesellschaft aus-
gestossen worden sind», sagte Pista-
nek einmal. Seine Werke wurden in 
mehrere Sprachen übersetzt. (sda)

Einstein als 
Publikumsmagnet 
Die Einstein-Ausstellung, die das Ber-
nische Historische Museum nach dem 
Grosserfolg von 2005 und 2006 fix ein-
gerichtet hat, ist bisher von 500000 
Personen besucht worden. Dies teilte 
das Museum gestern mit. Um diesen 
Erfolg mit dem Publikum zu feiern,
zeigt das Museum vom 10. bis 19.Ap-
ril als Spezialangebot unbekannte 
Einstein-Liebesbriefe. Zudem organi-
siert es eine Einstein-Nacht mit Vor-
trägen, Führungen, Science Slam und 
Sternbeobachtung. Die Wechsel-
ausstellung zu Leben und Werk des 
deutschen Physikers Albert Einstein 
lockte 2005 und 2006 mehr als 250000 
Besucherinnen und Besucher ins 
Historische Museum. Dieser Erfolg 
bewog des Museum, die Ausstellung 
fix einzurichten, was bis heute zur 
Verdoppelung der Eintrittszahlen 
geführt hatte. (sda)

Surrealist Herberto 
Helder ist tot
Der Schriftsteller Herberto Helder,
einer der bedeutendsten zeitgenössi-
schen Lyriker Portugals, ist tot. Der 
portugiesische Poet, Journalist und 
Übersetzer lebte sehr zurückgezogen.
Er sei am Montag im Alter von 
84 Jahren in seinem Haus im Badeort 
Cascais rund 30 Kilometer westlich 
von Lissabon gestorben. Das teilten 
Familienangehörige gestern mit. Die 
Todesursache wurde vorerst nicht 
bekannt gegeben. (sda)
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