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Guido Kalberer

Auch wenn er ab und zu über-
treibt oder zu Provokationen
neigt, muss man diesen Mann
ernst nehmen: In seinem ersten
Buch, «Vor dem Sturz», prophe-
zeite Emmanuel Todd 1976 den
Untergang der Sowjetunion. Sei-
ne sozialen und demografischen
Untersuchungen hatten ergeben,
dass die Kindersterblichkeit in
der Sowjetunion zwischen 1970
und 1974 imUnterschied zumge-
samten Westen gestiegen ist.
Dies war für den Wissenschaft-
ler ein klares Indiz dafür, dass
das sozialistische Modell keine
Zukunft haben konnte.

Eine Zukunft als Präsident der
USA hingegen sagte der franzö-
sische Soziologe 2016 dem Kan-
didatenDonaldTrumpvoraus. In
derTatsache, dass die Sterblich-
keit der 45- bis 55-jährigenweis-
sen Amerikaner zwischen 1999
und 2013 angestiegenwar, sah er
einen Indikator für einen bevor-
stehenden politischen Kurs-
wechsel. Da die meisten Todes-
ursachen im psychosozialen Be-
reich (Suizid, Alkoholismus,
Vergiftung) lagen, also gesell-
schaftlich bedingtwaren, liessen
sie sich verändern – etwa durch
Wahlen.

Datensätze sprechen Bände
In seinem neuen Buch, «Trauri-
ge Moderne», schreibt der Wis-
senschaftler «eine Geschichte
derMenschheit von der Steinzeit
bis zumHomoAmericanus» – so
der Untertitel – anhand von
verschiedenen Familientypen.
Auchwenn dieses ambitionierte
Unterfangen, das vonAsien über
Afrika bis nach Europa und
Nordamerika führt, an allzu
monokausalen ahistorischen
Deutungen scheitert, lohnt sich
die Lektüre dennoch. Denn im-
mer dann, wenn sich Emmanu-
el Todd um gesicherte Daten
kümmert und nicht in prähisto-
rischen Zeitenwühlt und speku-
liert, zeigt er seine analytische
Stärke.

Während Emmanuel Todd
neben Japan Deutschland als
Kerngebiet der Stammfamilie be-
zeichnet, in der mehrere Gene-
rationen unter einemDach leben
und der erstgeborene Sohn
Haupterbe ist, sieht er Frank-
reich als Land der Kernfamilie,
in der nur das Elternpaarmit sei-

nen gleichgestellten Kindern
lebt. Dieser historisch gewachse-
ne Unterschied kammit derGlo-
balisierung zunehmend unter
Druck, sodass sich aus dem einst
geplantenMiteinander der euro-
päischen Vereinigung langsam,
aber sicher eineMonopolstellung
des ökonomisch stärkeren
Deutschland entwickelte.

«Die historische Wahrheit
ist, dass Deutschland Frankreich
den Wirtschaftskrieg erklärt
hat», meint der Franzose, und
er behauptet allen Ernstes, dass
angesichts des Geburtenrück-
gangs «die Suche nach Zuwan-
derern eines der vorrangigsten
Ziele von Berlin» sei. Denn das
Land leide unter dem Span-
nungsverhältnis zwischen Han-
delsüberschuss und demografi-
schem Defizit.

In dem eigens für die deutsch-
sprachige Ausgabe geschriebe-
nen Vorwort betont Todd den
«Misserfolg der europäischen Ei-
nigung, seitdemDeutschland die

führende Rolle übernommen
hat». Denn der Versuch, das er-
folgreiche deutscheWirtschafts-
konzept Ländern mit anderen
anthropologischen Grundlagen
aufzuzwingen, habe die Natio-
nen voneinander entfremdet.

Euro als Sündenfall
Am Beispiel der beiden führen-
den Nationen legt der linkslibe-
rale Todd dieWunden der EU of-
fen. Die beabsichtigte Anglei-
chung der Lebensverhältnisse
durch Globalisierung und Frei-
handel habe das Gegenteil be-
wirkt. Da die Unterschiedlichkeit
der Kulturen, insbesondere die
Familienstrukturen, nicht beach-
tetwerde, seien die Nationen auf
dem Rückzug auf das ihnen
Eigene und Bekannte. Der Sün-
denfall für die Entwicklung sei
die Einführung derEinheitswäh-
rung gewesen.

Emmanuel Todd rechnet
scharfmit den neoliberalenÖko-
nomen ab, die Europa zu einer

gleichförmigen Konsumgesell-
schaft umbauen wollen, ohne
auf die familiären Verhältnisse
Rücksicht zu nehmen, die auch
nach Jahrhunderten unter-
schwellig oder unbewusst wirk-
sam seien. Da sich Stamm- und
Kernfamilie unversöhnlich ge-
genüberstünden, sieht der Sozio-
loge schwarz für die Zukunft der
Europäischen Union.

Er geht sogar so weit, zu be-
haupten, dass die alte Feind-
schaft zwischen Frankreich und
Deutschland eine Renaissance
erlebt: Familiärer Egalitarismus
versus Autoritarismus. Auch
wenn der Mensch universal sei,
lebe er in einem sehr konkreten
Umfeld. «Für den Frieden in
derWelt ist es dringend notwen-
dig, die Hypothese von der Ver-
schiedenheit derNationen zu ak-
zeptieren.»

Sowenig Emmanuel Toddmit
den Ökonomen anfangen kann,
so wenig Sympathie oder Ver-
ständnis bringt er für die Deut-

schen auf. Die extreme Härte im
Umgang mit den südeuropäi-
schen Partnern, insbesondere
Griechenland, auf der einen Sei-
te, die umarmende Migrations-
geste auf der anderen führen ihn
zur steilenThese: «Masslosigkeit
undHybris sind etwas sehrDeut-
sches.»Auch hiermacht derWis-
senschaftler in seinem zu Recht
mahnenden Buch gegen die fort-
schreitende Nivellierung durch
das ökonomische Denken den
Fehler, nicht historisch zu argu-
mentieren.

Renaissance einer alten Feindschaft
Sachbuch Der französische Soziologe Emmanuel Todd sieht schwarz für die EU. Die Nationen schotteten sich
zunehmend ab, da unterschiedlich gewachsene Familienstrukturen nicht respektiert würden.
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Emmanuel Todd:
Traurige Moderne.
Eine Geschichte der Menschheit
von der Steinzeit bis zum Homo
Americanus.

Es klingt wie der Plot eines
durchgeknallten Horrorfilms:
«690000 Lachse sind in Chile
aus einer Zuchtfarm entwichen
– das Problem: Sie sind vollge-
pumpt mit zwei Tonnen Anti-
biotika.»Was hier dermassen
alarmistisch formuliert daher-
kommt, ist jedoch kein absur-
des Untergangsszenario aus
der B-Movie-Welt, sondern ein
Titel in der traditionell unauf-
geregten NZZ. Der Lachs-GAU
zu Chile vereint aber auch alles,
was es für eine saftige Apoka-
lypsenstory braucht: Medika-
mente, entwichene Viecher, das
offene Meer. Das Szenario ist
quasi «DerWeisse Hai», «Fran-
kensteins Monster» und «SRF

Landfrauechuchi» in Personal-
union.

Wobei, und damit kommen wir
zur grösseren Relation den
Lachsausbruch betreffend:
Angesichts der tatsächlichen
Herausforderungen unserer
Gesellschaft scheinen selbst
690000 ausgebrochene Lachs-
insassen auf globaler Anti-
biotika-Walz eher zweitgradig

wichtig. Anders gesagt: Der
Klimawandel ist immer für den
Weiterverlauf der Menschheit
das noch drängendere Prob-
lem, pescatorischeWander-
huren hin oder her. Der Klima-
wandel und der damit verbun-
dene eventuelle Untergang der
menschlichen Zivilisation, wie
wir sie kennen, sind das whata-
boutistische Totschlagargu-
ment gegen jedes Problem, das
wir uns irgendwie vorstellen
können. Selbst wenn es drei
Milliarden mit Hepatitis B
gehuckepackten Frischwasser-
forellen wären, die sich auf
partikelfilterlosen, dieselbetrie-
benen Jetski aufmachten,
allen Säuglingen derWelt die

Fingerchen abzuknabbern
und das christliche Abendland
dem endgültigen Fleischwolf
zuzuführen, wäre der Klima-
wandel noch immer der
grössere, umfangreichere,
weil finitere Chabis. Quasi
immer einmal mehr.

Und wahrscheinlich ist das
genau der Grund, warumwir
als Menschen auf den womög-
lich drohenden Kilmakollaps
so reagieren, wie wir es tun,
nämlich entweder mit religiö-
ser Panik oder nonchalanter
Ignoranz. Dialektik vereint sich
mit Drastik: Akzeptieren wir
die Problematik der Erderwär-
mung als Tatsache, heisst das,

dass in Anbetracht des Aus-
masses der grössten Katastro-
phe alle unsere persönlichen
Probleme, Herausforderungen,
Dramen absolut unwichtig
würden. Einzusehen, wie sehr
der womögliche Klimawandel
der Menschheit als Ganzes arg
zusetzen könnte, würde jeden
Menschen mit persönlichem
Problem mit dem egomanen
Gast auf der gerade sinkenden
Titanic gleichsetzen, der im
Restaurant auf dem Oberdeck
sitzt und sich beim Kellner
darüber beschwert, dass sein
Hagebuttentee kalt ist.

Das Einzige, was also die Tita-
nic der Zivilisation noch retten

kann vor dem Untergang, sind,
geht man nach der Vorstellung
vielerWissenschaftler, mensch-
liche Errungenschaften selbst.
Neue Technologien. Moderne
Herangehensweisen. Ergo:
690000 gedopte Lachse!
690000 wilde, freie Fisch-
wesen; jeder einzelne das
herrlich künstliche Produkt
menschlicher Ingenieurs- und
Zuchtkunst; ein Schwarm von
kiefertragenden Engeln auf
Drogen, die uns über die apo-
kalyptische Flut hinforttragen
werden, während wir einen
neuen Tee serviert bekommen.
Chin-chin!

Gabriel Vetter

Lachsen ist die beste Medizin
Imfall

HeftigeWogen
in der Badi

Wädenswil, das ist die Heimat
der Seebuben, der Schwimm-
freunde, der Wasserratten. Der
frühere Industriestandort am
Zürichsee hat einen Schwimm-
verein, einen Seeclub, einen
Jachtclub, einen Sportfischer-
verein. Was also tut ein echter
Wädenswiler, wenn die Sonne
brennt? Natürlich, er springt in
den See. Ausser am vorletzten
Sonntag,wolkenlos, 33 Grad.Vor
derWädenswiler «Bretter-Badi»
hing ein Zettel: «Wegen Krank-
heit geschlossen», so meldeten
es enttäuschte Badibesucher der
«Zürichsee-Zeitung». Der Bade-
meister war unpässlich.

Ging etwa, wie sogleich spe-
kuliert wurde, eine gefährliche
Epidemie um,die alle Bademeis-
ter am linken Zürichseeufer ins
Bett zwang? Es war viel simpler
– das Notfallpikett hatte versagt.
Die Stadt reagierte nach allen
Regeln der Krisenkommunika-
tion: öffentliche Entschuldigung,
Ursachen suchen, Besserung
geloben. «Alles in unsererMacht
Stehende»werdeWädenswil tun,
damit die «Schliessung infolge
einer Verkettung unglücklicher
Umstände eine aussergewöhnli-
che Ausnahme» bleibe.

War der Bademeister frech?
Nur ist damit die Krise nicht aus-
gestanden, im Gegenteil. Denn
die «Bretter-Badi», eröffnet 1923,
hat ihre besten Zeiten offenbar
hinter sich. Schon Anfang Juni
beschwerten sich treue Badegäs-
te, die «Brättli-Badi-Frauen», in
einemBrief an die Stadt. Es ging
um einen kaputten Getränke-
automaten, fehlende Stühle und
Tische – und einen unflätigen
Bademeister. Er soll Stammgäs-
te als «Krampfadernmafia» be-
zeichnet haben. Und jetzt dieser
Zwischenfall – lässt die Stadt,wie
es Badegäste in der Lokalpresse
vermuten, die «Bretter-Badi» ab-
sichtlich verlottern? Nun, einer
hat den Bettel jedenfalls schon
hingeworfen: der Bademeister.

Tina Huber
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