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Giacomo Meyerbeer, 
dessen Opern heute 

nur noch selten 
gespielt werden, nach 
einer Lithografie aus 

dem 19. Jahrhundert.
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Yoko Kawaguchi: Japanische Zen-Gärten. 
Wege zur Kontemplation. DVA,
München 2014. 208 Seiten, Fr. 74.90.

Von Sarah Fasolin

Wenn das Fremde fasziniert, aber nicht 
ganz verstanden wird, entstehen Kli-
schees. So ist es auch mit der japanischen 
Gartengestaltung, die in Europa zwar nur 
eine marginale Bedeutung in der Garten-
architektur hat, jedoch mangels Kennt-
nissen oft laienhaft umgesetzt wird: 
etwas Kies, ein paar Steinblöcke.

Mit dem bebilderten Buch «Japani-
sche Zen-Gärten» bietet die japanische 
Gartenexpertin Yoko Kawaguchi ihrer 
Leserschaft einen tiefen Einblick in die 
Geschichte, Entstehung und Bedeutung 
der Tempelgärten des Zen-Buddhismus, 

einer der Hauptströmungen des Bud-
dhismus. 

In einem ersten Teil rollt sie die Ge-
schichte der japanischen Zen-Tempel 
und ihrer Gärten auf und porträtiert ein 
paar besondere, öffentlich zugängliche 
Gärten in Japan. Dabei wird die Autorin 
als ausgewiesene Expertin spürbar, 
wenn sie die zum Teil 600 Jahre alte Ge-
schichten der Gärten beschreibt und 
deren Entwicklung mit jahrhunderte-
alten Tuschezeichnungen erklärt. 

Sie setzt allerdings auch ein gewisses 
Vorwissen der japanischen Kultur im All-
gemeinen und der Gartenkultur im Spe-
ziellen voraus. Kawaguchi verflicht die 
Lebensläufe und das Erbe bedeutender 
Gartengestalter in Japan miteinander 
und vergisst dabei manchmal, einige Be-
griffe einzuführen. Das Glossar hilft wei-
ter, deckt aber für den Durchschnittsle-

ser nicht alles ab. Auch die Einbettung in 
den Gesamtkontext erschliesst sich erst 
mit fortschreitender Lektüre. Für Gar-
tenkultur-Interessierte lohnt es sich je-
doch ohne Zweifel, dran zu bleiben und 
so langsam in die komplexe Gedanken-
welt einzutauchen, die den Zen-Gärten 
zu Grunde liegt. 

Am Ende wird man mit einem neuen 
Blick auf die Zen-Gärten belohnt, die der 
Fotograf Alex Ramsay für das Buch ge-
konnt ins Bild gerückt hat. Die Gärten 
sind jetzt mehr als nur Kiesflächen, Stei-
ne, Moos, Kirschbäume und Fächerahor-
ne. Man erkennt den trockenen Wasser-
fall, sieht die Dreier-Anordnung der Stei-
ne, die Buddha und zwei Begleiter dar-
stellen. Entdeckt die mit Steinen darge-
stellte Schildkröte und den Kranich, die 
als Symbol für Glück und ein langes 
Leben stehen. �

Landschaftspflege Geschichte und Bedeutung der japanischen Zen-Gärten

Wo Mönche meditieren

Sabine Henze-Döhring, Sieghart Döhring: 
Giacomo Meyerbeer. Der Meister der 
Grand Opéra. C. H. Beck, München 2014. 
272 Seiten, Fr. 34.90.

Von Corinne Holtz

Er ist der grosse Unbekannte unter den 
wirkungsmächtigen Opernkomponisten: 
Giacomo Meyerbeer, der sich diesen 
Künstlernamen in jungen Jahren zuge-
legt hat, eigentlich Jakob Liebmann 
Meyer Beer heisst und 1791 als Sohn einer 
jüdischen Kaufmannsfamilie in Berlin 
zur Welt kommt.

Meyerbeer geniesst die frühe Förde-
rung bester Lehrer, gibt mit neun Jahren 
das erste öffentliche Konzert und erregt 
mit seinem «vortrefflichen Klavierspiel» 
die Bewunderung des Rezensenten. 
Gleichzeitig wird er als «Judenknabe» 
apostrophiert und erfährt ähnliche Ver-
unglimpfung wie etwas später Felix 
Mendelssohn. Dieser wird in einem Brief 
des Komponisten Carl Friedrich Zelter an 
Goethe als «Judensohn» bezeichnet, des-
sen Vater mit «bedeutender Aufopfe-
rung» seine Söhne nicht «beschneiden» 
liess. Auch in Berlin, einem Zentrum der 
Aufklärung, betrachtet man es als Wun-
der, «wenn aus einem Judensohn ein 
Künstler würde».

Das unheilvolle Gemisch aus Bewun-
derung und Abwertung wird Giacomo 
Meyerbeer ein Leben lang begegnen. Ri-
chard Wagner verehrte ihn zunächst als 
«kleinen Gott dieser Erde» und versuchte 
über die Protektion Meyerbeers in sei-
nem Sehnsuchtsort Paris Fuss zu fassen. 
Das sollte ihm jedoch nicht gelingen. Im 
Gegenzug begann er Meyerbeers Einfluss 
auf sein Werk zu leugnen und inszenierte 
seine Reformschriften als antisemiti-

schen Feldzug gegen «untergeschobene 
Parasiten». So liest man in einem Brief an 
den Wagner-Verehrer und Schriftsteller 
Edouard Schuré unbescheiden vom Un-
glück, «Heine und Goethe, Meyerbeer – 
und – vielleicht – mich in einen Topf zu 
werfen». 

Sabine Henze-Döhring und Sieghart 
Döhring zeichnen in ihrer Biografie ein 
differenziertes Bild der Lebensverhält-
nisse und verstehen es, ihre Quellen in 
die Zeitgeschichte des 
19. Jahrhunderts 
einzubetten. Be-
sonders ver-
dienstvoll ist die 
Sorgfalt, die sie 
der Darstellung 
des Werks ent-
gegenbringen. 
Denn Meyerbeer 
kommt zu sel-

ten auf den Spielplan, und der Innova-
tionsgehalt seines musikalischen Ideen-
theaters ist wenig bekannt. Mit den 
Opern «Robert le Diable», «Les 
Huguenots» und «Le Prophète» hatte 
Meyerbeer im Dreischritt ein neues Feld 
bestellt. 

Ausgehend von Rossini erschloss der 
Komponist zukunftweisende Formen 
der Musikdramaturgie. Bisher schilderte 
Musik die Gefühle von Figuren in ihrem 
Gegeneinander, während sie bei Meyer-
beer nur noch die Situation zeigt, an der 
sie gemeinsam teilhaben. Allein die 
Musik gestaltet das Verrinnen der Zeit 
und den Verlauf eines Konflikts – in «Ro-
bert le Diable» etwa dann, wenn Robert 
das Testament seiner Mutter zu lesen be-
ginnt, das Blatt fallen lässt und Alice mit 
dem Rezitieren fortfährt. Musik wird hier 
zur Funktion – so auch in der blasphemi-
schen Nonnenprozession, die den Sensa-
tionserfolg dieser Oper begründet hat 
und im grandios verfremdeten Übergang 
zum Schlussbild. Dort sollen laut Meyer-
beer zwei Harfen «aus den Kulissen» rau-
schen, während man unversehens in die 
Kathedrale von Palermo versetzt wird.

Meyerbeer war aber auch Mensch, 
macht die Darstellung deutlich. Er ge-
noss die Aufmerksamkeit der angesagten 
Pariser Salons – insbesondere Rossinis 
Gastfreundschaft, der ihn und seine Fa-
milie mit der legendären Pasta verwöhn-
te. Meyerbeer überzeugte durch «Esprit 
und Sprachwitz» und war ein gewiefter 
Netzwerker. Gleichzeitig bezeichnete er 
sich als Schwarzseher und litt ein Leben 
lang an Versagensangst.

Das Ringen um Wertschätzung könnte 
die treibende Kraft seines Strebens als 
Künstler gewesen sein. Dass solche Fra-
gen offen bleiben, zeugt vom Gespür der 
Autoren für das Genre Biografie. �

Musik Der innovative Giacomo Meyerbeer (1791–1864) war der grosse Unbekannte unter den 
Opernkomponisten

Er genoss Rossinis Gastfreundschaft

Perry Anderson: Die indische Ideologie. 
Berenberg, Berlin 2014. 192 Seiten,
Fr. 32.90.

Von Bernhard Imhasly

Indien hatte in den letzten Jahren eine 
gute Presse im Ausland. Nach den über-
fälligen Wirtschaftsreformen von 1991 
schlug das jahrzehntelange Lamento 
über diese «Area of Darkness» (der Titel 
von V. S. Naipauls erstem Indien-Buch) 
in wachsende Wertschätzung um. Beim 
Jahrtausendwechsel betrat die IT-Indus-
trie die internationale Bühne und Indien 
wurde zum Star. Der trottende Elefant 
hatte plötzlich Flügel. 

Die Finanzkrise hat ihm die Flügel 
wieder gestutzt. Mit der Halbierung des 
raschen Wachstums verdoppelt sich die 
Kritik. Auch die Wissenschaft setzt sich 
erneut mit den andauernd miserablen 
Sozialindikatoren des Landes auseinan-
der. Dazu gehört das Indien-Traktat des 
amerikanischen Historikers Perry Ander-
son. Sein Buch begnügt sich allerdings 
nicht mit der bekannten Auslegeordnung 
von Indiens chronischen Problemen. Es 
setzt zu einer Fundamentalkritik seiner 
nationalen Ideologie an.

Anderson findet sie im überparteili-
chen Konsens der indischen Eliten, die 
Indien als Erfolgsmodell der postkolo-
nialen Welt sehen – lebendige Demokra-
tie, religionsübergreifende säkulare Pra-
xis, territoriale Stabilität. Dem ist nicht 
so, räsoniert Anderson. Indiens Demo-
kratie verfüge nur über eine Input-Legiti-
mität (Wahlen, Parlamente, Gerichte). 
Die entscheidenden Output-Kriterien 
dagegen – sozialer Schutz, Wohlstand für 
alle, Menschenrechte – verpasse es bei 
weitem. Im Gegensatz zu China, behaup-
tet Anderson boshaft: Dessen Output-
Legitimität kann sich demokratische In-
puts schenken.

Hinduismus schöngeredet
Dasselbe gilt für die beiden anderen Pfei-
ler der nationalen Ideologie. Der vielge-
rühmte Säkularismus sei ein schlecht 
kaschierter «Majoritarismus» der Hindu-
Mehrheit. Indiens religiöse Toleranz be-
steht den strengen Test seiner europäi-
schen Definition nicht («Der Staat ist 
a-religiös»). Das Land begnügt sich mit 
dem faulen Kompromiss eines Staats in 
toleranter Äquidistanz zu allen Religio-
nen, was dem angeblich toleranten Hin-
duismus einen weiteren Startvorteil gibt.

Auch die territoriale Einheit ist für An-
derson Wunschdenken. Er geisselt die 
Kaschmirpolitik des indischen Staats als 
längste militärische Besetzung weltweit, 
ohne Rücksicht auf die Gefühle der Be-
wohner oder auf internationale Ver-
pflichtungen. Im Nordosten dasselbe: 
Die Stammesstaaten wären längst frei, 

wenn Delhi dem Prinzip der Selbstbe-
stimmung nachleben würde.

Für Anderson ist dies nicht eine Män-
gelliste. Es sind im Gegenteil inakzepta-
ble Geburtsfehler und damit die logische 
Folge von Prozessen, die bereits in der 
Freiheitsbewegung angelegt waren: Gan-
dhis Hinduismus war nicht das Modell 
einer Religion, die andere Religionen 
schützt und sich deshalb als nationales 
Gefäss anbot. Die Trennung des Landes 
und die Gründung Pakistans strafte die-
sen Anspruch Lügen; und der kaschmiri-
sche Irredentismus zeigt bis heute, dass 
sich die Muslime im säkularen Indien 
nicht aufgehoben fühlen.

Dasselbe gilt für die soziale Philoso-
phie des Hinduismus. Gandhi mochte 
diesen noch so schönreden, seine Aus-
einandersetzung mit dem Dalit-Führer 
B. S. Ambedkar zeigt, dass er an der 
Kastenordnung festhielt. Als Folge davon 
ist die Kastendiskriminierung noch 
heute endemisch. Der Brahmanismus 
des aristokratischen Nehru setzte sich in 
schlimmster Ausprägung fort, als Institu-
tionalisierung einer dynastischen Herr-
schaft hinter einer «demokratischen» 
Kongresspartei.

Andersons Buch ist eine Polemik, bril-
lant, scharfzüngig und demaskierend, 
nicht zuletzt an die Adresse der indi-
schen Intelligenzija. Aber in seinem revi-
sionistischen Furor wird der scharfe 
Blick zunehmend einäugig. Das betrifft 
nicht nur kleinliche Angriffe ad perso-
nam, wenn er sich etwa über Gandhis 
sexuelle Obsessionen lustig macht oder 
Nehru einen seichten Schreibstil vor-
wirft.

Schwerer wiegt, dass er zum Beweis 
seiner Thesen historische Verläufe auf 
den Kopf stellt. Etwa im Falle der Anfän-
ge des Kaschmirkonfliktes: Die Hindu-
Mentalität der Kongressregierung habe 
durch das Anlegen von Munitionslagern 
in Srinagar die pakistanischen Freischär-
ler im Oktober 1947 zum Einmarsch ins 
Kaschmirtal provoziert. Das Gegenteil ist 
richtig: Der Einfall der Lashkars löste in 
Delhi Panik aus und führte zu dessen mi-
litärischem Eingreifen, gerade weil das 
Kaschmirtal völlig ungeschützt dalag. 

Zum Nachdenken anregend
Auch Andersons Vorwurf, die In-
telligenzija habe die Gründungsmythen 
des Staats nie hinterfragt, ist unfair. 
Durch das ganze Buch hindurch zitiert er 
zur Untermauerung seiner Kritik Studien 
indischer Fachkollegen. Am Schluss 
wirft er sie als Mitläufer ebenfalls auf den 
Scheiterhaufen. Zuzugeben, dass in In-
dien eine selbstkritische, angriffige und 
freie öffentliche Meinung herrscht, hätte 
sein Argument eines undemokratischen 
Staats geschwächt. Andersons polemi-
sche Grundhaltung macht ihn unfähig, 
die Komplexität dieser Gesellschaft auch 
nur annähernd wiederzugeben. Dass 
Gandhi seine hinduistischen Überzeu-
gungen in seine Politik einfliessen liess, 
war nicht nur das Resultat seiner Spiri-
tualität. Es war auch politische Strategie. 
Denn ohne Hindu-Symbolik und das 
Festhalten an einer reformierten 
Kastenordnung hätte er dieses tief reli-
giöse Volk nicht hinter sich geschart. 

Ein Buch, das zum Nachdenken anregt 
– und zum Widerspruch. �

Asien Der Historiker Perry Anderson kritisiert Gandhis Vermächtnis

Indien leidet an seinen 
chronischen Problemen

Indien zwischen 
IT-Boom, säkularem 
Staat und  miserablen 
Sozialindikatoren: 
Wanderarbeiter in 
Bangalore.
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