
Zeichnungen und Notizen zum fallenden Wasser: Ausschnitt aus einem Blatt Leonardo da Vincis, entstanden wahrscheinlich um 1508–10. Die
Abbildung entstammt dem hier vorgestellten Band. FOTO: © THE ROYAL COLLECTION, HER MAJESTY QUEEN ELIZABETH II/COURTESY SCHIRMER/MOSEL

„Denk daran, wenn Du über das Wasser
sprichst, zuerst die Erfahrung anzuführen und
danach Deine Überlegungen.“ Das hat Leonar-
do da Vinci (1452 – 1519) über das Wasser
geschrieben. Weit mehr Zitate und Zeichnun-
gen, die seine über Jahrzehnte hinweg frucht-
bare Auseinandersetzung mit dem Naturphä-
nomen belegen, finden sich in den Traktaten
und auf den „Zettelnotizen“, die zu mehreren,
nie erschienenen Büchern werden sollten. Ihre
Kapitel hatten bereits Namen: unter anderem
„Vom Wasser für sich“ oder „Vom Steigenlassen

Leonardo da Vinci und das Wasser

des Wassers“, aber auch „Ein Buch darüber, wie
man durch die Wucht der Fluten ein Heer ver-
nichtet, indem man gestautes Wasser loslässt“.

Herausgeberin Marianne Schneider hat in
ihrem wunderschönen Band „Leonardo da Vinci
– Das Wasserbuch“, der im Schirmer-Mosel-
Verlag als Sonderausgabe erneut erschienen
ist, die Zitate zusammengetragen und sie neben
den Reichtum an Wasser-Zeichnungen im Werk
des Universalgenies gestellt. Er „schaut und
beobachtet so lange, bis er das Gesetz hinter
den Erscheinungen entdeckt“, schreibt sie und

verlockt damit zum Lesen wie zum Schauen.
Der Künstler hat – beispielsweise im so genann-
ten „Leicester Codex“ – die Möglichkeiten des
Wasser-Bildes mit vielen, bisweilen hauchzar-
ten Strichen durchgespielt: vom kleinen Wirbel
im Bach (der bisweilen nicht nur Naturstudie
war, sondern auch Ursprung für die wellige
Lockenpracht einer Heiligen auf einem Bild) bis
zum apokalyptischen Orkan über der Stadt.

Das Buch mit 176 Seiten, 47 Farbtafeln und
29 Abbildungen ist für 29,80 Euro erhältlich
(ISBN 978-3-8296-0592-2) aka

Russlands mächtigster Mann
VON ULF MAUDER

Seit mehr als zwölf Jahren gilt
der Ex-Geheimdienstchef Putin
als der mächtigste Mann in
Russland.DieJournalistinMas-
ha Gessen zeichnet ein düsteres
Porträt des alten und neuen
Präsidenten, das sich wie eine
Anklage liest.

Beiden jüngstenProtestengegen
den russischen Machtpolitiker
Wladimir Putin gehörte die Jour-
nalistin Masha Gessen (45) nicht
zu den auffälligen oppositionel-
len Protagonisten. Nun aber hat
sie ein Buch über den Mann ge-
schrieben, der am 7. Mai zum
drittenMal insAmtdesPräsiden-
ten eingeführt wird. Hinter dem
Untertitel „eine Enthüllung“ ver-
birgt sich ein düsteres Porträt des
seit mehr als einem Jahrzehnt
regierenden früheren Geheim-
dienstchefs.

Die in den USA und in Russ-
land lebende Gessen geht etwa
der Frage nach, warum sich eins-
tige Weggefährten von Putin ab-
wandten. Und sie fragt, warum
so viele seiner Kritiker heute ent-

WLADIMIR PUTIN Masha Gessen zeichnet ein düsteres Porträt des alten und neuen russischen Präsidenten

weder im Exil im Ausland leben,
im Gefängnis sitzen oder nicht
mehr am Leben sind. Eingängig
schildert die Reporterin die nie
aufgeklärten politischen Morde
etwa an dem Ex-Geheimdienst-
mitarbeiter Alexander Litwinen-
ko, der an dem Strahlengift Polo-
nium210starb,undanderkreml-
kritischen Journalistin Anna Po-
litikowskaja.

Das sind nur zwei von vielen
dichtgesetztenBeispielenindem
Buch, das sich an vielen Stellen
mitdiesererschreckendenAbfol-
geschwersterVerbrechenwieein
Politthriller liest.Nunsindalldie-
se blutigen Tragödien, die Ver-
schwörungstheorien um die Ter-
roranschläge auf Wohnhäuser,
die Geiselnahmen im Moskauer
Musicaltheater Nordost und in
Beslan, hinlänglich bekannt.
Doch zieht Gessen Querverbin-
dungen und stellt Zusammen-
hänge her, die bisweilen überse-
hen werden.

So kommt sie etwa zu dem
unbewiesenen Schluss, dass Ter-
roranschläge gezielt benutzt
worden seien, um Angst in der
Bevölkerung zu verbreiten und

demokratische Freiheiten auszu-
merzen – zugunsten einer Schre-
ckensherrschaft.Dabeiunterlau-
fen Gessen auch Fehler. Sie
schreibtetwa,dassder inLondon
als Litwinenko-Mörder verdäch-
tigte Ex-Geheimdienstler Andrej
LugowoiMitgliedvonPutinsPar-
tei Geeintes Russland sei. Dabei
sitzt er als Abgeordneter der ul-
tranationalistischen Liberalde-
mokraten im Parlament und ge-
nießt damit Immunität.

Dennoch: „Der Mann ohne
Gesicht“ ist fürLaienundKenner
gleichermaßen ein spannungs-
reicher Überblick darüber, wie
Politik im größten Land der Erde
oft mit blutigen Machtkämpfen
ausgetragen wird. Viel Aufmerk-
samkeit schenktGessennichtzu-
letzt Putins Kindheit, den Fragen
umseineHerkunft,seinerZeit im
berüchtigten Geheimdienst KGB
und den Anfängen seiner politi-
schen Karriere in St. Petersburg
unter dem früh gestorbenen Bür-
germeister Anatoli Sobtschak.

Gessen lässt zu keiner Zeit in
ihrer auf weiten Strecken extrem
einseitigen Betrachtung Zweifel
daran, dass sie Putin als zutiefst

undemokratischen Menschen-
feind sieht. „Die simple und of-
fenkundige Wahrheit ist, dass
Putins Russland ein Land ist, in
dempolitischeGegnerundunbe-
queme Kritiker häufig ermordet
werden. Zumindest manchmal
kommt der Befehl zum Mord di-
rekt aus dem Büro des Präsiden-

ten.“ Beweise für diese Behaup-
tungenliefertsieallerdingsnicht.

Die russische Staatsführung
hat sich immer wieder dagegen
verwahrt, mit mafiösen Machen-
schaften in Verbindung gebracht
zu werden. Doch verweist Ges-
sen auch darauf, dass Putin, des-
senAgentenlebenzuDDR-Zeiten
in Dresden sie ebenfalls beleuch-
tet, als ehemaliger Chef des In-
landsgeheimdienstes FSB so gut
wie kein anderer Informationen

über sich selbst habe kontrollie-
ren können. Die Autorin schil-
dert Putin als rachsüchtigen und
habgierigen Mann, der sich für
den eigenen Machterhalt einen
harten Polizeistaat geschaffen
habe.

Gessen geht auf viele Veröf-
fentlichungen von Putin-Geg-
nern ein. Sie spricht unter ande-
rem mit dem im Londoner Exil
lebenden Oligarchen Boris Bere-
sowski, der behauptet, Putin aus
St. Petersburg in den Kreml nach
Moskaugeholt zuhaben.Undsie
interviewt die frühere Petersbur-
ger Politikerin Marina Salje, die
PutinMillionenbetrugvorgewor-
fen hatte. Saljes Anschuldigun-
gen wurden nie bis zu Ende un-
tersucht. Die Erzfeindin Putins
starb wenige Tage nach Erschei-
nen des Buches – an, wie die
Opposition selbst mitteilte, ei-
nem Herzinfarkt.

Masha Gessen: „Der Mann ohne
Gesicht.Wladimir Putin. Eine Ent-
hüllung.“ Aus dem Englischen
von Henning Dedekind und Nor-
bertJuraschitz. Piper-Verlag, 384
Seiten, 22,99 Euro.

Wladimir
Putin
FOTO: DPA

Hinter den
Fassaden

VON ANDREAS MÜLLER

Ein neues Buch von Ralf Roth-
mann wird stets mit Spannung
erwartet. „Shakespeares Hüh-
ner“ erfüllt selbst große Hoff-
nungen: Der Band mit acht
Erzählungen zählt zu den bes-
ten Büchern der vergangenen
Jahre.

RalfRothmanngehörtzudenwe-
niger werdenden Autoren, die
neben dem Roman der Erzäh-
lung schon immer einen festen
Platz eingeräumt haben. Außer-
dem ist er einer der sprachlich
sorgfältigsten deutschen Schrift-
steller, zudem einer der einfall-

ERZÄHLUNGEN Ralf Rothmann kennt die
Tricks der Sprache – Lesung im Mai in Darmstadt

reichsten und unterhaltsamsten.
Dafür ist„ShakespearesHühner“
(ein Titel, der in einer der acht
Erzählungen wunderbar, wie
von selbst zustande kommt) ein
weiterer Beweis. Bei Rothmann
läuft es nur teilweise so, wie er
esselbst inderErzählung„Othel-
lofürAnfänger“beschreibt:„Das
war vielleicht der Trick in der
ganzen Literatur! Du kannst et-
was nicht ausdrücken – aber das
sagst du so umwerfend, dass es
keine Rolle mehr spielt.“ Ralf
Rothmann weiß immer, wie er
etwassoumwerfendausdrücken
kann, dass es dem Leser nicht
mehr aus dem Kopf geht – etwa
dieser Satz: „Sein schmallippi-
ger, an einem Winkel tief herab-
gezogener Mund war ein Schräg-
strich durch die Vorstellung, er
könnte je einen Hauch von Hu-
mor gehabt haben.“

In diesem wunderbaren Band
bleiben die Augen fast auf jeder
Seiteaneinemderart feinziselier-
ten und doch urkräftigen Satz

Ralf Rothmann, hier auf einem Ar-
chivbild aus dem Jahr 2005, kommt
am 8. Mai zu einer Lesung ins Darm-
städter Literaturhaus. FOTO: DPA

hängen. Die Wirkung solcher
Sätze fällt umso stärker aus, weil
sie völlig ungekünstelt in den
Lauf der Geschichten eingewo-
bensind.DieseGeschichtenwie-
derum sind mitten aus dem Le-
ben gegriffen und zeigen dessen
Vielfältigkeit, wobei Rothmann
es versteht, in einer Geschichte
mit nicht einmal dreißig Seiten
(„Alte Zwinger“) den Lesern
mehr über die beschriebene Zeit
und den in ihnen lebenden und
handelnden Menschen zu ver-
mitteln, als das an fünf Abenden
mitHeimatfilmenausdiesenJah-
ren möglich wäre. Zu der dichten
Atmosphäre trägt die Rothmann-
typische Sprache genauso bei
wie sein immenses Einfühlungs-
vermögen, das selbst einen Blick
in die Erzählperspektive einer
Pferdepsyche so gestalten kann,
dass den Lesern dieser Trick zu-
nächst gar nicht auffällt.

Diese Fähigkeit prägt die Er-
zählungenundkommtbeieinem
erzählerischen Ausflug in ein ja-
panisches Zen-Kloster genauso
zum Tragen wie beim Rückblick
in Rothmanns Jugend im Ruhr-
pott – schon immer eines seiner
prägenden Themen. Aber auch
die Berliner Szene, in der Roth-
mann schon lange zuhause ist,
kommt zu ihrem Recht. Wenn er
schließlich über die Vergangen-
heit der DDR und der BRD
schreibt, kommen einem seine
Sätze und Aussagen, die geschil-
derten Zustände so wahr und
klarvor,wiemandasmiteigenen
Augen nicht erkennen könnte,
denn Rothmann schaut mit sei-
nem Schriftstellerblick hinter die
Fassaden: sowohl der Häuser
und gesellschaftlichen Zustände
wie auch der Menschen und de-
ren Charaktermasken.

Mit diesen acht Erzählungen
Ralf Rothmanns in der Hand ist
man dem Glück der Literatur
ganz dicht auf den Fersen.

Ralf Roth-
mann:
„Shake-
speares Hüh-
ner“. Erzäh-
lungen. Suhr-
kamp-Verlag,

212 Seiten, 19,95 Euro.

Lesung Ralf Rothmann stellt sein
neues Buch am 8. Mai (Dienstag) um
19 Uhr im Darmstädter Literatur-
haus (Kasinostraße 3) vor.

Der Papierprofessor
Seinen wahrscheinlich spekta-
kulärsten Einsatz als Gutachter
hatte Lothar Göttsching im Mai
1983. Das Büro des „Stern“-Her-
ausgebers Henri Nannen rief ei-
nes Morgens im Institut für Pa-
pierfabrikation der Technischen
Hochschule an und bat um die
Expertise in einer heiklen Ange-
legenheit. Zwei Stunden später
war der Journalist Thomas Wal-
den in Darmstadt und legte
schwarz eingebundene Kladden
auf den Tisch – die angeblichen
Hitler-Tagebücher,mitderenVer-
öffentlichung das Magazin be-
reits begonnen hatte. Göttsching
und sein Mitarbeiter Thomas
Greve brauchten nicht lange, um
am Papier die Fälschung zu er-
kennen – unter der UV-Lampe
kamendieWeißmacherzumVor-
schein, wie sie erst nach dem
Zweiten Weltkrieg verwendet
wurden. Am Tag darauf ließ der
Stern die Bombe platzen: Die an-
geblichen Tagebücher waren
eine Jahrhundertfälschung.

Diese und viele andere Episo-
den beschreibt der emeritierte
Darmstädter Professor in seinen
Erinnerungen, die unter dem Ti-
tel „Der Papierprofessor“ im Me-
du-Verlag Dreieich erschienen
sind (380 Seiten, 19,95 Euro,
ISBN 978-3-941955-39-4). Gött-
sching, 1936 in Berlin geboren,
lernte in Finnland die Feinheiten
des Papiermachens kennen. Von
Darmstadt aus reiste er durch die
Welt–er teilte seinenRatausund
brachte im Gegenzug Geschich-
ten mit, in denen sich die Begeg-
nung mit interessanten Persön-
lichkeiten und fremden Kulturen
spiegelt. Aus Anekdoten setzt er
seine humorvoll erzählten auto-
biografischen Erinnerungen zu-
sammen. job

Ein Eisenbahner erzählt
Ernst Gambs (1886–1962) war
Eisenbahner.Aber er zählte auch
zu jenen Menschen, die Bege-
benheiten ihres Alltags schrift-
lich aufzeichnen. Nun hat seine
Tochter Angelika Niklasch aus
den Erinnerungen ihres Vaters
ein Buch zusammengestellt, an
dem sich der Wandel im Alltags-
leben der Darmstädter exempla-
risch nachvollziehen lässt (Ernst
Gambs: „Von der industriellen
Revolution bis zur Nachkriegs-
zeit. Erinnerungen eines Darm-
städters.“ Book on Demand, 250
Seiten mit vielen Abbildungen,
27,90 Euro, ISBN 978-3-8448-
1685-3). Die politischen Ein-
schätzungen mögen bisweilen
zweifelhaft erscheinen, aber die
Beschreibung des täglichen Le-
bens bietet eine Fülle anschauli-
cher Details – ob es um Ernäh-
rung geht oder um die Arbeitsbe-
dingungen, um die Wohnsituati-
on oder Unterhaltungsleben.
Sorgfältig ausgewählte Abbil-
dungen ergänzen die Lektüre.job

ERINNERUNGEN

Stadt der Puritaner

VON CHRIS MELZER

Mit New York verbinden die
meisten Menschen eine Vor-
stellung. Aber welche Ge-
schichte hat die Stadt eigent-
lich? Ein bemerkenswerter Ro-
man klärt über die Vergangen-
heit New Yorks auf.

„Die Gegenwart ist in New York
so präsent, dass die Vergangen-
heit verloren gegangen ist“,
schrieb John Jay Chapman vor
fast einem Jahrhundert. Und in
der Tat: New York ist überall prä-
sent, doch über die Geschichte
derMetropolewissendie jährlich
50 Millionen Besucher – und
nichtseltendieNewYorkerselbst
–erstaunlichwenig.WerkeinGe-
schichtsbuch zur Hand nehmen
mag, kann sich jetzt auch per
Roman bilden. Am Beispiel einer
Familie beschreibt Edward Ru-
therfurd die Jahrhunderte unter
dem Mikroskop von Einzel-
schicksalen. Bei Rutherfurd sind
esdieMasters,PuritanerausEng-
land, die es mit etwas windigen
Geschäften erst zu Geld und mit
Handel später zu Reichtum brin-
gen. Sie prägen alle Epochen der
Stadt New York, werden geprägt

GESCHICHTE Ein Roman erzählt, wie New
York zur Metropole wuchs

und spiegeln dabei die Phasen
der nicht einmal vierhundertjäh-
rigen Stadtgeschichte wider.

„Im Rausch der Freiheit“ ist
Roman, aber auch Geschichts-
buch. Mit großer Akribie hat Ru-
therfurdFaktenzusammengetra-
gen und lesefreundlich aufberei-
tet. Komplett erzählen kann er
die Historie trotz weit mehr als
1000 Seiten nicht, die Rolle der
asiatischen Einwanderer bleibt
unerwähnt, die der Schwarzen
wird nur gestreift und auch die
zentrale Rolle der Juden in der
größten jüdischen Stadt der Welt
wird nur berührt.

Dafür baut er geschickt histo-
rische Gestalten und Ereignisse
ein, ohne dass die Geschichte zu
konstruiertwirkt.Undauchüber
Außen- und Sozialpolitik kann
man einiges lernen. Mit Gefühl,
dochohnePathosendetdasBuch
am 11. September 2001. Und es
passt zu New York, dass dieser
Tag eher ein Datum des Auf-
bruchs als der Melancholie ist.

Edward Rutherfurd: „Im Rausch
der Freiheit – Der Roman von New
York.“ Deutsch von Giovanni Ban-
dini. Verlag Karl Blessing, Mün-
chen, 1152 Seiten, 29,95 Euro.
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