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Im Netz

W

Transitrouten …

V

ir gehen längst
sehr selbstverständlich
«ins
Netz», ins Internet. Es hat
unser aller Leben fundamental verändert, im Guten, aber auch im Schlechten. Der Autor und Kommunikationsberater
Andreas Maurer hat darüber
ein Buch geschrieben – ein
E-Book, wie es sich für das
Thema gehört. Darin schildert er mal ironisch, mal
ernst die Tücken unseres
schönen neuen Lebens «im
Netz», seien dies Likes, Fake News oder Hater. Diese Mischung aus Anekdotischem und Anspruchsvollem ist im Grossen und
Ganzen gelungen – am besten bei der vergnüglichen
Episoden über die Tücke,
ein Mietauto online zu buchen, und in den Kapiteln,
in denen Maurer die Veränderungen des Journalismus beschreibt. Dabei
kritisiert er vor allem die
Tendenz zu falscher Objektivität und dem Hang
gewisser JournalistInnen,
jedes Weltereignis wie einen Fussballmatch zu kommentieren, so dass es nur
noch um Gewinner und
Verlierer und nicht mehr
um den Inhalt geht. Dem
Buch gut getan hätte allerdings ein noch etwas klarerer roter Faden. Bei einzelnen Kapiteln, etwa dem
über die Präsidentschaft
von Barack Obama, ist eher
unklar, wie sie sich ins Gesamtthema einfügen. mlm.

or Eröffnung des
Gotthard-Basistunnels fand in Bozen
ein internationales Seminar mit dem Thema «Transit – Infrastrukturen und
Gesellschaft von der Antike bis heute» statt. Ein
Teil der Beiträge gibt’s
nun in Buchform.
Die Vorträge geben einen Überblick über
Transitwege im gesamten
Alpenraum,
beginnend
mit der «Via Claudia Augusta» (15 v. Chr) – Verbindung von Norditalien
an den Rhein via Trento –
bis zum aktuell geplanten
Eisenbahntunnel «LyonTurin» (LTF). Die Texte
befassen sich, neben dem
Gotthard, mit den wichtigsten Übergängen und
Tunnels in den West- und
Ostalpen, den Ost-West
und Nord-Süd-Verbindungen, den politischen und
wirtschaftlichen Entwicklungen an diesen Routen
sowie den Auswirkungen
auf das Handelsrecht.

Das Buch gibt einen
sehr detaillierten Überblick über mehr als 1000
Jahre
Alpentransitachsen. Die Texte mit vielen
Anmerkungen sind in der
jeweiligen
Landessprache (d, fr, it) publiziert. Jeder Text enthält eine deutsche Zusammenfassung.
Am Buchende gibt es zu
jedem Text «English summaries». hk.

Andreas Maurer: «Ins Netz gehen.» E-Book. AAVAA Verlag, bei
allen Online-Händlern erhältlich,
119 Seiten, EUR 6.99.

Internationale Gesellschaft für historische Alpenforschung (Hrg.):
Transits – Transit. Chronos Verlag, 2016, 267 Seiten, 38 Franken.

Dreisprachig

… mit Rekorden

D

ie «Relativierung
des Gebirges» begann 1708 mit dem
64 Meter langen «Urnerloch», schreibt Georg
Kreis in der Einleitung
zu diesem Buch. Die Folgen davon beschreiben
die beiden Autoren an den
Beispielen des Gotthardtunnels 1882, des Strassentunnels 1980 und des
Basistunnels 2016. Die
Texte beleuchten die vielen Ideen im Vorfeld der
jeweiligen Planung, den
Streit zwischen den Varianten Splügen, Lukmanier und Gotthard, der
sich später wiederholen
wird. Man erfährt die gewaltige Entwicklung beim
Tunnelbau an diesen drei
Bauten. Die Probleme bei
der Finanzierung werden detailliert erläutert.
Selbstverständlich werden die Arbeitsrisiken offen gelegt, die ein solcher
Bau beinhaltet. Es werden
Streiks begründet, und es
wird auf neue Sicherheitsstandards beim Bau hingewiesen.
Ein
informatives,
spannend zu lesendes
Buch über den Bau der
drei Gotthardtunnels und
ihre Auswirkungen auf die
betroffenen Regionen, das
Land insgesamt und den
Verkehr. Illustriert mit
vielen zum Teil farbigen
Fotos und einer Tabelle
über «historische Alpendurchstiche». hk.
Kilian T. Elsasser, Alexander
Grass: Drei Weltrekorde am
Gotthard. 129 farbige und s/wAbb., Verlag hier und jetzt 2016,
240 Seiten, 59 Franken.
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Krimi der Woche

H

artmann (sein Vorname existiert nur
auf dem Papier)
wurde unehrenhaft aus
dem Polizeidienst entlassen. Wegen seiner unorthodoxen und mitunter
einfach verbotenen Aktionen stand er trotz seiner
hohen Erfolgsquote schon
einige Zeit auf der Kippe.
Als er einen Staatssekretär wegen Korruption festnahm und dabei gut 100 000 Euro in den eigenen Sack
schaufelte, ist es mit der Polizeiherrlichkeit vorbei. Er
verdient sich seine Brötchen als Privatdetektiv, und die
neue Selbstständigkeit gefällt ihm ganz gut.
Den neuen Auftrag, eine Geldschuld einzutreiben, lehnt er vorerst ab. Der angebotene Viertel der
Summe von 100 000 Franken, die ein Baulöwe zurück
will, aber legal nicht betreiben kann, lässt ihn schliesslich Ja sagen. Obwohl es mit einem weiteren Nachteil
verbunden ist: Der Schuldner ist Bert Wolf, der angesagte Hundetrainer Düsseldorfs, und Hartmann hat für
Hunde gar nichts übrig. Er holt sich Bruno (die allerdings eine Hündin ist, was zu vielen Missverständnissen und Kalauern führt) aus dem Tierheim, kommt mit
dem Riesentier, das eine Phobie auf Kleintiere hat, mehr
schlecht als recht zu Rande und geht, was ja der Urzweck war, zu Wolf in die Hundeschule. Diese läuft glänzend, was den Schluss zulässt, dass Wolf keineswegs
gedenkt, die Schuld freiwillig zu begleichen. Als er ihn
im Wald stellen will, liegt der tot auf dem Boden, ausgesprochen brutal ermordet. Er nimmt Kontakt zu seinem ehemaligen Kumpel bei der Polizei auf, da er bei einer natürlich illegalen Hausdurchsuchung absolut kein
Geld und auch keinen Tresor fand. Dafür wurde er dabei niedergerungen, was sein altes Jagdfieber weckt. Er
findet viel und nur Unangenehmes über Wolf heraus. Er
bändelte mit vielen seiner Kundinnen an, meist gelangweilten Gattinnen reicher Männer, und hatte mit seiner
animalischen Ausstrahlung Erfolg. Hatte er eine flach
gelegt, behandelte er sie mies. Etliche Frauen besassen
gute Rachemotive, und da er nicht immer diskret war,
auch einige Ehemänner. Dummerweise für Hartmann
konnten alle ein diskussionsloses Alibi nachweisen oder
kamen aus anderen Gründen für den Mord nicht in Frage. Da Wolf sich beim Konkurrenzkampf unter den Hundeschulen mies benahm, fand er weitere mögliche TäterInnen. Zum Glück für ihn befand sich darunter Marlene; die beiden verlieben sich ineinander und klären
den Fall gemeinsam auf. Wozu sie unter anderem nach
Frankreich reisten, wo Wolf luxuriöse Hundetrainingswochen anbot und eine Menge Schulden hinterliess.
Der Krimi hat eine ganz passable Story, ohne dass
er hyperspannend wäre. Der Humor ist mitunter etwas
forciert, aber der Autor hat Sinn für Situationskomik
und für sprachliche Unkorrektheit, ohne dass es ärgerlich wird. Dazu erfährt man einiges über Hunde und
sieht sich augenzwinkernd in vielen Vorurteilen bestätigt. Ein Buch, das wirkt wie eine TV-Serie. kl.
Michael Frey Dodillet: Hartmann und der böse Wolf. Bastei Lübbe
2017, 335 Seiten, 17.90 Franken.

