Das historische Buch
meines Lebens
Es gibt die grossen Geschichtsbücher, Clark, Münkler, Kershaw etwa, die uns
das 20. Jahrhundert zu erklären versuchen. Das Gedenken an den Ausbruch
des 1. Weltkriegs hat uns mit reich dokumentierter Literatur versorgt. Ist sie
hinreichend? Ich meine nicht. Wer noch etwas weiter gehen und eine betont
persönliche und zugleich höchst kompetente Sicht auf das komplexe Geschehen nachvollziehen möchte, dem seien die Lebenserinnerungen von Felix
Somary ans Herz gelegt: Erinnerungen aus meinem Leben (NZZ Libro 2013).
An die Stelle archivierten Papiers tritt hier die authentische Stimme. Als
junger Wiener Jurist und Ökonom erhielt Somary die Gelegenheit, in einer
englisch-österreichischen Bank blutjung in leitende Position aufzusteigen. Er
erhielt dank seinen schonungslosen Analysen und seinem
mutigen Auftritt Zugang zu höchsten Stellen in Wirtschaft und
Politik beider Länder. Die kommende Katastrophe voraussehend, konzentrierte er sich ab 1909 auf die Vermittlung eines
Sonderabkommens zwischen England und dem Deutschen
Reich zur Machtaufteilung im Mittleren Osten – was ihm 1914
gelang, aber wirkungslos blieb, weil die Ermordung von Erbprinz Franz Ferdinand alles zunichtemachte und England sich
auf die Seite der Entente schlug. Dramatik pur im Vorfeld des
grossen Kriegs, den es nie hätte geben müssen und dürfen. Von
einem Menschen erzählt, der auch später äusserst nahe an geschichtlichen Weichenstellungen war, vieles richtig voraussah,
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Doch auch Amüsantes ist in Somarys Buch zu finden, so die
aufgebaut und publiziert
alle zwei Monate seine
Begegnung von Max Weber und Joseph Schumpeter in einem
Schrift Bergsicht.
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riechen. Der eine dachte calvinistisch-kategorisch eng, der andere katholisch-liberal gelassen. Nebensächliche Episode, dass
der eine wutschnaubend aus dem Lokal davonrannte? Nein.
Somarys Erinnerungen sind nicht nur präzis, sondern auch treffend. Sie sagen mehr aus als manch dicker Geschichtswälzer mit
tausend Fussnoten, weil nicht aus papierenen Dokumenten,
sondern aus realen Menschen geschöpft wird. | G |
114

Illustration: Agata Marszalek

Von Konrad Hummler

