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an dieser Stelle finden Sie
meist einen Kommentar zu
einem literarischen Thema.
Dieses Mal ist es nicht so, und
das hat seinen guten Grund.
Heute halten Sie nämlich die
100. Ausgabe BUCHKULTUR in
Händen, und diese ist viel
umfangreicher als gewohnt: Sie
hat, dem Anlass entsprechend,
100 Seiten. 

Seit über 16 Jahren erfahren Sie aus BUCHKUL-
TUR Wissenswertes und Neues aus der Welt der Lite-
ratur. Wir ziehen uns dabei nicht auf eine elitäre War-
te zurück, sondern wollen vor
allem den Spaß und die Freude an
Literatur vermitteln. Und da auch
die Auseinandersetzung darüber
ziemlich lustvoll sein kann, disku-
tieren wir Bücher immer wieder
kontrovers, wie etwa in unserem
„Pro & Contra“.

Das BUCHKULTUR-Spektrum ist
sehr weit gesteckt. Sie lesen
sowohl von unbekannten oder wie-
der zu entdeckenden Autorinnen
und Autoren als auch von den heu-
te populären SchriftstellerInnen, und wir bemühen
uns dabei, über die übliche Berichterstattung hinaus
zu gehen – Geschichten eben, die Sie sonst nirgends
zu lesen bekommen! Wir berichten über neue Roma-
ne, über feine Lyrik, aber auch über wichtige Sach-
bücher und entsprechende Ratgeber. Und ebenfalls
regelmäßig erfahren Sie etwas über interessante
neue Kinder- und Jugendbücher, denn wer früh mit
dem Lesen beginnt, schätzt auch im Alter Bücher. 

Vor eineinhalb Jahren begannen wir, unseren
Internet-Auftritt neu zu konzipieren und Schritt für
Schritt zu erweitern. Sie können mittlerweile unge-
kürzt auf unserer Website Interviews lesen, die im
Heft nicht in voller Länge abgedruckt werden können.
Ergänzt werden diese Beiträge hinkünftig durch Arti-
kel, die exklusiv auf unserer Homepage stehen wer-
den. Wir wollen Sie nämlich auch zwischen den Aus-

gaben der BUCHKULTUR über aktuelle Themen auf
dem Laufenden halten. Ab sofort können Sie über
unseren Online-Index alle Ausgaben durchsuchen und
erfahren so schnell wann, wo, wer über wen was
geschrieben hat und welche Bücher rezensiert wur-
den. Viele LeserInnen und Leser haben sich schon
lange einen derartigen Index gewünscht. 
Bereits seit letztem Jahr bieten wir den Verlagsfüh-
rer Österreich Online an; mit Adressen, Beschreibun-
gen der Verlagsgeschichte und -programme,
Ansprechpersonen u.a.m. 

Speziell für unsere Wiener Leserinnen und Leser
beziehungsweise für Wien-BesucherInnen wurde auf
der Homepage die digitale Version unseres „Litera-

turkompass“ eingerichtet. Dort
erfahren Sie aktuell alle Infos zu
Literaturveranstaltungen in Wien,
Adressen, Zeitpunkt und Kom-
mentar. Ein Besuch auf unserer
Homepage lohnt sich also. 

Ich möchte unsere Jubiläums-
ausgabe aber auch wahrnehmen,
um mich bei allen Beiträgerinnen
und Beiträgern, die im Lauf der
Jahre für BUCHKULTUR geschrie-
ben haben, zu bedanken, denn
diese haben auch das Bild unseres

Blattes wesentlich mitgeprägt. 

Und besonders möchte ich mich bei Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, bedanken, denn es liegt vor
allem an Ihnen, dass es das Magazin BUCHKULTUR so
lange und in dieser Aufmachung gibt. Ich würde mich
freuen, wenn Sie uns so wie bisher für die nächsten
100 Hefte die Treue halten. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
viel Leservergnügen

Editorial

Tobias Hierl

CHEFREDAKTEUR

Unbekannte Autoren,
heute populäre
Schriftstellerinnen,
Interviews, Geschichten,
die Sie sonst nirgends
lesen werden: Unser
Spektrum ist sehr weit
gesteckt!

Liebe Leserinnen und Leser, 



I N H A LT

44

100 HEFTE BUCHKULTUR ..............................99

■ S P E K T R U M 11 22

■ B U C H W E LT 22 22

Das Ende der Heiterkeit ......................................................22
Ein Gespräch mit Arnon Grünberg dreht sich schnell um Beziehungen

Literatur aus Korea ..............................................................24
1. Teil: Das Gastland der Frankfurter Buchmesse 2005

Sorgfältig vergessen ............................................................26
Martina Wied, eine wichtige österreichische Autorin zum Wiederentdecken

Fünfzig Jahre danach ..........................................................28
Jorge Semprún über seine politische Vergangenheit und biografische Fiktion

Ein vielstimmiges Debüt ......................................................32
Der irische Kultlyriker Brendan Kennelly

Stifterstaffel ..........................................................................34
Adalbert Stifter: Bücher und Feiern zum 200. Geburtstag 

Das Schicksal eines Klassikers ..........................................36
Zum Jubiläum ist Elias Canetti wieder im Gespräch

Der Geisterseher ..................................................................38
Kai Meyer erschafft neue Welten

Hochspannung ......................................................................40
Minette Walters hat keine Mordgelüste

■ M A R K T P L AT Z 44 33

Belletristik ..............................................................................43
Pro & Contra ..........................................................................49
Kolumne von Jürgen Benvenuti ........................................60
Taschenbuch ..........................................................................62
Sachbuch ................................................................................67
Hörbuch ..................................................................................81
Neue Medien ..........................................................................82

■ J U N I O R 88 44

Kinderbildreime ....................................................................84
Außerordentliche Bilderbücher

Fantastisch ohne Fantasy....................................................86
Spannende Bücher befassen sich mit Alltag und Zeitgeschichte

Ferien, Sommer, Lesespaß ..................................................88
Bücher für alle Wetterlagen

3 x 3 ........................................................................................89
Buchtipps für alle Altersstufen

■ C A F E 99 11

Buchkultur-Gewinnspiel ........................................................91
Zeitschriftenschau ..............................................................95
Kolumne von Radek Knapp ................................................96
Impressum..............................................................................96

■ S C H L U S S P U N K T 99 88

Der georgische Schriftsteller Tengis Khachapuridse über den Blick von Ost
nach West und die Kraft der Literatur.

C
O

V
E

R
FO

T
O

: S
U

S
A

N
N

E
 S

C
H

L
E

Y
E

R

FO
TO

:O
LI

V
E

R
 J

U
N

G

Minette Walters, eine höchst erfolgreiche Krimiautorin,
zeigt ihr soziales Engagement. SEITE 40
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Ein eigenwilliger Denker: Zum 100. Geburtstag ist Elias
Canetti wieder im Gespräch. SEITE 36

Vergangenheit im Bild: Eine Reihe von Fotobänden
beschäftigt sich mit der Alltagsgeschichte in
Deutschland und Österreich.             SEITE 56
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Literatur aus Korea, dem Gastland der Frankfurter
Buchmesse 2005, ist zwar sehr vielfältig, aber bei uns
relativ unbekannt. Shin Myong-Hoon gibt einen ersten
Einblick.  Erster Teil unserer Serie SEITE 24

Jorge Semprún erzählt über seine politische Vergan-
genheit und warum er in zwei Sprachen schreibt.            

SEITE 28

Martina Wied: Seit Jahr-
zehnten war kein Buch der
Autorin mehr erhältlich.
Nun betreibt ein kleiner
Verlag ihre Wiederent-
deckung.  SEITE 26

A L L E  B Ü C H E R  I M  Ü B E R B L I C K
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W W W. B U C H K U LT U R . N E T

��Erstmals der Index auf
unserer Homepage
Lange hats gedauert, doch nun ist er 
fertig: der komplette Index über alle
Ausgaben der BUCHKULTUR.

� BUCHKULTUR nostalgisch
Nils Jensen erinnert sich an die
Entstehung der BUCHKULTUR.

� Norbert Gstrein
Für sein Buch „Das Handwerk des Tötens“
wurde Norbert Gstrein vehement angegrif-
fen. Unter anderem wurde ihm vorgewor-
fen, er hätte sich eine Geschichte erschli-
chen. Als Antwort darauf verfasste er
einen längeren Essay unter dem Titel
„Wem gehört eine Geschichte“ (Suhrkamp
Verlag). Wir haben mit Norbert Gstrein da-
rüber gesprochen, und auf der Website der
BUCHKULTUR unter www.buchkultur.net
finden Sie das Interview in voller Länge. 
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A
m 16. Mai 1989 wurde das
erste Heft BUCHKULTUR
präsentiert, fahnenrot, For-
mat A-3, mit vier schlich-
ten Titelzeilen: „raoul haus-

mann“, „okopenko“, „expressionis-
mus“, „zensur“ und dem Zusatz
„Buchmarkt“. Mittlerweile ist diese
erste Ausgabe ein Sammlerobjekt. 

15 Jahre später, 2004, und im dar-
auffolgenden Jahr würde die Num-
mer 100 erscheinen: Ein Grund zum
Feiern? Aber was tun? In welcher
Form? Großes Fest? Business as usual,
sozusagen mit Dezenz das Jubiläum
angehen?

Ein kurzer Rückblick in diesem
Zusammenhang: Buchkultur erschi-
en mit seiner ersten Nummer zu einer
Zeit, als es in Österreich noch ein Bun-
desministerium für Unterricht, Kunst
und Sport gab. Die Ministerin Dr.
Hawlicek war bei der Präsentation
selbstredend dabei (siehe Foto). Erklär-
te Blattlinie war, keine ausgesprochene
Literaturzeitschrift zu gründen, son-
dern ein Medium, das über Literatur
und Autorinnen und Autoren berich-
tet, über neue Bücher, über Trends.
Interviews, Porträts, Rezensionen und
Hintergrundberichte sollten Litera-

turinteressierte informieren, Hinwei-
se auf Neuerscheinungen bieten, 
Lesetipps geben. 

Programmatisch die Themenaus-
wahl des ersten Heftes: 1988 waren
gerade in der legendären „edition neue
texte“, herausgegeben von Heimrad
Bäcker in Linz, posthum Briefe von
Raoul Hausmann erschienen, an Auto-
rInnenkollegen wie Friederike May-
röcker, Andreas Okopenko, Otto
Breicha gerichtet. Hausmann, 1886
in Wien geboren, Mitherausgeber der
Zeitschrift „Der Dada“ 1919, Emi-
grant, ist 1971 in seinem letzten
Wohnort Limoges gestorben. „Die
Trauer in Österreich hält sich in Gren-
zen“, schrieben wir damals. Ein Grund
also, diesen Mann zumindest wieder
zu lesen! Nicht ohne Grund auch der
Artikel zum Thema Zensur. Er war
uns zum Vorabdruck zur Verfügung
gestellt worden. Von den Autoren des
Buches „Der Zeit ihre Kunst – Der
Kunst ihre Freiheit - Der Freiheit ihre
Grenzen?“, Gerhard Ruiss und Han-
nes Vyoral. Damals gab es auch noch
gutbesuchte Enqueten zu brennenden
Themen, eben auch Zensur.

Und dass auch der Expressionis-
mus ins erste Heft Eingang fand, hat-

J U B I L Ä U M

Wir sind

Unterrichtsministerin
Hilde Hawlicek meinte
bei der Präsentation
des ersten Heftes:
„Hinter diesem
Produkt stehen viele
kluge Köpfe“, und wir
freuten uns über ein
gelungenes Fest, zu
dem u.a. auch Min.
Rat Unger (o.l.) und
Milo Dor gekommen
waren.

1989: Unsere Premiere auf der
Frankfurter Buchmesse. Manfred
Kriegleder und Nils Jensen bewerben
die ersten Ausgaben.

Fast alles war selbst-
produziert, beim Heft 1.
Und das knappe Budget 

wurde mit umso mehr
Einsatz wettgemacht.

110000



te sowohl mit unseren
literarischen Vorlieben
als auch erneut mit
Heimrad Bäcker und
seiner edition zu tun. Er
brachte „Texte des
Expressionismus“ her-
aus, Untertitel: Der Bei-

trag jüdischer Autoren zur öster-
reichischen Avantgarde. Damals
erschienen noch in kleinen, fei-

nen Editionen solche ausgezeich-
neten Bücher!

Auch der Dichter Andreas Oko-
penko war damals mit seinem lan-
gen Text „7. Mai“ im fahnenroten
Heft. Mit diesem Text des späte-
ren Staatspreisträgers für Literatur
und mit dem Teilabdruck aus Wal-
ter Kappachers Aufzeichnungen
aus der Toskana („Cerreto“), mit
Maria Brunners Anthologiebeitrag
zu „Häm und Tücke“ und Hannes
Vyorals Gedichtseite „80 % fett“
sind wir also in den literarischen
Herausgeber-Ring gestiegen. Doch
eine Literaturzeitschrift, werden
Sie jetzt monieren. Ja, in den ersten
Heften gab es noch ausgesuchte
Primärtexte neben den Rezensio-
nen und Interviews. Das änderte
sich bald, als wir Schwerpunkt-
themen einführten, Autoren-Port-
räts und -Gespräche abdruckten,
Prominente nach ihren gerade gele-
senen Büchern befragten. Der Platz
wurde knapp. Für literarische
Beiträge müssen Sie also weiterhin
die Literaturzeitschriften lesen. Es

gibt sie erfreulicherweise immer
noch. Ob nun „alte“ und wohlbe-
kannte (Manuskripte, Literatur und
Kritik, Wespennest, Podium,
Rampe ...) oder solche neueren
Datums mit ebensolcher Qualität
(Kolik, Salz, Sterz, Volltext ...). 

Wir beschränkten uns in der
Folge auf unser Leitmotiv: Ein
Magazin zu fertigen, das mit Kom-
petenz einen kritischen Blick auf
die Buchwelt wirft, mit aktuellen
Lesetipps und Geschichten, die man
sonst nirgends zu lesen bekommt.
Jetzt sind es mittlerweile hundert
Ausgaben geworden.

Aber zurück zu unseren Über-
legungen, wie wir dieses Jubiläum
angehen sollten, vor allem wie wir
unsere Leserinnen und Leser am
besten mitfeiern lassen könnten.
Anlässlich eines längeren abend-
lichen Gesprächs ist die Idee zum
großen Literaturrätsel aufgetaucht.
Dahinter stand auch der Wunsch,
die lesenswertesten literarischen
Neuerscheinungen der vergange-
nen 15 Jahre zu einem speziellen

J U B I L Ä U M

Die Buchkultur Leserschaft wählt
die Autoren/Autorinnen des Jahres

Seit 1994 rufen wir jedes Jahr die Buchkultur-Leserinnen und

-Leser dazu auf, uns Ihre Autorin/Ihren Autor des Jahres

bekannt zu geben. Eine Publikumswahl also, bei der das erst-

klassige literarische Gespür unserer Leserschaft unter

Beweis gestellt wird!

DIE AUTORINNEN UND AUTOREN SEIT 1994:

1) Redaktionsbesprechung zu Heft 15/1992. Thema damals: „Das
Wiener Buch erobert die Welt“.  2) Den alten Schreibtisch gibt ’s
noch immer, der Apple Plus ist aussortiert.  3) Michael Schnepf
und Christian Spanik zu Beginn der ARGE Multimedia im Buchhan-
del, aus der heraus mittlerweile BuchTV entstanden ist.  
4) Gemeinsame Krimiveranstaltung mit dem Kunstmann Verlag:
Chefredakteur Tobias Hierl im Gespräch mit der damaligen New-
comerin Louise Welsh.

1994 Ruth Klüger

1995 Christoph Ransmayr

1996 Michael Köhlmeier

1997 Donna Leon

1998 Anne Michaels

1999 John Irving

2000 Margaret Atwood

2001 Jessica Durlacher

2002 Ian McEwan

2003 Wladimir Kaminer

2004 Doron Rabinovici

��

��

��

��

Kurt Hamtil (jetzt Ver-
lagsbüro Wien) und
Herwig Bitsche
(mittlerweile Verleger
NP Buchverlage und
Residenz) helfen bei 
der Präsentation zum 
Wiener Kaffeehausbuch
(1990) kräftig mit. Kei-
nen Kaffe trinken Milo Dor und
(der damalige Chefredakteur)
Michael Horvath. (Bild oben)



Paket zu schnüren – 35 Mal aus-
gesuchte Welt-Literatur (näheres
über dieses besondere Buchpaket
auf Seite 91 in diesem Heft). Das
Rätsel startete schließlich 2004 mit
dem 15-Jahresheft. Und findet nun
mit der Hunderter-Nummer sei-
ne Lösung – und die glücklichen
Gewinner/innen. Der Hauptpreis
bringt eine Kubareise für 2 Perso-
nen inklusive Flug und Aufenthalt.
Platz zwei und drei bekommen je
ein (vorne erwähntes) Buchpaket. 

Hundert Hefte also, und das
101. ist bereits in Arbeit. Business
as usual. Der Hinweis auf die 50.
Ausgabe von Buchkultur muss aber
hierorts gegeben werden: Darin
finden Sie das Werden und Wach-
sen dieses Magazins ausführlich
beschrieben. Den Artikel „Eine
herrliche Geschichte“ können Sie
jetzt auf unserer Website
www.buchkultur.net nachlesen.  

Was hat sich noch getan seit
Heft 50: Tobias Hierl trat als Che-
fredakteur an, mit Hannes Lerch-
bacher als Chef vom Dienst. „Neue

Besen kehren gut“ – dass sie auch
gut organisieren, davon zeugen
neue Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter mit renommierten Namen
und exzellenter Fachkenntnis. Und
diese wiederum stehen weiterhin
für die redaktionelle Unabhän-
gigkeit – eine der Hauptstärken
unserer definierten Blattlinie.
Wichtig deshalb, weil sich über 
90 % unserer Leserinnen und Leser
ihre Buchtipps hauptsächlich aus
unserem Magazin holen, wie eine
Umfrage ergeben hat. Durch unse-
re tägliche, intensive Auseinan-
dersetzung mit der Buch- und Lite-
raturszene finden wir halt immer
wieder neue Autorinnen und Auto-
ren, bieten besondere Themen, mit
denen wir der Zeit und den Trends
eine Nasenlänge voraus sind.

Somit konnten wir unseren Ver-
trieb außerhalb Österreichs deut-
lich ausbauen, und das nicht nur
in Deutschland, sondern weltweit:
mit den Auslandsbibliotheken und
Kulturinstituten ist Buchkultur in
über 50 Ländern vertreten.

J U B I L Ä U M

Die besten Krimis der Saison

1999 haben wir zum ersten Mal die „Besten Krimis der Saison“
gekürt. Bei dieser Wahl wird die Redaktion Jahr für Jahr von einer
fachkundigen Jury unterstützt, die sich aus Spürnasen der Branche
zusammensetzt – Krimiautorinnen und -autoren sind ebenso vertre-
ten wie BuchhändlerInnen. Seit 2001 erscheint übrigens jedes Jahr
das BUCHKULTUR-Sonderheft „Krimi-Spezial“. Mit einer besonderen
Aktion in Wien: Dem „Wiener Krimisommer“ (Bild links: Prof. Michael
Kernstock, Obmann des Fachverbandes bei der Logopräsentation).

DIE BESTEN KRIMIS 1999-2005:

1999 Linda Barnes: RRüücckkkkeehhrr  aauuss  ddeemm  RReeiicchh  ddeerr  TTootteenn, Wunderlich

2000 Val McDermid: EEiinn  OOrrtt  ffüürr  ddiiee  EEwwiiggkkeeiitt, Droemer

2001 Jakob Arjouni: KKiissmmeett, Diogenes

2002 Henning Mankell: DDiiee  BBrraannddmmaauueerr, Zsolnay

2003 Fred Vargas: FFlliieehhee  wweeiitt  uunndd  sscchhnneelll, Aufbau

2004 Leonardo Padura: HHaannddeell  ddeerr  GGeeffüühhllee, Unionsverlag

2005 Fred Vargas: DDeerr  vviieerrzzeehhnnttee  SStteeiinn, Aufbau

5) Ein guter Freund der BUCHKULTUR und Helfer in den ersten
Stunden: Christian von Zittwitz, Mister BuchMarkt!  6) Autorenge-
spräche am laufenden Band, hier mit Arnon Grünberg.  7) Die
BUCHKULTUR-„Hausfotografin“ Susanne Schleyer in Action.  
8) Ziehung der Sieger-Klassen zum Welttag des Buches in der
Österreichischen Nationalbibliothek durch Generaldirektorin
Johanna Rachinger. 2004 leider zum letzten Mal dabei: Werner
Brunner (Verlagsbüro Schwarzer) ging in den wohlverdienten
Ruhestand.

Bedingt durch diese interna-
tionale Ausrichtung wollten wir
uns auch wieder verstärkt der hei-
mischen Literaturszene zuwenden:
ein Sonderheft entstand, das „Öster-
reich-Spezial“. Ähnlich dem bereits
traditionellen Krimi-Spezial für
sein Genre, berichtet es über die
interessantesten österreichischen
Produktionen des Jahres. Ausge-
suchtes von den nach wie vor mit
Verve tätigen Kleinverlagen eben-
so wie von großen Häusern. 

Zunehmend engagieren wir uns
auch für die Leseförderung, und
das besonders in Schulen: Litera-
turaktionen, gemeinsam mit Part-
nern wie dem Bildungsministeri-
um, dem Verlagsbüro Schwarzer
und dem Buchklub der Jugend.
Mittlerweile beteiligen sich da-
ran viele hundert Schulklassen.
Dazu kommen noch die Projekte
der ARGE Welttag des Buches und
zum Lesemonat April, mit denen
wir der Literaturvermittlung neue
Kanäle öffnen.

Auch bei anderen innovativen

Projekten der Verlagsbranche
waren wir von Anfang an dabei:
Im August 2003 ist die Internet-
Sendung BuchTV gestartet, das
mittlerweile sogar um ein Radio-
programm erweitert wurde
(www.buch.tv). Entstanden aus der
ARGE Multimedia im Buchhan-
del, die wir gemeinsam mit Chri-
stian Spanik und dem renom-
mierten Branchenmagazin
BuchMarkt 1996 initiiert haben.
Die Kompetenz und das Fachwis-
sen unserer Redaktion zählen auch
in der digitalen Medienwelt und
erreichen damit eine zunehmend
größere Zahl an Rezipienten.

16 Jahre, immer mehr Projek-
te rund ums Buch, und jetzt unser
Jubiläumsheft – also wirklich ein
Grund zum Feiern! Übrigens: Ein
Jubiläum feiert heuer auch ein
Autor der ersten Stunde, Andreas
Okopenko: Er wird 75. Wir win-
ken fahnenrote Glückwünsche. 

Nils Jensen & Michael Schnepf
Herausgeber
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Der Zugang zu Berlins guter Stube ist hindernisreich. Am
Ende der Linden müssen sich die Menschen, die an die-

sem sonnigen Sonntag in Massen unterwegs sind, an einer
tiefen Baugrube vorbeidrängen – da entsteht der U-Bahnhof
Brandenburger Tor. Am Bauzaun treffe ich einen bekannten
Übersetzer, Polonist. „Auch zum Bücherfest?“ fragt er, beißt
von seiner Bratwurst ab und empfiehlt: „Geh zum Kleinen
Podium, da gibt’s Gedichte-Raten – ich hab drei Buchpreise
gewonnen. Kaum Konkurrenz, wer kennt schon noch Hölder-
lin oder Novalis ...“ Ich zwängte mich voran zum Pariser
Platz: Berlins gute Stube, manche sagen auch sein Salon,
jedenfalls die nobelste Adresse. Umliegend und anliegend:
das Tor mit der Quadriga, die Botschaft Frankreichs, Hotel
Adlon, Akademie der Künste, Max-Liebermann-Haus (vor der
Rekonstruktion das Atelier des Malers), Bankhäuser als
Selbstverständlichkeit, die USA-Botschaft im Entstehen. Ein
prominenterer Platz ließe sich für das 5. Berliner Bücherfest
nicht finden. Der weite Raum für zwei Tage gefüllt mit vielen
Dutzend weißen Hütten, über hundert insgesamt, annähernd
so viele Verlage bieten ihre Produktion an. Reichlich auch
Gelegenheit, ein Buch signieren zu lassen: von Volker Braun,
Uwe Kolbe, Herta Müller, Donna Leon ... Im Non-Stop-Rhyth-
mus Lesungen: Das Kulturkaufhaus Dussmann bietet eine
„Marathon-Lesung“, in einem Zelt lauschen Kinder einem
Andersen-Märchen, Jazztakte wehen über den Platz, Ulla
Meinecke tritt auf, Ingo Schulze liest in der Akademie der
Künste, Signierstunde mit dem legendären Grafiker Horst
Hussel (der hat, ein Menschenleben ist’s her, mein erstes
Buch illustriert). Für Kinder gibt es eine Sensation: Sie
gestalten mit Geschichten und Bildern das größte Kinder-
buch der Welt, in der Akademie wird es von Buchbindern
zusammengefügt und dann präsentiert – von wem wohl?
Das weltgrößte Buch – wie könnte der Regierende Party-
meister solche Gelegenheit verschenken? Besser hätte es
Wowereit zu Gesicht gestanden, beim Lyrikraten einen Preis
zu gewinnen. Immerhin, Berlin macht sich, Fußballweltmei-
sterschaft ist nicht das alleinige Thema. Vor kurzem hat
Kreuzberg seine Büchernacht gefeiert, mit überfüllten Knei-
pen und Lesungen. Und weiter geht es: In der zweiten
Junihälfte fand am Potsdamer Platz das größte Lyrikfestival
Europas statt mit Poeten aus 22 Ländern. Darauf folgt das
5. Internationale Literaturfestival, schon jetzt können Kar-
ten bestellt werden für Veranstaltungen mit Enzensberger,
Doris Lessing, Joachim Fest, Kenzaburô Ôe oder eine
„Poetry Night“ u. a. mit Sarah Kirsch ... Ob Berlins
internationaler Status gefährdet wäre, wenn man das
deutsch sagt?

VON RICHARD CHRIST

Ein Fest für Bücher

Die chinesische Regierung ver-
stärkt ihren Griff auf den

Buchmarkt: So soll in Zukunft der
Verkauf von ISBN (International
Standard Book)-Nummern an
kommerzielle Unternehmen
(packaging agencies) strenger
gehandhabt werden. Das selbst-
ständige Produzieren und Ver-
treiben von Büchern ist privaten
Verlagen damit de facto untersagt,
da nur den etwa 572 Verlagen mit
staatlichen Genehmigungen
ISBNs zugeteilt werden. Die
Regierung in Peking argumen-
tiert diese Maßnahme mit dem
Unwesen der Raubkopien, sollen
doch immerhin im letzten Jahr
vier Millionen Tonnen Papier für
den Druck von registrierten, und
ebenso viele Tonnen für Raubko-
pien verwendet worden sein. Auch
werden in Zukunft partiell die
Lehrbücher vom Buchmarkt ver-
schwinden, da man von staatlicher

Seite an das kostenlose Verteilen
von Lehrmaterialen in struktur-
schwachen Gebieten denkt. Posi-
tiv ist aus der Volksrepublik zu
vermelden, dass künftig auch aus-
ländische Zeitungen in China
gedruckt werden dürfen, wobei sie
wie Importware behandelt wer-
den und zu verzollen sind. Entlas-
tungssignal vom Festland auch in
Richtung Taiwan: Im Juli fand in
Xiamen die erste gemeinsame
Buchmesse statt.

K U LT U R B R I E F  A U S  B E R L I N  

Schweizer Glamour
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„Vom General zum Glamour Girl – Ein Portrait der Schweiz“ – so heißt

eine Ausstellung der Graphischen Sammlung der Schweizerischen

Landesbibliothek, die erstmals eine Auswahl ihrer 60.000 Fotopor-

träts zeigt. Seit ihrer Gründung, 1895, besitzt die Landesbibliothek

Fotoporträts von Schweizer Persönlichkeiten, seit 1917 werden sie

gezielt gesammelt. Rund 200 Schriftsteller, Künstler, Architekten,

Spitzenköche und Medienstars sind in dieser Ausstellung zu sehen, die

damit den Wandel des Begriffs der Elite und deren Darstellung doku-

mentiert. Seltene Daguerreotypien von General Dufour und Albert

Anker aus der Frühzeit der Fotografie, exquisite Karbondrucke von

Paul Bonzon aus den Jahren 1916/17. Die Zeitgenossen wurden zum

Großteil exklusiv für die Graphische Sammlung porträtiert. Carl Spitte-

ler, Hermann Hesse, Romain Rolland, Ferdinand Hodler, Le Corbusier zu

Anfang des vergangenen Jahrhunderts bis zum Spitzenkoch Philippe

Rochat oder der Künstlerin Pipilotti Rist – sie alle umweht, wovon Nor-

malsterbliche manchmal träumen: Glamour. Die Ausstellung dauert

noch bis zum 18. September. Infos unter: www.snl.ch/ausstellungen

REGLEMENTIERT

Chinesischer Buchmarkt 

Ohne staatliche Bewilligung
keine Buchproduktion in China.

Ein breites
Spektrum zeigen
die Porträts der
Ausstellung „Vom
General zum
GlamourGirl“:
Rainer Maria Rilke,
Michelle Hunziker.
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Versandantiquariate im Aufwind

A LT  A B E R  G U T

In den frühen 70er Jahren begannen François und sein Bruder

Jean Robert eine Serie von Fotografien mit „verborgenen Gesich-

tern“ zu erarbeiten. Eine Rohrzange wird zu einem Vogelgesicht,

ein Stück Treibholz zu einem Walkopf, ein Pinsel zu einem coolen

Jugendlichen, eine Handtasche zu einem Froschgesicht. Dahinter

mag der Wunsch gestanden haben, der alles durchdringenden und

anonymisierenden Dingwelt der Konsumgesellschaft so etwas wie

ein organisches Antlitz, eben: Gesichter abzutrotzen. Das Leblose

wird lebendig, die seelenlose Dingwelt bekommt eine Seele, und

dem Betrachter wird dabei vorgeführt, wie sehr unsere visuelle

Erfahrung von stereotypen (Gesichts-)Formen geprägt ist. Der

Gerstenberg Verlag hat diese Gesichter aus über drei Jahrzehnten

in einem netten handlichen Bildband versammelt.
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■ Der steirische Schriftsteller

Franz Weinzettl erhielt den

mit 15.000 Euro dotierten Her-

mann-Lenz-Preis.

■ Julia Franck erhält den von

der Stadt Bad Gandersheim mit

5500 Euro dotierten Roswitha-

Preis 2005 – den ältesten deut-

schen Literaturpreis, der nur an

Frauen vergeben wird. 

■ Die Hagener Autorin Angeli-

ka Schröder erhielt für ihren

ersten Kriminalroman „Mords-

liebe“ den „Alfred-Müller-Fel-

senburg-Preis für aufrechte

Literatur 2005“.

■ Daniel Gräfe erhielt im Rah-

men der 8. Literaturwoche

Prenzlauer Berg den gleichna-

migen Literaturpreis. 

■ Der in Deutschland lebende

tschechische Autor Jan Faktor

erhielt für sein Prosamanus-

kript „Schornstein“ den mit

12.000 Euro dotierten Alfred-

Döblin-Preis 2005. 

■ Juli Zeh erhielt in Anerken-

nung ihres Werks den erstmals

vergebenen Per-Olov-Enquist-

Preis.

■ Veit Heinichen erhält den

mit 2500 Euro dotierten

Radio-Bremen-Krimipreis

2005.

■ Edward P. Jones erhielt für

seinen Roman „The Known

World“ nach dem Pulitzerpreis

nun auch den mit 100.000

Euro dotierten, von der Stadt

Dublin und der Firma Impac

ausgelobten IMPAC Award .

■ Die brasilianische Autorin

Nelida Pinon erhielt den auch

als spanischen Nobelpreis

bezeichneten, mit 50.000 Euro

dotierten Prinz-von-Asturien-

Preis.

■ Der Lyriker Hans Raimund

erhielt den mit 10.000 Euro

dotierten Anton-Wildgans-

Preis der österreichischen

Industrie. 

■ Ulla Hahn erhielt für ihr

Gesamtwerk den mit 7500

Euro dotierten Elisabeth-Lang-

gässer-Literaturpreis. 

■ Hansjörg Schneider erhielt

für „Hunkeler macht Sachen“

den mit 5000 Euro dotierten

Friedrich-Glauser-Preis.

■ Peter Rühmkorf erhielt für

sein Gesamtwerk den mit 7500

Euro dotierten Erik-Reger-

Preis.

■ Anna Katharina Hahn erhielt

für ihren Erzählband „Kava-

liersdelikt“ den mit 10.000

Euro dotierten Clemens-Bren-

tano-Preis der Stadt Heidel-

berg.

■ Brigitte Kronauer erhält die

bedeutendste deutsche Litera-

turauszeichnung, den mit

40.000 Euro dotierten Georg-

Büchner-Preis 2005.

■ Markus Werner wurde für

sein bisheriges Gesamtwerk

vom Stiftungsrat der

Schweizerischen Schillerstif-

tung einer der Schillerpreise 

in Höhe von 10.000 sFr

zuerkannt.

Bereits 20 Prozent aller ge-
brauchten Bücher werden in

Deutschland im Internet verkauft
(in den USA sogar 25 Prozent). Das
ergab eine aktuelle Studie des
ZVAB (Zentrales Verzeichnis
Antiquarischer Bücher). In Zah-
len: drei Millionen antiquarische
Bücher im Wert von durch-
schnittlich 15 bis 20 Euro wer-
den zumeist von Privatkunden oder
Bibliothekaren gekauft. Bevorzugt
sind Sammlerstücke und signier-
te Erstausgaben zu Nischen- und
Kulturthemen. Seit 2000 ist auch
der Verbund www.eurobuch.com

im Netz, der 50.000 Antiquaria-
te und Remittenden zusam-
menschließt und 100 Millionen
Titel zur Lieferung bereithält. Seit
Februar diesen Jahres bietet der
„Google für Bücher“ auch den E-
Mail-Service eurobuch.SCOUT an,
der den Benützer im kompletten
deutschsprachigen Raum ver-
lagsübergreifend über aktuelle
Neuerscheinungen auf seinem
Fachgebiet informiert. Nach der
Registrierung kann man aus 9000
Fachthemen auswählen und bleibt
so im Dschungel der Neuerschei-
nungen auf dem Laufenden.

Eindrucksvoll

G E S I C H T E R

„„EEiinn  SSttüücckk  TThheeaatteerrggeesscchhiicchhttee!!““

KKrriissttaa  HHaauusseerr  
RRUUTTHH DDRREEXXEELL
Eine Biografie

144 Seiten, gebunden 
ISBN 3-85218-474-6, Euro 17.90

www.haymonverlag.at

„Fundiert recherchiert.“
WOMAN

RUTH DREXEL
ZZuumm  7755..  GGeebbuurrttssttaagg  vvoonn





Er gehört zu den klassischen
Liebesromanen der Weltlite-

ratur: F. Scott Fitzgeralds „Der
große Gatsby“. Jetzt stellt sich
heraus: der Kern der Geschichte
stammt nicht von Fitzgerald, son-
dern aus der Feder von Ginevra
King. Die erst 16-
jährige King und der
18-jährige Fitzgerald
verliebten sich 1915
auf einer Party in St.
Paul, Minnesota,
doch ihr Standesun-
terschied verunmög-
lichte eine langfristi-
ge Bindung. Ihre
unglückliche und mit
Argusaugen beglei-
tete Liaison dauerte
zwei Jahre, sie schrie-
ben sich bis zu 24 Sei-
ten lange Briefe und träumten von
der „perfekten Stunde“: einmal
allein zu sein. In einem dieser Lie-
besbriefe malte sich Ginevra „The

perfect hour“ in Form einer Kurz-
geschichte aus, wenig später war
Schluss, und sie heiratete den Mil-
lionär Bill Mitchell. Der Nukle-
us für „The Great Gatsby“ war ent-
standen. Nach Fitzgeralds Tod gab
dessen Tochter Scottie seine Lie-

besbriefe Ginevra
zurück, die vor zwei
Jahren wiederum
deren Tochter in einer
Schublade gefunden
hat, nachdem Fitzge-
ralds unerreichte Ge-
liebte 1980 gestorben
war. Jetzt veröffent-
lichte der Literatur-
wissenschafter und
Herausgeber von
Fitzgeralds Werken,
James L. M. West III,
eine bei Random

House erschienene Studie zu dem
spektakulären Fund mit dem
bezeichnenden Titel: „The perfect
hour“.

Gatsbys Ursprung

L I E B E S B R I E F E

Sie sind die ungekrönten Ver-
kaufs-Champions unter den

Bestsellern: die Liebes- und Tri-
vialromane. Ende April fand
bereits zum dritten Mal die „Book-
lover Conference“ in Wiesbaden
statt. 13 deutsche und interna-
tionale Verlage wie Random Hou-
se, Lübbe, Droemer Knaur und
Triskelion Publishing stellten auf
der einzigen Liebesroman-Messe
Europas ihre Neuheiten vor.
Schwerpunkt bildete heuer das
Thema „Erotischer Liebesroman“
als Beleg für den Trend zu mehr

Sex und weniger Romantik in den
Liebesromanen. Zwei der 40 teil-
nehmenden AutorInnen durften
sich über den erstmals vergebenen
und mit (schmalen) 1000 Euro
dotierten DeliA 2005 erfreuen:
Kerstin Gier und Olaf Brüstner
für „Ein unmoralisches Sonderan-
gebot“ (Bastei Lübbe) und „Som-
mersturm“ (Sauerländer/Patmos
Verlag). Nach Schätzungen wer-
den pro Jahr ca. 300 Millionen
Liebesromane verkauft, hinzu
kommen die bei Liebesroman-Fans
immer beliebteren Hörbücher.

Liebesroman-Messe

S C H W Ü L S T I G

F. Scott Fitzgerald las
die Liebesbriefe seiner
Freundin sehr genau.

Liebesromane unter den Augen einer strengen Jury 
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Schiller-Comic
Das Schiller-Nationalmuseum und das Deutsche Literaturarchiv haben

rechtzeitig zum Schiller-Jahr 2005 eine großformatige Comic-Novelle

des Comic-Zeichners HORUS herausgegeben: „Schiller“ – so der

bezeichnende Titel dieser unterhaltsamen Annäherung an den Klassi-

ker. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Schillers Flucht vor Karl

Eugen Herzog von Württemberg im

Jahre 1782. Bei Nacht und Nebel

macht sich der angehende Dichter

mit dem Freund Streicher aus Stutt-

gart auf und davon, nachdem der

despotische Landesherr dem rebel-

lischen Regimentsarzt, der viel lie-

ber schreiben will, unmissverständ-

lich geschrieben hatte: „Keine

Publikation von literarischen Arbeiten mehr, kein Kontakt mit Auslän-

dern, ob persönlich oder brieflich. Bei Zuwiderhandlung: Festungshaft.

Punktum.“ Um nicht dasselbe Schicksal wie der eingekerkerte Dichter

Schubart zu erleiden, flüchtet Schiller über Mannheim, Frankfurt bis

nach Bauerbach in Thüringen, um den Schergen des Landesfürsten zu

entgehen. Auch wenn die Dialoge und Zeichnungen nicht immer über-

zeugen, bietet dieser Comic einen erfrischenden und entstaubten

Zugang zu Leben und Werk eines gar nicht so verstaubten Klassikers. 

Horus/Schiller – Eine Comic-Novelle. Egmont Ehapa 2005, 56 S., 
EurD 12/EurA 12,40/sFr 21,90

S P E K T R U M
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Schreibakademie Leonding

L I T E R A T U R A K A D E M I E

Ab Herbst 2005 wird im
oberösterreichischen Leon-

ding eine Akademie für Literatur
ihren Betrieb aufnehmen. Maxi-
mal zehn angehende AutorInnen
können im Rahmen eines ein-
jährigen Lehrganges mit renom-
mierten SchriftstellerInnen, Lite-
raturkritikerInnen und Literatur-
wissenschafterInnen das Schreiben
wohl nicht erlernen, aber ihre Tex-

te mit Hilfe von Profis entwickeln.
Organisiert wurde dieser Lehrgang
von den Herausgebern der Wie-
ner Literaturzeitschrift „kolik“
Gustav Ernst und Karin Fleischan-
derl. Zu den Gastautoren zählen:
Antonio Fian, Erich Hackl, Gert
Jonke, Kathrin Röggla, Robert
Schindel oder Josef Winkler bzw.
die Literaturwissenschafterin Dani-
ela Strigl. Infos unter: www.kolik.at

Jetzt steigt auch die Frankfur-
ter Allgemeine in das lukrati-

ve Supplement-Geschäft mit
Büchern ein – und wird dabei
ihrem Ruf gerecht: Mit Hans
Magnus Enzensberger hat sie einen
profilierten Herausgeber gewon-
nen. Gemeinsam mit dem für sei-
ne aufwändige und bibliophile
Buchgestaltung bekannten Verle-
ger Franz Greno wird er ab Herbst
2005 in Kooperation mit dem Ver-
lag dtv jährlich zwölf Titel in
Anlehnung an die „Andere Biblio-

thek“ herausgeben. Zunächst wird
eine limitierte Vorzugsausgabe für
Abonnenten reserviert sein, ehe im
Abstand von einigen Wochen die
ebenso hochwertigen Buchhan-
delsausgaben erscheinen werden,
die dtv als Vertriebspartner anbie-
tet. Die Ausstattung der Bücher
liest sich wie ein Rezept für Bücher-
Gourmets. Als erster Band soll
rechtzeitig zur Buchmesse eine
Übersetzung von Irene Dische
erscheinen. Titel: „Großmama
packt aus.“

FAZ-Bücherei

N E U E  R E I H E
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■ PPaaggee  &&  TTuurrnneerr heißt der

jüngste Verlag der Verlags-

gruppe Random House, der

sich mit zehn Titeln pro Jahr

als klassischer Unterhaltungs-

verlag etablieren will.

■ Am 29. September präsen-

tiert der BBrroocckkhhaauuss  VVeerrllaagg im

Rahmen einer Pressekonferenz

in Mannheim die neue und 21.

Auflage der „Brockhaus Enzy-

klopädie“.

■ RRaannddoomm  HHoouussee  IInnddiiaa – so

heißt das eigens für den indi-

schen Markt kreierte Label der

gleichnamigen Verlagsgruppe,

das Paperbacks in englischer

Sprache zum Preis von 4,50

Euro auf den Markt bringen

will. 

■ Unter wwwwww..pprriinntt..ggooooggllee..ccoomm

kann man ab sofort per Schlag-

wortsuche im Büchermeer

fischen, was nicht unumstrit-

ten ist, da man massive Urhe-

berrechtsverletzungen be-

fürchtet, sind doch immer

mehr Bücher auch auszugs-

weise online.

■ „Wer selbst handelt, lernt

schneller“ – nach diesem rit-

terlichen Motto können Schul-

kinder ab sofort mit dem neu-

en RRiitttteerr  RRoosstt Kartenspiel und

dem Ritter Rost Gripsturnier

von Langenscheidt spielend

Englisch lernen. 

■ MMoonnaa  HHoorrnnccaassttllee hat in Mün-

chen den gleichnamigen Verlag

für Kunstführer gegründet.

Zielgruppe sind Kinder zwi-

schen sechs und zwölf, der

erste Titel „Ein Tag im Muse-

um“ erscheint im September. 

■ Für ein Minimum an Geld ein

Maximum an Wissen bieten –

das ist die Philosophie der 250

bis 350 Seiten starken Lexika

der Reihe mmeettzzlleerr  kkoommppaakktt,

von der bis dato sieben Bänd-

chen über Leben und Werk von

Komponisten, Theologen,

Autoren und Persönlichkeiten

der Antike erschienen sind. 

■ In Italien sind dank der

AAlllleeggaattii, den Kopplungsge-

schäften zwischen Zeitungs-

und Buchverlagen, die Kioske

und Zeitungshändler zum

zweitwichtigsten Vertriebsweg

für Bücher avanciert (noch vor

den Supermärkten).

■ Die diesjährige, zweiwöchige

BBooeekkeennwweeeekk (Buchwoche) hat

mit 30 % Umsatzsteigerung

dem niederländischen Buch-

handel im ersten Quartal ein

Umsatzplus von 13,5 Prozent

gegenüber dem Vorjahr

verschafft.

Wörterbuch der Straße

L I T E R A T U R P R O J E K T

Der Wiener Verein
ArchitekturRaum 5

hat im Rahmen von
„making it 2 / sprache
der straße“ aus 78 Bewer-
bungen 9  eingeladen, an
ihrem Projekt zur nach-
haltigen Belebung und
Aufwertung des Schönbrunner-
straßen-Viertels im 5. Wiener
Bezirk mitzutun. Einer der Teil-
nehmer, die Architektengruppe
„in_between : architecture“ (Ildi-
kó Séra und Thomas Dimov), erar-
beitete zum Verständnis der Spra-
che der Straße ein „Wörterbuch der
Straße“. Rund 40 AutorInnen aus
Österreich und dem europäischen
Ausland wurden eingeladen, sich
auf die Sprache der Straße im Rah-
men von drei Lesungen und Beiträ-
gen im Internet einzulassen. Dabei

ist ein Wörterbuch aus
Begriffen entstanden, die
einen Protagonisten oder
ein Gestaltungselement
der Straße zum Aus-
gangspunkt fürs sprach-
liche Flanieren nahmen.
In Kooperation mit dem

Projekt expandierte das „Wörter-
buch der Straße“ zum „Wörterbuch
der Wasserstraße“: Im Rahmen von
„flagship europe“ fuhren im Juni
30 StudentInnen des Fachbereichs
„raum & designstrategien“ der
Kunstuni Linz auf dem umgebau-
ten Donauschlepper „Negrelli“ bis
ans Schwarze Meer. Das im Laufe
der Reise gesammelte Sprachma-
terial lieferte wiederum Material
für einen Text der in Wien geblie-
ben Autoren. Nachzulesen sind die
Texte unter: www.inbetween.at

Sagen.at
„Eine Sage ist ein Sam-

melbegriff für mündlich

überlieferte Erzählungen

für wahr gehaltener oder

auf einem wahren Kern

basierender Begebenhei-

ten, deren Realitätsanspruch über dem des Märchens steht. Sie wur-

de im Lauf der Zeit ausgeschmückt und ständig umgestaltet.“ So

definiert die freie, für jedermann zugängliche Enzyklopädie Wikipedia,

deren Einträge auch von jedermann erstellt werden können, den

Begriff der Sage. So ähnlich verhält es sich auch mit der seit 5 Jahren

bestehenden Site www.sagen.at, der mit über 13.000 Texten größten

deutschsprachigen Sagensammlung im Internet. 9056 traditionelle

Sagen hat Wolfgang Morscher von der Universität Innsbruck neben

1071 Märchen und 387 Sagen der Gegenwart bereits auf seiner Inter-

net-Plattform gesammelt. Auch hier sind Texte und Hintergrundinfor-

mationen von Benützern willkommen. Unter Sagen der Gegenwart

findet sich etwa die Verwechslung von Österreich (Austria) mit Aus-

tralien (Australia).
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■ Rechtzeitig zum 60. Geburtstag zeigt die Galerie

SETAN am Hauptbahnhof von Kyoto im Rahmen des

„Deutschen Jahres in Japan“ eine umfangreiche Werk-

schau über Michael Sowa. Nach seinem Studium an der

Kunstakademie arbeitete er kurzzeitig als Lehrer, um

schließlich als freier Künstler und Maler zu arbeiten. Er

publizierte sowohl in der „Titanic“, dem „ZEIT-Magazin“, „Standard“

oder veredelte diverse Buch-Cover. Bekannt ist Sowa auch durch seine

Ausstattung des Kinohits Amelie oder einer Zauberflöten-Inszenierung

in Frankfurt/M, durch seine Kinderbücher bzw. Bildbände, die seinen

Hang zu surreal grotesken Bildern in fotorealistischer Genauigkeit

belegen. Zuletzt erschien „Nurejews Hund oder was Sehnsucht ver-

mag“ in Kooperation mit Elke Heidenreich bzw. „Das kleine Handbuch

des Verhörens – Der weiße Neger Wumbaba“ im Kunstmann Verlag.

■ Anlässlich seines 70. Geburtstages ist noch bis 2. Oktober eine Aus-

stellung im Heinrich-Heine-Institut in Düsseldorf zu

sehen. Bekannt wurde er als Dramatiker und Autor

von Fernsehspielen: Dieter Forte. 

1970 gelang ihm der internationale Durchbruch mit

dem in Basel uraufgeführten Stück „Martin Luther &

Thomas Müntzer oder Die Einführung der Buchhal-

tung“, das von mehr als 40 Bühnen nachgespielt wur-

de. Geboren am 14. Juni 1935 in Düsseldorf, absolvierte er nach der

Schulzeit eine kaufmännische Ausbildung. Danach arbeitete er als

Fotograf und Werbefachmann, ehe er Regisseur am Düsseldorfer

Schauspielhaus wurde. Seit nunmehr 30 Jahren lebt Forte in Basel, an

dessen Stadttheater er fünf Jahre als Hausautor beschäftigt war.

Anfang der 90er Jahre wurde Dieter Forte als Romanautor entdeckt.

In zügiger Abfolge erschienen „Das Muster“ (1992), „Der Junge mit

den blutigen Schuhen“ (1995), „In der Erinnerung“ (1998) und „Auf der

anderen Seite der Welt“, in denen sich Forte mit seiner von einer Asth-

maerkrankung überschatteten Kindheit und Jugend im Nachkriegs-

deutschland auseinander setzt. 

■ Der Krieg und seine Folgen haben ihn ein Leben lang

beschäftigt: Franz Rieger. Sein Roman „Schatten-

schweigen oder Hartheim“ griff schon vor 20 Jahren

das Thema Euthanasie auf. Basierend auf den Auf-

zeichnungen des Pfarrers von Hartheim gilt Riegers

Roman als wichtigste literarische Auseinandersetzung

mit der Ermordung von Tausenden Menschen in Hartheim während der

Jahre 1939–1944. Für den Schriftstellerkollegen und Germanisten

Alois Brandstetter war er der wichtigste Autor Oberösterreichs. Gebo-

ren 1923 in Riedau, war er als Soldat an der Ostfront. Nach dem Krieg

arbeitete er als Bibliothekar in den Büchereien der Stadt Linz und

schrieb daneben zahlreiche Romane, Hörspiele und Lyrikbände. Kurz

vor seinem Tod im Juni strahlte der ORF sein Amerika-Tagebuch aus.

Über Franz Rieger erschien 1993 auch ein ausführliches Porträt-Heft

im Rahmen der oberösterreichischen Literaturzeitschrift „Die Rampe“. 

■ Diesen Bayern werden wir vermissen. Er war streitbarer Intellektu-

eller einer radikal-ökologischen Haltung, Schriftsteller der Gruppe

47, deutscher PEN-Präsident und Gründer der E.F. Schumacherge-

sellschaft für politische Ökologie: Carl Amery. Geboren 1922 in Mün-

chen arbeitete Christian Anton Mayer nach seinem Studium  als

Bibliothekar und Redakteur beim Bayerischen Rundfunk. Seit seinem

satirischen Roman über die Adenauer-Zeit „Die große Tour“ (1958)

widmete er sich ganz dem Schreiben. Der oftmals als Linkskatholik

bezeichnete Autor stand immer in Opposition zur Macht: Nachdem

Helmut Schmidt 1974 Kanzler wurde, verließ er die SPD und kandi-

dierte später für die Grünen bei der Europa-Wahl. Nach der rot-grü-

nen Koalition distanzierte er sich wieder von ihnen. Als sein Haupt-

werk betrachtete er seinen Roman „Die Wallfahrer“ über den ober-

bayerischen Wallfahrtsort Tuntenhausen. 1998 erschien „Hitler als

Vorläufer“, in dem er Hitlers Vernichtungspolitik als Vorläufer gegen-

wärtiger und zukünftiger Wirtschaftspolitik sah. Zu seinem 80.

Geburtstag schrieb die Süddeutsche Zeitung über Amery: „Verbales

Fingerhakeln zählt zu Amerys Paradedisziplinen.“ 

Gleichmut statt Heldenmut

B A C H M A N N - P R E I S  0 5

No risk, no fun“ so könnte
das Motto der 29. Tage der

deutschsprachigen Literatur lau-
ten: Viel solides Handwerk und
nur wenige Überraschungen wur-
den an den drei Lesetagen gebo-
ten. Man hat es sich gefällig ein-
gerichtet am Wörthersee – vor
allem die neunköpfige Jury, die
sich in der Konstellation des Vor-
jahres wiederfand, machte es sich
nach gruppendynamischen Tur-
bulenzen nun in ihren Rollen
gemütlich und hat eine mehr oder
weniger sorgfältige Textauswahl
getroffen. „Wasserschaden. Was-
serweltschaden. Weltschaden.“ So
nahe können Worte beieinander

liegen und sich doch soweit aus-
einander befinden. Nikolai Vogel
gestaltete einen vielversprechen-
den Auftakt mit seiner Erzählung
„Plug-In“. Mit Julia Schoch stand
nach der zweiten Lesung eine Favo-
ritin fest – sprachlich brillant flim-
mert in ihrem Text preußische
Vergangenheit unter der Sonne
Südamerikas in einem eigenwil-
ligen „Modus der Sehnsucht“
(Spinnen). Sie erhielt folgerichtig
den Preis der Jury. Unterschied-
lich laut nach Liebe schrien die
Texte der jüngsten Teilnehmerin
Susanne Heinrich und des Schwei-
zers Christoph Simon – doch ein-
zig Natalie Balkow erwies sich als

Wahrnehmungstalent mit ihrer
kargen Liebesgeschichte zwischen
Nachbarn und als würdige Ernst-
Willner-Preisträgerin. Anne
Weber wurde am zweiten Lesetag
zum Lichtblick. Sie thematisier-
te die Ausläufer unserer kapitali-

stischen und politischen Macht-
apparate am Beispiel eines schwei-
zerischen Dentallabors. Ihr poe-
tischer Essay wurde mit dem 3sat-
Stipendium ausgezeichnet. Zwi-
schen neuer Biederkeit, Konven-
tionalität und sachlichem Realis-
mus evozierten die Autoren die-
ses Jahr zwar keine niveaulose 
Ratlosigkeit, aber oftmals gäh-
nende Langeweile. Stilbewusst-
sein und Themenbewusstsein wur-
de oft gegen Lesbarkeit ausge-
spielt. Der diesjährige Bach-
mannpreisträger Thomas Lang
bewies jedoch, dass dies kein
Widerspruch sein muss, und
Burkhard Spinnen wie immer die
feinsinnigste Nase. Zum Publi-
kumsliebling wurde der gebür-
tige Bosnier Sasa Stanisic gewählt. 
www.bachmannpreis.at

Wettlesen in Klagenfurt:
Glückliche Gewinner
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Seit Pisa ist die Welt – na ja, sagen wir, Mitteleuropa – oder um

genauer zu sein, ein Teil von Zentraleuropa, was dann aber eh

auf die Sichtweise „ganze Welt“ hinausläuft – nicht mehr wirklich

im Lot. Kein Mensch (aus Zentralmitteleuropa) denkt bei „Pisa“

noch an altertümliche Sehenswürdigkeiten oder Reisedestinatio-

nen – gar die Begriffe „Studienreise“ oder „Bildungsreise“ in Kon-

notation mit Pisa zu bringen, lässt hartgesottene PädagogInnen

und Beamte und Fachleute (wofür auch immer) zusammenzucken,

als hätte jemand ihnen mit der Abschaffung der Pragmatisierung

gedroht.

Pisa hat die Welt verändert. Ein schiefes Bild von der Bildungs-

welt hat sich breit gemacht und wird nun von unterschiedlichen

Perspektiven aus bearbeitet, kritisiert, gegenkritisiert – es ist ein

bisschen so, als würden die Schildbürger versuchen, mit einem

Gummiseil den ehrwürdigen Turm in die Lotrechte zu zerren.

Damit aber die wirklich Betroffenen, die ab 1. August auch noch

mit der Reform der Reform zum rächten Schreiben zurächt kom-

men müssen (das stimmt schon so, die Gämsenregel hat sich

durchgesetzt, und in diesem Fall kommt „Rächt“ eindeutig vom

Stamm „Rache“, also packen Sie den Rotstift wieder weg), soll bei

Bedarf Unterstützung her. Denn selbst wenn der eine/die andere

ein absolutes Schulversagen an den Tag legt, ist trotz Bildungsein-

richtungskarriere so mancher Schriftsteller, so manche Autorin

aus jenen Leuten geworden, auf die LehrerInnen kein selbstge-

brocktes Eierschwammerl gewettet hätten (ich arbeite an der Aus-

weitung der Austriazismen und weigere mich „Pfifferling“, „Chan-

terelle“ oder „Reherl“ zu verwenden).

Bildung im Allgemeinen, Sprache und Schrift im Besonderen

sind nun verstärkt Themen von Diskussionen und Kommissionen

und Emissionen der verbalen Art in Form von Empfehlungen. Und

da in diesem Zustand der hysterischen Verunsicherung rein gar

nichts mehr ohne ExpertInneneinschätzung geht, zitiere ich hier

aus einer solchen, die kürzlich im Radio für die Zielgruppe „Eltern

von NachzipfkandidatInnen“ abgegeben wurde. Kurz zusammen-

gefasst und inhaltlich unredigiert (ich schwör’s) wurde Folgendes

angeraten bei der Auswahl von Nachhilfepersonal und Lerngrup-

pen: Bei Gruppen auf die Gruppengröße achten, da eine kleinere

Gruppe dem/der LehrerIn mehr Zeit fürs Individuum ließe. Da wäre

man/frau ohne Expertenrat nie draufgekommen.

Weiters in Gruppen darauf achten, dass die Nachhilfsbedürfti-

gen altersmäßig gut zusammenpassen. Aha. Das ist zweifellos neu

und lässt den Rückschluss zu, dass bislang das Bildungsniveau

einer Maturaklasse sich nicht von dem einer vierten Grundschul-

stufe unterschieden hat. Über den Rest an Information soll

geschwiegen werden, um weder Eltern noch Kids intellektuell zu

überfordern. So fordert Pisa Opfer – und das nicht nur im Sommer.

D U R C H B L I C K

VON SYLVIA TREUDL
Schiefe Türme

S P E K T R U M

Perry Rhodan in Wien!

W E LT R A U M S A G A

Der Grazer
Kabarettist

und Roman-
Autor Leo Lukas
siedelt die Hand-
lung seiner aktu-
ellen Perry-Rho-
dan-Romane im
Österreich der
Zukunft an –
und lässt die hal-

be österreichische Kabarett-Szene
in Gastrollen auftreten. Die Perry-
Rhodan-Heftserie ist die größte
Science-Fiction-Serie der Welt. Seit
44 Jahren erscheint jede Woche ein
Romanheft. Weltweit hat die Auf-
lage die Milliarden-Grenze längst
überschritten. Trotz fast 2300 Hef-
ten (die allerdings mehrheitlich im
Weltraum spielen) hatten Wien und
Österreich bislang noch nie einen
Gastauftritt als Schauplatz der
Handlung. Leo Lukas hat das nun
geändert. Seit 2001 gehört Lukas,
Kabarettist, Satiriker (»Jörgi der
Drachentöter«) und Kindertheater-
Autor sowie Regisseur zum Auto-
renteam. Seine Romane zeichnen
sich zumeist durch ironische Hand-
lungen aus, ebenso durch Gastspiele

realer und fiktiver Personen aus Zeit
und Raum: Wien im Jahre 4921
nach Christus. Das Riesenrad steht
noch, und auch sonst erscheint so
manches vertraut, wenn Leo Lukas
die Handlung der Perry-Rhodan-
Romane „Die Fliegenden Rochet-
tes“ und „Tag der Verkündung“ teil-
weise in Wien ansiedelt. In der Serie
schreibt man bereits das Jahr 1333
NGZ (Neue Galaktische Zeitrech-
nung), und die Erde wurde soeben
von außerirdischen Mächten besetzt.
Jeder Widerstand wird im Keim
erstickt, doch ausgerechnet in Wien
formiert sich Widerstand. Vor die-
sem Hintergrund kommen im Dop-
pelband von Leo Lukas besonders
die Kabarett-Kollegen zur Ehre,
größere und kleinere Rollen zu
übernehmen: von Olivier „O.“
Lendl als saufender Messerwerfer
„Picco Lendlivièr“ bis Severin Gro-
ebner, Mike Supancic, Ludwig Mül-
ler, Werner Brix bis zu Günter
„Gunkl“ Paal, Pepi Hopf, „Nie-
dermair“-Chef Andreas Fuderer
reicht die Palette der nur wenig Ver-
fremdeten. 
Infos www.perry-rhodan.net und
www.leolukas.kultur.at 

Innsbruck liest

J U B I L Ä U M

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr fand auch dieses Jahr die vom

Kulturamt der Stadt Innsbruck veranstaltete Literaturaktion „Inns-

bruck liest“ statt. Nach Thomas Glavinic´ Krimi „Der Kameramör-

der“ wurde dieses Jahr auf Empfehlung der aus Daniela Strigl,

Anna Wieland und Martin Pichler bestehenden Jury Sepp Malls

„Wundränder“ in einer Auflage von 10.000 Stück an öffentlichen

Plätzen gratis in Innsbruck verteilt. Zu den Begleitveranstaltungen

der gelungenen Aktion gehörte eine Lesung Malls im ORF-Radio-

Kulturhaus, eine Podiumsdiskussion („Warum gerade dieses

Buch?“) und eine Schreibwerkstatt im Rahmen von „Innsbruck

liest“. In dem Roman des 50-jährigen Südtirolers Mall erlebt der

Schulbub Paul das mysteriöse Verschwinden seines Vaters, der

sich dem Kampf der Südtirol-Bumser für die Südtiroler Autonomie

angeschlossen hat. Im Jahre 1966 erschüttert eine Serie von

Sprengstoffanschlägen das von „Italienern besetzte Land“. Der

Vater kehrt schließlich als gebrochener und dem Schweigen verfal-

lener Mann zurück und wird … Aber lesen Sie doch selber weiter,

wenn Sie das Glück hatten, eines der 10.000 Gratisexemplare zu

ergattern. Ansonsten ist das im Haymon Verlag erschienene Buch

auch im Buchhandel erhältlich.
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A
LS ARNON GRÜNBERG so Anfang
20 seinen Erstling vorlegte, hat-
te er auch gleich sein erstes Eti-
kett weg, nämlich „literarisches
Wunderkind“. Mittlerweile sind

eine Reihe von Romanen gefolgt, auch Thea-
terstücke, Reportagen. Er ist sehr produk-
tiv, hat unter einem Pseudonym schon ver-
öffentlicht, und war auch damit erfolgreich.
So wurde er zweimal mit einem Debütpreis
bedacht, was ihm wiederum manche übel
nahmen. Doch geplant war das nicht. 

Im Mittelpunkt seines letzten auf
Deutsch erschienenen Romans steht ein Paar,
das schon lange zusammenlebt. Nicht nur
der Alltag ist in der Beziehung heimisch,
sondern eine ordentliche Portion Tristesse.
Sie ist Wissenschaftlerin, er ein ehemali-
ger Literat namens Beck, der allerdings kei-
ne Bücher mehr schreiben möchte, sondern
durch das Verfassen von Gebrauchsanwei-
sungen sein Dasein fri-
stet. Es ist eine gewis-
se Form von Intimität
aufrecht, doch von
Sexualität ist nicht
mehr die Rede. Da
stellt sich heraus, dass
die Frau krank ist,
schwer krank, und
plötzlich geht das
Leben aus den Fugen. Sie lernt nämlich einen 
Asylbewerber kennen, will ihn heiraten und
dieser zieht auch in den gemeinsamen Haus-
halt. Hier könnte nun die Ironie einsetzen,
die von Grünberg erwartet würde, doch mit
einer vordergründigen Form von Heiterkeit
hat er abgeschlossen. Nun entwickelt sich
eine eigenwillige Dreiecksgeschichte, in der
Beck sich, sein Leben, aber auch unsere
Gesellschaft einer Prüfung unterzieht. 

BUCHKULTUR: In einigen Artikeln tau-

chen immer dieselben Schlagwörter in

Zusammenhang mit Ihrer Person auf, näm-

lich mysteriös und sexuell ausschweifend.

Und als Zuckerguss noch die Trademark

„enfant terrible“ der Literatur. 

Arnon Grünberg: Man hat es nicht immer
im Griff, wie ein Image entsteht oder wie
andere mich beschreiben. Vielleicht denken
manche Leute, wenn es in meinen Büchern
auf eine gewisse Art und Weise zugeht, dann
wird er wohl auch so leben. Doch lebe ich
schon mal nicht in Holland sondern in New
York. Wirklich stört mich aber die Bezeich-
nung „enfant terrible“, denn ich bin jetzt
34 Jahre alt, und da hört man schon lang-
sam auf, ein „enfant“ zu sein. Aber wenn es
einmal irgendwo zu lesen war, wird es ger-
ne immer wieder verwendet. 
BUCHKULTUR: Es begann doch mit Ihrem

ersten Roman „Blauer Montag“. Der wur-

de zum Teil als autobiografisch gesehen. 

Grünberg: Deshalb war es für mich schon
interessant, wie „Amour fou“ in Holland
aufgenommen wurde. Da haben die Rezen -
senten anfangs nicht gewusst, wer dahin-

ter steckt und
zumindest auf einer
emotionalen Ebene
wurde viel autobio-
grafisches Material
darin verarbeitet. Die
Fakten haben aber
fast nichts mit mei-
nem Leben zu tun.
Ich glaube nicht, dass

ich an dieser Mystifizierung mitarbeite. 
Buchkultur: Zwei Themenkreise tauchen

immer in Ihren Büchern auf, nämlich

Sexualität und die Beziehung zwischen

Männern und Frauen. Es kommt nicht vor,

dass Männer und Frauen …

Grünberg: …glücklich zusammenleben.
Das ist richtig, das pure Glück ist auch kaum
zu erreichen. Sicher kommt Sexualität in
jedem meiner Bücher vor, doch sie gehört
auch zum Menschen und jedes Mal taucht
sie in anderen Erscheinungsformen auf. Das
ist aber nicht leicht auf mein Leben zurück-
zuführen. Was in Liebesdingen abläuft, nicht
nur zwischen Mann und Frau, ist meist pro-
blematisch.

B U C H W E LT
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BUCHKULTUR: Warum sind aber diese drei

Punkte, Sexualität, Beziehung, Suche nach

Glück so wichtig?

Grünberg: Beziehungen sind wichtig, das
zeigt sich auch in „Der Vogel ist krank“,
denn alleine kann man nicht wirklich leben.
Man versucht also Anknüpfungspunkte an
andere zu finden und da fangen die Pro-
bleme an. Deshalb sind aber nicht immer
die anderen die Hölle für einen. Man kann
auch selbst die Hölle für sich sein. Sobald
es eine gewisse Intimität zwischen zwei Men-
schen gibt, fängt die Komödie an, die Tragö-
die an und fangen die Probleme an. Sehr oft
wird die Intimität durch das Sexuelle dar-
gestellt und man sieht sich selbst auch immer
durch die Augen der anderen. Man kann
sich an der Vorstellung delektieren, wie ein
einsamer Wolf durch die Wüste zu strei-
chen, aber ich glaube das ist die Fantasie
eines 18-Jährigen. 
BUCHKULTUR: Bei „Blauer Montag“ oder

„Amour Fou“ waren die Protagonisten jün-

ger, bei „Phantomschmerz“ und auch im

letzten Roman sind sie älter. Wollten Sie

Leute ausprobieren, die älter sind als Sie?

Grünberg: Nicht unbedingt. Ich fühle mich
nicht immer wie 34, ich fühle mich manch-
mal jünger und manchmal älter. 
BUCHKULTUR: Bei diesem Paar, das im

Mittelpunkt steht, hat der Mann einen

Namen. Sie hingegen ist zwar eine Wis-

senschaftlerin, doch hat sie keinen, und

sie selber spricht auch von sich in der drit-

ten Person. Diese Beziehung war von vorn-

herein ungleich und nicht die zweier Per-

sonen, die sich in die Augen sehen können. 

Grünberg: Man sieht die Welt durch die
Augen von Beck, doch ist sie auch aktiv. Sie
holt ja diesen Mann ins Haus, weil sie sieht,
dass es keine normale Beziehung mehr wer-
den kann. Sie ist der Katalysator für die
ganze Geschichte. Aber ich denke doch, in
jeder Beziehung gibt es ein Objekt und
ein Subjekt. Ich glaube es ist eine Illusion,
dass es eine völlig gleichwertige Beziehung
geben kann. 
BUCHKULTUR: Nun erklärt sie ihm, dass

sie seit Jahren keine sexuelle Beziehung

mehr haben. Und sie sind trotzdem noch

zusammen. 

Grünberg: Sie können voneinander nicht
lassen. 
BUCHKULTUR: Dieses Sich-nicht-tren-

Das Ende der Heiterkeit
In einem Gespräch mit Arnon Grünberg geht es auch
schnell um Sexualität, Beziehungen und vor allem
Glück oder besser, die Illusion vom Glück. 
VON TOBIAS HIERL

Wirklich stört mich aber
die Bezeichnung „enfant
terrible“, denn ich bin
jetzt 34 Jahre alt, und da
hört man schon langsam
auf, ein „enfant“ zu sein.
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Z U M  A U T O R

Arnon Grünberg wurde 1971 in Amster-

dam geboren. Nachdem er eher unfrei-

willig die Schule verließ, schlug er sich

mit diversen Jobs durch. Doch schon

mit seinem ersten Roman „Blauer Mon-

tag“ erzielte er einen Bestseller. Heute

lebt und schreibt er in New York diverse

Romane, u. a. auch unter dem

Pseudonym Marek van der

Jagt, aber auch Reportagen. 

Arnon Grünberg |Der Vogel ist krank|
Übers. v. Rainer Kersten. Diogenes 2005,
496 S., EurD 22,90/EurA 23,60/sFr 39,90

nen-können taucht auch bei Ihnen öfters

auf. Eine Beziehung funktioniert nicht, aber

trennen kann man sich auch nicht? 

Grünberg: Man kann auch sagen, es ist hoff-
nungsvoll, dass man sich nicht trennen kann.
Es gibt auch etwas Hoffnungsvolles für mich.
Es gibt keine sexuelle Intimität mehr, aber
es gibt dafür eine andere Art von Intimität
und damit eine Beziehung. Sie sind nicht
völlig isoliert. Er ist noch gebunden an die
Welt durch diese Frau.
BUCHKULTUR: Geht das überhaupt, eine

Beziehung ohne Sexualität? 

Grünberg: Das geht sehr wohl. Das Tabu
heutzutage ist nicht mehr Sex, sondern ist
kein Sex. Ich glaube es gibt viele Bezie-
hungen ohne Sexualität, die trotzdem funk-
tionieren. Das habe ich bei meinen Lesun-
gen gespürt, da fangen die Leute an, über
ihre Sexualität zu erzählen. 
BUCHKULTUR: In einer Rückblende

erzählen Sie, wie dieses Paar, allerdings

jeder für sich, einen Menschen zu retten

versucht, der auf seine Art jeweils behin-

dert ist. Da werden Sie drastisch in ihren

Schilderungen auch bei der Sexualität. 

Grünberg: Es ist vielleicht auch ein Hei-
lungsprozess, um etwas Krankes in sich zu
heilen. Hohes Fieber etwa bekämpft auch
die Bakterien im Körper. Ich glaube dieses
Buch hat sehr viel mit Schuld zu tun. Man
kann sich nicht trennen, da eine Trennung
vielleicht der Beweis für die Schuld wäre.
Eigentlich macht eine Beziehung schuldig. 
BUCHKULTUR: Das Thema Schuld und

wie damit umzugehen, kenne ich aus einem

katholischen Kontext. Man muss das ganze

Leben büßen. Das ist doch nicht Ihr Kon-

text? 

Grünberg: Auch in der jüdischen Religi-
on kommt diese Schuld immer wieder hoch.
Alle monotheistischen Religionen sind

geprägt von Schuld. Unsere Kultur ist
geprägt von Schuld, das können nicht nur
die Katholiken sehr gut. 
BUCHKULTUR: Da sind auch teilweise

sehr brutale Szenen. Ironischer, sarkasti-

scher oder einfach komischer waren Ihre

früheren Bücher.

Grünberg: Da gab es mehr zum Lachen, das
gebe ich zu. Dieses Buch ist vielleicht weni-
ger heiter als andere Bücher, ich bin aber
auch fertig mit einer bestimmten Form von
Heiterkeit und zu dieser Geschichte hätte
es auch nicht gepasst. 
BUCHKULTUR: „Der Vogel ist krank“ ist

im Original schon vor zwei Jahren erschie-

nen. Sie haben sicher schon einen neuen

Roman in Arbeit. Tauchen da wieder die

bekannten Themen auf?

Grünberg: Sicher spielen auch im neuen
Roman Sexualität und Beziehungen wieder
eine Rolle, doch er wird politischer. Meine
Erfahrung ist nun mal, dass glückliche Men-
schen in der Minderheit sind und wenn man
einen glücklichen Menschen trifft, ruft er
sofort Aggressionen hervor. Man möchte
gleich sagen, pass auf, es wird nicht lange
dauern, besonders wenn es um die Liebe
geht. Bei Lampedusa steht sinngemäß der
Satz, „ich kenne die Liebe, ein Jahr Feuer
und 50 Jahre Asche“.
BUCHKULTUR: Sie sagten einmal, ein

Schriftsteller bestimmt, was in einem Buch

geschieht, im Leben ist man weniger frei,

da läuft man Gefahr, ständig Niederlagen

zu erleiden. 

Grünberg: Ich glaube nicht, dass ein Schrift-
steller ein Gott ist, doch er hat mehr Frei-
heiten als im realen Leben und auf alle Fäl-
le als in einer Beziehung. In einer Bezie-
hung gibt es immer die Abhängigkeiten.
Man kann den anderen zum Objekt machen,
doch nie wirklich in den Griff bekommen.

Arnon Grünberg:
Mit 34 ist man schon 
lange kein „enfant 
terrible“ mehr.



Tradition und Internet – 
Der Buchmarkt in Korea

Der erste Blick täuscht. Die koreanische
Schrift besteht nicht wie die chinesische aus
Piktogrammen, sondern aus Buchstaben.
Hangeul, die einzige relevante Buchstaben-
schrift in Ostasien, wurde 1446 unter der
Herrschaft des Königs Sejong entwickelt und
gehört seitdem zur nationalen Identität in
Korea. 

Älter noch ist die Buchkultur. Bereits
im 8. Jahrhundert wurden die heiligen budd-
histischen Texte per Holzdruck, und 1234,
etwa 100 Jahre vor Gutenberg, Bücher per

Metalldruck hergestellt und veröffentlicht.
Diese gewachsene historische Tradition ist
die Basis für den gegenwärtigen Buchmarkt,
dessen Profil einzigartig in Asien ist. Die
Globalisierung hat auch auf der Halbinsel
eine vehemente Dynamik frei gesetzt, „die
Verlagsindustrie muss sich vielfältigen He -
rausforderungen stellen: zum einen den kon-
kurrierenden Medien wie Fernsehen, Film
und Internet. Zum anderen der Informati-
onsflut sowie einem neuen kulturellen Ver-
halten, das den Fokus auf den schnellen, leich-
ten Konsum legt. Beide Trends laufen der
klassischen Buchlektüre entgegen und setz-
ten somit die Verlage unter Druck, “ so der
Datenreport 2004 zum Buchmarkt Korea.. 

Und weiter heisst es: „Trotz dieser Umstän-
de wächst der koreanische Buchmarkt jähr-
lich um rund 10 Prozent. Der Umsatz der
Online-Buchhandlungen beläuft sich auf etwa
20 Prozent des gesamten Volumens. Das
heißt, Korea besitzt einen Büchermarkt, auf
dem sich die Online-Buchhandlungen am
stärksten entwickelt haben“. Der Umsatz der
20.782 Verlagshäuser, davon 1715 größere
Unternehmen, wird mit 5,33 Milliarden Euro
für 2004 beziffert, davon 239 Millionen Euro
für den Online-Buchhandel. Novitäten gab
es im gleichen Jahr 35.394, davon 10.088
Übersetzungen. Belletristische Titel ran-
gieren hier vor Kinder- und Sachbüchern.

Um das Interesse an Büchern im Wett-
bewerb mit den elektronischen Massenme-
dien zu steigern, sollen die Bücher durch neue
Schriftarten, verschiedene Papiersorten, ver-
besserte optische und taktile Qualitäten
attraktiver fürs Lesepublikum werden. Außer-
dem hat sich der literarische Diskurs inten-
siviert. Über 50 Literaturzeitschriften, ein
Rekord weltweit, informieren regelmäßig
über Trends und Neuerscheinungen. Für die
Schriftstellerin Yun Choe ist „die gegen-
wärtige koreanische Literatur ein munteres
Labyrinth, wo der zukünftige Weg nicht  vo -
r  aussehbar ist.“ Die Präsentation des Gast-
landes Korea bei der Frankfurter Buchmes-
se 2005 bietet gute Chancen, einen je eige-
nen Ariadnefaden durch dieses Literaturla-
byrinth zu finden.

B U C H M E S S E  2 0 0 5
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Schreiben zwischen
Buddha & Moderne
LITERATUR AUS KOREA Im Vorfeld der Frankfurter
Buchmesse stellen wir das diesjährige Gastland vor. In
zwei Teilen widmen wir uns dem literarischen Leben

Süd-Koreas. Diesmal stehen die Verlagsszene in Korea
und ein Überblick über die literarischen Strömungen
im Mittelpunkt. VON HANS-DIETER GRÜNEFELD
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Stille Orte prägen die Vergangenheit,
ansonsten herrscht Wachstum, auch in der
Literaturproduktion.
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Über die aktuelle Situation
der Literatur in Süd-Korea
hat HANS-DIETER GRÜNEFELD

mit Shin Myong-Hoon,
Manager des koreanischen
Organisationskomitees bei
der Frankfurter Buchmesse,
gesprochen.

D
er Literaturaustausch zwischen Euro-
pa und Korea findet auf einer Ein-
bahnstraße statt. Während in Korea

zahlreiche Übersetzungen etwa deutsch-
sprachiger Werke verbreitet sind, wissen
wir fast gar nichts über Autoren und The-
men des ostasiatischen Landes. 
BUCHKULTUR: Welche Tendenzen sind in

der koreanischen Literatur der Gegenwart

zu erkennen?

Shin Myong-Hoon: Korea hat im 20. Jahr-
hundert die japanische Kolonialzeit erlebt,
danach den Koreakrieg, dann die Militär-
diktatur im Süden, die bis in die 1980er
gedauert hat. In dieser historischen Phase
haben sich viele Autoren politisch enga-
giert, und sie beschäftigten sich zumeist mit
der Demokratisierung oder mit der Über-
windung der Landesteilung. In den großen
epischen Werken dieser Zeit bezogen sich
Hauptthemen auf die Nation, wie etwa in
dem Romanzyklus „Das Taebaek Gebirge“
von Jo Jong-Rae. In den 1970er/1980er Jah-
ren wurde Süd-Korea rapide industrialisiert

und der demokratische Prozess voran getrie-
ben. Seitdem es Meinungsfreiheit gibt, sind
nationale Themen nicht mehr en vogue. Die
junge Autorengeneration schreibt mehr über
den Einzelnen in der Gesellschaft, die inne-
re Welt der Menschen oder existenzielle
Wahrheiten wie Jung Chan. Andere Ten-
denzen sind die Postmoderne im europäi-
schen Sinn und die Frauenliteratur, die sich
in den 1990ern als feministischer Diskurs
stark profilierte. Damals hat man gesagt,
dass in Korea eine feministische Ära beginnt,
die etwa in den Erzählungen von Jon Kyon-
gnin individuelle Perspektiven zeigt. 
BUCHKULTUR: Die Lyrik hat in Korea eine

enorme Bedeutung. Wa rum?

Shin Myong-Hoon: Koreanische Lyrik-
bände haben bis zu 100.000 Auflage. Das
ist sehr viel mehr als in Deutschland. Sogar
1 Million Exemplare sind keine Seltenheit.
Viele namhafte Lyriker wie Hwang Chi-U
verkaufen ihre Werke sehr gut mit 300.000
bis 600.000 Auflage pro Band. Koreaner
lieben die Lyrik, das kommt aus unserer Tra-
dition. Während der Joseon-Dynastie (1392-
1910) wurden Bewerber um hohe Regie-
rungsposten eingestellt, wenn sie ein gu -
tes Gedicht geschrieben hatten. 
BUCHKULTUR: Der Lyriker Ko Un hat

behauptet, die Literatur in Korea sei von

einer Mauer umgeben. Ist die Lyrik isoliert?

Shin Myong-Hoon: Ich glaube, das stimmt
nicht. Koreanische Lyriker sind auch von
ausländischer Poesie beeinflusst, zum Bei-
spiel von den deutschen Dichtern Friedrich
Schiller und Heinrich Heine. Auch chine-

sische Lyrik hatte erheblichen Einfluss, weil
das Bildungsbürgertum diese Bücher ger-
ne gelesen hat. Ko Un isoliert sich selbst. 
BUCHKULTUR: In Korea gibt es registrierte

Dichter. Was bedeutet das?

Shin Myong-Hoon: In Korea kann man
sich bei der nationalen Literaturvereinigung
als Dichter registrieren lassen, wenn man
ein Buch veröffentlicht hat. Die genauen
Zahlen kenne ich nicht, aber etwa 20.000
sind dort gemeldet, sowohl professionelle
als auch semi-professionelle Dichter.
BUCHKULTUR: Bildergeschichten oder

Manhwa Comics (japanisch: Manga) haben

sehr hohe Auflagen. Wie ist diese Popula-

rität zu erklären und sind die Manhwas von

Japan übernommen?

Shin Myong-Hoon: Bis zum Beginn der
1990er war japanische Kultur in Korea offi-
ziell verboten. Deshalb konnte man bis zu
dieser Zeit nur koreanische Manhwas bekom-
men. Manhwas haben in Korea eine eigene
Tradition seit der Joseon-Dynastie. Ab den
1970ern begann die kommerzielle Ver-
breitung, die auch eine Verbindung zur japa-
nischen Manga-Produktion hat. Auflagen
von 500.000 bis 1 Million Exemplare pro
Band sind unterdessen normal. Nach mei-
ner Meinung unterscheiden sich die japa-
nischen Mangas von den koreanischen Manh -
was, denn hier sind Gewaltszenen oder Hard -
core-Sex selten. Statt dessen gibt es viel-
schichtigere Charaktere und detailliertere
Bildgestaltung.
BUCHKULTUR: Werden Manhwas von Lite-

raten rezipiert?

Shin Myong-Hoon: Von Autoren der älte-
ren Generation nicht, aber von einigen jün-
geren, die Manhwas lesen oder sogar selber
schreiben. Allgemein haben Manhwas aber
keine große Bedeutung für die etablierte
Literatur. 
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Lyrik und Manhwa
Comics für Millionen

|Wind und Gras – Moderne koreanische Lyrik| Herausge-
geben und übersetzt von Marion Eggert. dtv 2005, 
153 S., EurD 9/ EurA 9,30/sFr 16
erscheint im Oktober!

Kim Joo-Youn |Brennende Wirklichkeit – Kalte Theorie|
Literaturkritische Aufsätze zur koreanischen Literatur
Übersetzt von Kim Young-Ok
Iudicium 2004, 185 S., EurD 14,80/EurA 15,30/sFr 22,80

Weitere Informationen finden Sie unter
www.enterkorea.net

D I E  L E S E T I P P S

Shin Myong-Hoon: Die junge Autoren -
generation Koreas schreibt mehr über 
den Einzelnen in der Gesellschaft.
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seiner bürgerlichen Herkunft und ihrer Gesell-
schaftsordnung, die gerade im Ersten Welt-
krieg implodiert war, und sucht als Grenz-
gänger zwischen den sozialen Welten nach
einander Zuflucht in der Bohème, der Wis-
senschaft, dem Kommunismus. 

Zerrüttet von den Erlebnissen im Krieg,
beginnt er seine Suche nach einer sinnvol-
len Verankerung in der Welt mit einem Stu-
dium in Krakau. Dass er ein Zimmer hoch
über der Stadt im Schlossturm des Wawel
mietet, markiert seine Position des Außen-
seiters, der er nicht entkommt – der Turm
ist insofern als Cover-Sujet gut gewählt. Die
Begegnung Adams mit dem Burgkastellan
im zweiten Kapitel ist zudem eine Art Schlüs-
selszene, der Adams (und Wieds) Grund-
konflikt eingeschrieben ist: das Leiden an der
moralischen Zwiespältigkeit bürgerlicher
Verkehrsformen. Adam gefällt das Zimmer
sofort. Den geringen Betrag, den der alte
Mann schließlich nennt, interpretiert Adam
zunächst fälschlich als Wochen-, nicht als
Monatsmiete. Leicht könnte er den Irrtum
unaufgeklärt lassen, aber plötzlich verzich-
tet er auf bürgerlich rationales Verhalten und
bietet das Doppelte an. 

Seine Suche nach sozialer Gerechtigkeit
bringt Adam in Kontakt mit kommunisti-
schen Zirkeln, im Buch verkörpert von zwei
Gestalten: dem intriganten Studienkollegen
Tadzio und dem aufrechten Agitator Iwa-
now, in dem Wied ein liebevolles Porträt von
Georg Lukács zeichnet, den sie aus ihren Wie-
ner Jahren persönlich kannte. Adam zu über-
zeugen gelingt Iwanow/Lukács im Roman
allerdings nicht. Konservativer Humanist
wie seine Autorin, findet Adam seinen Weg
schlussendlich in der Entscheidung für indi-
viduelle Integrität und karitative Nächsten-
liebe. Auch wenn man der Autorin darin
nicht folgen mag, ein spannender Roman mit
figurenreichen Verstrickungen bleibt das
Buch allemal.

D
ass Martina Wied 1952 als erste Frau
den Österreichischen Staatspreis für
Literatur erhielt, war eine Art Ver-

legenheitslösung. Die Auswahl an Schrift-
stellerInnen, die (schon wieder) in Österreich
lebten und sich weder im Austrofaschismus
noch im Nationalsozialismus desavouiert hat-
ten, war nicht groß. Der Bann gegen vorbe-
lastete AutorInnen wurde erst im darauf
folgenden Jahr mit Rudolf
Henz gebrochen. Rück-
blickend hat der Preis
Martina Wied die
Punzierung als
50er-Jahre-
Autorin einge-
tragen, zusam-
men mit dem
zeittypischen
Ton der Lauda-
toren und Rezen -
senten. „Die
Dichter in

stellt die uralten Menschheitsfragen“ – sol-
che Epitheta haben sich als eine Art Tot-
schlagargument für AutorInnen der 50er Jah-
re erwiesen, das ihre Bücher mit einer Staub-
schicht überzieht, die nicht aus den Wer-
ken kommt, sondern aus ihrer sprachlich und
ideologisch unsauberen Rezeption.

Dazu kommt, dass Wieds Romane nicht
der „Frauenliteratur“ zuzurechnen sind; es
geht weder um konventionelle Unterhal-
tungsliteratur, noch um Arbeit am Projekt
eines neuen Frauenbildes. Deshalb fand sie
auch vonseiten der feministischen Litera-
turwissenschaft kaum Beachtung. Selbst in
der Exilforschung blieb Wied marginalisiert,
obwohl ihr Exilroman „Das Krähennest“ eine
in der österreichischen Literatur einzigarti-
ge Analyse der psychologischen Probleme
von Emigration wie Kollaboration, von
Widerstand wie Verrat unternimmt.

Und so war seit Jahrzehnten kein Buch
von Martina Wied mehr erhältlich. Umso
verdienstvoller ist die Initiative Winfried

Gindls vom Klagenfurter Sisyphus Ver-
lag, der nun Wieds umfangreichsten

Roman „Die Geschichte des reichen
Jünglings“ in einer sorgfältig
betreuten Neuausgabe präsentiert,
ausgestattet mit einem informa-
tiven Vorwort von Karl-Markus
Gauß. Martina Wied selbst hat
diesen 800 Seiten starken Roman

als ihr Lebenswerk gesehen. Begon-
nen 1928 in Zakopane, Polen, wo sie

1926 bis 1929 lebte, und 1943 im Exil
in Glasgow beendet, erschien das Buch
erst 1952 im Jahr der Staatspreisverlei-

hung. Bis dahin waren alle Ver-
suche, einen Verlag zu fin-

den, fehl geschlagen. 
„Die Geschichte des rei-
chen Jünglings“ ent-
wirft ein Porträt der
sozialen und ideologi-
schen Zerrissenheit
Mitteleuropas in der
Zwischenkriegszeit,
nachgezeichnet an
den Lebens-
kämpfen des
p o l n i s c h e n
Fabrikanten-

sohns Adam
Leontjew. Er

distanziert sich von

Martina Wied lebte von 1882-1957. Sie

emigrierte vor den Nazis nach England,

blieb dort bis 1950 und arbeitete als Leh-

rerin und Lektorin. Nach ihrer Rückkehr

publizierte sie noch diverse Bücher wie

„Das Krähennest“

(1951), „Brücken ins

Sichtbare“ (1952) und

„Der Ehering“ (1954).

Martina Wied |Die Geschichte des
reichen Jünglings| Mit einem Vor-
wort von Karl-Markus Gauß. 
Sisyphus Verlag 2005, 785 S.,
EurD/A 20/sFr 30

Z U R  A U T O R I N

Sorgfältig vergessen
Kaum jemand erinnert sich,
dass Martina Wied als erste
Frau den österreichischen
Staatspreis für Literatur
erhielt. Umso erfreulicher,
dass ihr großer Roman jetzt
neu erscheint. VON EVELYNE
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F
ür den spanischen Schriftsteller Jor-
ge Semprún, der in Paris lebt und
die meisten seiner Bücher auf Fran-
zösisch geschrieben hat, war seine
ereignisreiche Biografie allemal

Inspiration und Quelle, aus der seine Lite-
ratur schöpfte. In Madrid am 10. Dezem-
ber 1923 geboren, floh seine Familie beim
Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs 1936
ins Exil, zuerst in die Niederlande, nach
dem Sieg von Francos Falange 1939 über-
siedelte sie nach Paris. Jorge studierte an
der Pariser Universität Sorbonne Philoso-
phie. 

Er tritt der Résistance bei und wird bald
danach Mitglied der Kommunistischen Par-
tei Spaniens (KPE). Bei seiner Arbeit im
Untergrund wird er 1943 von der Gestapo
verhaftet und in das KZ Buchenwald depor-
tiert, wo er sich ebenfalls an dem von den
Kommunisten organisierten Widerstand
beteiligt. Er überlebt das KZ und kehrt nach
Paris zurück. Als Mitglied des Zentralko-
mitees der Spanischen KP koordiniert er
den Widerstand gegen die Franco-Dikta-
tur. 1964 schließt ihn die im Exil tätige
KPE wegen „parteischädigenden Verhal-
tens“ aus. Spät nach dem Ende der Franco-
Herrschaft wird er 1988 von Felipe Gon-
zález als Kulturminister in dessen Regie-
rung berufen.

Unlängst hat Jorge Semprún in Wien
den Bruno-Kreisky-Preis erhalten. Mit Wien
verbindet Semprún manches. Da sind ein-
mal Kindheits erinnerungen an die Ereig-
nisse von 1934 in Wien, dann ist er im KZ
Buchenwald einem Wiener Intellektuel-
len begegnet, der ihm viel über Wien erzählt
hat. Als Philosophiestudent hat er sich mit
Musil und Broch sowie Wittgenstein und
Freud beschäftigt. „Meine Verbindung zu
Wien ist persönlich, philosophisch und intel-
lektuell. Daher war es für mich nicht nur
eine Ehre, sondern auch eine Freude, hier
zu sein und den Preis entgegenzunehmen,
insbesondere weil mir viele der politischen
Köpfe und Denker des Austromarxismus
vertraut sind, wie die Werke von Karl Ren-
ner und Otto Bauer.“

Sein neues Buch „Zwanzig Jahre und ein
Tag“ thematisiert einen wahren Fall, näm-
lich die Ermordung des jüngsten Bruders
einer Großgrundbesitzerfamilie durch die
Arbeiter des Guts. Die Familie zwingt da -
raufhin die Täter, das Geschehen jedes Jahr
in einem Zeremoniell zu wiederholen, um
sie für ihre Tat büßen zu lassen. Dieses
makabre Spektakel dient dem Autor dazu,
ein Panorama der spanischen Gesellschaft
von 1936 bis 1956 auszubreiten. Unter-

schwellige Gewalt und Auflehnung paart
sich mit erotischer Sinnlichkeit. Dem poli-
tischen Kommissar Roberto erscheint dies
eine willkommene Gelegenheit, gegen den
geheimnisvollen Drahtzieher der Studen-
tenunruhen vorzugehen, der unter dem
Decknamen Federico Sanchez tätig ist. Von
dem jüngsten Spross der Familie erhofft er
sich, diesen Mann ausfindig zu machen, um
ihn zwanzig Jahre und einen Tag ins Gefäng-
nis zu stecken. 

Allmählich ahnt der Leser, dass dieser
Federico Sanchez einiges mit dem Erzähler
gemeinsam hat. Jorge Semprún gelingt es,
in diesem Vexierspiel eine spannungsgela-
dene Atmosphäre zwischen Politik und Ero-
tik aufzubauen, in der die Bedrohung vor
politischer Verfolgung sich ebenso wider-
spiegelt wie die verborgenen Sehnsüchte
und erotischen Erfahrungen der Romanfi-
guren, die wohl allesamt realen Vorbildern
zu verdanken sind.

Fünfzig Jahre

danach
Jorge Semprún zählt zu den wichtigsten Gegenwartsauto-
ren, der auch politisch noch immer aktiv ist. Unlängst
erschien sein neuer Roman und Semprún wurde mit dem
Bruno-Kreisky-Preis ausgezeichnet. MANFRED CHOBOT

sprach mit ihm über seine politische Vergangenheit und 
die Vermischung von Biografie und Fiktion.

Jorge Semprún
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BUCHKULTUR: In welchem Verhältnis steht

bei Ihnen das Schreiben von Politik und Lite-

ratur? Beide Bereiche spielen eine wesent-

liche Rolle in Ihrem Werk.

Jorge Semprún: Schon als Kind wollte ich
Schriftsteller werden, vielleicht sogar Dich-
ter. Jedoch 1945, als ich von Buchenwald
zurückkam, wollte ich etwas über die Erfah-
rungen des Lagers schreiben, was ich aber
nicht konnte. Es war kein literarisches, son-
dern ein moralisches Problem. Diese Erfah-
rungen niederzuschreiben, bedeutete für
mich, in der Erinnerung des Todes zu ver-
harren, jedoch ich wollte leben, in der Gegen-
wart und für die Zukunft. „Schreiben oder
Leben“, das ist die deutsche Übersetzung
des französischen Buches „L’ écriture ou la
vie“. Die Politik gegen Franco war stets der
Zukunft gewidmet. Wir haben uns in der
Zukunft aufgehalten: Morgen, übermorgen,
nächsten Monat wird Franco fallen. 

Zehn Jahre lang habe ich als Mitglied
der KP Spaniens gearbeitet – und nach zehn
Jahren, als ich aus der Partei ausgeschlos-
sen wurde, bin ich Schriftsteller geworden.
Mit einem Mal konnte ich schreiben, was
ich 1945 nicht vermocht hatte, weil ich
damals noch keine Distanz zu diesen Erfah-
rungen hatte. Für mich verhalten sich Poli-
tik und Literatur immer in einem Spiel von
Wechselwirksamkeit.
BUCHKULTUR: Bei Ihnen vermischt sich

stets Autobiografisches mit Erfindung. Wie

verhält sich das eine zum anderen? 

Semprún: In meinem letzten Buch „Zwan-
zig Jahre und ein Tag“ sagt der Erzähler
ungefähr so, ich zitiere auswendig: „Mein
Problem ist, dass ich ein so romanhaftes
Leben habe, dass ich nichts erfinden muss.
Es genügt zu beschreiben, was wirklich
geschehen ist.“ – Ja, Sie haben völlig Recht,
es gibt zahlreiche autobiografische Erfah-
rungen in diesem Buch sowie auch in ande-
ren meiner Bücher. Es ist autobiografisch,
ganz klar, meine Literatur will auch auto-
biografisch sein. In anderen Fällen ist es ein
Roman, in dem autobiografische Fakten
hinzukommen. Das ist von mir nicht pro-
grammiert, aber das kommt eben so.
BUCHKULTUR: Es gibt in Ihrem Buch

„Zwanzig Jahre und ein Tag“ ein sehr schö-

nes Zitat, einen typischen Satz, den ich mir

notiert habe: „Ohne ein bisschen Erfindung

gelangt man nie zur Wahrheit.“ 

Semprún: Wenn man die genaue Wahrheit
sagt, einen Tag nach dem anderen beschreibt,
ist das womöglich nicht zu verstehen. Man
braucht einige Erfindungen, um eine Lite-
raturarbeit zu bewerkstelligen. Das hat Pri-
mo Levi gesagt, schon früher als ich. Die

Unwahrscheinlichkeit kann nur wahr-
scheinlich werden, wenn man sie nicht so
direkt bearbeitet. Nicht als Erfindung, nicht
als Fiktion, aber als literarisches Werk.
BUCHKULTUR: Sie zitieren auch Boris

Vian.

Semprún: Boris Vian hat gesagt: „In die-
sem Buch ist alles wahr, weil ich alles erfun-
den habe.“ Genau dies, meine ich, ist das
Ideal des Schriftstellers. 
BUCHKULTUR:Können Sie davon erzählen,

wie es zu Ihrem Ausschluss aus der Kom-

munistischen Partei Spaniens kam? 

Semprún: Die kommunistische Partei wur-
de erfunden, um die Revolution zu machen.
Heute steht die Revolution nicht mehr auf
der Tagesordnung. Eine leninistische Revo-
lution ist heute unmöglich, und an ihrem
Ende war es eine blutige Erfahrung. Diese
Parteien sind inzwischen nicht mehr nötig.
Heute braucht man Reformparteien. Die
sozialdemokratischen Parteien, die ganz und
gar nicht gleich sind in Deutschland, Frank-
reich und Spanien, sind dennoch die wich-
tigsten Parteien der Arbeiterschaft. Was
man früher die „Klasse“ nannte, die Prole-

tarier, für sie gibt es keine andere Partei.
Natürlich existieren kleine Überbleibsel,
leninistische Minoritäten, die gibt es und
wird es noch geben. Aber die treibende Kraft,
warum man diese Parteien erfunden hat,
war, die Revolution durchzusetzen. In der
Sowjetunion haben sie es geschafft, aller-
dings hat sich erwiesen, dass es letztendlich
ein Fehlschlag war. Jetzt brauchen wir die-
se Parteien nicht mehr. Sie sind historisch
abgetreten.
BUCHKULTUR: Sind Sie der Ansicht, die-

se Parteien haben sich historisch und gesell-

schaftlich selbst überholt?

Semprún: Ja. Dennoch ist die Gesellschaft
deswegen nicht gerechter und egalitärer
geworden. Man muss weiter kämpfen, jedoch
nicht mit diesen Methoden, sondern mit
anderen.
BUCHKULTUR: Der Roman „Zwanzig Jah-

re und ein Tag“ ist Ihr erstes literarisches

Buch, das Sie auf Spanisch geschrieben

haben. Können Sie dazu ein bisschen sagen?

Semprún: Ersten: Diese Geschichte wurde
mir in Spanien erzählt. Also die Kernge-

schichte ist wahr, diese Zeremonie. Darü-
ber hinaus habe ich Dinge erfunden. Es sind
die Landschaften, die ich kenne, sie sind spa-
nisch, ebenso die Getränke, die diese Leu-
te getrunken haben, alles ist spanisch. Zwei-
tens: Ich habe zwei Bücher in Spanisch
geschrieben, aber es waren politische Bücher,
bei denen die Literatur nicht im Vorder-
grund stand. Im Vordergrund befanden sich
die Polemik und die Wahrheit dieser Poli-
tik, dieser Streit mit der KP Spaniens. Ich
wollte mir und den anderen beweisen, dass
ich noch ein spanischer Schriftsteller bin,
nicht nur ein spanischer Schriftsteller, der
französisch schreibt, sondern einer, der spa-
nisch schreiben kann. Ob es mir gelungen
ist oder nicht, das muss der spanische Leser
beurteilen.
BUCHKULTUR: Haben Sie weitere Pro-

jekte auf Spanisch?

Semprún: Ja natürlich. Projekte habe ich
so viele, dass ich nur einen winzigen Teil
zu Ende bringen kann. Es gibt ein beson-
deres Projekt, einen Roman in Spanisch, ich
weiß allerdings noch nicht, ob ich ihn jetzt
schreiben werde oder später.
BUCHKULTUR: Ich finde es sehr interes-

sant, dass sich der Titel Ihres Romans, sowohl

darauf bezieht, dass dieses Tötungszere-

moniell zwanzig Jahre lang aufgeführt wur-

de und dass zwanzig Jahre und ein Tag jenes

Strafausmaß für die Franco-Gegner war, bei

dem keine Begnadigung mehr möglich war.

Semprún: In Wirklichkeit hat dieses Zere-
moniell nicht zwanzig Jahre gedauert, bloß
vier oder fünf Jahre, dann wurde es verges-
sen, aber ich brauchte diese zwanzig Jahre
bis 1956, weil 1956 ein wichtiges Datum
in der Geschichte der spanischen Opposi-
tion gegen Franco ist. Damals fand die erste
Demonstration von Studenten statt, es gab
den ersten Arbeiterstreik usw. Vielleicht ist
eine Dauer von zwanzig Jahren für dieses
Zeremoniell ein wenig unwahrscheinlich,
das macht aber nichts.
BUCHKULTUR: Es ist sehr wohl glaubhaft,

dass eben nach so langer Zeit die Kinder

sagen, jetzt reicht es, jetzt wollen wir da

nicht mehr mitspielen, wir weigern uns. –

Welche Zusammenhänge sehen Sie zwi-

schen der spanischen und der griechischen

Diktatur? Sie haben ja das Drehbuch zu dem

Film „Z“ für Costa Gavras geschrieben. Wie

stellt sich der Zusammenhang dieser bei-

den Diktaturen für Sie dar?

Semprún: 1936 ist in Spanien der Bür-
gerkrieg ausgebrochen und in Griechenland
gelangte die Diktatur Metaxas auch 1936
an die Macht. Es gibt Ähnlichkeiten, aber
es ist nicht ganz dasselbe. Dennoch ist die

Boris Vian hat gesagt: 
„In diesem Buch ist alles
wahr, weil ich alles erfun-
den habe.“ 
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Hausfrau, wir essen nicht so viel, wir brau-
chen kein derart üppiges Frühstück, wir
sind nur zu zweit, nur Tee und etwas ge -
toastetes Brot möchten wir haben. Er ist
blass und rot geworden und hat erwidert:
Ich werde nichts sagen, denn sie hat das
Recht, die Reste nach Hause zu bringen.
Von dem Überbleibsel unseres Frühstücks
ernährten sich zwei Familien. Da habe ich
verstanden, welche Art Gesellschaft das war. 

BUCHKULTUR: Noch eine Frage zu Ihrer

politischen Tätigkeit als Kulturminister

Spaniens. Sie haben diese Tätigkeit nur

einige wenige Jahre ausgeübt. Warum nicht

länger?

Semprún: Ich übte diese Tätigkeit drei
Jahre aus, von 1988 bis 1991. Es war für
mich nicht wichtig, Kulturminister zu sein,
ich wusste sehr wohl, dass ein Kulturmi-
nister in Spanien wenig Geld zur Verfü-

gung hat, aber umso mehr war es für mich
interessant. Und vor allem wollte ich mit-
machen in der Riege der Minister von Feli-
pe González. Ich kannte Felipe González
bereits vor dem Tod Francos. Später ist Feli-
pe González Parteichef geworden und hat
drei Mal die Wahlen mit absoluter Mehr-
heit gewonnen. Ich habe sehr schnell akzep-
tiert, mit ihm zu arbeiten. Ich wollte ger-
ne mit ihm arbeiten. Nicht, um Minister
zu sein, überhaupt nicht. Wichtig war mir,
eine dieser fünfzehn Personen zu sein, die
sich mit ihm in einem Kabinett zusam-
menfanden. Drei Jahre später, als es poli-
tische Probleme gab, nicht mit ihm, aber
mit seiner Partei und mit seinem Stellver-
treter, dann bin ich gegangen, um wieder
Schriftsteller zu sein.

Eine Langfassung dieses Interviews lesen 
Sie im Internet unter www.buchkultur.net
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Man kann darüber disku-
tieren, ob die Politik der
spanischen KP während
der Franco-Diktatur gut
war oder nicht. Ich war
dabei, und ich weiß, was
gut war und was nicht.

griechische Geschichte nahe an unserer
Erfahrung. Es war interessant für mich, mit
Costa Gavras zu arbeiten, als Mitarbeiter
für ihn zu schreiben. 
BUCHKULTUR: Hat sich für Sie durch

Chruschtschows Geheimbericht 1956 poli-

tisch, also in Ihren Ansichten und Ein-

schätzungen, viel geändert?

Semprún: Alles! Schon vor diesem Bericht
gab es Dinge, die merkwürdig waren. Als
Mitglied des Zentralkomitees der Spani-
schen Kommunistischen Partei bin ich ein
paar Mal in der Sowjetunion gewesen, und
das war keine sozialistische Gesellschaft,
natürlich nicht. 

Eine kleine Anekdote: Alle zwei Jahre
verbrachten wir, die Mitglieder des Polit-
büros Spaniens, unseren Urlaub in der
Sowjetunion. Ich bezog mit meiner Frau
eine Wohnung in der Gorki-Straße im Zen-
trum von Moskau. Am nächsten Morgen
wurde uns ein Frühstück mit warmen und
kalten Speisen aufgetischt, das für minde-
stens fünfzehn Personen gereicht hätte:
Borschtsch, Kaviar, einfach alles. Ich habe
dieser Hausfrau gesagt, ich spreche nicht
russisch, morgen brauchen wir nur Tee und
ein wenig Brot. Ja, ja, antwortete sie, als
habe sie alles verstanden. Am nächsten Mor-
gen genau dasselbe. Am dritten Tag habe
ich schließlich mit dem Dolmetscher
gesprochen: Mein lieber Igor, sagen Sie der

EIN BESONDERES PATHOS 
In seiner Dankesrede anlässlich der Verlei-

hung des Bruno-Kreisky-Preises erwies sich

Jorge Semprún tatsächlich als brillanter

Kenner des Austromarxismus – weit über

Otto Bauer und Karl Renner hinaus. Vielen

Gedanken seiner Rede begegnet man in sei-

nem allerneuesten, nun wieder auf Franzö-

sisch geschriebenen Buch: „L'Homme

européen“, das er gemeinsam mit dem nun-

mehrigen Premierminister D. de Villepin

verfasste. Der Band, ein flammendes Plä-

doyer für die europäische Verfassung von

zwei sehr unterschiedlichen politischen

Gesichtspunkten aus, wurde als Aufruf für

das französische Referendum verfasst. Vor

allem Semprúns Beiträge sprengen den

Rahmen des tagespolitischen Anlasses und

faszinieren auch jetzt noch, da das

ursprüngliche Anliegen als gescheitert

betrachtet werden muss. Gerade der Kon-

trast der beiden Argumentationsweisen

macht den Reiz dieser Kampfschrift aus.

Villepin schmückt seine Thesen von der

europäischen Identität und der Notwendig-

keit einer fortschreitenden Integration mit

einem üppigen Dekor bürgerlicher Bildung

aus. Dies ist an manchen Stellen beein-

druckend, letztlich aber ebenso hohl wie

wohlklingend. Semprúns Schilderung seines

Entwicklungsganges vom Leninisten zum

Reformsozialisten und die enge Verbindung

seines wachsenden demokratischen

Bekenntnisses mit seinem Engagement für

ein sich erweiterndes und pluralistisch sich

entfaltendes Europa überzeugen da

ungleich mehr.

Er legt darin, bei aller Einsicht in den

Kompromi ss charakter des Verfassungsent-

wurfes, die positiven Schritte dieses Geset-

zeswerks dar: bessere Verankerung von

sozialen und kulturellen Anliegen; Stärkung

des europäischen Parlaments; effizientere

Repräsentation nach außen. 

Was den Ausführungen im Zusammenhang

mit dem Kreisky-Preis ihr besonderes Inter-

esse verleiht, ist Semprúns erste Begeg-

nung mit dem Zusammenklang der Idee

einer demokratischen Vernunft und des

Europagedankens. Wie in seiner Rede führt

er im vorliegenden Text aus, wie tief ihn der

in Wien 1935 von Edmund Husserl gehaltene

Vortrag „Die Philosophie und die Krise der

europäischen Menschheit“ beeinflusst hat.

Allein die Würdigung dieser in so bedrohli-

cher Zeit gehaltenen Eloge auf den europäi-

schen Geist und seinen emanzipatorischen

Gehalt lohnt die Lektüre des Buches. Seinen

besonderen Pathos erhält dieser Bezug

durch die näheren Umstände, in denen Sem-

prún mit den Gedanken Husserls vertraut

gemacht wurde: Es war im KZ Buchenwald,

und durch die mündliche Überlieferung

eines jungen österreichischen Emigranten

und französischen Wider-

standskämpfers, des

unlängst verstorbenen

Felix Kreissler.           THL

Jorge Semprún/Dominique de Villepin
|L'Homme européen| Plon 2005, 
239 S.  Euro ca. 25,70
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Jorge Semprún |Zwanzig Jahre und ein
Tag| Übers. v. Elke Wehr. Suhrkamp
2005, 292 S., EurD 19,80/
EurA 20,40/sFr 35,80

Jorge Semprún |Der Tote mit meinem
Namen| Übers. v. Eva Moldenhauer.
Suhrkamp 2003, 204 S., EurD 8,50/
EurA 8,80/sFr 15,80





D
er engagierte Passauer Kleinverlag
von Karl Stutz hat sich zum Ziel
gesetzt, mit dem zweisprachigen

Gedichtband „Get This/Kapier das“ dieses
Vakuum zu füllen. Den beiden Herausgebern,
dem Anglisten Gerold Sedlmayr und der
Übersetzerin Dörte Elias, gelingt es, einen
interessanten Einblick in das imposante lyri-
sche Oeuvre Kennellys, das bisher mehr als
20 Bände umfasst, anzubieten. Während der
erste Teil des Buches mit thematisch ange-
ordneten Gedichten einen Einblick in die
schöpferische Bandbreite Kennellys gibt, bie-
tet der zweite Teil Auszüge aus den umfang-
reichen Zyklen „Cromwell“ (1983), „The Book
of Judas“ (1991) und „Poetry My Arse“ (1995). 

„Öffne die Tür, sieh hin was los ist”, lau-
tet die erste Zeile des Gedichtes „Kapier das”.
Kennelly sieht genau hin, kann gut zuhören
und lässt jene zu Wort kommen, die bisher
keine Stimme hatten. Wie etwa Oliver Crom-
well, der durch seine grausamen Feldzüge
zwischen 1649 und 1650 in der Geschichte
Irlands zur Personifizierung des Bösen mutier-
te. Auf gleiche Weise verfährt Kennelly
beim „Book of Judas“, einem
Panorama aus 574 Ein-
zelgedichten. 

K e n n e l l y s
Ansatz basiert auf
der Idee, dass ein-
zig und allein der
Dialog zählt. „Du
musst mit jenen Leu-
ten sprechen, die man
dich zu hassen gelehrt hat“,
stellt der Dichter in
einem

Interview mit Sedlmayr fest. Und aufgrund
der historischen Gegebenheiten in Irland gibt
es Hass im Übermaß. In einem Traum trifft
der Protagonist Buffún auf Cromwell und
tritt mit ihm in einen Dialog ein. Aber ein
postmoderner Dichter wie Kennelly spart
natürlich die Gegenwart in Form des Nord -
irlandkonfliktes nicht
aus. „Nails“ zeigt
ohne Pathos und
Metaphorik die
Gewalt des Terroris-
mus: „Nägel, 22
Zentimeter, steckten
/ In Brust, Knöchel,
Po, Gesäß, Schulter, Gesicht. / Die Menge,
schnell versammelt, war empört, schockiert.
/ Einige der Kinder waren heil, andere zer-
stückelt. / Diese verdammten Kreuzigun-
gen sind alltäglich.“ Der Zorn des Dichters
richtet sich gegen jede Form von Gewalt,
die Frage nach der Konfession spielt dabei
keine Rolle. Geschichte und Gewalt müssen
Stimmen erhalten und dadurch personalisiert
werden. Durch die Erfahrung des Anderen,

vor dem man zumeist Angst hat, führt der
Weg zur Erfahrbarkeit des eigenen

Ichs. Denn, wie Kennelly fest-
stellt, „jeder verfügt über
Eigenschaften, die genauso
schlecht oder schlechter
sind, wie jene, die man in

einem Mann wie Judas ver-
urteilt.“ 
Kennelly spricht mit einer
Vielzahl von Stimmen und
experimentiert mit einem
Formenreichtum, der vom

freien Vers über das Sonett
bis zum Langge-
dicht reicht. In
seinen Dingge-
dichten etwa
personifiziert
Kennelly die
Insel, das
Meer und
die Sand-

frau, die von einem Inseljungen erschaffen
wird. Dieses Gedicht besticht durch liebe-
volle Sehnsucht und die realistische Darstel-
lung der Erotik: „ ... er liebte mich dann /
Als das Meer zurückkehrte, über seine Eksta-
se strich. / Ich schluckte seinen reinen Samen,
mein Körper barst weit, / Wo die Wellen mich
schändeten und ich erneut körnig zerrann.“ 

Dass Kennelly auch die selbstironisieren-
de Karikatur eindrucksvoll beherrscht, zeigt
er im Zyklus „Poetry My Arse“, in dem ein
alternder Poet, Ace de Horner, wie sein litera-
rischer Vorfahre Leopold Bloom, durch Dub-
lin spaziert und im Gedicht „Haupttor“ auf

Kennelly selbst trifft.
Darin nimmt de Hor-
ner nicht nur die
berühmte Universität
Trinity College, son-
dern auch die Dicht-
kunst und Kennelly
selbst aufs Korn:

„Unglaublich, dass solche Männer / Trinity
College absolvierten, und sehen Sie sich an,
/ was da heute produziert wird. / Ein dämli-
cher Auto-Verkäufer, / der vorgibt, ein Poet
zu sein! / Wissen Sie was? / Ich bin froh, dass
ich ihn nicht getroffen habe! / Wenn ich ihn
träfe, würde ich ihm eins in die Eier geben!“
Die umgangssprachliche Wortgewalt de Hor-
ners steht stellvertretend für Kennellys beein-
druckende Handhabung der verschiedensten
Sprachebenen, was sicherlich eine große Her-
ausforderung für die Übersetzerin Dörte Elias
darstellte. Ihr ist es jedoch großteils gelun-
gen, auch die rhythmischen, lautmalerischen
und stimmungsintensiven
Aspekte der Gedichte in
die Zielsprache zu transfe-
rieren. Ein beeindrucken-
des deutschsprachiges
Debüt eines außerge-
wöhnlichen irischen Dicht-
ers!
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Dass Kennelly auch die selbst-
ironisierende Karikatur ein-
drucksvoll beher rscht, zeigt er
im Zyklus „Poetry My Arse“
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Ein vielstimmiges Debüt
In seiner irischen Heimat hat der Lyriker Brendan Kennelly

Kultstatus und steht auf einer Ebene mit dem Nobelpreisträ-
ger Seamus Heaney. Auf Deutsch hat er jedoch erst jetzt sein
Debüt. VON WOLFGANG GÖRTSCHACHER

Ein großes lyrisches
Repertoire: 
Brendan Kennelly

Z U M  A U T O R

Brendan Kennelly wurde 1936 in Balylongford
in Irland geboren und lebt schon seit Jahren in
Dublin. Er ist sehr produktiv und hat mehr als
20 Gedichtbände veröffentlicht, darüber hinaus
Theaterstücke und Romane verfasst und noch
mehrere Anthologien herausgegeben.

Dörte Elias, Gerold Sedlmayr (Hg.) |Brendan Kennelly – 
Get This / Kapier das| Übersetzt von Dörte Elias. 
Stutz 2004, 138 S. EurD 16,80/EurA 17,30/sFr 24,80
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te sein können“ konstruiert, wird immer wie-
der hervorgehoben, beim Vergleich der finan-
ziellen Situation, des Bildungsgangs, der
Fernreisen (d. h.: ans Meer), der Liebe. Die-
se Präsentation von Buch-„Gegenleben“ und
Leben gelingt, kreist eindringlich um ein-
zelne markante Gedanken, arbeitet neben-
bei Stifters Diesseitigkeit, seine „Religion
des Hierseins“ heraus. Dass all dies noch eine
weitere polemische Note erhält, liegt an der
Gegensätzlich-Ähnlichkeit Risachs, des
Rosenhaus-Besitzers aus dem „Nachsom-
mer“, und des Hofbesitzers Thomas Bern-
hard: Sie nutzt Stadler zu einem harten Angriff
auf den einst Verehrten und sein „relativ lau-
siges Spätwerk“, z. B. „Alte Meister“ mit der
Verurteilung des wiederum von Bernhard
einst verehrten Stifter. Das alles passiert übri-
gens aus deutlich außerösterreichischer Per-
spektive, bietet oft, mal etwas reiseführerar-
tig, mal auf ungewohnte Art ordnend hier-
orts Altbekanntes. (Im zweiten Fall ist das
auch für österreichische Leser ein Vorteil,
auch wenn man da einen Namen anders
schreiben und dort nicht zugeben möchte,
dass Stifter viel mit Josephinismus zu tun
gehabt haben kann.) Zu diesen Einsteiger-
buchqualitäten passt, dass Stadler ausführ-
lich zitiert. Abseits der „Nachsommer“-Par-
tien bekommt man lange Abschnitte aus eini-
gen Briefen sowie aus dem tollen autobio-

graphischen Fragment („es war Glanz, es war
Gewühl, es war unten“) sehr praktischer Wei-
se mitgeliefert. Trotzdem: Das Buch ist nur
Lesern zu empfehlen, die Stifter und am besten
auch Stadler schon kennen.

Ein Literaturprojekt
Ausschließlich für solche geschaffen, die

Stifters „Bunte Steine“ kennen oder sie sofort
lesen wollen, ist der Band „Stifter reloaded.
Ein Dutzend bunter Steine“. Er bietet Ver-
arbeitungen jener sechs Erzählungen, mal
zwei: je aus österreichischer und tschechi-
scher Sicht, was verdienstvoller Weise die
Morde der Gestapo und der Benes-Gerecht-
fertigten in Stifters Herkunftsland mit-
einschließt. Überhaupt macht dieses Kol-
lektiv-Konzept große Hoffnungen, und das
Einleitungsstück (von Federmair, schon wie-
der) erweitert sie noch. (Richtung Japan,
könnte man, vielleicht völlig daneben, nur
auf die Japan-Konnexion schauend meinen.
Aber träfe Stifter einmal auf Yoko Tawada,
müsste das Ergebnis so klingen, und das hier
einleitende Mädchen aus „Turmalin“ versteht
sich mit den Frauen aus „Opium für Ovid“
puncto Empfindung der Welt „von innen“
genauestens.) Auch der („Granit“-)„Kopf-
stein“ Adelheid Dahimènes beginnt span-
nend („Der Kopf ist ein steinernes Haus.
Als er vor langen Jahren gewürfelt wurde,

war er noch fein und glatt“ – Was entsteht
bei solcher Zusammen-/Durchsetzung, wel-
ches Material setzt sich durch?). Hans Eich-
horn projiziert die „Kalkstein“-Hügel auf
seine Schreibtischwand, Hynek Klimek stellt
in „Katzensilber“ ein „Beischlafdiebstahls-
luder“ vor. Rudolf Habringer wendet die
„Bergkristall“-Rettung zu den Todesfällen
eines wütenden alten Mannes und eines Kin-
des, „das die Welt noch nicht gesehen hat,“
Margit Schreiner verlegt „Turmalin“ ins Linz
der 50er-Jahre. Walter Kohl dreht um Müll-
container einen Gesichtskreisblick nach Art
Stifters, des Konstrukteurs misthaufenloser
Bauernhöfe, und „schmeißt“ ihm so „seine
Sätze vor die Füße“. Hanka Hosnedlová zeigt
eine Entzugskommune im Böhmerwald und
titelt, auch hier kommt das vor: „Stafette der
Hoffnung“. Dabei bringt bei solchen Sta-
fetten Stifter dort etwas, wo mit seinen „Sät-
zen“ gearbeitet wird, nicht bloß mit dem plot
(obwohl in den beigegebenen Inhaltskom-
primaten auch der zeigt, was er draufhätte).
Andernfalls entsteht hier nicht sehr viel bzw.
fast exotisch geradeaus Erzähltes, das unge-
fähr am Dreisesselberg spielt. Immerhin,
Dreisesselbergexotik bieten auch die
schwächeren Beiträge der Sammlung.
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Adalbert Stifter, geboren am 23. 10.

1805 in Oberplan, Kindheit im Böhmer-

wald. Er studierte und heiratete in Wien,

wo er auch die ersten Erfolge als Schrift-

steller feierte. Nach dem Umzug nach

Linz 1848 war er unter anderem als Lan-

desschulinspektor tätig. Adalbert Stifter

starb am 28. 1. 1868 in Linz.

Ausführliche Informationen zum Adal-
bert-Stifter-Jahr finden Sie im Internet
unter www.stifter2005.at

Leopold Federmair |Adalbert Stifter und die Freuden der
Bigotterie|Otto Müller 2005, 334 S., EurD/A 24/sFr 42,10

Arnold Stadler |Mein Stifter. Portrait eines Selbstmörders
in spe und fünf Photographien| DuMont 2005, 196 S., 
EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 31,70

Netzwerk Memoria (Rudolf Habringer, Walter Kohl, Andreas
Weber) |Stifter reloaded. Ein Dutzend bunter Steine|
Picus 2005, 192 S., EurD/A 16,90/sFr 30,10

Stifters „Sämtliche Werke“ sind bei Artemis & Winkler
erhältlich. Sein Hauptwerk „Der Nachsommer“ u. a. auch
bei dtv, Reclam, Goldmann und Insel. Einen originellen
Zugang bietet Kurt Palm. In dessen Buch, nun in einer Neu-
auflage, erfährt man viel über den Frust esser Stifter. 

Adalbert Stifter |Der Nachsommer| Insel TB 2005, 804 S.,
EurD 14/EurA 14,40/25,70

Kurt Palm |Suppe Taube Spargel sehr sehr gut – Essen und
Trinken mit Adalbert Stifter| Löcker 2005, 134 S., 
EurD/A 14,80/sFr 27

Z U M  A U T O R

An Stifter scheiden sich
wirklich die Geister. Im
Jubiläumsjahr sind
polemische Töne eher
selten zu vernehmen.



S
eine Biografie sollte nicht sein Werk
überlagern. Deshalb durfte nun erst
zehn Jahre nach seinem Tod eine
Biografie erscheinen, und seine
Briefe sowie bestimmte Aufzeich-

nungen liegen immer noch unter Verschluss.
So verfügte es Elias Canetti in seiner Ver-
mächtnisanzeige. Zum einen wird dadurch
die Spannung an der Person des Literaten
genährt, zum anderen zeigt sich hier eine
große Zuversicht, dass sein Werk noch
immer die Attraktivität besitzt, neue Gene-
rationen anzulocken. 

Doch das ist eben die Frage. Canetti ist
sehr wohl ein kanonisierter Autor, doch sein
unterschiedliches Werk, das immerhin jetzt
in der Werkausgabe zehn stattliche Bände
umfasst, erleichtert auch nicht gerade den
Zugang. Da wäre einmal sein Roman
„Die Blendung“, mit dem er als
Romancier debütierte, dann die
große Studie „Masse und
Macht“, schließlich eine Auto-
biografie in drei Bänden, mit
der er weitberühmt wurde
und über allem stehen die
Aufzeichnungen. 

Canetti selbst
be zeich nete

seinen Roman, dem kein weiterer folgte und
der als großer literarischer Wurf galt, in spä-
teren Jahren als „jugendliche Verwirrung“.
Vielleicht spielte ein wenig Koketterie dabei
mit, denn dieser Roman war als Teil eines
größeren Projekts geplant, einer „comédie
humaine der Irren“. Andere urteilten schär-
fer, wie Marcel Reich-Ranicki, der ihn zwar
als „hoch interessant“ bezeichnete, aber als
„völlig abstrakt und etwas steril“. Trotzdem
begründete „Die Blendung“ Canettis Erfolg
nach dem zweiten Weltkrieg, als das Buch
1964 zum dritten Mal veröffentlicht wur-
de. Da konnte auch ein Verriss von Hans
Magnus Enzensberger nichts daran ändern,
der den Roman als völlig verunglückt
bezeichnete. Doch er hat sich ja schon öfters
geirrt. 

Sich Canetti zu nähern ist nicht einfach.
Denn zu seiner Selbststilisierung trug

er auch mit seiner hochgelobten
Autobiographie bei, die jedoch eher
als Roman seines Lebens bezeich-
net werden kann. Gegen Biogra-
phen verwehrte er sich, und er gab
auch in den letzten Jahren seines

Lebens keine Interviews mehr.
Nun zu seinem Jubiläum

wurden einige biogra-
fische Anläufe unter-
nommen. Eine kleine
Monographie stammt
von Helmut Göbel, der
in knapper Form eine
Einführung in Canettis
Leben und Werk lie-
fert. Natürlich kann
dabei die Diskussion

beispielsweise von „Mas-
se und Macht“ nur in

Ansätzen vorgestellt wer-
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Zu Elias Canettis 100. Geburtstag erschienen eine
Reihe von Publikationen und Artikel, die sich mit
dem großen unbekannten Bekannten beschäftigen.
VON TOBIAS HIERL

Das Schicksal ei 
den. Viel mehr Raum steht Sven Hanuschek
zur Verfügung, der erstmals große Teile des
Nachlasses sichten konnte, wovon die mate-
rial- und umfangreiche Biografie über Canet-
ti zehrt. Sie wird wohl, auch zurecht, auf
längere Zeit hinaus die wichtigste biogra-
fische Studie bleiben. Obwohl auch hier
diverse Fragen zu Canettis Leben nicht letzt-
gültig beantwortet werden können. Aber es
ist ja noch nicht alles Material freigege-
ben. Rund 220 Schachteln gefüllt mit Auf-
zeichnungen, Tagebüchern und Briefen lie-
gen im Archiv der Züricher Zentralbiblio-
thek, der er seinen Nachlass überantwortet
hat. 20 davon sind noch bis zum Jahr 2024
gesperrt.

Sind also gewisse biografische Details
noch auf Spekulationen angewiesen, so bie-
tet sein Leben doch eine Fülle an bekann-
tem Material. Canetti lässt sich nicht leicht
eingemeinden, weder auf der nationalen,
noch auf der politischen und letztlich auch
nicht auf der wissenschaftlichen Ebene.
Geboren wurde er auf türkischem Gebiet,
doch stammten seine Vorfahren aus Spani-
en, waren vertriebene spanische Juden und
sein Geburtsort zählt heute zu Bulgarien.
Mit seinen Eltern lebte er in England, der
Schweiz, Deutschland, Tschechien und auch
in Österreich, wo er studierte, zu Schrei-
ben begann, seinen ersten Roman veröf-
fentlichte, und von wo er auch gemeinsam
mit seiner Frau Veza emigrieren musste.
Dann kamen die Jahre in England und
zuletzt wieder die Schweiz, wo er mit sei-
ner zweiten Frau Hera lebte und in späten
Jahren sogar noch Vater wurde. Begraben
ist er in Zürich in einem Ehrengrab neben
James Joyce. Aber das sind nur die groben
Eckdaten. Da wären einmal die diversen
Affären mit anderen Frauen, beginnend mit
Anna Mahler in Wien oder in England mit
Friedl Benedikt, der Malerin Marie-Louise
Motesiczky, oder mit Iris Murdoch. Oder
seine Bekanntschaft, Förderung von oder
Gegnerschaft mit diversen Autorenkolle-
gen, über die er sich in seinen Aufzeich-
nungen auch sehr drastisch äußern konnte.
Gerne erwähnt wird dabei sein Verhältnis
zu Thomas Bernhard, den er anfangs sehr
schätzte, dann aber attackierte. Diese
Geschichten verführen leicht dazu, die Bio-
grafie in den Vordergrund zu rücken. Da

1935 erschien 
erstmals von Elias
Canetti der Roman
„Die Blendung“



hatte Canetti wohl recht. Doch fanden sie
auch Eingang in sein Werk. Jetzt sind bei-
spielsweise die „Aufzeichnungen für Marie
Louise“ erstmals im Faksimile und in der
Transkription erschienen. 

Vieles von Canettis Werk blieb unab-
geschlossen, ein Umstand, der ihm auch
selbst zu schaffen machte. Wohl auch des-
halb werden die Notizen und Aufzeich-
nungen als das eigentliche Hauptwerk ange-
sehen. Im Lauf der nächsten Jahre sollen
dann weitere Bände entstehen. Für Canet-
ti selbst war dieser Zustand offensichtlich.
Er wollte noch manches abschließen, etwa
einen Roman, der angeblich schon weit
gediehen war oder weitere Dramen. Er
brauchte eben Zeit, doch als er das erklär-
te, 1975, lagen noch fast zwanzig Jahre
vor ihm. Und dieser fast fertige Roman wur-
de auch noch nicht gefunden. Vielleicht
wollte Canetti seinen Interviewer foppen,
wie Hanuschek mutmaßt oder es ist eine
weitere geheimnisvolle Note in seinem
Leben. 

Den aktuellen Stand der Forschung ent-
hält der Reader aus dem Droschl Verlag, der
auch mit einer umfangreichen Bibliogra-
phie aufwarten kann. Gesammelt sind dar-
in auch wichtige Rezensionen zu Canettis
Werk, etwa der Kassandraruf von Enzens-
berger. Größtenteils unbekanntes Material
enthält ein großer Bildband Canettis Leben,

der von Kristian Wachinger herausgegeben
wurde. Begleitet werden die Fotos von Aus-
zügen aus seinen Werken, Briefen sowie
Aussagen von Wegbegleitern. Einen wirk-
lich persönlichen Zugang bietet Werner
Morlang in seiner Sammlung von Personen,
die ihre Erlebnisse mit Canetti schildern.
Da finden sich die Erinnerungen von Paul
Nizon neben denen von Dora Willy, die in
den letzten Jahren in Canettis Haushalt mit
half, als Hera durch ihre Krankheit schon
geschwächt war.  

Canettis Leben und sein heterogenes
Werk bieten weiten Raum für Interpreten,
die nun zum Jubiläum in die Tasten grei-
fen. Plötzlich wird nun die Frage diskutiert,
ob nun „Masse und Macht“, ein Werk an
dem er über 35 Jahre arbeitete,  die zentrale
Funktion in seinem Werk hätte oder doch
eher die Aufzeichnungen, die ihn Zeit sei-
nen Lebens begleiteten. Für jemand, der
Canetti kennen lernen möchte, wohl nicht
gerade ein spannendes Thema. Canetti eck-
te sehr oft an und war ein sehr eigenwilli-
ger Mensch, das schlägt sich auch in sei-
nen Schriften nieder, doch allemal ein inter-
essanter Denker. Zu befürchten ist aller-
dings, dass nach dem friedlichen Abfeiern
des Geburtstages der Diskurs über Canet-
ti wieder verstummt, bis eben die letzten
Kartons geöffnet werden dürfen. Und das
wäre doch schade.
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R Sven Hanuschek |Elias Canetti| Hanser 2005, 800 S.
EurD 29,90/EurA 30,80/sFr 52,90

Helmut Göbel |Elias Canetti| rororo 2005, 160 S.
EurD 8,50/EurA 8,80/sFr 15,80

Werner Morlang (Hg.) |Canetti in Zürich| Nagel & Kimche
2005, 239 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 36

Elias Canetti |Aufsätze, Reden, Gespräche| Hanser 2005,
396 S., EurD 27,90/EurA 28,70/sFr 49,60

Kristian Wachinger (Hg.) |Elias Canetti – Bilder aus seinem
Leben| Hanser 2005, 175 S., EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 44,50

Elias Canetti |Die gerettete Zunge| Fischer TB 2004, 336 S.
EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 18,10

Kurt Bartsch, Gerhard Melzer (Hg.) |Dossier 25: Elias Canetti|
Droschl 2005, 355 S., EurD/A 31/sFr 50

Elias Canetti |Aufzeichnungen für Marie-Louise| Hanser
2005, 119 S., EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 23,70

Elias Canetti |Die Stimmen von Marrakesch| hörverlag
2005, 2 CDs. EurD/A 19,95/sFr 35,20

Karoline Naab |Elias Canetti – Leben und Werk| DHV - Der
Hörverlag 2005, 2 CDs. EurD/A 19,95/sFr 35,20

D I E  B Ü C H E R

nes Klassikers

Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte Canetti in Zürich. 

Mit seiner ersten Frau Veza Canetti 
emigrierte er nach England. (u.) Ein spätes
Familienglück erlebte er mit seiner zweiten
Frau Hera Buschor in der Schweiz. (o.)
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kriptseiten. Und zweitens schreibt er genau
die Bücher, mit denen er sich schon als Zwölf -
jähriger gern nachts unter der Bettdecke ver-
krochen hätte. Oder, wie es in der Vorbe-
merkung zu seinem bisher letzten Erfolgs-
roman „Das Buch von Eden“ so schön heißt:
„Manche von uns haben Lieblingsbücher, die
sie nie gelesen haben. Manche sogar welche,
die nie geschrieben werden. Dieses hier ist
eines von meinen, und deshalb schreibe ich
es auf.“

Und dann erzählt Meyer auf 826 Seiten
von der Suche nach dem verlorenen Paradies,
die in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhun-
derts spielt. Das Mädchen Favola ist die Hüte-
rin der geheimnisvollen „Lumina“, der ein-
zigen erhaltenen Pflanze aus dem Garten
Eden, und sie hat in Begleitung des Gelehr-
ten Albertus Magnus die Reise ins Heilige
Land angetreten, um dort das Paradies wie-
dererstehen zu lassen. Meyers Lust am Fabu-
lieren ist auf jeder Seite spürbar – und sie ist
es auch, die ihn nie ruhen lässt.

Das war schon in Jugendjahren so, als sich
Kai nach einigen Kurzgeschichten für Fan-
zines als Drehbuchautor versuchte und den
unverfilmten Stoff dann zu einem „Grusel-

roman für Frauen“ umarbeitete. Später arbei-
tete der in Lübeck geborene Schriftsteller
als Journalist für eine Tageszeitung, verfas-
ste das eine oder andere „Jerry Cotton“-Heft
und erhielt Anfang der 90er Jahre schließ-
lich den Auftrag, sich mit dem True-Cri-
me-Buch „Der Kreuzworträtsel-Mörder“ an
eine grausige wahre Geschichte zu wagen.

Von nun an ging’s bergauf. Meyer woll-
te „ein Jahr lang ausprobieren, ob ich als
Buchautor soviel verdienen kann wie ein
Redakteur“, entdeckte mit „Die Geisterse-
her“ (in dem Goethe, Schiller, die Gebrüder
Grimm und der Stein der Weisen die Haupt-
rollen spielen) endgültig das fantastische Gen-
re für sich – und ist seither nicht mehr auf-
zuhalten. Zu seinen Erfolgstiteln der ver-
gangenen Jahre zählen „Die Alchimistin“,
die „Doktor-Faustus-Trilogie“, einige Beiträ-
ge zu einer modernen Aufarbeitung der Nibe-
lungensaga, „Loreley“, „Das Haus des
Daedalus“ und die bei seinen Fans unglaub-
lich beliebte „Merle-Trilogie“, die demnächst
als Zeichentrickversion verfilmt werden soll.
Und ein neues Buch gibt es auch schon wie-
der: „Frostfeuer“ (Loewe), das von einer jun-
gen Magierin berichtet, die die Macht der
Schneekönigin brechen will …

Neben all dem findet er noch Zeit, auf
seiner Website (www.kaimeyer.com) ein Tage-
buch zu führen, in dem er regelmäßig die
Arbeit an seinen Büchern dokumentiert, und
via E-Mail mit Lesern zu korrespondieren.
„Am Ende kommt es auf Erfolg, Geld oder
besonders viele Bücher nicht an“, sagte er vor
kurzem in einem Interview. „Am Ende zählt,
dass ich bei meinem Job nie das Gleiche
tun muss. Ich kann alle paar Monate eine
neue Welt erschaffen. Das ist wichtig.“

Stimmt. Und deswegen schreibt Kai Mey-
er auch weiterhin wie ein Verrückter.

K
ai Meyer schreibt wie ein Verrückter.
Nein, das ist nicht so gemeint, wie
Sie jetzt vielleicht denken – ganz

im Gegenteil. Den schreibenden Menschen
befällt nur ein gewisser Neid, wenn er sieht,
was dieser Autor leistet: 36 Jahre alt, Fami-
lienvater und seit 1993 mehr als 40 Roma-
ne veröffentlicht. Dazu kommen Drehbücher
für Film und Fernsehen, Comics, eine von
seinen Konzepten inspirierte Fantastik-Buch-
reihe („Mythenwelt“, im Festa-Verlag), Hör-
bücher, ein Fantasy-Rollenspiel, Überset-
zungen in 20 Sprachen und Jahr für Jahr neue
Werke, ob Jugendbücher, historische Roma-
ne oder moderne Märchen.

Wie macht der Mann das bloß? Ist er ein
Fließbandarbeiter mit viel Disziplin oder hat
er einen besonders klugen Textcomputer, der
die Ideen seines Herrn zu schwergewichti-
gen Trilogien und Historienschinken aus-
walzt? In Wahrheit kennt Kai Meyer einfach
die zwei Geheimnisse jedes Bestsellerautors,
der sein Geld wert ist. Erstens setzt er sich
jeden Wochentag an seinen Laptop – notfalls
auch in den Garten, wenn im Büro vor lau-
ter Bücher- und DVD-Stapeln kein Platz
mehr ist – und tippt mindestens zehn Manus-

D I E  B Ü C H E R

Kai Meyer |Das Buch von Eden| Lübbe 2004, 826 S., 
EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 43,70

Kai Meyer |Das Gläserne Wort| 
Heyne 2005, 312 S., 
EurD 7,50/EurA 7,80/sFr 14

Kai Meyer |Frostfeuer| Loewe 2005, 
304 S., EurD 14,90/
EurA 15,40/sFr 26,80

Kai Meyer:
Erschafft alle
paar Monate
eine neue Welt

Der Geisterseher

Mit seinen historisch-fantastischen Romanen für erwachsene
und jugendliche Leser wurde Kai Meyer zur deutschen Kon-
kurrenz für Bestsellerautoren wie Dan Brown & Co. 
VON PETER HIESS
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F
lott springt die zierliche Person aus
der Kutsche. Die Augen blitzen, der
Mund lacht, elegant schwenkt sie den

Cowboyhut vom Kopf, schüttelt die Locken.
Der Himmel ist blau, die Luft lau und die
Lady hat eine Fiakerfahrt (Tour 1) um den
halben Wiener Ring hinter sich. „Wonder-
ful, marvellous!“ Im Terminplan hat dieses
Vergnügen keinen Platz gehabt. Doch ener-
gisch hat sie sich die Ausfahrt ertrotzt. So
ganz privat war aber auch dieser Genuss nicht.
Die unbestrittene Krimikönigin aus Eng-
land setzt ein professionelles Begrüßungs-
lächeln auf und schreitet mit festem Schritt
zum Aufzug. Schwarzen Kaffee bestellen,
eine Zigarette anzünden und sich dekorativ
auf dem Fensterbrett des Hotelzimmers dra-
pieren ist eines. Eine Lady bläst den blauen
Dunst eben in den Himmel und nicht über
den Kaffeetisch. Und eine Lady ist Minette
Walters zweifellos. Auch wenn sie im Safa-
rilook einherkommt und im offenen Fen-
ster mit den Beinen baumelt. Auch nicht

allein deshalb, weil sie mit Mann und Ras-
sepferd und Golden Retriever im altengli-
schen Herrensitz nahe Dorchester (Dorset)
wohnt. Zwei Söhne gehören auch noch zum
Haushalt. Roland, 26, hat sein Univer-
sitätsstudium bereits beendet; der jüngere
Philip wird es demnächst geschafft haben. 

Die erfolgreiche Krimiautorin – längst
hat sie mit ihren Auflagen sämtliche ameri-
kanischen Crimeladys überflügelt – scheint
selbst ein offenes Buch zu sein. Gern spricht
sie über ihre Familie und die Gefühle für
ihren Mann Alec. „Ich bin 27 Jahre mit dem-
selben Mann verheiratet und immer noch
rundum glücklich.“ Ihr Rezept für eine funk-
tionierende Beziehung ist einfach: „Finde
heraus, was du gemeinsam hast und was du
am anderen schätzt. Verliebt zu sein ist leicht,
schwieriger ist es sich zu mögen. Wir mögen
uns immer noch, und obwohl wir beide zu
Hause arbeiten, gehen wir uns nicht auf die
Nerven.“ Vermutlich wird auch viel gemein-
sam gelacht, Minette lacht gern. Alec, einst
Manager bei British Telecom, hat den Büro-
job aufgegeben, um die Latifundien als Far-
mer zu bearbeiten. „Wir haben vor allem
Schafe und Hüh-
ner und züchten
aussterbende Ras-
sen.“ Wenn
Minette nach dis-
ziplinierter und
nahezu unaufhör-
licher Arbeit einen
Roman vollendet
hat, kümmert sie sich um den Garten oder
gibt sich ihrem Faible für Do it Yourself hin.
„Die körperliche Arbeit als Installateur, Zim-
mermann oder Maler ist eine echte Erholung
nach der geistigen Anstrengung des Schrei-
bens.“ Die Idylle in Dorchester könnte Lese-
rinnen leicht zu falschen Schlüssen verführen.
Rosengarten und friedlich grasende Schafe
auf saftigen Wiesen lassen an die seichten
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Auch wenn sie einen Mord nach dem anderen ans Licht der
Bücherwelt bringt, verspürt Minette Walters selbst keine Mord-
gelüste. DITTA RUDLE hat mit ihr im Eiltempo gesprochen.

Hochspannung gegen 
Gewalt und Terror

und immer gleichen Romanzen einer Rosa-
munde Pilcher denken. Eine nahezu unfläti-
ge Assoziation und schwere Beleidigung für
Minette Walters. Von Romanzen ohne Tief-
gang sind Walters’ Romane weit entfernt.
Im Gegenteil, manchen Leserinnen lasten
die Themen, die sie anschneidet, zentnerschwer
im Gemüt. Mit dem Leben in Dorset haben
die Mordgeschichten nichts gemein. Das
Besondere an Walters’ Büchern ist, dass sie im
Kern eigentlich keine Kriminalromane sind:
„Thrilling, yes. Aber ich bin nicht am ‚Wer
hat’s getan‘ interessiert.“ Und schon gar nicht
will sie einen Serienkommissar erschaffen. „Ich
würde ihn bald hassen. Das hab ich von Aga -
tha Christie gelernt. Sie wollte ja Hercule
Poirot immer töten, doch sie wurde ihn nicht
los. Ich will meine Charaktere nicht hassen,
ich liebe sie doch alle.“ Tatsächlich ist eine
Spezialität in Walters’ Geschichten, einer
Mischung aus Gesellschaftskritik, Psycholo-
gie und Kriminologie, dass auch die Mörder
nicht wirklich verabscheuungswürdig erschei-
nen. Zu genau zeichnet sie die differenzier-
ten Charaktere und gibt ihren Leserinnen den
Blick frei in die Seelen der Menschen. Wenn
eine Tat, auch eine böse Tat, nachvollziehbar
ist, wenn die Motive verständlich, wenn auch
nicht verzeihbar, werden, dann fällt es schwer,
nicht den Menschen in Täter oder Täterin zu
sehen. So gelingt es auch im jüngsten Roman,

„Der Außenseiter – Dis-
ordered Minds“, nicht
wirklich, die Schuldigen
eines vor 30 Jahre gesche-
henen Gewaltverbrechens
ganz schlimm zu finden.
Deutlich geht es Minet-
te Walters in diesem
Roman nicht um die

Suche nach den Tätern, die sind, wenn auch
nicht den beiden forschenden Personen, einem
verkorksten Anthropologen und einer nicht
minder schwierigen 60-jährigen Lokalpoliti-
kerin, den Leserinnen bald bekannt. Vielmehr
stehen wichtige soziale Themen und der Justi-
zirrtum im Mittelpunkt der Handlung, die
sich vor dem Hintergrund des drohenden Irak-
krieges abspielt. Während das ungleiche Paar

Eine Spezialität von Minette
Walters Geschichten ist die
Mischung aus Gesellschafts-
kritik, Psychologie und Krimi.



versucht, die lang zurückliegende Verurtei-
lung eines seelisch und geistig behinderten
jungen Mannes wieder aufzurollen, wird es
unversehens von den Dämonen der eigenen
Geschichte eingeholt. Wenn Minette Wal-
ters über die Themen ihrer Romane spricht,
wird sie noch um einen Grad lebhafter:
„Gewalt, Tyrannei, Terrorismus, Vergewal-
tigung, das sind die Probleme, die mich
beschäftigen.“ Schädigende Familien und das
Schweigen in allen Bereichen sind oft die
Wurzeln der Verbrechen. Walters siedelt ihre
Plots in gesellschaftlichen Schichten an, die
ihre Fans kaum kennen. Von Rosengärten
und Rassepferden wissen Walters’ Figuren
meist nichts. Sie leben in zerrütteten Ver-
hältnissen, Missbrauch jeglicher Art und ste-
te Gewaltbereitschaft sind ihr Alltag. Und
immer stieren Augen neugierig hinter Vor-
hängen, lauschen Ohren erwartungsvoll hin-
ter Wänden. Doch niemand reagiert, nie-
mand hilft, nur nicht anstreifen, Opfer und
Verbrecher sollen sich das selbst ausmachen. 

Nicht das erste Mal ist Vergewaltigung,
wie sie im „Außenseiter“ als Initialverbre-
chen beschrieben wird, ein zentrales Motiv
in Walters’ Romanen. „ Die Gesellschaft geht
damit noch immer falsch um, verleiht die-
sen Männern eine Stärke, die sie nicht haben.“
Klingt nach Feministin. „Nein, jetzt bin ich
eine Equalistin. Aber früher war ich sehr wohl
feministisch eingestellt, das muss man sein

als Frau. Ich war schon
sehr kämpferisch.“ So
erkämpfte sie mit 22
eine Hypothek für das
Haus, das sie unbedingt
haben wollte, was nicht einfach war. „Frau-
en bekamen von keiner Bank Kredit, nicht
so junge, die heiraten könnten und ihren Job
aufgeben. Aber ich habe es geschafft.“ Heu-
te noch ist sie stolz darauf, ihren Weg so kon-
sequent gegangen zu sein. Abgeschlossenes
Französischstudium, ein halbes Jahr frei-
williger Dienst in Israel, ein wenig gejobbt
als Sekretärin und Bartenderin, dann als
Redakteurin bei einer Frauenzeitschrift ange-
heuert und endlich, 1977, als freischaffende

Autorin ins kalte Wasser gesprungen. Zuerst
mit sofort erfolgreichen Kurzgeschichten.
Ein Jahr später gewann das heutige Leben
Konturen: Hochzeit mit Alec, Babypause
und 1992 der erste Roman: „The Icehouse“,
sofort mit einem hohen englischen Newco-
mer-Preis ausgezeichnet, dem Edgar. Seit-
dem sind zehn weitere Romane erschienen,
die meist noch im selben Jahr in 35 Sprachen
übersetzt werden. 

Könnte sie selbst einen Mord begehen?
Befreiendes Lachen. „Niemals.“ Dann nach
einigem Nachdenken: „Wenn meiner Fami-
lie, den kleinen Kindern etwas passierte, dann
… Nein, morden würde ich nicht, ich wür-
de eine Bratpfanne als Waffe nehmen.“

Und dennoch ist schon der nächste Mord
in ihrem Kopf. Einen Teufel wird sie darü-
ber erzählen. „Sie werden es lesen!“ Lieber
berichtet sie von einem ganz anderen Pro-
jekt: „Renommierte Autorinnen werden dün-

ne Bücher, maxi-
mal 2000 Wörter,
für Leseschwache
und funktionelle
Analphabeten
schreiben. Das ist
nicht einfach,
denn es dürfen
keine schwierig zu

buchstabierenden oder schwer zu verste-
henden Wörter vorkommen, aber es sollen
Geschichten für Erwachsene werden. Es ist
ein tolles Projekt. Ich freue mich darüber.“

Und auf ein Wiener Schnitzel. Vor vie-
len Jahren, als Kind, war sie schon einmal
in Wien, kann sich an nichts erinnern als an
das Wiener Schnitzel: „Es hat mir gar nicht
geschmeckt, so trocken und zäh. Aber Schnit-
zel ist so berühmt, ich muss es noch einmal
probieren.“

B U C H W E LT
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Walters siedelt ihre Plots in
gesellschaftlichen Schichten
an, die ihre Leserinnen kaum
aus eigener Erfahrung ken-
nen dürften. 

Minette Walters Geboren am 26. Septem-

ber 1949 in Hertfordshire. Mittleres Kind

zwischen zwei Brüdern. Besuch der Godol-

phin School in Salisbury. Studium an der

Durham University: BA in Französisch.

August 1978 Heirat mit Alec Walters, zwei

Söhne, geboren 1979, 1982.

Nach Kurzgeschichten, die sie anonym oder

unter Pseudonym veröffentlichte, beginnt

sie 1987 (auch der jüngere Sohn geht in die

Schule) den Roman „Im Eishaus“ zu schrei-

ben. Der Erstling wird 1992 veröffentlicht.

Walters lebt mit ihrer Familie und vielen 

Tieren nahe Dorchester (Dorset).

Sehenswerte Website: 

http://www.minettewalters.co.uk/index.htm

Minette Walters |Der Außenseiter| Übersetzt von Mechtild
Sandberg-Ciletti. Goldmann 2005, 511 S., 
EurD 22,90/EurA 23,60/sFr 40,10

Minette Walters |Fuchsjagd| Goldmann TB
2005, 476 S., Übersetzt von Mechtild
Sandberg-Ciletti. 
EurD 9,95/EurA 10,30/sFr 18,20

Minette Walters |Der Nachbar| Goldmann
TB 2004, 416 S., Übersetzt von Mechtild
Sandberg-Ciletti. 
EurD 9,95/EurA 10,30/sFr 18,20

Z U R  A U T O R I N

Immer stärker die soziale Komponente im
Blick: Minette Walters.
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Marktplatz der Bücher
Aktuelles. Gutes oder Schlechtes.

Auf alle Fälle Bemerkenswertes finden 

Sie auf den folgenden Seiten.

M A R K T P L AT Z

WIR GINGEN

Der Südtiroler Joseph Zoderer gilt in

Italien als Garant für politische Glaub-

würdigkeit. Seit sein Buch „Die Wal-

sche“ 1986 ins Italienische übersetzt

wurde, ist er Symbol für den

exotischen Bergmenschen, der

sich für Wahrheit und Hinterfra-

gung von Scheinwelten einsetzt.

Hierzulande wird die Erzählkunst

des 70-jährigen Autors beinahe

ignoriert. Das mag an der wieder-

kehrenden Thematik – der Aufar-

beitung des Südtirolkonfliktes – lie-

gen. Andererseits sollte „Aufarbeitung“ nie

an Aktualität verlieren, wie uns gerade

jetzt im Gedenkjahr 60 Jahre nach Kriegs-

ende bewusst wird.

Das neueste Buch des Autors „Wir gingen“

beschreibt ein persönliches Kinderschicksal

im Hier und Jetzt von Meran 1939, das pro-

vokanterweise unter einem Buchdeckel auf

Deutsch und Italienisch erscheint. War es

doch „die Option“, die den Grundstein für

die noch immer andauernde Spaltung der

Südtiroler in Deutsche und Italiener legte. 

Joseph Zoderer wurde als Vierjähriger mit

seinen Eltern nach Graz transportiert,

„heim ins Reich“, wie es für die 80 % jener

Südtiroler hieß, die sich nicht für die italie-

nische, sondern die deutsche Staatsbürger-

schaft entschieden. Die Heimat verlassen,

dem Gegner überlassen, das ist ein Thema,

das nie unaktuell wird und sich in

zahllosen Varianten wiederholt.

Vater Zoderer hat sich aktiv ent-

schieden und erst fern von der Hei-

mat fällt es ihm wie Schuppen von

den Augen: „Ich hab‘ einen Bock

geschossen“, schreit er, aber da ist

es schon zu spät. Die Familie erlebt

Hitlerdeutschland in Graz und kehrt

erst nach dem Krieg zurück nach Südtirol.

Die Qualität der kurzen Erzählung liegt in

einer persönlichen und wahrhaften

Geschichtsdarstellung, die sich gegen jede

Parteinahme wehrt. Darüber hinaus ist es

das Angebot zu einer Annäherung zweier

Kulturen, die sich ein Land weiterhin wer-

den teilen müssen.   BEATRICE SIMONSEN

Fazit: Die Qualität der kurzen Erzählung
liegt in einer persönlichen Darstellung.

Joseph Zoderer |Wir gingen| Italienische Übersetzung von
Umberto Gandini. Raetia Verlag 2004, 68 S.EurD 9,50/
EurA 10/sFr 17,50
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IN ZEITEN DES
HASSES UND 
DER ANGST  

Bürgerkrieg auf dem Bal-
kan. Jeder echte Mann, ob Ser-
be oder Kroate, will als Soldat
gegen den vermeintlichen Feind
kämpfen. Nur Branko mag
nicht. Er hat einfach Angst.
Also kehrt er nach einem Urlaub nicht mehr
in die Kaserne zurück, sondern versteckt
sich in Krizevci bei der Familie seines Cou-
sins. 

Eine Zeit lang kann er ruhig in dem klei-
nen Ort leben. Er arbeitet als Chauffeur
bei einem Metzger, zieht durch die Disko-
theken und geht mit dem Schlachter Nenad
auf Sauftour. Doch ewig kann er nicht als
U-Boot mit dem Militärgericht im Nacken
leben und außerdem will er höher hinaus.
Branko braucht Geld. Das holt er sich als
Gigolo. Eiskalt verkauft er seinen Körper,
zuerst an deutsche Touristinnen, später, nach
einer neuerlichen Flucht bis München, an
Sekretärinnen, Ehefrauen. Bei Tag arbeitet
er in einer Pizzeria. Während Branko ver-
sucht, das Fundament für ein normales Leben
zu zimmern, verliert er sich selbst immer
mehr. Nur sein Machogehabe hält ihn noch
aufrecht. 

Arroganz und Kälte kippen immer häu-
figer in Brutalität und Sadismus, bis ihn
eine der Frauen, die ihm Geld für Liebe 
(= Sex) geben, anzeigt. Sie muss ihre schwe-
ren Verletzungen vor dem Ehemann recht-
fertigen: Vergewaltigung. Die Polizei
kommt, während Brankos Cousin zu Besuch
ist. Das gibt dem verzweifelten Helden die
Möglichkeit, auch seine Familie zu verra-
ten: Statt seiner wird Josip in Handschel-
len abgeführt. Branko macht sich auf zum
grausigen Showdown. Mit einer Stichwun-
de im Bauch sitzt er am Ende im gestohle-
nen Mercedes und fährt im rauschenden
Regen gegen den Horizont. 

Zoran Drvenkar, der nach dem Erfolgs-
roman „Du bist zu schnell“, der rasanten
Beschreibung einer Psychose, mit „Yugo-
slavian Gigolo“ in seine Heimat zurück-

kehrt, hat seine
Meriten als Jugend-
buchautor verdient.
Mit seinem zweiten
Roman zeigt er aber,
dass einer, der
erzählen kann, bei
allen Altersstufen
ankommt. Drvenkar
lässt diesen Branko

selbst berichten. Der nette junge Mann, für
den trotz seiner Feigheit durchaus Ver-
ständnis aufzubringen ist, wird in stetiger
Verrohung zur Bestie, mit Charme aller-
dings. Slavian Lover. Verroht und brutali-
siert durch Krieg, Angst und Hass. Am
Ende tut er nur noch Leid. 

Drvenkar schreibt einen nahezu unauf-
haltsamen Stil und lässt seine LeserInnen
selbst in jenen Passagen, wo gar nichts pas-

siert, nicht aus den Klauen. Auch wenn
Branko und seine Freunde/Feinde und die
Frauen keine Gefühle zeigen, so sind es gera-
de die Emotionen, die den Roman so span-
nend machen. Branko ist der Prototyp eines
Mannes, den der Krieg kaputt gemacht hat.
Nicht verwunderlich, dass Männer ihn gar
nicht mögen. Frauen kennen ihn, er ist nur
ein wenig brutaler als sei-
ne Brüder, die im Frie-
den leben.        

DITTA RUDLE 

Fazit: Bekenntnis eines
Mannes, den der Krieg
kaputt gemacht hat.
Präzise im Bericht,
Emotionen brodeln 
zwischen den Zeilen.

Zoran Drvenkar |Yugoslavian Gigolo| Klett-Cotta
2005, 280 S., EurD 18,50/EurA 19,10/sFr 33,60
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Über Sprache zu sprechen oder zu schrei-

ben ist ein schwieriges Unterfangen. Das

Werkzeug ist der Werkstoff, das Thema

die Methode oder umgekehrt. Geht kaum.

So scheitert auch Andreas Thalmayr (alias

Hans Magnus Enzensberger) wenn er

unter der Devise „Ein Bisschen Deutsch

für Deutsche, Österreicher, Schweizer und

andere Aus- und Inländer“ auffordert:

„Heraus mit der Sprache“ (Hanser). Die

jüngste Rechtschreibreform gefällt ihm

nicht, an alle früheren hält er sich jedoch

brav. Es hat schon was, wenn der selbst

sprachmächtige Autor (vor allem der mit

dem realen Namen) feststellt, dass die

Sprache keiner Regel und keiner Logik

folgt, außer einer, nämlich dass (Thalmayr

mag lieber „daß“) jede Regel ihre Ausnah-

men hat. Sprache ist also demokratisch

und anarchistisch und natürlich vollkom-

men absurd. Und weil Thalmayr dann doch

weder die alte noch die neue Reform,

weder Deklination noch Konjugation, ein-

fach das gesamte Kauderwelsch nicht gar

so ernst nimmt, sind seine willkürlichen

Überlegungen zur deutschen Sprache

recht vergnüglich zu lesen. Und wenn es

stimmt, was der Autor behauptet, näm-

lich, dass den NorwegerInnen alljährlich

eine Rechtschreibreform in Feder und

Computer steht, dann sollte die Leser-

schar sich über nichts mehr wundern,

sondern, wie Thalmayr rät, gelassen

schmunzeln. Wo das Sprechen herkommt,

wie wir es lernen und wann ein Mensch es

nicht mehr erlernt, erforschte der ameri-

kanische Neurologe Harold Klawans in sei-

ner Praxis. In 13 (klinischen) Geschichten

schreibt Klawans über Sprache, das

Bewusstsein und die kognitiven Funktio-

nen des Gehirns. Die anekdotische Erzähl-

technik in „Die Höhlenfrau, die Sprache

und wir“ (Klett-Cotta) macht das Unmög-

liche möglich: Das Gehirn begreift sich

selbst, und das mit großem Lesevergnü-

gen. Ohne Sprachfähigkeit wäre weder

das eine noch das andere denkbar.

LOCKERES VERGNÜGEN

Nach dem herzanrührenden „Hund von
Balard“, zu dem das Magazin Elle bemerkt,
dieses Buch wäre „so schön und so traurig
wie ein Lied von Edith Piaf“ hat der Autor
mit der  „Feuerwehrfrau“ ein weiteres Kapi-
tel seiner Biografie literarisiert.

Und genau so treffend, wie er im ersten
Roman die raue Kumpanei der vorgeblich
wilden Kerle in der Zirkuswelt porträtiert,
schildert er das Leben der „echten Män-
ner“ der Feuerwehrbrigade von Paris Saint
Germain.

Handwerklich gut gemacht, witzig, amü-
sant und mit berührenden Passagen durch-
wachsen, hat Roubaudi stilsicher eine Form
gefunden, um zum einen lockeres Lese-
vergnügen zu gewährleisten, zum anderen
„ein Thema“ zur Hand zu haben.

Und das ist im Gegensatz zum „Hund
von Balard“ durch ein Zuviel danebenge-
gangen – sollte es ironisch angelegt sein,
wird diese Absicht gar nicht deutlich.

Im Zirkusroman stellt der Autor das Ver-
hältnis zwischen Männern und Frauen auf
elegante Weise quasi in einem Nebensatz
dar – und auch klar. In der „Feuerwehrfrau“
drängt sich unweigerlich der Verdacht auf,
dass nicht nur die testosterongesteuerte

Mannschaft der Helden
im Kampf gegen Feuer
und Unfälle in unter-
schiedlicher Ausprä-
gung ein gewaltiges
Problem im Umgang
mit Frauen haben könn-

te – noch dazu, wenn eine Vertreterin die-
ses gefürchteten Geschlechts plötzlich in
Uniform und als Vorgesetzte auftaucht. So
weit entspricht die literarische Darstellung
eins zu eins tatsächlichen gesellschaftlichen
Verhältnissen – und auch die vorprogram-
mierten Probleme, Widerstände und Mob-
bingversuche sind quasi von der Wirklich-
keit abgeschrieben.

Dass allerdings aus einem machistischen
Saulus am Ende ein beinahe feministischer
Vorkämpfer werden soll, der einer ehema-
ligen Feindin sozusagen nicht nur die unge-
schützte Kehle als Ehrenbezeugung anbie-
tet, ist entweder ein naives Märchen oder
verpatzter Sarkasmus.       SYLVIA TREUDL

Fazit: Unterhaltsam, machistisch, selbst-
ironisch und so glaubwürdig wie die Gebrü-
der Grimm.

Ludovic Roubaudi |Die Feuerwehrfrau| Übers. v. Gaby
Wurster. SchirmerGraf 2005, 208 S., EurD 18,80/

EurA 19,40/sFr 34,10

Kerstin Hensel |Falscher Hase| Luchterhand 2005, 221
S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90

VOM HEINRICH IN PANKOW

Kerstin Hensel hat es mit den Abseiti-
gen, den „Spinnerten“. Schon ihren letzten
Roman „Im Spinnhaus“ hat sie mit Men-
schen bevölkert, die abseits stehen, die nicht
so tüchtig sind nach den allgemein gülti-
gen Maßstäben. Und jetzt wieder. Vater und
Sohn Paffrath hat sie zu Helden ihres Romans
gemacht. Vater Heinrich Theodor hat nur
einen leichten Sprung, bei dem Feuerwehr-
mann in Vorkriegs-, Kriegs- und Nach-
kriegszeit ist das nicht so aufgefallen. Sohn
Heini muss aber – nach dem Willen der Auto-
rin – voll hinein in ein abseitiges, gestörtes
Menschenleben. Fürchterlich greift der Wahn
in dem armen Gehirn um sich. Abgestoßen
einerseits, auf der anderen Seite doch auch
wieder Mitleid empfindend, liest man sich
durch die zweifelhaften Karrieren zuerst des
Vaters bei der Feuerwehr und dann des Soh-
nes bei der Polizei. Mitläufer sind sie beide.
Womit Kerstin Hensel ansonsten punktet,
mit der verknappten, verkürzten Sprache der
Lyrikerin, dieses Vorteils (oder?) begibt sie
sich in „Falscher Hase“. Sie lässt den Erzähl-
fluss laufen wie die Panke, jenen Fluss, der
früher ein wild dahinströmender Gletscher-
bach war, der zur Zeit der Geschichte der bei-

den Paffraths aber nur mehr ein dünnes stin-
kendes Stadtflüsschen ist. In Berlin. „Falscher
Hase“ ist nämlich ein Berlin-Roman, spielt
hauptsächlich im Stadtteil Pankow, der sich
jetzt auch zu verändern beginnt. Das inter-
essiert Heini aber nicht. Ein einziges Mal nur
wagt er sich zurück in den Westen, den er –
und auch Vater und Mutter – wegen einer
blonden Zahnarztgehilfin verlassen hat. Die
Maschula bekommt er nicht, auch sonst kei-
ne Frau und den „Falschen Hasen“, schon das
Lieblingsgericht seines Vaters, isst er jetzt
tagtäglich bei Märrie in der Kneipe. Dazu
isst man Kartoffel und Rote Rüben (im Ber-
liner Original natürlich Rote Bete). Die Wür-
ze dieses Romans – wenn man ihn mit dem
simplen Fleischgericht vergleicht – liegt in
den Auslassungen, in dem was Kerstin Hen-
sel nicht erzählt. Überhaupt wäre weniger
Handlungsbrei dem Geschmack zuträglicher
gewesen. KONRAD HOLZER

Fazit: Kerstin Hensel – ansonsten eine Mei-
sterin der Sprache – hat sich von ihrem Stoff,
der Berliner Geschichte von Vater Feuer-
wehrmann und Sohn Volkspolizist, allzu sehr
mitreißen lassen.



SCHULDGEFÜHLE 

Als der elfjährige Aadrian von seinem Aus-
flug zurückkehrt, findet er seine Eltern wei-
nend vor und den Pastor bei ihnen. Eine
zerfetzte Leiche wurde im Hafen gefunden,
die fälschlicherweise für ihn gehalten wur-
de. Man konnte sie nur anhand einer Narbe
am Knie identifizieren und Aadrian hatte
eine solche Narbe. Doch der tote Bub ist eine
anderer. Für die Eltern löst sich alles in Wohl-
gefallen auf, nur Aadrian bleibt geschockt.
Wäre nicht eigentlich er an der Reihe gewe-
sen? Ist Jan Ruygveen, so hieß der tote Jun-
ge, an seiner Statt gestorben? Aadrian kann-
te Jan nicht besonders gut, doch fühlt er sich
schuldig und meint für sein eigenes Über-
Leben Buße tun zu müssen. Deshalb freun-
det er sich mit der Familie des toten Jungen
an. Der Vater ist ein religiöser Fanatiker,
der seine Kinder in einem freudlosen, aske-
tischen Haus aufzieht. Jeden Sonntag wird
der weite Weg zur Kirche angetreten. Aad-
rian geht mit. Und findet auch dort keine
Antwort auf seine Fragen. Erst als er eine
befriedigende Arbeit findet und das Mädchen,
das er damals mit elf auf Rozenburg über eine
Pfütze gehoben hat, werden die Antworten
unwichtig. Ausgerechnet der lebensfeindli-
che Eiferer Johannes Ruygveen ist es, der die

beiden ermuntert, sich endlich zu umar-
men und Aadrian mit Bibelzitaten endgül-
tig von seinen Schuldgefühlen befreit. „Die
Jakobsleiter“ von Maarten ’t Hart enthält vie-
le autobiografische Elemente. Ist doch ’t Hart
selbst in einem bigotten Haushalt aufge-
wachsen. Sein Vater war Totengräber, ein
strenger Calvinist, jähzornig und unbere-
chenbar. In dem Erinnerungsband „Gott fährt
Fahrrad oder die wunderliche Welt meines
Vaters“ schrieb er sich nicht nur die Trauer
um den Verlust des Vaters von der Seele.

Maarten ’t Hart hat den Roman schon
1986 geschrieben, lang bevor er mit „Das
Wüten der ganzen Welt“ bekannt wurde.
Die „Jakobsleiter“ enthält bereits alle Ele-
mente der Erzählkunst des niederländischen
Meisters: Sinnlichkeit, Poesie, Genauigkeit,
menschliche Wärme, trotz köstlicher Ironie,
und eine Art, Landschaft und Natur zu
betrachten/zu beschreiben, wie es nur ein
Liebhaber und Kenner kann. 

IRIS HERBST

Fazit: Alles stimmt: der Plot, die Sprache,
die aufgeworfenen Fragen, das versöhnli-
che Ende. 

AUFDECKUNG

David liebt seine kanadische
Ehefrau Marnie auch nach
sechzehn Ehejahren wie am
ersten Tag, seine drei Kinder
gedeihen prächtig und auch
seine Gartenservice-Firma läuft
gut. Ein beschauliches, ja
glückliches Leben im engli-
schen Westerham. Davids

Schwester Nathalie hat es ebenso gut getrof-
fen: Sie lernte ihren Lebenspartner Steve einst
auf der Kunstakademie kennen, sie haben
inzwischen eine fünfjährige Tochter, die auf-
geweckte Polly, ein wohleingerichtetes
Zuhause und Steves florierendes Designer-
büro. Abgesehen von zeitweise überfür-
sorglichen Müttern und Großmüttern trübt
nichts die Idylle. – Scheinbar. 

Nathalie und David sind nicht richtige
Geschwister, und Lynne ist nicht ihre leib-
liche Mutter. Sie und ihr Mann Ralph haben
Nathalie adoptiert, als sie noch ein Säugling
war; der drei Jahre jüngere David war im
Kleinkindalter in die Familie gekommen,
als schwer zu handhabendes, von Verlust-
ängsten geprägtes Kind, das sich erst spä-
ter zu einem liebenswerten hübschen Jun-

gen entwickelte. Die Liebe seiner Adoptiv-
eltern ist dem kleinen David trotz allem von
Anfang an sicher gewesen, die von Natha-
lie hatte er sich hart erkämpfen müssen. Aber
schließlich sind sie durch ihr gemeinsames
Schicksal wie Pech und Schwefel zusam-
mengewachsen und zu engsten Bezugsper-
sonen geworden. Als nun Nathalie beschließt,
sich auf die Suche nach ihrer leiblichen Mut-
ter zu begeben, folgt David ihr nach anfäng-
lichem Zögern auf diesem Weg, um auch
seinerseits Antworten auf Fragen nach sei-
ner Herkunft zu erhalten. Der Entschluss
der beiden stößt innerhalb der Familie auf
wenig Verständnis, vielmehr auf Wider-
willen. Und Angst … Joanna Trollope kom-
biniert hier brillante Erzählkunst mit psy-
chologischer Feinfühligkeit und Spannung.
Sie beherrscht die Kunst, auf subtile Weise
das Beschädigungspotenzial sämtlicher Pro-
tagonisten aufzuzeigen    .KAROLINE PILCZ

Fazit: Eine Chronik der modernen 
Gesellschaft, die ein zeitloses Thema 
aufgreift, um es gekonnt und fesselnd zu 
verarbeiten.

Joanna Trollope |Bruder & Schwester|  Übersetzt von
Angelika Kaps. Bloomsbury 2005, 390 S., EurD 22/

EurA 22,70/sFr 38,60

Maarten ’t Hart |Die Jakobsleiter| Übersetzt von 
Gregor Seferens. Piper 2005, 250S., EurD 12/EurA

12,40 /sFr 21,90
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Susan Fletcher |Eve Green| Übersetzt von Stefanie
Schaffer-de Vries. Berlin 2005, 350 S., EurD 19,90/

EurA 20,50/sFr 34,90
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TURNLEHRERTRÄUME

Wenn einer Golo Gygax

heißt, aus einer schweizeri-

schen Turnlehrer-Generati-

on stammt, unsportlich wie

eine bleierne Ente ist und

in seinen ganz geheimen

Momenten davon träumt,

Banker eines renommier-

ten privaten Geldinstituts zu sein, hat er

es erwartungsgemäß nicht leicht im

Leben. Richard Reich schließt mit dem

vorliegenden Band an seine Kolumnen-

sammlung „Ovoland“ an und errichtet mit

dem unglücklichen Turnlehrer einen Rah-

men, in dem die Betrachtungen, Kommen-

tare und witzig bissigen Analysen zum

Abendland und seinem Werteverfall im

Allgemeinen, zur Schweiz und ihren

BewohnerInnen im Besonderen, schwin-

gen wie der Turner am Reck – soferne er

nicht Golo G. ist.

Formal ist das Leben in der Turnhalle

ordentlich und wie es sich gehört nach

dem Schema eines Stundenplans geglie-

dert, jedem Kapitel voran steht ein Para-

graf aus dem offiziellen Turnhallen-Regle-

ment der schönen Gockhausener Drei-

fach-Turnhalle. Da kann der Amtsschim-

mel noch was dazulernen. 

Und Golo selbst lässt keinen Bereich der

Existenz unreflektiert passieren. Egal, ob

es sich um seine schamhaft eingestande-

ne Perversion handelt – hierbei handelt es

sich um die Vorliebe für schlechten, wirk-

lich schlechten Fußball –, um die Urlaubs-

gewohnheiten des gemeinen Turnlehrers,

um die Gartengestaltung als echter Thu-

janer, um die Kunst des Einkaufens oder

der Selbsterniedrigung – Golo hat etwas

zu sagen, und das kann er wesentlich bes-

ser als er die Arbeit am Barren bewältigt. 

Auch die pädagogischen Fähigkeiten des

Mannes aus der Halle stehen nicht gerade

auf Erfolgskurs – und dass ein Turnlehrer

auch nur ein Mensch ist, gesteht Golo sich

zumindest eine Woche im Jahr ein und zu:

Da wird aus dem umweltbewussten Fahr-

radfahrer, Greenpeace-Unterstützer und

Solarstrombezieher der Ray Ban tragende

Roadster-Turbo-Cabrio fahrende Auto-

debilist ... SYLVIA TREUDL

Fazit: Wieder einmal eine höchst vergnüg-
liche ironische schweizerische Nabel-
schau mit Weitblick, in der auch Öster-
reich nicht fehlt.

Richard Reich |Das Leben ist eine Turnhalle| Kein & Aber
2005, 160 S., EurD/A 16,90/sFr 29,80 

PLUS ÇA CHANGE?

Frans Laarman erhofft sich von seinem

Einstieg ins Zeitungsgewerbe ein span-

nendes neues Leben, doch bald bemerkt

er, dass er nicht für einen seriösen Her-

ausgeber, sondern für einen windigen

Betrüger arbeitet. 

Ein kleines, bösartiges Buch aus Belgien

hat der Unionsverlag wieder entdeckt.

Ein Buch aus den zwanziger Jahren des

vorigen Jahrhunderts, das sich scheinbar

mit Werbung und Information, mit dem

geschäftlichen Aufstieg und moralischen

Fall des Protagonisten beschäftigt. Daneben

ist es auch ein Schelmenroman, der gekonnt

wirtschaftliche Beziehungen anonymer

Rechtssubjekte zueinander in psycholo-

gisch-rhetorischen Monologen und Dialogen

in Szene setzt. 

Der Autor liefert eine ideologische Psycho-

logie, die Verführung und das Elend, materi-

elles und privates – einen Abriss humorvoll-

tieftrauriger Erziehungs- und Entwicklungs-

schritte vom reinen Tor zum Leimer. Trotz-

dem kommt kein Mitleid auf, die erzählende

Person des Ichs

bleibt außen,

fremd, die Orte

sind labyrinthisch,

das, was man

sieht und glaubt,

immer in Schwe-

be.

Dazu fügt er eine

Sprachkritik an,

die sich mit den vorgefertigten, neugeleim-

ten Textbausteinen der damaligen Printme-

dien auseinander setzt und die aktuell

geblieben ist, was wiederum ein bezeich-

nendes Licht auf die heutigen Werbetexter

und Medienherausgeber wirft, den kreativen

Gestaltern von Massenmedien.

Denn der Autor, dessen richtiger Name

Alfons de Ridder lautete, war selbst Journa-

list und Leiter einer Werbeagentur und so,

vermutet man, tragen seine Erzählungen

autobiografische Züge.       

LUDWIG CSÉPAI

Fazit: Eine gelungene Realsatire.

Willem Elsschot |Leimen| Übersetzt von Gerd Busse.
Unionsverlag 2005, 205 S., EurD/A 18,90/sFr 32,50

S
P

E
Z

IA
L

T
IP

P

VON VERLUST UND 
SELBSTFINDUNG

Wales. Ein abgelegenes, schattiges, win-
diges Dorf. Hierher kommt die knapp acht-
jährige Evie, um nach dem frühen Tod ihrer
Mutter Bronwen auf der großelterlichen
Farm Pencarreg zu leben. Seitens der Dorf-
bewohner wird dem rothaarigen sommer-
sprossigen Mädchen Misstrauen, ja sogar
Abneigung entgegengebracht. Nach anfäng-
licher Irritierung fühlt Evie, dass dies mit
ihrem Vater, der einst plötzlich aus dem
Leben ihrer damals schwangeren Mutter ver-
schwunden ist, zu tun hat. Die mittlerwei-
le neunundzwanzigjährige, selbst schwan-
gere Frau erzählt rückblickend sowohl ihre
Geschichte als auch die ihrer Mutter, die sie
aus alten Notizen und Aufzeichnungen,
geschrieben und gesammelt in einem Schuh-
karton von der blutjungen Bronwen, rekon-
struiert. Das Kind Evie ist vielmehr mit der
Aufklärung ihrer eigenen Geschichte
beschäftigt als mit einem Verbrechen, das
die Dorfbewohner gerade erschüttert: Die
bildhübsche Rosie ist verschwunden, und
damit legt sich ein dunkler Schatten über
die Gegend. Polizei sowie die Männer des
Ortes suchen nach Spuren der Vermissten,
befragen die Einwohner, jeder beäugt jeden.
Dazwischen forscht die kleine Einzelgän-
gerin Evie nach der Geschichte ihrer Eltern

und pflegt eine „offiziel-
le“ Freundschaft zu dem
erwachsenen Daniel
sowie eine „heimliche“
zu dem Herumtreiber
Billy, der allgemein für

verrückt und gefährlich gehalten wird. Das
Mädchen ist geprägt von stillem Zorn und
unterdrückter Trauer über den unerwarte-
ten Tod ihrer Mutter, und ehe sie selbst die
Liebe erfährt, hat sie eine Menge Lektio-
nen zu lernen – über Vertrauen, Schuld,
Lüge und darüber, wie man überlebt, wenn
die Liebe aus dem Leben verschwunden
ist.  Der Roman ist eine poetische Mischung
aus Romantik, Unerschrockenheit, Tap-
ferkeit und Selbstzweifel, angelegt als Kri-
mi, der freilich keiner ist. 

Susan Fletcher ist mit diesem Debütro-
man eine intelligente, sprachlich souverä-
ne Komposition gelungen, ihre Beobach-
tungsgabe für Menschen und Natur fesselt,
und die unaufgeregten Schilderungen gewin-
nen stetig an Spannung, sodass man dieses
herausragende Buch nicht mehr aus der
Hand legen möchte.         KAROLINE PILCZ

Fazit: Ein vielschichtiger, stiller, traurig-
schöner Roman.
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Lesley Blanch |Nomadin des Herzens. Jane Digby – ein Porträt| Übersetzt von Kyra
Stromberg. edition ebersbach 2005, 130 S., EurD 14/EurA 14,40/sFr 25,30

M A R K T P L AT Z

AUF DER SUCHE NACH DER LIEBE 

Ungewöhnliche Frauen lebten zu allen Zeiten, man muss sie
nur zu finden wissen. Die in London geborene französische Schrift-
stellerin Lesley Blanch hat mehrere gefunden und ihnen in dem 1954
erschienenen Band „The Wilder Shores of Loves“ („Sie folgten ihrem
Stern“) ein Denkmal gesetzt. Eine dieser spannenden, ja aufwühlenden
Lebensgeschichten ist nun als eigene Biografie in der sorgfältig auf-
gemachten Reihe „blue notes“ der Berliner edition ebersbach erschie-
nen. Hinter dem auf eine Kitschgeschichte weisenden Titel „Noma-
din des Herzens“ verbirgt sich die ungewöhnliche Liebesgeschich-
te der Jane Digby (1807–1881). 

Jane stammt aus einer der vornehmsten Familien Londons und
galt nicht nur in ihrer frühen Jugend als eine der schönsten Frauen
im Regency England. Mit 18 wurde sie mit dem 35 Jahre älteren
Lord Ellenborough verheiratet, einem wenig sympathischen Frau-
enhelden, der sein junges Weib vernachlässigte. Jane aber war
nicht dazu geboren, als Hausmütterchen stickend in der Ecke zu sit-
zen. Dazu war sie zu leidenschaftlich, zu freiheitsdurstig, zu aben-
teuerlustig und zu schön. Die Männer umschwärmten sie, Jane
brauchte nur zu wählen. Ihre Scheidung, 1828, geriet zu einem Skan-
dal, der ganz London erschütterte. Geschieden konnte ein Lord nur
werden, wenn das Parlament zustimmte. Jane hatte die Trennung
provoziert, weil sie ein offenes Verhältnis mit einem Fürsten Schwar-
zenberg hatte, den sie später auch heiratete. Doch auch dieser soll-
te nicht der letzte Ehemann sein. Insgesamt war Jane Digby sieben
Mal verheiratet und die Liaisons sind nicht zu zählen. 

Auch wenn ihre Zeitgenossen, stets hungrig nach Skandalge-
schichten, sie unter Königin Viktorias Fuchtel eine Hure schimpf-
ten, so war Jane Digby mit unruhigem Herzen und abenteuerlu-
stigem Sinn immer auf der Suche nach der wahren Liebe. Jedes Mal
wenn sie sich verliebte, dachte sie, es sei für immer. Als sie fast 50
war, geschah es dann tatsächlich: Die große, einzigartige, ewige
Liebe begegnete ihr. In der Gestalt eines arabischen Scheichs. Lady
Jane Digby, geschiedene Ellenborough, geschiedene Schwarzenberg
und Theotoky wurde die Frau von Sheikh Medjuel el Mezrab. Sie
lernte arabisch und lebte mit ihrem Mann ein halbes Jahr auf ihre
europäische Art in Damaskus und ein halbes Jahr als Beduine im
Wüstenzelt. Mehr als 25 Jahre führte sie eine glückliche Ehe mit
allen Auf und Abs einer intensiven Beziehung. Nur einmal noch
kehrte sie nach England zurück, um ihr Testament zu machen. Die
Familie wollte mit der Skandalnudel nichts zu tun haben. Jane
Digby el Mezrab starb im Alter von 74 Jahren an der Cholera. Angeb-
lich behielt sie bis ins hohe Alter ihr wunderbares Aussehen und
ihren klugen Charme. 

Lesley Blanch, selbst dem Abenteuer nicht abgeneigt, hat die
Lebensgeschichte Janes in einfachen Worten ohne romantische
Verbrämung aufgezeichnet, auch wenn sie immer wieder betont,
wie sehr sich Jane als romantische Figur, wie von Lord Byron erfun-
den, gesehen und inszeniert hat: „Für Jane Digby sank die Poesie
des Lebens nie zur Prosa herab.“ Die Autorin selbst wäre sicher
auch einer Biografie wert. Als Reiseschriftstellerin bereist sie im
frühen 20. Jahrhundert unwegsame Gebiete, war die erste Frau des
russischstämmigen französischen Autors Romain Gary und starb
erst heuer im Alter von 101 Jahren. DITTA RUDLE 

Fazit: Schnörkellose Lebensgeschichte eines verschlungenen Lebens. 
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��DER ABSCHWEIFENDE ABT
Es mangelt ihm nicht an Selbsterkenntnis, dem Abt Konrad von

Burghausen, wenn er feststellt: „Ich schweife ab und rede zuviel

über das Zuvielreden.“ Der Abt ist ein Neuzukömmling in der lan-

gen Reihe der von Brandstetter erfundenen Helden. Räsonnierer

sind sie alle, vor sich hin Monologisierende, den roten Faden der

Geschichte verlieren sie recht oft. Weil dies aber so wortgewaltig

passiert, fällt es einem gar nicht so unangenehm auf. Abt Konrad

soll – so will es Brandstetter – der Abt sein, in dessen Abtei Wern-

her der Gartenaere die Versnovelle Meier Helmbrecht geschrieben

hat. Zwei Dinge sind es, mit denen Wernher den Abt herausgefor-

dert hat und die den knapp 150 Seiten langen Monolog zur Ursache

haben: Erstens erregt Wernher dadurch Missfallen, dass er seinen

Gärtnerberuf nicht ernst nimmt. Der Garten sollte sein Wirkungs-

feld sein und nicht die Schreibstube. Man wagt ja schon keine

Rosenneuzüchtung von ihm zu verlangen, aber den Garten in Ord-

nung zu halten, das könne man wohl von ihm verlangen. Und das

zweite Ärgernis ist die Geschichte vom Bauernsohn Meier

Helmbrecht, der seinen Stand verlässt, Raubritter wird und ein

böses Ende nimmt. 

Ein Wertkonservativer – würde man heute sagen – ist dieser Abt,

(wie ja auch Brandstetter sehr oft heutiges in die Abtsuada aus

dem Jahr 1268 mischt) ein bauernfreundlicher Adeliger aus Bay-

ern, der aber auch – so meint man hin und wieder wahrzunehmen –

mit der Stimme des Alois Brandstetter spricht. Er verlangt, „dass

alles Schreiben nicht nur unterhalten, sondern auch belehren müs-

se. Und etwas bewegen!“

Und spricht von Gott und der Welt. Und der Kunst des Autors ist es

zu verdanken, dass man nie abschweift, wenn der Abt abschweift.

Es ist genau so interessant, vom düngenden Mist zu lesen wie von

der Vulgata, von den fahrenden Minnesängern und ihrem Hang zum

Sexuellen als auch vom Fluch der Erbsünde, von den Namen und

den Wörtern und wie sie entstanden sind und von dem, was sich für

einen Bauern, einen Ordensmann und einen Adeligen gehört.

Und nachdem der Abt geschlossen hat, nicht ohne noch einmal auf

den Mehrwert des Gärtnerseins hingewiesen zu haben: „Gute

Reben sind besser als schlechte Bücher“, setzt Brandstetter eine

Widmung nach. Berührende Seiten über den Priester Heinrich Stei-

ner, der in Dachau im KZ war, wieder in seine Pfarre zurückgekehrt

ist und zeit seines Lebens mehr Gärtner als Pfarrer war.

KONRAD HOLZER
Fazit: Das ist wieder der alte
Brandstetter, oder besser der
junge: wortgewaltig,
gescheit, mitreißend.

��DER ABT HÄLT EINE PREDIGT
Der Abt predigt, predigt, ohne Atem zu holen, schüttet

mich zu mit lateinischen Zitaten und deren Übersetzung.

Lässt Wortspiele und sein Wissen über Botanik, Landwirt-

schaft und das Klosterleben niederprasseln. Mir platzt

der Kopf. Worauf er hinaus will, kann ich nicht erkennen.

Worte. Worte. Worte. In unaufhaltsamem Strom quillt ihm

die Suada aus dem Mund wie Seifenschaum. Duftender

Seifenschaum gleichwohl, denn der Abt ist gebildet und

gibt sich liberal. Doch was der Gärtner, wenn er denn ein Gärtner

ist, tut und lässt, will ihm nicht gefallen. Wernher der Gartenaere

schreibt Bücher, Romane gar. Und die handeln von Bauern anstatt

von adeligen Herren und Damen. Pfui. Die Pflanzen zu hegen und

die Beete zu pflegen, liegt Bruder Wernher nicht im Sinn. Und hier

stockt die Leserin schon. War der Verfasser des berühmten Vers-

epos über den Bauernsohn „Meier Helmbrecht“ denn ein Gärtner?

War er nicht eher ein fahrender Sänger, wie es sich für einen

Autor im 13. Jahrhundert ziemte? Egal, ist ja kein historischer

Roman, der da vor mir liegt. Auch ist die Existenz des gelehrten

und belehrenden Abtes nicht bewiesen. Warum nicht auch eine

historische Figur für seine Zwecke, die Zwecke des Autors Alois

Brandstetter, etwas zurechtmodeln? Also weiter in der Geschich-

te. Welcher Geschichte? Da wird nichts erzählt, der Abt zeigt sein

Wissen und seine Bildung und schwafelt vor sich hin. Mitgerissen

vom Feuer seiner Tirade irrt der Abt mitunter. Sei ihm noch ver-

ziehen, dass er den Grundgedanken der inkriminierten Poesie des

Wernher, sein gesamtes Latein vergessend, doppelt moppelnd als

„Grundtenor“ bezeichnet, so enttäuscht er mit seinen Rechenkün-

sten. Der von ihm zu Dekorations- und Dehnungseffekten ausführ-

lich zitierte und

kommentierte Gar-

tenbuchautor

Walahfrid Strabo,

pflegte seinen Kräu-

tergarten im 9.

Jahrhundert. Der Gartenaere lebte im 13. Jhdt. Also lie-

gen zwischen den beiden Autoren und ihren Werken keine

500, sondern lediglich 400 Jahre. Aber wenn ein Abt pre-

digt, dann macht sich „ein halbes Jahrhundert“ halt besser. Auffal-

lend sind diese Lapsi ja nur, weil sonst alles so genau geklärt und

gelehrt wird. Sei’s drum, der Abt von Ranshofen hat auch seine

sympathischen Seiten und steht nicht an sich selbst ironisch zu

betrachten. Zum Beispiel, wenn er einsieht, dass er zuviel redet. Das

soll mir jetzt nicht passieren. Deshalb nur noch wenige Wörter über

den Ghostwriter des Abtes, den verdienten Autor Alois Brandstetter.

Er lässt den Abt, je länger der plaudert, immer häufiger in die Dikti-

on der heutigen Zeit verfallen, lässt ihn von Gutmenschen und Nest-

beschmutzern, von genetischem Unsinn und Mobbing sprechen. Was

der Philippika einen heiteren Anstrich gibt und der werten Leser-

schaft mitteilen soll, dass sie sehr wohl angeht, was Konrad der

fromme Informationscomputer an Megabytes der ars praedicandi

ausspuckt. Was der geschimpfte Wernher der Gartenaere zu sagen

hätte, ist nicht nieder geschrieben. Vermutlich hat der sich schon

nach den ersten zehn Minuten auf leisen Sandalen davon gemacht.

Um ins Scriptorium zu gehen, denke ich. DITTA RUDLE 

Fazit: Viel Belehrung, wenig Handlung, keine Geschichte. Leidlich
vergnügliche Erinnerung an den Lateinunterricht. Doch besser
Kanzelrede denn Roman genannt.

Pro & Kontra:
Alois Brandstetter „Der geborene Gärtner“ 

dtv premium 2005, 160 S. EurD 14/EurA 14,40/sFr 24,40
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Michael Schindhelm |Die Herausforderung| DVA 2005, 315 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 35.20

DER WAHLKAMPF ALS PASSION

Michael Schindhelms Roman „Die Herausforderung“

Michael Schindhelm ist einer, der Herausforderungen sucht. In
der Biografie des heute 45-Jährigen gibt es zahlreiche Bruchstellen
und Neuanfänge. Nach dem Studium der Quantenchemie in Russ-
land und anschliessender Tätigkeit als Wissenschaftler in Ost-Ber-
lin arbeitete er als freier Übersetzer, dann wurde er Theaterdirektor,
Intendant und 1996 Direktor am Theater in Basel. Ab 2006 wird
er den drei Berliner Opernhäusern als Generaldirektor vorstehen.
Drei Romane kommen zur beruflichen Bestandesaufnahme hinzu.
„Die Herausforderung“ heißt sein neuestes Buch.

Michael Schindhelms eben erschienener Titel ist hochaktuell. Es
ist Wahlkampf in Deutschland. Sebastian Müller, Spitzenkandidat
der SPD in Sachsen, tritt an gegen den Unionspolitiker Harald Mey-
er, gegenwärtiger Ministerpräsident. Müller und Meyer schenken
sich nichts. Es wäre nicht nötig, einen Roman zu schreiben über
Wirklichkeiten, die tagtäglich im Fernsehen zu sehen sind. Es wäre
überflüssig, wenn es Michael Schindhelm nicht gelungen wäre, sie
in Literatur zu verwandeln. Mit dem Blick von außen zielt Schind-
helm aufs Innere seiner Figur, und es gelingt ihm
so von Seite zu Seite neben dem Politiker den wah-
ren Menschen zu zeigen. Einen, der Ängste hat
und Schwächen und Fehler macht, und am Ende
sogar von ihnen spricht – und deshalb nicht zum
Spitzenpolitiker taugt.

Sebastian Müller ist in erster Linie Rivale sei-
ner selbst. Er, der Jude ist, was keiner wissen soll,
gerät zusammen mit Aziz, seinem Stiefsohn, in
der Straßenbahn in eine Schlägerei. Von einem
Algerier, der einer Jugendbande angehört, bewaffnet mit Ghetto-
blaster, wird er als „Judensau“ beschimpft, worauf Müller ihm eine
Ohrfeige versetzt. Später wird er das Zuhauen mit „Taschendieb-
stahl“ rechtfertigen. Und dann die Lüge zugeben, nachdem ihn
Medienleute mit seiner Falschaussage konfrontieren. Während der
Szene tönt in Müllers Kopf ein Choral aus Bachs Johannes-Passion:
„Ruhet wohl … Ruhet wohl, ihr heiligen Gebeine.“ Johann Seba-
stian Bach und der Alltag eines Spitzenpolitikers – Wahrhaftigkeit
und Opportunismus, Demut und Machtgeilheit? Michael Schind-
helms neues Buch ist eine radikale Kritik an den Machenschaften
der (Partei-)Politik (und der Medienlandschaft) in Deutschland –
und anderswo. Und es ist voller Zärtlichkeit für seine Figuren.
Auch für Christine, Müllers Frau, und, ganz besonders, für Aziz, ihr
Kind. Es gelingen ihm Bilder, die bleiben und Gefühle der Anteil-
nahme, auch wenn das Buch längst zugeklappt ist.

Kürzlich hat Edmund Stoiber die Rot-Grüne Bundesregierung
verantwortlich gemacht für die 5 Millionen Arbeitslosen und das
daraus resultierende Erstarken der NPD. Die Rede, Zeiten brauner
Gespenster heraufbeschwörend, stieß auf heftige Empörung. In
Schindhelms Roman ist die NPD das Wahlkampfthema. Und die
gleichen Vorwürfe ertönen. Allerdings kommen sie da von Links.
Und die Reaktion? Empörung und Abwehr … Das ist nicht über-
raschend, aber die Aktualität von Schindhelms hervorragendem Buch
ist frappant. SILVIA HESS

Fazit: Hochaktuelle Lektüre aus der Politszenerie, die es schafft, 
aus Wirklichkeiten Literatur zu machen.



EINSAME CHARAKTERE

Andrej Blatnik setzt seine Sprit-
zen beinahe schmerzfrei unter die
Haut des Lesers, aber die Wirkung
ist grandios. 

Ein Drummer klopft
mit einem einzigen
Schlag die Welt in ihre
Musik-Atome auseinan-
der, dabei ist die Musik
generell sehr angenehm, das Publikum
schwelgt in Wellness und wird wiederkom-
men. Aber jemand setzt zu früh ein, das
Strumpfband der Sängerin rutscht knister-
frei ein Stück ab, dem Trompeter drückt es
die Glotzaugen aus der Gesichtsmembrane,
für einen Moment verwandelt sich der Drum-
stick zu einem Prügel, aber dann wird es
irgendwie wieder gut, der Drummer setzt
seinen Schlag wie gewohnt auf die Schall-
felge. Dieses Einfrieren eines Augenblicks zu
einer eruptiven Gegenwart weitet die Augen
wie nach einer Impfung mit Tollkirschen,
die Pupillen sind größer als die Welt, die
durch sie schimmert, alle Sinnesorgane sind
auf Empfang geschaltet, der Schlag des Drum-
mers ist letztlich gedehnt bis in alle Ewig-
keit.

„Kratzer auf dem Rücken“ und „Der

Geschmack des Blutes“ sind Erzäh-
lungen, in denen das Ungeheuere
ganz gewöhnlich zum Vorschein
kommt, kleine Verletzungen,
scheinbar beiläufig eingefangen,

erweisen sich als großer Mund
zur Außenwelt, die sich

verzogen hat.
So zeigen seine Cha-
raktere eher ihr ver-
letzliches Innere

gepaart mit ihrer Sprachlosigkeit, bevor sie
sich einen Dialog gestatten würden. Unter
der Oberfläche pulsiert es zwar, doch fast
selbstzerstörerisch wird ein Hilferuf unter-
drückt. 

So ist auch die Titelgeschichte „Der Tag,
an dem Tito starb“ eine stumme Verwechs-
lung von gut gemeinten Abläufen. Als Tito
stirbt, wird das Kind jäh aus dem Spiel geris-
sen, im Fernsehen kommt die vorbereitete
Trauerstimmung nicht so recht auf, denn für
das Kind wird die Staatstrauer zu einem Kan-
ten Brot, der langsam im Mund zergeht. 

HELMUTH SCHÖNAUER
Fazit: Eindringliche Diagnose moderner
Sprachmüdigkeit. 

M A R K T P L AT Z
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ABGEFAHREN

Für die einen ist

Tom Robbins

schlicht Kult, die

anderen greifen sei-

ne Bücher vielleicht

nur mit der

Beißzange an. Zu

schräg, zu abge-

dreht, zu absurd

sind seine Geschichten, die er immerhin

schon seit über 30 Jahren verfasst. Auch

sein jüngster Roman passt in die Reihe.

Wiederum breitet er ein fantasiestrotzen-

des Arsenal schräger Figuren und Szenen

vor seinen LeserInnen aus. Diesmal dreht

sich die Geschichte um den Vietnamkrieg,

oder besser um das Trauma, das der Viet-

namkrieg ausgelöst hat. Doch zuerst einmal

ist der Tanuki dran, ein mythisch verbräm-

tes Tier, das fälschlicherweise oft für einen

Dachs gehalten wird, aber vielmehr ein ost-

asiatischer Wildhund ist und die Färbung

eines Waschbären hat. Er trinkt gerne Sake

und ist immer auf der Suche nach Mädchen.

Große Bedeutung für die Geschichte hat er

ja nicht, doch macht er sich im ersten Teil

ziemlich breit. Dann dreht sich aber alles

um drei Vietnam-Veteranen und deren

brüchigen Biografien, die in ihrer Heimat als

verschollen gelten, es sich aber in Laos in

der Villa Incognito eingerichtet haben. Da

gibt es auch noch einen ungewöhnlichen

Zirkus und ihre Zeit verbringen sie mit lan-

gen philosophischen Gesprächen, viel Alko-

hol und Frauen. Eigentlich war ihnen der

Krieg nie wichtig und sie sind eher hinein

gestolpert und wollen jetzt damit und auch

mit ihrem Land nichts mehr zu tun haben.

Ihren Lebenswandel finanzieren die drei

Aussteiger mit Drogen, die sie allerdings

nur an Institutionen verkaufen, die sie als

Schmerzmittel einsetzen. Auf alle Fälle

kommt die CIA dahinter und möchte sie

heim ins Reich der Guten bringen. Robbins

erzählt, sprunghaft, sprudelnd und mit vie-

len Brüchen und Abweichungen, ganz

anders etwa als Joseph Conrad in „Herz der

Finsternis“, und spart dabei ebenso wenig

mit Kritik an den USA, ein Land, das es erst

seit 250 Jahren gibt und von dem man

nicht weiß, ob es in 250 Jahren noch sein

wird, wie er seinen Figuren in den Mund

legt.                                                            SE

Fazit: Schräge Kost, die Fans von Tom 
Robbins sicher unterhalten wird. 

Tom Robbins |Villa Incognito|  Übers. v. Pociao und 
Roberto de Hollanda. Rowohlt 2005, 279 S., EurD 14,90/
EurA 15,40/sFr 26,80

TOTENKÖPFE AUF EIS

Irgendetwas stimmt in diesen
Erzählungen nicht: Ein frisch
getrautes Paar verbringt sei-
ne Flitterwochen in der Wüste
Arizonas, weil die Eheleute
dachten, die Ruhe und Ein-
samkeit würde ihnen gut tun.
Doch die etwas trockene und
staubige Hochzeitsreise endet

im Krankenhaus, nachdem die Ehefrau Anna
über schreckliche Unterleibsschmerzen klag-
te. Die stundenlange Untersuchung fördert
außer einer 756,95 Dollar-Rechnung nichts
zutage. Ein Schmerzmittel wird verschrie-
ben, und am Ende bleibt dem jungen Ehe-
mann Johann, einem ehemaligen Junkie,
nur sein einsames Hobby, Friedhöfe zu foto-
grafieren, nebst der bitteren Erkenntnis,
dass er alleine zurückfliegen hätte müssen,
wenn sie Anna operiert hätten, denn: Sei-
ne Probezeit in der Firma ist noch nicht zu
Ende. In der Erzählung „Der Mann mit den
Eisbären“ engagiert eine verschuldete
Zahnärztin die junge Verena als Babysitte-
rin. Der Vater des Babys, der bereits zum
dritten Mal verheiratet und um einen Kopf
kleiner als Verena ist, macht ihr sexuelle

Avancen und schenkt der Babysitterin zuletzt
eine Stola aus weißem Polarfuchs. Die Kün-
digung folgt auf dem Fuß. In der titelge-
benden Geschichte „Hundskopf“ fällt Ri-
chard, der Geschäftsführer des Lokals Bier-
welle, einer Verwechslung zum Opfer: Eine
Frau ruft bei ihm an und engagiert ihn für
einen Auftragsmord, um ihren Mann Mor-
schwitz zu killen. Einen gewissen Hang zur
Morbidität kann man der umjubelten Dra-
matikerin Dea Loher, die mit diesen Erzäh-
lungen ihr Prosadebüt feiert, nicht abspre-
chen. Gut so. Doch was für einen kritischen
Blick auf unsere Gegenwart als Zeitdiagnose
nur recht und billig wäre, wirkt in diesen
Geschichten allzu dick aufgetragen, effekt-
hascherisch und: ja billig. Die plakativen,
aber gut gemachten Negativklischees wir-
ken zu eindimensional, zu sehr spielen die
Geschichten in unbekannten, undefinier-
ten luftleeren Räumen, und man fragt sich,
ob diese Erzählungen nicht genau das sind,
was sie zu kritisieren vorgeben: aseptisch.
Wie gekochte Totenköpfe.   

JOHANNES GELICH
Fazit: Gut gemachte, aber mitunter etwas
eindimensional morbide Short Stories.

Dea Loher |Hundskopf| Wallstein 2005, 114 S., EurD 16/
EurA 16,50/sFr 29,20

Andrej Blatnik |Der Tag, an dem Tito starb. Und
andere Erzählungen| Übersetzt von Klaus Detlef Olof.

Folio 2005, 129 S. EurD/A 19,50/sFr 34,30
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Ruth Weiss |Der Judenweg| Mosse 2004, 191 S., 
EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 23,90

GEFANGEN IM 
DSCHUNGEL

Bei den Kämpfen der Tami-

len um den Elefantenpass in

Sri Lanka im April 2000

nehmen die siegreichen

„Tiger“ zwei deutsche Jour-

nalisten gefangen. Einer

wird sofort getötet, der

andere verarztet und im

Lager gesund gepflegt. Es

ist nicht üblich, dass die Tamilen Gefange-

ne machen, sie töten „Feinde“ sofort.

Doch der Deutsche wird zum Lesen und

Auswerten der internationalen Zeitungen

gebraucht. Die Tiger wollen wissen, was in

der Welt über sie berichtet wird. 

Der Ich-Erzähler lebt in einer winzigen

Hütte, von der er sich nicht mehr als zehn

Meter entfernen darf. Die Jahreszeit

wechselt nicht, er verliert jegliches Zeit-

gefühl und liest in den Zeitungen seinen

Nachruf. Für die Welt draußen gilt er als

tot.  Manchmal flackert Wut auf, doch

immer mehr identifiziert er sich mit den

Zielen der Freiheitskämpfer. Bis er von

einer indischen Kollegin entdeckt wird.

Nun wird das Lesen der Zeitung zur

Obsession. In der Madras Times wird eine

verschlüsselte Botschaft stehen, Anleitun-

gen zur Flucht. Mit dem Aufschreiben sei-

ner Geschichte und Englischunterricht für

die verkrüppelten „Baby-Tigers“, die Kin-

dersoldaten, hält er sich am Leben und der

Fortschritt der Friedensverhandlungen

wird für ihn zum persönlichen Anliegen. 

Autor Dietrich Krusche lässt den Gefange-

nen ohne Emotionen aber mit minutiösen

Ablaufbeschreibungen erzählen. Reißeri-

sche Elemente fehlen völlig, allerdings

auch einige Hintergrundinformationen

über den (auch heute noch immer wieder

aufflackernden) Bürgerkrieg zwischen

Tamilen und Singhalesen. Dass sich der

Berichterstatter während der zwei Jahre

seiner Gefangenschaft allmählich auf die

Seite der Rebellen stellt, ist schließlich

keine Überraschung, doch wäre dieser

Wandel noch glaubwürdiger, wenn er in

eine Diskussion über ihre Ziele eingebet-

tet gewesen wäre.

DITTA RUDLE

Fazit: Sachlich und unaufgeregt soll der
Bericht über die Entführung eines Journali-
sten die Diskussion über Terrorismus und
Freiheitskampf fördern.

Dietrich Krusche |Englisch für Tiger| A1 Verlag, 2005. 240 S.
EurD 19,80/EurA 20,40/sFr 34,80

EIN JÜDISCHER
REBELL

Ruth Weiss, damals noch
Löwenthal, konnte 1936 zusam-
men mit ihrer Familie nach Süd-
afrika emigrieren. Anfang der
60er Jahre begann sie ihre Kar-
riere als Journalistin, 1966 ver-
ließ sie das Land
und berichtete aus
Zambia für The
Guardian, Finan-
cial Times, BBC
und die Deutsche
Welle. Weil sie
gegen das Apart-
heidsystem schrieb,
durfte sie lange
Zeit nicht nach
Südafrika einrei-
sen. „Es war ein Exil, das bleibt, solange
man lebt“, schreibt sie in ihrer Autobio-
grafie „Wege im harten Gras“. Zu ihrem
80. Geburtstag erschien nun ihr Roman
„Der Judenweg“. Nicht Südafrika ist der
Schauplatz, sondern Franken, der Ort ihrer
Kindheit. 

Sie wählt einen Titel, der Leitmotiv im
doppelten Sinne ist: Weg der jüdischen
Heimatlosen, der gleichzeitig seismogra-
phisch Auskunft über die Verfasstheit der
frühneuzeitlichen Gesellschaft insgesamt
gibt. Auf Trampelpfaden abseits der aus-
gebauten Handelsstraßen – den Judenwe-
gen – sind diejenigen unterwegs, die den
verhassten Leibzoll, den jeder Jude bei
Grenzüberquerung zahlen musste, nicht
aufbringen können.

Auch der junge Daniel geht den Weg
gegen die Gesellschaft, die ihm das Exi-
stenzrecht abspricht. Er gründet eine Räu-
berbande. Schon früh bekommt er die
Gewalt der Mächtigen gegenüber den
Rechtlosen am eigenen Leib zu spüren. Ein
Ritter vergewaltigt ihn auf dem Hof der
Eltern, seine Mamme stirbt auf der Flucht
im Versteck jener Diebesbande, die bei-
den Unterschlupf gewährt. Vom Tod des
Vaters, den der Begleiter des Ritters aus
Rache erstach, erfährt er erst später. Per-
fekt organisiert die Bande ihre Diebestou-
ren bis nach Amsterdam und Antwerpen.
Ironischerweise bietet das Stehlen und Rau-
ben einigen Mitgliedern der Chawrusse die
Möglichkeit des Aufstieges in die bürger-
liche Existenz. Daniel Löw gelingt es
schließlich zur dünnen Oberschicht jener
Hoffaktoren aufzusteigen, die sich die Für-
sten im Zeitalter des Merkantilismus hiel-

ten. Aber selbst diese privilegierte Positi-
on konnte im Konfliktfall lebensgefährlich
werden. So „erbt“ in Ruth Weiss’ Roman
der Held Daniel Löw das Amt seines Vor-
gängers deshalb, weil dieser nach dem Tod
des Markgrafen wegen vermeintlichen
Betruges und Diebstahls verhaftet wird und
die Folter während des Verhöres nicht über-
lebt. 

Ruth Weiss nutzt das Genre des Aben-
teuerromans, um tiefliegende Wurzeln des
Antisemitismus aufzudecken. Dabei gelingt
es ihr, nicht nur den Leser spannend zu
unterhalten. Sie kombiniert zwei typische
soziale Positionen von Juden an der Schwel-
le zur Neuzeit: die des Hoffaktors und die
des Rechtlosen. Mit diesem Kunstgriff zeigt
die Autorin, wie in einer judenfeindlichen
Feudalgesellschaft eine Gruppe von Deklas-
sierten Auswege aus ihrer Erniedrigung fin-
det. Die Figur des jüdischen Outlaws, der
zur Hofaristokratie aufsteigt, ist in dieser
Kombination neu. Man denkt an nicht-
jüdische wie jüdische literarische Vorbil-
der wie Franz Moor in Schillers „Räuber“
oder an Lion Feuchtwangers historischen
Roman über den Mannheimer Bankier und
Hoflieferanten Joseph Süß Oppenheimer. 

SUSANNE SLOBODZIAN

Fazit: Gekonnt wird
das Genre des Aben-
teuerromans genützt,
um die Gründe des
Antisemitismus auf-
zudecken. 

Für ihren Roman wählte Ruth Weiss mit
„Der Judenweg“ einen Titel, der Leitmotiv
im doppelten Sinne ist. 



KLISCHEE-LEGIONÄRE

Die Geschichte spielt in Wien – aber es
ist kein Wien, das wir kennen. Katrin
Mackowski, 1964 in Niedersachsen gebo-
ren und jetzt in der österreichischen Haupt-
stadt zu Hause, hat ihren eigenen Realitäts-
teppich über Wien gelegt. Die Protagoni-
sten ihres Romans „Die falsche Frau“ sind
allesamt Gehetzte, Getriebene, Gestörte,
Tiefsinnige, Besessene, stets am Rande der
Erotomanie Dahinschrammende, die durch
eine Stadt taumeln, die vor Fieber zu glühen
scheint, in der Schweiß und eine infekti-
onsgetränkte Luftfeuchtigkeit an jeder Wand
herunterrinnen möchten, so aufgeladen ist
die Stimmung. Und wenn die Autorin ihre
Figuren einmal denken lässt, dass hier, in
dieser Stadt, alles halb tot, erstarrt, beklem-
mend sei, dann dauert es doch nur ein paar
Seiten oder ein paar Minuten, bis sie am
Gang vor der Wohnungstür jemandem
begegnen, mit dem sie sofort eine unnatür-
liche, ungesunde Spannung verbindet, die
alle weiterpeitscht, ohne sie je einen klaren
Gedanken fassen zu lassen. Wie gesagt: Wer
in Wien lebt, der weiß, dass es hier nicht so
zugeht – außer vielleicht in den Köpfen

der Zu-lang-Aufblei-
ber, der Zu-viel-
Absinth-oder-andere-
modische-Schnäpse-
Trinkenden, der Gott-
was-sind-wir-pervers-
Verstörten. Aber Rea-

lismus ist ja heutzutage auch nicht das, was
man von einem Roman verlangen muss.

Nur zu anstrengend, zu repetitiv, zu ner-
vend sollte die Sache nicht werden. Und in
diese Falle ist Mackowski leider getappt. Sie
erzählt von François Satek, der nach 26 Jah-
ren bei der Fremdenlegion in seine kaum
wiedererkennbare Heimatstadt zurückkehrt.
Seine Geliebte in Paris ist von einem Tag auf
den anderen spurlos verschwunden, sein
bester Freund aus der Legion hält sich mitt-
lerweile auch in Wien auf und ist in seltsa-
me Deals zwischen organisiertem Verbre-
chen und Polizei verwickelt, ein Ritual-
mörder geht um, der eine tote Nutte mit
einer Rose im Mund im Volksgarten abge-
legt hat, und eine Psychoanalytikerin namens
Dr. Sarah Rosen spielt auch eine wichtige
Rolle. Weil dies nicht der erste Fall ist, den
sie für die Behörden analysieren soll. Aber
auch, weil sie François nach einem Nerven-

M A R K T P L AT Z

zusammenbruch kennen gelernt hat, so wie
auch die Journalistin Vera Kirchner, seine
Wohnungsnachbarin, den Mann zufällig
getroffen hat, keine einfachen Begegnungen
naturgemäß, sondern alles wieder schwer
emotions- und symbolgeladen.

„Ich glaube, ich war so etwas wie … wie
… wie ein weiblicher Dämon, verstehen
Sie?“, lässt die Autorin eine Patientin von
Dr. Rosen deklamieren. Und gleich weiter:
„Ich habe sie zuerst umarmen wollen, aber
dann war alles ganz anders. Ich versteh auch
nicht, warum. Sie wollte einfach nicht still
sein. Hör auf, schrie ich, hör endlich auf. Das
Lachen, wissen Sie? Dieses Lachen!“

So reden Menschen nicht. Doch so geht
das den ganzen Roman lang. Und das hält
man einfach schwer aus. Vielleicht liegt des
Rätsels Lösung darin, dass Katrin Mackow-
ski sich bei der Konstruktion ihrer Figuren
von einem Psychoanalytiker beraten ließ.
Denen darf man halt nicht alles glauben –
nicht einmal in Wien. PETER HIESS

Fazit: Kunstfiguren in einer künstlichen
Stadt

Katrin Mackowski |Die falsche Frau| Kunstmann 2005,
315 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90
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Patricia Cornwell |Staub. Ein Kay-Scarpetta-Roman|
Übersetzt von Karin Dufner. Hoffmann und Campe

2005, 383 S., EurD 23/EurA 23,70/sFr 40,30

IN DER HITZE INDIENS 

Eleanor und Harriet Oliphant reisen mit

ihrem Bruder, dem neuen britischen

Generalgouverneur, nach Indien. Schon

auf dem Schiff beginnt Eleanor ein

Tagebuch zu schreiben. Hitze und

Dreck, die vielen fremden Menschen,

die Diener und Radschas, das Opium

und die nahezu greifbar flackernde Erotik

verwirren Eleanor und üben gleichzeitig

eine köstliche Verlockung aus. Krampfhaft

versuchen die Schwestern ihren britischen

Lebensstil aufrecht zu erhalten, doch bald

legt Eleanor Krinoline und Fischbein ver-

stärktes Mieder ab und gibt sich der

schwülen Hitze hin. Und auch der gehei-

men Leidenschaft, die sie mit ihrem Bru-

der verbindet. Indien scheint ein Virus zu

sein, gegen den es keine Impfung gibt und

der auch nach der Rückkehr ins kalte Eng-

land nicht aus dem Blut geschwemmt wer-

den kann. Susanna Moore bedient sich für

ihre Schilderung aus der Mitte des 19.

Jahrhunderts des damals beliebten Stil-

mittels eines Tagebuchromans und hat

auch genügend zeitgenössische Tage-

bücher und Briefe studiert, um ein leben-

dig pulsierendes Bild zu zeichnen. Es pas-

siert nicht wirklich viel in diesen sieben

Jahren, äußerlich, doch Eleanor hat sich

total verändert. Der Kulturschock zwingt

zur Eroberung einer Art von Freiheit, die

als die ersten Schritte der Emanzipation

zu sehen sind. Zurückgekehrt nach Eng-

land kann sie nur noch das Safrangelb, in

dem sie ihr Zimmer ausmalen lässt, glück-

lich machen. Sie will es eigentlich nicht

mehr verlassen. Im Original heißt der

Roman „One Last Look“ und die „Gefährli-

chen Wasser“ kommen gar nicht vor. Das

Spekulieren des Verlages mit den Leserin-

nen von banalen Romanzen sollte nieman-

den täuschen. Moores Roman verlangt

sorgfältige Behandlung und ein wenig

Geduld, um selbst in die träge Schwüle der

fremden Welt einzutauchen.

IRIS HERBST

Fazit: Faszinierend sinnliche und dichte
Schilderung des kolonialen Indiens um
1840. Eine andere Art von Éducation
sentimentale.

Susanna Moore |Gefährliche Wasser| Übersetzt von Silvia
Morawetz. Zsolnay 2005, 320 S., EurD 21,50/EurA 22,10/
sFr 38,70
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STAUB AUS DEM
KREMATORIUM

Immer wieder dreht sich in Patricia Corn-
wells Romanen der Kreisel um unbekann-
te, gefährliche Verfolger und unsichtbare
Mörder, die es auf die Pathologin Kay Scar-
petta abgesehen haben. In Cornwells Bio-
grafie wird gern auf eine „traumatische Kind-
heit“ hingewiesen und deren Aufarbeitung
durch das Schreiben. Mag sein oder auch
nicht, jedenfalls ist Cornwells Haupt- und
Serienfigur, die selbstbewusste und keines-
wegs rundum sympathische Kay Scarpetta,
nicht nur von ihren eigenen Dämonen, son-
dern auch von realen Menschen verfolgt. Im
neuesten Fall nicht direkt von einem Mör-
der, sondern von ihrem Nachfolger an der
Pathologie, einem Dr. Marcus mit diffusem
akademischem Vorleben. Während Scarpet-
ta den Tod der 14-jährigen Gilly untersucht,
wird die Geliebte ihrer Nichte Lucy (eben-
falls zum Stammpersonal Cornwells zählend)
im Bett überfallen und fast getötet. Bald stellt
Lucy fest, dass es ein Stalker, ein geistesge-
störter Verfolger, war, der in Wahrheit hin-
ter ihr her ist. Und auch Scarpetta macht
Fortschritte: Sie entdeckt auf der Zunge des
toten Mädchens Staub, der eindeutig aus
einem Krematorium stammt. 

Wer auf eine rasante Täterjagd hofft, wird,

wie so oft von Patricia
Cornwell, enttäuscht
werden. Doch legt ihre
riesige Fangemeinde
nicht gerade darauf Wert,
sondern wohl eher auf die

Lebensgeschichten, Erlebnisse und (Alb-)
Träume der Cornwellschen Seriendarsteller.
Und davon wird in „Staub“ endlich wieder
Spannendes und Neues geboten. Wenn Kay
Scarpetta ihre ehemaligen Kollegen in der
Anatomie trifft und sich Gedanken über
die Persönlichkeit und Würde einer Leiche
macht, dann ist die Frage nach dem „Wer
hat’s getan?“ schnell vergessen, zumal die
Hinweise der Autorin so deutlich sind, dass
sich diese Frage gar nicht erst stellt. Dem-
entsprechend überraschend plötzlich werden
die Rätsel gelöst und ehe man sich’s versieht,
ist das Ende da. Macht nichts, solange Kay
und Lucy, Benton und Marino nicht gestor-
ben sind, werden sie weiter gegen persönli-
che Dämonen und allgemeine Verbrechen
kämpfen. DITTA RUDLE 

Fazit: Nach der verunglückten Chardonne-
Trilogie, kommt Patricia Cornwell wieder in
ihre alte Form. Detailreiche und sachkundi-
ge Innenansicht der Pathologie.
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UNZUSTELLBAR

Es gibt da eine ausgedehnte Szene, in der
Albert Lippincott unbedingt eine Gummi-
matte braucht, genau zugeschnitten, damit
sie zu Hause unter seinen Fotokopierer 
passt, der immer so vibriert, und sich unglaub-
lich darüber aufregt, dass es solche Matten
nicht gibt in diesem so konsumorientierten
Amerika, dass er sich irgendwo eine für indu-
strielle Zwecke gedachte Matte besorgen und
die dann unprofessionell zuschneiden muss
und damit im Endeffekt extrem unzufrieden
ist, als seine manische Phase endlich wieder
ein Ende gefunden hat.

Lippincott ist Ende fünfzig und arbeitet
seit drei Jahrzehnten als Postmann in der
kleinen Universitätsstadt Nestor im Bun-
desstaat New York. Warum er in seinem
Häuschen einen Kopierer braucht? Das liegt
daran, dass er einer jener Postler ist, die Briefe
heimlich aufmachen, lesen, kopieren und
archivieren. Er weiß mehr über die Leute in
seinem Zustellbezirk als sie selbst – und
nimmt damit an ihrem Leben teil, weil er
kein eigenes hat. Oder bestenfalls ein total
verkorkstes, von allem Anfang an, wie wir
im Laufe von J. Robert Lennons großange-
legtem amerikanischen Roman „Postmann“
erfahren. Schrecklich desinteressierte Eltern,
eine durch eigene Wahnsinnsanfälle (in denen
er glaubt, die große Erkenntnis, die Welt-
formel gefunden zu haben, dies aber aus-
drückt, indem er seinen prominenten Pro-
fessor ins Gesicht beißen will) zerstörte Bega-
bung für die Wissenschaft – und dann die

öde Arbeit im Postdienst,
wo er stets kurz vor dem
Durchdrehen steht, vor
dem „going postal“, wie
man in den USA anläss-
lich der Taten amoklau-

fender Briefträger zu sagen pflegt.
Doch so weit kommt es bei Lennon nicht.

Stattdessen rutscht Lippincott nach all den
fast liebenswerten Skurrilitäten und rasier-
messerscharfen Beobachtungen des ameri-
kanischen Wahnsinns immer tiefer in kör-
perliche und geistige Krankheit, Tabletten-
sucht, Erinnerungen an gescheiterte Bezie-
hungen, schlittert immer schneller auf ein
tragisch-poetisches Ende zu. Zwischendurch
aber klärt der Autor den Leser immer wie-
der mittels Rückblenden über das absurde
Leben seines Protagonisten auf, zum Beispiel,
als er im Auftrag des Peace Corps nach
Kasachstan reist, wo er den Menschen beim
Aufbau einer Infrastruktur helfen soll und
dabei in eine Umgebung gerät, die kafkaes-
ker ist als alles, was er in seiner Heimat je
vorfinden hätte können. Trost findet er erst
zu Hause wieder, in der Kleinstadt, ange-
sichts der unglaublichen Auswahl im Mega-
Supermarkt. Da kommen ihm die Tränen.

So endet später, viel später, dann auch
für den Leser alles: tragisch, aber versöhn-
lich. Und nicht wenig surreal.     PETER HIESS

Fazit: Ein Postbote bringt Neuigkeiten über
das Scheitern des amerikanischen Traums.

IM EIS

Dort lassen wir sie auch: Die
Protagonisten der Handlung
und das Buch gleich mit. Eine
Novelle ist angekündigt am
Umschlag (der ist etwas de-
goutant). In der Novelle geht
es eigentlich um einen wichti-
gen Vorgang im Leben der
Hauptfigur, und die Veränder-
ung durch Erfahrung. Je nun,

nehmen wir ’s nicht so akademisch. Also eine
Geschichte ist da, die Jan erzählt, und zwar
von Elena, mit der er eine ziemlich verwor-
rene Beziehung eingeht. Und darum dreht
sich die ganze novellige Geschichte. Oder
auch wieder nicht, sondern eigentlich um
Elenas ausschließliche Geschichte. Oder um
Jans ja was, ja wie. Denn die ganze Partie
„handelt von einer wahren Geschichte, die
sich so nie zugetragen hat“, wie der Autor

im Vorspruch des Büchleins festlegt. Sowas
könnte ja ganz amüsant, sogar stark sein, aber
auf diese mühselige Art geht es nun doch
nicht. Okay, okay, Beziehungsgeschichten
sind nicht so einfach etc. pipapo … Doch
derart verschwurbelt sind sie meist auch nicht.
Es sei denn, man checkt nichts und sinniert
bloß hinterher. Dann nämlich bleibt man
über und erfindet sogar ein der Novelle so
gar nicht passendes schluchziges Ende (bit-
te nachlesen). Eigentlich besteht das Buch
aber aus zwei Teilen, denn nach dem Text
kommt noch ein Fotoessay von Susanne
Schleyer. Zum Thema „Beziehung“ (und zwar
ohne Eis!) passen ihre Fotos ungleich besser
und lassen durch ihre Leerstellen.viel Raum,
für weitere Geschichten. NJ

Fazit: Lauer Text und gute Fotos. 

Gregor Eisenhauer |Im Eis| Novelle. Fotos von Susanne
Schleyer. Schwartzkopff Buchwerke 2005, 115 S., 

EurD 14/EurA 14,40/sFr 25

J. Robert Lennon |Postmann| Übers. Friedrich Mader.
Heyne 2005, 605 S., EurD 13/EurA 13,40/sFr 23,80
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ENTWICKELT

Charles Simmons war schon

40, als er diesen Debütroman

1964 vorlegte und damit auch

den Faulkner-Award einheim-

ste. Jetzt ist er erstmals auf

Deutsch erschienen. Im Mittel-

punkt des Briefromans steht

ein junger College-Student,

der eigentlich nichts so richtig

mit seinem Leben anzufangen weiß. Seine

Mutter hätte gerne, dass er einen Job in

einer großen Firma annimmt und setzt ihn

vorsorglich einmal vor die Tür, damit er

lernt, auf eigenen Beinen zu stehen. Er hat

aber andere Vorstellungen, vielleicht wird

einmal ein Autor aus ihm. Einen Stoff hat er

schon. Dabei lässt er seinen Protagonisten

unsichtbar werden und verschafft ihm

dadurch die Möglichkeit, Dinge zu tun, die

ihm eben nicht möglich sind. Bis er diesen

Roman aber fertig geschrieben haben könn-

te, verdingt er sich als Lohnschreiber bei

einer großen Enzyklopädie, wird später Bild-

redakteur und schließlich Marketing-Mitar-

beiter. Doch Karriere macht er keine, denn

er wird jedes Mal gefeuert. Neben dem Job

sind seine erotischen Eskapaden zumindest

eben so wichtig. Da ist zum einen Mary, eine

irische Katholikin, die ihn zur Beichte bringt

und ein langweiliges Leben verspricht, und

dann gibt es Prudence, die eher den Vorstel-

lungen seiner Träume entspricht. Er wird

sich schließlich für das ungefährlichere

Leben entscheiden. Bis es soweit kommt,

erlebt er eine Achterbahn der Gefühle, reist

auch nach Italien, wo er das authentische

Leben kennen lernt und feststellt, dass es

zwar schön, doch eben nicht seines ist.

Letztlich ist er froh, wieder in die USA

zurückzukehren und ein bürgerliches Leben

zu beginnen. Das alles schreibt er regel-

mäßig seinem jüdischen Freund. Und

schließlich bittet er ihn darum, die Briefe

wieder zu retournieren, denn sein Leben

wäre wohl der ideale Roman. 

Simmons Roman fängt schön das Zeitkolorit

der 1960er Jahre ein, schreibt herzerfri-

schend und direkt. Seinen Antihelden lässt

er recht offenherzig erzählen, kümmert sich

noch wenig um politische Korrektheit und

spielt auch gekonnt mit den Möglichkeiten

des Romans. LB

Fazit: Ungewöhnlicher Entwicklungsroman,
der unterhält. 

Charles Simmons |Geständnisse eines ungeübten Sünders|
Übers. v. Klaus Modick. C. H. Beck 2005, 255 S., EurD 17,90/
EurA 18,40/sFr 31,70
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In mehreren Bildbänden
liegt der Focus auf dem 
Alltag der Vergangenheit.
Eindrucksvoll melden sich
vergangene Zeiten und
geben ein wenig von 
ihrer Geschichte preis.

Nach dem 2. Weltkrieg war man froh um einen Job. Willi Hruca wollte zwar als Mechaniker
arbeiten, fand aber nur eine Möglichkeit als Fensterputzer. Damit trug er aber auch in Form
einer Bildreportage für US-Medien zum Bild des modernen Österreich bei. 

Vergangener
Alltag

Vergangener
Alltag
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Landausflug am Wochenende: Wer sich ein Auto leisten konnte
und ein Radio, war 1926 schnell zu einem Ausflug bereit.

Freizeitvergnügen
für Bürgerkinder:
Schildkrötenreiten
im Garten der Villa
Hagenbeck um
1910. 
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Spontanes Sportvergnügen ohne großes Publikum, um 1928
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Wahrscheinlich hat fast jede/r irgendwo zumin-
dest einen Schuhkarton mit alten Fotogra-
fien herumstehen. Und beim Durchblättern
alter Fotografien kommen allemal Erinne-
rungen hoch, manchmal schöne, manch-

mal traurige, doch meist lassen sie einen nicht unberührt. Das
geschieht jedoch auch mitunter bei Fotografien, die Menschen zei-
gen, die man gar nicht kennt. Intime Momente werden offenbar.
Einige umfangreiche Bild-
bände zeigen nun Men-
schen in bestimmten
geschichtlichen Umbruchs-
phasen. Zum einen werden
dadurch Lebensumstände
manchmal nachvollziehba-
rer, zum anderen kommt es
zu einer historischen Tie-
fenschärfe, denn private
Momente sind vielleicht
nicht für den historischen
Verlauf ausschlaggebend,
doch sehr wohl Ausdruck
gesellschaftlicher Prozesse. 

Durch das Jubiläums-
jahr wurden zwei großfor-
matige Bände angeregt,
die sich auf die Jahre 1945

bis 1955 konzentrieren. Der eine stammt von einem der wichtig-
sten Fotografen Österreichs, nämlich Erich Lessing, der diese
Zeit mit seiner Kamera begleitet hat. Neben bekannten Aufnah-
men damaliger Prominenter finden sich auch viele Bilder des
Alltagslebens. Von Besuchen beim Heurigen, den ersten Bällen,
den Trümmern in den Städten, den Arbeitslosen und Heimkeh-
rern oder dem Landleben. Und natürlich den jubelnden Men-
schen nach Abschluss des Staatsvertrages. Ein buntes Panorama

in schwarz-weißen Foto-
grafien tut sich auf. Ein all-
gemeiner Kommentar
fehlt, dafür schrieben Zeit-
genossen wie Gerd Bacher,
Hugo Pepper oder Alexan-
der Giese Beiträge, in denen
sie sehr persönlich ihre Zeit-
erfahrung schildern. Trotz
der Lücken wird ein Gefühl
transportiert. 
Denselben Zeitraum
umfasst auch der Band von

Als der Krieg zu Ende war,
wurde wieder getanzt und
Bekanntschaften
geschlossen. Die Uniform
ist aber noch auf vielen
Fotos allgegenwärtig.



Hans Petschar, der
als Begleitband zur
Ausstellung in der
Wiener Nationalbi-
bliothek konzipiert
wurde. Gesammelt
wurden hier auch
Fotos von Lessing,
aber auch anderen
renommierten Foto-
grafen, wie Lothar
Rübelt oder Harry
Weber. Der Großteil
der Fotos, die aus der
Sammlung der
Nat iona lb i -

bliothek bestehen, stammt von US-Fotografen. Thema-
tisch geordnet, konzentrieren sie sich auf das Alltags-
leben des Jahrzehnts zwischen Kriegsende und Staats-
vertrag. Hier sind viele Geschichten zu entdecken. 

Auf insgesamt fünf Bände ist die Reihe von
Günther Dommer konzipiert. Drei sind bisher
erschienen und umfassen den Zeitraum 1871 bis
1945. Der Alltag im Kaiserreich und im Ersten
Weltkrieg, die Zwischenkriegszeit und der
Zweite Weltkrieg werden dadurch abgedeckt.
Diese Bände verstehen sich auch als eine Art
alternativer Geschichtsbücher. Deshalb tau-
chen auch Bilder aus Filmen oder Shows auf,
werden Prominente begleitet und im Text histo-

rische Zusammen-
hänge erläutert. Trotzdem
bekommt die Alltagsge-
schichte breiten Raum. 
Einen Sonderstatus nimmt der
Band “an/sammlung an/denken”
von Cornelia Meran ein. Die
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VORGESTELLTE BÜCHER

� Erich Lessing |Von der Befreiung zur Freiheit. Ein Photoalbum 1945–1960|
Verlag der Metamorphosen 2005, 252 S., EurD/A 39,90/sFr 71

��Hans Petschar (Hg.) |Die junge Republik. Alltagsbilder aus Österreich 1945–1955|
Ueberreuter 2005, 303 S., EurD/A 24,95/sFr 43,70

��Günther Drommer (Hg.) |Im Kaiserreich. Alltag unter den Hohenzollern 1871–1918|
Schwartzkopff Buchwerke 2004, 272 S., EurD 39,90/EurA 41,10/sFr 71

��Günther Drommer (Hg.) |Die Ruhelose Republik. Alltag zwischen Gewalt und 
Hoffnung 1918–1933| Schwartzkopff Buchwerke 2004, 272 S., EurD 39,90/EurA 41,10/sFr 71

��Günther Drommer (Hg.) |Gleichgeschaltet. Alltag unterm Hakenkreuz 1933–1945|
Schwartzkopff Buchwerke 2004, 272 S., EurD 39,90/EurA 41,10/sFr 71

��Cornelia Meran (Hg.) |an/sammlung an/denken| Otto Müller 2005, 208 S.,
EurD/A 27/sFr 47,20

Kuratorin erbte eine alte Villa in Salzburg und fand dort eine
Sammlung von Alltagsgegenständen, wie sie in dieser Fülle wahr-
scheinlich nie mehr wiederzufinden ist. Von Waschmittelpackungen,
Skiwachs, Streichholzschachteln, Verpackungen, diversem Nip-
pes waren alle Regale in diesem Haus von oben bis unten gefüllt.

Die früheren Generationen, die dort lebten, konnten sich
einfach von nichts trennen. Meran beschloss, diese ein-

malige Gelegenheit zu nützen. Sie lud einige Künst-
lerInnen ein, sich über Sammlungen und Besitz
Gedanken zu machen und das einmalige Material
wurde für eine Ausstellung zur Alltagskultur genützt.
In dem Band findet sich ein bunter Querschnitt die-

ser Gegenstände, wie auch die Ergebnisse der Projek-
te der KünstlerInnen.

Das Wahrzeichen steht noch, wurde aber schwer beschädigt. Eine
Baukommission prüft 1946 Modelle zum Wiederaufbau 
des Praters.

Ein übliches Bild: Menschenschlangen vor dem Arbeitsamt. 
Später hat man sich wieder um andere Dinge gekümmert. 
Eine „Verjüngungstonne“ soll schlank und gesund machen.

5588

Altes Bohner-
wachs, Bürsten
in allen Größen

und Formen wur-
den vom Sam-
mel- zum Aus-

stellungsobjekt.

Auch Verpackungen fanden
sich zu Hauf in der Salzbur-
ger Villa von Cornelia Meran. 





■ ALS DER GENIALE HACKER Bob-
by ermordet wird, bricht in der Szene Panik
aus, denn Bobbys Mörder hat auch dessen
Laptop mitgenommen, auf dem sich bela-
stende Informationen über einen global agie-
renden Hackerring befinden. Der ehema-
lige Ringer Kidd, der sich offiziell als Maler
verdingt, den kreativeren Teil seiner Zeit
jedoch mit dem Herumschnüffeln in diver-
sen Computersystemen verbringt, sieht sei-
ne und die Zukunft seiner Freunde gefähr-
det und macht sich deshalb mit seiner Part-
nerin LuEllen auf die Suche nach dem
Laptop. Und ein Psychopath namens Jim-
my James Carp wartet schon auf sie. In
„Todesspiel“ schickt John Sandford eine bun-
te Truppe, bestehend aus einem Hacker,
einem Radikalen, einer kommunistischen
Bürgermeisterin und einer Diebin auf eine
aufregende und gefahrvolle Jagd quer durch
ein paranoiaverseuchtes Amerika, an deren
Ende nicht nur mehrere Leichen zurück-
bleiben, sondern auch eine gesunde Skep-
sis gegenüber allen elektronischen Kom-
munikationsmitteln nachschwingt.

John Sandford |Todesspiel| Übersetzt von Manes H. Grünwald
Goldmann 2005, 352 S., EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 16,50

■ FRÜHER KÄMPFTE DER ANWALT
Marcus Glenwood erfolgreich gegen global
agierende Konzerne, doch seit dem Unfall-
tod seiner beiden Kinder und der an-
schließenden Scheidung lebt er zurückge-
zogen in einem kleinen Nest in North Caro-
lina und beschäftigt sich mit juristischem
Kleinkram. Ein wenig Aufregung bringt
nur seine Assistentin, die geheimnisvolle
Kirsten, in sein Leben. Diese Beschaulich-
keit ändert sich, als der Unternehmer Dale
Steadman Marcus um juristische Hilfe bit-
tet. Dales Exfrau, eine gefeierte Operndiva,
hat die gemeinsame Tochter entführt und
möchte das Sorgerecht erstreiten. Marcus
übernimmt den Fall, und kurz darauf fliegt
ihm eine Yacht um die Ohren. T. Davis Bunn
verfügt über eine ausdrucksstarke Sprache
und weiß, wie man eine dichte, beinahe

greifbare Atmosphäre erzeugt, aber er ist
kein guter Erzähler, und deshalb gerät „Der
letzte Anruf“, eine Mischung aus Justiz-
thriller und Gesellschaftsdrama, trotz viel
versprechender Ansätze zu einem reichlich
unübersichtlichen Roman. 

T. Davis Bunn |Der letzte Anruf| Übersetzt von Rainer
Schmidt. Scherz 2004, 480 S., EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 18,10

■ DASS WIR IN UNSERER GRÖSS-
TEN NOT alle Mama schreien, müsse wohl
in den Genen liegen, meint Vera Lichte, die
vom Vermögen ihres verstorbenen Vaters in
Hamburg lebt und zusammen mit ihrem
Freund, dem Journalisten Nick, pausenlos
Verbrechen aufklärt. Als sich ein Toter am
Ufer der Alster als vermisster Informant ent-
puppt, geraten Nick und Vera in ein Polit-
komplott einiger ehrbarer Herren, die ganz
eigene Vorstellungen von Vergangenheits-
bewältigung haben. Vieles gäbe es zu „Tod
eines Politikers“ von Carmen Korn zu sagen,
und nur sehr wenig davon wäre erfreulich.
Ich könnte den Mangel an Atmosphäre
erwähnen oder die fürchterlich platten
Gedankengänge der ob der Schlechtigkeit
der Welt permanent betroffenen Figuren,
ich könnte mich über die als Dialoge getarn-
ten Kalendersprüche auslassen oder über
den nervigen Stil, allein, es geht auch kür-
zer: Dieses Buch ist missglückt, und zwar
vollkommen. Noch so eines von der Sorte,
und ich schreie auch Mama, mit oder ohne
entsprechenden Genen.

Carmen Korn |Tod eines Politikers| Fischer TB 2005, 240 S.,
EurD 6,90/EurA 7,10/sFr 12,80

■ CARSON RYDER STAMMT aus einer
zerrütteten Familie. Nach dem Psycholo-
giestudium ist er zur Polizei gegangen und
arbeitet mittlerweile als Detective bei der
Mordkommission in Mobile, Alabama.
Zusammen mit seinem Partner Harry Nau-
tilus bildet er eine Spezialeinheit, die sich
um Psychopathen kümmern soll, aber
eigentlich nur der Beruhigung der Öffent-
lichkeit dient. Als in kurzen Abständen

kopflose Leichen in Mobile aufgefunden
werden und Ryder und Nautilus ersten Spu-
ren nachgehen, werden sie von ihrem macht-
geilen Vorgesetzten, der auf ein Versagen
der Spezialeinheit zwecks eigenem Kar-
riereschub hofft, zurückgepfiffen. In seiner
Not wendet sich Ryder an den einzigen
Menschen, der ihm jetzt weiterhelfen kann:
an seinen durchgeknallten Bruder Jeremy,
der wegen mehrfachen Mordes im Gefäng-
nis sitzt. Mit „Einer von hundert“ ist Jack
Kerley ein knallharter, düsterer und bis-
sig geschriebener Roman mit einer nicht
ganz taufrischen, aber packend und sou-
verän erzählten Geschichte gelungen.

Jack Kerley |Einer von hundert| Übersetzt von Andree Hesse
Ullstein 2004, 464 S., EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 16,50

■ IM BRUCHTEIL DER SEKUNDE
kann viel passieren, vor allem wenn man,
wie Sean King, beim Secret Service arbei-
tet und gerade dann in die falsche Rich-
tung schaut, wenn ein Attentäter den Prä-
sidentschaftskandidaten erschießt. King
zieht die Konsequenzen aus dem Debakel
und lässt sich in einem Kaff in Virginia
als Anwalt nieder. Eines Tages taucht die
Secret Service-Agentin Michelle Maxwell
bei ihm auf, die sich in einer unangeneh-
men Lage befindet, ist doch der Präsi-
dentschaftskandidat, den sie beschützen
sollte, quasi vor ihren Augen verschwun-
den. Zwischen dem Attentat und der Ent-
führung scheint es eine Verbindung zu
geben, und als King und Maxwell nach-
forschen, kommen sie einem groß ange-
legten Racheplan auf die Spur. David Bal-
dacci ist sicherlich kein origineller oder her-
ausragender Autor. Seine Geschichten sind
komplex, aber konstruiert, und seine Figu-
ren blass und bieder, aber er kann etwas,
was für einen Thrillerautor nicht gänzlich
unwichtig ist, nämlich verdammt spannend
schreiben.

David Baldacci |Im Bruchteil der Sekunde| Übersetzt von 
Till R. Lohmeyer und Christel Rost. Lübbe 2004, 509 S.
EurD 22/EurA 22,70/sFr 38,60
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THEATRALISCH

Zu seiner Zeit war Somerset
Maugham einer der wichtigsten
englischsprachigen Bühnenau-
toren, berühmt für sein Sprach-
gefühl und seine schnellen Dia-
loge. All das zeigt sich auch in
seinem Roman „Theater“, der
später zu einem Bühnenstück
wurde. Im Mittelpunkt steht die
gefeierte Schauspielerin Julia
Lamberts, die sich auf eine Affä-
re mit einem weitaus jüngeren
Mann namens Fennel einlässt.
Trotz ihrer Erfolge fühlt sie sich
ausgelaugt und die Liebesbe-
ziehung kommt deshalb gera-
de recht. Fennel verliebt sich aber bald in
eine junge Debütantin und will dieser mit
Julias Hilfe ein Engagement verschaffen. Die
Tragödie scheint vorprogrammiert, doch
Maugham löst die Konflikte mit Eleganz
und Ironie und plötzlich wird eine Komö-
die daraus. Von István Szabó wurde dieser
Stoff zum zweiten Mal, nun mit Annette
Bening in der Hauptrolle verfilmt. Auch mit
seinen Romanen und Erzählungen konnte
der Weltreisende Maugham ein großes Publi-
kum erobern und er galt als meistgelesener
Schriftsteller des letzten Jahrhunderts. Heu-
te ist es viel ruhiger um ihn geworden. Erfreu-
lich ist deshalb, dass der Diogenes Verlag
Maughams wichtigste Werke in überarbei-
teten oder sogar neuen Übersetzungen wie-
der herausgeben wird. Ein neues Publikum
kann nun Maugham wieder entdecken. 
W. Somerset Maugham |Theater| Übers. v. Renate Seiller u. 
Ute Haffmans. Diogenes TB 2005, 236 S., EurD 8,90/
EurA 9,20/sFr 14,90

MUSIKALISCH

Wenn einem etwas auf die Nerven geht,
ist es gut, wenn man schreiben kann und
auch die Möglichkeit hat, es zu veröffentli-
chen. Alle Punkte treffen auf Sky Nonhoff
zu und ihm geht einiges auf die Nerven, näm-
lich der Umgang mit Musik einschlägiger
Fachjournalisten. In diversen Polls und Charts
feiern diese seiner Ansicht nach einen kru-
den Kanon von Musik mittels dröger Lob-
hudelei und lassen von der ehemaligen Fri-
sche der Rockmusik nichts über. Sehr viel
beigetragen hat da auch Nick Hornby, des-
sen „31 Songs“ so „ziemlich das Unorigi-
nellste versammeln, was die moderne Pop-
musik zu bieten hat“, meint Nonhoff und ist
unterwegs in die Gegenrichtung. Er bespricht
nicht einzelne Nummern, sondern eben Alben
und kommentiert diese sehr saftig. Und wer

da nicht alles sein Fett abbekommt, zuerst
mal Neil Young mit „Harvest“ oder der Buena
Vista Social Club, Bruce Springsteen, R.E.M.,
Lou Reed, Bob Dylan, Franz Ferdinand, Emi-
nem oder Kruder & Dorfmeister. Aber wie
gesagt, es geht nicht um die musikalische
Arbeit insgesamt, sondern um bestimmte
Alben und warum nun um diese Alben ein
Hype gestrickt wird. 19 Gastautoren hat er
sich noch geholt, darunter Nick Toshes oder
Neal Pollack, die eine gute Verstärkung abge-
ben. Sehr erfrischend, ätzend, klug und alle-
mal eine Diskussion wert. 
Sky Nonhoff |Don’t believe the Hype| Fischer TB 2005, 334 S.
EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 23,50

NEUGIERIG
Die vierte Länderanthologie des Wagen-

bach Verlages, nach der Schweiz, Italien und
Österreich, dreht sich um Frankreich. Und
wieder zeigt sich, diese Anthologien sind
zwar nie sehr umfangreich, doch bieten sie
trotzdem einen guten Querschnitt durch die
aktuelle Literatur eines Landes. Auf die Aus-
wahl kommt es eben an und die ist auch beim
vorliegenden Band über Frankreich wohl
überlegt. Von den 18 Autorinnen und Auto-
ren sind nur von Olivier Adam, Philippe Bes-
son, Arnaud Cathrine, Virginie Despentes,
Anna Gavalda, Thomas Gunzig, Claire Legen-
dre und Martin Page Erzählungen und Roma-
ne ins Deutsche übersetzt worden. Die ande-
ren sind zwar in Frankreich oder Belgien
schon durch diverse Veröffentlichungen auf-
gefallen, doch hierzulande tut man sich etwas
schwer damit und neben den zwei Platzhir-
schen Michel Houellebecq und Frederic Beig-
beder kommt wenig vorbei. Auch deshalb
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TASCHEN-
Was ich mir mitnehme zum Lesen, wenn

Freizeit und Wohlbefinden einander die

Waage halten, wurde ich gefragt. Drei Mal

Lesefutter, habe ich geantwortet, hier ist es:

Nichts Brandneues, sondern Bücher, die

ich schon immer (wieder) lesen wollte. Als

da ist „Der Richter und sein Henker“ von

Friedrich Dürrenmatt. In Dürrenmatts 37-

bändiger Werkausgabe (Diogenes detebe)

ist in Band 20 auch noch „Der Verdacht“

abgedruckt, also beide Bärlach-Bücher in

einem. Ein Lese-Schnäppchen also im

handlichen Taschenbuchformat. Kleiner

Tipp am Rande: „Der Richter und sein

Henker“ wurde vor Jahren von einer

Schweizer Gymnasialklasse in Comics-

Form übertragen (Zytglogge). Fantastisch!

Falls nicht mehr lieferbar, verbringen Sie

halt ein paar Regenstunden in der nächst-

gelegenen Bücherei, die Sache ist es wert.

Bereits 1965 ist der Roman „Krieg im

Spiegel“ (The Looking Glass War) erschie-

nen, geschrieben von John le Carré (vor-

liegende Ausgabe hat Manfred von Conta

übersetzt, dtv). Spielt in Kalter-Kriegs-Zeit

1960 mitten in Deutschland. In der Nähe

von Rostock/DDR wurden Mittelstrecken-

raketen aufgestellt und bedrohen vor-

nehmlich das Britischen Königreich. Aber

was ist dort wirklich? Beziehungsweise:

Was ist Information, was Desinformation?

Um das herauszufinden, wird ein Agent

eingeschleust. – Angenehm ruhige Spra-

che, gute Bilder und Beschreibungen,

schlüssige Geschichte. Antiquiert, mögen

manche säuerlich sagen. Ich meine: Nach

wie vor kaum übertroffen!

Ebenfalls kaum übertroffen ist der Roman

„Vier Hände“ von Paco Ignacio Taibo II

(Übers. v. Annette von Schönfeld, Unions-

verlag). Dabei handelt es sich weniger um

einen Kriminalroman, als vielmehr um eine

mehrschichtige Erzählung, genauer: ein

großer Roman, der sich weder um

Geschichts- noch um Handlungsebenen

schert, wo Stan Laurel und Pancho Villa

einander begegnen, Stalinismus europäi-

scher Unart, CIA-Machenschaften in Nica-

ragua, Bürgerkrieg. Der Autor schwadro-

niert drauflos, ohne den Faden zu verlie-

ren, mit viel Witz und Sinn fürs Ironische in

der schrägen Wirklichkeit. (Näheres zum

Autor im kompakten Anhang des Buches.)    

NILS JENSEN

Annette Benning spielt die Julia in der
zweiten Verfilmung von Somerset 
Maughams Roman „Theater“.



ist diese Anthologie eine gute Möglichkeit, neue Autorinnen und
Autoren anhand aktueller Erzählungen zu entdecken. Manche
gehen ins Absurde oder zeigen surreale Noten, andere sind sehr
stringent und klar erzählt, doch Freude am Erzählen zeigt sich bei
allen. 
Annette Wassermann (Hg.) |Tour de France| Wagenbach 2005, 189 S., EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 18,10

GEFÜHLVOLL
„Drei Meter über dem Himmel“ machte als Fotokopie unter

den Jugendlichen Roms die Runde, bevor der Verlag Feltrinelli
den Roman veröffentlichte und einen Bestseller damit landete.
Und wieder zeigt sich, gute alte Geschichten ziehen immer: Im
Mittelpunkt steht Babi. Als Tochter einer gutbürgerlichen Fami-
lie besucht sie eine römische Privatschule, die sie demnächst mit
Erfolg abschließen wird, sie hat die allerbeste beste Freundin, sieht
mehr als gut aus und wartet gespannt, was das Leben sonst noch
zu bieten hat. Dann lernt sie Step kennen, der so ziemlich gegen
jede gesellschaftliche Konvention verstößt, nach der Babi erzogen
wurde. Er ist rücksichtslos, unbekümmert und löst seine Ausein-
andersetzungen ausschließlich mit brutaler Gewalt. Und den-
noch kann sie sich ihm nicht entziehen. Übermannt von dieser
ersten großen Liebe lernen beide, dass man sich sein Glück hart
erarbeiten muss. Die letzten Seiten der Geschichte bieten sogar
beinahe philosophische Erkenntnisse für das weitere Leben, was
nach den, zwar luftig-leicht und durchaus amüsant zu lesenden,
aber wenig mitreißenden 390 Seiten zuvor nicht mehr zu erwar-
ten war. 

Federico Moccia |Drei Meter über dem Himmel| Übersetzt von Olaf M. Roth. List 2005, 398 S.,
EurD 16,90/EurA 17,40/sFr 30

LEIDENSCHAFTLICH
Plötzlich treten sie auf den Plan: Ein Schriftsteller in mittleren

Jahren, eine junge Frau, die alle seine Bücher gelesen hat. Sie tref-
fen einander auf einer Terrasse. Sein erstes Geschenk an sie ist ein
kleines Notizbuch: Er bittet sie, die Geschichte ihrer Verbindung
zu erzählen. Minutiös beschrieben lesen wir auf den linken Seiten
ihre Version der Geschichte, auf den rechten Seiten schildert der
erfahrene Ältere seine Sicht der Dinge. Von Liebe ist nicht die Rede,
dafür von einer in immer exzessiveren Szenen ausgelebten schran-
kenlosen Sexualität. Doch langsam verschieben sich die Gewich-
te in dem Verhältnis dieses Paares auf Zeit: Ihre aggressive Passi-
vität und scheinbar grenzenlose Hingabe treiben ihn immer wei-
ter in die Defensive. Intensiv und packend geschrieben, nach dem
Motto: Es ist besser, sich in der Leidenschaft zu verlieren, als sei-
ne Leidenschaft zu verlieren.
Denis Robert |Das Glück| Ü. Olaf M. Roth. rororo. EurD 7,90/EurA 8,20/sFr 14,60

MELANCHOLISCH
Trouville ist ein altes Seebad in der Normandie, in dem reiche

Pariserinnen und Pariser in den Sommermonaten ihre Villen bezie-
hen. Es ist nicht so mondän, sondern eher überschaubar und die
Farbe blättert von den Häusern. Also ein idealer Ort für imaginä-
re Welten, für vergangene Größe. Durch den Wechsel der Gäste
kommt es zudem zu einem ständigen Wandel. Die letzten Erzäh-
lungen von Undine Gruenter, die erst posthum erschienen sind,
spielen an diesem Ort. Sicher sitzen die Personen noch in Schlös-
sern und alten Villen oder erzählen zumindest davon. Doch der
Glanz früherer Tage wird heute eingerahmt von Kinderspielplät-
zen und Plastikeimern. Die Gegenwart ist unerbittlich und lässt
sich nicht verdrängen. Doch Orte wie dieser verströmen trotzdem
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ein Flair, dem sich schwer zu entziehen ist,
das merken auch die Sommertouristen, die
auch diesen Ort langsam erobern werden.
Gruenter hat nun diese Bruchstellen zu atmos-
phärisch dichten Erzählungen verwoben. Mit
den „Sommergästen“ erschien nun der drit-
te Band von Gruenter als Taschenbuch im
Berlin Verlag. 
Undine Gruenter |Sommergäste in Trouville| Berliner Taschen-
buch 2005, 223 S., EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 18,10

KRIMINELL 
Selten machen Filmbücher einfach Spaß

beim Lesen. Hier ist es der Fall. Wie schon
in den anderen Bänden der Reihe „Film-
genres“, werden über 70 Filme stellvertre-
tend für ein Genre vorgestellt, in chronolo-
gischer Abfolge. Nach der Einleitung, in der
das Genre umrissen sowie der Versuch einer
Systematik versucht wird, beginnt es bei der
Stummfilmzeit mit „Dr. Mabuse, der Spie-
ler“ und endet mit „Minority Report“ und
„8 Frauen“. Für jeden Film werden die wich-
tigsten Credits angeführt und Hinweise für
weitere Lektüre gegeben. Soweit ist alles im
normalen Bereich. Die AutorInnen, insge-
samt 26, bemühen sich aber möglichst leben-
dig auf einen Film einzugehen. Nach einer
knappen, aber ausreichenden Inhaltsangabe
folgt eine kritische Würdigung der Darsteller
und des Filmes insgesamt sowie ein Überblick
über die Rezeption. Ein richtiges Filmlese-
buch, das Lust macht, immerhin ist der Kri-
minalfilm ein Genre, an dem niemand vor-
bei kommt, denn damit wurde zu einem Teil
auch unser Bild von der Gesellschaft, in der
wir leben, geprägt. 
Knut Hickethier (Hg.) |Filmgenres. Kriminalfilm| Reclam 2005,
370 S., EurD 9/EurA 9,30/sFr 16,60

ÜBERBLICK
Als Begriff ist Jean Paul Sartre noch immer

präsent und zu seinem 100. Geburtstag waren
diverse Artikel zu lesen, doch die Vehemenz,
mit der seine Schriften diskutiert wurden, ist
heute doch ein wenig vergangen. Vielleicht
ist das riesige Werk, das er hinterließ, für
manche auch zu einschüchternd. Hier kommt
das zweiteilige Lesebuch gerade recht, denn
die Herausgeberin Christa Hackenesch hat
im ersten Teil eine interessante Textauswahl
zusammengestellt, wohl wissend, dass umfas-
sende Präsentation schwer möglich ist, wie
sie im Vorwort schreibt. Doch hier finden
sich Auszüge aus Romanen, den politischen,
philosophischen sowie den Schriften zur Lite-
ratur. Jedem Text ist eine kurze Einführung
vorangestellt. Den zweiten Teil bildet die
Rowohlt Monographie, die auch Hackenesch
verfasste. Sicher könnte man über ihre Bewer-
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tung der letzten Jahre Sartres diskutieren,
doch im Großen und Ganzen bietet dieser
Reader eine brauchbare Einführung, die sicher
die Scheu vor einem großen Denker und Autor
ordentlich mildert.
Christa Hackenesch (Hg.) |Jean Paul Sartre – ein Lesebuch mit
Bildern| rororo 2005, 316 S., EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 18,10

FORSCHEND
Zum 65. Geburtstag erschien das Uwe-

Timm-Lesebuch mit einem breiten Quer-
schnitt durch das Werk des jetzt endlich
auch breiter bekannten Erzählers Uwe Timm
sowie eines seiner bekanntesten Bücher,
nämlich „Am Beispiel meines Bruders“.
Hierin erzählt er die Geschichte seines Bru-
ders, der sich mit 19 Jahren freiwillig zur
Waffen-SS meldete und in einem Lazarett
in der Ukraine verstarb. Erst als auch seine
Mutter starb, wollte sich Timm mit dieser
Geschichte, die auch sein Leben betroffen
hat, auseinander setzen. Anhand von Brie-
fen und dem Tagebuch seines Bruders ver-
sucht er dessen Beweggründen auf die Spur
zu kommen. Gleichzeitig erzählt er auch
die Geschichte der Überlebenden in der
Nachkriegszeit. Daraus wird eine sehr per-
sönliche und intime Sicht auf eine deutsche
Familie, die typisch für viele Familien die-
ser Zeit gelten kann.
Uwe Timm |Am Beispiel meines Bruders| dtv 2005, 155 S.,
EurD 8,50/EurA 8,80/sFr 15,20

MAKABER
Serienkiller einmal anders: Jeff Lindsay

spielt mit den Möglichkeiten des Serien-

killergenres und erweitert es mit makabren
und pfiffigen Varianten. Im Mittelpunkt
steht Dexter Morgan, der von einer Polizi-
stenfamilie adoptiert wurde. Tagsüber arbei-
tet er im Labor, doch des Nachts zückt er
sein Skalpell und tötet Killer, die es seiner
Ansicht nach verdient haben. Dabei ver-
sucht er seine Morde mit der nötigen künst-
lerischen Ader auszuführen, denn auch Mord
kann Kunst sein. Plötzlich aber muss er fest-
stellen, dass er kopiert wird und dieser Unbe-
kannte hat es letztlich auch auf ihn abge-
sehen. Daraus entwickelt sich nun eine rasan-
te, gleichwohl mitunter unappetitliche
Handlung, die mit einer gehörigen Porti-
on Zynismus ausgestattet ist. Mit seinem
Debütroman hat sich Lindsay sofort eine
gute Position erschrieben. 
Jeff Lindsay |Des Todes dunkler Bruder| Übers. v. Frauke
Czwikla. Knaur TB 2005, 300 S., EurD 7,90/EurA 8,20/sFr 14,60

KONSTRUIERT
Im ersten Fall des Autorenduos P.J. Tracy,

es sind Mutter und Tochter, steht eine Soft-
warefirma im Mittelpunkt, die ein Video-
spiel über einen Serienkiller ins Internet
stellt und plötzlich werden diese Morde in
der Realität nachgestellt. Für die Kon-
struktion ihres Romans benutzten sie meh-
rere Handlungsebenen, die sie gekonnt
gegen Ende zu verknüpften. Im zweiten Fall
werden ältere jüdische Mitbürger ermordet.
Die beiden Ermittler, auch die Softwarefir-
ma tauchen wieder auf, immerhin hat sich
einer der Detektive schon im letzten Band
in eine der Programmiererinnen verliebt.
Geschrieben ist es wieder routiniert, man-
che der Figuren gewinnen sogar ein wenig
Tiefe, doch war das Familiengespann im
ersten Roman insgesamt  disziplinierter.
Außerdem ist die Lösung des Falles schon
etwas arg konstruiert. Wie zu erwarten war,
gibt es nämlich einen Zusammenhang zwi-
schen den Ermordeten, was in den ersten
Kapiteln immer bestritten wurde und der
besteht nicht nur darin, dass alle ehemali-
ge Häftlinge in Auschwitz waren. War der
erste Roman eher dem Mainstream-Krimi
zuzuordnen, aber trotzdem durchaus rasant,
so fällt der Nachfolger leider ab. Aber es soll
bald einen dritten Roman geben, vielleicht
wendet sich das Blatt ja.
P.J. Tracy |Der Köder| Übers. v. Teja Schwaner. rororo 2005,
448 S., EuroD 8,90/EurA 9,20/sFr 16,50

KNIFFLIG
In Spanien, besonders in Katalonien, gilt

Alicia Giménez-Bartlett als eine der erfol-
greichsten Schriftstellerinnen, deren Roma-
ne auch schon verfilmt werden. Im Mit-

Auch politisch immer im Einsatz: Jean Paul
Sartre vor demonstrierenden Arbeitern
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teln, sondern lieber Golf spielen, doch dann
wird der Sohn seiner Geliebten zum Haupt-
verdächtigen und da bleibt ihm nichts ande-
res mehr übrig. Thomas King ist Sohn eines
Cherokee und unterrichtet indigene Lite-
ratur und Creative Writing. Das steht wohl
Material zur Verfügung, um so eine
Geschichte auch gut zu gestalten, und das
besorgt King auf sehr amüsante Weise. Die
Genregrenzen sind ihm eher egal und mit
Betroffenheit über die Situation der Min-
derheiten kann er auch nicht viel anfangen,
aber er erzählt gewitzt, spannend und man
erfährt doch so manches über das Leben
heute im Reservat. 

Thomas King |DreadfulWater kreuzt auf| Übers. M. Blaich u. K.
Kamberger. Unionsverlag 2005, 317 S., EurD/A 10,90/sFr 19,40

Geschlechtsteil. Und es soll nicht die ein-
zige Sendung bleiben. Die Ermittlungen
bringen keine klaren Ergebnisse, bis sie auf
eine Sekte stoßen und dann gibt es doch
noch eine männliche Leiche. 

Alicia Giménez-Bartlett |Boten der Finsternis| Übers. v. 
Sybille Martin. BLT 2005, 270 S., EurD/A 9,90/sFr 17,70

ETHNOKRIMI

In einem Hotel in einem Indianerre-
servat wird ein japanischer Computerex-
perte ermordet, doch glücklicherweise hat
es auch einen seltsamen Typen in dieses
Reservat verschlagen mit Namen Dreadful
Water. Eigentlich ist er ein ehemaliger
Detektiv und möchte nicht mehr ermit-

telpunkt ihrer Romane, die früher im Uni-
onsverlag erschienen und jetzt bei Lübbe,
steht die emanzipierte Inspectora Petra Deli-
cado aus Barcelona, die sich mit ihrem
grummeligen Assistenten Subinspector Fer-
min Garzon, für den die Franco-Ära noch
nicht lange vorbei ist, herumärgern muss.
Aus dieser Konstellation ergeben sich natür-
lich interessante Möglichkeiten, auch über
die politische und gesellschaftliche Situa-
tion in Spanien heute zu erzählen. Die
Romane von Giménz-Bartlett sind deshalb
nicht nur spannend erzählte Krimis, son-
dern haben auch einen fundierten Hinter-
grund. In „Boten der Finsternis“ bekommt
Delicado unerwartet Post. Im Päckchen
befindet sich ein eingelegtes männliches
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Taschenbuch Schaufen-

Verratene Freundschaft

Afghanistan 1975: In Kabul wächst
der zwölfjährige Amir auf, der mit Hil-
fe seines Freundes Hassan unbedingt
einen Wettbewerb im Drachensteigen
gewinnen will. Nach dem gemeinsa-
men Erfolg verrät Amir ihre Freund-
schaft und verändert so ihrer beider
Leben. Viele Jahre später kehrt er
zurück, um seine Schuld zu tilgen.
Der Leser wird Zeuge der dramati-
schen Schicksale der beiden Jungen,

ihrer Väter und Freunde, und erlebt ihre Liebe und ihre Lü-
gen, ihre Trennung und Wiedergutmachung.

„Ein kleines literarisches Wunder ... das wohl spannendste
Buch über die Menschen in Afghanistan.“  DIE TAGESZEITUNG

Khaled Hosseini. Drachenläufer. Roman. Übersetzt von An-
gelika Naujokat und Michael Windgassen. Berliner Taschen-

Rot wie die Liebe, 
nackt wie der Tod.
Der neue Roman von Franziska Stal-
mann.

Hinter dem rot schimmernden Fen-
ster der Nachbarwohnung sieht Anna
die fünfzehnjährige Maria – nackt und
mit wechselnden Männerbesuchen.
Bald darauf geschieht das Unfassli-
che: Maria wird tot in ihrem Bett auf-
gefunden. Anna ermittelt auf eigene

Faust, persönlich betroffen, da sie Maria kannte. Während
sie die Männer hinter dem roten Fenster sucht und der Lö-
sung des Verbrechens näher kommt, gerät ihr eigenes Lie-
besleben immer wieder aus den Fugen. – Franziska Stal-
manns neuer Roman erzählt spannend und anrührend vom 
Leben, vom Tod, aber auch von den Höhen und Tiefen der
Liebe, 
von Erotik und Leidenschaft.

Ein neuer Fall für Duncan
Kincaid und Inspector 
Gemma James!

Duncan Kincaid ist mit einem Mordfall 
beschäftigt, während Gemma James
in einer Vermisstensache ermittelt.
Die wahre Verbindung der beiden Fäl-
le erkennen beide erst spät – viel-
leicht zu spät für ein kleines
Mädchen, das in Lebensgefahr
schwebt … Ein raffinierter, typisch
englischer 

Kriminalroman.

Deborah Crombie. Denn nie bist du allein. Roman. Über-

Das furiose Portrait des
spätherbstlichen Istan-
bul – und die Geschichte
einer 
herzzerreißenden Liebe!

Die Geschichte einer zerfallenden Be-
ziehung. Das Rätsel eines Mordes.
Und die Passion eines Mannes, der
um jeden Preis die Wahrheit wissen
will. „’Das Tuch aus Nacht’ ist feinste
Webware, nach der man im zeit-

genössischen Literaturbasar lange suchen muss.“ DIE ZEIT
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ERINNERN – ODER
VERGESSEN?

Das Gedächtnis funktioniert – oder es funktioniert nicht. Die erste Möglichkeit
wird hier – weil einfach zu langweilig – nicht behandelt. Interessant – weil allge-
mein menschlich – ist der zweite Fall. Was also tun, wenn’s nicht funktioniert?
Trost und Rat bei Büchern finden. VON KONRAD HOLZER

VORERST TROST: „Gedächtnis ist das
Instrument, mit dem man vergisst!“ Das
heißt, das Nicht-Funktionieren ist einge-
plant, gehört dazu und je eher man sich damit
abfindet, desto tröstlicher ist das.

Und nun Rat. Rat bieten sie alle, die
Bücher der Wissenschafter, Gedächtnis-
weltmeister, Altenbetreuer und Erwachse-
nenbildner. Denn – laut Diderot – ist das
Gehirn wie ein gedrucktes Buch, das sich
selbst liest. Und Bücher untereinander soll-
ten sich doch gut verstehen. Wie man selbst
– oder sein Gedächtnis – auf diese Bücher
reagiert, wird wohl höchst persönlich blei-
ben, vor allem, auf welche Tests man anspricht,
welche Übungen man vorzieht. Ansonsten
sind die Mittel, mit denen Hilfe geleistet
wird, recht ähnlich. Man leitet ein mit bio-
physiologischem, darauf folgt dann meistens
ein Test, um den Ist-Zustand festzustellen
und schließlich ein Lern-, Trainings- oder
Motivationsprogramm, welches einem hel-
fen soll, das Gedächtnis zu trainieren.

Eines steht fest: Die Kluft zwischen den
wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem
Wissensstand der Bevölkerung wird immer
größer. Daher zuerst einmal Ausführliches
über das Thema „Wie wir vergessen uns zu
erinnern“, weil nahezu alle Autoren mit Infor-
mation darüber, ihre Werke beginnen. Einer,
und zwar Daniel L. Schacter, Gedächtnis-
forscher seit mehr als 20 Jahren an der Har-
vard Universität in Cambridge, Massachu-
setts, befasst sich in seinem Buch „Ausset-
zer“ ausschließlich damit. “Ich versuche einen
neuen Ansatz zum Verständnis von Gedächt-
nisaussetzern zu entwickeln, einen Ansatz,
der zum ersten Mal die Möglichkeit bietet,
die große Vielfalt von Problemen, die das
Gedächtnis verursachen kann, unter einer
einheitlichen Perspektive zu betrachten.“ Er
betrachtet und teilt ein. (Das Einteilen gehört
dazu, oft hat man das Gefühl, es darf immer

nur 7 Phänomene geben, oder 3, oder 10.
Nie sind es 17, 23 oder 8.) Sieben Sünden
sind es bei Schacter, die sich das Gedächtnis
leistet. Diesen plakativen Titel hat er auch
der amerikanischen Originalausgabe seines
Buches gegeben. Die Namen für diese Ver-
fehlungen sind wahrscheinlich dem Laien
neu, überhaupt muss sich der Übersetzer und
in der Folge der Leser mit einer Menge von
Wortschöpfungen herumschlagen, z.B.: Tran-
sienz, elaborierte Enkodierung, zeitbasiert,
kontrafaktisch usw. usw. (Dieses Phänomen
ist aber in nahezu allen Büchern zu beob-
achten, fast keines kommt ohne fantasievol-

le Wortschöpfungen aus. Am besten hat
mir gefallen „linkshirnig Denken“. Das soll
übrigens unbedingt vermieden werden.)
Schacter listet also auf, was einem das
Gedächtnis alles antun kann, wenn es nicht,
falsch oder krank reagiert, warum das pas-
siert – so weit man es weiß, lockert mit spek-
takulären Ergebnissen aus der Hirnforschung
auf (was alles passieren kann, wenn einem der
eine oder andere Hirnlappen fehlt) und erzählt
vor allem G´schichteln (…eine Bekannte von
mir …, aber auch Details von Clinton und
Lewinsky). Intensiv befasst er sich mit Aus-
wirkungen von Gedächtnisfehlleistungen im

Viele Wege gibt es, unser „Steuerungsorgan“ fit zu halten, doch auch manche Sackgasse.
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Katharina Turecek, Jahrgang 1982, ist erste österreichische Jugend-Gedächt-
nismeisterin. So etwas gibt es. So wie auch Word Memory Championships
stattfinden, bei denen 2004 Österreicher in fünf von zehn Disziplinen als
Sieger hervorgingen. Katharina Turecek hat im Hubert Krenn Verlag das
Paperback „Einmal gelernt – nie mehr vergessen“ herausgebracht. Hubert
Krenn ist Verlagsleiter und auch Pionier auf dem Gebiet des Gedächtnis-
sports in Österreich. Er unterhält ein „Institut für Gedächtnistraining“ und
richtet die Österreichischen Gedächtnismeisterschaften aus. Das Buch wen-
det sich – in Layout und Text – primär einmal an ein jugendliches Publikum
und da steht speziell eine zu bewältigende Prüfungssituation im Vorder-
grund. Eselsbrücken werden errichtet, Merkgeschichten erzählt, Assoziatio-
nen sind zu knüpfen, Bildgeschichten zu erfinden.

Es ist zu bezweifeln, ob der Stil, den Kat-
harina Turecek anwendet, das Publikum
anspricht. Manches wirkt schon recht
betulich und gekünstelt, wenn da z.B.
von „Flüster-Teufelchen“ und „Flüster-
Engelchen“ die Rede ist.

Katharina Turecek
EINMAL GELERNT – 
NIE MEHR VERGESSEN
Krenn 2004, 96 S.
EurD/A 12,90/sFr 24,70

Christiane Stenger ist Jahrgang 1987 und Jugendweltmeisterin im Gedächtnis-
training. Ihrem Buch gibt sie den Titel: „Warum fällt das Schaf vom Baum?“
und stellt gleich einmal in der Einleitung fest: „Das menschliche Gedächtnis ist
der Schlüssel zur eigenen Person und verleiht ihr ihre Bedeutung.“ Darüber
könnte man schon diskutieren. Nassforsch klingt es auf jeden Fall aus dem
Mund einer 18-Jährigen. Der Titel kommt von einem Master-System, das darin
besteht, den Zahlen von 0 bis 99 bestimmte Bilder zuzuordnen, damit man
sich dann anhand dieser Bilder 14 stellige Zahlen merkt. Hier werden die Vor-
aussetzungen gegeben, um künftige Intelligenztests zu bestehen.

Die Frage stellt sich vorerst nicht, wozu
es gut sein soll, sich eine 14-stellige Zahl
zu merken. Es erschließt sich nur nicht
die Faszination, die darin liegen soll, sich
die Zahl 68 mithilfe eines Schafs zu mer-
ken, die Zahl 93 durch einen Baum usw.
Worin liegt da die Hilfe, wenn ich mir als
Erinnerungsstütze für eine Zahl einen
Begriff merken muss? Es entsteht der
Verdacht, dass Gedächtnisweltmeister
untereinander ihre lieben Spiele mit
komplizierten Methoden betreiben, die
für einen normalen Sterblichen undurch-
schaubar sind.

Christiane Stenger
WARUM FÄLLT DAS SCHAF 
VOM BAUM?
Campus 2004, 231 S.
EurD 14,90/EurA 15,40/
sFr 26,80
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Bereich der Justiz. Das alles hilft aber nicht
darüber hinweg, dass es sehr oft heißt: „höchst-
wahrscheinlich, möglicherweise“ und „ich
vermute“. Einen Abschnitt widmet er der
Genforschung und der ist deswegen so inter-
essant, weil dazu in den USA Meinungen
geäußert werden, diese Forschungen einfach
zu stoppen. Man fürchtet sich vor dem Miss-
brauch der Ergebnisse. Gelassen positiv endet
Schacter sein Buch und rät, sich einfach damit
abzufinden, die Sünden würden zum Gedächt-
nis einfach dazu gehören. Und überhaupt sind
mehr Menschen an den Dingen, die in der
Zukunft passieren, interessiert, als sich mit
der Rückschau zu befassen. Wer begibt sich
denn noch auf die Suche nach der verlorenen
Zeit?

Am anderen Ende des langen
Bücherregals mit den Ratgebern
steht eines, das sich mit der
Ernährung befasst. Und das ist ein-
deutig die angenehmste Art, das
Gedächtnis zu trainieren. Die
Ernährungwissenschaftlerin Ingrid
Kiefer und der Neurologe und Psy-
chiater Udo Zifko haben unter dem
Titel „brainfood“ einen Ratgeber
herausgegeben, in dem sie anregen, das Gehirn
via Ernährung in Schwung zu bringen. Sie
meinen, dass man auf dem Wege der Nah-
rung die Hirnfunktionen verbessern oder
zumindest erhalten kann. Das Denken hängt
nämlich völlig vom Magen ab, der Umkehr-
schluss, dass die Besitzer der besten Mägen

die besten Denker sind, ist jedoch
nicht zulässig. Die Brainfood-Hit-
liste steht also an ganz prominen-
ter Stelle. Die Nahrungsmittel –

gereiht nach ihrer
Wirkung – sind:
Nüsse, Hafer, Din-
kel, Müsli, Fisch,
Soja, Apfel. Und
natürlich hat das
Buch einen recht
umfangreichen
Rezept-Teil. Franz

Eory, der Küchenchef der neurologischen Kur-
und Rehabilitationsklinik Pirawarth, hat die-
sen Teil gestaltet. Die einschlägigen
Ernährungstipps gehen übrigens konform
mit den Empfehlungen, die vor Herz-Kreis-
lauferkrankungen und Krebs schützen sol-
len. Ein ganz kleiner Einwand wäre gegen die
Fotos einzubringen: Augenschmaus sind sie
keine, sie sind recht brav und anständig, und
wenn man bedenkt, was auf dem Gebiet der
Food-Fotografie heutzutage geleistet wird,
wirken sie zu wenig. Auch in diesem Buch
fliegen einem die Fachbegriffe um die Ohren,
aber auf dem Gebiet der Antioxydantien,
Histamine und Cholesterine ist der durch-
schnittliche Österreicher ja ohnehin schon
recht firm

Daniel L. Schacter |Aussetzer. Wie wir vergessen und
uns erinnern| Übers. v. Hainer Kober. Lübbe 2005, 382 S.
EurD 22/EurA 22,70/sFr 38,60

Ingrid Kiefer/Udo Zifko |brainfood – Fit im Kopf durch
richtige Ernährung| Kneipp 2005, 144 S.
EurD/A 14,90/sFr 26,80

Zum Schluss noch zwei Buchtipps aus dem
Bereich der Belletristik, in denen auf sehr
berührende, ganz und gar unsentimentale 
Weise das Thema Alzheimer behandelt wird:

Michael Ignatieff |Die Lichter auf der Brücke eines
sinkenden Schiffes| Goldmann 2002, 254 S., EurD 8,90/
EurA 9,10/sFr 16,50

Martin Suter |Small World| Diogenes 1999, 336 S.
EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 16,90
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Ursula Oppolzer war Erwachsenenbildnerin und gibt Kurse für Gedächtni-
straining. Ihr Beitrag zum Fremdwörterschatz im Bereich des Gedächtnistrai-
nings ist u.a. Brain-Moving und Edu-Kinestetik, sie ist auch diejenige, die vor
linkshirnigem Denken warnt. Brain-Fitness erreicht man – laut Ursula 
Oppolzer – durch gehirngerechte Körperübungen, Konzentration, Entspan-
nung usw., weil sie der Meinung ist, dass der ganze Körper mithelfen soll 
und kann, die Gedächtnisleistung zu verbessern. Es ist ein 22-teiliges Pro-
gramm. Dazwischen streut sie Brain-News und bietet Ernährungstipps an.

Das Buch ist übersichtlich angeordnet
und vor allem die Fotos, in denen die
diversen Körperübungen gezeigt wer-
den, helfen einzusteigen.

Ursula Oppolzer
DAS GROSSE BRAIN-
FITNESS-BUCH
Humboldt 2004, 208 S.
EurD 12,90/EurA 13,30/
sFr 22,70

Frau Dr. Luise M.Sommer war bereits zweimal Österreichische
Gedächtnismeisterin und hat einen Eintrag ins Guinness Buch
der Rekorde. Sie wendet sich an ein älteres Publikum. Sie reiht
Methoden aneinander, die übrigens in allen Büchern auftauchen,
darunter die LOCI- und die Geschichtenmethode, die Haken-
Methode usw. Letztlich kommt sie aber darauf zurück, dass es
sinnvoll ist, sich wichtige Dinge aufzuschreiben.

Prinzipiell erscheint – für einen Laien –
fraglich, ob die sehr aufwändigen Metho-
den geeignet sind, besonders bei älteren
Menschen zu positiven Ergebnissen zu
führen: So soll man bei der Geschichten-
methode zum Beispiel Schlüsselbegriffe
in Bilder verwandeln und die dann wie-
der mit einer Geschichte verbinden.

Dr. Luise M. Sommer
GUTES GEDÄCHTNIS 
LEICHT GEMACHT
Krenn 2003,112 S.
EurD/A 16,90/sFr 31,60

Ursula Oppolzer weiß viel und fasst all ihr Wissen in diesem kleinen
Büchlein zusammen. Es ist eine Übersicht über all das, was man in 
den vorhergegangenen Werken gelesen hat. 

Man muss sich schon sehr auf den Text
konzentrieren, um nicht von den him-
melschreiend dummen Illustrationen
abgelenkt zu werden.

Ursula Oppolzer
SUPER LERNEN – 
TIPPS & TRICKS VON A-Z
Humboldt 2005, 192 S.
EurD 7,90/EurA 8,20/sFr14,60

Allgemeines über Gehirn und Gedächtnis bietet das Team Kolb/Miltner in
diesem Paperback, dann die Tests und abschließend einen 10-Tage-Trai-
ningsplan: 10 mal 10 Minuten sollten reichen. Und wenn man davon aus-
geht, dass Gedächtnis trainiert werden kann, dann hilft sicher auch, über
einer Reihe von Buchstaben zu brüten und zu jedem der Buchstaben einen
Fluss zu finden.

Die Übungen sind anschaulich beschrie-
ben, so wie sie – auch optisch – aufberei-
tet sind, lässt man sich gerne auf sie ein.

Klaus Kolb, Frank Miltner
GEDÄCHTNIS-TRAINING
Gräfe & Unzer 2005, 104 S.
EurD 10,90/EurA 11,30/
sFr 19,80

Klaus Kolb ist Geschäftsführer der deutschen Gesellschaft für Gedächtnis-
und Kreativitätsförderung, veranstaltet die deutschen Gedächtnismeister-
schaften – und schreibt mit Frank Miltner einschlägige Bücher. Zu den vielen
Begriffen, die auf dem Gebiet des Gedächtnistrainings ohnehin schon herum-
schwirren, fügt er noch den „Memo-Quotienten“ (M.Q.) hinzu. Dieser M.Q.
wird getestet, der Test ausgewertet und darauf folgt dann ein persönliches
Trainingsprogramm. Die einzelnen Stufen dieses Programms bekommen mar-
kige Überschriften: „Die Sprache ist die Kleidung der Gedanken; Die Zahl ist
das Wesen der Dinge; Das Bild ist die Mutter des Wortes.“

Auch hier überraschend, dass man
anscheinend alle wichtigen Dinge mit
Hilfe von 4 Schritten (zur souveränen
Rede) oder 5 Tipps (für schnelles Lesen)
bewältigen kann.

Klaus Kolb, Frank Miltner
GEDÄCHTNIS-TRAINING 
FÜR DEN JOB
Gräfe & Unzer 2005, 128 S.
EurD 12,90/EurA 13,30/
sFr 23,50

Kathleen Gose und Gloria Levi sind in der Altenbetreuung tätig, sie haben
also Erfahrung mit älteren Menschen. Sie meinen, dass man sich durch
Vergesslichkeit nicht das Selbstvertrauen nehmen lassen soll und sich
Möglichkeiten finden lassen, sich erfolgreich zu arrangieren. Und sei es
auch, über sich selbst zu lachen. Sie wollen mehr bieten als nur Techniken
zur Verbesserung der Gedächtnisleistung, sie geben eine Vielzahl von
Gedächtnishilfen. Und sie meinen auch, dass es eine ganze Reihe von 
einleuchtenden Gründen dafür gibt, Informationen zu vergessen.

Ein – nicht nur durch die Großschrift –
für Leser in der zweiten Lebenshälfte
perfekt gemachtes Büchlein.

Kathleen Gose, Gloria Levi
WO SIND MEINE SCHLÜSSEL?
Übers. v. Bärbel Buchholz
rororo 2004, 239 S.
EurD 7,90/EurA 8,20/
sFr 14,60

SimA heißt „Selbstständig im Alter“. Dieses Buch richtet sich an die 50- bis
100-jährigen. Wolf D. Oswald macht das sehr gut, indem er gleich in der Ein-
leitung alle anderen Trainingsprogramme schlecht macht: „Versprechen ja,
Beweise für die Versprechungen gibt es aber nicht.“ Er nimmt seine Leser an
der Hand, er geht sehr sanft mit ihnen um, beunruhigt sie nicht, stellt die Pro-
bleme dar, findet aber für vieles Lösungen: „Viele Gedächtnisprobleme haben
mit unserer Unaufmerksamkeit zu tun.“ Und er bringt die Psychomotorik ins
Spiel, also die körperliche Aktivität. Sein Gedächtnistraining ist für 14 Tage
anberaumt, vielleicht deswegen, weil es ja älteren Leuten helfen soll.

Ein für die Zielgruppe sehr gut geschrie-
benes und gut gemachtes Buch.
Seine Botschaft lautet: Es ist nie zu spät.

Wolf D. Oswald
SIMA-BASIC-GEDÄCHTNIS-
TRAINING UND PSYCHO-
MOTORIK
Hogrefe 2005, 221 S.
EurD 19,95/EurA 20,60/
sFr 34,90
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MARKTPLATZ|SACHBUCH 

Sigrid Damms Fünfhundert-Seiten-Band
über den sprödesten, höchst fliegenden,

auch am meisten parodierten Weimarer Klas-
siker – und dann auf die Bestsellerliste des
„Spiegel“? Was zieht die Leser an bei solchem
Buch? Zuvörderst ist es, denke ich, die
ungekünstelte, sehr persönliche Art der Dar-
stellung, ein Text ohne philologischen Bal-
last und ohne dem Nationaldichter zu weit
in die Verästelungen seiner philosophischen,
ästhetischen und poetologischen Spekula-
tionen zu folgen. Sigrid Damm bleibt nahe
an den Daten und Fakten des Mannes, den
sie zu Beginn nicht unbedingt mochte, im
Unterschied zu Goethe, so stellt sie ihren
Weg zu Schiller dar als „Wanderung“, sie er-
fährt ihren Dichter, sucht Wohn- und Wir-
kungsstätten auf. Sie überlässt Schillern oft
persönlich das Wort, auch in den raren Bele-
gen, wo er sich selbst ironisiert. Zeitgenos-
sen werden häufig zitiert; wo die Autorin auf
unsicheres Gelände gerät, ist sie ehrlich genug,
auf Vermutungen zu verzichten. Der Jüng-
ling Schiller wird uns vor Augen gebracht,
der Sturm-und-Drang-Rebell, der Deserteur,
der stürmische Liebhaber, dem öfter die Über-
sicht über seine Liebschaften verloren zu gehen
droht und der ewig in Geldverlegenheiten
steckt, auch dann noch, als er schon ein häu-
fig gedruckter Autor und fleißig gespielter
Dramatiker ist. Besonders detailreich sind
die Kapitel über den Freundschaftsbund Schil-
ler-Goethe – da kann Sigrid Damm mit ihren

Pfunden wuchern, schließlich haben wir aus
ihrer Feder das Erfolgsbuch über Goethe und
Christiane Vulpius. Bei Schiller wird man-
che Legende zerpflückt über den mit Vor-
liebe idealistisch urteilenden, mit Moralno-
ten nicht geizenden Poeten. Bei den eige-
nen Affären nicht eben pingelig, urteilt er
abfällig über des Freundes Verhältnis zu Chri-
stiane Vulpius, wobei er ersichtlich den adlig-
arrroganten Allüren seiner Ehefrau Charlot-
te nachgibt – sie sprach von der „Mademoi-
selle aus der Weimarischen Armuth“ nie
anders als von „einem runden Nichts“. Schil-
lers kleinkarierte Vorstellungen über die Qua-
litäten (s)einer Ehefrau kennen wir, so erstaunt
nicht, dass er Goethe „falsche Begriffe über
das Häußliche Glück“ unterstellt. In den Jah-
ren ihrer Freundschaft ist Schiller mit Chri-
stiane offenbar nie zusammengetroffen!

Sigrid Damm bekennt sich ungescheut
zu Sympathien und auch zu Abneigungen,
sie begründet zum Beispiel, was ihr am Ver-
halten von Schillers Witwe missfällt und dass
ihr dagegen Schillers Mutter sehr nahe ist.
Ihre Vorliebe allerdings verführt sie zu einer
solch ausführlichen Würdigung, dass die Pro-
portionen des Buches gefährdet werden. Lie-
ber hätte ich einiges gelesen an Urteilen über
Schillers Dramen, seine Lyrik. Eben dies wird
ausdrücklich vermieden, z.B. bei Schillers
bedeutendstem Drama: „Weder Rezep-
tionsgeschichte des ‚Wallenstein’ noch phi-
lologische Abhandlungen über ihn werden
im folgenden eine Rolle spielen, auch die
Handlung des ‚Wallenstein’ nicht. Einzig
von der Geschichte seiner Entstehung soll
die Rede sein.“ Eine Einordnung ins Gesamt-
werk, eine Analyse, eine Anmerkung zur
Wirkungsgeschichte, irgend etwas Inhalts-
bezogenes wäre schon willkommen gewesen,
nicht nur beim „Wallenstein“. 

Norbert Oellers bringt optimale Vor-
aussetzungen mit für eine Schiller-Darstel-
lung: seit Jahrzehnten ist er beteiligt an der
Edition der Schiller-Nationalausgabe, seit
1991 alleinverantwortlich, ebenfalls seit vie-
len  Jahren publiziert er auf dem Gebiet der
Weimarer Klassik.Was den profunden Phi-
lologen besonders auszeichnet (und abhebt
von den meisten Germanisten) ist sein locke-
res, fast ironisches Verhältnis zu seinem sprö-

Annäherung an Schiller erfolgt auch über
Comics. Sehen Sie dazu auch S. 15

Sigrid Damm |Das Leben des Friedrich Schiller. Eine
Wanderung| Insel 2005, 500 S.

EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 44,50

Norbert Oellers |Schiller. Elend der Geschichte, Glanz der
Kunst| Reclam 2005, 520 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90

Marie Haller-Nevermann |Friedrich Schiller. Ich kann nicht
Fürstendiener sein| Aufbau 2004, 304 S.,EurD 24,90/EurA
25,60/sFr 44,50

Jörg Aufenanger |Friedrich Schiller. Biographie| Artemis &
Winkler 2004, 326 S., EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 43,70

Schillerbiografisch
ZUM SCHILLERJAHR sind eine Reihe von Publikationen erschie-
nen. Besonders zahlreich darunter sind die Biografien. Vier davon
hat sich Richard Christ vorgenommen. 

den Thema – vor allem dort, wo Schiller am
– Pardon! – schillerigsten ist – man lese
z.B. die Zusammenstellung von Regiean-
weisungen in der „Fiesco“-Analyse! Oder  das
Urteil über die „Braut von Messina“: „Wo
kaum etwas plausibel ist, wo die Frage nach
dem Grund von Geschehnissen nicht beant-
wortbar ist, erübrigt es sich, nach Sinn und
Bedeutung des Dargestellten zu suchen.“
Oellers will mit seiner Gesamtdarstellung
von Werk und Leben „den Weg zu Schiller
abkürzen“, was ihm überzeugend gelingt.
Dramen, Prosa und Lyrik, philosophische
und ästhetische Schriften werden konzis, aber
verständlich behandelt. Oellers hat sich sogar
die Mühe gemacht, die zeitgenössische
Währung auf Grund von Preisvergleichen in
Euro umzurechnen – nur so werden Ver-
schuldung des jungen Schiller, aber auch sei-
ne Honorarforderungen uns Heutigen ver-
ständlich. Ein Werk, das jedem zu empfeh-
len ist, der sich mit Werk und Leben Schil-
lers vertraut machen will.

Marie Haller-Nevermann gab 2004 eine
Bild-Biographie heraus. Die kluge Auswahl
(und vorzügliche Reproduktion) der Bilder
ist bemerkenswert; der Text hält sich nicht
eng an die biographische Chronologie und
liest sich deshalb nicht ganz so flüssig. Jedem
Kapitel ist ein thematisch bestimmtes „Por-
trät“ beigegeben, zum Beispiel über Schil-
ler und die Musik, dem zu entnehmen ist,
dass keine musikalische Begabung im her-
kömmlichen Sinne vorhanden war. Die Auto-
rin betont die Wichtigkeit des Medizinstu-
diums für den späteren Dramatiker  und sieht
in seinen Arbeiten Hinweise auf das später
von Freud entdeckte Unbewusste. Interes-
sant die „Umrisse einer Wirkungsgeschich-
te“, vor allem im geteilten Deutschland.

Eine weitere Biografie hat Jörg Aufen-
anger herausgebracht, das Dichterleben wird
detailliert dargestellt, gewissermaßen neu-
tral, ohne einen persönlichen Zugang wie
etwa bei S. Damm. Dafür gibt es kurze Ana-
lysen der Dichtungen und ebenfalls eine knap-
pe Wirkungsgeschichte. Vor allem die wir-
ren und outrierten Züge in Schillers Leben
sind belegt mit einer Vielfalt von Quellen.
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Wolfgang Engler |Bürger, ohne Arbeit. Für eine radi-
kale Neugestaltung der Gesellschaft| Aufbau 2005,

416 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 36

GOLDENES ABSTELLGLEIS

Kennen Sie den? „Einige

Konzerne veranstalten jähr-

lich ein Wettrudern mit

einem Vierer mit Steuer-

mann. Die Teams bestehen

aus Mitarbeitern und Abtei-

lungsleitern. Ein Ruderboot

wird immer letzter. Aufre-

gung in der Chefetage. Man

beauftragt einen Coach, der das Boot auf

Herz und Nieren prüfen soll. Nach Wochen

kommt der Abschlussbericht: In dem Boot

sitzen nicht vier Ruderer und ein Steuer-

mann, sondern vier Steuermänner und

nur ein Ruderer. Entsetzen in der Chefeta-

ge. Was ist zu tun?, fragt man aufgeregt

den Berater. Der Coach sagt: Man muss

den Ruderer besser motivieren!“ Dieser

von Corinne Maier überlieferte Witz gilt

gleichermaßen emblematisch für ihre

polemische Diagnose über die selbstläh-

mende Struktur weltweit agierender Kon-

zerne, die negativer nicht hätte ausfallen

können: Die Arbeit wird von wenigen

Arbeitssklaven, die ohne jegliches sozia-

les Netz arbeiten, verrichtet, die Chefs

erfüllen nur noch Repräsentationsaufga-

ben. Maier entlarvt die oft unhinterfrag-

ten und verlogenen Anforderungen an

den modernen Arbeitnehmer als Mittel

zur Zurichtung moderner Arbeitssklaven:

Slogans wie „Mobil Sein, Lebenslanges

Lernen, der Kreativität freien Lauf las-

sen“ seien nichts als leere Werbeslogans,

die den Arbeitnehmer für einen jederzeit

möglichen Jobwechsel konditionieren sol-

len. Corinne Maiers Gegenempfehlung: Da

man jederzeit austauschbar sei und Lei-

stung nichts zähle, solle man sich ein gol-

denes Abstellgleis an den überflüssigsten

Stellen des Unternehmens/Konzerns

suchen, sich ein Netz aufbauen, um im

Fall der Kündigung über Hilfskontakte zu

verfügen, nicht auffallen, sich nicht expo-

nieren, um in Ruhe der Kernkompetenz

des Menschen zu frönen: der Faulheit. Das

System der Konzerne sei so absurd wie

das System des Kommunismus, der passi-

ve Widerstand würde auch dieses System

zu Fall bringen. Was sich so subversiv

anlässt, ist ein wenig zu hausbacken, aber

ein Vergnügen zu lesen, ist diese Polemik

allemal.

JOHANNES GELICH

Fazit: Witzige Polemik gegen die Absur-

dität der Konzernwelt

Corinne Maier |Die Entdeckung der Faulheit| Ü. von H. van
Laak. Goldmann 2005, 156 S., EurD 12/EurA 12,40/sFr 21,90

ÜBERWACHT VON DER MAFIA?

Galt der Film „Brazil“ noch als schrille
Utopie, so nähern wir uns zwanzig Jahre nach
dem Film dessen Voraussagen an, völlige
Überwachung, automatisierte Strafen (Auto-
mated Law Enforcement), Software, die selbst-
ständig nach Verhaltensmustern, Buchlek-
türen und Einkäufen einen als Terroristen
oder als Konsumenten einordnet. Jedes Auto
überwacht mittels Black Box und GPS sei-
nen Fahrer; im Nahverkehr sind in Groß-
britannien schon Tausende von Kameras mon-
tiert, die Zahl nimmt zu, diese können ent-
lang von Routen parallel geschaltet werden;
Microsoft wartet seine Programme auf Mil-
lionen von Privat-PCs online (Projekt Pal-
ladium); das Handy sendet seinen Standort,
die Kinder leben zukünftig in einer durch
ihre Eltern definierten GPS-Umgebung,
andere wollen ihre Kinder gleich „chippen“.

Die digitalen Speicherungsmöglichkei-
ten von Telefonie, Internet, Video, Tonbän-
dern sind enorm angewachsen und führen zu
einer Ausweitung der Kontrolle bei gleich-
zeitiger Senkung der Kosten.

Die USA gelten als Vorreiter der allge-
genwärtigen Überwachung: Sie haben Pro-
gramme sonder Zahl laufen, die diese Prak-
tiken bereitstellen sollen – Terrorism Infor-
mation Awareness (TIA) der Datenab-
gleichbehörde Information Awareness Offi-

ce, eine Superdatenbank für Personenprofi-
le, CAPPS II (Computer Assisted Passenger
Prescreening System), Secure Flight, usw.
Von diesen Programmen sind auch EU-Bür-
ger betroffen, da die USA von der EU Pas-
sagierdaten für ihre schwarzen Listen ver-
langen. Auch Echelon, das weltweite seit
1947 ausgebaute System zur Überwachung
elektronischer Kommunikation behandelt
Ström ausführlich, vergisst aber die franzö-
sische und russische Variante zu erwähnen.
Sowohl Feinde wie auch Freunde werden
damit überwacht, aber auch effektive Wirt-
schaftsspionage betrieben.

Selbst Private schnüffeln, überwachen und
strafen. Sucht der Staat nach Bewegungs-
profilen, Spracherkennung, setzen die pri-
vaten Firmen auf die Erfassung von Ver-
brauchergewohnheiten („Essprofile“) mittels
RFID-Chip und Kundenkarten, aber auch
auf Kreditkarten oder Gesundheitsdaten für
Versicherer. Pär Ström konstatiert durch
die Überwachungsnormalität einen Konfor-
mitätsdruck auf uns alle, denn wenn etwas
außerhalb der Norm steht, kann es schon ver-
dächtig sein. LUDWIG CSÉPAI

Fazit: Ein rundum spannendes Buch auf
aktuellem Stand.

Pär Ström |Die Überwachungsmafia. Das gute
Geschäft mit unseren Daten| Übersetzt von Dieter

Jakobik. Hanser 2005, 352 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 36

BÜRGER UND MENSCH

In einem großen Wurf sucht Wolfgang
Engler die alten Meister (von Aristoteles bis
Diderot) und Querköpfe (Fourier) auf und
befragt sie nach dem Sinn der Arbeit, d. h.
des Lebens; denn Engler gibt diese Ver-
klammerung nicht auf, interpretiert sie aber
neu.

Nach diesen Erkundigungen in der Ver-
gangenheit, erörtert er die heute möglichen
Ausweitungen von persönlichem Sinn, Tätig-
keit, Arbeit, die Trennung vom Beruf als
Standort in der Gesellschaft und die daher
notwendige Einführung eines „Bürgergel-
des“. Das würde die Ablösung des Bürgers
(als Staatsbürger, als politisch-rechtliches
Subjekt) vom Arbeiter bedeuten, und dadurch
einen Anspruch auf Leben ohne die herr-
schende Bindung an wirtschaftliche sinnvolle
Arbeit ermöglichen.

Die Verdrehung des Wortes Reform ist
ebenso sein Thema wie das heute herrschen-
de Denken des Liberalismus und dessen Her-
kunft aus sehr unterschiedlichen Wurzeln
und Anfängen. Engler diskutiert ausführlich
das Scheitern der neoliberalen Dogmen sowie

ihre Verbalradikalität und zeigt an signifi-
kanten Beispielen die Absurdität verwen-
deter Floskeln. Engler, wie auch in zugäng-
lichen Statistiken über Rationalisierung offen-
bar wird, ist im Gegensatz zu Politikern,
Medienmachern und Ökonomisten klar, dass
die fortwährende Ersetzung menschlicher
Arbeitskraft durch Maschinen, Computer,
Telematik eine enorme Produktivitätsstei-
gerung zulässt. Dieser technische Fortschritt
ist nicht zu diskreditieren, erleichtert er doch
Arbeit, könnte, positiv gewendet, den Men-
schen Zeit zur tätigen Muße ermöglichen.

Aber warum nicht in diese Richtung („alte
Utopie“) weiter reformiert wurde, sondern
das Gegenteil eintrat, erscheint offen. Hier
weicht Engler ins allgemein Menschliche aus,
obwohl er das Dispositiv der Arbeitsdiszi-
plinierung als Machtstrategie kennt und
benennt. LUDWIG CSÉPAI

Fazit: Eine wortgewaltige Polit- und Sozial-
philosophie, angetrieben von einer diszipli-
nierten Wut. Enragé.
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Emmerich Tálos, Wolfgang Neugebauer (Hg.) |Austro-
faschismus. Politik – Ökonomie – Kultur 1933-1938|

LIT 2005. EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90

Lagers. Die Strukturen der Herrschafts-
ausübung nach 1933 sind so die logische Fol-
ge dieses Entwicklungsprozesses. 

Besonders sei dabei auf zwei dieser Auf-
lage neu hinzugefügte Artikel hingewiesen:

Die Darstellung der illegalen NSDAP
nach ihrem Verbot 1933 durch W. R. Gar-
scha zeigt einerseits, wie haltlos die These
ist, das austrofaschistische Regime habe ein
„Bollwerk“ gegen den Nationalsozialismus
gebildet. Zum anderen lässt er soziopsycho-
logische Rückschlüsse auf die gestrige Ver-
fasstheit dieses „harten Kerns“ der öster-
reichischen Nazis zu. 

A. Königseder gibt einen Überblick über
die österreichischen Spezifika des Antise-
mitismus. Was dabei ins Auge springt, ist
der große Einfluss der katholischen Kirche,
der weit in das Lager der christlichsozialen
Arbeiterbewegung hineingeht und auch nach
dem Krieg hoch angesehene Persönlichkei-
ten, wie Leopold Kunschak, prägte. 

Wie vom „Konkurrenzfaschismus“ in der
Auseinandersetzung mit Hitler und Mus-
solini gesprochen wird, kann ebenso sehr von
„Konkurrenzantisemitismus“ die Rede sein:
Nicht nur wird dem offen auf biologischer
Rassenlehre beruhenden Antisemitismus eine
religiöse und weltanschauliche Ausgrenzung
entgegengestellt, die sich aus mannigfalti-
gen Motiven speist („materialistisch“, „sitt-
lich verderbt“, „heimatlos“ etc.), sondern man
rühmt sich eines „Tatantisemitismus“ der all-
täglichen Diskriminierung, der die Effizienz
der Maßnahmen der Nationalsozialisten über-
treffen könnte! Die Konkurrenzsituation zu
Deutschland bestimmt auch die apologeti-
schen Entwürfe einer Österreich-Ideologie,
die A. Staudinger in einem der fesselndsten
Beiträge des Bandes untersucht. Die
Zugehörigkeit zum Deutschen Nation stand
ja für alle (mit Ausnahme einiger Kommu-
nisten und Monarchisten) außer Frage. Und

allein auf Antisemitis-
mus und Sozialistenhass
konnte ein das Iden-
titätsgefühl des Staats-
bürgers festigender
ideologischer Überbau

doch nicht fußen. So wurde aus Versatzstücken
geschichtlicher und früh-geopolitischer
Mythologeme wie „abendländische Missi-
on“, „deutscher Stamm“, „Kulturraum“ und
„Grenzmarkstellung“ ein Raunen von einer
„österreichischen Sendung“ gebraut, in dem
monarchistische Reminiszenzen wie
deutschtümelnde und katholische Elemen-
te des 19. Jahrhunderts mühsam sich zusam-
menfügten; in so mancher Rede von der öster-
reichischen Kulturnation, so mancher
Beschwörung Mitteleuropas scheint dieser
Wust gespenstisch gegenwärtig.

Dankenswerterweise schließen fast alle
Beiträge mit Zusammenfassungen; dem eili-
gen Leser seien sie empfohlen, wie auch der
resümierende Aufsatz E. Tálos', der in sei-
ner gelungenen Synthese noch einmal den
Begriff des Austrofaschismus umreißt, und
in einem Vergleich mit den zeitgenössischen
Faschismen Differenzen (wie etwa den feh-
lenden Bezug zu einer zugrunde liegenden
Massenbewegung) und Parallelen aufzeigt.
Gerade dadurch gelingt es ihm, die Schlüs-
sigkeit dieses Begriffes vor Augen zu führen,
und zu zeigen, um wie viel tauglicher der
Terminus ist, als konkurrierende Bezeich-
nungen wie die des Ständestaates. Diese lässt
außer acht, dass die berufsständische Ver-
fassung eine reine Behauptung geblieben ist.
Desiderata bei einer weiteren Auflage wären
die Aktualisierung und Zusammenfassung
jener Beiträge, bei denen dies bis jetzt nicht
geschehen ist, so wie noch zu behandelnde
Themen wie die Rolle der sozialdemokrati-
schen Resistance und Emigration, und die
Haltung kritischer Künstler und Intellek-
tueller.                         THOMAS LEITNER

Fazit: Umfangreiches Kompendium zu einem
lesefreundlichen Preis.

So mannigfaltig sind heuer die Anlässe
des Gedenkens, dass man sich fragen

muss, was ob allen Erinnerns da nicht ver-
gessen werden soll. Besonders ein Zeitab-
schnitt tut sich schwer im wohligen Öster-
reich-Gefühl, obwohl er für das Verständnis
des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart
mindestens ebenso konstitutiv ist, wie die
Jahre der Nazis: die Zeit des Austrofaschis-
mus. Dem entgegenzuwirken, ist eines der
großen Verdienste der erweiterten und über-
arbeiteten Neupublikation des erstmals 1985
erschienen Bandes „Austrofaschismus“. In
20 Beiträgen und einer sorgfältig gestalte-
ten Zeittafel widmet er sich den unter-
schiedlichsten Aspekten des Phänomens, das
nach wie vor kontroversiellen Deutungen
unterliegt. Das systematische Fundament
dieser Darstellung liefern die beiden Beiträ-
ge des Herausgebers E. Tálos und seines Koau-
tors W. Manoschek, die sich der Genese und
der politischen Struktur des Austrofaschis-
mus widmen. Klar herausgearbeitet wird
dabei das Werden dieses Regimes, das kei-
neswegs „plötzlich“ 1934 als Reaktion auf
eine Bürgerkriegssituation entstanden ist,
sondern dessen Wurzeln tief in die erste Repu-
blik zurückreichen. Die Verfassungsände-
rung von 1929 mit ihrer Schwächung der
Legislative, der Korneuburger Eid mit sei-
nem Bekenntnis zum Führerprinzip, die
Anwendung der Kriegswirtschaftlichen
Ermächtigungsgesetze und die damit ver-
bundene Anmaßung gesetzgeberischer Kom-
petenzen durch die Regierung bilden wich-
tige Etappen einer kohärenten Entwicklung.
Die Ausschaltung des Nationalrates 1933
erscheint so keineswegs – wie gerne in Schul-
büchern dargestellt – als „Panne“ des Parla-
mentarismus, sondern als konsequente Fort-
führung der Politik des durch Weltwirt-
schaftskrise und Wahlverluste ökonomisch
wie politisch geschwächten bürgerlichen

Ungeliebte Vergangenheit
Zum Jubiläumsjahr erschien auch eine erweiterte und überarbei-
tete Fassung des Standardwerks über den Austrofaschismus

FO
T

O
:A

R
C

H
IV

 U
N

D
 L

IC
H

T
B

IL
D

S
T

E
L

L
E

 D
E

R
 P

O
L

IZ
E

ID
IR

E
K

T
IO

N
 W

IE
N







Das dachte ich zumindest immer, bevor
ich selbst dem Mysterium „Garten“ erle-

gen bin. Die grüne Oase stellte sich in mei-
ner Imagination als erweiterter Balkon dar,
ein bisschen pflanzeln, ein wenig zupfen,
Grün und Bunt in schöner Harmonie, natür-
lich wäre ein Weniges mehr an Gerätschaft
zu besorgen und zu verwalten, der Rasen-
mäher zum Beispiel, der auf dem Standard-
balkon mitten in der Stadt vielleicht etwas
übertrieben wirken möchte – aber sonst war
meine naive Vorstellung in etwa so für die
warme Jahreszeit angelegt: Hinkommen am
Wochenende/im Urlaub, Liegestuhl raus, ein
kühles Getränk, ein spannendes Buch und
abends oder frühmorgens mit dem Garten-
schlauch nicht nur wässern, sondern in kin-
discher Verspieltheit Regenbögen produzie-
ren; zwischendurch halt Unkraut jäten, das
sollte schon sein.

Wie so häufig im Leben, stellt sich die
Realität seit Jahren etwas anders dar, im Spe-
ziellen ein klein wenig zeitaufwendiger. Denn
in einem wesentlichen Punkt hat sich mei-
ne Gartenfantasie bewahrheitet: Das kleine
Paradies ist üppig geworden und verzau-
bert sich von Jahr zu Jahr mehr. Doch in Sum-
me bleibt unter der Gartenrechnung wenig
Zeit zum Faulenzen, viel Arbeit an den stets
zu kurzen Anwesenheitszeiten – und unglaub-
lich viel Freude.

Und diese restlose Begeisterung für das
Phänomen „Garten“, die jährlich mit dem
Gedeihen jeder neuen Pflanze, dem Fort-
kommen der Mehrjährigen, dem ungedul-
digen Beobachten jedes grünen Spitzchens
ebenfalls zu wachsen scheint, spüre ich auch
dem einen oder anderen Gartenbuch an. Ganz
besonders freut sich meine grüne Seele über
den neuen Ploberger-Band „Willkommen in
meinem Garten – Erfahrungen eines intel-
ligenten faulen Gärtners“. Sehr persönlich
und authentisch erzählt hier ein Profi von
seiner frühen Leidenschaft, Versuchen, Erfol-
gen und Rückschlägen in sehr jungen Jah-
ren – und vom Gartentraum, der auch auf
einem Balkon seinen Ausgang genommen
hat. Schmunzelnd kann ich hier nachlesen,
was mir selber sehr vertraut ist: Das Über-
legen, Planen, Tüfteln, das Schielen nach Vor-
lagen, die zwar als gute Anregung dienen
mögen, aber niemals kongruent zur indivi-
duellen Anlage eines Beetes, für einen Rosen-

standort sein können – und schließlich jener
Moment, der alle papierene und/oder virtu-
elle Vorarbeit und den „Vorsatz“, diese oder
jene Ecke auf eine bestimmte Weise zu sty-
len, im Handumdrehen zunichte macht: Jener
Moment nämlich, an dem im Gartencenter
alles vergessen ist – außer dem zwingenden
Drang, alles mögliche und auch Unmögli-
ches, weil für heimische Breiten nicht geeig-
net und damit kaum mit guten Chancen
auf Überwinterung ausgestattet, einzuräu-
men und den Garten noch vielfältiger,
verlockender, großartiger zu gestalten.

Und genau diese deutlich zu verortende
Leidenschaft ist es auch, die mich am Unter-
titel dieses Bandes zweifeln lässt: auch intel-
ligente Faulheit ersetzt die notwendige Gar-
tenarbeit nicht. Der ideale Garten für
GenießerInnen, die nicht jede freie Minute
auf Knien, in Gummistiefeln oder spaten-
schwingend verbringen wollen, ist wahr-
scheinlich die naturbelassene Wiese mit ein
paar schönen Sträuchern, die sich mit einem
Schnitt im Jahr begnügen. Und bloß kei-
nen Teich anlegen, wenn man/frau mit des-
sen Pflege nichts am Hut hat. Abgesehen von
der permanenten „Wartung“, gilt es auch
ständig, drohende Kleintierdramen zu ver-
hindern: Sei es, dass sich einer der Goldfische
in der Gier nach Blattläusen von den Stän-
geln der großen Randbereichspflanzen zwi-
schen den Ufersteinen verheddert hat oder
dass eine winzige Kröte auf der Flucht den
„Notausgang“ verwechselt und statt in den
Teich zu hüpfen sich panisch in den Brun-
nen stürzt, von wo sie dann in einer kom-
plizierten Aktion aus dem 4 Meter tief gele-
genen Grundwasserspiegel geholt werden
muss (und alles nur, weil für einen Moment
das ohnehin feinmaschige Abdeckungsgit-
ter nicht da war, wo es hingehört) oder dass
wir private Flugstunden zu geben gezwun-
gen sind, wenn eine Jungschwalbe zu früh
aus dem Nest fällt usw. usf. Ich möchte den
Garten nicht mehr missen, und der große
Traum zum Traumgarten lautet, vom Mai
bis Oktober ständig vor Ort sein zu können
– was die Arbeitszusammenhänge aber im
Moment nicht zulassen. Mindestens ein
ganzer langer, viel zu kurzer Sommermonat
ist aber mindestens pro Jahr fürs Landleben
reserviert – und da bringe ich es nicht fer-
tig, „intelligent faul“ zu sein, obwohl ich

bestimmt nicht der „trimm-die-Rasenkan-
ten-mit-der-Nagelschere-Fraktion“ angehö-
re. Für mich ist die „Gartlerei“ Freude und
Entspannung und eine optimale Möglich-
keit, Texte durchzudenken – wer einmal eine
Wasserfläche von ca. 70 Quadratmetern mit
dem Kescher von Algen abgeschöpft hat,
weiß, wie viel Denkzeit da frei wird.

Für FreundInnen der Faulenzerei bieten
sich aber in den Bücherregalen dieses Som-
mers zahlreiche Anregungen, wie’s halbwegs
arbeitsextensiv im Garten zugehen kann, bzw.
wie sich GartenneueinsteigerInnen orientie-
ren können: Unter dem Motto „wenig tun,
viel gießen“ empfiehlt der „etwas andere
Arbeitskalender“ von Michael Breckwoldt
„Lazy durchs Gartenjahr“, Ursula Braun-
Bernhart legt einen überaus brauchbaren
Band mit Tipps und Pflanzenporträts vor
(„Gärten für Einsteiger“), Martin Stangls
„Gartenratgeber“ eignet sich besonders für
FreundInnen des Obstbaums und wer an der
Geschichte des Gartens interessiert ist, soll-
te unbedingt Ira Diana Mazzonis „50 Klas-
siker – Gärten & Parks“ in die Sommerlau-
be mitnehmen.

Zu meinen persönlichen Lieblingen die-
ses Sommers zählen die Publikationen über
Topfgärten (Tanja Ratsch: „Der Garten im
Topf“;  Malcolm Hillier „Der Balkongarten“)
und ich gestehe: Ich hatte noch nie so viele
und so unterschiedlich bestückte Töpfe vor
meiner Küchentür und quer über den Gar-
ten verteilt wie heuer. Wer mit seiner Gar-
tenidee noch etwas ratlos ist, könnte einen
Blick in Ulla Schuchs „Workshop Garten“
werfen. Topfgarten am Fensterbrett, Bau-
erngarten oder Parkanlage, eine chinesische
Weisheit sagt: Das Leben beginnt an dem
Tag, an dem man einen Garten anlegt“.

Schönen Gartensommer!  
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Faul zu sein bedarf es wenig…
Ohne Arbeit wird kaum ein schöner Garten entstehen. Aber lässt
sich das wirklich als Arbeit bezeichnen, fragt sich Sylvia Treudl

Karl Ploberger |Willkommen in meinem Garten –
Erfahrungen eines intelligenten faulen Gärtners|

Österreichischer Agrarverlag/Ulmer 2005, 168 S., EurD/A
24,90/sFr 43,70

Michael Breckwoldt |Lazy durchs Gartenjahr| blv 2005, 
120 S.EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 25,50

Ursula Braun-Bernhart |Gärten für Einsteiger| Kosmos
2005, 144 S., EurD 9,95/EurA 10,30/sFr 17,50

Martin Stangl |Martin Stangls Gartenratgeber| blv 2005,
256 S., EurD 9,95/EurA 10,30/sFr 19,50

Ira Diana Mazzoni |50 Klassiker – Gärten & Parks| Gersten-
berg 2005, 280 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 33,80

Tanja Ratsch |Der Garten im Topf| blv 2005, 144 S., 
EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 29

Malcolm Hillier |Der Balkongarten – Ideen für das ganze
Jahr| Dorling Kindersley 2005, 160 S., EurD 14,90/EurA
15,40/sFr 26,80

Ulla Schuch |Workshop Garten – Der Weg zur individuellen
Gestaltung| DVA 2005, 144 S.
EurD 39,90/EurA 41,10/sFr 69,10

S A C H B U C H | M A R K T P L AT Z



ZUSAMMENKOMMEN 
AUCH OHNE DIE LEUT

Briefe. Briefe bewirkten das, dieses
Zusammenkommen. Bewirkten. „Man hat
es mit einer Kommunikationsform zu tun,
deren mediale Hoheit auf dem Spiel steht.“
Massiv bedrängt werde sie von anderen Kom-
munikationstechniken. Diese und ähnli-
che Aussagen stellen Andreas Bernard und
Ulrich Raulff ihrer Auswahl voran. Aber, sie
meinen auch, dass in diesem 20.Jahrhun-
dert „sämtlichen Nachrufen zum Trotz, wei-
terhin unzählige bedeutsame Briefe geschrie-
ben worden sind“. Und so beginnen sie mit
einem Brief von Clara Rilke-Westhoff im
Mai 1901 und enden 1990 mit dem DDR-
Schriftsteller Richard Leising. Jeder Brief
wird kommentiert. Man erfährt, wer den
Brief geschrieben hat, an wen er abgeschickt
worden ist und was die beiden miteinander
zu tun haben, wie sie zueinander standen.
Hin und wieder fließen in diesen Kommentar
auch Zitate aus einem Antwortbrief ein und
einmal darf einer, der vor vielen Jahren Adres-
sat – immerhin eines Briefes von Elias Canet-
ti – war, diesen auch kommentieren. So viel-
fältig wie die Beziehungen sind auch die
Themen dieser 54 Briefe, Privates natürlich
und dann – um nur einige zu nennen: Vom
Wesen des Autors, Frauenfragen, Maßstä-

be der Literaturkritik, sprühender Humor
und tiefste Verzweiflung, von der Geburt
des Fernsehens und vom Altwerden. Weil
ja auch ein Drittel der Briefe in die Zeit zwi-
schen 1933 und 1945 fallen. Aber es kom-
men nicht nur die Opfer zu Wort, sondern
auch die, die auf der Seite der Täter stan-
den. Manche der Briefschreiber sind sym-
pathisch, manche unsympathisch. Ein ganz
besonderer sei herausgehoben und zwar der,
in dem Sigmund Freud an Peter Paret
schreibt. Es sind nur ein paar Zeilen, in denen
der alte Freud versucht, einen kleinen Jun-
gen nicht zu kränken. Der will ihm „ein
griechisches Köpfchen“ schenken, für Freud
völlig unbedeutend, für den Buben ein
Schatz. Dem alten Mann gelingt es, das
Geschenk zurückzuweisen ohne zu verlet-
zen und dem Knaben auch noch zwei klei-
ne Gegenstände, „die auch sehr alt sind“ zu
schicken. Wie gesagt, ein Beispiel. Noch
eines. Da schreiben zwei Frauen, die einan-
der nie gesehen haben, „Briefe wie Umar-
mungen.“            KONRAD HOLZER

Fazit: Ein Briefband als ein faszinierendes
Mosaik des vergangenen Jahrhunderts.
Jedes kleinste Steinchen erzählt von 
einem Menschen. 
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DIE WARE GESUNDHEIT

In einer Welt, in der alles ein

Geschäft ist, ist folglich auch

die Gesundheit der einen das

Geschäft für die anderen. Frei-

lich kommen beim Geschäft

mit der Gesundheit noch

besondere Aspekte hinzu,

immerhin sitzt die Gesundheit

wie nichts anderes auf der Welt so innig und

tief in uns, wenn es uns gelingt, ihr Quartier

zu geben. Folglich ist jede Diskussion über

Gesundheit auch eine über unser intimstes

Leben und über unsere Glücksvorstellun-

gen. Martin Rümmele geht diese Diskussion

sehr umsichtig und, so gut es geht, sachlich

an. Erster Eindruck: Gesundheit ist eine

Ware, die sich heiß verkaufen lässt, wenn

man sie nur heiß genug aufkocht. So ist die

Verquickung von Beratern mit den Nutz-

nießern eines Systems gerade im Gesund-

heitswesen sehr auffällig. Kommissionen

setzen sich aus Experten zusammen, die

ihrerseits wieder ihre Gesundheitsfirmen im

Vorfeld der öffentlichen Einrichtungen plat-

ziert haben. Ein richtiges Goldgräberdorf

scheint sich um das Wiener AKH entwickelt

zu haben. Drinnen ordinieren vormittags

jene Ärzte, die sich die Kunden für nachmit-

tags in die Privatordinationen vor den Toren

des AKH überweisen.

Auch die so genannten ethischen Überle-

gungen beim Klonen, Genmanipulieren oder

Aufbauen eines biologischen Ersatzteilla-

gers für kaputte Organe haben bei genaue-

rem Hinsehen höchst irdische Richtlinien.

Gerade die ethischen Großmeister haben

oft nichts anderes im Sinn, als die Marktan-

teile ihrer eigenen Gesundheitsfirma zu

sichern. Probleme sind nicht gottgewollt

sondern selbst gemacht, heißt eine dieser

hoffnungsvollen Analysen. Aufgeklärte

Leser können also selbst gesund werden,

wenn sie ihr Schicksal in die Hand nehmen,

und das Gesundheitswesen kann generell

gesünder agieren, wenn möglichst viele um

die Zusammenhänge wissen.

Ganz traut der Autor offensichtlich seinen

eigenen Ansichten noch nicht, deshalb hat

er den ORF-Dichter Michael Köhlmeier, der

in manchen Sparten das literarische Sende-

monopol innehat, als Onkel und Paten mit

einer elegischen Widmung zu Hilfe gerufen.

HS
Fazit: Sprödes Thema, aber spannend
geschrieben.

Martin Rümmele |Kranke Geschäfte mit unserer
Gesundheit| NP 2005, 222 S., EurD/A 19,90/sFr 34,90

Andreas Bernard, Ulrich Raulff (Hg.) |Briefe aus dem
20.Jahrhundert| Suhrkamp 2004, 250 S.,

EurD 22,80/EurA 23,50/sFr 41

Steffen Radlmaier |Mein Song. Texte zum Soundtrack des
Lebens| Ars vivendi 2005, 382 S., EurD/A 19,90/sFr 34

SONGGESCHICHTEN

„Es gibt Melodien und Lieder/die
bestimmte Rhythmen betreun,/sie schlagen
dein Inneres nieder/und du bist am Boden
bis neun.“ Gottfried Benn hat recht, prak-
tisch jeder wurde schon von einem Lied
umgehauen, fast alle kennen einen Song
als Begleiter für unvergessliche Lebenspha-
sen. Das können euphorische Liebesreisen
sein, wie sie Georg Ringsgwandl beschreibt,
unfreiwillig burleske Situationen, der sich
die Journalistin Isa von Rath ausgesetzt sah,
oder ein niederschmetterndes Ereignis, das
dem Kabarettisten Bernd Regenauer noch
heute Cat Stevens’ „Sad Lisa“ verleidet. 

Einhundert Menschen präsentieren in
„Mein Song“ den Soundtrack ihres Lebens.
Die Auswahl der Autoren ist beliebig – es
kann gar nicht anders sein. Trotzdem schrei-
ben nicht Hinz und Kunz, sondern über-
wiegend Wortarbeiter, Autoren und Jour-
nalisten, und natürlich viele Musiker.

Dabei machen Autorinnen wie Elke Hei-
denreich und Alexa Hennig von Lange ihrem
Ruf alle Ehre, Annett Louisan und Heinz
Rudolf Kunze bleiben erwartungsgemäß
schlicht, aber Udo Lindenberg kriegt ein

halbwegs rundes Bekennt-
nis zu Paul Anka hin. So
unterschiedlich wie die
Autoren und die ausge-
wählten Lieder sind auch die
Texte: Tom Liwa schreibt
eine exzellente Geschichte,
bei Michael Augustin bleibt

offen, ob das Beschriebene tatsächlich erlebt
ist und Wiglaf Droste gießt seinen Abscheu
treffsicher auf Keith Jarretts „Köln Con-
cert“. Zum Ausgleich werden auch Bernd
Clüver, Marillion und Connie Francis
bedacht. Natürlich gibt es auch die Einfäl-
tigen, die erst die Frage wiederholen, um
sofort an ihr zugrunde zu gehen. Doch selbst
die Berichte der unvermeidlichen Lange-
weiler erfüllen einen guten Zweck: Nach
der Geschichte von – zum Beispiel – Wolf-
gang Niedecken gefällt Hilke Rosenbooms
Schmähschrift auf Joe Cocker um so 
besser.             M. SCHIEFER

Fazit: Ein unterhaltsames Lesebuch für
alle, für die Musik mehr als lästiges 
Hintergrundrauschen ist.



SCHWUNGVOLL
Was als Dissertation am Institut für

Musikwissenschaft der Universität Wien
begann, hat sich zu einem umfangreichen
und minutiös recherchierten Buch über
die Wiener Free-Jazz-Avantgarde entwickelt.
Andreas Felber hat sich in einem Bereich
auf Spurensuche begeben, von dem bis-
lang kaum Fakten und Daten erfasst wor-
den sind, galten doch die experimentellen
Jazzer in ihrer Anfangszeit selbst in Jazz-
kreisen als „bunte Vögel“, die man nicht
ernst genommen hat. Selbst den traditio-
nellen Jazzern waren diese Musiker überaus
suspekt. Ganz zu schweigen von dem spär-
lichen Publikum ihrer Auftritte, das in den
1950er und 1960er Jahren diese Musik eher
für lästigen Lärm hielt, anstatt den neuen
Weg des musikalischen Ausdrucks zu erken-
nen. „Auf den Wiener Avantgardisten – die
sich nicht als solche empfanden – lastete
in dieser Anfangszeit also ein doppeltes Ana-
thema, überspitzt formuliert: Sie waren Aus-
geschlossene unter Ausgeschlossenen.“ 

Zwei Formationen stehen im Mittel-
punkt dieses Buches: Die „Masters of Unor-
thodox Jazz“ und die „Reform Art Unit“.
Während die „Masters“ sich zwischen den
Bereichen Musik und Bildender Kunst hin
und her bewegten – Walter Malli und Rich-
ard Pechoc hatten sich an der Akademie für
Angewandte Kunst kennen gelernt, Claus
Barabbas und Karl Anton Fleck waren eben-
falls bildende Künstler –, kamen die Mit-
glieder der „Reform Art Unit“ (RAU) primär
aus der Musikerszene. Fritz Novotny, Sepp
Mitterbauer, Fritz Kotrba und später Gisel-
her Smekal prägten über Jahrzehnte die
Musik der RAU. Es kam zu vielfältigen
Überschneidungen in den Besetzungen, die
Musiker wechselten von der einen Forma-
tion zur anderen, dann wiederum be-
reicherten Gastmusiker die Auftritte und
Plattenaufnahmen, sodass sich ein un-

übersichtliches
Panorama dar-
bietet, dem
Andreas Felber
nach spür t e ,
Ton- und Ar-
chivmaterial durchforstete und mit den
Beteiligten Gespräche führte.

Zu einer Zeit, als noch nicht jeder Haus-
halt mit Unterhaltungselektronik ausge-
stattet war, neue Trends nicht ganz selbst-
verständlich und im Überfluss von den Medi-
en verbreitet wurden, mussten Jazz-Enthu-
siasten viel Mühe aufwenden, um an Infor-
mationen zu gelangen. Hatte jemand eine
neue Schallplatte ergattert, hörte man sich
im Freundeskreis diese Rarität gemeinsam
an. Der Auftritt des Ahmad Pechoc Trio am
28. Mai 1961 im Grazer Forum Stadtpark
war jedenfalls das erste Free-Jazz-Konzert
in Österreich und eines der frühesten in
Europa. Im „Grazer Montag“ stand zu lesen:
„Gut ein Drittel der Zuhörer verließ den
Saal, um sich vor dem systemlosen und ziem-
lich lautstarken ‚avantgardistischen Expe-
riment’ in Sicherheit zu bringen.“ 

Eine sehr detailgenaue Diskografie
ergänzt das Buch. Leider wurde keine CD
mit Klangkostproben beigefügt. Über Musik
zu sprechen ist eine Sache, sie zu hören eine
andere. MANFRED CHOBOT

Fazit: Ein wesentliches
Buch über den Beginn
der Wiener Jazz-Avant-
garde, die bislang in die-
ser Form und in diesem
Umfang noch nicht zur
Kenntnis genommen
wurde. Genau recher-
chiert und für Jazz-Fans
unumgänglich. 
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Andreas Felber |Die Wiener Free-Jazz-Avantgarde –
Revolution im Hinterzimmer| Böhlau 2005, 512 S.,

EurD/A 55/sFr 94

Voll in Aktion,
einige Mitglieder
der „Masters of
Unorthodox Jazz“:
Walter Malli und
Aladin Adlerhorst. 
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GEPFLEGTER HORROR

Gänsehaut auch im Sommer, Grusel-Hör-
bücher haben keine Jahreszeit – aber immer
Saison. Einige Verlage haben sich auf dieses
Genre spezialisiert und bieten Hochkaräti-
ges, sei es in der Inszenierung oder durch her-
vorragende Sprechensemble-Lei-
stungen. Titania Medien sollte
mehr als nur ein Geheimtipp sein.
Die eigenen Interpretationen von
Erzählungen des berühmten
Sherlock Holmes oder Stoffen von
Edgar Wallace machten sofort
neugierig. Zunächst als bestes
Newcomer-Label ausgezeichnet, gab es im
vergangenen Jahr Hörspielpreise in der Kate-
gorie „Bestes Hörspiel-Label“ und „Beste
Serie“. Und diese besagte Serie ist das „Gru-
sel Kabinett“. Was nun, wären es Filme, nach
Roger Corman und zu belächelnden B-Pic-
tures klingt, ist im Kino für die Ohren per-
fekt gemachtes Gruselabenteuer, teilweise
basierend auf Werken höchst prominenter
Autoren. Henry James („Die Unschuldsen-
gel“), Gaston Leroux („Das Phantom der
Oper“) oder Bram Stoker sind vertreten, doch
verfällt hier niemand allein den bekannten
Vorlagen. So bringt diese Serie Geschichten

zu Gehör, die gerne im Schatten anderer, sehr
bekannt gewordener Werke zurückgeblie-
ben sind: Bram Stoker und sein alles domi-
nierender „Dracula“ sind dafür nur ein Bei-
spiel, hier wurde „Das Amulett der Mumie“
ausgewählt. Die sorgfältige Auswahl der Stim-
men bringt Freude ans Ohr, denn häufig agie-

ren bekannte Synchronsprecher,
was reizvolle Assoziationen zu-
lässt. Eine Hand voll Titel ist bis-
lang erschienen, im August fol-
gen Geschichten von Edward Bul-
wer-Lytton und Friedrich Laun,
ehe als besonderer Höhepunkt ab
September „Spuk in Hill House“

zu erhalten sein wird, angelegt auf zwei Tei-
le, und basierend auf der auch bereits von
Robert Wise 1963 und neuerlich 1999 von
Jan de Bont unter dem Titel „Das Geister-
schloss“ verfilmten Geschichte von Shirley
Jackson, sicherlich ein vorläufiger Höhepunkt
im „Grusel Kabinett“, das mit höchster Auf-
merksamkeit weiterhin zu beobachten ist.
Die Reihe wird auf CD zu einem vorbildli-
chen Preis angeboten: Sammeln erlaubt. 

RAINER SCHEER

DIOGENES HÖRBÜCHER
GEHT AN DEN START

„Wer Ohren hat,

soll hören.“ Mit die-

sem Zitat Goethes

wirbt der Diogenes

Verlag ab Herbst

für sein Hörbuch-

Startprogramm.

Was hinter vorge-

haltener Hand schon länger die Runde

gemacht hatte, ist nun offiziell. Der

Schweizer Verlag mit dem ausgeprägten

Sinn für Inhalt und Ästhetik des Buchpro-

gramms startet mit sechs Titeln, die so

geschickt gestreut sind, dass hier jeder

etwas finden wird: Bernhard Schlinks „Der

Vorleser“, interpretiert von Hans Korte,

oder „Der Zahir“, Bestseller-Titel des

Frühjahrs von Paulo Coelho, wiederum

vorgetragen von Christian Brückner, von

dem schon zahlreiche Coelho-Titel als

Hörbücher erschienen sind. Mit der Aus-

wahl der Interpreten folgt der Verlag

geschickt jenen bereits gelegten Spuren

anderer Hörbuchanbieter, die die Kombi-

nation Autor - Interpret bereits etabliert

haben. So auch Geschichten von Donna

Leon unter dem Titel

„Mein Venedig“, gele-

sen von Hannelore

Hoger, die als Erzäh-

lerin und Innenan-

sicht in den gelunge-

nen Brunetti-Hör-

spielen fungiert. Das

Hörbuch zu Ian Mc-

Ewans „Saturday“ folgt der Buchveröf-

fentlichung nur um wenige Wochen, Jan

Josef Liefers leiht hier seine Stimme. So

literarisch gut diese erste Auswahl ist, die

Reihe der Interpreten birgt kaum eine

Überraschung, und so darf auch ein Rufus

Beck nicht fehlen. Von ihm gibt es Kurz-

weil pur in Form von „Der kleine Nick“,

basierend auf den Geschichten von Gos-

cinny und Sempé. 

Der akustische Leckerbissen aber wird

sicher die Diogenes Sammler Edition von

W. Somerset Maughams „Regen und

andere Meistererzählungen“ sein, 5 CDs

dargeboten in einer besonderen Ausstat-

tung. 

Diogenes akustisch. Neugier ist geweckt. 

Wir haben Ohren, und wir wollen hören, ob

sich die Erwartungen erfüllen.

RAINER SCHEER 

„Dieses Buch ist keine Anklage-

schrift und nicht das Plädoyer

eines Verteidigers. Es ist auch kein

Urteil, weder in juristischer noch

in historischer Hinsicht.“ Diese

Zeilen hat Stefan Aust seinem 1985

erschienenen Buch „Der Baader Mein-

hof Komplex“ vorangestellt, und diese

beiden Sätze könnten auch über der

vorzüglichen Arbeit von Alois Prinz stehen,

der versucht hat, sich der Lebensgeschich-

te der Ulrike Marie Meinhof anzunähern.

Das Ergebnis ist eine beispielhafte Biogra-

fie, in der der Autor nachzeichnet, wie Ulri-

ke Meinhof am 7. Oktober 1934 geboren,

christlich erzogen und humanistisch

geprägt wird und später als sehr erfolgrei-

che Journalistin arbeitet, vor allem für

„konkret“. Alois Prinz versucht zu ergrün-

den, wie eine Frau, die aus diesem Umfeld

stammt und etwas macht, was wohl als

Karriere bezeichnet werden darf, zu einer

der führenden RAF-TerroristInnen wird. 

Die Biografie „Lieber wütend als traurig“

beschreibt und wägt ab, wertet aber nir-

gends platt und offenkundig. Das persönli-

che, durchaus subjektive Engagement und

die teilweise mühsame Recherche; dies

kommt vor allem im Hörbuch heraus, in

dem der Autor

selbst Prolog und

Epilog spricht.

Dazwischen: eine

der besten Biografi-

en der letzten Jahre, die eine adäquate

Hörbuchumsetzung durch Axel Milberg und

Eva Mattes erfahren hat. Axel Milberg

berichtet in einer fast distanzierten Spra-

che, angenehm emotionslos gerade dort,

wo Effekte möglich gewesen wären. Davon

abgehoben die Originalzitate von Ulrike

Meinhof, denen Eva Mattes im Ausdruck

Kraft verleiht. Ein Hörbuch von exzellenter

Qualität, basierend auf einer nicht minder

hervorstechenden Biografie, die im vergan-

genen Jahr mit dem „Deutschen Jugendli-

teraturpreis“ in der Sparte Sachbuch aus-

gezeichnet worden ist, sich aber keinesfalls,

gleichsam wie das Hörbuch, allein an eine

altersmäßig definierte Zielgruppe wendet,

sondern allen interessierten und neugieri-

gen Ohren und Augen offen steht.       RS

Alois Prinz |Lieber wütend als traurig. Die Lebensge-
schichte der Ulrike Marie Meinhof| Lesung. Gekürzte Text-
fassung. Gesprochen von Axel Milberg, Eva Mattes und Alois
Prinz. HÖR Company 2005. (Vertrieb: Beltz & Gelberg) 
5 CDs, EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 44,50 
Die Biografie ist im Verlag Beltz & Gelberg erschienen,
eine Taschenbuchausgabe im Suhrkamp Verlag.
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|Grusel Kabinett| Titania Medien (Vertrieb: Audio Pool)
bislang fünf Titel, je 1 CD, EurD 7,99/EurA 8,30/sFr 15,60
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LITERATURLEXIKON

Höchste Zeit, den roten Teppich auszu-
rollen. United Soft Media hat die Créme
de la Créme der deutschsprachigen, zeit-
genössischen Literaturszene auf einer CD-
ROM vereint. 818 Autorinnen und Auto-
ren, deren Schaffensschwerpunkt nach 1945
liegt, werden im „Lexikon der deutsch-
sprachigen Gegenwartsliteratur“ vorgestellt.
Neben arrivierten Größen wie Ingeborg
Bachmann bis hin zu Pop-Poeten wie Ben-
jamin von Stuckrad-Barre finden sich auch
hoffnungsvolle Nachwuchstalente unter den
Porträtierten. Die sorgsam recherchierten
Artikel geben dabei nicht nur Auskunft über
das Leben der auserwählten AutorInnen.
Ihre zentralen Werke werden in Umrissen
vorgestellt, während ausführliche Litera-

DVDs aktu-
TIM & STRUPPI
Neben den Asterix-Figuren zählen

wohl die Comics des belgischen Zeich-

ners Hergé zu den Klassikern des

Genres. In 23 Alben (erschienen 1929

bis 1976) verwickelte Hergé seinen

jungen Journalisten Tim, der immer

von seinem kleinen Foxterrier Struppi begleitet wird, in haarsträu-

bende Abenteuer. 11 davon sind in dieser Box auf vier DVDs gesam-

melt, darunter „Der blaue Lotus“ oder „Die Juwelen der Sänge-

rin“. Die filmische Umsetzung hält sich eng an das Comicoriginal

und der Ton wurde kräftig überarbeitet. Äußerst bedauerlich ist

allerdings, dass jegliches Bonusmaterial fehlt. So sei eben für wei-

terführende Infos auf die Werkausgabe aus dem Carlsen Verlag

verwiesen. 

|Tim & Struppi| universum film. 4 DVDs. Dauer: 412 Min., Format: 4:3, Ton: Deutsch, 
Französisch Dolby 5.1, Deutsche/Französische Untertitel optional

DER STEPPENWOLF
Hermann Hesses Roman über einen Menschen in einer Sinnkrise,

der zwischen seiner Sehnsucht nach Liebe und Harmonie und sei-

nem Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit irrlichtert, ist fraglos

ein Kultbuch geworden. Auch die Verfilmung von Fred Haines mit

Max von Sydow in der Hauptrolle, die nun als DVD erschienen ist,

hat sich ihre Meriten erworben und

obwohl sie schon über drei Jahrzehn-

te auf dem Buckel hat, vermag sie

noch immer zu fesseln. Haines hat ein

Faible für schwierige Themen, schrieb

er doch auch das Drehbuch zu „Ulys-

ses“. Bei manchen Stilelementen macht sich das Erscheinungsjahr

(1974) bemerkbar, doch hat das auch wieder seinen eigentümli-

chen Reiz. Ein lohnenswerter Film, bei dem es doppelt schade ist,

dass jegliches Bonusmaterial, bis auf eine Bildergalerie, fehlt.

Fred Haines |Der Steppenwolf| Alive. Dauer: 101 Min., Format: 4:3, 
Ton: Deutsch, Englisch Dolby 2.0, Deutsche Untertitel optional

SILENTIUM
Wolfgang Murnberger hat nach „Komm, süßer Tod“ einen weiteren

Kriminalroman von Wolf Haas verfilmt. Die Rolle des sympathi-

schen Expolizisten Simon Brenner, der sich mit Gelegenheitsjobs

nur schlecht über Wasser hält, ist Josef Hader auf den Leib

geschneidert. Diesmal ermittelt er in einem Salzburger Knabenin-

ternat, in dem sich ein hoher kirchlicher Würdenträger einst an

Knaben vergangen haben soll. Hat doch ausgerechnet jener Mann

angeblich Selbstmord begangen,

der den schwerwiegenden Vor-

wurf äußerte. In Haas’scher

Manier geht Brenner mit Sanitä-

terfreund Berti auf Mörderjagd,

die sie in honorige Kreise führt.

Österreichischer Film, wie er sein

soll! Interviews, Wolf Haas liest u. a. m. als Bonus.

Wolfgang Murnberger |Silentium| Hoanzl. Dauer: 112 Minuten, Format: 16:9, 
Ton: Deutsch Dolby Surround/DD 5.1, Englische/Französische Untertitel optional

ZWEI BRÜDER
Mehr als 15 Jahre nach dem berührenden Klassiker „Der Bär“ hat

sich Regisseur Jean-Jacques Annaud („Der Name der Rose“, 

„Sieben Jahre in Tibet“) mit „Zwei Brüder“ wieder dem Tierreich

zugewandt. Die beiden Hauptdarsteller Kumal und Sangha sind

junge Tiger die, durch Menschenhand getrennt, in Gefangenschaft

heranwachsen. Zweibeinige Darsteller sind unter anderen Guy

Pearce und Jean-Claude Dreyfus als Gouverneur. Die Deluxe 

Edition (2 DVDs) beinhaltet auch 232 Minuten an Bonusmaterial.

Neben Making Of und Interviews gibt eine sehr umfangreiche

Dokumentation Auskunft über das Leben der Tiger. 

Unterhaltung für die ganze 

Familie!

Jean-Jacques Annaud |Zwei Brüder| universum
film. 2 DVDs. Dauer: 101 Min., Format: 16:9, 
Ton: Deutsch/Englisch DD 5.1/DTS 5.1, 
Englische Untertitel optional

turverzeichnisse auf
Mausklick erschei-
nen. Zu den meisten
der AutorInnen gibt
es ein Foto, oder eine
Coverabbildung.
Außerdem ermögli-
chen Linksammlun-
gen gezielte Recher-
chen im Netz. Die
Bedienung ist leicht
zu durchschauen,
fährt man mit dem
Zeiger über einen
Button, erscheint sofort eine Erklärung. So
lässt es sich mühelos mit der Volltextsuche
hantieren, um anschließend Texte auszu-
drucken oder sie via Zwischenablage in Text-
verarbeitungen zu exportieren. 

Fazit: Handliches Nachschlagewerk für alle
Literaturinteressierten.

|Lexikon der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur|
United Soft Media 2005, 1 CD-ROM für Win
EurD 98/EurA 101,40/sFr 189



Wo Lucky Luke
aufkreuzt, wird
scharf geschos-
sen. Wie im
Comic „Der sin-
gende Draht“
versucht der
Cowboy, gemein-
sam mit Jolly

Jumper, Ost- und Westküste per Telegrafenleitung
zu verbinden. Damit das gelingt, müssen 11 Spiele,
wie Flussüberquerung oder Lassowerfen, bewältigt
und ein Saboteur entlarvt werden. Flottes Spiel mit
zwei Schwierigkeitsstufen, zu viel Schießpulver. 

|Lucky Luke – Der singende Draht| Modern Games, 1 CD-ROM
für Win. EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 30,90

Heringsmarme-
lade, wildgewor-
dene Möwen
und Knödeln als
Kanonenkugeln
– in solch einer
ungewöhnlichen
Welt kann nur
Käpt’n Blaubär
unterwegs sein.

Der muss in seinem ersten 3D-Adventure eine
Schachtel mit unsichtbaren Hamstern auf die Zoolo-
gischen Inseln bringen. Dass dieses Unterfangen
eine unterhaltsame Herausforderung ist, werden
spielfreudige Kids ab 6 Jahren bald feststellen.

|Käpt’n Blaubär – Bannig auf Zack!| Tivola, 1 CD-ROM für Win
EurD 29,95/EurA 31/sFr 50

Ein nostalgi-
scher Trip zu
den Anfängen
der Werbeindu-
strie. 1081 Pro-
dukt-Plakate der
Jahre 1890 bis
1918 auf einer
CD-ROM der

Digitalen Bibliothek (Bd. 104) versammelt. Die Pla-
katsujets reichen von Accessoires über Genussmit-
tel bis zu Schreibwaren und Textilien. Entstehungs-
jahr, Auftraggeber sowie Gestalter sind angeführt,
die Such- und Verwaltungsfunktionen gewohnt
umfangreich.

|Reklame – Produktwerbung im Plakat 1890–1918|
Directmedia, 1 CD-ROM für Mac und Win. EurD 30/EurA
31,10/sFr 50
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CD-ROMs Unerwünschte 
Nebenwirkungen
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Er wurde 81 Jahre alt und starb am 5. Juni
2005: C. H. Guenter. Persönlich durfte der

Doc den großen deutschen Schriftsteller, der
„Kommissar X“ und „Mister Dynamit“ erfand,
leider nie kennen lernen, obwohl er ihm eini-
ge der schönsten Stunden seiner Jugendzeit
verdankt. (Sparen Sie sich die hämischen Bemer-
kungen! Das war DAMALS, als man die Puber-
tätsjahre noch nicht mit Techno und Tattoos
vergeudete, sondern mit wertvoller Lektüre aus
der Romantauschzentrale …)
Guenter begann mit 35 Jahren zu schreiben.
Sein erster Auftraggeber war der Pabel-Verlag,
der 1959 eine Konkurrenzserie zu „Jerry Cot-
ton“ auf den Markt werfen wollte. Also schuf
der gelernte Kaufmann mit dem New Yorker
Privatdetektiv Jo Walker eine Figur, die ihn
die nächsten paar Jahre begleiten sollte. „Kom-
missar X“ wurde ein Erfolg, den er
sich anonym mit einigen anderen
Autoren teilte – doch C. H. Guenters
51 Heftromane und 58 Taschenbücher
waren für Kenner eindeutig die Höhe-
punkte der Reihe.
1963 trat dann ein neuer Held auf den
Plan: Urban, Bob Urban. Seine Geg-
ner fürchteten den Agenten des deut-
schen Nachrichtendienstes BND als
„Mr. Dynamit“, seine Fans horteten
die monatlich erscheinenden Aben-
teuer der gelungenen James-Bond-
Lokalausgabe im Taschenbuchregal.
Und Guenter jagte 15 bis 20 Druck-
seiten pro Tag aus seiner Schreibma-
schine – 300 Bände lang.
Als beide Helden, so wie ihr Schöp-

fer, längst die wohlver-
diente Pension angetre-
ten hatten, nahm sich der
österreichische Oerindur-
Verlag (www.oerindur.at)

ihrer Karrieren an: 1999 durfte Kommissar X
in „Drei gelbe Katzen“ noch einmal nach Bur-
ma reisen, inklusive Hintergrundmaterial über
Autor und Roman. Auch Mr. Dynamit erzählt
seither seine besten Fälle in liebevoll gestalte-
ten Editionen nach – und demnächst wird, lei-
der posthum, Bob Urbans letztes Abenteuer
„Die Noris-Banditen“ erscheinen.
Für den Anhang des neuaufgelegten „Kom-
missar X“-Bandes „Der Mann aus dem Nichts“
verfasste Guenter übrigens eine „ultimative
Schreibschule“. Darin heißt es: „Beim Schrei-
ben ist es wie beim Telefonieren: Fasse dich so

kurz, wie es geht. Mein erster Verle-
ger hat mir pro Roman nur einen ein-
zigen guten Satz erlaubt. Schreibst
du den guten, so an die zehn Meter
langen Satz, musst du zusehen, dass
du grammatikalisch elegant aus ihm
herauskommst. Und nicht vergessen:
dein Leser auch.“
Aus diesen Worten spricht der Pro-
fi, der ungeniert kommerzielle Autor,
der jahrzehntelang A. für die Leser
und B. für Geld arbeitete, ohne sich
bei Podiumsdiskussionen als Künst-
ler aufzuspielen. Und der genau des-
wegen so gut war. C. H. Guenter wird
– und sollte – uns fehlen. Der Doc
trinkt jedenfalls einen großen Schluck
Whisky auf ihn.



S
ie flammt immer wieder mal auf, die
Diskussion zum Thema: Ist das nun
ein Bilderbuch für Jungleserinnen

und Jungleser, oder ist das „zu hoch“ für
sie, oder ist das gar nur ein Köder, um die
Eltern&Großeltern, die Käufer von Kin-
derbüchern, in die richtige Abteilung zu
locken?

Meine, sicher unakademische, Antwort
resultiert aus der Praxis: Bitte ausprobie-
ren.

Beispielsweise Der blaue Pavillon. Der
bekannte Südtiroler Maler (und Poet) Luis
Stefan Stecher hat das Buch gemacht. Die
Bilder, und die Texte dazu. Feine Vierzei-
ler, deren Witz im spielerischen Wegsta-
ben verbuchseln steckt (=?: Buchstaben ver-
wechseln!). Der in Marling bei Meran leben-
de Künstler hat drei Kinder, an denen er
die Verse ausprobieren konnte. Zu jedem
Text malte er das passende Bild, großflächig,
aquarelliert – stichhaltiger Untertitel daher:
Kinderbilderreime. Dass sie nicht nur sei-
nen Kindern, auch seinen beiden Enkelin-
nen sehr zusagen, weiß ich und hab’s bei
weiteren Jung-Erdenbürgern ausprobiert.
Mit Erfolg.

Vorrangig scheint mir, dass das eine und
andere Buch zuerst gemeinsam mit den
Bücherwürmern angegangen wird. Auch
wenn sie noch nicht lesen können, haben
sie die prägnanten Texte meist schnell bei-
sammen und auswendig gelernt. Was bei
Rotraut Susanne Berners Ach nein! – Und
wenn schon! sicher der Fall sein wird. Da
geht es um die Sicht auf die Welt: Ist das
Glas nun halb voll oder halb leer? Berners
klarer Zeichenstil und die aufs Wesentli-
che reduzierten Szenen sind Lichtblick mit
Perspektive!

Bei Flug in die Nacht geht es um Angst
und Überwindung, und zwar ohne Schockt-
herapie. Dafür sorgen nicht nur die runde
Geschichte, sondern vor allem die schwarz-
weiß gehaltenen Illustrationen im unver-
wechselbaren Stil des Hannes Binder. 

Die kanadische Autorin Margaret
Atwood schreibt auch für Kinder: Mit der
Geschichte um Rotznase Ramsay und die
röhrenden Radieschen hat sie eine wit-
zige Geschichte und ein köstliches Sprach-
werk geschaffen – es dreht sich alles um
den Buchstaben R. Hervorzuheben: die

J U N I O R

KINDERBILDREIME
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Außerordentliche Bilder-Bücher –
nicht nur für Bücherwürmer, auch 
für die Eltern & Großeltern geeignet.
Kunst- und Lesegenuss für Alt & 
Jung, meint HANNA BERGER

Ob vielfärbig oder in gekonn-
ter Schwarz-weiß-Manier:
Witzige, starke und betören-
de Geschichten, die mit den
Illustrationen zusammen
kleine Kunstwerke ergeben.
Ein Musterbeispiel dafür ist
wohl der von Hannes Binder
illustrierte „Flug in die
Nacht“ (l.)



J U N I O R

glänzende Übersetzungsarbeit von Malte
Friedrich. Und die Illus passen ebenfalls
punktgenau.

Zuletzt noch ein Spezialtipp: Ein Comix
ersten Ranges, erzählt vom Schriftsteller
François Rivière, der in seiner Geschichte
um die Reisen unter dem Meer Jules Ver-
ne mit seinem Hauptdarsteller Kapitän
Nemo zusammentreffen lässt. Gezeichnet
hat Serge Micheli, übersetzt Bernd Leibo-
witz. Literatur in der Neunten Kunst, ein
Glücksfall!

Luis Stefan Stecher |Der blaue Pavillon| Folio 2004, 108
S., EurD 25/EurA 25/sFr 43,80    Ab 5

Rotraut Susanne Berner |Ach nein! – Und wenn schon!|
Hanser 2005, 32 S., EurD 10/EurA 10,30/sFr 18,50   Ab 5

Anita Siegfried, Hannes Binder |Flug in die Nacht|
Sauerländer 2005, 64 S., EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 23,50
Ab 8

Margaret Atwood |Rotznase Ramsay und die röhrenden
Radieschen| Bloomsbury 2005, 32 S., EurD 12,90/EurA
13,30/sFr 23,50    Ab 8

François Rivière, Serge Micheli |Jules Verne. Reisen
unter dem Meer| Egmont ehapa 2005, 80 S., EurD
16/EurA 16,50/sFr 28,60    Ab 14

DD II EE   BB ÜÜ CC HH EE RR

Rotznase Ramsay – köstliches Sprachspiel mit viel rrrröhrenden Rrrrrradieschen …

Eine gelungene Einheit: Bilder und Reime für Kinder von Luis Stefan Stecher
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W
enn Sie jetzt eine Brandrede
erwarten gegen allfällige
Fantasy-Titel, sind Sie am

falschen Dampfer. Die gut
geschriebenen erreichen ihre
Leserinnen und Leser sowieso
(und entzücken sie: diese
Bücherwürmer bleiben am
Buch)! Es geht also nicht um
das Aufwiegen gegeneinan-
der. Denn solange ein junger
Mensch zum Lesen, zum
selbstständigen Lesen (ohne
Schulauftragsarbeit o. Ä.) ange-
halten werden kann, sogar dabei
bleibt und nach kräftiger Nah-
rung sucht, solange sollen, ja müs-
sen wir ihm den Lesestoff besorgen. 

Nur: Es muss nicht immer Fanta-
sy sein. Es geht auch anders – und
das mit Erfolg. Möglicherweise wer-
ben manche Verlage noch zu zaghaft
für diese „realistischen“, aus dem Leben
gegriffenen Titel. Meinen, die junge
Leserschaft stehe noch ganz und aussch-
ließlich im Bann der Potter-Mania. Aber
nein doch. Denn die, die solche dicken,
fesselnden Schmöker vertilgen, sind jeder-
zeit fähig und bereit, einen Roman wie „Die
Fremde im Garten“ mit ebensolcher Inbrunst
zu lesen. 

Oder die bezaubernde, schräge Geschich-
te „Blaubeersommer“. Die sicher auch
Erwachsene packen wird, falls sie sich dar-
auf einlassen (sie sollten es). 

Das sind nur zwei Beispiele aus einer Rei-
he frisch erschienener Bücher, die weder
Ratgeber noch Trostspender sind. Die ein-
fach nur vom Leben erzählen, vom Heran-
wachsen, von den Veränderungen, die in
einem einzigen Sommer passieren und die
Welt dann verändert wahrnehmen lassen.
Früher nannte man das „Erwachsen wer-
den“, wahrscheinlich gibt es Spezialaus-
drücke dafür in Neusprech. Was den jun-

gen Leserinnen und Lesern, den Bücher-
würmern und Leseratten ziemlich egal sein
dürfte. Hauptsache, die Geschichte (modern:
Story) passt. Hat mit ihrem Lebensgefühl
zu tun, geht auf die geheimen Wünsche und
Vorstellungen ein, die Menschen umtreibt,
wenn sie die Körperchemie durchrüttelt. 

Die Ängste, die großen Pläne, die Störun-
gen und die tastend gemachten Erfahrun-
gen. Darum geht es. 

Ausgesuchte Beispiele habe ich für die-
sen Artikel zusammengestellt. Vielleicht
wird der eine, die andere monieren, dass
gerade DAS Buch nicht dabei ist. Sowas pas-
siert immer, wenn man Beispiele bringt und
nicht einen scheinbar umfassenden Kanon.
In jedem Fall sind die vorliegenden Lese-
Angebote bereits „approbiert“, also bei mir
nahestehenden Bücherwürmern ausprobiert.
Die Geschmäcker sind natürlich verschie-
den, das Gesamtresultat überzeugt trotz-

dem: So bekam etwa Chotjewitz’ „Crazy
Diamond“ keine erkennbare geschlechts-
spezifische Ausrichtung. Anders gesagt,
Mädchen und Jungs mochten es gleicher-
maßen. „Mit offenen Augen“ von Joyce Carol
Oates kam vor allem bei den Leserinnen an,
die Leser benötigten etwas Nachfrage, bis
sie Thema, Inhalt ebenfalls anerkannten
(„Das ist schon was Wichtiges“, meinte
ein 14-jähriger, als ich insistierte). 

Auch Kevin Brooks’ Roman hat die
Mädchen zuerst angesprochen. Auch

hier die Nachfrage, mit dem Resul-
tat, dass das Buch junge Burschen
ebenso sehr interessiert. Vielleicht
besteht die leichte Irritation dar-
in, dass ein Mädchen die
Geschichte einer, nun ja: Som-
merliebe, als Erzählfigur
begleitet. Und sehr spannend
fanden alle Friedrich Anis
Geschichte „Das unsichtbare

Herz“: Wie das ist, wenn man
den Vater nicht kennt und es

doch wirklich wissen will … 
Beispiele, wie gesagt. Aus dem All-

tag gegriffen, mit gewaltigen The-
men & Inhalten, die einen schon, gera-
de in dieser Altersstufe, ziemlich was
angehen. In allen empfohlenen
Büchern dementsprechend passend
und lebensecht geschrieben. 
Fantastisch ohne Fantasy eben!

J U N I O R
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Polly Horvath |Der Blaubeersommer| Übers. v. 
Christiane Buchne. Bloomsbury 2005, 268 S., 
EurD 13,90/EurA 14,30/sFr 25,10

Marjaleena Lembcke |Die Fremde im Garten| Nagel &
Kimche 2005, 144 S., EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 23,70

Friedrich Ani |Das unsichtbare Herz| Hanser 2005, 
224 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 27,20

Kevin Brooks |Lucas| Übersetzt von Uwe M. Gutzschhahn
dtv extra 2005, 448 S., EurD 12/EurA 12,40/sFr 21,10

David Chotjewitz |Crazy Diamond| Carlsen 2005, 320 S.
EurD 14/EurA 14,40/sFr 25,30

Joyce Carol Oates |Mit offenen Augen| Übers. v. Birgitt Koll-
mann. Hanser 2005, 240 S., EurD 15,90/EurA 16,40/sFr 29

Als Draufgabe ein paar historische Romane, die sich ja auch
mit realen Lebenswelten auseinander setzen:

Carolyn Meyer |Ich, Prinzessin Elisabeth von England|
Fischer 2005, 256 S., EurD 13,90/EurA 14,30/sFr 25,10

Rainer M. Schröder |Becky Brown – Versprich, nach mir zu
suchen| C. Bertelsmann 2004, 448 S.
EurD 16,90/EurA 17,40/sFr 30,10

BB UU CC HH TT II PP PP SS

Fantastisch ohne Fantasy
Die Grenzen zwischen Belletristik und Jugendroman ver-
wischen sich. Fantasy-Geschichten werden vermehrt von der
Abbildung realer Lebenswelten abgelöst. Alltagsumfeld,
Zeitgeschichte und kompakte historische Romane, genau
recherchiert, spannend geschrieben, machen Plätze gut.
Einfach lesenswert. VON HORST STEINFELT
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Unterschied, ob jemand mit oder über einen
lacht! Realistisch, packend und witzig in
einem. (ab 10)

Louis Sachar |Du bist ein Witz, Gary Boone!| Übers. v. Klaus
Fritz. dtv 2005, 192 S., EurD 7,50/EurA 7,80/sFr 13,50

��OLIVER TWIST
Warum nicht verregnete Ferientage benut-
zen, um gegen den Frust anzulesen? Und
warum dann nicht gerade einen Literatur-
Klassiker wie Dickens Oliver Twist. Die
Geschichte des Waisenjungen und sein lan-
ger Weg durch die Mühen des Alltags, Prü-
gel, Flucht und Hunger. Diese Ausgabe ist
auch erstklassig (original) illustriert. (ab
10)

Charles Dickens |Oliver Twist| Übers. v. Reinhard Kilbel
Dressler 2005, 576 S., EurD 7,50/EurA 7,80/sFr 14

��BALLETT

Wahrscheinlich ein Buch, das vor allem
Mädchen ansprechen wird, geht es doch um
Ballett und die damit verbundenen Anstren-
gungen. Die 13-jährige Delia wird wun-
derbarerweise in die berühmte Ballettschule
aufgenommen, muss zwar ordentlich trai-
nieren und täglich kräftig schwitzen, aber
ihr Ziel ist Solotänzerin. Hartes Training,
aber Zukunft vor Augen. Bis Delia bei ihrer
Ballettlehrerin in Ungnade fällt. Von einem
Tag zum anderen alles anders … Die Auto-
rin weiß, wovon sie schreibt: Sie lernte
selber Ballett und unterrichtet heute. (ab
12)

Tracey Porter |Tanz aus der Reihe| Übers. v. Eva Rickert
dtv 2004, 203 S., EurD 7,50/EurA 7,80/sFr 13,50

��AM MOOR
Jo Pestum ist kein Unbekannter in der
Jugendliteratur-Szene. Mit „Das Schloß am
Moor“ beweist er wieder einmal, dass er
nicht nur packend erzählen kann, sondern
auch immer gute Geschichten erfindet. Es
geht um Daniel, der zufällig auf eine ver-
zwickte Familiengeschichte kommt – auf
seine eigene, genauer die seiner Großmut-
ter. Und Daniel, der begeisterte Filmer (einen
Preis hat er schon eingeheimst), beginnt
zu recherchieren … feiner Lesestoff mit inter-
essantem Schluss. Empfehlung! (ab 14)

Jo Pestum |Das Schloß am Moor| Thienemann 2005, 253 S.
EurD 13,90/EurA 14,40/sFr 25,10

��DRACHENMEER
Ein weiterer Fantasy-Hammer aus der
Werkstatt von Nancy Farmer. Schon mit
„Skorpionenhaus“ hat die US-Autorin beim
jungen Lesepublikum reüssiert. In „Dra-
chenmeer“ schickt sie ihre Protagonisten,
den zwölfjährigen Jack und dessen kleine
Schwester, ins ferne, kühle, fremde Reich
der Wikinger. Jack ist immerhin bei einem
Magier in die Lehre gegangen. Ob ihm
das hilft, seine kleine Schwester zu retten?
Ein garantierter Erfolg, dieses Buch. Dabei
geht es nicht so sehr um die Magie, son-
dern um Jack und wie er in seine Rolle hin-
einwächst als Beschützer seiner Schwester.
Gelungen. (ab 12)

Nancy Farmer |Drachenmeer| Übers. v. Simone Wiemken
Loewe 2005, 476 S., EurD 16,90/EurA 17,40/sFr 29,90

Lesestoff für 
lange Regentage

��KLASSENDEPP
Ist er nun ein genialer Komödiant, der Gary,

oder bloß der Klassendepp?
Als seine Schule eine

Talentshow organisiert,
will Gary gern der
Erste sein. Sachars
Geschichte ist bei
allem Gewicht ein
lockerer Lesestoff
mit ernsthaftem
Hintergrund:
Über den

Coole Bücher
(für über 30 Grad im Schatten)

� KEINE WAHL
Ein Spannungslieferant aus der Labyrinthe-
Krimireihe. Franziska darf als Au-pair nach
Rio de Janeiro, zu ihrem Onkel. Ein hal-
bes Jahr soll sie auf des Onkels kleine Toch-
ter Clara aufpassen. Der Traum vom bun-
ten Leben wird schnell zum Albtraum: Cla-
ra wird am helllichten Tag entführt, und
Franziska ist schuld daran. Hat sie wirk-
lich nicht aufgepasst? Oder steckt was ande-
res dahinter? Und welche Rolle spielt ihr
Onkel? Schlüssige Geschichte, packt garan-
tiert! (ab 14)

Christoph Wortberg |Keine Wahl – Labyrinthe-Krimi| Thiene-
mann 2005, 253 S., EurD 12/EurA 12,40/sFr 21,90

��DÄMONEN
Der junge Theodor lebt im China zum Ende
des 19. Jahrhunderts. Sein Vater leitet eine
Missionsstation. Als diese überfallen wird,
flieht Theodor blindlings in die Wälder,
wo er die so geheimnisvolle wie komische
Mrs. Jones trifft, eine Dame, die auch hef-
tig fluchen und mit dem Gewehr umgehen
kann. Mit ihrer Gruppe gerät er nach Tibet
– um dort wieder festgehalten zu werden!
Denn die Mönche eines Klosters behaup-
ten, in ihrer Gruppe wäre eine Person, die
die Wiedergeburt des Lama sein soll …
Spielt keine Rolle, dass das schon vor hun-
dert Jahren gewesen ist: Starker Inhalt und
gut erzählt! (ab 12)

Peter Dickinson |Die Dämonen von Dong Pe| Übers. v. Hen-
ning Ahrens. Carlsen 2005. 318 S., EurD
18/EurA 18,50/sFr 31,90

BUCHKULTUR 100 | August/September 2005
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Ferien, Sommer, Lesespaß
Egal, ob man vor Hitze ver-

geht oder in eine schauerlich

verregnete Gegend geraten ist

– wir haben Lektüre gegen

Hitzewellen und Sturmböen

gefunden, die alle Unbill ver-

gessen machen!
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3x3
✮ FÜR ERSTLESER ZUM VORLESEN

• Mein Mund ist rund von Riet Wille. Ill. v. Ingrid Gordon. Aus d.
Niederl. v. Hedwig von Bülow. Sauerländer (18 S., EurD 5,90/EurA
6,10/sFr 10,90). Ein Vorlese-Mitmachbuch für die aufgeweckten Anfän-
gerInnen: Mit dem Mund kann man nicht nur sprechen, sondern
auch …

• Gehört das so??! von Peter Schössow. Hanser (40 S., EurD 14,90/EurA
15,40/sFr 27,20). Letztendlich ein Trostbuch, illustriert vom Autor
wie ein Comix: Gehört das so, dass der Kanarienvogel einfach stirbt

und Schmerz entsteht … (Auch für Elvis-Fans unter den Eltern geeignet!) 

• Maxeline Sonnenschein von Jutta Treiber. Ill. v. Birgit Antoni. Dachs (32 S., EurD 13,60/EurA
13,90/sFr 24,60). Passt haargenau zum Sommer, diese Feriengeschichte um die quecksilbrige Maxe-
line, vom bewährten Team Treiber/Antoni flott und stimmig vorgeführt. (Achtung: Yoghurt hilft
wirklich gegen Sonnenbrand!)

✮ FÜR LESERATTEN (AB 8)

• Eine lausige Hexe fliegt ans Meer von Jill Murphy. Aus d. Engl. v.
Ursula Kösters-Roth. Diogenes (172 S., EurD 11,90/EurA 12,30/sFr
20,90). Aus der wunderbaren Reihe um die „worst witch“ Mildred ein
neues Abenteuer. Diesmal bewirkt ein Ausflug ans Meer ein Drunter
und Drüber.

• Der große Ravensburger Naturführer. Ravensburger (160 S., EurD/A
14,95/sFr 26,90). Die Tiere und Pflanzen unserer Heimat, (nicht nur) für
die Sommerferien ein brauchbares Nachschlagewerk: Was fliegt denn da?
Was ist das für ein Baum? etc. mit Tipps und vielen Illus.

• Dschi Dsche-i Dschunior von Christine Nöstlinger. Dachs (EurD 11,60/EurA 11,90/sFr
20,80). Fesche Ferienlektüre: Ausgesuchte Wischerbriefe zum 25. Jahresjubiläum in einem Band.
Als Radioserie wurde Dschi Dsche-i zur Kultfigur für vife Jugendliche. 

✮ FÜR BÜCHERWÜRMER (AB 12)

• Chaos, Krisen, Pferdeküsse von Meike Haas. Loewe (164 S., EurD
7,90/EurA 8,20/sFr 14,60). Feine Feriengeschichte um eine schüchterne
13-jährige Reiterin, die nicht nur auf ein ganz bestimmtes Pferd steht, son-
dern auch auf seinen Besitzer. Nur: Wie ihm das sagen? …

• Liebe, Sex und mehr von Christine Wolfrum und Peter Süß. dtv junior
(ill., 246 S., EurD 7,50/EurA 7,80/sFr 13,50). Aktualisierte
Ausgabe eines Sachbuchklassikers über
alles, was man wissen will zum The-
ma. Nicht ohne Grund zum Deutschen

Jugendliteraturpreis nominiert. Beiträge u. a. nicht nur
von Fachleuten, sondern auch von betroffenen Jugendli-
chen. 

• Arbeit – Leben – Glück von Gina Schulze. dtv Reihe Han-
ser. (236 S., EurD 7,50/EurA 7,80/sFr 13,50). Sollte Zeit sein im
Sommer für diesen erstklassigen Ratgeber: Lektüre zum 
Thema berufliche Zukunft für alle, die möglichst alle Fehler 
vermeiden wollen.

BUCHTIPPS FÜR ALLE ALTERSSTUFEN3x3
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Klar war uns, dass eine Kuba-Reise fast jeder gewinnen will. Aber dass so

viele Einsendungen mit richtigen Antworten eintrafen,

das haben wir nicht erwartet. Denn ein ordentlicher

Preis braucht auch entsprechend schwere Aufgaben,

dachten wir, und haben bei den Fragestellungen keine

Rücksicht genommen! 

Ein kurzer Rückblick: Mit unserem Jubiläumsheft

„15 Jahre BUCHKULTUR“ hat es im letzten Frühsom-

mer begonnen, das größte Literaturrätsel aller Zeiten! 

Und jetzt, mit Heft 100, stehen die Preisträger fest. 

In diesen 7 Runden konnten Sie von Heft zu Heft gewinnen, 

bei der Verlosung der Hauptpreise nahmen alle richtigen 

Einsendungen teil, die wir im Laufe dieser Aktion erhalten haben.

Und: Auf Grund der tollen Resonanz wollen wir natürlich besonders unser

100. Jubiläum nicht ohne Preisrätsel feiern. Eine neue Runde, neue Fragen

und ein neuer Hauptpreis: 2 Nächte im Prager Luxushotel warten auf Sie!

Jubiläums Gewinnspiel

And the winner is…

Der Hauptpreis: Eine Reise auf den Spuren Hemingways. Die Gedenkstätte erinnert an den Nobelpreisträger, der sich in Cojímar (3. Bild v.l.) Inspirationen zum Roman „Der alte Mann und das Meer“ holte.
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2. und 3. Preis: Je ein
komplettes Paket „Die 35 empfehlens-
wertesten Bücher der letzten 15 Jahre“
(Liste siehe nächste Seite).

Gewonnen haben: Ulf Großmann/Dresden,
Ulrike Friedrich/Weidenhausen

1. Preis: Frau Dr. Susanne Rupprecht aus Wien hat die Kuba-Reise gewonnen! Michael Schnepf/BUCHKULTUR und Erwin Fürstner/RUE-
FA-Reisen konnten zu Redaktionsschluß nur von der Ferne gratulieren, da die Gewinnerin Im Ausland unterwegs war. Die Freude über den
Preis war aber auch übers Telefon zu bemerken – wir gratulieren herzlich!
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15 Jahre und 
immer lesenswert!
Zum 15 Jahres-Jubiläum hat die Redakti-
on BUCHKULTUR eine besondere Liste
von Büchern erstellt: 35 Bücher, die Sie
gelesen haben sollten und die uns aus
den vergangenen 15 Jahren uneinge-
schränkt empfehlenswert erscheinen.
Eine subjektive Auswahl, keine Frage,
und ein Ergebnis von heißen Diskussio-
nen unseres Redaktionsteams!
Aus dieser Liste stellten wir übrigens
auch die Buchpakete zusammen, die Sie
bei jedem Rätsel der nächsten BUCH-
KULTUR-Ausgaben gewinnen konnten

1. Ilse Aichinger, Die größere Hoffnung, S. Fischer

2. Gerhard Amanshauser, Als Barbar im Prater, Residenz

3. Antonio Lobo Antunes, Der Tod des Carlos Gardel,

Luchterhand

4. Margaret Atwood, Der blinde Mörder, Berlin Verlag

5. Heimrad Bäcker, nachschrift 2, Droschl Verlag

6. Albert Drach, Untersuchung an Mädeln, Zsolnay

7. Jessica Durlacher, Die Tochter, Diogenes

8. Michael Hamburger, Das Überleben der Erde, Folio

9. Seamus Heany, Ausgewählte Gedichte, Hanser

10. Patricia Highsmith, Leise, leise im Wind, Diogenes

11. Felicitas Hoppe, Verbrecher und Versager, Mare

12. John Irving, Die vierte Hand, Diogenes

13. Elfriede Jelinek, Gier, Rowohlt

14. AL Kennedy, Gleißendes Glück, Wagenbach

15. Marie-Thérèse Kerschbaumer, Die Fremde, Wieser

16. Imre Kertész, Fiasko, Rowohlt Berlin

17. Ruth Klüger, Katastrophen, dtv

18. Michael Köhlmeier, Sunrise, Haymon

19. Dacia Maraini, Drei Tage im August, Piper

20. Robert Menasse, Die Vertreibung aus der Hölle,

Suhrkamp

21. Walter Moers, Die 13 1/2 Leben des Käpt’n Blaubär,

Eichborn

22. Toni Morrison, Paradies, Rowohlt

23. Haruki Murakami, Mister Aufziehvogel, DuMont

24. Christoph Ransmayr, Der Weg nach Surabaya, S. Fischer

25. Said, Landschaften einer fernen Mutter, C.H.Beck

26. José Saramago, Die Stadt der Blinden, Rowohlt

27. Robert Schindel, Gebürtig, Suhrkamp

28. Bernhard Schlink, Der Vorleser, Diogenes

29. Margit Schreiner, Haus Frauen Sex, Schöffling

30. Raoul Schrott, Die Erfindung der Poesie, dtv

31. Jorge Semprún, Der Tote in meinem Namen, Suhrkamp

32. Peter Stamm, Ungefähre Landschaft, Arche

33. Antonio Tabucchi, Das Umkehrspiel, Hanser

34. Vladimir Vertlieb, Das besondere Gedächtnis der 

Rosa Masur, Deuticke

35. Christa Wolf, Medea. Stimmen, Luchterhand
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Unsere gesuchte Autorin war für ihren extravagan-

ten Lebensstil bekannt. Nachdem sie ihr Studium

abbrach, heiratete sie 1918 gegen den Widerstand

ihrer Eltern einen Bankangestellten, der sie in litera-

rische Kreise einführte. Es sollte nicht ihre einzige

Ehe bleiben. Sie arbeitete als Gesellschafts- und

Modepublizistin, wurde jedoch später eine sehr

engagierte politische Kommentatorin. Obwohl sie

selbst auch literarisch tätig war, wurde sie vor allem

durch ihre Korrespondenz berühmt. Was studierte

sie kurze Zeit? 

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE1

���S Medizin  M Philosophie  P Publizistik

Obwohl unsere gesuchte Autorin vier Ehen ein-

ging, schrieb sie doch über sich selbst: „Ich jung-

geselle vor mich hin“. Sie litt unter einer Behinde-

rung, was sie einerseits zu einer sehr verletzli-

chen Person werden ließ, andererseits jedoch

nicht daran hinderte, sich mit ihrer Literatur

gesellschaftspolitisch zu engagieren. Über zehn

Jahre schrieb sie an ihrem Hauptwerk. Doch

erschien der Roman letztlich posthum 1974 als

Fragment. Was für einen Beruf hat die Protagonistin in ihrem Roman? 

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE2

��O Ärztin  E Architektin  I Lehrerin

Bevor er seine Frau heiraten konnte, musste sie sich schei-

den lassen und das war damals ein großer Skandal. Doch

Konventionen attackierte er in seinen Büchern immer sehr

vehement. Dafür wurde er auch heftig kritisiert. Trotz zahl-

reicher erotischer Szenen, für die seine Romane berühmt

und berüchtigt waren, sind sie auch durchsetzt von schar-

fer Kritik an der modernen industriellen Zivilisation. Sein

berühmtester Roman konnte in den USA erst nach seinem

Tod 1959 ungekürzt erscheinen. Mit seiner Frau lebte er

auf einer Farm. Auf deren Gelände ließ sie eine Kapelle

errichten und seine Asche darunter einmauern. 

Wo steht diese Farm? 

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE3

��D Texas  B New Mexiko  C Kalifornien

Gewinnen Sie eine Reise   
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Teilnahmebedingungen:

Das Jubiläums-Gewinnspiel ist zu Ende und für Heft
100 gibt es gleich die nächste Rätselrunde! Als Prei-
se gibt es den Hotelgutschein für Prag (siehe oben)
sowie 5 Buchpakete aus unserer Liste „15 Jahre und
immer lesenswert“ (siehe Kasten linke Seite). So
können Sie diesmal mitmachen und gewinnen:

Lösen Sie das „Literarische Rätsel“ dieser Ausgabe
und schicken Sie uns die Antwort. Aus den Buchsta-
ben der 6 Fragen bilden Sie das Lösungswort. 

Kleiner Tipp: Gesucht ist der Nachname eines schon
verstorbenen Autors, dessen Bücher als Wanderun-
gen durch Landschaften und Jahrhunderte bezeich-
net wurden, auch als „Suchbilder“, wie es bei der
Verleihung des Joseph-Breitbach-Preises hieß.

Die Gewinne werden unter den Teilnehmern verlost, die das
richtige Lösungswort bis zum 29. August 2005 eingesandt
haben. Die Gewinnspielteilnahme ist bei gleichen Gewinn-
chancen auch mit einfacher Postkarte oder über unsere
Website möglich (www.buchkultur.net).

Schreiben Sie an:
Buchkultur VerlagsgmbH., Hütteldorfer Str. 26, 
1150 Wien, Österreich, Fax +43.1.7863380-10
E-Mail: redaktion@buchkultur.net

Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Die Gewinner werden
von der Redaktion benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

Die Gewinner der Buchpakete aus Runde 7, Heft 99:
Britta Kuhlmann/Esslingen, Susanne Frühling/Steinheim,
Meinolf Sander/Köln

1 2 3 4 5 6
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Obwohl unsere gesuchte Autorin für ihre Zeit ein sehr

emanzipiertes Leben führte, gestand sie ihren Roman-

heldinnen kaum diese Freiheit zu. Ihre Romane

erschienen unter Pseudonym, nur eine Übersetzung

von Ludwig Feuerbach erschien unter ihrem richtigen

Namen. Sie lebte jahrelang mit einem verheirateten

Autor zusammen, der sie auch zum Schreiben ani-

mierte. Nach seinem Tod heiratete sie 1880 einen 20 Jahre jüngeren Mann. 

Die Ehe dauerte nicht einmal ein Jahr, da sie an einem Nierenleiden starb. 

Welchen Beruf hatte ihr zweiter Lebensgefährte?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE4

��U Gutsbesitzer  E Autor  A Bankier

Wie eine seiner Hauptfiguren war auch unser Autor ein

großer Zauderer. Obwohl er mit seinem zweiten Roman

großen Erfolg hatte, blieb er doch weiterhin Beamter. Viel-

leicht hatte er deshalb nur die Zeit übrig, um drei Romane

fertig zu stellen, die jedoch heute als Weltliteratur gelten.

Aber auch als Beamter lernte er die Welt kennen. 1852

machte der ehemalige Finanzbeamte eine lange Reise als

Sekretär, die ihn um die halbe Welt führte. Was war das

Ziel der Seereise? 

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE6

��S China  M Australien  D Japan

Unsere gesuchte Autorin trug viel zur Entwick-

lung der europäischen literarischen Moderne bei.

Gleichzeitig hat sie aber auch durch ihre Erzäh-

lungen wesentlich die neuseeländische Literatur

des letzten Jahrhunderts beeinflusst. Immerhin

wurde sie dort geboren. Sie führte ein sehr

unkonventionelles, sexuell freizügiges Leben

(ihren ersten Mann verließ sie am Tag nach der Hochzeit), das auch durch ihre Lun-

genkrankheit geprägt war. Deshalb unterzog sie sich auch einer Rosskur bei einem

russischen Esoteriker. Die sie allerdings nicht überlebte. Wo starb sie?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE5

��L Frankreich  M Schweiz  N England

DER HAUPTPREIS: Hotelgutschein* für 2 Nächte
und 2 Personen im 5 Sterne Hotel Le Palais in
Prag mit Frühstücksbuffet, Nutzung des Well-
nessbereichs und Minibarkonsumation. Das
Hotel ist von Luxus und Eleganz geprägt und
liegt in der ruhigen Wohngegend von Vinohrady.
Dieses wunderschöne Palais wurde in der Belle
Epoque Architektur 1897 errichtet und 2002 zu
einem Luxushotel umgebaut. Die Gäste werden
mit allen Deluxe-Hotels Amenities verwöhnt. Die
Küche des Restaurants Le Papillon gehört
bereits zu den besten der Stadt. Eine ruhige 
Sommerterrasse für Frühstück und eine wun-
derschöne Bibliothek mit Kaminofen laden 
zum niveauvollen Entspannen ein.

* Einzulösen bis 30. März 2006

     in die Goldene Stadt …
Viele Leserinnen und Leser haben uns gefragt, ob es denn mit Heft 99
wirklich zu Ende sein muss mit den kniffligen Aufgaben, die eine echte
Herausforderung darstellen. Nein, es muss nicht! Zu unserem 100er die
nächsten Fragen mit einem tollen Hauptpreis: 2 Nächte im „double
deluxe room“ des 5-Stern Hotels Le Palais Prague!

9933
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Lettre 
International 69
Ein Themenschwer-
punkt ist dem Irak
gewidmet, die Tex-
te stammen von
William Lange-
wiesche, der vom
journalistischen

(Über-)Leben in Bag-
dad spannend zu erzählen weiß, von Wil-
liam Dalrymple über die Madrassen, stren-
ge Koranschulen, die einerseits Bildung
(Lesen) vermitteln, andererseits Indoktri-
nation. Und Mark Danner hat sein Dossier
zu Information bzw. Falschmeldungen zur
Irak-Invasion zusammengestellt. Sehr
brauchbar. Im Weiteren lesenswerte Beiträ-
ge zum „Supermarkt“ der weltweiten
Hilfseinsätze (die oft gänzlich an der dor-
tigen Realität vorbeigehen) und die Arbeits-
situation in Guangdong/China (von der Sino-
login Isabel Hilton). Texte auch von den
Italienern Giorgio Agamben und Sergio
Benvenuto, von Slavoj Zizek, Bora Cosic,
Michel Braudeau sowie Paul Toohey über
die letzten nomadisierenden Aborigines.
Und Breyten Breytenbach, der südafrika-
nische Dichter und Maler – diesmal mit
beeindruckenden ganzseitigen Grafiken.
Alles in allem aufschlußreiche Texte in
großer Zahl – Leseempfehlung für Hänge-
matte und Liegestuhl.
www.lettre.de

Literatur und Kritik
393/394
Lesestoff und neue Pro-
sa aus Österreich, die
auch „von unserer
Gegenwart“ erzählen,
„in die so viel an Ver-
gangenem hereinwirkt
… Geschichte als längst
nicht abgeschlossene Sache“. Erika Wim-
mer und Gerhard Zeillinger stehen dafür
gerade, weitere neue Texte von Sebastian
Vogt, Christian Martin Fuchs und Andrea
Grill. Ivan Ivanij und Beppo Beyerl sand-
ten (u. a.) die Kulturbriefe an die Redakti-
on, äußerst lesenswert der Beitrag von Her-
mann Schreiber über die französische Kul-
turarbeit nach dem 2. Weltkrieg hierzu-
lande („Eine Chance für Frankreich“), Paul

Parins Kosova-Haiku und Leopold Feder-
mair über die Rezeption neuer japanischer
Literatur in Europa (Stichwort Muraka-
mi). Und über Hans Flesch-Brunningen
schreibt dankenswerterweise Evelyne Polt-
Heinzl. Ein (wie immer) lesenswertes Heft
mit ausführlichen Rezensionen im Schluß-
teil. luk@omvs.at

Manuskripte 168
Kein Sonderheft, wie
man vermuten könn-
te, sondern ein Heft,
ausschließlich mit
Literatur aus der
Schweiz. Entstanden
nach Vorschlag des
Schweizer Konsuls in

Graz, Georg Wolf-Schönach, der bei Alfred
Kolleritsch offene Türen fand. Denn Manus-
kripte veröffentlichen seit 1963 Schweizer
Autoren, eine langjährige Verbundenheit
ist also vorhanden. Zu den ersten gehörte
Peter Bichsel, und die Schweizer Felix Phi-
lipp Ingold, Jürg Laederach und Urs Wid-
mer sind Träger des Manuskripte-Litera-
turpreises der Steiermärkischen Landesre-
gierung. Von den vielen, vielen Beiträgern
seien wahllos herausgegriffen Klaus Merz,
Franz Hohler, Jürg Amann, Adolf Muschg,
Erica Pedretti, Andrea Simmen, Hugo Loet-

�Zeitschriftenschau�
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scher. Gesamt auf über 270 Seiten ein dich-
tes Dichterprogramm, Lesestoff einer aus-
gesuchten Anthologie!
www.manuskripte.at

DUM 34
Nettes Schwer-

punktthema dieser
niederösterreichischen
Literaturzeitschrift: ver-
fressen! Dazu hieß es
noch: Kulinarik in der
Mundart. Nun haben
manche den Ausdruck
auf ihre Weise definiert und als „M.und.art“
verstehen wollen. Die Redaktion reagierte
gelassen, nahm sowohl die Mundart-Texte
wie auch die M.und.art-Texte in diese Samm-
lung auf, was das Kraut wirklich fett macht!
So wird beim Langenloiser Autor Andreas
Nastl im Interview aus E-Mail „imöh“, und
Mundart ist für ihn was Echtes, „so wie
das Vollkornbrot vom Bio-Bauern“. Passt
und schmeckt, auch die weiteren Beiträge
von Markus Köhle, Didi Sommer, Anne-
marie Regensburger, Maria Koch, Thomas
Schafferer u. a. m. Sogar „Altspatz“ Gerhard
Ruiss hat einige seiner knappen, auf den
Punkt gebrachten Texte geliefert. Schmack-
hafte M.und.art!
www.dum.at
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Sprachsalz

Vom 16. – 18. September gehen im

tirolerischen Hall zum dritten Mal die

„Internationalen Literaturtage

Sprachsalz“ über die Bühne. Rund 20

internationale AutorInnen wie Frie-

drich Achleitner, Christoph W. Bauer,

Diane Broekhoven, Colum McCann, Ira

Cohen, Edgar Hilsenrath, Kenzaburo Oe,

Peter Kurzeck, Ilma Rakusa oder Josef

Winkler werden gleich mehrere Male aus

ihren Werken lesen. Fremdsprachige

AutorInnen präsentieren ihre Texte in

Übersetzung und Originalsprache. Auch

dieses Jahr werden wieder bekanntere

AutorInnen in Form von Autorenpartner-

schaften noch unbekanntere Schriftstel-

lerInnen vorstellen. Höhepunkt bildet wie-

der das große Literaturfest am Samstag,

dem 17. September, mit mehreren Lesun-

gen und einem anständigen Buffet. Zum

Sommerausklang vielleicht ein netter

Anlass für einen Abstecher nach Tirol. 

Infos unter: www.sprachsalz.com
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Einmal im Jahr erwacht in dem jungen

Autor der unvermeidliche Ruf nach dem

Berühmtwerden. Er versendet Manu-

skripte, umgarnt Sekretärinnen von Literaturkritikern und gibt sich

schon mal für alle Fälle vor dem Einschlafen ein kleines, aber geist-

reiches Interview. Schließlich wird er „dort“ eingeladen und fährt in

das liebliche Städtchen, das von einem nicht nur im Solarium braun-

gebrannten Landeshauptmann regiert wird. Bei dieser wohl hart-

näckigsten Versuchung des literarischen Betriebs treffen seit

geraumer Zeit Menschen, die beschlossen hatten, Schriftsteller zu

werden auf solche, die das Los des Jurors gewählt haben. Aber

während die Juroren gestandene Brancheninsider sind, lauern auf

den jungen Autor viele Gefahren. Da wären die Groupies, das kalte

Buffet, und nicht zuletzt die anderen Kollegen. Noch nie zuvor hat

der junge Autor sie in solchen Mengen gesehen. Man trifft sie in

Cafés wie in Biergärten. Sie stehen vor Toiletten, und sogar im See

versucht dicht am Ufer ein kurzatmiger Dichter sich über Wasser zu

halten. Während der junge Autor am kalten Buffet verzweifelt Oliven

mit der Gabel auf dem Teller nachjagt, schlendern die Etablierten

seelenruhig an dem Tisch vorbei, wo hungrige Juroren mit großem

Appetit Baguettes in kleine Stücke reißen, um den Satz der Sätze

fallen zu lassen: „Wenn man nichts gewinnt, bricht die Welt auch

nicht zusammen.“ 

Die Gefahr, die Jury zu unterschätzen, ist ebenfalls ernst zu neh-

men. Dem kursierenden Gerücht, dass Juror A mit jedem Buch, das

er nicht schrieb, immer bedeutender wird, sollte man mit versteiner-

tem Gesicht lauschen. Die Tatsache, dass Juror Beta einen Tick hat

– er schließt beim Kritisieren die Augen – soll um keinen Preis mit

Schmunzeln zur Kenntnis genommen werden. 

Aber die größte Gefahr lauert direkt im Veranstaltungssaal. 

Dort steht ein Sessel gleich in der ersten Reihe. Auf seiner Sitz-

fläche klebt der eigene Name. Noch nie hat man ihn so groß stehen

gesehen. Bei diesem Anblick sollte man nicht zu lange verweilen.

Mögen einen die fettgedruckten Buchstaben mehr stimulieren, als

jene Winzlinge, in denen man sein Manuskript ausdrucken ließ. Man

soll sich auf den Namen keineswegs setzen wie auf einen Thron,

sondern wie auf einen gewöhnlichen Stuhl. Von dort aus darf man

der Jury zunicken, (das sieht man gern und ist gut für die Nacken-

wirbelsäule). Man darf keine Reaktion außer der des Bedauerns zei-

gen, wenn die Köpfe anderer Dichter einem zu Füßen rollen. Hier ein

blonder Hölderlinkopf, dort ein roter Alkoholikerschädel. 

Und wenn man all die Gefahren meistert und schließlich selber an

der Reihe ist, wird man womöglich fürstlich belohnt. Nicht mit dem

ersten Preis, noch mit irgendeinem. Aber während die Juroren vor

der Lesung noch kurz am Mineralwasser nippen und sich die Brillen

putzen, könnte einem eine Erleuchtung zuteil werden. Man hätte

vorher doch etwas von Ingeborg Bachmann lesen sollen. Vieles 

wäre einem erspart geblieben.

VON RADEK KNAPP

Wenn hungrige 
Juroren kleine
Baguettes in 
Stücke reißen
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N Leben mit Büchern!

REISEN ONLINE BUCHEN
Ist „auf alle Fälle billig“
wirklich der günstigste Weg in
den Urlaub?  Kann sein, muss
aber nicht sein. BuchTV zeigt
worauf man bei der Online

WEITERE THEMEN
◗ Grillen Online: 
Tipps aus dem Internet

◗ Spannende Hörbücher  
für den Strand 

◗ Aktuelle Neuerscheinungen

BESUCH BEI DER BUCHKULTUR
Heiße Krimi-Tipps und span-
nende Romane für den Sommer
bekommt man am Besten bei
den Kollegen der Buchkultur.
BuchTV war da und hat jede

www.buch.tv
Das erste Buchmagazin im Inter-

net
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Fische im Aquarium
Der georgische Schriftsteller Tengis Khachapuridse über den Blick von
Ost nach West durch das Aquariumglas und die Kraft der Literatur zur
Völkerverständigung.

TENGIS KHACHAPURIDSE

V
or dem Fall der Berliner Mauer war
Österreich für uns ein reizvolles Land
mit noch reizvolleren Tabus, denen

wir, die kleinen sowjetisch-georgischen Insek-
ten, machtlos aber neugierig gegenüber-
standen. Doch die Zeit ging, und an einem
schönen Novemberabend war der mürrisch-
hermetische Eiserne Vorhang gefallen. Unser
Geld war im neuen Eden indes völlig wert-
los – auch die Banken wollten damit nichts
zu tun haben. Anstelle des Eisernen Vor-
hangs war nun eine unsichtbare, aber ganz
real spürbare Trennwand gerückt. Jetzt waren
wir die Fische im Aquarium – wir durften
und konnten die Außenwelt sehen, waren
aber von ihr durch das dicke Aquariumglas
getrennt. Die Überlebenschance kam zu mir
ins Aquarium völlig unerwartet und erstaun-
lich schnell: Ein georgisches Consulting-
Unternehmen und das Institut für Welt-
raumkonstruktionen machten mir gemein-
sam ein Angebot: ihre Vertretung in
Deutschland. Mein allgemein technisches
Wissen in Kombination mit meinen Fremd-
sprachenkenntnissen schienen zu diesem
Zweck bestens geeignet zu sein. Ich dank-
te dem Himmel und nahm das Angebot
an. Kurz darauf, Ende November 1994, lan-
dete ich in Bremen. Nun war ich kein Aqua-
riumsfisch mehr, sondern ein gewöhnlicher,
wenn auch etwas übereifriger Mitarbeiter
unserer deutschen Partnerfirma. Meine
Hauptaufgabe bestand in der Vorbereitung
unserer georgischen Organisationen auf die
Teilnahme an einer internationalen Aus-
stellung in Wien. Die Ausstellung hieß CEN-
TEREX 95 und fand Mitte Februar 1995 in
Wien statt. Schicksal oder Zufall. 

Anfang Februar waren die Vorbereitun-
gen beendet und an einem kalten, windigen
Spätabend kam ich zusammen mit meinen
Kollegen in Wien an. Es war dunkel. Trotz
der unzähligen weißgelb leuchtenden Lam-
pen konnte ich von der Stadt nicht viel sehen,
obwohl ich während der ganzen Fahrt bis

zum Hotel gespannt durch das Busfenster
geschaut hatte. Die darauf folgenden Tage
verbrachte ich praktisch nur auf dem Mes-
segelände und führte endlose Gespräche mit
Interessenten oder potentiellen Partnern (so
glaubten wir). Von Wien kaum was gese-
hen. Ich war fast verzweifelt. Als Leiter unse-
rer kleinen Delegation musste ich dauernd
die unterschiedlichsten Leute, die zufällig
oder aus Langeweile auch unseren beschei-
denen Ausstellungsstand besuchten, über
die aktuellen Entwicklungen der in Geor-
gien durchgeführten wissenschaftlich-tech-
nischen Forschungen informieren und ern-
tete dabei erstaunte Blicke, weil die meisten
von diesen intelligenten und geschäfts-
tüchtigen Leuten keine Ahnung hatten. Also:
viele Gespräche mit dem Ergebnis: Null.
Am Ende verabschiedeten sich die Gäste
freundlich lachend, hinterließen aus Höf-
lichkeit ihre Visitenkarten und kamen nie
mehr wieder. Jeden Tag das Gleiche. Um
ehrlich zu sein, mir war das egal, ich dach-
te nur erbittert an die verlorene Möglich-
keit, etwas von Wien zu sehen und zu spüren.
Auch mein zweiter kurzer Aufenthalt in
Wien war praktisch ähnlich. Nur beim drit-
ten Mal war es anders. Zusammen mit zwei
Kollegen, georgischen Schriftstellern, war
ich im März 2004 nach Österreich eingela-
den worden. Da in Georgien die öster-
reichische Literatur sehr gut bekannt ist und
heute auch intensiv übersetzt wird (allein
im Jahr 2003 haben sechs georgische Über-
setzer die literarische Prämie des Öster-
reichischen Bundeskanzleramtes erhalten),
wurden wir von unseren österreichischen
KollegInnen gebeten, die zeitgenössische
georgische Literatur zuerst in Rauris und
anschließend auch in Wien zu präsentie-
ren. Auch diesmal war das Programm dicht,
aber im Gegensatz zur Vergangenheit ange-
nehm und wirklich sehr interessant – und
verantwortungsvoll, denn wir wollten unse-
re Literatur in einem Lande präsentieren, das

in geographischer Hinsicht ziemlich klein
(wie Georgien) ist, aber auf einer imaginären
literarischen Weltkarte eine Großmacht dar-
stellen würde. Diesmal war das Interesse an
Georgien und dessen Literatur echt und unse-
re neuen Bekannten – österreichische Schrift-
stellerInnen – gaben uns ihre Visitenkarten
nicht nur aus Höflichkeit. Den in der Lite-
raturzeitschrift SALZ veröffentlichten Tex-
ten der zeitgenössischen georgischen Auto-
rInnen war es entschieden besser gelungen,
etwas zur internationalen Zusammenarbeit
beizutragen als den auf der Messe präsen-
tierten wissenschaftlich-technischen Errun-
genschaften unseres Landes. 

In meinen Gedanken sehe ich mich nun
immer öfter mit meinem Rollkoffer unter
den Reisenden, die ab und zu besorgt auf die
Uhr blicken. Eins steht aber fest: Bei mei-
nen früheren kurzen Besuchen in Wien hat-
te ich immer Pech mit dem Wetter, aber
jetzt weiß ich, dass Wien bei jedem Wetter
schön ist. Denn sogar bei Regen fühlt man
sich hier wie ein Fisch im Wasser. Ohne
Aquarium.

TENGIS KHACHAPURIDSE, geb. 1952 in 
Tbilissi (Tiflis), studierte Energiewirtschaft
und Wärmetechnik an der technischen Univer-
sität, bzw. Deutsch und Englisch am Pädago-
gischen Institut für Fremdsprachen in Tbilissi,
arbeitete am Institut für Weltraumkonstruktio-
nen; zurzeit Leiter des Vereins der kunstschaf-
fenden Lehrer Georgiens; tätig als Übersetzer
(Jura Soyfer, Josef Winkler, Petra Nagenkögel;
zuletzt: Fritz Popp: „Warten, was der Fluss 
so bringt”), Essayist und Erzähler; zuletzt
erschienen „Berliner Mauer und ihre georgi-
schen Parallelen“, Monographie (gewidmet dem
15. Jahrestag des Mauerfalls), GCI Verlag:
Tbilissi, 2004; wohnt in Tbilissi. Tengis
Khachapuridse war nun Stipendiat des 
writer-in-residence-Programms von 
KulturKontakt Austria. 
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IHR ABO-PLUS!

SO ERREICHEN SIE UNS: Buchkultur Abo-Service 
Hütteldorfer Straße 26, 1150 Wien, Tel.: +43 1 7863380, FAX: +43 1 7863380-10

E-Mail: office@buchkultur.net, Internet: www.buchkultur.net

® MIT BUCHKULTUR IMMER BESTENS INFORMIERT
6-mal im Jahr: jede Menge Lesetipps. Die wichtigsten 
Romane und die interessantesten Sachbücher werden
aktuell besprochen. Zusätzlich in jeder Ausgabe: 
Autoreninterviews, Porträts und Geschichten, die Sie
sonst nirgends zu lesen bekommen!

® ABO-PLUS: SONDERHEFTE
Als Abonnent erhalten Sie alle zusätzlichen Buchkultur-
Sonderhefte nach Hause geliefert; zum Beispiel unser
bewährtes Krimi-Spezial im Sommer.

® ABO-PLUS: LITERATURKALENDER
Mit dem Weihnachtsheft von Buchkultur erhalten Sie 
Ihren Kalender 2006. Ein Poster mit den wichtigsten
Jubiläumstagen der Literatur!

® ABO-PLUS: GESCHENKBUCH
Ihre Abo-Prämie zur Wahl! Beachten Sie unsere aktuellen
Angebote auf der Postkarte. (Solange der Vorrat reicht.)

® BESTELLEN SIE IHR ABO-PLUS-PAKET!
Nutzen Sie den Preisvorteil des Jahresabonnements im
Vergleich zum Einzelbezug!

Da hat sich schon jemand bedient. Aber unser Angebot bleibt aufrecht.

Bitte ausreichend

frankieren 

oder Fax:

+43 1 7863380-10

oder E-Mail:

forum@buchkultur.net

An

Buchkultur Aboservice

Hütteldorfer Straße 26
1150 Wien
Österreich

❑ Ja, ich möchte Buchkultur abonnieren

Ich möchte das günstige Angebot nutzen und bestelle
Buchkultur im Jahresabo ab der nächsten Ausgabe. 
Als Dankeschön erhalte ich eines der Geschenkbücher
meiner Wahl, Aktion gültig bis 31.7.2005. Das Buch
wird nach Bezahlung der Rechnung zugestellt.

Name/Vorname

Straße/Hausnummer 

Land/PLZ/Wohnort 

Telefon/E-Mail 

Als Geschenkbuch wähle ich (Wahlmöglichkeit, solange Vorrat reicht): 
❏ Paulo Coelho, Der Zahir, Diogenes
❏ Elfriede Jelinek, Bambiland, Rowohlt
❏ Ben Schott, Schotts Sammelsurium, Bloomsbury Berlin

Datum/1. Unterschrift ✗

Zahlung: Ich erhalte einen Erlagschein über EUR 25,— (Österreich) bzw. 

EUR 28,— (Europa)

Kein Risiko — Abo-Garantie: Wenn mir Buchkultur nicht gefällt, Postkarte/Fax

genügt, und mein Abo endet nach einem Jahr. Sonst verlängert es sich zum 

jeweils gültigen Vorzugspreis für Jahresabonnenten.

Widerrufsgarantie: Ich kann diese Bestellung innerhalb von 14 Tagen (Datum des

Poststempels) bei Buchkultur schriftlich widerrufen.

Datum/2. Unterschrift ✗
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