
BUCHKULTUR
P.

b.
b.

 V
er

la
gs

po
st

am
t 

11
50

 W
ie

n 
Nr

. 0
2Z

03
31

22
M

 E
rs

ch
ei

nu
ng

so
rt

 W
ie

n 
EU

RO
 4

,3
5/

SF
R 

8,
50

Das internationale Buchmagazin Heft 104 | April/Mai 2006

SC
H

N
U

R
R
IG

Die Lu
st 

an
 

Katz
enb

üc
he

rn

BUCHKULTUR

Klaas Huizing

IRONISCH

Alois Hotschnig
FRÖHLICH

Michael
Cunningham
WIDERSTÄNDIG

Edgar 
Hilsenrath

HISTORISCHE ROMANE

Klaas Huizing
Geschichte privat

IRONISCH

Alois Hotschnig
FRÖHLICH

Michael
Cunningham
WIDERSTÄNDIG

Edgar 
Hilsenrath

01_COVER_104  14.03.2006 17:04 Uhr  Seite 1



03-05 edito/inhalt  13.03.2006 16:49 Uhr  Seite 2



BUCHKULTUR 104 | April/Mai 2006

Zur Frage der Aktualität

Schon vor einigen Wochen wurden die Nominierungs-
listen für den neuen Buchpreis der Leipziger Buchmesse
bekannt gegeben. Und sie waren auch im Internet
schnell greifbar. 

Mal abgesehen davon, dass die Auswahl eine recht
ambitionierte ist und auch Bücher berücksichtigt wur-
den, die sich nicht so leicht in den Bestsellerlisten wie-
derfinden, macht doch die gesamte Titelliste ein wenig
stutzig. Ausgewählt wurden aus circa 700 Neuerschei-
nungen insgesamt 15 Titel in drei Kategorien, je fünf für

Sachbuch, Essayistik, Übersetzungen und Belletristik. Doch halt: Welche
Bücher wurden da eigentlich ausgewählt? Und nach welchen Kriterien? 

Manche der Titel sind bereits im vergangenen Herbst erschienen, andere
wiederum liegen bestenfalls Literaturkritikern in Fahnen vor. Und darum geht
es: Was soll die Nominierung, wenn die Bücher noch nicht einmal erschienen
sind? Wo bleibt da die Nachvollziehbarkeit für das Publikum, das diese Bücher
schließlich und endlich kaufen soll? Mir erscheint es als ein unnötiges Hinter-
herjagen nach einer seltsamen Art von
Aktualität. Als Kunde fühle ich mich
außerdem an der Nase herumgeführt,
wenn sich Eingeweihte Gedanken über
Bücher machen, die mir gar nicht zugäng-
lich sind. Für die Autoren ist die Nominie-
rung erfreulich, auch für die Verlage und
jede/r, der/die einen Preis bekommt, kann
zufrieden sein. Das ist nicht das Thema.
Es geht ums „Abhaken“. Bestimmte AutorInnen müssen besprochen werden.
Das geschieht dann schwallweise. Sie haben für einen kurzen Zeitraum eine
zumindest quantitativ gute Presse, dann ist es wieder vorbei. Die Pflicht wurde
absolviert, und manche Medien können sich das Siegel der Aktualität umhän-
gen und sich freuen, wenn sie die Konkurrenz dabei noch abgehängt haben.
Wie bei einem Wettrennen. AutorInnen leben von den Buchverkäufen.
Zumeist. Das Publikum hat aber oft ein kurzes Gedächtnis. Wenn im Vorfeld
über ein Buch geschrieben wird, das es noch nicht gibt, werden die wenigsten
den wirklichen Erscheinungstermin in ihren Kalender eintragen, um dann
bereit zu sein, gleich in die Buchhandlung zu stürzen. Viele werden es einfach
vergessen haben. 

Nun ist es so, dass auch die RezensentInnen der Buchkultur mit Vorab-
exemplaren arbeiten und mit Fahnen. Manche eher weniger gerne, manche
sogar lieber, da sich auf Fahnen hemmungsloser unterstreichen lässt. Doch
was bedeutet Aktualität im Bereich Buch? Ist ein Buch wirklich den Kriterien
der Tagespolitik unterzuordnen? Einerseits bemüht man sich, wichtige Bücher,
interessante AutorInnen wieder aus der Ecke des Vergessens herauszubringen
(siehe dazu auch den Beitrag auf Seite 41 in diesem Heft), andererseits über-
schlägt man sich, um nur ja einen Kommentar zu einem soeben erschienen
Buch unterzubringen. Ist dieses dann durchgehechelt, so darf man sich
zurücklehnen. Die Arbeit ist scheinbar getan. 

Es geht aber um die Ruhe. Denn Bücher brauchen Zeit. Sie unterliegen
nicht saisonalen Schwankungen und sind auch nicht wetterabhängig. Was soll
schlecht sein an einem Buch, das schon ein Jahr auf dem Buckel hat? Es geht
um die Auseinandersetzung und auch um die Freude mit und an Büchern und
den AutorInnen. Ob sie nun aufregen, erregen oder enttäuschen. Aber dafür
ist eben Zeit notwendig. Muße. Und keine Hektik.

Editorial

Tobias Hierl

CHEFREDAKTEUR

Was soll schlecht sein 
an einem Buch, das 
schon ein Jahr auf dem
Buckel hat? Es geht um
die Auseinandersetzung.

400 Seiten
€ [A] 20,50 

Handverlesene Gäste erholen sich auf
Combe Island vor der Küste Cornwalls,
darunter auch der streitsüchtige Best-
sellerautor Nathan Oliver. Bis eines 
Morgens seine Leiche gefunden wird,
aufgeknüpft am Leuchtturm.
Commander Adam Dalgliesh soll den
Fall schnell und diskret lösen – doch
fast jeder auf der abgeschiedenen Insel
hätte einen Grund gehabt, den ver-
hassten Egomanen Oliver zu töten ...

Die »Queen of Crime« in Hochform!
Spectator

Hell ist der Tod,
dunkel das Leben.
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Edgar Hilsenrath hat viele Fans und wurde doch nie
der Bestsellerautor. SEITE 18
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Gespräch mit Tanja Kinkel über den Reiz, sich 
historischen Themen hinzugeben.                      SEITE 14

(Fast) alle lieben Katzen, und deshalb wohl auch
Katzenbücher. Ein Rundblick SEITE 26
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et Aktuell auf www.buchkultur.net:

Interview mit dem Psychologen
Francois Lelord („Hector und die
Geheimnisse der Liebe“) über 
Glück und Liebe und den ganz 
normalen Wahnsinn. 
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€ 9,90 (D) / € 10,20 (A) € 8,90 (D) / € 9,20 (A)

Lernen Sie die Abgründe der Spezies Mensch kennen. Ganz real, aus Sicht 
von Thomas Müller, einem der angesehensten Profiler für Serientäter 
in Europa. Oder ganz fiktiv, aber nicht weniger packend erzählt von Alice
Blanchard, bei der nicht nur von Naturgewalten eine tödliche Gefahr ausgeht.
Und Liza Marklund, die einen Profikiller, den eigenen Tod vor Augen, noch 
alte Rechnungen und Beziehungen klären lässt. Ein für alle Mal.

Exklusive Leseproben unter: www.rororo.de/lesen

€ 8,90 (D) / € 9,20 (A)
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S P E K T R U M

66

Dieses beliebte neoliberalistische Modell zur Selbstausbeu-

tung funktioniert zwar nicht in ökonomischer Hinsicht, wird

aber quasi metaphorisch gerne im Bereich der Eitelkeit zum

Zweck der Selbstdarstellung angewandt. Verzerrte Selbstwahr-

nehmung, narzisstische Störung und unersättliche, bodenlose

Gier nach Bestätigung bilden bei einem Teil jener Individuen, die

sich im Literaturbetrieb umtun, wesentliche Eckpfeiler der Exi-

stenz – und das nicht nur bei der klassischen Rampensau, also

dem Autor, der Autorin, die sich möglichst publikumswirksam,

manchmal auch höchst nervtötend präsentiert. 

Ich-AllerGrößte(r) steht auch Personen aus Rezension, Kritik,

Vermittlung, Vermarktung etc. recht häufig in Versalien auf der

Denkerstirn. Und das ist noch schlechter auszuhalten als bei der

AutorInnenschaft, denn von der wird’s ja bis zu einem gewissen

Grad erwartet, das Gefiederspreizen und Nabelschauen und Kol-

legenschaft-Beißen. Da hat dann auch das eingeweihte p. t.

Publikum was davon – und sei es ein Grund zum Mokieren.

Allerdings – und das sei zur Verteidigung der zweiten Reihe

im „Betrieb“ angeführt – haben jene, die eben nicht auf der Büh-

ne stehen, die Aufgeblasenheit ganz dringend nötig, denn vor

ihnen glänzt eben Licht schluckend und Schatten werfend der

Autor, die Autorin samt Primärtext. Wer sich da nicht ordentlich

bemerkbar macht, kann glatt übersehen werden. Also wird über

Rezension, Kritik, Vermittlung, Vermarktung etc. eine ohren-

betäubende Kakophonie angestimmt, in der es vorgeblich um

den neuen Roman, den jüngsten Essayband, die eben erschiene-

ne Erzählsammlung geht, da wird bei Bedarf hymnisch ge-

schleimt oder boshaft vernichtet, gehypt oder unterdrückt – und

im Zentrum steht in Wahrheit der trotzig-arrogante Anspruch:

„Reden wir über mich!“

Das Personal der zweiten Reihe setzt sich aus einer bunten

Mischung Frustrierter zusammen, exemplarisch angeführt kön-

nen werden: glücklose GermanistInnen, die in Verlagslektoraten

alles dazu tun, ein gutes Manuskript zu töten, abgehalfterte

Medienmenschen, die in der Kritikerszene alles in Grund und

Boden wüten, wo sie nicht selber draufgepinkelt haben, Bankrot-

teure aus dem Buchhandel, die aus Rache in Billigbuchketten

Rosamunde Pilcher neben die Kasse legen usw.

Manche aus der zweiten Reihe haben es tatsächlich

geschafft, beinahe wichtiger zu werden als das Ausgangsprodukt

Literatur. Denen kommt die Macht zu, entweder den Lorbeer-

kranz zu überreichen oder den Daumen nach unten zu richten.

Diese sind die Galionsfiguren und Hoffnungsträger der weniger

gut ausgeleuchteten ICH-AGler.

Eigentlich erstaunlich, dass AutorInnen angesichts der

Beschaffenheit des „Betriebs“ immer noch den Mut aufbringen,

Bücher zu veröffentlichen.

SYLVIA TREUDL

Die ICH-AG
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A U S S E R G E W Ö H N L I C H

Die größte Verbreitung
fand er mit den Nach-

dichtungen von François
Villon und Arthur Rim-
baud, aber der Kleist-
preiträger von 1918 gehör-
te in den 1920er Jahren zu den
wichtigsten Dichtern seiner Zeit.
1988 führte Frank Castorf die sze-
nische Ballade „Das trunkene
Schiff“ an der Berliner Volksbüh-
ne auf, wo sie schon 1926 unter
Erwin Piscator ihre Uraufführung
erlebt hatte. Eine Ausstellung zum
125. Geburtstag zeigt nun den
1946 verstorbenen Paul Zech im

Kontext seiner Künstlerfreunde
durch Briefe, Porträts, Bühnen-
bildentwürfe und Buchillustra-
tionen.
18. Feb.–7. Mai, Haus am
Kleistpark. hausamkleistpark-ber-
lin@t-online.de
www.hausamkleistpark-berlin.de

AUSSTELLUNG

Paul Zech

Um in Erstausgaben von
Schnitzler oder Rilke zu blät-

tern, so genannte Kriegsrezepte,
alte Schulbücher oder Gesetzes-
texte auszuheben, braucht man
nicht mehr persönlich Archive auf-
zusuchen. Unter austrian litera-
ture online finden sich 9783 ein-
schlägige Dokumente, darunter

auch Postkarten aus den Anfän-
gen der Fotografie und Kostbar-
keiten wie das Antiphonarium
Benedictinum des Chorherren-
stiftes Seckau aus dem 13. Jahr-
hundert zum Ansehen und Down-
loaden. 
www.literature.at/
webinterface/library

Wieder konnte die Leipziger
Buchmesse (15.–19.3.) mit

Rekorden bei Besucherzahlen und
Vielfalt der Aussteller aufwarten.
Gespannt wurde auch die Verlei-
hung der diesjährigen Buchprei-
se der Leipziger Messe erwartet:

In der Kategorie Über-
setzung siegte Ragni
Maria Gschwand für ihre
Arbeit an Antonio More-
scos Avantgarderoman
„Aufbrüche“. Im Bereich
Sachbuch und Essayistik
ging der Preis an den
Wiener Franz Schuh mit

seiner Kurzprosa „Schwere Vor-
würfe, schmutzige Wäsche“ (Zsol-
nay ), bei der Belletristik hatte Ilja
Trojanow mit „Der Welten-
sammler“ (Hanser Verlag) die Nase
vorn. Die letzten beiden Bücher
konnten bereits vor ihrem Erschei-
nen die Jury überzeugen, die ihre
Sieger aus 733 eingereichten Tex-
ten wählte.

BUCHMESSE

Leipzig im Lesefieber

Dezente Präsentation eines
großen Dichters

Tobias Hierl beim Interview mit
Autor Michael Wallner

Alte Bücher digital

BUCHKULTUR 104 | April/Mai 2006
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Im Herbst 1995 erklärte die UNESCO den 23. April zum „Welttag des Buches
und des Urheberrechts“. Die Anregung dazu kam aus Spanien. Denn die Katalanen feier-
ten schon seit den 1920er Jahren den Sant-Jordi-Tag. Dort zählt der 23. April als Tag der
Bücher und der Rosen, denn man war der Überzeugung, diese beiden würden am besten
die hehren Begriffe Kultur und Schönheit verbinden.
Wie jedes Jahr haben wir für Sie nachgesehen, welche Aktionen und Angebote in
Deutschland, Österreich und der Schweiz vorbereitet werden. Besonders einfach für 
unsere Redaktion war dabei Österreich, ist doch der Verlag Buchkultur Mitinitiator 
der Arbeitsgemeinschaft Welttag des Buches, die 1999 gegründet wurde. 

Der ganze April wird zum Lesemonat

Ö ST E R R E I C H

Iris Berben als prominenter „Lesekopf“

D E U TS C H L A N D

Büchertipps für jeden Tag und
jedes Thema! So lautet das

Motto im Lesemonat April und
dafür wurde wieder ausgiebig
recherchiert: Geschichten über
Erfindungen, berühmte Personen
und Ereignisse, alle garniert mit
Leseempfehlungen vom Feinsten!
Dazu ist ein eigenes Journal ent-
standen – Buchkultur-Abonnen-
ten finden es in dieser Ausgabe
als Beilage. Zahlreiche Veranstal-
tungen in ganz Österreich, von
Lesungen über Workshops bis hin
zu Diskussionen, bilden ein dich-
tes Programm und auch der Haupt-
verband des Österreichischen Buch-

handels hat wieder ein Geschenk-
buch vorbereitet. 

Service, aktuelle Informationen
und ausführliche Hintergrundge-
schichten finden Sie auf der Web-
site www.welttag-des-buches.at.
Tipp: Schnuppern Sie im umfang-
reichen Veranstaltungskalender!

www.welttag-des-buches.at
Die Webadresse mit allen Informationen

Bereits am 19. April startet in der Alten Oper

Frankfurt das Aktionsprogramm des Börsen-

vereins des deutschen Buchhandels: Die

Leseköpfe 2006. Bei diesem Event wird auch

Iris Berben als prominente Unterstützerin zu

Gast sein. Eingeladen wird zu Diskussionsrun-

den, Lesungen, Bücherpartys und anderem

mehr. www.lesekoepfe.de

Schulaktionen:

Die Stiftung Lesen ruft zum Kreativwettbewerb „Reisezeit –

Lesezeit“ auf. www.stiftung-lesen.de

Zwischen Leidenschaft und Rätsel

S C H W E I Z

Die Buchlobby Schweiz setzt mit

dem Motto „Bücher für die Leiden-

schaft“ auf den Schwerpunkt Rat-

geberliteratur. Am 22. und 23.

April finden in Buchhandlungen

und Bibliotheken Veranstaltungen

statt, bei denen Persönlichkeiten

aus ihrer Ortschaft oder Region über besondere Hingabe und große

Leidenschaft berichten. Außerdem haben Buchhandels-Lehrlinge

Kreuzworträtsel gestaltet, die, auf Postkarten gedruckt, am 22. April

verteilt werden und zum Mitmachen animieren sollen. Als Belohnung

winken Büchergutscheine.

www.buchlobby.ch/www.weltbuchtag.ch

Schulaktionen
Zum Welttag des Buches und im Lesemonat
April finden Schulprojekte in Zusammenar-
beit mit dem Unterrichtsministerium statt,
organisiert von der ARGE Welttag des Buches
(Buchkultur und Verlagsbüro Schwarzer) und
dem Buchklub der Jugend.

1. – 8. Schulstufe: Leseturm/Literaturm
Als häufig vorkommendes literarisches Motiv
zählt der „Turm“. Und dieser wird heuer zum
übergeordneten Thema in den Volksschulen
(„Leseturm“) sowie an den Hauptschulen und
AHS („Literaturm“). 
Infos: www.buchklub.at

7. – 10. Schulstufe: Medienpuzzle
Ziel dieses Internet-Spiels ist es, die Medien-
kompetenz der Schülerinnen und Schüler zu
fördern. Fünf Fragen werden im Abstand von
einer Woche gestellt, die von den Schulklas-
sen beantwortet werden müssen. Die The-
menbereiche umfassen: Fernsehen, Zeitung,
Buch, Radio sowie Internet. 
Infos: www.welttag-des-buches.at
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■ Erst nach dem sechzig-

sten Lebensjahr zu schrei-

ben zu beginnen, in Folge

fünf dicke Romane und

einen Erzählband zu veröf-

fentlichen und vielfach aus-

gezeichnet zu werden: Das

gelang Inge Merkel. Sie

starb im Januar in Mexiko, wo sie bei ihrer Toch-

ter gelebt hatte, an Herzversagen. 

1922 in eine, Beamtenhaushalt in Wien geboren,

studierte sie Altphilologie, Geschichte und Ger-

manistik und unterrichtete später Latein.

Ihr Erstlingswerk „Das andere Gesicht“, ein

Briefroman, der zwei Heranwachsende in Wien

von den 1920er Jahren bis zum Nationalsozialis-

mus begleitet und der ursprünglich nicht zur

Veröffentlichung bestimmt war, wurde 1982 mit

dem Aspekte-Literaturpreis für das beste

deutschsprachige Debüt ausgezeichnet. Inge

Merkel beschäftigte sich in ihren Büchern vor

allem mit der europäischen Geistesgeschichte.

Formal bestehen die Romane häufig aus ver-

schiedenen Textsorten mit Überblendungen von

Epochen, Kulturen und Religionen. 

■ 645 Euro war es dem österreichischen Autor

und früheren Herausgeber der Literaturzeit-

schrift Wespennest E. A. Richter wert, als

Romanfigur in den dritten Teil der Romantrilogie

„Argo, Anderswelt“ von Alban Nikolai Herbst

einzugehen und damit dessen literarische Arbeit

zumindest für kurze Zeit weiter zu sichern. Seit

dem gerichtlichen Verbot seines Roman „Mee-

re“ (2003) wird gemunkelt, dass die großen Ver-

lage lieber die Finger von dem riskanten Unter-

nehmen lassen, ein Wien Buch von Alban Nikolai

Herbst herauszubringen. Das brachte den ehe-

maligen Devisenmakler an der Frankfurter Börse

Alexander von Ribbentrop, wie Herbst mit bür-

gerlichem Namen heißt, in eine existenzielle

Enge und auf die Idee, Haupt- oder Nebenfigu-

ren seines neuen Werkes in einer eBay-Aktion

ersteigern zu lassen. In einer ersten Stellung-

nahme bezeichnete er diesen Einfall als schönes

Spiel, das dazu beitrug, die Vorurteile gegen ihn

noch öffentlicher zu machen: Sein Aussehen,

seinen Schmuck, seine Herkunft und vor allem

seine Beliebtheit bei Frauen. Dass er dabei nicht

reich werden würde, sei ihm von Anfang an klar

gewesen.

■ Die Lust der Leser auf signierte Bücher

schlägt sich in der Qual der Autoren nieder, von

einer Autogrammstunde zur nächsten lange

Strecken zurücklegen zu müssen. Margaret

Atwood gründete eigens das Unternehmen

Unotchit (You-Not-Touch-It) um dieses Dilemma

zu lösen. Sie konnte schon vorführen, wie sie

mit einem extrem langen Stift (LongPen) in Kali-

fornien Buchwidmungen inklusive Originalunter-

schrift schreibt, während sie im heimischen

Büro in Kanada sitzt und einen virtuellen

Plausch mit ihren Bewunderern hält. Trotzdem

blieb es bisher beim Prototyp dieser Technik,

wofür der hohe Preis verantwortlich sein dürfte.

■ Autoren müssen keine Asketen sein und weil

Robert Menasse in die Jury des Deutschen

Instituts für Koch- und Lebenskunst gebeten

wurde, kann er auch erklären, was ein wirklich

gutes Kochbuch ausmacht. Und, oh Wunder, es

sind nicht die Fotos und die Raffinesse, sondern

die Qualität der Gerichte und deren ästhetische,

insbesondere aber deren sprachliche Zuberei-

tung. „Köche, vor allem die besten und berühm-

testen, haben in der Regel einen schlechten

Geschmack. Ihnen vergeht nicht der Appetit bei

den affektierten Titeln, die sie ihren Kreationen

geben.“ Für Robert Menasse kommt Dieter Mül-

lers „Dieter Müller“ aus der Collection Rolf Hey-

ne dem Ideal eines guten Kochbuches sehr nahe.

Sein Resümee: „Wenn Müller dereinst den ’grati-

nierten Rücken vom Salzgraslamm’ umtauft auf

gratinierten Lammrücken, dann ist er perfekt.“

■ „Ich hatte zwei

Berufe. Aber bereits

als Volksschüler war

für mich vollkommen

klar, dass ich Schrift-

steller werden will“,

erzählte der Schrift-

steller und Publizist

Hans Heinz Hahnl in

seinem letzten Interview anlässlich seines 80.

Geburtstages. 

Um nicht als Schriftsteller „zu verhungern“, hat

er „was machen müssen, journalistische Sachen

halt“. Diese „Sachen“ führten den promovierten

Germanisten bis zur Leitung des Kulturressorts

der damals renommierten „Arbeiter Zeitung“. 

1952 erschienen seine ersten Erzählungen. Zu

den bekanntesten Werken des Autors, Kritikers,

Journalisten zählen die Romane „Der Einsiedler

vom Anninger“ und „Die Riesen vom Bisam-

berg“ sowie die Gedichtbände „In flagranti erwi-

scht“ und „Velis Literaturzweifel / Velis

Abschied“. Er gab auch mehrere Anthologien

heraus, schrieb Hörspiele und Essays. Für seine

Arbeit erhielt er mehrere Preise und Würdigun-

gen, u. a. den Österreichischen Staatspreis für

Kulturpublizistik. Hans Heinz Hahnl starb im

Februar in Wien. 
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Gleichzeitig Sauerstoff und
Wissen tanken? digital

publishing machts möglich. Das
Sprachtraining für Business-
English per Audio-CD
oder MP3-Player
kommt ohne Zu-
satzmaterialien aus.
Der „Sprachlehrer
im Ohr“ ersetzt die
Musikberieselung
beim Jogging durch
kleine Lerneinheiten
zum Mithören und Mitspre-
chen. Wer’s noch effizienter will,
kann sich der Herausforderung
stellen, mit der Zahnbürste im
Mund zu artikulieren. Für die Lek-

tion zwischendurch. Den neuen
Audiotrainer für Business English
gibt es einzeln für die drei The-

menschwerpunkte: Telefonie-
ren, Meetings und Ver-

handeln – sowie als
Komple t tkur s .
Demnächst auch
auf Französisch,
Spanisch und Ita-

lienisch.

audio business english – 
telefonieren, meetings, 

verhandeln
digital publishing 2006, 
6 Audio-CDs
EurD/A 49,99/sFr 79

150 Jahre Langenscheidt

K O N S E Q U E N T

1856 gründete
G u s t a v

Langenscheidt in Ber-
lin seine Verlagsbuch-
handlung, für die er mit
seinem Französischleh-
rer Charles Toussaint
den „Brieflichen Sprach-
und Sprechunterricht
für das Selbststudium der franzö-
sischen Sprache“ entwickelte. Zu
den Meilensteinen der Verlagsge-
schichte gehört das bis heute lie-
ferbare Enzyklopädische Großwör-
terbuch Französisch (Sachs-Vil-
latte), das erstmals 1880 erschien.
Die erste Grammofonplatte für
den Sprach-Selbstlern-Unterricht
wurde schon 1905 hergestellt.
Heute steht Gustav Langen-
scheidts Ururenkel Andreas an der
Spitze einer international tätigen
Unternehmensgruppe mit 1400
Mitarbeitern, der u. a Polyglott,
Berlitz Publishing, F. A. Brock-

haus, Dudenverlag und
Meyers Lexikonverlag
angehören.
Im Jubiläumsjahr hat
sich der Verlag zahlrei-
che Neuheiten einfallen
lassen: Das Explorer
Wörterbuch Englisch
folgt einem Konzept,

das es erlauben soll, Wörter bis zu
40 % schneller zu finden. Bei Pri-
vatreisen ist der Langenscheidt
Flirt-Sprachführer Englisch ein
nützlicher Begleiter und die Rei-
he „Girls in Love“ will den Nut-
zen mit dem Vergnügen verbin-
den: Die Einbettung englischer
Passagen in den deutschen Text
dieser Liebesgeschichten garan-
tiert ein doppeltes Happy End –
im Roman und in der Schule.

Flirt-Sprachführer Englisch
Langenscheidt 2006, 112 S.
EurD 4,95/EurA 5,10/sFr 9,20

S P E K T R U M
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Zum 150. Geburts-
tag: Die erste große,
populär geschriebene
Freud-Biografie voll-
ständig aktualisiert

Praktische Ratschläge
für den angstfreien
Umgang mit Geis-
tern, Engeln und 
Feen
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Zeitgeschichte und
Kulturgeschichte: Die
Autobiografie eines
der vielseitigsten
Künstler Österreichs
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Das neue Buch der
Erfolgsautorin: Herz-
erfrischender Einblick
in die österreichische
Seele
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Jetzt im Buchhandel – bei Amalthea und LangenMüller

20
8 

Se
ite

n,
 s

 2
4,

90
IS

BN
 3

-8
50

02
-5

49
-7

Die Kriminalgeschichte
Österreichs vom Mit-
telalter bis in die
Gegenwart – packend
und informativ
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Die Highlights aus
dem literarischen
Schaffen des Best-
sellerautors in einem 
Band

www.amalthea.at  

Sportförderung 1

P R A K T I S C H

Das Fußball-Länderspiel Öster-
reich-Ungarn hat eine lange Tra-
dition. Jetzt treten zwei beson-
dere Teams aus besagten Ländern
gegeneinander an: Die Literatur-
Nationalmannschaften! Grund:
„Doppelpass“, das Kulturpro-
gramm zur Fußball-EM 2008. 

Denn zu dieser Monster-Ver-
anstaltung wird es auch ein beglei-
tendes Kulturprogramm geben,
geplant sind neben Lesungen, Aus-
stellungen und Aufführungen eben
die Matches zwischen den „litera-
rischen Nationalmannschaften“
bei denen auch Autorinnen mit-
spielen werden. 

Reinhard Prenn, zuständig für
„Doppelpass“ in Österreich, hat
schon fixe Zusagen für die öster-
reichische Literatur-Fußball-
mannschaft. Die schreibenden
Autorensöhne Martin Amanshau-
ser und Jan Zenker sind ebenso
dabei wie der Geschäftsführer der
IG AutorInnen Gerhard Ruiss. Als
Schiedsrichter konnte Sohn Har-
ald Ruiss mit seinem ÖFB-Lini-
enteam gewonnen werden. 
Sportclub-Platz, 1170 Wien, 
Alszeile 19 
Donnerstag 18. Mai 2006 
Beginn: zwischen 17.00 und 18.00
Kontakt: prenn@comcom.co.at

Sportförderung 2

S P I E L E R I S C H

Traditionshaus mit moderner Fassade: Langenscheidt feiert!
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Leseförderung

P R E I S W E R T

Die Stiftung Lesen und der Stu-
dienkreis, Deutschlands

meistbesuchte Nachhilfeschule,
haben die vier am häufigsten gele-
senen Werke Lessings, „Nathan
der Weise“, „Emilia Galotti“,
„Miss Sara Sampson“, „Minna von
Barnhelm“, sowie Fabeln und
Erzählungen in Versen in einem
besonders preisgünstigen Sonder-

band (Euro 3,-)
herausgebracht.

Als Köder für Lesefaule gibt es
die Ringparabel in Form eines ein-
seitigen Schwarz-Weiß-Comics
mit leicht unterbelichtet grin-
senden Söhnen gratis dazu. 

Infos unter: www.klassensatz.de und
www.nachhilfe.de

S P E K T R U M

K U R Z M E L D U N G E N

■ „Die schönsten Bücher zum

Vorlesen“ ist der Titel einer 15-

bändigen Kinder-Edition der

deutschen Wochenzeitschrift

DIE ZEIT. Ab 2. März 2006

erscheint jeden Donnerstag ein

neuer Titel.

■ Der amerikanische Schriftstel-

ler Norman Mailer wurde am 3.

März dieses Jahres in New York

zum Mitglied der französischen

Ehrenlegion ernannt. 

■ Am 15. Juni 2006 ist Einsen-

deschluss für den mit insgesamt

10.000 Euro dotierten 3. ZEBRA

Poetry Film Award. Bewerbungs-

bedingungen unter 

www.zebra-award.org

■ Anlässlich des 150. Todestages

von Heinrich Heine wurde das

Düsseldorfer Geburtshaus des

Dichters als Literaturzentrum

mit Buchhandlung und Café wie-

dereröffnet.

■ Die erste lateinisch-deutsche

Studienausgabe von Martin

Luthers Hauptschriften

erscheint heuer zum 460.Todes-

tag des Reformators in der Evan-

gelischen Verlagsanstalt. 

■ 10 Millionen Euro sollen bis

Oktober 2007 von der Klassik-

Stiftung in Weimar zur Wieder-

herstellung der Anna-Amalia-

Bibliothek investiert werden, um

die wertvollen Bestände zu

sichern.

■ Die Frauenzeitschrift Brigitte

und der Hörbuch-Verlag Random

House Audio starten im April

eine zweite Staffel der Erfolgsse-

rie Starke Stimmen, in der pro-

minente Sprecherinnen ebenso

prominente Literatur lesen.

■ „Das klingt toll!“ und „Mach

einfach mit!“ heißen die neuen

Ratgeberfibeln zur Musik- und

Bewegungsförderung der Verla-

ge Klett und Velber. 

■ Damit der Computer sinnvoll

zum Einsatz kommen kann, sind

in der Crashkurs-Reihe der Ver-

lage Klett und Velber ebenfalls

zwei neue Bände erschienen:

„Kind und E-Kommunikation“

sowie „Kind und Lernsoftware“.

■ Auf Initiative von Google wird

an der Dublin City University in

Partnerschaft mit den Univer-

sitäten Buffalo und Massachu-

setts an einem Handschriftener-

kennungsprogramm geforscht,

das alte Manuskripte und andere

historische Dokumente elektro-

nisch durchsuchbar machen soll.

■ Nach jahrelangen Untersu-

chungen sind die Forscher der

National Portrait Gallery in Lon-

don darüber einig, wie William

Shakespeare tatsächlich ausge-

sehen hat: Das so genannte

Chandos-Porträt ist das einzige

Bild, für das er zu Lebzeiten

Modell gesessen haben könnte.

Deutsch von Hainer Kober
450 Seiten
e 25,70 [A]
ISBN 3-88680-842-4

Siedler
www. s iedler-verlag.de

Die Erinnerungen an seine Kindheit  in Wien,  von wo ihn die Nazis  ver-

trieben,  führten Eric Kandel  zur Beschäftigung mit der Geschichte,  der

Psychoanalyse und schl ießl ich zur Gedächtnisforschung.  In seinem

Buch erzählt  er seine Lebensgeschichte und erklärt ,  was die moderne

Wissenschaft von unserem Denken und Fühlen weiß.

Wir sind das, woran 
wir uns erinnern

Stephan Katz und Max Goldt haben ihren sie-

benten gemeinsamen Comicband herausge-

bracht und verraten gleich auf der ersten

Seite, wofür das Kürzel rororo steht.

Außerdem:

Beiträge

aus

„Titanic“

und 

„Die Zeit“ sowie nicht wenige

unveröffentlichte Zeichnungen

aus den Jahren 2003 bis 2005.

Katz & Goldt: Das Malträtieren 

unvollkommener Automaten

rororo 2006, 96 S.

EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 18,10

www.katzundgoldt.de

Katz & Goldt Comic
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Pizza features“ ist eine originelle
und einleuchtende Überset-

zung von AKNE-X. „Man with
pumped up muscles and an ugly
face” klingt hingegen mehr nach
einer Erklärung des Ausdrucks
„Anabolikafresse“ als einer gelun-
genen Übersetzung oder Übertra-
gung. Für das fünfsprachige Wör-
terbuch der Jugendsprache wur-
den 358 Wörter von abdrücken bis
züngeln – was übrigens dasselbe
bedeutet – aus den Einsendungen

von 20.000 Jugendlichen zwischen
11 und 18 Jahren nach Häufigkeit
sortiert und völkerverständigend
aufbereitet. Dass nur die deutschen
Erklärungen kursiv gesetzt sind,
verwirrt den Benutzer gelegent-
lich: Ist nun „bike“ als adäquates
Pendant zu „Alugurke“ oder bloß
als Erläuterung gedacht?

Wörterbuch der Jugendsprache 2006
Pons 2005, 124 S.
EurD 2/EurA 2,10/sFr 3,70

Wörterbuch der Jugendsprache
V E R B I N D E N D
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In jungen Jahren las auch der Nervenarzt

Ihres Vertrauens regelmäßig Comic-Hefte.

Die konnte man damals in Romantausch-

zentralen erwerben, wie es sie heute leider

nur mehr selten gibt, oder für ein bescheide-

nes Entgelt gegen den vorherigen Stapel

Heftln eintauschen.

Nun – erste Wahl bei den Bildergeschichten waren natürlich die

„Lustigen Taschenbücher“ und Sonderhefte aus dem Hause Dis-

ney, weil dem Doc ein Leben ohne Donald schon damals unmöglich

schien. (Übrigens: Wer alles von Barks besitzt und x-mal gelesen

hat, dem sei die Hardcover Reihe Hall of Fame bei Ehapa empfoh-

len, die in bislang acht Bänden andere interessante Entenzeichner

vorstellt.)

Neben Dagobert, Donald und den Neffen gab es in

den Siebzigern allerdings auch noch ein deutsches

Comic-Duo, dessen Abenteuer wöchentliche Pflicht-

lektüre waren. Fix & Foxi, die Fuchs-Zwillinge, die oft

und gern gemeinsam mit Professor Knox, dem fau-

len Wolf Lupo, Oma Eusebia und anderen Gestalten

auftraten. Ja, verdammt, wir wussten es halt nicht

besser! Außerdem schenkte uns F&F-Erfinder Rolf

Kauka ja auch noch Geniestreiche wie „Lupo

Modern“, wo etwa Asterix und Obelix das erste Mal

im deutschen Sprachraum in Erscheinung traten –

allerdings nicht als mutige Gallier, sondern in einer

sehr seltsamen germanischen Version als „Siggi

und Barrabas“. Kein Wunder, dass solche Streiche

Herrn Kauka den stets beliebten Faschismusvor-

wurf eintrugen …

Aber egal. Jetzt sind „Fix & Foxi“ jedenfalls nach

langer Pause und dem Tod ihres geistigen Vaters (2000) wieder

da. Ihre neuen Abenteuer erscheinen im Verlag Tigerpress, dessen

Chefredakteur Michael Hopp vor 10.000 Jahren die Zeitgeist-

Illustrierte WIENER mitgründete und jetzt mit der Heftchen-

Renaissance einen Spätjugendtraum Wirklichkeit werden ließ. Wer

mit ihm träumen will, so wie der Doc, legt sich die Werke der Kau-

ka-Erben zu moderaten Preisen zu und versucht, sich nicht allzu-

sehr über die gar grausig modernisierte Sprache zu wundern. „Voll

die Vorfreude“ hieß es da etwa im Advent – aber das muss bei „68

Seiten fetten Comics + coolem Wissen“ wohl so sein.

Weitere fachärztliche Bildergeschichten-Empfehlungen für harte

Männer und weiche Herzen: Mort, der „Scheibenwelt-Comic“ von

Terry Pratchett & Graham Higgins (Manhattan/Goldmann), in dem

aufs Witzigste erzählt wird, wie der Tod einen Nachfolger sucht;

Metal Gear Solid, die äußerst stylish gezeichnete Serie zum

äußerst stylishen Agenten-Schleich/Killer-Videospiel (Ehapa); und

schließlich der erste Band von Housui Yamazakis Manga-Reihe

MAIL, deren Held Botschaften aus dem Jenseits deutet und damit

Leben rettet.

Schaut mehr Bilder – es werden ohnehin zu viele Worte gemacht!

D R .  T R A S H  E M P F I E H LT

Unerwünschte 
Nebenwirkungen

RAP

Comicleben

2pac Shakur ist

eine der

Galionsfiguren

des afroameri-

kanischen

HipHop. Sein

kurzes und wil-

des Leben und seine Ermordung mit 25 Jahren, die bis heute nicht

aufgeklärt ist, bieten genug Stoff für Legenden. Noch immer erschei-

nen neue Platten von ihm und manche behaupten steif und fest, dass

er nicht gestorben ist. In einem aufwendig gestalteten Comicalbum

werden nun die entscheidenden Wendungen seines Lebens vor dem

Hintergrund eines von Rassenhass geprägten Amerika dargestellt.

Manchmal derb und grob, dann wieder verspielt gezeichnet. 

Flameboy, Barnaby Legg, Jim McCarthy |2Pac Shakur Death Rap|

Übers. v. Anne Litvin. Schwarzkopf & Schwarzkopf 2006, 100 S. 

EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90

Sie wollen Spaß haben?“
fragt der Verleger Bodo

Horn-Rumold. „Jetzt gleich?
Sofort? Subito! – Kein Pro-
blem!“ Der Subito!-Verlag,
der auf Cartoons und Humor,
Satire- und Geschenkbücher
spezialisiert ist, startet im
Frühjahr mit einem Dutzend
Novitäten, unter denen sich
„Bornemanns neue Brief-
macken“, eine von Jens Jeddeloh
illustrierte Ausgabe von Ferris
Goldsteins „Denglisch-Wörter-
buch“ und das Sport- und Fitnes-
sbrevier „Beweg Dich!“ des Bri-

gitte-Zeichners
Peter Gaymann
finden, der dafür
wieder Huhn und
Schwein ins Ren-
nen schickt. Pro
Halbjahr wollen
die Gesellschafter
der Baumhaus
Verlag GmbH –
Bodo Horn-

Rumpold, Michael Becker und Dr.
Jan-Peter Eichhorn – damit unter
der Programmleitung 12 bis 16
neue Titel herausbringen.
www.subito-verlag.de

Neues Label

S U B I T O
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Gartenbücher sind entweder
große opulente Bildbände oder

wie in diesem Fall kleine handli-
che Nachschlagewerke. Die Gar-
tenkultur hat im Lauf der Zeit
große Wandlungen erfahren.
Damit sind weniger die Hausgär-
ten gemeint, sondern die großan-
gelegten Parks. Ob nun barocke
Gärten, arabische Einflüsse, fran-
zösischer oder englischer Stil, die
Entwicklung ist vielfältig. Gabri-
ele Uerscheln, die Direktorin des
Museums für Europäische Garten-
kunst, hat deshalb über 100 Bei-
spiele europäischer Gärten ausge-

sucht, die groß-
teils heute noch
besucht werden
können. Vorge-

stellt werden auch bekannte Gär-
ten aus der Literatur und der Sagen-
welt. Jeder der angelegten Gärten
wird nun mit einem Bild und einer
ausführlichen Zeittafel präsentiert,
worin der Wandel bis zur Gegen-
wart verzeichnet ist. Ein lustvol-
les Kompendium für die euro-
päische Gartentradition.
Gabriele Uerscheln. Meisterwerke der
Gartenkunst. Reclam 2006, 340 S.
EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 26,80

S P E K T R U M
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Stifters Waldsteig bibliophil

E R L E S E N

Nicht nur blumig

G A R T E N W E LT E N

Eine Illustration, die dem Leser
die Szenen, Figuren oder Plät-

ze einer Erzählung vorsetzt, gilt
zu Recht als altmodische Gän-
gelung. Die beiden Buchbinder
Sonja Poll und Helmut Stabe
haben einen ungewöhnlichen, aber
dafür umso reizvolleren Ansatz

gewählt. Der großzügige Rand
jedes Blattes ist mit lexikalischen
Bildern und Erklärungen zu ein-
zelnen im Text vorkommenden
Begriffen ausgefüllt. Darin zeigt
sich, mit wie vielen Dingen so ein
fiktiver Text instrumentiert ist.
Dampfbäder erscheinen dabei im

zeitgenössischen Kontextebenso
wie das Rindenkörbchen oder
besondere Stockgriffe.
Adalbert Stifter
Der Waldsteig
Ill. v. Sonja Poll und Helmut Stabe
Mitteldeutscher Verlag, 84 S.
EurD 20/EurA 20,60/sFr 37
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PREISTRÄGER PREIS BUCHTITEL PREISGELD

Dea Loher Bertold-Brecht-Preis Hundskopf 15.000 E

Uljana Wolf Peter-Huchel-Preis kochanie ich habe brot gekauft 10.000 E

Ulla Hahn Elisabeth-Langässer-Literaturpreis Gesamtwerk 7.500 E

David Almond Kath. Kinder- und Jugendbuchpreis Feuerschlucker 5.000 E

Ingo Schulze Peter-Weiss-Preis Gesamtwerk 15.000 E

Josef Winkler Franz-Nabl-Preis Gesamtwerk 14.500 E

Hamid Sadr Anerkennung: Bruno-Kreisky-Preis Der Gedächtnissekretär 2.000 E

Rosa Pock Italo-Svevo-Preis Gesamtwerk 15.000 E

Meike Feßmann Alfred-Kerr-Preis Literaturkritik 5.000 E

Mareike Krügel Hebbel-Preis Die Tochter meines Vaters 5.000 E

Niccolò Ammaniti Premio Campiello Deutschland Die Herren des Hügels k. A.

Kristof Magnusson Rauriser Literaturpreis Zuhause 7.300 E

H. Leyendecker, Dr. H. Prantl Erich-Fromm-Preis Zeitungsredaktion 10.000 E

Katharina Hacker Literaturpreis d. Sparkasse Düsseldorf Gesamtwerk 15.000 E

Daniel Kehlmann Literaturpreis d. K. Adenauer Stiftung epische Werke 15.000 E

Leon de Winter Buber-Rosenzweig-Medaille christlich-jüdische Zusammenarbeit undotiert

Sonia Bianchetti Garbato

Gefälschte Unterschriften, klün  -
gelnde Männerbünde, un   säg li -
che Intrigen. Funktio näre, die 
sich vor nichts so sehr  fürchten, 
als vor Veränderungen und 
dem Verlust der eigenen Macht. 
Eitle Präsidenten, lauernde Vor-
  stands  mit glieder und gockel-
hafte Generalsekretäre, die die 
Präsenz einer kritischen Frau 
als Provokation ansehen. 

Sonia Bianchetti war  vierzig 
Jahren im Eiskunstlauf tätig.
Ihre Arbeit auf den Gebieten 
Re  gelwerk, Schieds richter aus-
bildung sowie als unbeirrbare 
Kämpferin gegen politisch ge-
steuerte Blockwertung ist le-
gendär. Die Italienerin saß über 
zwanzig Jahre im Eiskunstlauf-
ausschuss der Internationalen 
Eislauf Union und vier Jahre 
im elfköpfi gen geschäftsfüh-
ren den Vorstand, bis sie eines 
Tages – von langer Hand vorbe-
reitet – gefeuert wurde. 

Jenseits aller Eisprinzessinnen-
Klischees versteht es die Auto-
rin klar, umsichtig und prall mit 
persönlichen Erfahrungen ein 
umfassendes und gleichzeitig 
detailliertes Bild des Eiskunst-
laufs zu geben. Wenn Sie schon 
immer wissen wollten, wer hin-
ter dem Skandal von Salt Lake 
City die Fäden zog, sollten Sie 
dieses Buch lesen. Es ist ein-
malig, nicht nur, weil es das 
erste seiner Art ist.

458 Seiten, bebildert, 
12 × 19, Softcover

Preise: € 19,90 (A),
€ 19,40 (D), SFR 34,90

ISBN: 3-902480-07-6

BEZAUBERND

Graz erzählt
Folke Tegetthoffs internationales

Erzählkunstfestival feiert 2006

sein 10-Jahres-Jubiläum. 20

Erzähler aus aller Welt, darunter

auch aus so exotischen Destina-

tionen wie Surinam, werden in

deutscher oder englischer Spra-

che auf ungewöhnliche Weise

Geschichten erzählen: beim Story

Dinner, der Schlösser-Tour nach

Slowenien oder auf dem fliegen-

den Teppich während eines 50-

minütigen Fluges oder bei der

großen Märchenzauber-Gala.

Graz erzählt vom 28. 5. bis 6. 6.

2006 www.graztourismus.at
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Géza Hajós (Hg.)
Der malerische Landschaftspark 

in Laxenburg bei Wien
2006. 365 S. 226 s/w- u. farb. Abb. Gb.

EUR 69,–  
Fortsetzungspreis: EUR 55,–  

(= Fortsetzungspreis je Bd. bei Abnahme 
der Bände 21/I, 22/II und 23/III) 

ISBN 3-205-77444-2

Karl Brunner/Petra Schneider (Hg.)
Umwelt Stadt

2005. 659 S. 990 s/w u. farb. Abb. Gb.
EUR 39,– 

ISBN 3-205-77400-0

Jean-Paul Bled 
Kronprinz Rudolf

260 S. + 32 S. s/w-Abb. Gb.
EUR 24,90  

ISBN 3-205-05238-2

Hans Veigl  
Der Friedhof zu St. Marx

2006. 203 S. 43 Duplex-Abb. Gb.
EUR 24,90  

ISBN 3-205-77389-6

    Erhältlich in Ihrer Buchhandlung oder direkt bei: 
Böhlau Verlag Ges.m.b.H. & Co. KG, 

    Wiesingerstraße 1, 1010 Wien; Fax:01/330 24 32; E-Mail: vertrieb@boehlau.at
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M
an kann ruhig
von einem
Boom der
historischen

Romane sprechen“,
meint Markus Schnei-
ders, Programmleiter im Verlag Lübbe. Und
er sollte es schon wissen, denn immerhin
erscheinen in diesem Verlag Autorinnen wie
Rebecca Gablé, deren Bücher sogar jeweils
mit einem eigenen Eintrag in die Online-
Enzyklopädie Wikipedia bedacht werden.
Das Internet ist für Historienfreunde ein
wichtiger Treffpunkt. Da werden Leseer-
fahrungen ausgetauscht und die neuesten
Bücher der wohlbekannten Autorinnen und
Autoren leidenschaftlich kommentiert. Das
Publikum für diese Bücher ist eben kei-
nesfalls technikfeindlich eingestellt, son-
dern liebt nur opulent angelegte Geschich-
ten. Auch Beate Kuckertz, Verlagsleiterin
bei Knaur, stellte fest, dass vor etwa vier
Jahren das historische Genre wieder eine
starke Nachfrage erlebte. Der Verlag rea-

gierte schnell und ist
deshalb heute
Marktführer. 
Während üblicher-
weise Übersetzun-
gen den Buchmarkt

dominieren, sind in diesem Genre deutsch-
sprachige AutorInnen eindeutig in der Über-
zahl. Die wichtigsten AutorInnen bei Lüb-
be sind natürlich Rebecca Gablé, dann auch
Tilman Röhrig, Peter Berling und Kai Mey-
er. Bei Droemer Knaur sind es zuallererst
einmal Tanja Kinkel, Peter Prange, Wolf
Fernau, Inge Lorenz und Ulrike Schweikert.
Und damit ist schon eine sehr produktive
Autorenriege tätig. 

Zwar gab und gibt es natürlich auch
aus den USA SchriftstellerInnen mit einem
Hang zur Historie, doch reichen diese Roma-
ne frühestens bis ins 18. Jahrhundert zurück.
Da holen die deutschsprachigen KollegIn-
nen schon viel weiter aus und arbeiten sich
bis in die Antike und manchmal sogar noch
weiter vor. Dabei stehen oft nicht unbedingt

die bekannten geschichtlichen Figuren im
Mittelpunkt, sondern Protagonisten aus der
zweiten oder dritten Reihe. Sie lassen sich
zwar historisch verorten, doch bietet sich
dadurch reiche Möglichkeit, eigene Vor-
stellungen und Ausschmückungen unter-
zubringen. Doch auch mit bekannten Per-
sonen der Geschichte sollten sich keine
großen Probleme ergeben, denn wer weiß
denn wirklich, wie Kaiser Barbarossa aus-
gesehen hat. Da wird die Quellenlage schon
etwas dürftig und bietet die Möglichkeiten
der Interpretation. Hinterfragt werden eben
die Geschichten von Menschen, wobei es
möglich sein sollte, ein gewisses Identifi-
kationspotenzial zu entwickeln. 

Stimmt es mit der Datentreue? In den
Verlagen achtet man schon auf die Daten-
treue bei historischen Romanen, die sollte
für gewöhnlich abgesichert sein. Die Auto-
rInnen entwickeln sich auch wirklich zu
wahren Spezialisten für eine Zeitepoche,
obwohl sie meist keine ausgebildeten Histo-
rikerInnen sind. Manchmal, wie bei Tanja
Kinkels jüngstem Roman „Venuswurf“,
wird jahrelang recherchiert, um sich sicher
in der Zeit bewegen zu können. Der histo-
rische Hintergrund soll nicht zu einer Staf-
fage verkommen und wie eine grob gezim-
merte Kulisse wirken. Details sind wich-
tig und werden gerne gelesen, doch sollten
es dann eher Geschichten sein, denn eine
Auseinandersetzung mit der jeweiligen Epo-
che. Bestimmte Zeiten eignen sich beson-
ders für historische Romane. 
Laut Markus Schneiders liegt die attraktiv-
ste Zeitspanne zwischen dem 9. und dem
16. Jahrhundert. Dann wird es schon lang-
sam zu nahe und das nötige romantische
Element würde nicht mehr so richtig grei-
fen, etwa bei einem Roman über Preußen.
Beate Kuckertz schlägt da eine andere Zeit-
einteilung vor. Immerhin hat sie mit Tan-
ja Kinkel eine Spezialistin für die Antike
im Programm. Doch je näher es unserer
Gegenwart kommt, desto schwieriger wird
es, LeserInnen zu finden. „Die Renaissance
ist schon nicht mehr so geeignet,“ ist
Kuckertz überzeugt. 

Die Lesergruppen. Wer sind denn nun
die LeserInnen dieser Romane? Die Alters-
struktur ist sehr breit und zieht sich durch
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Die Lust an der Historie
Historische Romane liegen im Trend. Kaum ein Verlag, der
nicht einen oder gleich mehrere voluminöse Wälzer anbietet,
die ihre Leserinnen und Leser in der Zeit weit zurückführen.
Was ist so reizvoll an diesen Zeitsprüngen ins Mittelalter oder
in die Antike? VON TOBIAS HIERL

Der historische Hinter-
grund soll nicht zu einer
Staffage verkommen und
wie eine grob gezimmerte
Kulisse wirken. 

Historie zieht an:
Auch die neue Verfil-
mung von „Stolz und
Vorurteil“ fand ihr
Publikum.
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alle Generationen, doch sind es in der Ten-
denz meist Leserinnen. Aber das hat auch
damit zu tun, dass es grundsätzlich mehr
Leserinnen als Leser gibt. Sicher liegt der
Grund für die Popularität der historischen
Romane in einer Art Wirklichkeitsflucht.
Hier entstehen gloriose Zeiten, gibt es kla-
re Charaktere, erwacht die Zeit großer histo-
rischer Persönlichkeiten neu. Doch dieses
Genre nur als Fluchtliteratur zu bezeich-
nen, würde zu kurz greifen, denn auch nach
kulturgeschichtlichen Themen herrscht eine
rege Nachfrage. Während in den starken
Zeiten des historischen Romans, in den
1920er und 1960er Jahren, Ausnahmefi-
guren im Mittelpunkt standen und davon
auch eine gewisse Vorbildwirkung ausge-
hen sollte, ist durch den Einfluss der Men-
talitätsgeschichte und der Sozialgeschich-
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Geschichte von der privaten Seite

te ein Generationswechsel eingetreten, bei
AutorInnen wie LeserInnen. Die Prägung
durch Gustav Freytags Beschwörung glo-
rioser deutscher Vergangenheit wurde defi-
nitiv bei der nächsten Welle der histori-
schen Romane, nämlich in den 1980er Jah-
ren weggeschwemmt. Damals lösten Roma-
ne wie „Der Medicus“ von Noah Gordon
und „Im Namen der Rose“ von Umberto
Eco einen wahren Run aus, der allerdings
dann auch wieder abebbte. Doch schon
damals standen, und heute noch stärker,
weniger markante Persönlichkeiten im Mit-
telpunkt, sondern die Schilderung frühe-
rer Lebenswirklichkeiten, die uns heute exo-
tisch erscheinen mögen. Nicht umsonst
haben im Fernsehen Serien, die versuchen,
authentisches Leben auf einem Gutshof oder
auf einer Schiffsreise zu schildern, enormen
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Zuspruch. Die Zeitreise ist eben noch immer
faszinierend. Auch die Protagonistinnen in
den historischen Romanen haben sich eman-
zipiert. Die geschilderten Frauenfiguren
sind oft extrem gebildet und wissen sich in
Notlagen zu helfen. Sehr oft trägt also der
Lebensweg einer starken Frau oder eine ent-
scheidende Phase in ihrem Leben den
Roman. Auch dramatische Epochen sind
beliebt, etwa Freiheitskämpfe oder Zeiten
des Umbruchs und großer Kriege. In „Die
Hüter der Rose“ verfolgt Rebecca Gablé
den Lebensweg des zu Beginn des Romans
13-jährigen John of Waringham während
des Hundertjährigen Krieges zwischen Eng-
land und Frankreich. 

Verschiedene Sujets. Andere Romane set-
zen sich mit einer bestimmten Berufsgruppe

In seinem neuen Roman beschreibt Klaas Huizing die problematische

Beziehung und unglückliche Liebe zwischen Jette Herz und dem

Theologen und Philosophen Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher.

Ein vielschichtiger historischer Roman und ein Salonstück. 

BUCHKULTUR: Für welches Publikum haben Sie diesen Roman

geschrieben?

Klaas Huizing: Zunächst einmal für Leute, die ein Interesse besitzen

für eine Epoche, die unter einem schlechten Vorzeichen steht. Die

Romantik ist nicht gerade eine sehr beliebte Epoche. Ich hingegen fin-

de sie hochinteressant und völlig unterschätzt. Alleine wenn Sie dar-

an denken, unsere heutige Ehe hat ihre Ursprünge in der Romantik.

Einfach gesagt: Schlegel hat die Liebesehe erfunden. Ob wir ihm

dafür danken müssen, weiß ich nicht. Man kann an diesem meinem

Figurenpaar sehen, der Jette Herz und dem Friedrich Schleiermacher,

wie die Startbedingungen der modernen Liebesehe waren und wie

viele Schwierigkeiten es gab. Da sehen Sie alle Schwierigkeiten, die

wir heute haben, vorabgebildet. Das fand ich spannend daran. 

BUCHKULTUR: Ich hatte von Ihrem Buch den Eindruck eines histori-

schen Romans für schöngeistige Menschen, das oft

beschworene Bildungsbürgertum. Kein Mittelalter,

sondern gesetzte Menschen.

Huizing: Das war eine Salonkultur, eine Gesellig-

keitskultur, eine Freundschaftskultur damals. Was ich

aber wichtig fand, dass sich aber immer das andere

Modell, nämlich wirkliche Abgründe eingeschlichen

haben. Nach der Aufklärung schlägt das Irratio-

nale wieder zurück. Was da in den bürgerli-

chen Stuben Einzug gehalten hat, war

mitunter viel mysteriöser, als es in man-

chem Mittelalterkrimi möglich wäre. Es

war auch für mich überraschend, dass

die schwarze Romantik in den Bürger-

häusern möglich war.

BUCHKULTUR: Sie zeigen eher die

menschliche Komponente. Man

erfährt weniger über Humboldts

Sprachtheorie, hingegen, dass er auf den Knien gelegen ist. 

Huizing: Ich habe in allen meinen Romanen gezeigt, wie im Privaten

die Theorie wirklich gelebt wird. Bei diesem Buch fand ich es wichtig

zu zeigen, eine Geselligkeitskultur ist auch eine Klatschkultur. Man

hätte den Roman auch als Briefroman anlegen können, doch ich woll-

te die Geselligkeitskultur schildern. Mit allen Höhen und Tiefen. Da

kommt auch Philosophie vor, Schleichermachers Religionstheorie

wird auch besprochen, aber ich wollte nicht die historischen Muster

der Romantik bedienen. 

BUCHKULTUR: Glauben Sie, dass Sie der Jette Herz jetzt historisch

näher gekommen sind? 

Huizing: Das glaube ich wirklich. Ich glaube, dass ich entdeckt habe,

wo die Tragik ihres Lebens lag. Das Tragische war der Größenunter-

schied. Sie war relativ groß und er war klein und verwachsen. Die

Karikaturisten haben sich über ihn lustig gemacht. Das hat Schleier-

macher nicht ertragen. Manche Beziehungen scheitern an ganz klei-

nen Dingen. Weltgeschichte ganz privat. 

BUCHKULTUR: Wollen Sie ihre Leser belehren oder ihnen einfach

gewisse historische Figuren zeigen, um ihnen nahe zu kommen? 

Huizing: Das steht den Lesern frei, sich danach die Texte von Schlei-

ermacher genauer anzusehen. Bis auf die frühen Texte finde ich sie

allerdings ungenießbar und sehr schwer zu lesen. Mir ging es dar-

um, die Romantik privat zu zeigen. Man sollte sich leicht dieser

Epoche nähern können. Zugänge über Menschen sind direkter

und anschaulicher. 

BUCHKULTUR: Sie würden also nicht einen zweiten theoreti-

schen Teil schreiben wollen?

Huizing: In meinen Vorlesungen bin ich schon ganz

theoretisch, doch auch da kommt es schon zu Misch-

formen. Da diskutierten wir schon mal, wie jemand

aus einer bestimmten Situation zu dieser Theorie

gekommen ist. Wenn man Denkgebäude von der

Lebensgeschichte löst, erkennt man manchmal

ganz banale persönliche Hintergründe. 

Klaas Huizing, geboren 1958 in Nordhorn, lebt am Starnberger See. 
Arbeitet als Theologe. Seine Romane über Kant, Kierkegaard und 
jetzt Schleiermacher wurden vielfach übersetzt.
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Klaas Huizing |Frau Jette Herz| Knaus 2005, 319 S.
EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90
Tanja Kinkel |Venuswurf| Knaur 2006, 494 S., 
EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90
Nicholas Remin |Venezianische Verlobung| Kindler 2006,
384 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90
Susanne Ayoub |Schattenbraut| Hoffmann und Campe
2006, 480 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 34,90
Rebecca Gablé |Die Hüter der Rose| Lübbe 2005, 1238 S.
EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 43,70
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Fast ließe sich glauben, Tanja Kinkel hätte

ein eigenes Genre begründet, denn in

Rezensionen wird des Öfteren sogar vom

Tanja-Kinkel-Stil geschrieben. Auf alle Fälle

ist sie eigentlich seit ihrem ersten Buch eine

der erfolgreichsten Autorinnen von histori-

schen Romanen.

BUCHKULTUR: Frau Kinkel,

wer sind eigentlich Ihre

LeserInnen?

Tanja Kinkel: Lesungen

sind für mich die Mög-

lichkeit festzustellen,

wer meine Bücher über-

haupt liest. Da reicht die

Bandbreite altersmäßig von

40 bis 80 Jahren und da sind

durchaus Studenten an der Uni

dabei oder Menschen, die Brötchen verkau-

fen. In den Feuilletons wird ein Unterschied

zwischen Unterhaltungs- und ernster Litera-

tur getroffen. Doch nicht bei den Lesern.

BUCHKULTUR: Und werden Sie mehr von

Frauen als von Männern gelesen?

Kinkel: Natürlich sind es Frauen. Frauen

lesen viel mehr Belletristik als Männer. Da

ist aber der historische Roman kein beson-

derer Fall. Männer beginnen eher ein

Gespräch mit, ‚ich habe Ihre Bücher nicht

gelesen, aber meine Frau hat sie gelesen‘.

Männer lesen mehr Sachbücher oder, wenn

überhaupt, Zeitschriften. 

BUCHKULTUR: Ist es eigentlich für Ihre

Leser egal, in welcher Zeit Ihre Romane

spielen, oder werden alle Romane von Ihnen

gelesen? Ist es also nur wichtig, dass Tanja

Kinkel darauf steht? 

Kinkel: Ich erhalte auf jeden Roman die

unterschiedlichsten Rückmeldungen, doch

man wird niemals genau die gleichen Leute

für alle Romane finden. Auch bei histori-

schen Romanen gibt es da Unterschiede.

Manche Leser schätzen den einen Roman

und den anderen nicht. Was man als erfolg-

reicher Autor von sich sagen kann ist, dass

man einen bestimmten Leserkreis hat, der

mitgeht, auch wenn man das Genre wechselt

und damit einen Teil von Lesern, die nur

einen Teil von Büchern lesen. Als Leserin

geht es mir genauso. 

BUCHKULTUR: Ihre Protagonistinnen sind

oft Frauen. Und Sie erklärten einmal, es

wäre Ihnen wichtig, die Probleme von Frau-

en aufzugreifen, egal in welcher Epoche?

Kinkel: Ich fände es langweilig nur interes-

sante Frauenfiguren zu verwenden und nicht

ebensolche Männerfiguren zur Verfügung zu

haben. Ich habe weibliche und männliche

Hauptfiguren, doch es ist richtig, es sind

mehr weibliche Hauptfiguren. Das Wichtig-

ste für mich ist jedoch, dass ich versuche,

meine Figuren in ihrer Vielschichtigkeit

zu beschreiben und nicht in ihrer

Funktion, etwa als Frau von,

Geliebte oder Mutter. Ich

finde es als Autorin inter-

essant, gerade in einem

historischen Roman, die

Hauptfiguren mit so vie-

len Schwierigkeiten wie

möglich zu belasten. Und

es ist nun mal so, dass Frau-

en sehr viel mehr Schwierigkei-

ten in jeder historischen Epoche

ausgesetzt waren als Männer. Etwa Andro-

meda in meinem neuesten Roman ist nicht

nur als Sklavin in einer absolut machtlosen

Position, sondern weil sie eine Frau ist und

noch einmal, weil sie eine Zwergin ist.

Jemanden sein Leben in einer schwierigen

Situation meistern zu lassen, finde ich inter-

essant. Es ist nichts schwieriger, als eine

ruhige harmonische Existenz zu schildern. 

BUCHKULTUR: Es gibt historische Romane,

die sich an einer Figur abarbeiten, dann

Romane, die einer Idee verpflichtet sind,

und noch Romane, die sich eine Figur aus

der zweiten oder dritten Reihe vornehmen,

um genug Freiraum zu haben, eigene Vor-

stellungen einzubringen.

Kinkel: Absolut, bei meinen ersten beiden

Romanen gab es einen ziemlichen Kontrast,

was die Quellenlage betraf. Beim ersten war

ich viel stärker eingeschränkt, der zweite

über Eleonore von Aquitanien bot hingegen

viel mehr Raum für Spekulationen. Nach

dem ersten Roman hatte ich das gebraucht.

Der nächste Roman hatte dann viele Quel-

len, doch eine fiktive Hauptfigur. „Venus-

wurf“ wiederum verlangte sehr viel Recher-

chearbeit, die bis zu den Essgewohnheiten

reichte. Da ist viel Material vorhanden im

Gegensatz zu dem Wenigen, was wir über

die Hauptfiguren wissen. Was die Interaktio-

nen der Hauptfiguren betrifft, hatte ich da

völlig freies Feld, auf Basis der historischen

Wahrscheinlichkeiten natürlich. 

Tanja Kinkel, geboren 1969 in Bamberg, veröffentlichte
bereits während ihrer Studienzeit ihren ersten erfolgreichen
historischen Roman. Viele weitere folgten. 
www.tanja-kinkel.de

auseinander, dann wieder konzentriert man
sich auf eine spezielle Region. Hier finden
auch kleinere Verlage wie der Emons Ver-
lag ihr Publikum. 

Autoren wie Klaas Huizing sind in die-
sem Umfeld eher die Ausnahme, wenn sie
einen Denker in den Mittelpunkt stellen
und versuchen, Geistesgeschichte in Roman-
form zu verarbeiten. Doch auch für sie gilt,
Geschichte muss spannend sein und ent-
sprechend erzählt werden. Des Öfteren steht
auch ein kriminalistisches Thema im Mit-
telpunkt. Und man ist auch nicht nur auf
das Mittelalter oder die Antike beschränkt,
besonders wenn es als Zutat noch schillernde
historische Figuren wie die Habsburger gibt.
Das dachte sich Nicholas Remin und hat-
te Erfolg damit. Sein zweiter Roman ist jetzt
erschienen: „Venezianische Verlobung“. Wie
auch der erste – „Schnee in Venedig“ – spielt
er also in Venedig, und als Ermittler steht
mit Commissario Tron ein etwas verarm-
ter venezianischer Adeliger im Mittelpunkt.
Und als historische Figur wurde diesmal auf
den glücklosen Kaiser Mexikos zurückge-
griffen, den Habsburger Maximilian kurz
vor seiner Abreise nach Mexiko. Im ersten
Roman ließ Remin Kaiserin Sisi agieren.
Was sich auf den ersten Blick ein wenig
bemüht anhört, wird in der Übersetzung
von Remin zu einem respektablen und vor
allem spannenden Krimi. Gut gezeichnete
Figuren, ein klug aufgebauter Fall und vor
allem ein gutes Timing bei den Dialogen
sind für den früheren Synchronübersetzer
kein Problem, sondern er geht versiert damit
um. 

Das lässt sich über viele der AutorIn-
nen historischer Romane sagen. Sie verste-
hen sich auf einen geschickten dramatur-
gischen Aufbau und halten diesen auch oft
über hunderte von Seiten durch. Sie müs-
sen ihre LeserInnen bei der Stange halten,
denn im Gegensatz zu anderen AutorInnen
tauchen sie nicht so oft auf den Feuilleton-
seiten auf, dafür aber umso öfter in diver-
sen Literaturzirkeln im Internet. Und dort
kann die Kritik manchmal schon sehr harsch
ausfallen.

Vielschichtige Figuren
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E
s schneit zum ersten Mal in diesem
Winter auf Zürichs Anhöhe, wo Ilma
Rakusa wohnt. Die Stadt und ihr Lärm
versinken im Schneegewirbel, die

Geräusche sind leiser, fast nicht zu hören,
und der Pulsschlag des Getriebes scheint
ruhiger zu pochen. Im wilden Garten mit
dem Apfelbaum und der Birke hält die Zeit
für einen Augenblick inne.

Doch dann sind wir gleich mitten in
einem lebhaften Gespräch, in ihrer Biblio-
thek, die jedes Leserherz jubilieren ließe.
Erst einmal aber lenkt der Konzertflügel mit
beträchtlichem Musiknotenstoß vom The-
ma ab. Ja, sie spielt Klavier, heute nicht mehr
oft, so wie früher, als sie lange nicht wusste,
ob sie Musik oder Sprachwissenschaften stu-
dieren sollte. Gegen die Musik und für Sla-
wistik und Romanistik hat sie sich ent-
schieden, weil die Angst vor dem Konzer-
tieren zu groß war. So wurde sie Autorin,
Publizistin, Übersetzerin (aus dem Franzö-
sischen, Russischen, Serbokroatischen, Unga-
rischen), Lehrbeauftragte an der Uni Zürich.
So wurde sie vor allem Lyrikerin und erhebt
ihre Stimme in sich gekehrt, ruhig, be-
schwörend, wellenmäßig kommend und
gehend. Eine Ruhe, die sich auch in ihren
Erzählungen wiederfindet, die unter dem
Titel „Durch Schnee“ erschienen sind und
in denen sie die verschiedenen Stationen ihres
Lebens schildert. Quer durch Europa führ-
te sie ihr Weg. Doch nun dieses apodikti-
sche „Langsamer!“, diese Streitschrift, die
sich auch im Untertitel „Gegen Atemlo-
sigkeit, Akzeleration und andere Zumu-
tungen“ manifestiert.
Wie radikal versteht Ilma Rakusa dieses

Buch? Mit welchem Rebellionspotenzial
attackiert sie den Geschwindigkeitsterror,
der längst eine Eigendynamik entwickelt
hat in all unseren Lebensbereichen? Während
sie mich anschaut, klug und konzentriert,
während sie spricht, beredt und gestikulie-
rend mit den schönen, schmalen Händen,
die man sich gut mit Chopins Klaviermu-
sik beschäftigt denken kann, fallen draußen

B U C H W E LT

vor dem Fenster noch immer die Schnee-
flocken. Ilma Rakusa erzählt, während Tee
und Kuchen warten müssen, von ihrer zuneh-
menden Aggression gegen die Leistungsge-
sellschaft, gegen die Zumutungen, die die
überall geforderte Rasanz für unser Leben
bedeutet, gegen das Diktat der Atemlosig-
keit in all unserem Tun. Dagegen wollte
sie sich stellen, endlich einmal, eine Gegen-
rede halten, auf die Barrikaden steigen, sozu-
sagen, einen ungewohnten Ton anschlagen,
der durchaus auch die Polemik nicht aus-
schließt. Lange hat sie nach der adäquaten
Form gesucht und sich schließlich für neun
Essays entschieden, die aus je anderer Posi-
tion ihr Thema einkreisen. Lektüre, Arbeit,
Natur … so heißen die Kapitel, die gegen
„schnelle Arbeit, schnelles Geld, schnelles
Leben“, gegen Leistungshysterie, Geschwin-
digkeitsexzesse, Trendhörigkeit, Eventjagd
aufbegehren. Die Dringlichkeit dieser Arbeit
zeigt ihre Antwort auf mein Nachfragen zu
Paul Virilios These. Der französische Phi-
losoph, den Ilma Rakusa häufig zitiert,
spricht von der Mobilität als „Mobil-
machung“. Geschwindigkeit ordnet er, weil
sie seiner Meinung nach ein direktes physi-
sches Zerstörungspotenzial enthält, der
Gewalt zu. Auf die Frage, ob wir uns dem-
entsprechend in einem latenten Kriegszu-

stand befinden, sagt Ilma Rakusa: „Ja, zuge-
spitzt gesagt, nahe an der Grenze zum Krieg.“

Man müsste sich verweigern, man müss-
te „zwangfreie Zonen“ schaffen, den eigenen
Weg gehen zwischen „Herdentrieb und
Anarchie“. Nicht jeder kann das, nicht jede
will das. Denn das hat seinen Preis. Eine
Lebensweise, die sich nicht im Gleichschritt
mit der Welt bewegt, tendiert zur Einsam-
keit. „Autonomie hat mit Einsamkeit zu
tun“, sagt Ilma Rakusa und unterbricht für
eine Weile den Redefluss. Dann erzählt sie,
dass sie immer nur den eigenen Weg gegan-
gen sei, dass eine gängige Lebensausrich-
tung sie nie interessiert habe. Auch nicht als
Kind. Nicht damals, als sie, 1946 in der Slo-
wakei geboren als Tochter einer Ungarin und
eines Slowenen, in Budapest, Ljubljana und
Triest wohnte. Auch nicht später, als sie in
Zürich die Volksschule und das Gymnasi-
um besuchte. Und heute erst recht nicht, da
sie viel unterwegs ist, berufsmäßig und der
Freunde willen. Und – dem Geheimnis des
Lebens auf der Spur, der Magie, die im kol-
lektiven Turbo-Klima verloren geht, die aber
unverloren ist und sich immer wieder erah-
nen lässt. Zum Beispiel bei der Lektüre,
bei Handkes Romanen, die dem Prinzip der
„Unhast“ folgen.

Die Sehnsucht – dieser Sehnsuchtston
nach dem „Ganzen“, wie es in ihrem Werk
immer wieder heißt – klingt an, auch im
neuen Essayband von Ilma Rakusa. Sie ist
geblieben, bei aller Dezidiertheit, was sie
ihrem Wesen nach ist: Lyrikerin. So schafft
sie weiter, wie alle Lyriker, wie sie sagt, „am
Buch der Welt“. So geht sie zur Sprache,
immer wieder und holt aus dem Fundus
das Material, mit dem sie an der Welt baut
– beständig, geduldig, allein.

Sie lacht, zur Frage, ob sie dieses „Langsa-
mer!“ auch sich selbst zurufe. Dann sagt
sie: „Aber ja, natürlich.“ Draußen ist es dun-
kel geworden. Die Zeit ist schnell vergan-
gen. Es schneit nicht mehr.

Einen Weg finden zwischen Herdentrieb
und Anarchie.

BUCHKULTUR 104 | April/Mai 2006

Gegen das Diktat 
der Atemlosigkeit
Mit Ilma Rakusa sprach SILVIA HESS über Musik,
Lyrik und natürlich ihre neuen Bücher.
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Geboren wurde Ilma Rakusa 1946 im

slowakischen Rimavská Sobota. Die

Autorin und Übersetzerin, u. a von Mar-

guerite Duras, Marina Zwetajewa und

Imré Kertesz, lebt heute in Zürich.

Ilma Rakusa |Langsamer! Gegen Atemlo-
sigkeit, Akzeleration und andere Zumu-
tungen| Literaturverlag Droschl 2005, 
91 S., EurD/A 12/sFr 21

Ilma Rakusa |Durch Schnee| 
Suhrkamp 2005, 246 S.
EurD 9/EurA 9,30/sFr 16,70
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S
icher, Edgar Hilsenrath hat schon eini-
ge renommierte Literaturpreise in
Deutschland bekommen. Jetzt wird
ein Film über seinen Leben gedreht

und eine Ausstellung fand in Berlin statt.
Ein Buch über ihn ist erschienen und die
Werkausgabe wächst auch immer mehr an.
Ein später Erfolg, denn in dem Land, in des-
sen Sprache er „verliebt“ ist, wollte man
sich lange nicht so recht mit ihm anfreun-
den. In Übersetzungen war Hilsenrath näm-
lich immer viel bekannter. Beträgt doch die
Weltauflage seiner Bücher mehr als fünf Mil-
lionen Exemplare. Er wurde in 18 Sprachen
übersetzt und in 22 Ländern veröffentlicht. 

Heute ist er vom widerständigen unan-
gepassten Schriftsteller, der so gar nicht dem
Bild eines bedrückten Emigranten mit einem
drastischen Schicksal auf dem Rücken ent-
sprechen wollte, in den Bereich der moder-
nen Klassiker verrückt worden. 

Späte Ehrung. Dirk Kurbjuweit beschrieb
ihn mit verschmitzten Augen unter einer
Baskenmütze, sprach von wild wucherndem
Haar und von einem buschigen Schnurrbart.
Damals, immerhin auch schon mit 70 Jah-
ren. Und dass bei Hilsenrath gelacht werden
darf, selbst wenn es um die Shoah geht. Es
ist allerdings kein fröhliches Lachen. 

Doch heute mit fast 80 Jahren, nach dem
Tod seiner Frau, nach schwerer Krankheit,
sind die Haare grauer geworden und er bewegt
sich sehr bedächtig, doch noch immer auf-
merksam und wach. Und das Rauchen hat
er auch noch nicht aufgegeben. Trotz hohen
Alters freut er sich über verschiedene Ehrun-
gen, mit denen er jetzt konfrontiert wird,
selbst wenn sie ihm Mühe bereiten. Etwa
wenn er für Filmaufnahmen quer durch Euro-
pa reisen muss. Da erzählt er dann an den
Stätten seiner Vergangenheit von seinem
Leben. 

Schreiben wollte er eigentlich schon immer
und war schon rührig, bevor er mit seinen
Eltern emigrieren musste. „Ich habe mit 14 FO
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Dieses Jahr wird Edgar Hilsenrath 80 Jahre alt und ist
immer noch aktiv. Ein neuer Band der Werkausgabe wird
erscheinen, ein Film über sein Leben gedreht, bei dem er
natürlich mit dabei ist. Und dann gibt es noch einen unver-
öffentlichten Roman. VON TOBIAS HIERL

Widerständig und wach

Jahren schon meinen ersten Roman geschrie-
ben. Mir war immer klar, ich wollte Schrift-
steller werden.“ Doch dann kam es zuerst zur
Flucht vor den Nazis in die Bukowina, spä-
ter vier Jahre im jüdischen Ghetto von Moghi-
lev-Podolsk am Dnjestr. Er wurde 1944 von
russischen Soldaten befreit, damals war er 18
Jahre alt. Dann wieder eine Verhaftung, eine
neue Flucht. Die Familie ist damals getrennt.
Über die Türkei und Syrien kommt er mit
einem gefälschten Pass ins damalige briti-
sche Protektorat Palästina. Nach zehn Jah-
ren trifft er in Lyon seinen Vater wieder,
und auch seine Mutter sowie der Bruder haben
überlebt. Genug Stoff zum Erzählen. Doch
auch Traumata. Die Worte fehlen noch. Weg-
weisend war die Lektüre von Erich Maria
Remarques Roman „Arc de Triomphe“. Hier
erzeugte einer eindrucksvoll eine Atmosphäre
mit leichter Hand und Dialogen, die einfach
spannend waren. In dem autobiografischen
Roman „Die Abenteuer des Ruben Jablons-
ki“ erzählt er über dieses Erlebnis und wie
plötzlich die Sperre weg war, er wie beses-

sen schrieb und ein Buch Gestalt annahm.
Doch es sollte noch Jahre dauern, bis das
Buch, der erste große Roman „Nacht“ fer-
tig sein sollte. „Ich habe alles aus dem Bauch
geschrieben. Ich habe kein Exposé gemacht,
doch ich hatte eine Szene im Kopf. Ein Mann
kommt nach Hause und alle sind tot und
dann geht er fort. Und da habe ich immer
fortgesetzt aus der Sicht des Mannes. Ich wus-
ste nicht, wie es ausgeht.“ 

Schwieriger Beginn. Er ging dann in die
USA mit 50 Dollar in der Tasche und ohne
einen Job. Als Wochenendkellner schlug er
sich durch, verdiente so viel, dass er überle-
ben und weiter schreiben konnte. Eine Welt,
die von seinen Erlebnissen im Ghetto und
auf der Flucht nichts wissen wollte, sondern
die jemanden nach dem Einkommen beur-
teilte. Doch Hilsenrath wehrte sich. Sein
Roman „Fuck America“ erzählt davon.
„Eigentlich war die Welt noch in Ordnung.
Ich war zwar hungrig und verspürte ein leich-
tes Schwindelgefühl, aber schließlich: Was
konnte mir schon passieren? Keiner würde
mich nach Auschwitz verschleppen,“ lässt er
seinen Protagonisten sagen und auch so han-
deln. Hier zeigt sich auch, was die Texte
von Hilsenrath für manche so schwer ver-
daulich macht. Opfer, Verfolgte, die er
beschreibt, sind nicht automatisch gut. Es
sind Menschen mit Schwächen. Sie kennen
Neid, Gier, Egoismus, und von Solidarität
ist oft nichts zu sehen. Durch die Unter-
drückung, die Furcht und die Gewalt wer-
den diese Eigenschaften noch verstärkt. Doch
auch das ist indirekt eine Anklage gegen jene,
die so etwas zulassen. Dann war der erste
große Roman endlich fertig. Nur zögerlich
wird er in Deutschland aufgenommen, das
hat zum einen mit dem Verlag zu tun, „denn
der Verlag hat eigentlich das eigene Buch
boykottiert“, erinnert sich Hilsenrath noch
heute. Zum anderen mit dem Thema. Hier
schrieb jemand nicht mit gemessenen Wor-
ten über die Shoah, sondern sehr drastisch.
Eine kleine Auflage von 1100 Stück wurde
gedruckt und verschwand bald aus den Rega-
len. Keine gute Ausgangsposition für seinen
zweiten Roman „Der Nazi und der Friseur“.
Eine grelle Satire über einen Massenmörder,
einen SS-Obersturmbannführer, der die Iden-
tität seines verstorbenen Jugendfreundes,
eines Juden, annimmt und schließlich sogar
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Edgar Hilsenrath wurde 1926 in Leipzig

geboren und lebt heute in Berlin. Die

Werkausgabe in Einzelbänden erscheint

im Dittrich Verlag. Als Taschenbuch bei

dtv. Dort sind bislang drei Bände heraus-

gekommen: „Fuck America“, „Jossel

Wassermanns Heimkehr“ und „Der Nazi

und der Friseur“.

Edgar Hilsenrath |Der Nazi und der Friseur| 
Dittrich, 478 S., EurD 22,80/EurA 23,50/sFr 41

Edgar Hilsenrath |Nacht| Dittrich, 
648 S., EurD 24,80/EurA 25,50/
sFr 42,20

Helmut Braun (Hg.) |Verliebt in
die deutsche Sprache| Die Odys-
see des Edgar Hilsenrath. Dittrich
2005, 233 S., EurD 24,80/EurA
25,50/sFr 42,20

www2.fh-fulda.de/hilsenrath/
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nach Israel auswan-
dert. Ein Erfolg in
den USA, England,
Frankreich, Italien, doch erst sieben Jahre
nach Fertigstellung erschien er erstmals auf
Deutsch. „Der damalige Verleger, Helmut
Braun, hat sich sehr dafür eingesetzt. Da gab
es dann sogar eine Buchklubausgabe.“ Hil-
senrath war nun bekannt, doch nicht der Lite-
raturstar. Er hatte immer auf Deutsch
geschrieben, auch in den USA. „Ich habe um
die deutsche Sprache sehr gekämpft. Das ist
auch der Grund, warum ich zurückgekehrt
bin. Ich bin nicht nach Deutschland zurück-
gekehrt, sondern zur Sprache.“ Davon wird
er in seinem noch unveröffentlichten Roman
„Endstation Berlin“ erzählen.

Präzise schreiben. „Die deutsche Sprache
war für mich fast etwas Heiliges und hatte
nichts mit den Nazis zu tun. Ich habe ja in
der Bukowina gelebt und das war ein deutsch-
sprachiges Gebiet.“ Diese Zeit in dem Viel-
völkerstaat hat ihm gut gefallen: „Das sind
meine glücklichsten Erinnerungen. Das kam
nicht mehr wieder und ich lebe teilweise noch
immer in der Vergangenheit und meine Lite-
ratur ist von dieser Zeit geprägt.“ 

Der ambitionierte Berliner Dittrich Ver-
lag arbeitet an einer Werkausgabe von ihm.
Helmut Braun ist für die Herausgabe zustän-
dig. Auf elf Bände ist sie angelegt, fünf davon

_

Lea Singer
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sind bereits erschie-
nen. Sie wurden alle
auf der Groma-Reise-

schreibmaschine geschrieben, die er sich vor
Jahrzehnten, „gebraucht natürlich“, für 25
Dollar gekauft hatte. 

Lektoren bekommen von ihm ein saube-
res Manuskript. „Ich schreibe sehr präzise
und lasse auch nichts ändern. Wenn ein Text
für mich fertig ist, ist er auch fertig. Ich las-
se mir von Lektoren nichts reinreden.“ Er
schrieb immer sehr schnell, mit großen Pau-
sen zwischen den Büchern, doch dann war
manchmal auch schon in einigen Wochen
ein neuer Text fertig. „Ich mache auch vor-
her keine Notizen. Arbeiten mit Zettelkästen
ist mir zu mühsam.“ Nur einmal hat er lan-
ge recherchiert, für seinen umfangreichen
Roman „Das Märchen vom letzten Gedan-
ken“, über den Genozid an den Armeniern.
Bei fast allen Büchern dreht es sich um Ver-
folgung und Auslöschung. „Das sind meine
Hauptthemen. Ich bin geprägt durch den
Holocaust und fast alle meine Bücher haben
mit dem Holocaust zu tun.“ Die Tagespoli-
tik hat ihn hingegen nie so interessiert: „Für
mich war die politische Situation in Deutsch-
land kein Thema. Meine Bücher sind jedoch
schon politisch, doch auf die Vergangenheit
bezogen, nicht auf die Gegenwart.“ Denn sie
sollen eine Warnung sein, vor dem, was
geschehen kann. Immer wieder. 

Ich schreibe sehr präzise und
lasse dann auch nichts mehr
am Text ändern. 
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M
ichael Cunningham verdanken wir
den Anblick einer ungeschminkten
Nicole Kidman mit Nasenprothe-
se. Kidman bekam für ihre Rolle als

Virgina Woolf einen Oscar, und Cunning-
ham bekam den Pulitzerpreis. „The Hours“,
zu Deutsch „Die Stunden“, war ein Roman
über Schriftsteller und Leser, und darüber,
was Literatur bewirken kann: die Schicksa-
le dreier Frauen aus drei Epochen miteinan-
der verknüpft, durch das Buch „Mrs. Dallo-
way“ von Virginia Woolf. „The Hours“
erreichte Millionenauflage. Sieben Jahre hat
Michael Cunningham für sein neues Buch
gebraucht. Nach dem ganzen Rummel um
„The Hours“ sei er erst mal in ein tiefes Loch
gefallen, sagt er lächelnd beim Interview
im Kölner Nobelhotel und zündet sich eine
Marlboro an. „Ich spürte großen Druck. Wenn
man so einen überraschenden Erfolg hatte,
haben manche Kritiker und Leser schon für
sich entschieden, dass sie dein nächstes Buch
hassen werden, ganz egal, was du schreibst.“

In seinem neuen Buch „Specimen Days“
– so der Originaltitel von „Helle Tage“ –
sprengt Cunningham nicht nur wieder alle
Zeitgrenzen. Sondern er wechselt innerhalb
des Buches sogar zwei Mal das Genre. Auf
eine Geistergeschichte zur Zeit der indu-
striellen Revolution folgt ein Thriller in der
Gegenwart, während der dritte Teil Scien-
ce-Fiction ist. Michael Cunningham bricht
eine Lanze für die schwarzen Schafe der Lite-
ratur: „Es ist an der Zeit, die Abgrenzungen
zwischen sogenannter seriöser und unseriö-
ser Literatur zu hinterfragen“, meint er. „Scien-
ce-Fiction ist oft viel experimenteller, phi-
losophischer, intelligenter und interessan-
ter als viele Bücher aus den so genannten ern-
sten Genres. Ich würde es gern erleben, dass
ein Science-Fiction-Autor den Nobelpreis
bekommt.“ Nobelpreisverdächtig ist Cun-
ninghams neues Werk kaum. Dazu ist die
Klammer, die die drei ungleichen Teile des
Buches zusammenhält, zu offensichtlich eine
Klammer: Es ist der große amerikanische

Dichter Walt Whitman, der durch das Buch
spukt. Im ersten Teil zitiert ein zwölfjähri-
ger Fabrikarbeiter andauernd Whitman, ohne
es zu wollen, die Verse kommen in den unpas-
sendsten Situationen einfach über ihn. Im
zweiten Teil sprengen sich Kinderterroristen
in New York mit Rohrbomben in die Luft
– sie missverstehen Whitmans Werk als
Anleitung zum Märtyrertum. Im dritten Teil
ist ein Androide mit einem Poesie-Chip voll-
er Whitman gefüttert – und total durch-
einander. 

Literarische Anleihen können Büchern
einerseits mehr Gewicht geben, anderer-
seits sieht man neben Größen wie Virginia
Woolf oder Walt Whitman schnell ziemlich
klein aus. „Es ist ein Risiko – das ich einge-
gangen bin“, sagt Michael Cunningham mit
sonorer Stimme und saugt gierig an der näch-
sten Zigarette. „Wenn ein Schriftsteller nicht
riskiert, sich lächerlich zu machen, dann fehlt
es ihm an Ehrgeiz.“ Der Ekstatiker Walt
Whitman, der sein Leben lang an seinem
Meisterwerk „Grashalme“ schrieb, fungiert
in „Helle Tage“ auch als Antithese. Whit-
man glaubte an die Vorherbestimmung, er
sah sogar im Kaputten und Morbiden viel
Schönheit, er gilt als amerikanischer Patriot.

2200

Seine Virginia-Woolf-Variation „The Hours“ verkaufte sich
millionenfach. In seinem neuen Roman wringt Pulitzerpreis-
träger Michael Cunningham eine weitere Literaturikone aus.
Und zeichnet ein düsteres Amerikabild. VON UDO TAUBITZ

BUCHKULTUR 104 | April/Mai 2006

Der Poetenschüttler

Eine Ode an New York und
eine Hommage á Walt Whitman
ist der neueste Roman von
Michael Cunningham (r.)
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Michael Cunningham hingegen beschreibt
alles düster – egal ob es sich um die Ver-
gangenheit, die Gegenwart oder die Zukunft
handelt: Im ersten Teil von „Helle Tage“
machen Maschinen die Menschen kaputt, im
zweiten Teil zittert Amerika vor Terror-
attacken und vor Knochenmehl im Rinder-
steak, im dritten Teil ist das Land verstrahlt
und ein weitgehend gesetzloser Raum. Die
Figuren Cunninghams finden auch in der
Liebe keine Erlösung, son-
dern bestenfalls in Suizid-
fantasien. Angesichts der-
art pessimistischer Welt-
sicht drängt sich die Fra-
ge auf: Steckt der 53-jähri-
ge Cunningham etwa in
der Midlife-Krise? Cunningham lacht bei
dieser Frage schallend. „Nein, das hat nichts
mit meiner persönlichen Verfassung zu tun,
sondern vielmehr mit dem Zustand meines
Landes“, sagt er, und wird dann abrupt ernst. 
„Wenn man sich derzeit in Amerika umsieht,
kann man nicht behaupten, dass es gut aus-
sieht. Es widert mich an, dass mein Land
das traumatische Erlebnis vom 11. Septem-
ber als Rechtfertigung für Aggression benutzt,
statt Verständnis und Mitgefühl für den Rest
der Welt zu entwickeln. Unsere Regierung
hat nur die Interessen der Konzerne im Sinn.
Ich fürchte, dass sie Amerika zerstört und
zusätzlich einen Großteil der restlichen Welt.
Wir leben in extrem düsteren Zeiten. Und
die bringen eben düstere Bücher hervor.“ 

Ein fröhlicher Mensch? Bush-Hasser Cun-
ningham wirkt ansonsten eigentlich wie ein
fröhlicher Mensch – ein sportiver Typ, im
Interview überaus charmant, er lächelt ver-
schmitzt und lacht gern über sich selbst. Er
erzählt, dass er bei Anflügen von Verzweif-
lung sofort seinen Whitman raushole, der

gebe ihm Kraft. Cunninghams viertes Buch
ist aber nicht nur eine skeptische Homma-
ge an den Dichtergott, sondern es ist auch
eine Ode an New York, allerdings eine Ode
in Moll. Die Stadt erscheint als morbide
Schönheit, als gefährliche Liebschaft. Und
die Protagonisten spüren oft Sehnsucht nach
der Natur – nach Wäldern und Seen und
gemütlichen Landhäusern. „Geh dort hin,
wo die Häuser weniger werden und das Gras

beginnt“, raunt
der alte Whit-
man seinem
Medium Lucas
ins Ohr. Träumt
auch Michael
Cunningham,

der zusammen mit seinem Lebensgefährten
im Stadtzentrum lebt, vom Leben im Grü-
nen? „Oh nein! Mir ist eine Cocktail-Loun-
ge lieber als eine Wiese.“ Aber er glaubt, dass
das Verlangen nach der Natur ein wichtiger
Teil der amerikanischen Psyche ist. „Nicht
nur die Sehnsucht nach Natur, sondern die
Sehnsucht nach etwas da draußen, etwas das
besser ist als die Realität, in der wir leben.
Deswegen sind die Amerikaner ständig in
Bewegung.“ 

Kunst kann Denken beeinflussen. Dass
man mit Literatur die Welt verbessern kön-
ne – daran würde Michael Cunningham gern
glauben. „Kunst kann das Denken der Leu-
te vielleicht beeinflussen“, sagt er, „aber wenn,
dann nur sehr langsam. Es wäre dumm, sich
vorzustellen, dass jemand ins Weiße Haus
marschiert und zu George W. Bush sagt: ‚Ich
hab das neue Buch von Michael Cunning-
ham gelesen, und mir wurde klar, dass wir
unsere Politik ändern müssen.‘“ 
In „Helle Tage“ erzählt Cunningham in drei
Variationen vom zweifelhaften menschlichen
Fortschritt und vom gesellschaftlichen Ver-
fall. Aber es geht auch um den Hunger der
Menschen nach Freiheit, Gerechtigkeit und
Schönheit. Im Nachwort preist Cunningham
den „Glauben an die grundsätzliche Pflicht
des Menschen, wenigstens zu versuchen, dass
man etwas mehr zustande bringt, als man
eigentlich vermag.“ 
„Helle Tage“ ist stilistisch ein wenig über-
ambitioniert. Aber es ist unterhaltsame Lek-

türe mit Tiefgang – und hand-
festem Mehrwert: Man zahlt
nur ein Buch und bekommt
drei gute Geschichten. Das
dritte Kapitel soll bald ver-
filmt werden, mit Julianne
Moore als außerirdischer Ech-
senfrau.

Z U M  A U T O R

Michael Cunningham geboren 1952 in

Cincinnati, Ohio, studierte Literatur und

Creative Writing. Er wurde vielfach aus-

gezeichnet, unter anderem mit dem

Pulitzerpreis für seinen Roman „Die

Stunden“, dessen Verfilmung „The

Hours“ – mit Meryl Streep, Julianne

Moore und Nicole Kidman in den

Hauptrollen – einen Oscar bekam.

Michael Cunningham |Land’s End. Ein Spaziergang in
Provincetown| Übers. v. Georg Schmidt. btb 2005,
192 S., EurD 7/EurA 7,20/sFr 13,10

Michael Cunningham |Helle Tage| Übers. v. 
Georg Schmidt. Luchterhand 2006, 384 S., 
EurD 21,95/EurA 22,60/sFr 38,50
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Wenn man sich derzeit in
Amerika umsieht, kann man
nicht behaupten, dass es
gut aussieht.
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Die Erklärung ist ebenso einfach wie banal.
Sein Heimatort, Berg im Drautal, liegt nahe
an der Südtiroler Grenze und dort ging er
auch in die Mittelschule. Dann ergab es sich,
dass alle seine Freunde in Innsbruck stu-
dierten, so tat er es auch und dann blieb er.
Kein Geheimnis, keine Demonstration und
wenn ihm das Land Kärnten einen Preis
verleiht, wie 1989 im Rahmen der Bach-
mann-Lesungen, so nimmt er ihn. „Wäre
da eine Auflage damit verbunden, dann natür-
lich nicht. Aber wichtig ist: Wer war die Jury,
konnte sie frei entscheiden.“ An Preisen und
Stipendien mangelt es dem Autor nicht, auch
wenn sein Werk gern als „schmal“ bezeich-
net wird. Zwei Romane, einige Erzählungen,
zwei Theaterstücke, zwei Hörspiele. Typi-
sches Beispiel dafür, dass zwischen Quantität
und Qualität keinerlei Zusammenhang
besteht. Nicht nur die KritikerInnen im
deutschsprachigen Raum loben jede Zeile
von Alois Hotschnig in den höchsten Tönen,
auch die Leser und Leserinnen lieben seine
Sprache, in der er rätselhafte, samtschwarze
Geschichten erzählt. Die Liebe beruht auf
Gegenseitigkeit. Alois Hotschnig hält nichts
von geziertem Gestöhne über die Plage der
Lesereisen – „Davon lebe ich doch vor allem,
und ich liebe es zu lesen und die Menschen
zu beobachten. Die meisten stellen kluge Fra-
gen und oft kommt dann nach der Lesung
jemand und sagt mir, wie sehr ihn das Gele-
sene an sein Leben erinnert, das freut mich.
Meine Texte entstehen als ausgestreckte
Hand.“ Alois Hotschnig schreibt also für
Leserinnen und Leser. Nicht erstaunlich, dass
die Bücher lustvoll zu lesen sind, weil sie ver-
standen werden wollen. 

Samtschwarze Geschichten.Wenn einer
so genau ist beim Schreiben, so bedächtig
nach dem richtigen Wort im richtigen Satz
sucht, dann können doch die vielen Lese-
reisen nur störend sein, weil sie vom eigent-
lichen Tun abhalten? Schon wieder falsch
geraten. „Keineswegs. Solang ich im Zug

sitze, bin ich der Text, angekommen,
werde ich der Autor, und wenn ich wie-
der zurückreise, verwandle ich mich
sofort wieder in ein Manuskript. Die
Lesungen sind ein Boxenstopp. Da hole
ich mir Sprit für mein neues Buch. Lesen
ist Kommunikation und Schreiben
schließlich auch.“ Schreiben ist für ihn

Alois Hotschnig hat sein neues Buch „Die Kinder beruhigte
das nicht“ vorgestellt. Davor aber nahm er sich die Zeit für
ein ausführliches Gespräch mit DITTA RUDLE.

sind damit nicht gemeint, der Kellner im
Café Frauenhuber darf den Teller mitneh-
men, es geht noch immer um Frust und Lust,
um Verunsicherung und Suche nach Sicher-
heit, um „Versuch und Irrtum“. 

Offenheit, Ironie, Temperament. „Der-
zeit denke ich immer, ich kann mit Dingen,
denen ich schon einmal begegnet bin, bes-
ser umgehen. Vieles ist herleitbar aus der
Lebenserfahrung.“ Klar, Alois Hotschnig
wird heuer 47, da sind einige Erkenntnisse
gewonnen, und einige Haare verloren. Der
Autor kann sich einer Dichterstirn rühmen,
darunter die braunen Augen, hinter der Horn-
brille nicht wirklich verborgen. Gut ist in
ihnen zu lesen: Freundlichkeit und Neugier,
Ironie und Temperament und auch Offen-
heit. Welches Fenster Hausherr Hotschnig
geöffnet hat, in welches Zimmer ich hin-
einschauen darf, weiß ich nicht. Die Anlei-
tung kommt vom Autor: „Schau ma, wohin
das führt. Ich merke, dass ich den Weichen-
stellungen nicht ausweiche. Was immer mir
begegnen wird, ich schau mir’s an.“ Manch-
mal, wenn Hotschnigs Rede in Fahrt kommt,
sind die Kärntner Konsonanten zu hören.
Warum ist er weggegangen? Mein Tipp mit
der großen längst verblassten Liebe ist falsch.

G
eboren in Kärnten, ansässig in Tirol,
von beiden Ländern als geliebter Autor
beansprucht, könnte Alois Hotsch-
nig ein Zerrissener sein. So einer

kommt auch in seinem jüngsten Buch, einer
Sammlung von Erzählungen, vor: Ein Mann,
der nicht weiß, welches Leben sein wirkli-
ches ist. Die Frage drängt sich auf: Wissen
Sie, wer Sie sind, Herr Hotschnig? 

Die Antwort kommt spontan und ist doch
nicht ganz ernst gemeint: „Nein.“ Und dann,
dem dampfenden Kraut neben dem Geselch-
ten keine Beachtung schenkend, mit Nach-
druck: „Aber ich weiß ganz genau, wer ich
nicht bin. Ich bin die Suche nach mir selbst.
Das ist eine ganz außerordentliche Identität.“
Jetzt kommen Kraut und Fleisch zu Ehren
und die Zweifel werden laut. So starr will er
die „außerordentliche Identität“ nicht hin-
gestellt wissen, die Selbstsicherheit beginnt
zu oszillieren: „Selbstsicherheit, meist anschei-
nende Selbstsicherheit, ist für mich von vorn-
herein in Frage zu stellen. Man hat ja ver-
schiedene Persönlichkeiten. Diese letzte
Geschichte in dem Erzählband spricht von
etwas, was im realen Leben jedes Menschen
vorhanden ist.“ 

Das vielfältige Mosaik einer Identität ist
für Hotschnig eine „außerliterarische Tatsa-
che“, das Rollenspiel macht ihm keine Pein.
Für eine gefestigte Persönlichkeit, meint er,
braucht es den richtigen Ausgangspunkt.
Standpunkt wäre das treffendere Wort, doch
damit wäre Alois Hotschnig nicht einver-
standen. Standpunkt ist zu starr, für das, was
er meint, wenn er sagt: „Wichtig ist für mich
zu wissen, wo mache ich mit, wo mache ich
nicht mit.“ Dieses Wissen will er sich erwer-
ben, die „frustrierende Verunsicherung“
immer mehr schrumpfen zu lassen. Und doch
ist ihm auch die Verunsicherung Lebenseli-
xier. Wer sicher ist, sucht nicht mehr, aber
„die Suche selbst ist die größte Lust“. Hört
sich nach buddhistischem Axiom an. Oder
nach Goethe. Es strebt der Mensch. Weder
philosophisch noch poetisch klingt dann Hot-
schnigs befriedigter Seufzer: „Toll, dass ich
noch nicht fertig bin.“ Kraut und Knödel FO

T
O

:R
U

P
E

R
T

 L
A

R
L

Bedächtig mit Worten

ZZ UU MM   AA UU TT OO RR

Alois Hotschnig, 1959 geboren, lebt in

Innsbruck. 1992 wurde Hotschnig beim

Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb mit

dem Preis des Landes Kärnten ausge-

zeichnet, im selben Jahr erschien sein

Roman „Leonardos Hände“, für den er

den Anna-Seghers-Preis erhielt. 2002

wurde ihm der Italo-Svevo-Preis verlie-

hen, im Jahr darauf der Österreichische

Förderpreis für Literatur. 

Alois Hotschnig |Ludwigs Zimmer| 
Kiepenheuer & Witsch 2000, 176 S., 
EurD 15,50/EurA 16/sFr 28,30

Alois Hotschnig |Die Kinder beruhigte das
nicht|Kiepenheuer & Witsch 2006, 128 S.,
EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 26,80
(Rezension siehe Seite 32)
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aber auch lustvoller
Zwang, Lebensfreude,
Sucht. „Sucht, wie das
Atmen eine Sucht ist.“
Bevor der Roman
„Ludwigs Zimmer“
erscheinen konnte, hat Alois Hotschnig sechs
Jahre kein Buch veröffentlicht, die Szene
wurde unruhig, man seufzte über die lan-
ge Pause. Vier Jahre nach dem Roman sind
nun die Erzählungen unter dem Titel „Die
Kinder beruhigte das nicht“ erschienen.
Hotschnig beunruhigen die Abstände nicht:

B U C H W E LT

„Die Zeit zwischen
zwei Veröffentli-
chungen sind kei-
ne Pausen. Es ist
die Zeit des Schrei-
bens.“ Die nimmt

sich Alois Hotschnig zu seinem und der
LeserInnen Frommen. Doch ist er kein
„Geschichtenautor“, sondern ein „Sprach-
autor“. Ob diese Begriffe in der Germani-
stikvorlesung Platz haben, weiß ich nicht,
sie bilden sich im Gespräch und erklären
sich ganz einfach. Die Initialzündung für

Hotschnigs Literatur ist das Wort. Er geht
nicht von einer Geschichte oder einer Beob-
achtung aus (wiewohl er solche im Kopf hat
und diese mit wachen Fühlern registriert
und einsammelt), sondern von den Wör-
tern, den Sätzen. „Manchmal sind zwei Sät-
ze in meinem Kopf und ich denke, was haben
die beiden miteinander zu tun? Ich spüre
eine Spannung und daraus entsteht eine
Figur. Oder ich frage mich, warum mir die-
ser Satz aufgefallen ist. Wer kann diesen Satz
gesagt haben und warum?“ Zusatz: „Das
Warum ist wichtig.“ Und damit wir noch
besser verstehen: „Der eine Satz ist die
Taschenlampe die mich durch das Labyrinth
neuer Sätze leitet, da findet sich ein zwei-
ter und bald entsteht ein dritter.“ 

Der Autor als Sätzesammler. Zu Hause
hat er sie kiloweise gestapelt, in Heften, auf
Zetteln und auch im Computer. „Da kann
ich den Satz leicht finden, auch wenn ich
mich nur an ein Wort erinnere.“ Die Samm-
lung bewährte sich, als ihn der Tiroler Kom-
ponist Thomas Larcher bat, einen Text für
eine Komposition zu schreiben: „Da, such
dir was aus“, erlaubte Hotschnig und über-
gab Larcher das Kilogramm Sätze. „Er hat
sich welche herausgepickt. Und siehe da, es
wurde ein richtiger Text daraus.“ Die Lie-
der werden im Mai in den Swarovski Kri-
stallwelten uraufgeführt. So lange Hotsch-
nig an seinen Texten arbeitet, so leicht gibt
er sie dann her: „Ein Buch hört auf mein
Buch zu sein, wenn es ein Buch ist.“ Oli-
ver Petersenn, Lektor bei Kiepenheuer &
Witsch in Köln kann daher den Rotstift
gelassen in der Schachtel lassen, eher wird
von ihm Geduld, viel Geduld verlangt. Und
auch sich freundschaftlich um seinen Autor
zu kümmern. Zum Beispiel, wenn der über
Kaffee und Auskunft vergisst, dass er zu sei-
nen LeserInnen eilen muss. Angekommen
wird die freundliche Auskunft zur konzi-
sen Literatur werden.

Die Zeit zwischen zwei Ver-
öffentlichungen sind keine
Pausen. Es ist die Zeit 
des Schreibens.

der hörverlag
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U
lcus Molle und Sohn Florian-Felix auf Auslieferungstour,“ lautet die Text-
zeile neben einem Foto und den Bezugsbedingungen für Alternativ-Lite-
ratur im „Ulcus Molle Info“, dem Mitteilungsblatt des Literarischen
Informationszentrums in Bottrop, vom September 1989. Abgebildet

wird Josef Wintjes, der Mentor der Nachwuchsautoren und Kleinstverleger, einen
mit einem großen Buchpaket beladenen Kinderbuggy schiebend. Oben auf
dem Paket sitzt sein einjähriger Sohn Florian. Später im Heft erfahren die Leser,
dass Felix seinen ersten Backenzahn bekommen hat und im Oktober seinen zwei-
ten Geburtstag feiert. Für seine langjährigen Abonnenten war dies nichts
Ungewöhnliches. Stets hatte Wintjes Rezipienten seiner Publikationen über
Befindlichkeiten und persönliche Belange auf dem Laufenden gehalten. „Seine
Arbeit als Programmierer bei Krupp war ... eine amüsante Fortsetzungsgeschichte
[...]. Auch an seinen Schwierigkeiten beim Erwerb des Führerscheins habe ich
mitzitternd teilgenommen,“ erinnert sich Schriftsteller und PEN-Mitglied Peter
Salomon.

Authentizität und Vernetzungsvisionen. Die Vermittlung von Authenti-
zität bildet – neben der Aufhebung der Trennung von Kommunikator und Rezi-
pient sowie der Verbindung von Kommunikation und Aktion – einen von drei
Eckpunkten einer alternativen Medientheorie, die der Kommunikationswis-
senschaftler Kurt Weichler in seinem Standardwerk „Die anderen Medien“ for-
mulierte. Mit der Beteiligung von Lesern an den Selbstverständnisdiskussionen
der Szene erfüllte Wintjes ein weiteres von Weichlers Kriterien. Somit gehör-
ten seine Publikationen auch zur großen Familie der alternativen Medienpro-
jekte, die Ende der 1960er Jahre im Zuge der Studentenbewegung entstanden
und sich die Herstellung von Gegenöffentlichkeit zum Ziel gesetzt hatten. Das
Bestreben der jungen Literaturszene, zusammenzuarbeiten und sich zu vernet-
zen, war in den 1970er Jahren ein reales Bedürfnis und wesentlich stärker ver-
breitet als heute. Es lässt sich erklären mit der allgemeinen Aufbruchstim-
mung, mit dem Ausloten von Freiräumen, mit dem Verlangen und der Zuver-
sicht, den Alltag menschlicher und sozialer gestalten zu können. Auf diese Ten-
denzen hatten Printmedien – zumal originell aufgemachte – wesentlichen Ein-
fluss.

Heute hingegen sind diese kreativen Kräfte geschwunden. Gesellschaftliche
Vereinzelung – als Folge der Ausrichtung selbst zwischenmenschlicher Bezie-
hungen nach ökonomischer Verwertbarkeit – hat Einzug gehalten. Zudem len-
ken Privatfernsehen, Internet-Chats und Webblogs viele Menschen vom Lesen
und selbstständigen Denken ab. Doch gerade das Internet wäre – bei entspre-
chender Nutzung – ein ideales Medium für Josef Wintjes’ Visionen wechselsei-
tiger Vernetzung und Kommunikation zwischen Autoren und Verlagen. 

Fernab der Großstädte. Zunächst zu den Anfängen. Im November 1969
gründete Josef Wintjes in Bottrop – fernab der Zentren des studentischen
Protests – das „Nonkonformistische Literarische Informationszentrum“. Im
Brotberuf Industriekaufmann bei Krupp, hatte er sich vorgenommen, einen
Vertrieb für Außenseiter-Literatur aufzubauen; erst einige Monate später
sprach er von „Alternativpresse“. Dabei hatte Wintjes die Vorstellung einer
Großfamilie, in der jeder seinen Platz finden sollte.

„Allen wohl und niemand weh“ charakterisiert der Frankfurter Dichter und
Vorsitzende des Hessischen Schriftstellerverbandes, Hadayatullah Hübsch, in
seinem Erinnerungsgedicht „Wind? Yes!“ die Haltung des Kleinverlegers. „Beses-
sen von Harmoniebedürfnis“ sei Wintjes gewesen. Gemeinsam sollten politi-
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Kulturrocker u

Josef Wintjes – über 25 Jahre bot
der Kulturrocker aus dem Ruhrge-
biet ein Forum für unangepasste
Literatur. KAI BÖHNE wird nun
einen Wintjes-Erinnerungsband 
bei Maro herausbringen. 
Eine Vorschau.
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sierte Studenten, introvertierte Dichter, Land-
kommunarden, Drogenkonsumenten, Eso-
teriker, Anarchisten, Rockmusiker und vie-
le andere in eine solidarische, friedliche Welt
aufbrechen. 

Mit seinen kulturellen und politischen
Schriften aus Klein- und Kleinstverlagen ver-
sorgte der Kulturrocker, wie er auch genannt
wurde, vor allem Interessenten in Klein-
städten und auf dem Land, die keinen Zugang
zu den subkulturellen Milieus hatten, die
in einigen Großstädten entstanden waren.
Als Diskussionsorgan gab Wintjes von
November 1969 bis November 1990 das
„Ulcus Molle Info“ heraus. Elisabeth Alex-
ander, Jörg Fauser, Anna Rheinsberg, Jürgen
Theobaldy, Peter Paul Zahl und andere arbei-
teten mit Wintjes zusammen und fanden bei
ihm erste Publikationsmöglichkeiten, bevor
sie zu größeren Verlagen wechselten. Fauser
verewigte seinen einstigen Partner sogar zehn
Jahre später als Aldo Moll im Roman „Roh-
stoff“. „Josef Wintjes begann als komplet-
ter Dilettant,“ äußert Christoph Schubert,
ein ehemaliger Weggefährte. Wintjes „brach-
te für die Aufgabe, die er sich gestellt hatte,
die denkbar schlechtesten Voraussetzungen
mit.“ Schubert vermisste buchhändlerische
Kenntnisse ebenso wie die Fähigkeit, infor-
mative Rezensionen schreiben zu können und
kritisiert die technische und grafische Qua-
lität des „Ulcus Molle Infos“. 

Doch die Vertreter der politischen und
subkulturellen Alternativpresse erkannten
die Chance, die sich ihnen mit Wintjes’ Vor-
haben bot: Die Gegenöffentlichkeit blieb
nicht mehr auf die studentische Szene und
auf politische und literarische Elfenbeintür-
me beschränkt, sondern nahm Einfluss auf
Alltag und Leben der Leser außerhalb der
Universitäten und Großstädte. Bei aller Kri-
tik im Detail war das alternative Umfeld
bereit, Wintjes so zu akzeptieren, wie er war.  

In den ersten fünf Jahren betrieb Wint-
jes sein Infozentrum neben seiner Arbeit als
Industriekaufmann. Seit 1974 kümmerte
er sich hauptberuflich um den Vertrieb von
experimenteller, spiritueller, politischer und
emanzipatorischer Literatur. Während sei-
ner Hoch-Zeit, Ende der 1970er Jahre,
erreichte das „Ulcus Molle Info“ eine Aufla-
ge von 2.500 Exemplaren. 

des Mainzer Minipressenarchivs, geht noch
weiter und meint, Wintjes habe es abgelehnt,
sein Unternehmen „unter kommerziellen
Bedingungen zu betreiben“. Gleichzeitig sei
Wintjes mit seiner Funktion als Anlauf- und
Beratungsstelle, an die von vielen Seiten
Ansprüche gestellt wurden, „nicht so ganz
glücklich“ geworden. Die ständige Geldnot
habe ihn schließlich am eigenen Idealismus
zweifeln lassen.

Wintjes war kein Einzelfall. Alternative
Zeitungsmacher mussten ebenso wie ihre
Gesinnungsgenossen in Bioläden und Fahr-
radkollektiven erfahren, dass eine Abkopp-
lung vom gesellschaftlichen Produktions-
prozess in hochindustriellen Gesellschafts-
systemen kaum möglich ist. Mit seinen Ver-
netzungs- und Vertriebsaktivitäten – kon-
statiert der Frankfurter Schriftsteller Jürgen
Ploog im Rückblick – habe Wintjes eine
Mammutaufgabe bewältigt. Ebenso wie Rolf
Dieter Brinkmann und Jörg Fauser gehöre
er zu jenen, die in der Bundesrepublik „etwas
bewegt haben“. „Es gibt historische Pha-
sen, die spurlos in anderen, weniger aufre-
genden aufgehen,“ erläutert Ploog. Die 60er
Jahre seien solch ein Zeitraum gewesen. „In
den 70ern setzte ein Prozess der Verdauung
ein, der bis heute den gesellschaftlichen Stoff-
wechsel bestimmt.“

B U C H W E LT
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r und Alternativkultur

Josef „Biby“ Wintjes, geboren am 25.

März 1947, gestorben am 24. September

1995, Gründer und Betreiber des von

November 1969 bis zu seinem Tod existie-

renden Literarischen Informationszen-

trums in Bottrop, einer einzigartigen zen-

tralen Anlaufstelle für Nachwuchsautoren

und Kleinverleger. Herausgeber der Publi-

kationen „Ulcus Molle Info“ (November

1969 bis November 1990) und „Impres-

sum, Der literarische Markt“ (Oktober

1987 bis September 1995).

Nach dem Tod von Josef Wintjes wurde

„Impressum“ weitere vier Jahre von sei-

nem früheren Mitherausgeber Bruno

Runzheimer allein fortgeführt.

Dem unermüdlichen Einsatz für die unan-

gepasste Literatur opferte Wintjes zwei

Ehen. Er hinterließ zwei Söhne. 

Die 15. Mainzer Minipressenmesse 1999

wurde Josef Wintjes gewidmet. Für

Herbst 2006 bereitet Kai Böhne (Agentur

ARTUR) die Herausgabe eines Wintjes-

Erinnerungsbandes im Augsburger Maro

Verlag vor. Darin sollen verschiedene

Weggefährten des Multiplikatoren und

Mentors zu Wort kommen. Wintjes’ Nach-

lass befindet sich seit November 1995 als

„Archiv für Alternativkultur“ am Institut

für Europäische Ethnologie der Hum-

boldt-Universität Berlin. Er wurde dem

Institut von den Erben zu Forschungs-

zwecken gestiftet. 

http://www2.huberlin.de/ethno/seiten/

institut/archiv/ 

http://www.fis-kultur.de/alternativkultur/
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In den 1970er-Jahren zentrale Anlaufstelle
und Alternativvertrieb: „Ulcus Molle“ aus
Bottrop.

Erhöhter ökonomischer Druck. Josef Wint-
jes stand mit seinem Literaturvertrieb in den
späten 1980er und 1990er Jahren unter erhöh-
tem ökonomischen Druck. Um diesen zu lin-
dern, gründete er im Oktober 1987die Ser-
vicezeitschrift für Nachwuchsautoren,
„Impressum“, die bis zu seinem Tod erschien.
Mit ihr versuchte er auf die veränderten
Bedürfnisse jüngerer Leser und Kunden ein-
zugehen. 

Offenbar war das nicht genug. Wintjes
„hätte flexibler werden müssen, zu Rockfe-
stivals fahren müssen, seinen Stand mit dem
abgefahrenen Zeug auf jedem Flohmarkt
im Ruhrgebiet aufbauen müssen,“ mutmaßt
Hadayatullah Hübsch. Jürgen Kipp, Leiter
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Warum machen AutorIn-
nen Katzen zum Gegen-
stand ihrer Literatur? Eine
anschauliche Erklärung

liefert Jean-Louis Hue: „Das Tintenfaß wird
nie leer, wenn es darum geht, über Katzen
zu schreiben.“ Nun könnte man einwenden,
schreibende Menschen, die dem Diktat eines
felligen Hausgenossen, ergeben sind, wären
dermaßen fixiert, dass sie gar nicht anders
können, als ihre Arbeit für die Katz zu tun.
Stimmt aber nicht, denn sonst wären noch
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Die Faszination des Katzen-

buches liegt in der Persön-
lichkeit der Katze – was eine
hinreichende Bedingung ist,
um zur Literatur über das
Subjekt des Interesses zu
greifen. Die Samtpfote ist 
ein Wesen, das polarisiert: 
Es gibt überzeugte Katzen-
liebhaberInnen oder deren
Gegenteil – dazwischen fin-
det sich kaum eine Grauzone
von schlichtem Desinteresse.
Die Katze weckt Emotionen
– der Mensch will ihr Ge-
heimnis ergründen – ein Ver-
such über Katzen(-Bücher)
und eine Auswahl aus den
neuesten Titeln. 
VON SYLVIA TREUDL

Mit Samt und Seite

viel mehr Katzenbücher auf dem Markt,
und zum anderen finden sich Klassiker die-
ses Genres bei SchriftstellerInnen, die der
Katze gewogen sind, aber weder Schreib-
tisch noch Bett mit ihr teilen. Als Beispiel
darf Julian Schuttings Titel „Katzentage“
gelten, der eine hochpoetische und genaue
Studie von Katze-Mensch-Interaktion dar-
stellt und deutlich macht, wie sehr das Beob-
achten von Feliden inspirieren kann. Inspi-
ration ist jener Terminus, der neben der emo-
tionalen Komponente häufig von kreativen
Menschen genannt wird, wenn es um Grün-
de für einen Katzenhaushalt geht. Eine Kat-
ze zu beschreiben, Geschichten rund um
dieses Wesen zu spinnen, ist ein lustvoller
Akt. Und ganz offensichtlich ist es nicht
weniger befriedigend, sich als Lesende/r auf
diese Textsorte einzulassen. Häufig – und
in der Literatur reichlich belegt – nimmt
die Katze den erzählenden Part ein und
liefert meist einen ironischen, bissigen Kom-
mentar zur menschlichen Gesellschaft. Leser-
Innen, im Allgemeinen genauso neugierig
wie Katzen, sind getrieben vom Wunsch
nach Information, Erfahrung, Unterhaltung.
Dem Schmökern in den unterschiedlichen
Facetten des „Katzenbuchs“ unterliegt mit
Bestimmtheit das Bedürfnis, das Faszino-
sum Katze begreifen zu können. Diese
Erfolgsgeschichte der Evolution hat seit Mil-
lionen Jahren so gut wie keine Korrektur
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nötig, hat sich dem Menschen freiwillig
angeschlossen ohne sich unterzuordnen und
verbiegt ihren Charakter auch im Zusam-
menleben nicht. Von der Göttin bis zur
Gefährtin des Teufels hat sie sehr unter-
schiedliche Karrieren durchlaufen, wird in
Sprichwort und Aberglauben geschmäht,
in Form der Großkatze als Herrschaftssie-
gel ausgestellt und ist in der bildenden Kunst
mit wechselnder Symbolkraft belegt. In der
Literatur hat sie einen fixen Platz erobert,
das „Katzenbuch“ ist in vielerlei Gestalt
vorhanden – und jede
neue Seite könnte ein
weiteres Siegel bre-
chen, besseres Ver-
ständnis ermöglichen,
eine unbekannte
Geschichte erzählen. Es
wird nicht langweilig,
über Katzen zu lesen
– egal ob Sach- und Fachtitel oder Belle-
tristik, mensch weiß nie genug über katz,
auch nicht über die eigene. Im Fall des Foto-
bandes wird die Schaulust befriedigt, und
es handelt sich beileibe nicht immer um die
sprichwörtliche Eleganz, die den Spaß für
BetrachterInnen ausmacht, Katzen können
ausgesprochen clownesk sein, egal in wel-
chem Alter. Hervorragende Beispiele fin-
den sich in den beiden kleinformatigen Cof-
fee-Table-Books „Komische Katzen“ und
„Katzen machen, was sie wollen“.

Katze im Recht.  Auch der Sachtitel hat
seine Reize, wobei der so genannte „Kat-
zenratgeber“ korrekterweise „Ratgeber für
Katzenmenschen“ heißen müsste. Als halb-
wegs im Umgang mit Samtpfoten trainierter
Mensch, werden Sie in einem Band wie „Das
große Praxishandbuch Katzen“ die Ein-
stiegskapitel überblättern, denn „Eine Kat-
ze verändert das Leben“ ist hinlänglich
bekannt, auch über „Grundlagen des Kat-
zenverhaltens“ maßt man/frau sich ausrei-
chend Kenntnis an. Immer wieder bleibt
der Katzenmensch beim historischen Teil
hängen und die Abteilung „Die Katze im
Recht“ eröffnet tatsächlich interessante
Aspekte – vor allem für Katzenhaushalte,
deren unmittelbare Nachbarschaft miezen-
unfreundlich und/oder der Vogelzucht zuge-
neigt ist. Großen Unterhaltungswert für
jene, die Erfahrung im Zusammenleben mit
Sofalöwen haben, bieten in allen „Ratge-
bern“ die Vorschläge zur Erziehung. Egal,
ob es sich um einen wirklich gut gemach-
ten Band oder um ein Schnelldurchlauf-
heftchen mit dem Titel „Meine Katze macht,
was sie will – Kleine Tiger mühelos erzie-

hen – Mit den 10 GU-Erfolgstipps“ han-
delt. Die Basisinformationen sind im Großen
und Ganzen brauchbar – sofern sie sich auf
das Verhalten der Zweibeiner im Umgang
mit der Katz beziehen. Und obwohl jedes
Katzenbuch die Individualität von Mimi
und Nero betont, wird diese Eigenschaft bei
der „Erziehung“ plötzlich ausgeblendet,
wenn’s um das Kletterverbot auf Vorhän-
gen, angeknabberte Zimmerpflanzen u. Ä.
geht. Eine protestierende oder einfach reni-
tente Katze „umzupolen“ ist eine Prozedur,

die hart an die
Grenzen der
Geduld geht – und
manche Kratzbäu-
me stehen letztlich
den genervten
Zweibeinern zur
Frustregulierung im
Weg, während der

Rotgestreifte grinsend weiter am Tischbein
Krallen wetzt. Nachlesen macht trotzdem
Spaß – man/frau kann’s ja versuchen – oder
beim Vergleich mit eigener Erfahrung müde
abwinken.

Die Katzenfamilie.  Der Charme von groß-
formatigen Bänden wie „Katzen. Rassen –
Haltung – Pflege“ liegt in den bestechend
schönen Fotos. Ansonsten wird neben den
üblichen Informationen wenig Neues gebo-
ten und die „Rassekatze“, die das Pech hat,
per Katalog ausgesucht zu werden, hat oft
mehr mit dem Statusdenken ihrer Menschen
und dem Schielen nach Preisen bei Aus-
stellungen zu tun, als mit grundsätzlicher
Zuneigung. Elaborate, etwa „Wie du dei-
ner Katze in 21 Tagen beibringst, aufs Men-
schenklo zu gehen“, machen allerdings
Schluss mit dem Lesespaß am „Ratgeber“.
Ein Autor, der es als „Versklavung durch
pelzige Nichtstuer, die man bedienen muss“
empfindet, das Kistchen zu säubern, und es
„nur gerecht findet, dass die Katze nach
unseren Regeln lebt“, sollte sich von Min-
ka und deren FreundInnen fern halten.

Versöhnter lässt es sich da mit der Lek-
türe „Geschichten von meiner Katzenfa-
milie“ umgehen, selbst wenn dieses Bän-
dchen in der Aufmachung eines mäßig
gelungenen Kinderbuchs daherkommt.
Literarisch auch keine Sensation, nimmt
man/frau dem Autor aber trotzdem die Lie-
be zu und den Respekt vor all den Katzen
ab, die ihn auf seinem Weg begleitet haben. 

Zur Königsklasse der Titel für Katzen-
buchfans gehören in jedem Fall zwei neue
Bände, die sich auf unterschiedliche Art

zum Hineintigern anbieten: Die klassische
Anthologie „Das große Katzenlesebuch“
bietet in Geschichten, Gedichten, Anek-
doten und Berichten einen großen Bogen
zum Thema und lässt u. a. die fiktionale
Katze, die dem Schnaps nicht abgeneigt ist,
neben der real arbeitenden Katze, die tatsäch-
lich im öffentlichen Dienst angestellt ist,
Revue passieren.

Unverzichtbar für jene, die bereits vie-
les wissen und trotzdem nicht genug krie-
gen können ist der Band „Katzenspuren –
Vom Weg der Katze durch die Welt“. In
akribischer Recherche und mit 30-jähri-
ger Erfahrung im Zusammenleben mit Kat-
zen hat der Autor ein unglaublich interes-
santes Werk zusammengestellt, das über-
raschende Aspekte anbietet und abseits
bekannter Pfade bislang unberücksichtig-
te Spuren verfolgt. Seine Motivation: dem
Rätsel Katze und dem gemeinsamen Weg
von Mensch und Katze nachzugehen. So
schließt sich ein Kreis, der sowohl den Schrei-
benden wie den Lesenden ausreichend Motiv
bietet, sich’s mit einschlägigen Titeln ein-
zurichten. Am besten in felliger Gesellschaft,
denn Katzen und Bücher passen hervorra-
gend zusammen.

Von der Göttin bis zur
Gefährtin des Teufels hat
die Katze sehr unterschied-
liche Karrieren durchlaufen.

DD II EE   BB ÜÜ CC HH EE RR

Julia Bachstein (Hg.) |Das große Katzenlesebuch| Schöff-
ling & Co. 2004, 352 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 27,20

Julia Bachstein (Hg.) |Komische Katzen| Schöffling & Co.
2005, 64 S., EurD 7,90/EurA 8,20/sFr 14,70

Detlef Bluhm |Katzenspuren – Vom Weg der Katze durch
die Welt| Ill. v. Isolde Ohlbaum. Lübbe 2005, 431 S.
EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90

Harry Cauley |Minnie & Fiske. Geschichten von meiner
Katzenfamilie| Droemer 2005, 128 S., EurD 12/EurA
12,40/sFr 21,90

Jules B. Farber |Die Katzen der Fotografen| Übers. v. Eva
Plorin. Gerstenberg 2006, 144 S., EurD 39,90/EurA 41,10/sFr
69,50

Helga Hofmann |Meine Katze macht, was sie will| Gräfe &
Unzer 2005, 64 S., EurD 7,90/EurA 8,20/sFr 14,60

Gerd Ludwig |Das große GU Praxishandbuch Katzen|
Gräfe & Unzer 2005, 288 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr
34,90

Alexandra Ortolja-Baird |Katzen machen, was sie wollen|
Patmos 2005, 96 S., EurD 9,95/EurA 10,30/sFr 18

David Taylor |Katzen. Rassen – Haltung – Pflege| Dorling
Kindersley 2005, 216 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90
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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

KRASS
Das Leben als Gesamtkunstwerk war ein

Ideal von Elsa von Freytag-Loringhoven,

die als Dada Baroness in New York ihre

große Zeit haben sollte. Sie schrieb und

malte zwischen 1913 und 1923, galt als

Galionsfigur des weiblichen Dada in New

York und verstörte durch ihre Lyrik, die

sich keine moralischen Grenzen aner-

kannte. Als Else Plötz wurde sie in Swi-

nemünde geboren, heiratete dreimal. Mit

ihrem zweiten Mann kam sie nach New

York und dort in Kontakt mit der schrillen

Avantgarde. In ihrer Lyrik mischte sie das

Deutsche und Englische. Sie war auch

bekannt für ihr schräges Outfit, ihren

Schmuck, ihre Kleider, wurde bewundert

von Ezra Pound und William Carlos Wil-

liams. Diese Forschheit, diese freche

Schreiben kannten sie nicht. Das Irrationa-

le, Subjektive und Bekenntnishafte bildete

die Grundlage für ihre Arbeiten. Als viele

aus der New Yorker Avantgarde ins libera-

lere Paris abwanderten, kehrte sie nach

Berlin zurück, da ihr ein Ausreisevisum

nach Frankreich verweigert wurde. Dort

arbeitete sie zwar weiter, doch es gab

immer weniger Möglichkeiten der Publikati-

on und ihr Wunsch nach einem eigenen

Lyrikband erfüllte sich nicht, trotz promi-

nenter Fürsprecher, wie dem jungen Ernest

Hemingway oder ihrer Freundin Djuna Bar-

nes. In Literaturarchiven hat die Literatur-

wissenschaftlerin Irene Gammel, die auch

eine Biografie über die Dada Baroness

schrieb, die Gedichte von Freytag-Loringho-

ven wieder entdeckt. Nun kommt es erst-

mals zu einem Gedichtband. Schräge

Klangfiguren oder Wortspiele, Wortschöp-

fungen wie Phalluspistole oder Unterleibs-

tiegel, ganz unterschiedliches Material ver-

arbeitete Freytag-Loringhoven. „Klink –

Hratzvenga“, ein Lautgedicht, das sie auf

den Tod ihres Mannes schrieb, ist ein uni-

verselles Klagelied.   BRIGITTE SCHNEIDER

Fazit: Ungewöhnlich Gedichte, reizvoll, 
lauernd und spannend. 

Elsa von Freytag-Loringhoven |Mein Mund ist lüstern| 
Übers. v. Irene Gammel . Edition Ebersbach 2005, 
144 S., EurD 18/EurA 18,50/sFr 31,90
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„Vom Feuer“ – Gerlind
Reinshagens geräuschloser
Roman über das Kriegs- und
Friedensgetöse.

Während die Geschichts-
schreibung die Sprache in den
Dienst der Sache stellt, sie den Fakten und
Zahlen unterordnet und sachlich und schnör-
kellos berichtet, geht es in der Literatur zen-
tral um die Art und Weise der Darstellung.
Auch wenn es sich um Geschichtliches han-
delt. Auch wenn von Krieg und Frieden die
Rede ist, so wie im neuen Roman „Vom Feu-
er“ von Gerlind Reinshagen. 

„Ach, Freund, ich bin nicht die, die hier
exakte Daten liefern kann. Geschweige denn
will. Ich bin die Lebensbeschreiberin, Chro-
nistin lediglich für das, was sich der Berech-
nung entzieht …“ Dieses Unberechenbare
festzuhalten, stückweise, in Briefen, das war
ein Versprechen, gegeben dem Soldaten, bevor
er in den Krieg zog. Es war die Triebfeder
der Chronistin. Und es ist der Kernpunkt,
um den sich Gerlind Reinshagens Roman
dreht. Doch dann schrieb sie nicht – erst jetzt,
da sie, wie sie klagt, Einzelheiten vergessen
hat, beginnt sie mit den Aufzeichnungen und
sucht erstmal nach allen Anfängen. Und nach
der Antwort auf die Frage: „Wann überhaupt
fängt Leben an?“ 

Das Erinnern fällt schwer. Manchmal keh-
ren Bilder wieder, doch nur für Momente. Es
sind stille Bilder – Bilder der „Kriegsstil-
le“, durchtaumelt, schlafwandlerisch, die
Ohren taub. 

Der Lärm der Bomben, Sirenen, Panzer,
das Helden-Hassgebrüll glitt, während es
sich ereignete, vom Körper ab, wie von Sei-
de. Es war ein Zustand der Geräuschlosig-
keit, mitten im Kriegs- und danach im Frie-
densgetöse. 

Dem Frieden waren die junge Chroni-
stin und ihre Freundinnen – und die Solda-
ten, die nach Hause kamen, ebenso wenig
gewachsen wie dem Krieg. Lange Zeit so
nahe dem Tod, wie alte Menschen es sind,

hatten sie nicht jung
sein können. Und für
viele kam das Endlich-
anfangen-Können mit
ihrem Leben zu spät. 
Gerlind Reinshagens
Sprache verdoppelt die
Distanz. Von Entsetz-
lichem, vom Grauen,
von Zerstörung und

Tod ist nicht die Rede – nicht vordergrün-
dig. Ihre Sätze schweben ästhetisch überhöht
über den Dingen. Ihr Sprachton ist ein Mär-
chenton, nicht immer frei von Pathos. Und
hinterlässt einen Trancezustand, einen, der
Abwehr hervorruft. 

Denn es lässt sich mit der geschönten Spra-
che – oder soll man sogar sagen: mit einer
benutzten Sprache? – alles erzählen, alles
auf gleicher Höhe. Doch dort befinden sich
die exakten Daten, dort ist die Geschichts-
schreibung zu Hause. 

Und der Ort der Lebensbeschreiberin, die
vom Krieg und vom Frieden berichtet, ist
er nicht ein anderer? Gerlind Reinshagen,
die am 4. Mai dieses Jahres ihren 80. Geburts-
tag feiert, spricht auf den letzten Seiten ihres
Romans von den Erinnerungen, die verfließen
wie das Meer, das sich nach der Flut zurück-
zieht und schließlich still wird. Sie hat sich
für diese Stille entschieden in ihrem neuen
Buch. Und einen Schleier
gelegt über den Lärm, viel-
leicht auch über den, der von
zu großem Schmerz herrührt. 

SILVIA HESS

Fazit: Ein Buch, fast wie ein
Märchen, beinahe mit „Es war
einmal …“ beginnend. Und
doch so schrecklich wahr.

Gerlind Reinshagen |Vom Feuer| Suhrkamp 2006, 
195 S., EurD 19,80/EurA 20,40/sFr 35,80
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Täglich mit vielen anderen im Büro einer

ziemlich belanglosen Arbeit nachzugehen

ist ein zwar ungefährlicher, aber nicht

gerade aufregender Job. Zum Funkeln

bringen Männlein wie Weiblein ihren Alltag

mit mehr oder weniger quicker Erotik. Die

gibt dann den Stoff für Kantinenge-

spräche und unglücklicherweise auch für

Gedrucktes. Bürogeschichten sind noch

überflüssiger als die zu 99 Prozent tra-

gisch endende Büroliebe. Claudia

Schattach bringt den Beweis für die aus

Erfahrung gewonnene These mit Kann

man deshalb schon von Liebe sprechen?

(Jung und Jung). Weder Stil noch Humor

ist der Berichterstatterin zu bescheinigen,

und wie es in einem Büro tatsächlich

zugeht, will sie gar nicht mitteilen. Statt

mit einem zierlichen Gänsekiel arbeitet

Frau Schattach mit dem Bleigriffel – Ero-

tik, ob im Büro oder sonst wo, fühlt sich

anders an. Und Liebe? Nein, davon will ich

nicht sprechen. Hier nicht.

Da schon. Da, das ist in Warmond (NL), wo

der verehrte Autor Maarten ’t Hart sitzt

und von Mozart schwärmt. Oder besser

von seiner brennenden Liebe zu Mozarts

Werken. Wenn einer um 3:34 Uhr auf den

Wecker schaut und das Divertimento D-

Dur im Ohr hat (KV 334), dann muss das

einfach Liebe sein. Bach wird bewundert

(Bach und ich, Piper), doch Mozart geliebt,

was mit einer genauen Kenntnis seines

Werks einhergeht. Nach Noten und Num-

mern. Das macht die Lektüre von Mozart

und Ich (Piper) mitunter anstrengend. Wer

weiß denn auf Anhieb, wie KV 499 klingt!

Gelindert wird die Not durch vom Autor

ausgewählte Kostproben auf der beigeleg-

ten CD. Lauter Gustostückerl. Maarten ’t

Harts Mozartlaudatio ist ganz anders als

sämtliche gescheiten Mozartbücher (siehe

auch Buchkultur 103). Er lobt und tadelt

(ganz wenig) mit fester Stimme und wider-

setzt sich mit Lust auch ausgewiesenen

Mozartfachleuten. Weil er mit dem Herzen

spricht. 

IRISCHER JAZZ

Roddy Doyles neuer Roman „Jazztime“
spielt in den 1920er und 1930er Jahren in
den USA und erzählt die Lebensgeschichte
des irischen Kleingangsters Henry Smart,
der als IRA-Kämpfer aus Irland auswandern
muss und sich in Amerika mit Kleinbetrü-
gereien und Diebstählen durchschlägt. In
Chicago trifft er auf Louis Armstrong und
wird dessen ständiger Begleiter. 

Verfolgt von irischen Schlächtern und
Mafia-Bossen muss Smart sich jedoch erneut
auf die Reise machen, dieses Mal mit seiner
aus Irland angereisten Frau und Tochter sowie
dem neu geborenen Sohn. Als Schwarzfah-
rer auf Güterwagen schlagen sich die vier
durch die USA, bis ihn ein unglücklicher
Zufall von seiner Familie trennt und er sich
als alternder Tramp allein durch das Leben
kämpft. Wunderschön ist die Schlussszene
des Buches, in der Smart in der Wüste fast
völlig verdurstet in die Dreharbeiten eines
Films des Iren John Ford gerät und als Requi-
site in der Wüstenstadt der Cowboys eine
Minirolle übernimmt.

Doyle ist ein exzellenter Erzähler: Auch
wenn die Geschichte des Buches auf den
ersten Blick etwas zusammengewürfelt
erscheint (hat Armstrong tatsächlich geklaut,
was das Zeug hält, und hat er einen solch
halbseidenen Begleiter nötig gehabt?), lesen
sich die bunt entfaltenden Episoden mit

immer neuen Handlungssträngen spannend
und witzig. Die Szenen mit Armstrongs Büh-
nenauftritten lesen sich einzigartig rhyth-
misch, spannungsgeladen, sie tragen das
ganze Buch. Die Leserin schwitzt mit und
fühlt mit und empfindet die Begeisterung
für diese neue Art der Musik und ihren Schöp-
fer.

Genauso rhythmisch lesen sich auch vie-
le Dialoge, voller Spannung, Abenteuerlust,
Hingabe an die Szene, an das Geschehen;
und auch die Freude des Autors an detail-
lierten Beschreibungen ganz unterschiedli-
cher Handlungskulissen ist offensichtlich:
amerikanische Kleinstädte, billige Abstei-
gen und Hotels, eine Cowboystadt in der
Wüste, zwielichtige Kneipen in Chicago
und Gründerzeitvillen ebendort, schwarze
Mätressen, die vor Sinnlichkeit strotzen, und
die Liebe der beiden irischen Eheleute, die
trotz Henrys Extravaganzen zueinander hal-
ten. Da wird der Roman plötzlich zu einem
romantischen Roadmovie – völlig zu Recht
steht das Buch auf der Longlist des irischen
Impac-Dublin-Awards, eines der höchst-
dotierten Literaturpreise der Welt. Ich bin
gespannt, wie es weitergeht. DÖRTE ELIASS

Fazit: Sinnliches, abenteuerliches und wit-
ziges Roadmovie mit viel Musik. Spannend.

Galsan Tschinag |Mein Altai| A1 Verlag 2005, 560 S., 
EurD 26,80/EurA 27,60/sFr 46,90

Roddy Doyle |Jazztime| Übers. v.  Renate Orth-Gutt-
mann. Hanser 2006, 480 S., EurD 24,90/EurA 25,60/

sFr 44,50 

FREMDE WELT

Galsan Tschinag ist Poet, Schriftsteller
und Stammesoberhaupt einer kleinen Volks-
gruppe von Nomaden im Nordwesten der
Mongolei. Und dort spielen auch seine Erzäh-
lungen. In der DDR wurde er zum Deutsch-
lehrer ausgebildet, unterrichtet in seiner Hei-
mat. Er hat schon eine Reihe von Büchern
großteils in Deutsch verfasst. Sie drehen sich
alle um seine Heimat den Altai. Tschinag ist
nicht zuletzt durch diverse Preise, wie dem
Chamisso- und dem Doderer-Preis einer inter-
essierten Öffentlichkeit bekannt. 

Die erste größere Erzählung ist „Eine tuwi-
nische Geschichte“ in der in wuchtigen Wor-
ten die Veränderungen der früheren Lebens-
formen durch die sozialistische Parteidiszi-
plin geschildert wird. „Dojnaa“ ist eine
berührende Liebesgeschichte und gleichzei-
tig das Porträt zweier starker Nomadenfrauen.
In „Die Karawane“ schildert Tschinag den
Weg einiger Nomadenfamilien über fast 2000
Kilometer in den hohen Altai. Diese Erzäh-
lung beruht auf eigenen Erfahrungen, denn
Tschinag war der Anführer dieses Noma-

dentrecks, der in die früheren Weide- und
Jagdgebiete führte. Sehr klar und eindring-
lich schildert Tschinag die Menschen in die-
ser oft kargen und unwirtlichen Gegend. Ein-
fühlsam und poetisch wiederum die Natur-
schilderungen, die auch jene Kraft atmen,
die nötig ist, um in jener Welt zu überle-
ben. Es ist nicht idyllisch, sondern die Men-
schen sind geprägt von Entbehrungen und
viel Arbeit. Die größte Last tragen die Frau-
en, die auch noch oft die Allüren ihrer Män-
ner zu erdulden haben. So verschlossen die
Menschen auch manchmal sind, trotzdem
kommt es zu tiefen Empfindungen, über
Kleinigkeiten, die zu etwas Besonderem wer-
den. Nun sind in einer umfangreichen Pro-
saauswahl seine frühen Erzählungen und auch
Arbeiten jüngeren Datums aufgelegt. Eine
schöne Gelegenheit, sich mit dem Werk
Tschinags zu beschäftigen und dessen Brei-
te kennen zu lernen.                              BS

Fazit: Selbst in kurzen Erzählungen findet
sich eine ungewöhnliche epische Wucht.
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HOSPIZ DER 
HÖLLENHUNDE

Piciorla, Ponci, Pavera, Perlasca,
Picaglia, Pokerman – so heißen die
Figuren in Daniele Benatis irrwitzi-
gem Roman. Nicht nur die Initiale
P haben sie gemein, ihnen widerfährt
auch allen fast dasselbe. Ihre Identitäten ver-
schwimmen zusehends ineinander. Alle woh-
nen sie in einem rätselhaften, riesigen Gebäu-
de mit labyrinthischen Gängen, das sich ein
Piranesi, ein M. C. Escher nicht besser hät-
te ausdenken können. In den ersten Eta-
gen befinden sich ein Fast-Food-Restaurant,
gigantische Abortanlagen, eine Universität,
darüber nummerierte, endlose Zimmer-
fluchten.

Viele Fragen stellen sich in diesem hal-
luzinatorischen, mit Dante-Zitaten gespick-
ten, spiegelkabinettartigen Text: Sind sie
freiwillig dort? Sind sie Deportierte oder
Hochschuldozenten? Sind sie, die durch die
Umgebung stolpern und stets wieder im
Gebäude landen, Professor, Tagedieb oder
beides? Bei Daniele Benati ist das Ich nicht
nur ein Anderer; es ist ein Traum, einge-
klemmt zwischen Erwachen, Vergessen,
Alkohol und Kontrolle durch die Nachba-
rin. Benati hat James Joyce und Flann
O’Brien übersetzt. Was wichtig zu wissen

ist. Denn in seinem originel-
len Buch-Universum sind die
Protagonisten Verfolgte und
Höllenhunde (so lautet auch
der italienische Originaltitel).
Ihre Existenzen oszillieren zwi-
schen Vergessen, Verdrängen,
Melancholie, hochnotpeinli-

chem Begehren und komischer Hilflosig-
keit, Einsamkeit und Identitätsverlust. Bena-
ti balanciert diese Bedrängnisse raffiniert
mit fein dosiertem Humor und mit viel Iro-
nie aus. „Amerika gibt es nicht“ ist eine sur-
reale, parodistische Persiflage auf Auswan-
derung, Integration, auf das Märchen vom
Ankommen in der Fremde. „Die Ewigkeit“,
heißt es am Ende, „ist kreisförmig und repe-
titiv: man glaubt, sich vorwärts zu bewe-
gen, dabei kehrt man immer wieder an den-
selben Ort zurück – schwarze Hunde sind
einem auf den Fersen und zwei Typen mit
Hut stehen plötzlich vor einem. Sie sitzen
auf einem Stuhl und scheinen zu schlafen,
aber dann fahren sie hoch und alles beginnt
von neuem.“                 ALEXANDER KLUY

Fazit: Eine Satire „con legerezza“, leicht,
unterhaltsam, surreal und intelligent.

Daniele Benati |Amerika gibt es nicht| Übers. v. 
Marianne Schneider. Tisch 7 2005, 296 S., 

EurD 22/EurA 22,70/sFr 38,60

Kazuo Ishiguro |Alles, was wir geben mussten| Übers.
v. Barbara Schaden. Karl Blessing 2005, 248 S., 

EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 36
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(UN-)MENSCHLICH

Irgendwo in England am Ende des 20.
Jahrhunderts befindet sich ein Internat
namens Hailsham, in dem Kinder und
Jugendliche zwischen sechs und sechzehn
Jahren aufwachsen. Die einunddreißigjährige
Ich-Erzählerin Kathy H. berichtet von ihrer
dortigen Zeit. Und sie reflektiert Jahre spä-
ter über sich und ihre Freunde Ruth und
Tommy. Sie ist eine sympathische Prota-
gonistin: Mit Charakterstärken genauso wie
Schwächen, feinfühlig und intelligent.
Bereits nach einigen Seiten der Lektüre stel-
len sich beim Leser unweigerlich kleine Irri-
tationen ein. Es gibt hier keine Lehrer, son-
dern nur „Aufseher“, die Schüler werden
„Kollegiaten“ genannt, es ist nie die Rede
von Eltern oder Familie und es gibt kein
oder kaum persönliches Eigentum. Quälend
langsam erfährt der Leser, was die Kinder
wissen und doch nicht wissen; das, was nach
und nach angedeutet wird, ist erst viele Sei-
ten später schwarz auf weiß zu lesen und
bestätigt schreckliche Ahnungen: Alle die-
se Kinder wurden nur geschaffen, um als
junge Erwachsene ihre lebenswichtigen
Organe zu spenden.

Kazuo Ishiguro unterläuft mit seinem
„Klonroman“ alle Erwartungen an das Gen-
re des Zukunftsromans, indem er – mit
sprachlicher und geistiger Brillanz – statt
eines Kulturpessimismus ein bewegendes
Buch über das Leben und die Liebe schreibt.
Fast scheint es eine schwarze Parodie auf
den englischen Internatsroman zu sein,
außerdem eine Parabel über ein vorherbe-
stimmtes Leben, dem man nicht entkom-
men kann. Die jungen Menschen – das Wort
„Klone“ wird genauso wenig genannt wie
„Reagenzglas“ oder „Labor“ – rebellieren
nicht, sondern nehmen ihr Schicksal als
selbstverständlich hin – und gerade darin
liegt die tiefe Traurigkeit, die man beim
Lesen verspürt. Die Erkenntnis des Unab-
weichbaren gräbt sich den „Spendern“ in
die Seele, die ihnen abgesprochen wird. Sie,
künstlich geschaffen, um andere leben zu
lassen, erscheinen als die einzig Menschli-
chen in einer unmenschlichen Welt. 

KAROLINE PILCZ

Fazit: Ein bewegendes Buch, das man nicht
vergisst.

303 S., 10 Abb. Geb. € 22,90 [D] / sFr 40,10 / € 23,60 [A]

„Hubert Wolf knackt erstmals die
Geheimnisse der römischen Inquisition.“
Frankfurter Allgemeine Zeitung

C.H.BECK
www.beck.de

320 S., 32 Abb. Halbln. € 22,90 [D] / sFr 40,10 / € 23,60 [A]

Im Frühjahr 1836 fahren zwei englische
Dampfschiffe den Euphrat abwärts, vor-
bei an den Ruinen uralter Hochkulturen.
Mit der Leitung des Unternehmens war
Colonel Francis Rawdon Chesney be-
traut, ein kleiner dickschädeliger Ire, der
sich dieser Aufgabe mit mehr Herz als
Kopf verschrieb. Doch was als Demon-
stration überlegener westlicher Technik
gedacht war, endet in einem Desaster. Die
Reise ins Paradies wird zur Höllenfahrt.

BUCHKULTUR 104 | April/Mai 2006
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DIE WELT AN DER 
WÄSCHELEINE

„Still Leben“ – Jan Peter 
Bremers neuer Roman

Wer Jan Peter Bremers Sätze wörtlich
nimmt, ist verloren. Wer ihnen arglos hin-
terherläuft, geht in die Irre. Und dem, der
mit dem Kopf durch die Textwand will, ver-
geht Hören und Sehen. Dabei erzählt der
Autor seinen neuen Roman „Still Leben“
in einer Sprache, die glasklarer nicht sein
könnte. Wie mit dem Messer ins Eis geritzt,
entsteht der Stoff, erscheint Bild um Bild,
gerät, radikal reduziert, eine rasante, boden-
lose Handlung in Bewegung. Dass bei so
viel Verwirrung ein großer Name durch
die Buchseiten geistert, liegt auf der Hand.

Kafka sei in dieser Literatur anwesend,
sagte in Klagenfurt schon 1996 ein Juror,
als Jan Peter Bremer den Ingeborg-Bach-
mann-Preis gewann. Daran hat sich nichts
geändert. Der Schreibwille des Autors zielt
in Richtung seines Vorbilds, also ist die Form
gesetzt. „Still Leben“ ist als Parabel zu lesen,
die Übersetzung von Bremers Zeichenge-
bung in reale Werte ist gefragt – individu-
ell. Denn die Anwendungsbereiche sind zahl-
reich, pedantische Entschlüsselungsversu-
che würden den Text zum Ratespiel degra-
dieren. 

Der Anfang der Geschichte ist der reine
Zuckerguss, eine schaurig-heimelige Visi-
tenkarte aus dem Betthupferlland. Ein Ein-
zimmerhäuschen in den Bergen, ein Strah-
lemann, eine hübsche Frau, zwei manierli-
che kleine Kinder, ein Garten voller Blu-
men. Alle haben sich lieb und deshalb ist
die Enge im Haus „der größte Reichtum“.
Zwischen diesem Zerrbild einer familiären
Idylle und dem Ende des Buches, da die Kin-
der erwachsen sind und mit der von einem
anderen Mann schwangeren Mutter das Haus
verlassen haben, spult sich das mysteriöse
Geschehen fiebrig ab. Ungerührt, als ein sich
mehr und mehr Ausschließender – und von
den andern Ausgeschlossener –, beobachtet
der Mann, was sich zuträgt. Der Tisch ist
sein Ort, sein Fluchtort, dort verharrt er
Nacht für Nacht, mit Papier und Stift. „Mein
lieber Freund“ schreibt er über jedes Blatt,
dann folgt die Dokumentation des gegen-
wärtigen Familienzustandes, (s)ein über die
Seiten konsequentes, zielgerichtetes, Schritt
für Schritt in die Katastrophe mündendes
Losmarschieren – ein bloßes Treten, am Ort
allerdings: zwanghaft, willenlos, wie eine
kaputte, mechanische Blechfigur.

Die Leuchtkraft von Jan Peter Bremers

Szenen ist so, als säße man im Theater vor
gleißender Bühne. Oder mittendrin im Zim-
mer, am Geburtstag des Mannes zum Bei-
spiel. Und man schaute ihm zu, wie er das
Geschenkpäckchen zweimal vom Tisch
wischt, weil Feste die Harmonie des erfüll-
ten Lebens stören. Doch dann hält er das
Geschenk – eine Wäscheleine – weinend vor
Rührung in den Händen. Die Frau, heißt
es einmal, „greift nach dem Moment wie ein
Künstler“. Und so wird sie, wenn die Zeit
gekommen ist, ein Laken an das Seil hängen
und den Raum in zwei Hälften trennen. Der
Mann, allein auf seiner Seite, wird von da
an ein Horchender sein.

Man sitzt als Leser im Zuschauerraum
und staunt und ist aus dem Takt gebracht
– und manchmal lacht man auch. Vor sich
hat man ein Vier-Figuren-Kabinett, geord-
net mit wenigen, brillant präzisen Strichen.
Und mit fürstlich opulenter Erfindungs-
kraft. Ein schmales Buch über ein stilles
Leben? Ein Stillleben? Eine nature morte?
Ja – Kafka würde nicken –, dann, wenn man
es liest als Geschichte eines, der sein Leben
dem Schreiben opfert. Aber Bremers neues
Buch ist weit entfernt von jeder Rätselfra-
ge. Es ist dort zuhause, wo alle guten Bücher
wohnen. Dort, beim unsichtbaren, nicht zer-
legbaren Rest. Beim Geheimnis. 

SILVIA HESS

Fazit: Ein Buch als Geheimnis, ein Geheimnis
als Buch. 

Jan Peter Bremer |Still Leben| Berlin 2006, 88 S.
EurD 14/EurA 14,40/sFr 25,30

REAL VERRÜCKTE RÄTSEL

Neun kurze Erzählungen. Kurz, nicht knapp.

Denn hinter der formalen Kürze verbirgt

sich Zeit, viel Zeit. Zeitabläufe sind das

Thema, immer wieder spürt man, wie Zeit

vergeht, langsam vergeht. Hotschnig hat’s

mehr mit der Zeitlupe. Immer ist es ein Ich-

Erzähler, der am Wort ist, der beobachtet.

Darum, ums Beobachten, geht’s oft: Ein

Mann beobachtet seine Nachbarn, beobach-

tet eine Frau bei ihren Wegen durch die

Stadt, eine alte Frau bei ihren eigenartigen

Verrichtungen. Eine Frau, die den Erzähler

schon im Traum beobachtet hatte, „war

immer noch da und hatte ihr Interesse an

mir nicht verloren.“ Alois Hotschnig schil-

dert offensichtlich Reales, verrückt es dann

aber. Entweder ins Surreale, ins Märchen-

hafte oder auch ins Romantische. In den

letzten Sätzen des Buches meint man, dass

er etwas von sich, von seinem Leben als

Schriftsteller erzählt. Es geht da um einen

Mann, der nicht weiß, wer er ist: „Und doch

zog es ihn an den Ort zurück, an dem alles

begonnen hatte, um seiner Geschichte dort

immerhin näher zu sein, zumindest dachte

er das, und wessen Wohnung es auch

immer gewesen sein mochte und wessen

Leben, das er darin geführt hatte und

führt.“ Kann man darin den Schriftsteller

sehen, der seiner Geschichte näher sein

will, der in verschiedenen Wohnungen

zuhause sein muss und im Leben vieler

anderer? Die Grundstimmung nahezu aller

Erzählungen ist eine bedrückende, ganz sel-

ten kommt so etwas wie positive Überein-

stimmung mit der Umwelt auf. Ängste von

Kindern werden angesprochen. Und das

Bild vom Käfer aus der Verwandlung von

Kafka. (Wobei natürlich die Frage ist, ob

man, wenn man so ein Bild verwendet,

immer an Kafka denken muss. Was ist,

wenn man sie nicht kennt, dann funktioniert

die Geschichte doch auch.) Wie auch immer,

wie Kafka kann Hotschnig Rätselhaftes in

einer ganz klaren, genauen Sprache

beschreiben. Apropos Rätselhaftes: Wenn

man dann alle neun Geschichten kennt, wird

man sich – sie wieder und wieder lesend –

daran machen müssen, die Titel, die der

Autor ihnen gegeben hat, zu ergründen.   

KONRAD HOLZER

Fazit: Wunderbar konstruierte und ganz
genaue Beschreibung von Zeitabläufen 
und was in ihnen geschieht.

Alois Hotschnig |Die Kinder beruhigte das nicht| Kiepenheuer
& Witsch 2006, 128 S., EurD 14,90/EurA 15,30/sFr 26,80

Jan Peter Bremer, 1996 mit dem Bach-
mann-Preis ausgezeichnet.
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Josef Haslinger |Zugvögel| S. Fischer 2006, 208 S.
EurD 18,90/EurA 19,50/sFr 33,40

DIE VATERFIGUR 
LOSLASSEN

Als Schüler liest der Ich-Erzähler Peter
Debauer eine Heimkehrergeschichte, deren
Ende fehlt. Er erfährt nur, dass ein Soldat
nach dem Krieg seine Frau findet. Sie steht
mit einem Kind auf dem Arm in der Tür und
neben ihr ein anderer Mann. Zu gerne hät-
te Peter gewusst, wie die Geschichte endet,
doch der Rest des Manuskripts dieser typi-
schen Nachkriegskolportage ist unauffind-
bar. Sein eigener Vater ist gestorben, zur Mut-
ter hat er keinen besonders innigen Kontakt,
doch als ihm, Jahre später, die gelesene
Geschichte wieder einfällt, bildet sich in sei-
nem Kopf bald eine Verbindung zu seiner
Familie. Jetzt will er die reale Vorlage der
Geschichte kennen lernen und macht sich
auf die Suche nach dem Autor, in dem er
seinen Vater zu finden hofft. In mühevoller
Kleinarbeit setzt er sich auf die Fährte eines
Mannes, der die Identität wechselt wie ande-
re die Hemden und seine Spuren immer wie-
der zu verwischen versteht. Bald ist ihm klar,
er selbst, Peter Debauer, muss diese längst
nicht mehr fiktive Geschichte zu Ende brin-
gen, selbst wenn es ihn von der Frau, die er
liebt, entfernt. Als er den Mann, den er so
angestrengt gesucht hat, schließlich findet,
begegnet er einem Dämon, der ihn zu einem

Horrortrip einlädt, der ihn hart an die eige-
nen Grenzen treibt und sowohl am eigenen
als auch an seinem Bild von der Welt tiefe
Kratzer hinterlässt. 

Bernhard Schlink, Jahrgang 1944, der
sich immer wieder mit den Schreckenstaten
während der Naziherrschaft und den Sünden
der Väter beschäftigt und es versteht, die
komplexe Thematik in eine aufregende Hand-
lung (wenn nicht gar in einen spannenden
Kriminalroman) zu verpacken, enttäuscht
auch mit der „Odyssee durch die Wirren eines
Jahrhunderts“ (Verlagsankündigung) nicht.
Diese gesuchte Vaterfigur, der der Icherzähler
hinterher jagt, ist zugleich widerlich und fas-
zinierend. Die krausen, aber durchaus ein-
gängig geschilderten Ansichten des Man-
nes mit Namen de Baur verwickeln auch
die Leserin in eine im Kopf geführte Debat-
te über die Schrecken der Gewalt und der
Finsternis, die nur mithilfe des Erzählers
beendet werden kann: Die Vaterfigur ver-
schwindet in der Versenkung, dafür steht die
Frau, die Peter liebt, in der Tür. Allein.

DITTA RUDLE 

Fazit: Ein aufregender Stoff zur Zerstreuung
und zur Sammlung.

Glück, Liebe und Tod
Günter Herburger legt mit 

diesem Buch den Abschluss seiner
Trilogie der Verschwendung vor. 

Wie in den Bänden Das Glück
und Die Liebe ist die Verbindung
von Text und Bild ein grund-
legender Aspekt des Erzählens. 

Daraus entstehen Photonovellen
von höchster poetischer Intensität,
die das letzte große Thema der
Trilogie, den Tod, umkreisen,
ohne ihn je zu benennen.

Fast selbstverständlich führt 
Herburger die entdeckende
Bewegung über Manhattan, 
Los Angeles, Petra und Cattólica
zurück nach Isny im Allgäu.

Die Reise ohne Ende ist die 
»unablässig fortschreitende
Gegenwart mit ihren Geschichten,
deren Glaubwürdigkeit darin
besteht, dass wir sie, wären wir
bedenkenloser gewesen, selbst 
gern erlebt hätten«.

188 Seiten, mit 168 farbigen Fotos
Englisch broschiert, ISBN 3-927743-85-2

A1 Verlag
www.a1-verlag.de

DIE WELT UND DAS 
WALDVIERTEL

Josef Haslinger ist zur kleinen Form
zurückgekehrt – mit der er ja vor mehr als
zwanzig Jahren reüssiert hat („Der Tod des
Kleinhäuslers Ignaz Hajek“). Nach „Opern-
ball“ und „Vaterspiel“ bietet er jetzt wieder
Geschichten an. Er scheint damit auch zu
sich selbst zurückgekehrt zu sein. Dass näm-
lich er selbst der Ich-Erzähler in all den
Geschichten ist, ist durchaus denkbar. Was
zuerst einmal auffällt, ist die ungemein inten-
sive Atmosphäre, die er aufbauen kann: ein
Ambiente, das einem sofort greifbar vor
Augen steht, egal ob das ein Hotel in Frank-
furt ist oder ein kleiner Ort in der Nähe von
Leipzig und ganz besonders viele Schauplätze
in den Vereinigten Staaten. Die handelnden
Personen: natürlich keine  Helden, sie haben
das Ihre schon abgekriegt, man hat sie sofort
vor Augen, manchmal riecht man sie auch. 

Was sich durch alle (bis auf die letzte
einmalig abhebende Reise durch die Verei-
nigten Staaten, die ja sowieso ein Sonderfall
ist und auf die noch zurückzukommen sein
wird) was sich also durch alle Stories durch-
zieht, ist das Hin- und Herpendeln zwischen

draußen und drinnen. Nie ist etwas nur Schau-
platz, sofort reflektiert der Erzähler: In einer
kleinen, heruntergekommenen Kneipe ver-
tritt der Mann an der Theke nur seine Toch-
ter, „Die Tochter, dachte ich und hatte plötz-
lich eine klare Vorstellung von ihrem Nacht-
hemd.“ Dazu kommt das Hin und Her zwi-
schen Gegenwart und Vergangenheit. Das
Früher wirkt ins Jetzt herein, hinterlässt da
unauslöschliche Spuren. Die Stimmungen
wechseln, bitterer Humor überwiegt, ganz
selten leistet er sich Gefühl - aber wenn er’s
tut, dann spürt man es ganz stark. 

Mit „Amerika, ein Reiseepos“, mit der
letzten Geschichte, hebt Haslinger ab. Die
ist Wortunterhaltung pur. Für die hat er sich
auch einen Wortrap geschrieben. (Die ganze
Geschichte, in der Haslinger von den zwei
Posaunisten Bertl Mütter und Werner Pun-
tigam begleitet wird, ist auf einer beigeleg-
ten CD zu hören.)           KONRAD HOLZER

Fazit: Der Erzähler Haslinger ist in die kleine,
alltägliche Welt zurückgekehrt und macht sie
– auch wenn das pathetisch klingen mag –
durch seine Kunst zu einer ganz großen.

Bernhard Schlink |Die Heimkehr| Diogenes 2006, 384 S.
EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90. Hörbuch: 

EurD 34,90/EurA 34,90/sFr 59,90
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EIN GLÜCKSKIND

John Updike macht es wie diese alten
Stilllebenmaler, die ein und dasselbe Motiv
immer und immer wieder variiert haben,
bis sie der Meinung waren, irgendwann ein-
mal die endgültige Ansicht gefunden zu
haben. Beim amerikanischen Pulitzer-
preisträger sind es nicht Blumen, Käfer oder
Tafelgeschirr, sondern Kleinstädte und die
sie bewohnenden Männer und Frauen, vor
allem die Frauen, die er zeit seines Lebens
nicht müde geworden ist, lustvoll (die Frau-
en) und nostalgisch (das Leben und die
Kleinstädte) zu beschreiben. Zuerst zu den
Orten des Geschehens in diesem Roman
„Landleben“ (wie man sich dem Original-
titel „Villages“ angenähert hat). 

Drei „Villages“, also Kleinstädte, sind
es, in denen Owen Mackenzie, der Held des
Romans, den Großteil seines Lebens ver-
bringt. Es ist der Ort, in dem er seine glück-
liche Kindheit verbracht hat, dann der Platz
an den er sich zurückgezogen hat, und
Middle Falls, die Kleinstadt, in der er den
aktivsten Teil seines Erwachsenenlebens ver-
bracht hat. Als drittes Element kommt in
diesem Roman, zu Kleinstadt und Liebes-
leben, die Geschichte des Computers im 20.
Jahrhundert dazu. Owen ist ein Compute-

ringenieur, der viel Hoffnung und Arbeit
in diese Geräte hineingesteckt hat – auch
viel Geld damit verdient hat, letzten Endes
aber erkennen muss: „Die Wunderwerke der
Ingenieurskunst auf dem Computersektor
liegen begraben unter einem Erdrutsch bana-
ler Nutzung.“ Zurück zu den zwei Haupt-
themen: Kleinstadt und Sex. „Kleinstadt-
Sex“ heißen sechs der Kapitel in diesem
Buch. Und Updikes Sexszenen sind voll Sex,
er variiert kenntnisreich die einschlägigen
Abenteuer seines Helden. Dennoch wird
dessen Entwicklung vom reinen Toren zur
Sextrophäe vielleicht etwas zu viel Platz ein-
geräumt. Aber, wie Updike die Hochs und
Tiefs seines Helden setzt, diese Konstruk-
tionen, besser Kompositionen, merkt und
genießt man lustvoll. Einzig und allein dem
Aberglauben, dass eine „histoire“, wie er
sich da ausdrückt, nicht aus dreizehn Kapi-
teln bestehen sollte, diesem Gebot hätte er
nicht nachgeben sollen. Das abschließende
Vierzehnte ist doch ein wenig zu dünn und
sentimental. KONRAD HOLZER

Fazit: Neue Variationen zum Thema Glück,
Sex, amerikanische Kleinstädte (und deren
Verfall) vom Altmeister der Nostalgie.

John Updike |Landleben| Übers. v. Susanne Höbel und
Helmut Frielinghaus. Rowohlt 2006, 414 S., 

EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90

SCHÖN SCHAURIG IM
SCHWEDISCHEN WALD

Carl Jonas Love Almqvist (1793–1866)

ist eine Ikone der schwedischen Litera-

tur. Sein umfangreiches Werk umfasst

Lyrik, phantastische und realistische

Romane, Novellen, Dramen

und politische Streitschriften. Im

1839 erschienenen Roman „Die

Woche mit Sara“ hält er ein Plä-

doyer für die freie Liebe, was

nicht besonders gut ankam im

damals bigotten Schweden. Alm-

qvist verlor seinen Posten und

musste, um einem Prozess zu ent-

gehen, nach Amerika fliehen. Als sein

Hauptwerk gilt „Das Geschmeide der Köni-

gin“, ein romantisches Gesamtkunstwerk.

Almqvist nennt das Werk, das sich auf die

Ermordung König Gustav III. bei einem

Maskenball (schlag nach bei Verdi) stützt,

„Romaunt“, eine Bezeichnung, die auch

Lord Byron für „Childe Harold“ wählte und

womit der Autor wohl die Mischung aus

Fantastik und Realistik zusammenfassen

wollte. Mit dem „Romaunt in zwölf

Büchern“ hat Almqvist eine feinst gespon-

nene Verwechslungsgeschichte geschrie-

ben, in der Machtgier und Intrige, Erotik

und Wahnsinn einen farbig glitzernden Tep-

pich ergeben. Hauptfigur ist die androgyne

Tintomara, die Männern wie Frauen die Sin-

ne verwirrt. Das mehrfach verschlungene

Drama endet schließlich mit dem

(historischen) Königsmord. Klaus-

Jürgen Liedtke hat in seiner Neu-

übersetzung den Charakter eines

Lesedramas beibehalten. So ist

auch die deutsche Übersetzung ein

vergnüglich zu lesender und keines-

wegs spannungsloser Ausflug an

den Hof und in die Wälder Schwe-

dens im 18. Jahrhundert. 

DITTA RUDLE 

Fazit: Lockerer als E. T. A. Hoffmann, ver-
spielter noch als Ludwig Tieck, verwirrt
und verwickelt dieses Liebesgespinst zu
Lust und Frommen der Leserin. 

Carl Jonas Love Almqvist |Das Geschmeide der Königin.
Romaunt in zwölf Büchern| Übers. v. Klaus-Jürgen Liedtke.
Kindler 2005, 415 S., EurD 18,90/EurA 19,50/sFr 33,40 

|Die Woche mit Sara| Übers. v. Anne Storm. Kindler 2004,
160 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 26,60
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480 Seiten mit 4 Karten. Gebunden. I 24,90 [D] / I 25,60 [A]*

www.hanser.de

Trojanow
Ilija

»Ein wunderbares und wundersames

Buch, das tief im 19. Jahrhundert spielt 

und doch so gegenwartsnah ist, wie man 

sich das nur wünschen kann.«

Peter Körte,

FRANKFURTER ALLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG
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PEST, TOD UND TEUFEL

Mit dem dicken Wälzer „Im Schatten
der Schlange“ hat die ungarische Autorin
Zsuzsa Rakovszky einen außergewöhnlichen
Roman geschrieben. Zwar spielt die Lebens-
geschichte der Ursula Lehmann in längst
vergangener Zeit, um die Wende vom 16.
zum 17. Jahrhundert, doch stehen histori-
sche Ereignisse keineswegs im Zentrum.
Vielmehr geht es um das persönliche Schick-
sal einer Frau, die es mit Zähigkeit und Raf-
finesse geschafft hat, alle Schrecklichkeiten,
die ihr das Leben geboten hat, zu überdau-
ern. Ursula Lehmanns Erinnerungen als
Schmöker abzutun wäre ungerecht. Zu genau
ist der Hintergrund ausgeleuchtet, zu scharf
konturiert ist die Charakteristik der Figu-
ren, zu fein sind die Beziehungen gezeich-
net, zu unaufgeregt berichtet Ursula von
ihrem schrecklichen Leben. 

Eine Frau erzählt also, wie sie in einer
Zeit, da Frauen für einen Fehltritt geköpft
wurden oder für das Sammeln von Kräutern
auf dem Scheiterhaufen landeten, ums Über-
leben kämpft. Ursula, Tochter eines Apo-
thekers aus Ödenburg (Sopron), will noch
mehr als nur überleben. Sie will ihr Leben
leben, selbst entscheiden. Gelungen ist es
ihr, zumindest in diesen ersten 25 Jahren,
von denen sie berichtet, nicht wirklich. Wie
nicht anders zu erwarten, lässt sich Ursula
von einem jungen Mann aus der Stadt ver-
führen und wird schwanger. Dieses Ereig-

nis ist jedoch das einzi-
ge erwartungsgemäße,
der Rest der Geschich-
te verläuft abseits jegli-
chen Klischees und völ-
lig unerwartet, ja uner-

hört. Zu den privaten Schwierigkeiten,
Bedrohungen und Demütigungen kommen
die öffentlichen: Die Streitereien zwischen
Papisten und Lutheranern, die schließlich
im Dreißigjährigen Krieg gipfelten, die
durch ganz Europa wütende Pest, der unaus-
rottbare Aberglaube und die Soldateska stets
wechselnder Machthaber, die vergewaltigt,
plündert und mordet, ohne dass ihr jemand
Einhalt gebietet. Stoff für einen spannen-
den Roman, der gerade durch seine einfa-
che, aber breit ausufernde Erzählstruktur
einen starken Sog entwickelt.

Rakovszky Zsuzsa ist 1950 in Sopron
geboren und arbeitete nach ihrem Studi-
um in einem Verlag. 1991 erschien ihr
Gedichtband „Stimmen“, der sie in die Spit-
zenetage der ungarischen Literatur kata-
pultierte. Für den vorliegenden Roman,
ihren ersten, erhielt sie den Großen Preis
der ungarischen Literatur 2002.

DITTA RUDLE 

Fazit: Fesselndes  Frauenabenteuer vor histo-
rischem Hintergrund ohne Fictiongeflunker. 

BERLIN VERLAG

Herausgegeben von Chava Pressburger
Mit einem Vorwort von Mirjam Pressler
A. d. Tschechischen von Eva Profousová
16 Farb- und 38 sw-Abbildungen. 
192 Seiten. Gebunden. 
e 19,90 [D] / sFr 34,90 / e 20,50 [A]
ISBN 3-8270-0641-4

»Das erschütternde
Zeugnis eines 
talentierten, mutigen
Jungen, der mit 
diesem Tagebuch
sein eigenes Epitaph
verfaßte.« 
Ulrich Baron, Die Literarische Welt

Domenico Starnone |Via Gemito| Übers. v. Gerhard
Kofler, Haymon 2005, 448 S., EurD/A 22,70/sFr 39,80

Zsusza Rakovszky |Im Schatten der Schlange| Übers.
v. Ernö Zeltner. btb 2005, 576 S. EurD 12/ EurA

12,40/sFr 21,90

EIGENWILLIGE
FAMILIENCHRONIK

Ein ausgesprochen bitteres Buch hat der
in Neapel geborene und in Rom lebende
Autor und Publizist Domenico Starnone mit
diesem Band vorgelegt. Erfolgsverwöhnt auf
der einen Seite: verfilmt, ausgezeichnet, Trä-
ger des renommierten Premio Strega, über-
setzt, in den Bestsellerlisten vertreten; auf
der dunkleren Hälfte der (literarischen) Exis-
tenz ein Archäologe der Geschichte familiä-
rer Strukturen der süditalienischen Nach-
kriegszeit. „Gewöhnlich“ ist die relative
Armut, ist der Existenzkampf der (Groß-)
Familie, das Durchwursteln mit erfinderi-
schen Mitteln und wohl auch die „normale“
Gewalt, die innerfamiliär damit einhergeht.
Was außergewöhnlich bleibt, ist die Vater-
figur des Ich-Erzählers und der lebenslange,
den Tod der Mutter überdauernde Horror-
aspekt – nicht nur für das Kind, den heran-
wachsenden Jugendlichen. Der Vater, der
sich als hochbegabten Maler sieht und doch
das Leben seiner Familie als Eisenbahner

bestreiten muss. Ein eitler, ignoranter, tyran-
nischer, egomaner Schläger mit der lar-
moyanten Psyche eines verwöhnten Kin-
des, der sich als sensible Künstlernatur sti-
lisiert und vor keiner Schamlosigkeit, keiner
verbalen oder körperlichen Attacke zurück-
schreckt, solange er sich seiner Überlegen-
heit sicher sein kann, und der gleichzeitig
ein feiger Kriecher und Wendehals ist, wenn
das opportun erscheint. Der Sohn versucht
diese schillernde und bedrohliche Person
Schicht um Schicht zu dekodieren, einen Kern
zu entdecken und das Verzeihen zu proben.
Minutiös und beinahe ängstlich um eine
„gerechte“, unmöglich haltbare „objektive
Subjektivität“ bemühte Sicht, arbeitet Star-
none ein Stück (Familien-)Geschichte auf.

SYLVIA TREUDL

Fazit: Ein berührendes Buch, das eine breite
Palette von Emotionen evoziert, eine sehr
spezielle Familienchronik, die LeserInnen zu
würgen imstande ist vor Mitgefühl und 
stellvertretendem Zorn. 
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Und, er hat mit Emma einen der liebens-
wertesten Menschen erfunden, der zurzeit in
der Literatur sein Wesen treibt. „Zuckerbär“
sagt sie zu ihm – so wollen es die Überset-
zer, die übrigens sehr gute Arbeit geleistet
haben. Im amerikanischen Original nennt
sie ihn „baby cake“. Aber „Zuckerbär“ ist
schöner, passt besser zu Irving und seiner Vor-
liebe für Bären. Emma, er lernt sie kennen,
als er fünf ist und in die Schule kommt, da
ist sie „zwölf und ging stark auf die achtzehn
zu“, und schon damals prophezeit sie ihm,
„wir werden eine wunderschöne Zeit mit-
einander haben“. Als Emma stirbt, spürt man
als Leser die Trauer um sie, bevor Jack sie
empfindet. Und Jack entgleitet der Sympa-
thie des Lesers genau dann, wenn er zu spüren
beginnt, dass doch einiges mit ihm nicht
stimmt.

KONRAD HOLZER

Fazit: Es ist eine fabelhafte, eine oft auch bis
an die Grenzen des Erträglichen fabulierte
Welt, in dieJohn Irving
entführt. In der man
aber Stellen findet, Zei-
ten durchmacht, die
einen so bewegen, wie
man das in der zeit-
genössischen Literatur
nur selten erlebt.
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Sensibel und 
leidenschaftlich – 
die Erinnerungen
von Senta Berger

Eine faszinierende Frau,
ein abenteuerliches Leben,
ein großes Lesevergnügen,
angereichert durch zahl-
reiche Fotos aus dem Privat-
besitz.

www.kiwi-koeln.de

Gebunden. 288 Seiten. € (A) 20,50

BESSER ALS EIN 
WUNDER PIMMEL

Der erste Eindruck: Über 1100 Seiten. So
lang hat John Irving bis jetzt noch nie
gebraucht. Auch die Geschichte vom Zir-
kuskind – und das war seine bis dato läng-
ste – hat er in weniger als 1000 Seiten abge-
schlossen. 

Worum geht’s also in „Bis ich dich fin-
de“? Der vierjährige Jack Burns sucht an
der Hand seiner Mutter in europäischen Städ-
ten seinen Vater. Die Suche wird erfolglos
abgebrochen, die zwei kehren nach Kanada
zurück, dort beginnt sein schulischer und
sehr frühzeitig auch sein – von Anfang an
recht exzessiver – sexueller Lebenslauf. Wei-
ter geht’s dann in den USA. Weil er schon
in der Schule auch schauspielerische Fähig-
keiten zeigt, wird er als Erwachsener Film-
schauspieler, Oscarpreisträger. Dann – nach
dem Tod seiner Mutter – reist er noch ein-
mal nach Europa – und findet schließlich sei-
nen Vater. So weit so knapp so gut. 

Aber, keine noch so gute Geschichte hält
es aus, so belastet, so mit Nebenhandlun-
gen angereichert zu werden. Wobei Irving
das ja immer schon gemacht hat, dieses Dazu-
Erzählen. Was aber diesmal arg stört, ist die
Aneinanderreihung: Tätowierer, Kirchen und
deren Orgeln, Prostituierte, die jungen Lieb-
haber der Mutter, die unzähligen – meist älte-
ren – Frauen von Jack bilden eine Kette, wer-
den aneinandergereiht und dadurch fad, ein
Gefühl, das ansonsten bei Irving selten ein-
tritt. Und – er ufert auch bei den Geschich-
ten aus: Er erzählt sämtliche Theaterstücke,
in denen der kleine Jack Burns auftritt, sämt-
liche Filme, die er sich mit wechselnden Part-
nerinnen anschaut, die Filme, in denen er
mitspielt und auch die, von denen er nur
das Drehbuch liest. Und wenn Emma, sei-
ne Freundin, einen Roman schreibt, dann hat
dessen Heldin Filmdrehbücher zu begut-
achten und die erzählt er auch noch. Das ist
zu viel, das muss auseinanderfallen, das kann
man nicht zusammenhalten, auch nicht, wenn
man – so wie Irving – Charles Dickens ver-
ehrt. 

Andrerseits gelingt es ihm, den Leser in
eine Welt hineinzulocken, der man sich nur
schwer entziehen kann. Wobei die Erzähl-
strecken, in denen das passiert, subjektiv ver-
schieden sind. Er hat natürlich eine Pranke,
er kann einen fesseln: mit einzelnen Formu-
lierungen, mit Dialogen. Er kann Situatio-
nen erfinden, Sätze hinstellen, so unerwar-
tet, so völlig außerhalb des stetig strömen-
den Erzählflusses, die einen ausheben, ent-
weder durch ihre Komik oder tiefe Tragik.

John Irving |Bis ich dich finde| Übers. v. Dirk van Gun-
steren und Nikolaus Stingl. Diogenes 2006, 1140 S.,

EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 42,90

John Irvings Opus Magnum: 
„Bis ich dich finde“
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ROCKSTORY

Die Idee ist großartig (oder noch ein paar
Superlative dazu): Ein Beatles-Fan leidet dar-
unter, dass sich die Beatles getrennt haben
und irgendwann nicht mehr öffentlich auf-
getreten sind, dass John Lennon ermordet
wurde. Hätte John Lennon nicht Yoko Ono
kennen gelernt, wäre alles mit den Beatles
anders gekommen. Am liebsten würde er das
ändern, könnte er die Zeit zurückdrehen. Da
trifft er eine Fee, die ihm drei Wünsche
gewährt. Ein Wunsch ist, eine Zeitreise in
das London der 1960er Jahre. Der zweite
betrifft eine stets volle Geldbörse. Beides wird
von der Fee erfüllt. Im Handumdrehen befin-
det er sich in London und quartiert sich ein
im Hotel Ritz. Da er alles weiß, wie es wer-
den wird, mischt er sich ein. Sein erster Ein-
satz ist, zu verhindern, dass John Lennon
zur Vernissage von Yoko Ono geht. Er mel-
det sich als anonymer Bombenleger, was John
ins Spital bringt anstatt zur Vernissage. 

Nun läuft die Sache ganz anders ab, als
sich das Billy Shears, so nennt er sich in der
Londoner Szene, vorgestellt hat. Vergeblich
versucht er, die Rockstars zu warnen. Nie-
mand nimmt ihn erst. Wer mag schon hören,
wann und wie er sterben wird. Im letzten

BUCHKULTUR 104 | April/Mai 2006

Moment verhindert er den
Einsatz der Polizei, die bei
Keith Richards eine Raz-
zia durchführt, um nach
Drogen zu suchen – und
fündig zu werden. Aller-

dings entwickelt sich nun die Geschichte der
Popmusik anders. Die Beatles bringen weder
ihr Album „Sgt. Pepper“ heraus, noch das
„Weiße Doppel-Album“, den „Stones“ fehlt
die Inspiration für „Beggar’s Banquet“. Billy
Shears ist verzweifelt und möchte wieder-
um alles anders machen.

Gerhard Henschel verfügt über ein
unglaubliches Wissen der britischen Rock-
Szene der späten 1960er Jahre, das er dem
Leser keineswegs vorenthält. Ganz im Gegen-
teil. Was sich anfangs spannend liest, wird
allmählich zu einer trägen Aufzählung von
Konzerten und Auftritten, zu kommenden
Todestagen der Rock-Heros und In-Loka-
len der damaligen Zeit. 

MANFRED CHOBOT

Fazit: Für Beatles-Fans ein Muss! Und für
alle, denen die späten 1960er Jahre der briti-
schen Popmusik am Herzen liegt.

Gerhard Henschel |Der dreizehnte Beatle| Hoffmann und
Campe 2005. 206 S., EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 29,90

Patrick Modiano |Unfall in der Nacht| Übers. v. Elisabeth
Edl. Hanser 2006, 144 S., EurD 15, 90/EurA 16, 40/sFr 29

GEFUNDENE ZEIT 

Paris bei Nacht. Ein Wagen taucht aus
der Dunkelheit und streift auf der Place des
Pyramides einen jungen Mann. Dieser, der
namenlose Ich-Erzähler, wird von einem
Unbekannten ins Spital gebracht. Eine
Woche später, noch immer mit verbunde-
nem Fuß, macht er sich auf die Suche nach
der Frau im wassergrünen Fiat. Das alles ist
„vor sehr langer Zeit“ geschehen, als der
Erzähler (der Autor?) noch nicht volljährig
war. Jetzt versucht er die Erinnerungsfäden
zusammenzuknüpfen. Doch das Gedächt-
nis ist trügerisch, es gibt kein geordnetes
Muster frei, nur ein brüchiges Geflecht. Ein
Rhizom der Erinnerung. 

Modiano, der unermüdliche Sammler des
Vergangenen, hat dieses Herumspazieren
im Garten der Erinnerungen, in dem sich
immer neue Ausblicke (und Auswege) öff-
nen, zu seinem Grundthema gemacht. 

Wie so manche seiner Figuren wandert
auch der Erzähler des Unfalls durch das
nächtliche Paris, sitzt in Cafés und Bistros,
tappt durch den Nebel und wird an jeder
Straßenecke von neuen Erinnerungen über-
fallen. So wie Modianos Charaktere immer
etwas Geheimnisvolles an sich haben, so
ist auch sein Paris nicht mit jenem der Besu-

cherInnen zu vergleichen. Von der Stadt und
den Umherstreifenden geht eine bezwin-
gende Magie aus, immer wieder frage ich
mich, welche Geheimnisse verborgen sind
und werden. Modiano kennend (und natür-
lich liebend – anderes ist nicht gut mög-
lich), weiß ich, dass am Ende kein Geheim-
nis gelüftet wird, bestenfalls wie in diesem,
die gesuchte Person gefunden wird. Nicht
immer lässt der Autor ein so glückliches
Ende zu. 

Wermutstropfen in diesem ruhig fließen-
den nächtlichen Roman: die Übersetzung.
Allein die Tatsache, dass aus dem „fla-
schengrünen“ Fiat im Original ein „was-
sergrüner“ (wenn schon, dann wasserblau!)
wird und ein Hund „ausbüxt“, macht mis-
strauisch. Doch Modianos Schreibkunst, sei-
ne Methode, dem Gewöhnlichen und dem
Zufall einen Zaubermantel umzuhängen
und seine Leserinnen in eine Art Traumge-
spinst zu hüllen, übersteht auch eine Über-
setzung.                               DITTA RUDLE 

Fazit: Nicht einfach, aber faszinierend.
Modiano betört mit wunderbar klarer Spra-
che, Bedachtsamkeit und einem Schuss
Romantik. 

www.eichborn.de
ichborn

Jeffrey Moore
DIE GEDÄCHTNISKÜNSTLER
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Klaus Modick
392 Seiten | geb. m. SU
Euro 23,60 (A)
ISBN 3-8218-5746-3
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Ein Mann, der kaum etwas
vergessen kann, eine Frau,
die fast alles vergessen hat –
Moores Roman ist eine
erfindungsreich inszenierte
Einladung, über den Nutzen
und Nachteil der Erinnerung
für das Leben nachzudenken.«
Holger Schodder, NDR-Kultur

»
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EMOTION UND ICON

Hier liegt ein Buch vor uns, geschrie-

ben von der niederländischen Autorin

Jessica Durlacher, fesselnder Lesestoff mit

Kardinalthemen des beginnenden 21. Jahr-

hunderts. Erzählt am Beispiel zweier Freund-

innen. Nein, jetzt kommt keine hollywoodes-

ke Cowboy-Schnulze, sondern die Geschichte

von Ester und Lola, verzwickt, verschachtelt

und zugleich so normal, wie das Leben eben

ist. Lola Mutter ist Jüdin, Esters Vater Jude.

Beide, heute in Holland lebend, verbindet die

große Zuneigung zu Lolas Sohn Daniel. Des-

sen Vater ist Israeli, und wie es zu Daniels

Zeugung kam, ist Teil dieser Geschichte.

Moderne junge Frauen in unserer Gesell-

schaft, aufgeklärt, gescheit, sicher. Auch dar-

um geht es. Und um eine junge Frau aus

einem völlig anderen Kulturkreis, der nicht so

sehr von der Religion, sondern von hierarchi-

schen Strukturen und männerdominiertem

Verhalten geprägt ist. Aischa heißt die junge

Palästinenserin, und von ihr erfahren wir, wie

es dazu kommt, dass sich eine junge Frau in

eine von brennendem Hass Getriebene ver-

wandelt. Dass sie ihr Frausein einzig als Täte-

rin, als Attentäterin verwirklichen kann, alles

andere scheint ihr in jener Gesellschaft

unmöglich gemacht. Durlacher verknüpft die

Lebensfäden der Frauen, als Angelpunkt

dient Daniel, der in einem Chat-Room zufällig

auf Aischa trifft. Womit wir beim Titel des

Buches sind: Emoticon, das sind jene aus

Schrifttypen bestehenden Kürzel, die bei

Chats verwendet werden. Emotion steckt

drinnen ebenso wie Icon, also Bild. Dieser

Daniel sucht seinen ihm unbekannten, israeli-

schen Vater; Aischa sucht eine endgültige

Bestätigung als hehre Kriegerin gegen die

„Besatzer“ und „Unterdrücker“, lockt Daniel

in eine tödliche Falle. 

Durlachers Roman erzählt von all diesen Per-

sonen, ihren Beweggründen und Erfahrun-

gen. Erzählt von den Niederungen des All-

tags ebenso wie von den großen Gefühlen,

Liebe und Haß. NILS JENSEN

Fazit: Ein Roman ohne
Sentimentalität, mit
starken Bildern und
packender Handlung.

MÜHSAME 
AUFARBEITUNG

„Emoticon“ nennt sich der jüngste

Roman von Jessica Durlacher. Sie hat

sich damit eine sehr komplexe Aufgabe

gestellt, nämlich die derzeitige Situation

Israels sowie dessen jüngere Vergangenheit

zu beschreiben. Im Mittelpunkt stehen zwei

Frauen, Ester und Lola und der Sohn Lolas,

namens Daniel. Als junge idealistische Frau-

en sind sie nach Israel gefahren, haben im

Kibbuz gearbeitet und diverse Männer ken-

nen gelernt. Beide wurden schwanger, doch

nur Lola bekam ein Kind, nämlich Daniel.

Heute ist Daniel 17, liebt Computerspiele und

hat Testosteronprobleme. Ein normaler Jun-

ge. Doch er will nun endlich seinen Vater

kennen lernen und reist als Freiwilliger für

soziale Hilfsdienste auch nach Israel. Seine

„Tante“ Ester soll auf ihn aufpassen. Doch

da ist noch Aischa, ein richtiges Zerrbild

einer jungen Palästinenserin. Studienabbre-

cherin, in Jeans gekleidet, immer mit den

Jungs unterwegs, regelmäßig vom Bruder

verprügelt, nun Journalistin, aber sie will

gegen die Juden kämpfen. Verhandlungen

hält sie für überflüssig, Aktion muss her.

Also will sie eine große Aktion durchziehen,

um die Weltöffentlichkeit auf die Probleme

der Palästinenser aufmerksam zu machen.

Sie pickt sich Daniel als Opfer heraus und

lockt ihn in einen Hinterhalt. Durlacher holt

weit aus, sie erzählt ausführlich über die

Vergangenheit von Ester und Lola und deren

problematisches Verhältnis, sowie deren

diverse Affären, auch Daniels erste Liebes-

nacht wird mehr als ausreichend dokumen-

tiert. Und dabei taucht doch immer wieder

die Frage auf, was will sie eigentlich? Vom

heutigen Israel erfahren wir eher wenig. Es

gehen regelmäßig Bomben hoch, die Lage

ist unsicher und angespannt und die Palästi-

nenser halten die „Juden“ alle für Verbre-

cher. Was sich so zerrissen anhört, ist es im

Roman auch. Die einzelnen Erzählstränge

aus Vergangenheit und Gegenwart werden

bestenfalls lose miteinander verknüpft. Die

Personen sind, trotz manchmal ausufernder

Beschreibungen, uninteressant und bleiben

merkwürdig leblos. TOBIAS HIERL

Fazit: Bemüht, betulich und verworren. 

Pro & Kontra:
Jessica Durlacher

»Emoticon«

Diogenes 2006, 480 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90

+
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MOZARTISCHES

Wie sagte Martin Geck so schön über
Mozart-Literatur: „Das beste Buch über ihn
ist eines, das uns neue Lust auf seine Musik
macht.“ So betrachtet, sind zwei neue Roma-
ne über Mozart empfehlenswert, denn Lust,
seine Musik zu hören, machen sie auf jeden
Fall. Und ganz nebenbei handelt es sich um
nette Geschichten, die von einem realen Kern
ausgehen und Historisches schildern – mehr
oder weniger zumindest.

Stephanie Cowells große Stärke liegt da-
rin, die vielen Musikszenen ihres Romans
über die Weber-Schwestern, von denen eine,
Constanze, Mozarts Ehefrau werden sollte,
meisterhaft zu schildern. Stand die ameri-
kanische Koloratursopranistin doch selber
lange Jahre als Mozart-Interpretin auf der
Bühne. Ihr Musikverständnis ist unbestrit-
ten, genauso ihre Liebe zum einstigen Wun-
derkind, das inzwischen zum jungen Mann
herangewachsen ist und dem der Erfolg nun
nicht mehr in den Schoß fällt. Die Autorin
schildert empathisch die Begegnungen zwi-
schen dem Komponisten und der Familie
Weber, deren vier Töchter nicht unwesent-
lichen Einfluss auf das Schaffen etlicher weib-

licher Opernfiguren des
Meisters hatten. Fairer-
weise muss man anmer-
ken, dass das Cover der
deutschen Ausgabe, das
mehr eine sich dem Tri-

vialen annähernde Rokoko-Liebesgeschich-
te denn einen seriösen Roman vermuten lässt,
dem Buch etwas unrecht tut. Mozarts Musik
und ihre Schaffensprozesse betreffend, bietet
die Autorin zweifelsohne richtige Informa-
tionen, verpackt in einen leichten Liebesro-
man.

Gänzlich anders geartet ist der Roman des
deutschen Wein-Papstes Pit Falkenstein, der
sich des Stiefkindes der Musikgeschichte
Franz Xaver Süßmayr annimmt, jenes Mozart-
Schülers, der nach dem Tod des Meisters unter
widrigsten Umständen sein „Requiem“ voll-
endete. Wie der junge Mann, der aus Ober-
österreich hoffnungsfroh nach Wien kam,
seinen Lehrer erlebt, was er von ihm lernt
und wie er unter dem genialen wie launi-
schen Meister leidet, ist Gegenstand eines
spannenden Romans. Das traurige Schick-
sal des Protagonisten geht dem Leser nahe;
erstaunlich ist dabei das große musikalische
Verständnis und Wissen des Autors. Quasi

M A R K T P L AT Z

„nebenbei“ erfährt man Geschichten sowie
Entstehungsberichte um die wichtigsten
Werke aus Mozarts letzten Jahren: die Zau-
berflöte, den Figaro, Titus und Don Gio-
vanni, die Così und natürlich das Requiem.
Zusammenhänge zwischen Politik, Musik,
Mozarts Schaffen sowie der Werkrezeption
werden, verpackt in eine Erzählung, fass-
bar; überdies zeichnet Falkenstein eindring-
liche Bilder des josefinischen und post-jose-
finischen Wien. Weder Süßmayr noch Mozart
werden nicht verklärt, sondern, eher im
Gegenteil, kritisch unter die Lupe genom-
men. Ob nun Süßmayr tatsächlich der Vater
von Mozarts letztem Kind, Franz Xaver Wolf-
gang, ist, sei dahingestellt, doch sonst ist der
Roman unter der Flut von Romanbiografi-
en eine der wenigen ernstzunehmenden. Und
macht mit seiner kritischen, fast negativen
Mozart-Darstellung Lust darauf, weiter nach-
zulesen!                             KAROLINE PILCZ

Fazit: Ein heiterer und ein nachdenklich 
stimmender Roman, beide mit viel Musik.

Stephanie Cowell |Welche Wonne dich zu finden. Ein
Mozart-Roman| Übers. v. Werner Löcher-Lawrence

Knaur 2005, 383 S., EurD 16,90/EurA 17,40/sFr 30,10
Pit Falkenstein |Complimenti, Herr Collega! | Ein etwas anderer
Mozart-Roman. Molden 2005, 259 S., EurD/A 19,80/sFr 33,90
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FLUCHTWEGE

Ines Geipel, geboren 1960, ehemals
Sprinterin der DDR-Nationalmannschaft,
erzählt in ihrem dritten Buch „Heimspiel“
die Geschichte einer Frau, die im August
1989 ihre Familie und ihre Heimatstadt
Dresden verlässt, um bei Sopron in den
Westen zu flüchten. Knapp vor der Abfahrt
übergibt sie ihrem Bruder am Bahnhof die
Wohnungsschlüssel. Damit ist der Weg
zurück gekappt. Vor ihr die Ungewissheit,
ob das Vorhaben gelingen wird. Drama-
turgisch geschickt aufgebaut, nehmen die
LeserInnen an der Zugfahrt nach Ungarn
teil, sind den Zollkontrollen und Zwi-
schenfällen ausgesetzt, sowie den Ängsten
als „Republikflüchtling“ entlarvt zu wer-
den. Die Fluchtgeschichte dient als narra-
tiver Bogen einer Familiensaga, einer Fami-
lie, die sich in ihrer scheinbaren Makello-
sigkeit in den Durchschnitt einfügt. 

In Rückblenden entwickelt sich eine
Kindheit und Jugend in der DDR, wenn
etwa in der Internatsschule dem DDR-Fort-
schritt verpflichtete Menschen herangezo-
gen werden sollen. Ironie und Sarkasmus
sind der Autorin keineswegs fremd. Hinter
einer Fassade verbirgt sich auch der Fami-
lienalltag. Die Mutter, eine kleine schweig-
same Frau, mag nicht über ihre Herkunft
sprechen, verdrängt vielmehr den Großva-
ter der Autorin, der im Baltikum als Nazi-

Funktionär tätig war.
Während der Vater, ein
musischer Mensch, dem
Alkohol heftig zugetan,
sich als Agent für die
Staatssicherheit hat

anwerben lassen. Sehr eindrucksvoll die Sze-
nen, wie er seine Tochter mit Schlägen miss-
handelt. Derselbe Mann, der dann liebevoll
mit seiner Tochter spielt.

Es entstehen intensive Bilder einer ein-
samen Kindheit, wobei die Autorin eigene
Spiele erfindet, etwa wenn sie in ihrem
„Spielbunker“ Käfer, Würmer und Asseln
auf die Zunge legt, um sie gegen ihren Gau-
men zu drücken. 

Der Roman „Heimspiel“ ist ein bemer-
kenswertes Beispiel, Vergangenheit aufzu-
arbeiten und zugleich in die Zukunft zu
blicken. Eine Familiengeschichte, zugleich
eine Entwicklungsgeschichte, sprachlich
überaus sensibel und dicht erzählt, ohne
dabei in Klischees oder Allgemeinplätze zu
verfallen, vielmehr finden sich überaus poe-
tische Bilder, die Empfindungen und Emp-
findlichkeiten den LeserInnen nahe brin-
gen.                           MANFRED CHOBOT

Fazit: Die sensibel erzählte Geschichte
einer Flucht aus der DDR, in der sich Poli-
tik und private Erfahrungen vermengen. 

Ines Geipel |Heimspiel| Rowohlt Berlin 2005, 203 S. 
EurD 16,90/EurA 17,40/sFr 30,10

HÖLLENFAHRT IM 
OUTBACK

Was wie eine harmlose Urlaubsfahrt ans

Meer beginnt, endet für John Grant,

einen jungen Lehrer, der eine Zwerg-

schule im tiefsten westaustralischen

Busch leitet, mit der Konfrontation sei-

ner dunkelsten Dämonen. In der Stadt

Bundanyabba, nur als Zwischenhalt auf sei-

ner Reise nach Sydney eingeplant, bleibt er

hängen, gewinnt beim Glücksspiel so viel

Geld wie noch nie, verspielt aber wenig spä-

ter berauscht nicht nur den Gewinn, son-

dern seine gesamte Barschaft. Er betrinkt

sich tagelang bis zur Besinnungslosigkeit.

Schritt für Schritt büßt er an Zivilisatori-

schem ein. Ihm widerfährt eine travestie-

hafte Verführung durch eine Nymphoma-

nin, die im Filmriss endet. Saufkumpane

nehmen ihn mit auf eine apokalyptisch

anmutende Slapstickjagd auf Kängurus, die

in ein blutiges Gemetzel ausartet und bei

der Grant sich atavistischen Ur-Instinkten

des Tötens enthemmt hingibt. Obwohl

Grant, tags darauf wieder einigermaßen

nüchtern, ausbrechen will, entkommt er

dem Strudel aus Beklemmung, aufgedeck-

ten Ängsten und ausgelebten Süchten

nicht. Zuletzt scheitert er noch mit einem

Selbstmordversuch. Am Ende seiner Höl-

lenfahrt mit dem Ziel tiefster existenzieller

Demütigung erscheint Grant weniger geläu-

tert denn psychisch neutralisiert. Der Aus-

tralier Kenneth Cook (1929-1987) schrieb

diesen dichten, düsteren Roman, eine

beklemmende Studie über kollabierende

Triebstrukturen, bereits 1961 und schaffte

damit den internationalen Durchbruch

inklusive Verfilmung. 45 Jahre später hat

der Schweizer Schriftsteller Hansjörg

Schertenleib diesen Roman, heute in Aus-

tralien zum literarischen Kanon zählend,

gut ins Deutsche übertragen.    

ALEXANDER KLUY

Fazit: Beklemmende existenzialistische
Psychostudie von Niedergang und Verfall.

Kenneth Cook |In Furcht erwachen| Übers. v. Hansjörg
Schertenleib. C. H. Beck 2005, 192 S., 
EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 31,70
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ADALBERT STIFTER „NACHSOMMER“ 
UND „ERZÄHLUNGEN“

Im vorigen Jahr wurde Stifter zu seinem 200. Geburtstag geehrt.
Ich hielt mich an die Parole, die beste Ehrung widerfährt einem
Dichter, indem man ihn liest oder erneut liest. Vieles aus den „Bun-
ten Steinen“ kannte ich, auch die „Mappe meines Urgroßvaters“;
das Jubiläum ermutigte mich, den „Nachsommer“ anzugehen –
ohne Ahnung, worauf man sich damit einlässt. Die Lektüre der
drei Bände hat mich übers Jubiläumsjahr hinaus beschäftigt. 

Ich wüsste keine Epik, die sich im Erzähltempo so fußgänge-
risch bedächtig voranmüht, kein Jean Paul, keine Goethe-Alters-
prosa, kein Keller, kein Thomas Mann vermag das zu unterbie-
ten. Im trägen Erzählstrom treibt fast durchweg Lebloses: kost-
bares Mobiliar, Statuen, Mineralien. Landschaften werden liebe-
voll und eindrucksstark geschildert. Menschen nur selten, nach
etwa 600 Seiten wird der Name der Hauptfigur mitgeteilt. Die
wenigen Personen bewegen sich wortreich in gänzlich konflikt-
freien Zonen, alle sind edelmütig, charakterfest, „wesenlos ein-
herwallende Engel“ wie ein zeitgenössischer Kritiker anmerkt, der
Leser wünscht sich sehnlich den Auftritt eines skrupellosen Schur-
ken. Nichts davon, Stifters Harmoniebedürfnis ist kompromisslos,
er sehnt sich im „Nachsommer“ „nach dem einfachen ruhigen
Glücke, das sich über einige alternde Menschen für ihre noch übri-
gen Lebenstage ausbreitet ...“ Das von ihm formulierte sanfte Gesetz
beherrscht seine Weltsicht. Der zeitgenössische Dramatiker Frie-
drich Hebbel kommentierte das mit ätzenden Distichen: „Wißt
ihr, warum euch die Käfer, die Butterblumen so glücken?/ Weil
ihr die Menschen nicht kennt, weil ihr die Sterne nicht seht!/ ...
damit ihr das Kleine vortrefflich/ Liefertet, hat die Natur klug euch
das Große entrückt.“ Stifters Empörung darüber war um so größer,
als sein Lebens-Nachsommer alles andere als beglückend verlief:
karges Brot als Inspektor im Dienst der Schulen, die Ehe alles ande-
re als glücklich, zudem kinderlos, die Ziehtochter ertränkte sich,
Stifter war häufig leidend, maßlos im Essen und Trinken, ein men-
schenscheuer Kauz, der seine Kakteen und Hunde umsorgte, bei
allem stets fleißig schreibend und (eine Doppelbegabung) malend.
Mit 63 Jahren schnitt sich „der Wollsack“ (Selbstcharakterisie-
rung) die Kehle durch. Ist „Nachsommer“, ohnehin stark auto-
biographisch, ein Wunschtraum? Fasziniert hat mich bei allem die
erzählerische Entschlossenheit, wie Stifter seine heile, positive Welt
unbeirrt konstruiert – war es das, was den Umwerter aller Werte
Nietzsche in „Menschliches Allzumenschliches“ veranlasste, „Nach-
sommer“ unter jene deutsche Prosa einzureihen, „die es verdien-
te, wieder und wieder gelesen zu werden“? Bei Nietzsches Schwe-
ster findet sich in „Der einsame Nietzsche“ der Hinweis, sie habe
ihm „die reizende Stiftersche Erzählung ‚Zwei Schwestern‘ vorge-
lesen ...“. „Zwei Schwestern“ gilt der Stifter-Forschung in Struk-
tur und Erzählweise als kürzeres „Nachsommer“-Gegenstück.

Adalbert Stifter |Die großen Erzählungen| Langen Müller 2005, 320 S., EurD
9,95/EurA 10,25/sFr 18,20. 

Adalbert Stifter |Nachsommer| dtv 2005, 784 S., EurD 15/EurA 15,50/sFr 25,90
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STROHMANN UND MÖRDER

Nach der Beerdigung seiner Eltern, die
bei einem Autounfall in Montana gestorben
sind, findet der Ex-CIA-Agent Ward Hop-
kins im Lieblingssessel des Vaters einen Zet-
tel mit der unerklärlichen Botschaft: „Wir
sind nicht tot.“ Zu gleicher Zeit verschwin-
det in Kalifornien ein Mädchen spurlos. Zwei
Ereignisse, die scheinbar nichts miteinander
zu tun haben und doch am Ende an ein und
demselben Ort zusammenfinden. Geschickt
führt Michael Marshall die Handlungsstränge
parallel und gegeneinander und verschlingt
sie schließlich im blutigen Finale. Im Ori-
ginal heißt der mit unterschiedlichen Stim-
men erzählte Roman „The Straw Men“
(Strohmänner, aber auch Vogelscheuchen),
was mit der Grundidee der Handlung mehr
zu tun hat als der bombastische deutsche Titel
„Der zweite Schöpfer“. Gekonnt spielt der
Autor mit den unterschiedlichsten Elemen-
ten der Kriminal- und SF-Literatur: ein Seri-
enmörder und eine geheimnisvolle Gesell-
schaft im abgeschotteten Luxusareal, über-
raschende Botschaften aus dem Internet und
viele einsame Wölfe, die noch oder nicht
mehr zur Familie (der CIA) gehören. Zwar
ist der Plot reichlich abstrus, aber die Idee

dahinter, ein Plädoyer
gegen Hybris, Machtgier
und vor allem die Unter-
drückung der Schwachen,
rechtfertigt die ausufern-
de Wirrnis. Dass Marshall

in England die Krimi-Bestenlisten beherrscht
und auch im deutschsprachigen Raum ste-
tig hochklettert, ist nicht allein mit dem
gekonnt gebauten Spannungsbogen zu
erklären, sondern auch mit der Schreiblust
und -kunst des Autors. Sein Blick auf all-
tägliche Details, mit aufblitzenden Humor
geworfen, die oft als erratische Blöcke hin-
gestellten Sätze, auch der spürbare Abscheu
des Autors vor den Allmachts- und Ver-
nichtungsfantasien der Straw-Men-Gesell-
schaft und nicht zuletzt die gewieft vorbe-
reitete und dann doch überraschend präsen-
tierte Lösung sämtlicher Rätsel, heben den
Roman über die gängigen abgeschmackten
Serienkiller-Kolportagen hoch hinaus.     dr

Fazit: Thriller mit Stil, ein wenig verwirrend,
manchmal mühsam, doch voller Überra-
schungen.

Michael Marshall |Der zweite Schöpfer| 
Übers. v. Reinhard Tiffert. Droemer 2005, 432 S., 

EurD 16,90/EurA 17,40/sFr 29,90

MACHENSCHAFTEN 
IN BRÜSSEL

Anna Marx ist nicht gerade in der besten
Phase ihres Lebens. Als bekennende Rau-
cherin, die auch einem kräftigen Schluck
Alkohol nicht abgeneigt ist, impliziert der
Griff zur Zigarette für sie Trost. Allerdings
wählt sie an diesem schönen Frühsommer-
tag den ungünstigsten Zeitpunkt, um ihrem
kleinen Laster zu frönen, denn sie sitzt gera-
de in ihrem geliebten uralten Jaguar, dessen
Erhaltung ihre Finanzen als mittelprächtig
ausgelastete Detektivin bei weitem über-
steigt. Deshalb ist die geldverschlingende
Nobelkarre auch nicht versichert, als sie einer
Ausfahrt bei Schönwetter nicht widerstehen
kann. Das Fummeln nach einer Zigarette
beschert ihr „die teuersten zehn Sekunden
ihres Lebens“, als sie abgelenkt eine Kreu-
zung passieren will. Der BMW, den sie
punktgenau abschießt, ist nun ein brand-
neues Wrack, ihr alter treuer Freund ist hinü-
ber. Der BMW-Fahrer heißt Martin Lieb-
ling, was Anna nicht kommentieren möch-
te, ist wenig begeistert, aber weit entfernt
von machistischer Hysterie. Da kein Perso-
nenschaden vorliegt, trinkt man auf den
Schock gemeinsam ein Bier und wartet auf
den Abschleppdienst. So beginnt eine Affä-

re. Anna ist in einer mehrfachen Bredouil-
le. Sie schuldet Liebling Geld, das sie nicht
hat, kommt in ihrem aktuellen Fall nicht
weiter, hat keine Ahnung, wo sie nach einem
Heiratsschwindler suchen soll, der für den
Selbstmord einer betrogenen Frau verant-
wortlich scheint, und sie ist sich über ihre
Gefühle Liebling gegenüber nicht klar, auf
den ihre beste Freundin eifersüchtig ist. Lieb-
ling ist charmant und undurchsichtig. Sei-
ne Berliner Wohnung steht leer, er selbst
lebt in Brüssel, wo er für EU-Lobbyisten in
einer nicht näher definierten, aber
schweißtreibend gut bezahlten Funktion
tätig ist. Als Liebling Anna von einem Tag
auf den anderen auf die berühmte Insel ver-
pflanzen möchte, um mit ihr den Rest des
Lebens unter Palmen zu verbringen, wird
Anna, die in Berlin wenige, aber gut veran-
kerte Wurzeln hat, störrisch und misstrauisch.
Eine Leiche in Annas Wohnung ändert die
Bedingungen schließlich ohnehin.   

SYLVIA TREUDL

Fazit: Ein spannender Krimi um Brüsseler
Machenschaften einerseits, eine sensible
Auslotung um Frauenfreundschaft, Altern
und Begehren andererseits. Anna Marx in
Höchstform.    

Christine Grän |Feuer bitte| C. Bertelsmann 2006, 
256 S., EurD19,95/EurA 20,60/sFr 35

Wer vor ihre
Kamera tritt, 
verspielt sein
Leben.
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Fast alle betagten Bewohner
von Monward, die Lotte für ihre
Fotoreportage vor der Linse
hatte, sind nach zwei Jahren
tot. Ein ganzes Dorf wähnt 
sich mitten im Wüten der Welt. 

SP 4669. € 9.95 (D)/€ 10.30 (A)

www.piper.de

PIPER. BÜCHER, ÜBER DIE MAN SPRICHT.
©

 G
e
tt

y 
Im

a
g

e
s
 

29-42 marktplatz  13.03.2006 17:20 Uhr  Seite 42



BUCHKULTUR 104 | April/Mai 2006

KEINE DORFIDYLLE

Die Ehe von Theresa und Oliver kriselt,
man zieht aufs Land, weil sich hartnäckig
die Vorstellung hält, alles würde sich „im
Grünen“ wieder einrenken.

Theresa, die Lehrerin, der Ehemann ein
Musiker, der sich nicht nur für das Talent
seiner Kolleginnen interessiert, Carlotta,
das Kind, das neue Ambiente ein „Hügel-
haus“ in der Dorfidylle. Die Nachbarschaft
ist vorbildlich und alle sind guten Wil-
lens. Vorgeblich. Bis dunkle Schatten aus
der Geschichte des neu erworbenen Hau-
ses auftauchen und die Tatsache, dass ein
fünfzehnjähriges Mädchen aus einer Zuwan-
dererfamilie seit Monaten vermisst wird,
immer mehr zum Thema wird. Und Car-
lotta, das Vorschulkind, legt sich eine nerv-
tötende Gewohnheit zu, indem sie quasi
ohne Unterlass das aufreibende Liedchen
von den „zehn Chinesen mit dem Kontra-
bass“ anstimmt. Und behauptet, im Wald,
der sich an den elterlichen Garten anschließt
und der für sie verbotenes Terrain darstellt,
einen Chinesen getroffen zu haben. Theresas
mulmiges Gefühl wird untermauert, als sie
nächtelang geheimnisvolle Lichter, dunkle

Schatten vor den Fenstern
zu bemerken glaubt. Die
Ehe geht weiter bergab,
aber auf Theresa warten
noch ganz andere
Schrecken, das Ende des

Sommers kommt heran und sie muss sich
auf ihre neue Lehramtsstelle konzentrieren.
Schließlich kulminieren häusliche, soziale
und wahrhaft mörderische Probleme – und
alles steuert auf ein äußerst gefährliches Ende
zu. Zuletzt steht Theresa vor einem umfas-
senden Scherbenhaufen, auf dem auch ein
Teil ihrer Pädagogik und Menschenkennt-
nis landet … Die Autorin Lisa Pei, selbst
ausgebildete Sozialpädagogin im Schul-
dienst, weiß genau, wovon sie erzählt, und
zeichnet glaubwürdige Personen in reali-
stischen Zusammenhängen. Ihr nächster
Krimi erschien im Frühjahr 2006 im Mile-
na Verlag („Annas Umweg“).          

SYLVIA TREUDL

Fazit: Spannend gemachter Krimi im
Umfeld des angeblich idyllischen Dorf-
lebens.

Lisa Pei |Sagte kein Wort| Milena 2005, 300 S.,
EurD/A 14,90/sFr 25,90
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Jørn Riel Vor dem Morgen
Aus dem Dänischen von Wolfgang Th. Recknagel

€ [D] 14.90/sFr. 26.80 ISBN 3-293-00355-9

Eine Inuit-

Großmutter

und ihr

Enkel bleiben allein auf 

einer Polarinsel zurück. 

Der unbarmherzige Winter 

bricht über sie herein.

Sind sie die letzten

Menschen auf dieser Welt?

DAS VERKALKTE 
BEWUSSTSEIN

Michael Ochajon – der für
Batya Gur das war, was Brun-
etti für Donna Leon ist, also der
Mann, der ihre Fälle löst – die-
ser Michael Ochajon gewöhnt
sich das Rauchen ab. Und ist
somit nicht ganz auf der Höhe.
Obwohl die Frauen, die mit
ihm zu tun haben, nach wie vor

von seiner Strahlkraft überwältigt sind. Batya
Gur, die im Mai 2005 verstorbene israeli-
sche Autorin, deren Bücher immer mehr waren
als reine Kriminalromane, hat noch einmal
zugeschlagen. Nach ihrem Gang durch die
israelischen Institutionen, durch die literari-
sche, musikalische und psychoanalytische
Welt, hat sie sich jetzt des israelischen Fern-
sehens angenommen. „Im Fernsehen kann
große Kunst entstehen. Es ist das Bewusst-
sein des Staates. Und wer sich hier befindet,
sieht – dieses Bewusstsein ist vollkommen
verkalkt.“ Die Autorin konfrontiert einen –
nach einem äußerst dramatischen Beginn mit
einer Unzahl von Personen, von denen jede
einzelne noch mehr dazu beizutragen scheint,
das Chaos im Aktuellen Dienst eines Fern-
sehsenders zu vergrößern. Und wild chaotisch
geht es weiter, wobei der Kriminalfall an sich

nur mühsam ins Rollen kommt, denn Ocha-
jon, der Kommissar, ist auf Urlaub und tritt
erst auf Seite 115 wirklich ins Geschehen ein.
Und mag auch vieles von dem, was Batya Gur
da geschehen lässt, unglaubwürdig sein, sie
zieht einen doch hinein in diese chaotische
Geschichte von ehrgeizigen Redakteuren, ver-
zweifelnden jungen Frauen, integren Jour-
nalisten, Ministerinnen und Rabbinern,
Requisiteuren und Regisseuren, Neo-Ortho-
doxen und Ungläubigen. Batya Gur lässt es
laufen, sie weiß, dass die Sache erst am Schluss
gelöst werden muss, und bis dahin packt sie
in die Geschichte, was nur Platz hat. „Es
gibt dermaßen viel Material, dass man kaum
mehr weiß, wo man anfangen soll“, sagt eine
der Kriminalistinnen in Ochajons Team ein-
mal. Und das ist bezeichnend für den ganzen
Roman. Es wird immens viel Kaffee getrun-
ken, das Nicht-Rauchen nimmt sehr viel Platz
ein und Jerusalem – so erfährt man – kann
auch sehr kalt sein. 

KONRAD HOLZER

Fazit: Es bleibt nicht allzuviel hängen von all
dem, was Batya Gur in ihrem letzten Roman
unterbringen wollte. Was bleibt, ist eine leise
Trauer um Michael Ochajon und um die Frau,
die ihn erfunden hat.

Batya Gur |Und Feuer fiel vom Himmel| Übers. v.
Barbara Linner. Goldmann 2006, 480 S., 

EurD 21,90/EurA 22,60/sFr 38,50
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Das Böse ist, wie wir wissen, 
überall. Manchmal kommt es als
Gangster daher, manchmal als nette
Nachbarin – und öfter, als man
glaubt, stellt es sich in Gestalt einer
Femme fatale ein.

■ Es fängt an wie bei Stephen King: ame-
rikanische Kleinstadt in den 1950er Jahren,
ein Bub an der Schwelle zum Erwachsen-
werden, Sommerferien. Doch das Grauen,
das sich auf den Seiten von Jack Ketchums
Roman „Evil“ breitmacht, entstammt weder
dem Jenseits noch irgendwelchen Alpträu-
men, sondern dem ganz normalen Alltag.
Die Geschichte von der Nachbarin, die zwei
Waisenmädchen bei sich aufnimmt und die
ältere der beiden im Keller zu Tode foltert,
während ihre Söhne, die Nachbarskinder und
auch der Erzähler – im Vertrauen darauf, dass
die Erwachsenen schon wissen werden, was
sie tun – dabei mitmachen, ist so herzzer-
reißend böse und wahr, dass sie tatsächlich
nebenan passieren könnte. Man möchte beim
Lesen zu weinen beginnen, in ohnmächti-
gem Zorn in die Handlung eingreifen – und
versteht, warum Heyne seine neue Grusel-
Thriller-Reihe „Hardcore“ nennt. Meister-
haft.

Jack Ketchum |Evil| Übers. v. Friedrich Mader
Heyne TB 2005, 335 S., EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 16,50

■ Auch in einer Kleinstadt, aber im wahrsten
Sinne des Wortes im hintersten Indien, spielt
der Roman, in dem sich der bewährte In-
spector Ghote aus Bombay aufs Land bege-
ben muss, um dort einen Dorfbonzen des
Mordes an seiner Frau zu überführen. Die Tat
soll sich vor 15 Jahren ereignet haben, die
Ermittlung ist eine politische Intrige, und
der gute Polizist hat gegen den „Chairman“
eigentlich keine Chance. Weil er sich aber
mit gestelzter Würde trotzdem durchbeißt,
bleibt Ghote auch hier liebenswert.

H. R. F. Keating |Inspector Ghote zerbricht ein Ei| 
Übers. v. Marianne Lipcowitz. Unionsverlag TB 2004, 221 S., 
EurD/A 9,90/sFr 17,70

■ Der Brite Hector Macdonald führt seinen
Protagonisten Mark Weston, einen Globe-
trottel auf der Flucht vor Ehepflichten und
den handelsüblichen Kindheitstraumata, ins
Hinterland einer mittelamerikanischen Dik-
tatur, wo ein amerikanischer Softporno-Mil-
liardär anhand eines Modelldorfs eine bes-
sere Welt schaffen will – und jedem, der
seine Moralprüfung besteht, Geld für Gut-
menschenprojekte verspricht. Weston ist
natürlich ein Schwindler, so wie seine Mit-
reisenden. Ob und wie sie sich gegen den
„Kodex“ des reichen Irren behaupten, das ist
stellenweise ganz spannend, obwohl man nie
recht weiß, warum man überhaupt weiter-
liest …

Hector Macdonald |Der Kodex| Übers. v. Joachim Peters
Ullstein TB 2006, 456 S., EurD 13/EurA 13,40/sFr 23,80

■ Beim „Mystery-Thriller“ um das Schwert
Alexanders des Großen, das einen jungen
Archäologen (der aussehen dürfte wie The
Rock) zu einer Expedition mit allzu bekann-
ten Turbulenzen und Konkurrenten hin-
reißt, weiß man hingegen erst gar nicht,
wieso man ihn überhaupt zu lesen begon-
nen hat. Der Plot ist weder geheimnisvoll
noch spannend, der Stil ist banal, der Autor
kommt laut Klappentext „vom Film“ – und
das Resultat wirkt wie die Buchumsetzung
eines C-Movies, nachts um halb drei bei
RTL 2. Unfug.

Frédéric Neuwald |Götterschwert| Übers. v. Nora Schreiber
Knaur TB 2005, 365 S., EurD 7,95/EurA 8,20/sFr 16,50

■ Da wenden wir uns doch viel lieber der
chronologischen Aufarbeitung der „Hard
Case Crime“-Reihe zu, diesmal mit den Bän-
den 5 bis 7. Buch- und Comic-Autor Max
Alan Collins, ein Meister des literarischen
Pastiches, nahm sich mit den Romanen „Bait
Money“ und „Blood Money“ (1974 und 1981)
eines seiner Lieblingsgenres vor: das des Hard-
boiled-Gangsterkrimis, wie man ihn aus Ri-
chard Starks „Parker“-Serie kennt. Sein Berufs-
krimineller Nolan muss einen letzten großen
Coup begehen, um der Rache des Syndikats

zu entgehen, arbeitet dabei mit ein paar
jugendlichen (damals modernen) Hippies
zusammen, verliert alles, entkommt, rächt
sich – und bleibt stets Profi. Da stimmt jedes
Wort. Domenic Stansberrys psychoanalyti-
scher Serienkiller-Pulp „The Confession“, ein
zeitgenössischer Hard-Case-Eintrag, ist genau
das, was der Titel ankündigt: ein Geständ-
nis. Als Leser wartet man bis zum Schluss auf
die überraschende Wendung, aber die kommt
nicht. Für die Wartezeit bis zum Anschluss-
flug mit flotten 218 Seiten eignet sich’s zwar
trotzdem, aber mit der Konkurrenz von
„Home Is The Sailor“ (1952) des hierzulan-
de praktisch unbekannten Day Keene kann
solch modernes Zeug nicht mithalten. Der
bärenstarke Matrose Swede, der auf einer
Farm sesshaft werden will, aber in die Fän-
ge einer perfiden Femme fatale gerät, prü-
gelt und säuft sich unbeirrbar wie Marv aus
„Sin City“ durch die Handlung und ist am
Schluss wieder dort, wo er hingehört. Sowas
kann man nur lieb haben. (Alle drei gibt es
zur Zeit nur in englischer Originalausgabe.)

Max Allan Collins |Two for the Money| Hard Case Crime
(Dorchester Publ.) 2004, 383 S., US-$ 6,99

Domenic Stansberry |The Confession Hard| 
Case Crime (Dorchester Publ.) 2004, 218 S., US-$ 6,99 

Day Keene |Home Is The Sailor| Hard Case Crime 
(Dorchester Publ.) 2005, 204 S., US-$ 6,99

■ Derartige Gestalten hätten in einem
Thriller wie Alice Blanchards „Zahn um
Zahn“ leider nichts verloren – weil sich man-
che Leute einfach zu ernst nehmen. Der Kri-
mi spielt im Tornado-Country Oklahomas,
wo eine Familie nach einem Sturm tot auf-
gefunden wird und der Polizeichef nicht an
einen Unfall glaubt. Schön und gut, aber wa-
rum müssen da alle Männer betrunkene, bru-
tale Loser sein, während die Frauen als arme,
leidende Opfer durchs Bild taumeln? Soll das
etwa das richtige Leben sein? Und wenn ja:
Was hat ausgerechnet das in einem Span-
nungsroman verloren?

Alice Blanchard |Zahn um Zahn| Übers. v. Rudolf Hermstein
Rowohlt TB 2006, 398 S., EurD 8,90/EurA 9,20/sFr 16,50
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LANGFRISTIG

Zwölf Jahre lang führt Helmut Kraus-
ser Tagebuch. Doch es sollte nicht ein x-
beliebiges Tagebuch sein. So wurde nur
jeweils ein Monat des Jahres zur Veröffent-
lichung ausgewählt und zwar beginnend mit
Mai 1992 und Juni 1993. Nun endet das
„Monatsjahr“ mit dem März 2003 und dem
April 2004. Zwölf Jahre gab der vielseitige
Autor Auskunft über seine Träume und Vor-
stellungen, seine Lektüren und Filmbesu-
che, seine Musikvorlieben und eben seine
Arbeit. Ein ungewöhnliches Projekt, poin-
tiert formuliert, unterhaltsam zu lesen. In
seinen Meinungen legt er sich wenig Zurück-
haltung aus, lobt überschwänglich und ver-
nichtet hemmungslos. Manche kluge For-
mulierung folgt einem banalen Gedanken
und umgekehrt. Unausgewogenheit ist auch
Stilmittel, aber es ist ja ein Tagebuch und
hier kann frisch und fröhlich kommentiert
werden. Insgesamt höchst amüsant zu lesen. 

Helmut Krausser |März. April| rororo 2005, 347 S., 
EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 23,50

ROUTINIERT
Bücher in diesem Umfang schreibt Ste-

phen King wahrscheinlich so nebenbei. Trotz-
dem hat diese Geschichte ihren Charme und
zeigt einen souveränen Autor, der es versteht,
geradlinig und mit Witz zu erzählen. Schau-
platz ist, wie so oft bei King, Maine, und
zwar ein Ort, an dem sich zwei ältere Jour-
nalisten eines Lokalblattes an einen myste-
riösen Vorfall erinnern. Am Strand wurde
eine Leiche gefunden, zuerst weiß niemand,
wer sie ist, doch als der Mann identifiziert
wurde, wird die Angelegenheit noch etwas
verwickelter, denn wenige Stunden vor
seinem Tod wurde er in einer ganz ande-
ren Ecke der USA gesehen. Kurzweilige
Prosa, die auf drastische Schauereffekte
verzichtet. 

Stephen King |Colorado Kid| Übers. v. Andrea Fischer
Ullstein TB 2006, 159 S., EurD 5/EurA 5,20/sFr 9

MODISCH
Eigentlich sollten Sprachvirtuosen des

Deutschen ja an allen Ecken zu finden
sein. Zumindest im Hinblick auf die
gediegene Stückzahl diverser Sprachfi-
beln, die neuerdings vermehrt erschei-
nen. Doch dem ist nicht so, vielmehr
arbeiten die meisten daran, dass den heu-
tigen Sprachkritikern das Material nicht
ausgeht, so auch Ruprecht Skasa-Weiß.
Er schreibt eine Kolumne in der Stutt-
garter Zeitung. 94 bewährte Sprachsün-
den hat er ausgesucht, auch Modewörter

sowie Zweifelsfälle, und diese bespricht er
vehement und engagiert. Angenehm zu lesen
und mit zahlreichen Beispielen aus ver-
schiedenen Zeitungen und Zeitschriften,
doch auch mit Fällen aus dem eigenen Medi-
um gewürzt.

Ruprecht Skasa-Weiß |Fünf Minuten Deutsch| Klett-Cotta 2006,
208 S., EurD 12/EurA 12,40/sFr 22,10

GEREIST
Die Entdeckung eines Entdeckers nennt

sich die Biografie von James Cook im Unter-
titel. Denn interessanterweise ist das Leben
des größten Entdeckers des 18. Jahrhun-
derts, der auf seinem Schiff Endeavour zu
drei großen Reisen aufbrach und dabei auch
umfangreiche kulturelle und wissenschaft-
liche Studien unternahm, weitgehend unbe-
kannt. Dem schafft Horwitz in seiner
umfangreichen und sehr lebendigen Bio-
grafie Abhilfe. Dabei beschränkt er sich nicht
nur auf die Darstellung der Fahrten, sondern
kontrastiert sie mit Schilderungen der gegen-
wärtigen Situation der Einwohner von Tahi-
ti oder der Aborigines von Australien, die
das zweifelhafte Vergnügen hatten, von Cook
„entdeckt“ zu werden. Reisebuch,
Geschichtswerk und Biografie in einem und
dabei noch glänzend geschrieben. Nicht nur
für Schiffsfreunde interessant. 

Tony Horwitz |Cook| Übers. v. Heike Steffen
Piper 2006, 704 S., EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 23,60

GEWITZT
Um sich einer ganzen Epoche oder einer

Religion zu nähern, gibt es die Möglich-
keit umfangreiche Fachbücher zu lesen oder
kleine schlanke Bände, wie jene aus der Rei-

he „Die 101 wichtigsten Fragen“. Davon
sind wieder drei erschienen, „Antike“, „Mit-
telalter“ und „Christentum“. Jeweils glei-
ches Format, gleicher Umfang, einige weni-
ge Bilder und Karten und natürlich die 101
Fragen. 

Alle Lebensbereiche umfassen diese Fra-
gen. Geklärt wird etwa, wie ein Bürger aus
der Provinz Karriere machen konnte oder
wie ein römisches Haus angelegt war. Auch
sehr klare Fragen über die Akropolis oder
das Bildungssystem in Rom. Das Thema ist
umfassend, doch durch diese weise Beschrän-
kung wird manches klarer, nachdem für eine
Antwort jeweils eine bis maximal zwei Sei-
ten veranschlagt sind, gibt es keine Schwel-
lenangst. Das ist lebendig geschrieben und
von der Länge her liest sich das auch in der
Straßenbahn. Eine kleine kommentierte
Bibliographie rundet die Bände ab.

Stefan Rebenich |Die 101 wichtigsten Fragen: Antike| C. H.
Beck 2006, 160 S., EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 18,20

VERFÜHRERISCH
Das Ideal eines „Erdnussbuches“. Diesem

Buch ist nämlich genauso schwer zu ent-
kommen wie einer Schale Erdnüsse auf einer
Party. Christoph Drösser hat hier wieder eine
Reihe von Alltagsvorurteilen gesammelt und
sie ordentlich überprüft. So klärt sich die
These, ob bei hohen Temperaturen lieber
warme oder kalte Getränke konsumiert wer-
den sollen, ob Frauen wirklich schneller frie-
ren als Männer oder ob der Motor eines Autos
wirklich ruiniert ist, wenn Zucker in den
Tank geleert wird. 100 Fragen aus den letz-
ten drei Jahren seiner Zeit-Kolumne sind
hier gesammelt. 

Christoph Drösser |Stimmt’s? Moderne Legenden im Test –
Folge 4| rororo 2006, 160 S., EurD 8,90/
EurA 9,20/sFr 16,50

UNTERKÜHLT
Stan Jones kennt sich gut mit den Lebens-

verhältnissen der Inupiat, der Einwohner
Alaskas aus. Seine Ethnokrimis haben des-
halb einen fundierten Hintergrund. Im Mit-
telpunkt steht der Polizist Nathan Active,
der es in „Schamanenpass“ nicht nur mit
einem merkwürdigen Kriminalfall, son-
dern auch mit der besonderen Stellung
der Schamanen zu tun bekommt. In einem
kleinen Museum wird eine 80 Jahre alte
Mumie ausgestellt. Doch es gibt auch Kri-
tik an dieser Art der Zurschaustellung. Über
Nacht wird die Mumie gestohlen und ein
wenig später ein alter Fischer tot aufge-

Cartoons von Rattelschneck gehören
einfach zur Überprüfung der modernen
Legenden von Christoph Drösser.IL
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funden. In seinem Körper steckt eine Har-
pune, die bei der Mumie lag. Nathan Active
hat also einiges zu tun, denn eine Spur führt
ihn in die Vergangenheit, als das Christen-
tum die Schamanen vehement verdrängen
wollte. Ein interessanter Plot, eine unge-
wöhnliche Szenerie und Figuren, denen man
gerne folgt. 

Stan Jones |Schamanenpass| Übers. v. Peter Friedrich
Unionsverlag 2006, 272 S., EurD/A 9,90/sFr 17,90

COOL
Wer weiß noch, was ein Tamagotchi ist?

Vor einigen Jahren ein furchtbarer Hype
ist es heute weitgehend vergessen. Auch
bei einem Kratzfuß oder einem Chapeau cla-
que werden sich manche schwer tun. Diese
Wörter sind einfach nicht mehr im Gebrauch.
Einem Tankwart oder einer Konferenz wird
es bald auch so gehen. Heute gibt es dafür
Meeting, Briefing oder Brainstorming. Der
Journalist und Autor Bodo Mrozek hat eine
Reihe solcher Wörter gesammelt und deren
Verwendung launig kommentiert. Und so
ein Wörterbuch der besonderen Art geschaf-
fen. Potztausend aber auch! Das Projekt geht
auch weiter. Unter www.bedrohte-woerter.de
können weitere schützenswerte Wörter
gemeldet werden. 

Bodo Mrozek |Lexikon der bedrohten Wörter| rororo 2006, 
224 S., EurD 8,90/EurA 9,20/sFr 16,50

FRÜHLINGSHAFT
Alle vier Jahreszeiten umfasst das Havan-

na-Quartett des kubanischen Autors Leo-
nardo Padura. „Handel der Gefühle“ spielt
also im Frühling, konkret 1989. Teniente
Mario Conde hat einen neuen Fall. Eine jun-
ge Chemielehrerin wurde ermordet und in
ihrer Wohnung wurde auch Marihuana
gefunden. Als Conde mit seinen Ermitt-
lungen beginnt, erlebt er eine kleine Zeit-
reise, denn auf die Schule, in der die junge
Lehrerin unterrichtete, ist auch er einmal
gegangen. In einer Zeit, als er noch viele
Ideale hatte und nicht bei der Polizei war
und in der sein bester Freund noch nicht
im Rollstuhl fuhr. Doch eigentlich ist ihm
überhaupt nicht nach Detektivarbeit zumu-
te, denn er hat sich verliebt. Padura versteht
es gut, kubanisches Lebensgefühl einzufan-
gen, seine Charaktere sehr menschlich zu
zeigen, sehr wohl aber die Mängel des Systems
nicht außer Acht zu lassen. Verblüffend für
hiesige LeserInnen erscheint dabei, welchen
Aufstand einige Krümel Marihuana oder
etwas Unterwäsche auf Kuba auslösen kön-
nen. 

Leonardo Padura |Handel der Gefühle| Übers. v. Hans J. Hart-
stein. Unionsverlag 2006, 256 S., EurD/A 9,90/sFr 17,90

MÄCHTIG

Es gibt Orte, in deren Klang eine Fülle
an Romantik, Abenteuer, wunderbaren oder
märchenhaften Erlebnissen mitschwingt.
Timbuktu ist so ein Name und der Angel-
punkt des Romans von Thomas Stangl. Der
junge österreichische Autor mischt in sei-
nem Debüt furios Mythen, Sagen, Legen-
den und Reiseerzählungen. Im Mittelpunkt
stehen zwei Reisende zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts, denen Stangl auf ihrem Weg folgt.
Major Alexander Gordon Laing führt eine
Karawane von Tripolis durch die Sahara nach
Timbuktu, während René Caillié alleine oder
mit wechselnden Begleitern auch dieses Ziel
vor Augen hat. Ein großes Abenteuer ent-
faltet sich, bei dem sich Kolonialismus,
Sehnsüchte und private Verrücktheiten tref-
fen. Was könnte abenteuerlicher sein als eine
Expedition in unwegsame und unbekannte
Gegenden? Aus einer Fülle an Details und
kleineren Geschichten spannt sich ein mäch-
tiger Bogen, der locker 3000 Jahre der
Geschichte des Raumes zwischen dem Mit-
telmeer und dem Sudan umspannt.

Thomas Stangl |Der einzige Ort| btb 2006, 544 S., 
EurD 10/EurA 10,30/sFr 18,30

FLOTT 
Sie waren das schärfste Paar der Jazz-Ära.

Der aufstrebende Schriftsteller F. Scott und
die Malerin Zelda Fitzgerald trafen und lieb-
ten sich. Fortan ließen sie kaum eine ange-
sagte Party aus, reisten um die Welt, lebten
in schicken Hotels und konsumierten eine
Unmenge an Alkohol und anderen Drogen.
Doch plötzlich war damit Schluss. Zelda
erkrankte psychisch und Scott machten sei-
ne Schulden und der Alkohol zu schaffen.
Obwohl nun getrennt, war der Kontakt noch
immer intensiv, wie sich an ihren Briefen fest-
stellen lässt. Diese Sammlung, ausgewählt
und mit einem Nachwort von Hanns Zisch-
ler, lässt eine ganze Ära wiederaufleben und
gibt Aufschlüsse über das Werk von Scott
Fitzgerald. Aber über allem ist es eine unge-
wöhnliche Liebesgeschichte, sehr berührend
und auch tragisch. 

F. Scott und Zelda Fitzgerald |Lover! Briefe| Übers. v. Dora Wink-
ler. btb 2006, 270 S., EurD 8,50/EurA 8,80/sFr 15,80

VERSPIELT
Menschen, die eine Katze in die Wasch-

maschine sperren und dann vielleicht noch
die Herstellerfirma verklagen, haben wir
diese kruden Warnhinweise auf den
Gebrauchsanweisungen zu verdanken. Für
Bob Fenster zählt das zur Dummheit. Und
die ist für ihn ein weites Feld. Es kann Unge-

TASCHENBUCH
TIPPS

Von Siegfried Lenz, der im März seinen

80er feierte, erscheint jetzt im dtv sein

großer Roman Deutschstunde in neuer

Aufmachung (größere Leseschrift, breite-

rer Satzspiegel). Mit dem Roman um den

jungen Siggi Jepsen, der die Erinnerung

an seinen Vater niederschreibt, jenen

versessenen Polizisten, der 1943 das

sogenannte Malverbot durchsetzen will,

wurde Lenz international bekannt. In ähn-

licher Aufmachung erscheinen ebenfalls

„Das Vorbild“, „Heimatmuseum“ und „Die

Auflehnung“.

Frank Schätzing ist mit seinem Bestseller

„Der Schwarm“ den meisten ein Begriff.

Wer einen Thriller aus der Werkstatt

Schätzings lesen möchte, sollte sich Laut-

los besorgen (Goldmann). Da geht es um

einen Physiker, der zugleich Bestsellerau-

tor ist und steif und fest behauptet, dass

Köln von einer unbekannten Macht unter-

wandert wird, nur wenige Tage, bevor sich

dort die bedeutendsten Politiker und Wis-

senschaftler zum G-8-Gipfel treffen wer-

den. Egal, was der Physiker anstellt, um

das Unheil aufzuhalten – der geheimnis-

volle Gegner scheint immer eine Nasen-

länge voraus … 

Ein besonders starkes Debüt legte der

norwegische Autor, Journalist und Musi-

ker Jo Nesbø vor: Der Fledermausmann

heißt der Erstling um den Polizisten Harry

Hole (Ü. v. Günther Frauenlob, Ullstein).

Ein neuer Name in der nordischen Krimi-

Küche, den man sich wird merken müssen.

Gut ausgedachte Geschichte, glaubhafte

Charaktere und vor allem ein überzeugen-

der Erzählduktus, der uns in den Strudel

der Ereignisse zieht und erst mit der letz-

ten Seite entlässt. (Mittlerweile gibt es

bereits vier Nesbø-Krimis um Harry Hole,

einer besser als der andere, aber noch

nicht alle als preiswertes Taschenbuch.)

Zum Mythos Odysseus hat Bernhard

Zimmermann Texte aus vielen Jahrhun-

derten gesammelt und eine schöne An-

thologie zusammengestellt (Reclam Leip-

zig). Von Homer über Ovid, Pindar und

Shakespeare reichen die Beiträger bis zu

Ernst Jandl, Robert Walser, Erich Fried

und Michael Köhlmeier. (Diese Sammlung

ist eine Originalausgabe!)                     NJ
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duld sein, Borniertheit, Gedankenlosigkeit,
Ignoranz, Derbheit, Plumpheit oder Blöd-
heit. Die Gründe dafür liegen für Fenster
immer in der Dummheit der Menschen, die
sich über Generationen und Klassen erstreckt
und vor der eigentlich niemand gefeit ist.
Mit seiner Sammlung Dummheiten aus der
Literatur, den Kriegen, von Politikern und
Wissenschaftlern hat er eine kuriose Samm-
lung zusammengestellt, die vor allem unter-
halten will. Obwohl manchmal doch etwas
Missionarisches aufflackert, etwa im zwei-
ten und dritten Teil, in dem er erklärt, was
man schon immer über die Dummheit wis-
sen wollte oder welche Wege es aus der
Falle der Dummheit gibt. Dummheit wird
bei ihm nur als ein sehr individueller Zug
gezeichnet. Kreationisten und Darwinisten
würden sich wechselseitig auch als Dumm-
köpfe bezeichnen, doch das kommt hier
nicht vor. Und deshalb fehlen leider auch
Literaturhinweise, denn so schön manche
Beispiele auch sind, gerade deshalb wäre
eine Überprüfung fein gewesen. 

Bob Fenster |Die Katze in der Mikrowelle| Übers. v. Hucky 
Maier. rororo 2006, 288 S., EurD 7,90/EurA 8,20/sFr 14,60

DEPRESSIV
Neben der „Ausweitung einer Kampf-

zone“ waren die „Elementarteilchen“ jener
Roman, mit dem der französische Autor
reüssierte. Die Reaktionen reichten von Ver-
störung und vehementer Ablehnung bis
zu enthusiastischem Zuspruch. Da hatte
jemand den Ton der Zeit getroffen, den Ver-
lust der Ideale und Werte angesprochen und
die Welt nur mehr als Warenhaus gesehen,
in dem sich alles um Sexualität dreht. In
seinem zweiten Roman, der jetzt im Kino
läuft, weshalb diese Ausgabe auch mit zahl-
reichen Filmfotos aufwarten kann, erzählt
er das Leben zweier Halbbrüder in einer
Welt, die durch die sexuelle Liberalisierung
unter seelischer Verarmung leidet und in

der es nur durch genetische Forschung noch
einen Ausweg aus der Misere gibt. Stand
Houellebecq vor Jahren noch relativ allei-
ne da, fand seine Weltsicht bislang zahl-
reiche Nachahmer. Doch hier liest man eben
noch das Original.

Michel Houellebecq |Elementarteilchen| Übers. v. Uli
Wittmann. List TB, 368 S., EurD 8/EurA 8,30/sFr 14,80

KÄMPFERISCH
Zwei Romane hat Karlheinz Deschner

geschrieben und diverse scharfe Literatur-
kritiken, gesammelt unter dem Titel „Talen-
te, Dichter, Dilettanten“, die heute noch
gerne zitiert werden. Aber bekannt wurde
er mit seinen Attacken gegen die Kirche.
Schon seine erste Studie „Abermals krähte
der Hahn“ erregte großes Aufsehen. Seither
ist eine Vielzahl an Schriften erschienen, die
sich alle um dieses Thema drehen. Sein
Hauptwerk ist wohl die Kriminalgeschichte
des Christentums, an der er seit 20 Jahren
arbeitet und deren achter Band nun im
Taschenbuch vorliegt. Im 15. und 16. Jahr-
hundert ist er jetzt angelangt. Zwei Bände
sollen noch folgen. Hier geht es um die Zeit
vom Exil der Päpste in Avignon bis zum
Augsburger Religionsfrieden. Deschner
beschreibt die beginnende Hexenverfol-
gung, die Renaissance-Päpste und den
Kampf gegen die innerchristliche Opposi-
tion, wie Hussiten und Protestanten. Wie-
der wartet Deschner mit einer großen Mate-
rialfülle auf, der man sich schwer erwehren
kann. Trotz aller Vorbehalte an seiner Par-
teilichkeit ist er heute einer der wichtigsten
Kirchenkritiker. 

Karlheinz Deschner |Kriminalgeschichte des Christentums.
Bd. 8| rororo 2006, 528 S., EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 23,50
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Zwischen Swingerclub und moderner Fadesse:
Szenenfoto aus „Elementarteilchen“
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Ein Roman wie
großes Kino

H  m e
c o m i n g

Dave King,  Homecoming 
ISBN 3-351-03070-3.  c 19,90 
W W W. A U F B A U -V E R L A G . D E
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Ein beliebtes Motiv für Kirchner waren
Frauen. Links ist Nina Hard vor dem Ein-
gang des „Hauses in den Lärchen“ zu
sehen. Rechts ein Schnappschuss beim
Skifahren im Winter 1925.

Kirchners Besucher wurden gerne porträtiert, beispielsweise Hans und Erika Staub (o.)
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Konkretund
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Oft schon setzten sich

Maler mit Fotografie 
auseinander. Zwei aktuel-
le Beispiele zeigen die
unterschiedlichen Zugän-
ge zu diesem Medium.
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Für Arnuld Rainer wird die Kamera zu einem Pinsel und zeigt Ansichten einer Welt, die keinem Auge und keiner Wahrnehmung im
Normalzustand zugänglich sind.  

E
in reiches fotografisches Werk hat der expressioni-
stische Künstler Ernst Ludwig Kirchner hinterlas-
sen. Neben der Malerei und seinen Skulpturen war
die Fotografie für Ernst Ludwig Kirchner ein

wichtiges Medium. Von 1917 bis zu seinem Selbstmord 1938
lebte er in Davos. Dort steht auch das Kirchner-Museum, auf
dessen Sammlung der umfangreiche Fotoband beruht. Zu
sehen sind nicht nur seine Porträtaufnahmen oder die Aktstu-
dien, sondern auch zahlreiche Landschaftsaufnahmen. Die
Schweizer Bergwelt, wohin sich Kirchner zur Erholung von
seiner Lungenkrankheit zurückzog, gab seinem Werk eine
gänzlich andere Richtung. Nun war nicht mehr der nervöse
und hektische Ausdruck des Künstlers der Stadt gefragt, son-
dern vielmehr die Ruhe und Beschaulichkeit. Diese Wende
zeigt sich auch in den Fotografien, die er selbst entwickelte.
Markante Gesichter, in denen sich karges Leben spiegelt. Kei-
ne Verfremdungen, sondern übersichtliche und klare Darstel-
lungen, fast schon fröhlich zu nennen, bestimmen die Motive. 

Einen gänzlich anderen Weg geht Arnulf Rainer. Er will
mit seinen Fotos nicht etwas gegenständlich abbilden, son-
dern vielmehr Stimmungen oder geheimnisvolle Landschaf-
ten erzeugen. Vieles bleibt den Betrachtern überlassen. Diese
abstrakten Lichtbilder können als Versuch gelten, etwas
Immaterielles einzufangen. Sie geben sich rätselhaft, myste-
riös durch ihre gewollte Unschärfe und die verschwommenen
Raumkoordinaten. Für Rainer war die Fotografie immer ein
zentraler Bezugspunkt in seinem Werk, doch ausschließlich
durch seine Fotoübermalungen, mit denen er bekannt wurde.
Erst 2003 präsentierte er erstmals unüberarbeitete Fotogra-
fien. Bisher sind 69 Arbeiten entstanden, die alle in vorlie-
gendem Band gezeigt werden. 

B I L D B Ä N D E | M A R K T P L AT Z

Roland Scotti (Hg.) |Ernst Ludwig Kirchner – Das fotografische Werk|
Benteli 2005, 318 S., EurD/A 65/sFr 98

Kai Middendorff (Hg.) |Arnulf Rainer – Neue Fotoarbeiten| 
Hatje Cantz 2006, 136 S., EurD 29,80/EurA 30,60/sFr 49

abstrakt >>
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Michael Gielen |Unbedingt Musik. Erinnerungen| 
Insel 2005, 356 S., EurD 19,80/EurA 20,40/sFr 35,80

ken überschreibt. Und da
wird er – im Rahmen
seiner Möglichkeiten –
lebendig. Da hat er was
zu sagen, sehr subjektiv
zwar, zum Beispiel die

Verbindungen, die er zwischen Musils Mann
ohne Eigenschaften und der 3. Symphonie
von Gustav Mahler findet, aber da folgt man
ihm gerne. Seine skeptischen Gedanken über
die Abstraktion, dass aus der ja wieder das
Ornament, das Dekorative entstünde, regen
zu einigem Denken an. Und natürlich auch
die über Orchester, das Dirigieren, die Tra-
dition usw. Er kennt sich aus in der Litera-
tur, hat viel gelesen, gibt auch offen zu, an
welchen Texten er gescheitert ist. Einiges
hat er ja auch vertont, zum Beispiel von
Neruda „Im Klingenden erfüllt sich das
Licht“. Das könnte als Motto über seinem
Leben stehen. Und wenn man über ihn
gesagt hat, dass er so wenig eventhaft wäre,
dann meint er, dass man ihm kein größeres
Kompliment machen könne.

KONRAD HOLZER

Fazit: Dieser Musiker tut sich schwer mit
den Menschen und wahrscheinlich auch mit
der Musik. Aus Letzterem entsteht aber
unglaublich viel.

MUSIKERREISEN 

Ein Innsbrucker Beamtensohn

zieht in die Welt hinaus und

wird Weltstar. Was wie ein

Märchen klingt, ist die Biogra-

fie des Totalmusikers Hans

Platzgummer. Seit ihm auf

einem Plakat ein „M“ wegge-

kommen ist, nennt er sich

Platzgumer.

Mit den Namen hat es überhaupt so man-

che Bewandtnis. In der Musikszene wird oft

nicht die Musik verändert, sondern der

Namen der Künstler. So erlebt das Publi-

kum altbewährte Musik unter stets neuen

Namen. Hans Erich Platzgumer wird zu HP

Zinker (wegen der langen Nase, dem Zinken

mitten im Gesicht), nennt sich und seine

Mitmusiker Shinto, Queen of Japan oder

einfach E:GUM. Im Anhang des Romans gibt

es eine ganze Seite voller Pseudonyme, die

Diskografie füllt gar sieben Seiten und bie-

tet so einen recht handfesten Ausstieg aus

dem Roman.

Jawohl, Roman! Mit „Expedition“ schreibt

Hans Platzgumer zwar vordergründig so

etwas wie eine Autobiografie, aber von der

Ironie, dem witzigen Zapfhahn zum eigenen

Gedächtnis und der skurrilen Stofffülle her

gesehen handelt es sich um einen Künstler-

roman, der es durchaus mit Eduard Mörikes

„Maler Nolten“ oder Gottfried Kellers „Der

grüne Heinrich“ aufnimmt.

Noch in Jahrzehnten wird man in „Expediti-

on“ nachlesen können, was in der Musiksze-

ne zwischen 1980 und 2005 abgegangen

ist. Zollkontrollen bis zum Orgasmus, die

Müdigkeit und Aufgekratztheit bei

Tourneen durch sämtliche Kontinente, das

permanente Changieren von Musikrichtun-

gen und einem Wirrsinnsknoten an Kompi-

lationen, das ständige Wachhalten der eige-

nen Mission, der Glaube an die eigene Qua-

lität und schließlich jener federnde Ab-

sprung aus dem Kaff Innsbruck in die Welt

hinaus – das ist höchste Literatur, wie sie

nur die besten fiktionalen Helden zusam-

menbringen.

Die 540 KB im Untertitel entsprechen

schließlich jener Datenmenge, mit der sich

eine Autobiografie abspeichern lässt, und

verglichen mit Musikfiles ist das eine dünne

Materie.

HS
Fazit: Bescheiden gehaltene, doch aufre-
gende Annäherung an ein Künstlerleben.

Hans Platzgumer |Expedition. Die Reise eines Underground-
Musikers in 540 KB|  Skarabaeus 2005, 333 S. 
EurD/A 19/sFr 33,60

WENIG EVENTHAFT

Es ist die Frage, ob einer, dessen Frau
meint „Er liebt die Menschen nicht.“, ob
so einer Erinnerungen aufschreiben soll.
Michael Gielen hat’s dennoch getan. 1927
als Sohn des nachmaligen Burgtheaterdi-
rektors Josef Gielen in Argentinien gebo-
ren, dort Korrepetitor, dann in Wien Kapell-
meister an der Staatsoper, Chefdirigent in
Stockholm, Brüssel und Amsterdam, Opern-
direktor in Frankfurt, wurde er zu einem
der Vermittler zeitgenössischer Musik. Er
hat sich schwer getan mit den Menschen.
Es gibt ein paar, die er bedingungslos liebt,
aber über den Rest – vor allem seine mehr
oder weniger berühmten Dirigentenkolle-
gen und andere Musiker – urteilt er sehr
schnell abfällig. Es sind auch diese Erinne-
rungen in einem recht naiven Erzählton
gehalten. Man merkt, dass das Schreiben
nicht sein Metier ist. Er erzählt chronolo-
gisch herunter, verliert sich in vielen, vie-
len kleinen Geschichten, Begebenheiten
und Erinnerungen, die für Außenstehende
gar nicht so wirklich interessant sind. „Es
spritzt ihm nicht das Blut aus dem Takt-
stock“, hat Herbert von Karajan einmal über
ihn gesagt. Es spritzt ihm das Blut auch
nicht aus der Feder. Eher die Galle. 

Nun hat das Buch aber auch einen zwei-
ten Teil, den er mit Erfahrungen und Gedan-

EINE ART CHAMÄLEON

Ein deutsch-französischer Jude, geboren
1906, gestorben 1997, die Biografin nennt
ihn Jakob, Jakob Birnbaum. Sie hat ihn nie
kennen gelernt und doch kennt sie ihn. In
den zwei Jahren, als sie die wirren Fäden
seines Lebens zu lösen suchte, in den Archi-
ven, Cafés und Wohnungen, wo sie sein aben-
teuerliches Überleben zu rekonstruieren trach-
tete, rückt sie ihm immer näher, wird sie sei-
ne Vertraute, seine Freundin, seine Schwe-
ster. Zwischen der Biografin Roswitha Quad-
flieg und dem kleinen Herrn Birnbaum ent-
steht eine innige Beziehung. 

Durch Zufall erfährt die Autorin von dem
Mann mit den wachen Augen. Ein Foto, eini-
ge Anekdoten, und schon ist sie gefangen.
Doch er selbst ist nicht leicht zu fassen. 

Wechselnde Identitäten und Aufenthalts-
orte, immer wieder eine neue Biografie, immer
wieder neue Schlamassel. 

Die einzigen festen Punkte: Jakob Birn-
baums Gefängnisaufenthalte: Auch nach aus-
giebiger und aufwendiger Spurensuche zwi-
schen Hamburg und Paris bleibt der Lebens-

weg oder besser das Lebenslabyrinth des Jakob
Birnbaum verwirrend, voller Brüche und
Lücken. Am Ende steht kein Held da, kein
exemplarischer Star, aber ein außergewöhn-
licher Mensch, der viel erlebt hat und der
trotz aller Redseligkeit sein Geheimnis nicht
preisgegeben hat. Roswitha Quadflieg hat
sich mit diesem Jakob angefreundet. Sie
erzählt nicht über ihn, sondern redet mit ihm.
Voll Verständnis und überaus liebevoll geht
sie auf Jakob Birnbaum zu, versucht Dich-
tung von Wahrheit zu trennen und scheitert,
weil die Frage nach der Wahrheit sowieso
nicht zu beantworten ist. Jakob Birnbaum
bleibt ein Rätsel. Über eine gewöhnliche Bio-
grafie hinaus versucht Quadfliegs Methode
das „Requiem für Jakob“ durch eigene Refle-
xionen zu ergänzen und den Prozess der
Annäherung an die Person gleich mit zu
erzählen. DITTA RUDLE 

Fazit: Feinst komponierte, hoch literarische
Kammermusik, sorgfältig editiert und reich
bebildert.

Roswitha Quadflieg |Requiem für Jakob. Eine Spuren-
suche| Eichborn/Die Andere Bibliothek 2005, 346 S.

EurD 28,60/EurA 29,30/sFr 56
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EIN UNGELEBTES LEBEN

Tóibín hat vier Jahre im Leben des ame-
rikanischen Dichters Henry James
(1843–1916)  ausgewählt, in denen dieser,
nachdem sein Theaterstück in London durch-
gefallen war, ruhelos umherreist, ohne sich
irgendwo heimisch zu fühlen. Die ameri-
kanische Gesellschaft ist dem Sohn aus wohl-
habendem, intellektuellem Haus ebenso
fremd wie die europäische. Das mag nicht
nur an der Oberflächlichkeit der Umgebung
liegen, sondern auch an James’ Verhältnis
zu seiner eigenen Sexualität. Auch in sei-
nem Körper fühlt er sich nicht zu Hause.
Mit größter Diskretion leuchtet Tóibín
James’ Innenleben aus, schildert ihn als ein-
samen, melancholischen Mann, der seine
Gefühle unterdrückt, es nicht wagt, seine
Träume zu verwirklichen. In feinst ziselierter
Sprache beschreibt er seinen Helden aus
unterschiedlichen Perspektiven und in feinst
ziselierter Sprache. 

Die Frage, die Tóibín offenbar am hef-
tigsten interessiert, ist die nach den Quel-
len der Kreativität und die Antwort darauf
ist auch zugleich die Antwort auf Henry
James’ verpatztes Leben: Aus allen Begeg-
nungen formt er literarische Figuren, aus
allen Erlebnissen Pointen für Erzählun-

BUCHKULTUR 104 | April/Mai 2006

Colm Tóibín |Porträt des Meisters in mittleren Jah-
ren| Deutsch von Giovanni und Ditte Bandini. Hanser

2005, 432 S., EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 44,50

Kurt Bauer (Hg.) |Bauernleben| Böhlau 2005, 
235 S., EurD/A 19,90/sFr 34,90

In Gärten wird seit je die Sensucht
nach dem Paradies inszeniert. Wie
sich Gartenanlagen seit der Antike
entwickelt haben, zeigt dieser Band
am Beispiel von 100 Gärten und Parks
aus ganz Europa. Bildbeispiele illus-
trieren Anlage und Charakter, chro-
nologisch wird die Geschichte jedes
Gartens nachgezeichnet und seine
jeweilige Bedeutung für die Ent-
wicklung der Gartenkunst erläutert.

Gabriele Uerscheln:
Meisterwerke der Gartenkunst
340 S. 102 Abb.
€ (D) 14,90 / € (A) 15,40 / sFr 26,80
ISBN 3-15-010594-3

www.rec lam.de  

Viel mehr als 
Klassiker in Gelb.

Sehnsucht
nach dem verlorenen

Paradies?

gen. James versteht die
Kunst des Beschrei-
bens, die Kunst des
Lebens versteht er
nicht. Überempfindlich
und zaghaft, wird er

selbst eine papierene Romanfigur. Keines-
wegs papieren ist allerdings Tóibíns Por-
trät des Meisters. Obwohl der Autor sich
wie sein Modell vor dramatischen Insze-
nierungen hütet, gelingt es ihm, starkes
Interesse an diesem komischen Mannsbild
zu wecken, das sein reiches Innenleben nicht
nach außen, sondern nur zu Papier brin-
gen kann. Tóibín macht James lebendig,
sympathisch, möglicherweise verständlich.
Er lässt die LeserInnen nicht nur an den Jah-
ren 1895–1899 teilnehmen, sondern erzählt
auch von Henrys (durch den Gebrauch des
Vornamens gelingt es Tóibín, angenehme
Intimität herzustellen) Kindheit und Jugend
und legt einen Pfad, damit zu ahnen ist, wie
alles so werden konnte.       DITTA RUDLE 

Fazit: Ein genialer Autor porträtiert einen
genialen Autor, vorsichtig und einfühlsam
in wasserklarer Sprache. 

ALTES LEBEN

Über das Landleben kursieren viele
Geschichten. Die Realität, ob es nun die
Arbeit betrifft, das Leben der Knechte und
Mägde oder auch das Feiern, ist mal roman-
tisch verklärt, dann wieder trist gezeichnet.
Das Bauerleben früherer Zeiten gibt es nicht
mehr, und jene, die davon erzählen könn-
ten, sind schon alt oder gestorben. Diese
verschwundene Welt wollte der Herausge-
ber Kurt Bauer nachzeichnen. Auszüge aus
22 autobiografischen Schriften von Frauen
und Männern, die auf Bauernhöfen arbei-
teten, hat Bauer deshalb zu einem Mosaik
über das Bauernleben zusammengefügt.
So entstand ein Panorama, das nicht nur
über das Brot backen erzählt oder über die
Heuernte, das Schlachten, sondern auch den
Jahreskreis beschreibt, von Maria Lichtmess,
der Termin der Lohnauszahlung (wenn es
denn einen gegeben hat) über die wenigen
Festivitäten, etwa den Kirtagen oder den
Kirchenfeiern. Auch Arbeiten rund um den
Hof werden beschrieben, wenn ein Schmied
gebraucht wurde, ein Strohdecker oder ein
Rastelbinder. Tätigkeiten, die nicht von den
Bauern selbst erledigt werden konnten oder
wollten. Zu Wort kommen Kinder von

Nebenerwerbsbauern, Pflegekinder, Hüter-
buben, ehemalige Knechte und Mägde. Die
Welt von unten wird dabei beschrieben,
nicht jene der Großbauern oder Gutshöfe.
Illustriert ist die Sammlung darüber hinaus
mit sehr anschaulichen Fotos aus dem bäu-
erlichen Alltagsleben. 

Die Texte stammen alle aus der „Doku-
mentation lebensgeschichtlicher Aufzeich-
nungen“ des Instituts für Wirtschafts- und
Sozialgeschichte der Universität Wien und
werden im Rahmen eines großen Projek-
tes zur Oral History gesammelt. Bereits
mehrere Bände sind unter dem Motto
„Damit es nicht verloren geht“ erschienen. 

Lesenswert ist auch der Anhang, in dem
ein Glossar über traditionelle Begriffe aus
der bäuerlichen Welt Auskunft gibt, etwa,
was das „Brecheln“ ist, wo mit einem spe-
ziellen Brett der Flachs verarbeitet wird,
oder ein „Simperl“, ein flacher geflochtener
Korb. Auch wichtige Tage im bäuerlichen
Kalender werden erklärt. 

BRIGITTE SCHNEIDER

Fazit: Ungewöhnliches Lesebuch, das viele
Facetten des Landlebens sehr realistisch
zeigt. 
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Der beliebte und hoch geehrte Schauspieler
vom Ostberliner Deutschen Theater

Eberhard Esche (ich erinnere mit Vergnügen
an seine Rollen, auch Solo-Abende mit
Goethe- und Heine-Texten) vermerkt in sei-
ner Autobiografie, ihn würde nicht wundern,
wenn „einer erklärt, Berlin hätte
nie in der DDR gelegen ..., und
die DDR hätte im Übrigen nie exi-
stiert ...“. Der gefeierte Mime hat
keinerlei Schwierigkeiten, über
Kontakte mit der Stasi zu reden,
und wir hätten keinen Anlass, mehr
als Routine zu vermuten, würde
nicht gerade bei diesem Thema
eine uferlose Geschwätzigkeit ein-
setzen, ein Hang zu abstrusen Ver-
gleichen etwa von Geheimdiensten
und Kondomen („War er auch
dicht?“). Knappheit im Wort ist
allerdings auch an unverfänglichen
Stellen Esches Tugend nicht, dazu
rechne ich auch das Garnieren der
eigenen Texte mit Zitaten, vor-
züglich Goethe und Heine. Etwas
anderes noch hat stutzig gemacht:
Der selten die Contenance des gepflegten
Erzählens aufgebende Autor wird geradezu
ausfällig, sobald er den Pfarrer Gauck erwähnt
und dessen Behörde zur Auswertung der Sta-
si-Unterlagen, da ist die Rede von einer „Jau-
chengauckbehörde“, an andere Stelle wird
angeklagt ein „parteiloser Karrierist“, der
zum „Jauchengauckler“ wurde – legt einer
so los, wenn er reinsten Gewissens wäre?

M A R K T P L AT Z | S A C H B U C H
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Eberhard Esche |Wer sich grün macht, den fressen
die Ziegen| Eulenspiegel 2005, 462 S., 

EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90
Uwe Steimle |Mich fragt ja eener ... und zwar Hans Dieter
Schütt| Eulenspiegel 2001, 176 S., EurD 12,90/EurA 13,30/
sFr 23,50
Martina Rellin (Hg.) |Klar bin ich eine Ostfrau!| Rowohlt 
Berlin 2004, 284 S., EurD 7,90/EurA 8,20/sFr 14,60

Blick zurück in gemäßigtem Zorn
Autoren, die in der DDR gelebt haben, beurteilen in autobiografischen Tex-
ten ihr Land sehr unterschiedlich und ebenso ihr eigenes Verhalten diesem
Land gegenüber – von abgestufter Loyalität bis zu praktiziertem Dissiden-
tentum. In einem Punkt jedoch stimmen alle überein: In der Ablehnung,
wenn Wessi den Ossis erklärt, wie sie in Wahrheit die vierzig Jahre „hinter
Mauer und Stacheldraht“ verbracht haben. Von Richard Christ

Ansonsten gibt es bei Esche jede
Menge Theateranekdoten und
Theaterklatsch zu lesen, wie nicht
anders zu erwarten bei einem, der
jahrzehntelang Ensemblemitglied
der meistgerühmten Berliner
Sprechbühne war, zu lesen sind auch
Erlebnisse mit Havemann, Bier-
mann, Krug und anderen zeitwei-
ligen DDR-Repräsentanten. 
Esche lässt keinen Zweifel, dass er
nie daran gedacht hatte, sein Land
zu verlassen, und dass er sich jetzt
in konterrevolutionären Zuständen
wähnt. Motto des Buches ist übri-
gens Thomas Manns Ausspruch

über Antikommunismus als Grundtorheit
der Epoche.

Ebenfalls Bühnenmensch ist Uwe Steim-
le, bei weitem nicht so bekannt wie sein Kol-
lege Esche, indes ebenfalls Buchautor, seine
erste Veröffentlichung „Uns fragt ja kee-

ner“ trug den Untertitel „Ostalgie“,
danach hat der sächsische Kabarettist
und Komiker (bekannt u. a. für sei-
ne Honecker-Parodien) und Schau-
spieler eine Autobiografie publiziert
in Form von Interviews: „Mich fragt
ja eener – und zwar Hans-Dieter
Schütt“ – das ist ein Thüringer Jour-
nalist, der fatalerweise ein ebensol-
ches Faible für Kalauer pflegt wie der
Befragte selbst, der sich sogar zu der
Erkenntnis versteigt: „Die Angst vorm
Kalauer ist das Grab vieler guter Wit-
ze.“ Da ich den sächsischen Dialekt in
seiner Bühnenausformung für eine
Zumutung halte, bin ich für diese Spe-
zies Kabarett verloren und behaupte,
sächsische Kalauer sind das Grab gut-
en Kabaretts. Auf die obligatorische
Stasi-Frage hat Steimle eine gar nicht

lustige Auskunft: Seine Eltern hatten sich
gegenseitig bespitzelt – womit die Ehe been-
det war: „Die Familie als kleinste Untersu-
chungszelle.“ Ähnlich wie Esche sieht Steim-
le einen Kapitalismus ans Ruder gekommen,
der alles andere als ein Progress ist: „Wir im
Osten waren in manchen Punkten ... wesent-
lich weiter als diese erzreaktionäre Bundes-
republik. Bei uns hat Aufklärung stattge-

funden ...“ Und wieder: „Wir lassen uns nicht
vorschreiben, wie wir gelebt haben sollen.“

Bekenntnisse gleich im Dutzend sammelt
die Anthologie „Klar bin ich eine Ostfrau!“
Zusammengestellt hat sie Martina Rellin,
einstige Chefredakteurin des DDR-„Maga-
zins“. Vierzehn Frauen „erzählen aus dem
richtigen Leben“, so der Untertitel, der als
Hinweis gelten dürfte, dass das richtige Leben
im Osten stattfand – zumindest für die Frau-
en. Alle, die zu Wort kommen, sind der
Ansicht, dass „der Westen“ als Lebensform
inzwischen enttäuscht hat, aber bei keiner
lesen wir einen Anklang, sich die Mauer
zurückzuwünschen. Denn die meisten sind
tüchtig genug, sich – und die Kinder – auch
im Kapitalismus durchzubringen, schließ-
lich war das Leben im realen Sozialismus in
mancher Hinsicht schwieriger, wenn auch
das soziale Netz viel dichter geknüpft war.
Aber sie alle – die Werbefrau, Ökö-Bäue-
rin, Studentin, Fotografin, Verwaltungsan-
gestellte, Architektin, Ärztin, Gastwirtin,
Kosmetikerin usw., haben im Osten gelernt,
auf eigenen Füßen zu stehen, sich durchzu-
setzen, selbstständig zu entscheiden, und da-
rin fühlen sie sich allemal ihren westlichen
Schwestern überlegen. Was auffällt: Ehemän-
ner, Väter, Liebhaber spielen eine unterge-
ordnete Rolle in diesen augenscheinlich sehr
ehrlich referierten Biografien. Man hatte eben
seinen Beruf, war ökonomisch selbstständig,
von keinem „Familienoberhaupt“ abhängig.
Die Öko-Bäuerin zitiert am Ende ihren
Schwager, der sagt: „Mit dir möchte ich kei-
nen Tag verheiratet sein!“ Ähnliches Emp-
finden hatte ich bei ihr und einigen anderen:
Eine Tüchtigkeit beinahe zum Fürchten!
Aber solange der weibliche Charme nicht
Opfer solcher Entwicklung ist – was sollte
ein Mann dagegen einwenden, es sei denn
den ödesten Machismo ...? Bei einer Frau zum
Beispiel wie der Primaballerina der Komi-
schen Oper Berlin, Jutta Deutschland, die
beim Namen genannt wird und die zu Ost-
zeiten Hunderttausende (auch West-)Män-
ner bezaubert und verzaubert hat von der
Bühne herunter – und das sollte sich mit
der so genannten Wende verlieren? Dass Frau-
en dieses Kalibers sich nicht von Wessi-Haus-
frauen erzählen lassen, wie sie unter der Dik-
tatur des Proletariats verkümmert sind – wen
wundert’s.

DDR-Rückblick:
Nostalgisch,
humoristisch, wie
in „Sonnenallee“,
oder kämpferisch.
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PHILOSOPHISCHE
WANDERUNGEN

Gesamtdarstellungen (geistes-)geschicht-
licher Phänomene sind editorische Kraft-
anstrengungen, die gerade in Österreich
immer wieder (man denke nur an die zehn-
bändige Geschichte Österreichs bei Ueber-
reuter) an die Leistungsgrenzen auch der
mutigsten Verlage gehen. So überrascht
es nicht, dass das Projekt einer Geschich-
te der „Philosophie in Österreich“ unter
dem Titel „Verdrängter Humanismus, ver-
zögerte Aufklärung“ selbst eine eigene kom-
plexe Historie aufweist. Drei Verlage waren
nacheinander daran beteiligt. Vom Auto-
renteam der Anfangsphase in dem späten
1970er Jahren blieben nur wenige Verfas-
ser bis zum Abschluss des monumentalen
Unternehmens daran beteiligt. Und auch
nur zwei der Herausgeber, der Philosoph
Michael Benedikt und der Politologe Rein-
hold Knoll, zeichnen für alle Bände des
Werkes. Daraus ergibt sich, dass auf den
fast 6000 Seiten des Kompendiums die
unterschiedlichsten Ansätze zum Ver-
ständnis des geistesgeschichtlichen Konti-
nuums genommen werden. Auch das
Niveau der einzelnen Beiträge fällt durch-
aus unterschiedlich aus. Wer den roten
Faden durch dieses dichte Gewebe sucht,
sei auf einen einleitenden Aufsatz des erster-
schienenen, 1992 bei Turia und Kant ver-
legten Bands verwiesen. Wolfgang W. Prig-
linger erläutert den ursprünglichen Gesam-
tentwurf und macht dabei auch einen Peri-
odisierungsversuch deutlich: die Zeit bis
1750 als gegenreformatorische Epoche des
verdrängten Humanismus, die mit der
Abwehr der auf österreichischem Boden
entstandenen Bewegung begonnen hatte.
Der darauf folgende Josephinismus bis zu

seiner Kulmination in der
1848er Bewegung wird als ver-
zögerte Aufklärung verstanden.
Philosophisch spekulativer zie-
hen sich durch alle sechs Bände
die Eingriffe M. Benedikts, die
der Fülle der Details die gei-
stesgeschichtliche Grundlage lie-
fern. Die enormen Dimensionen
dieses Werkes entspringen aus
dem Bemühen, in keiner Weise
ergrenzend = definitorisch vor-
zugehen. Philosophie wird ihr
möglichst weitestes Feld ein-
geräumt und so ihre Wechsel-

beziehung zu Naturwissenschaften, Kunst,
Literatur, Politik und den jüngeren Gei-
steswissenschaften bearbeitet. Auch geo-
graphisch-national wird von einem Öster-
reich-Begriff ausgegangen, der für die Zeit
des späten Mittelalters die Casa Austria bis
nach Burgund und die Niederlande im Auge
behält. In jüngerer Zeit wird sowohl die
mitteleuropäische Dimension mitbedacht,
als auch das Verhältnis zu Deutschland
immer wieder thematisiert. Der letzte Band
des Werkes, der die Zeit von 1920 (Ende
eines „langen“ Fin de Siècle) bis 1951 (Tod
Wittgensteins) abdeckt – der umfang-
reichste von allen – ist nun bei WUV
erschienen. Er schließt mit einem kom-
pakten Essay Benedikts, der nicht so sehr
retrospektive Synopsis anstrebt als in durch-
aus spätaufklärerischer Intention das „zyklo-
pische Ideal einer Wissenschaft vom Men-
schen“ ins Auge fasst und sich die Frage
nach der Bestimmung der Philosophie nach
den Katastrophen und Totalitarismen der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stellt.
Der Leser möge sich durch die schiere Quan-
tität der zurückgelegten Strecke nicht ein-
schüchtern lassen: Zum einen ist es dieses
Bemühen um Synthese, das immer wieder
durchscheint und fasziniert. Mehr noch
scheint ein eklektischer Zugang zum Werk
reizvoll: Neben den großen Linien und dem
allgemein Bekannten finden sich immer
wieder Raritäten und Kuriosa, die sonst
dem Vergessen anheim gefallen wären. 

THOMAS LEITNER

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

BUCHKULTUR 104 | April/Mai 2006

Michael Benedikt, Reinhold Knoll, Cornelius Zehetner
(Hg.) unter Mitarbeit von Endre Kiss

|Verdrängter Humanismus – verzögerte Aufklärung Bd. V.|
WUV 2005, 1215 S., EurD/A 39/sFr 67,50 
Bd. 1 in 2 Teilbänden. 
1996 Editura Trade     871 S./922 S.
Bd. 2 1992 Turia und Kant, 959 S.
Bd. 3 1995 Editura Triade, m901 S.
Bd. 4 1998 Editura Triade, 954 S.
Bde. 1, 3, 4 werden bei WUV um 20 Euro abverkauft

Götter ins Gespräch vertieft: 
Parthenonfries in Athen ca. 440 v. Chr.
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GRENZGÄNGE

Wenn Bozen 2019 Kulturhauptstadt werden

sollte, was erzählen wir dann Europa? - Wie-

der einmal ist es der Kulturphilosoph Armin

Gatterer, der eine Frage der Zukunft mit

Literatur in Verbindung bringt. Vielleicht

sind gerade die ziemlich wortverkümmer-

ten, grobschlächtig in drei Sprachschalen

zum Dünsten ausgebreiteten Südtiroler die

idealen Erzähler. Denn Themen gibt es seit

Jahrhunderten genug: Transit, Handel,

Geschäfte, Kulturfluss, in die Heimat kom-

men und von ihr gehen.

Beatrice Simonsen, die Herausgeberin der

literarischen Landkarte, stellt jeweils fiktio-

nale Texte quasi als Landschaftsrelief vor,

woraufhin Geometern ähnlich Germanisten

und Literaturpublizisten die Texte kommen-

tieren. Den Beginn macht eine Sequenz aus

Franz Tumlers Roman „Aufschreibung aus

Trient“. Das Element eines sich überschla-

genden Autos, der Moment der Stille in der

Luft, das Ausbleiben von Raum und Zeit

und beim Aufschlag die Rückkehr in die

Wirklichkeit führen den Erzähler zur

Erkenntnis, dass man nur durch Sprechen

zum Leben zurückfindet. Herbert Rosen-

dorfer, Joseph Zoderer, Helene Flöss und

Sepp Mall erzählen von Ereignissen wie

Heimkehr, Option, Widerstand. Die Kultur-

publizistin Nina Schröder stellt diesen mit

Verve und Sorgfalt behauenen Heimattex-

ten noch die Heimatlosigkeit bei Waltraut

Mittich hinzu. In den ausgewählten Texten

von Anita Pichler, Sabine Gruber und Maria

Brunner geht es vielleicht um eine perma-

nente Sehnsucht, hinauszukommen oder

wieder zurückzufinden, wie Karin Dalla Tor-

re meint. In weiteren Abschnitten werden

die Lyrik Kasers und Koflers gewürdigt, und

den literarischen Höhepunkt liefert viel-

leicht Rut Bernardi mit ihrer Beschreibung

der ladinischen Seele. Johann Holzner

beleuchtet zwei unveröffentlichte Prosatei-

le von Bettina Galvagni und Martin Pichler

und zeigt, wie in Südtirol langsam der Pfad

von der Autobiografie zur generellen Fikti-

on eingeschlagen wird, vielleicht ist diese

eine Methode, das Land überhaupt zu

beschreiben. Womit wir wieder bei Armin

Gatterers leicht schwärmerischen These

sind, dass die Südtiroler wunderbar und

Wunderbares erzählen können.      HS

Fazit: Vielfältiger literarischer Querschnitt
eines bekannten und doch unbekannten
Landes 

Beatrice Simonsen (Hg.), |Grenzräume. Eine literarische
Landkarte Südtirols| Edition Raetia 2005, 
230 S., EurD/A 18/sFr 31,90

5544 BUCHKULTUR 104 | April/Mai 2006

MARKTPLATZ|SACHBUCH

FO
T

O
:S

Ü
D

T
IR

O
L

 M
A

R
K

E
T

IN
G

/L
A

U
R

IN
 M

O
S

E
R

Weder einen klassischen Reise- noch
einen herkömmlichen Wanderführer

hatten die Autoren des Universitätskul-
turzentrums Klagenfurt (UNICUM) im
Rahmen ihres Programmzyklus Koroska
inkognita im Sinn, als sie dieses Buch ver-
fassten. Es führt in neun Tagesetappen „zu
Fuß von Klagenfurt nach Ljubljana“, wie
der Untertitel ankündigt. Eine Annähe-
rung im eigentlichen Sinne des Wortes, und
in facettenreicher, differenzierter Gangart
ist ihnen dies prächtig gelungen. Nicht
jeder wird das Buch gleich in den Ruck-
sack packen, um seine Route nun genau
so aufzunehmen, wie sie hier beschrieben
ist. Freilich wäre es sicher die ideale Her-
angehensweise an die beschriebene Strecke,
und die praktischen Wanderhinweise klin-
gen so, als würde man den Weg ohne große
Schwierigkeiten finden.

Schwierigkeitsgrad der Route, Gehzeit
und Übernachtungsmöglichkeiten sind
detailliert angegeben, und auch ihre Bewer-
tung klingt äußerst realistisch („realsozia-
listische Unterkünfte ohne Alternative“,
„für Wanderer mit guten Nerven“). Dane-
ben geben auch die Beschreibungen der ein-
zelnen Besichtigungsobjekte einen guten
Eindruck von dem, was einen erwartet. Von
idyllischen Landschaftserlebnissen über
interessante historische und kulturelle
Objekte bis zu Skurrilitäten wie das röcheln-
de Sterbebett des Nationaldichters France
Preseren reicht da der Bogen. Selbst für den,
der sich nur für den einen oder anderen
Abschnitt auf den Weg macht, empfiehlt
sich die Lektüre des Buches in seiner
Gesamtheit, enthält es doch Denkanre-
gungen und Reflexionsimpulse, die das Ein-

fühlen in diese so nahe Fremde reizvoll und
gewinnbringend gestalten lässt.

Und auch die rein literarische Begehung
des Terrains kann durchaus lohnend sein.
Dies vor allem wegen der essayistischen Ein-
schübe, die jedem Abschnitt vorangestellt
sind. Niemand wird sich darüber wundern,
dass die Zeitgeschichte in allen ihren bela-
stenden Momenten da, wie auch bei vielen
Ortsbeschreibungen, im Vordergrund steht,
und dass das Bemühen um das Verständnis
der „Kärntner Wirklichkeit“ den Schlüssel
auch für die Sicht auf Slowenien darstellt.
Unaufgeregtheit und kritisches Engagement
stehen bei der Erörterung dieser Fragen in
überzeugendem Einklang. Immer wieder
scheint ein gewisser Sarkasmus durch, als
verständliche Notwehr gegenüber mancher
Abstrusität der Zeitenläufte und vor allem
gegenwärtiger Verhältnisse. Einer ähnlichen
Geisteshaltung begegnet man in sympa-
thischer Weise immer wieder bei der
Beschreibung konkreter Orte. In diesem
Zusammenhang fällt auf, dass kaum ein-
mal Reiseliteratur mit so wenigen Superla-
tiven auskommt und dennoch den Reiz des
Geschilderten so sinnfällig vermittelt.

Besonders hervorzuheben sind die beiden
Beiträge des Philosophen Wilhelm Berger:
„Gehen als Methode“ gibt einen gerafften
Überblick über die Reflexionen zum Ver-
hältnis von Gehen und Denken von den anti-
ken Peripathetikern über Seume und Bern-
hard bis Sebald. „Die Schönheit des Parti-
sanen“ thematisiert die Geschichte des
Widerstands und verbindet dies mit einem
Schönheitsbegriff, der einer faschistischen
Verherrlichung von Gewalt entgegengesetzt
wird. Beides geschieht auf knappem Raum
mit reichem theoretischem Gepäck, ohne in
Gelehrsamkeit abzugleiten: Essayistik im
besten Sinne.    THOMAS LEITNER

Zum Wandern
Bücher übers Wandern gehen
manchmal über reine Wegbeschrei-
bungen weit hinaus. 

Gerhard Pilgram/Wilhelm Berger/Gerhard Maurer 
|Slowenien entgegen| Drava/UNIKUM 2004, 311 S., 

EurD/A 25/sFr 43,80

^

^
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MOZART, MEIN MOZART

Besondere Geburtstage wie im Fall
Mozart produzieren zwangsläufig ein
breites Angebot mit Licht und Schat-
ten. Neben Büchern sind das auch
Hörbücher. Ein Rundblick ohne
Anspruch auf Vollständigkeit. 

Wie kaum einem anderen Rezitator ist
es Lutz Görner über die Jahre immer wieder
gelungen, höchst abwechslungsreich in Form
und Darbietung das Leben von Dichtern vor-
zustellen, Biografisches mit dem eigentli-
chen Werk zu verknüpfen, Zitate und Urtei-
le der Zeitgenossen gegenüberzustellen. Ger-
ne sei hier an die akustischen Veröffentli-
chungen zu Johann Wolfgang Goethe erin-
nert. Die CD-Box „Mozart, mein Mozart“
stützt sich auf die Biografie „Mozart – Lebens-
bilder“ von Volkmar Braunbehrens, erschie-
nen im Gustav Lübbe Verlag. Chronologisch
führt Görner Mozarts Jugend vor Augen, sei-
ne Reisen, seine Zeit in Salzburg und Wien,
würdigt besonders das Opern-Schaffen. Unter-
malt sind die insgesamt fünf CDs mit ins-
gesamt über 100 Musikbeispielen. Es macht
einfach Freude, dieser Biografie zu lauschen,
zu deren vorzüglicher Ausstattung auch noch
ein Booklet gehört, das zahlreiche Kurzbio-
grafien zu Zeitgenossen Monats enthält. 

Eine, vorsichtig formuliert, etwas spezi-
ellere Herangehensweise an das Phänomen
Mozart ist die CD „Die Tagebücher des W.
A. Mozart“, gesprochen und inszeniert von
Herbert Feuerstein nach den Texten von
Eugen Egner. Das ist eine Aneinanderrei-
hung teils grotesker Beschreibungen, was
nicht unerwartet kommt, wurde der Autor
Egner doch 2003 mit dem „Kasseler Litera-
turpreis für grotesken Humor“ ausgezeich-
net. Der unbedarfte, Mozart-unkundige
Zuhörer hat Freude an einem Herbert Feu-
erstein in bester Form, dem Genie Mozart
bringt ihn diese CD dann allerdings kaum
näher. Die Tagebuchtexte, die Egner Mozart
in die Feder laufen ließ, können ihren hin-
tergründigen Humor eigentlich nur bei
demjenigen wirklich entfalten, der sich bereits
mit Mozarts Biografie beschäftigt hat. 

Zwangsläufig bringt ein solcher Geburts-
tag es auch mit sich, dass CDs erscheinen,
die bereits den Kindern Mozart nahe brin-
gen sollen. Peter Härtling ist als Jugend-
buchautor eine gute Adresse, vielfach aus-

gezeichnet, scheut er auch vor
schwierigen Inhalten nicht
zurück. Seine auf Hörbüchern
allerdings stets dargebotene
Art, Dinge zu erklären, ist
ziemlich anstrengend.
Anhand ausgewählter Brie-
fe, diesmal realer Mozart-
Briefe, die von Harald Pfeif-
fer und Hannes Seebauer gelesen werden,
erfährt der Zuhörer die Gedanken des Kom-
ponisten in seinem jeweiligen Lebensab-
schnitt. Dabei ist die Auswahl wirklich gut.
Störend dabei, dass Härtling immer dann
unterbricht, wenn er meint, dem Kind, das
zuhört, sei ein Begriff unklar und müsste
erklärt werden. Das wäre auch geschickter
zu lösen gewesen, die steten Unterbrechun-
gen lassen die Briefe manchmal zu pädago-
gischen Einheiten verkommen. Das ist scha-
de, denn Harald Pfeiffer und Hannes See-
bauer lesen gut und freundlich für große und

besonders auch für kleine Ohren,
für die es vorrangig gedacht ist.
Härtling ist aber von seinem Stil
nicht abgewichen, auch „Goethe
für Kinder“ etwa weist genau
diese Schwäche auf. 
Das beiliegende Booklet ist ein
ausführlicher, nach Daten sor-
tierter Lebenslauf, der die beson-

deren Werke Mozarts hervorhebt und deshalb
überaus schnelle Orientierung ermöglicht.    

RAINER SCHEER

H Ö R B U C H | M A R K T P L AT Z

Angeblich ist er Deutschlands beliebte-

ste Hörbuch-Stimme: Rufus Beck. Quod

erat demonstrandum, zumindest wenn

es nach vorliegender Aktion geht: Eben

erst als Roman in deutschsprachiger

Übersetzung erschienen, ist John

Irvings gewaltiges Buch

(siehe S. 36) auch schon

zum Anhören am Markt.

Was dem einen, der anderen

wohl zurecht kommen wird,

vor allem, wenn man

bedenkt, dass das Buch über

elfhundert Seiten hat: „Bis

ich dich finde“, angeblich

Irvings Opus magnum,

jedenfalls eine aufregende Geschichte um

Jack Burns, von seinen Kindertagen bis

zum erwachsenen Hollywood-Star. Die

etwas gekürzte, autorisierte Lesung ist ein

gelungener Vortrag, für den man sich etwas

Zeit nehmen muss: 1423 Minuten sind auf

20 CDs gepackt. Aber es lohnt sich!

John Irving |Bis ich dich finde| Ü. v. Dirk van Gunsteren u.
Nikolaus Stingl. Sprecher: Rufus Beck. Diogenes Hörbuch.
20 CDs, EurD/A 86,90/sFr 149,90

Sie ist die letzte dieser großen Tradition

deutschsprachiger Literaten in der Prager

Literaturszene des 20. Jahrhunderts: die

1916 geborene Lenka Reinerová. Von den

Nazis verfolgt, in Mexiko mit Kisch und der

Seghers emigriert, unter den Kommunisten

mit Schreibverbot belegt, ist und bleibt der

Ton ihrer feinen Geschichten unverwechsel-

bar und eindringlich. Die Erzählsammlung

„Mandelduft“, 1998 bei Aufbau erschienen,

ist jetzt als Hörbuch von

besonderer Wertigkeit her-

ausgekommen: Denn Lenka

Reinerová macht uns zu

ihrem 90. Geburtstag ein

besonderes Geschenk – sie

liest die Geschichten selbst.

Nicht nur ein Dokument, son-

dern auch ein einmaliges

Hörerlebnis mit dieser

großen Dichterin und bemerkenswerten

Weltbürgerin.

Lenka Reinerová |Mandelduft. Ausgewählte Erzählungen| 
Es spricht die Autorin. D.A.V. 1 CD mit Booklet. EurD 14,95/
EurA 15,50/sFr 27,40

Einen Klassiker der modernen Weltliteratur

liest Ulrich Tukor: Horvaths „36 Stunden –

Die Geschichte vom Fräulein Pollinger“. Eine

besonders gelungene Prosa des bedeuten-

den Dramatikers in Hörfassung, der Tukor

mit starker Stimme Gewicht verleiht. 

Ödön von Horváth |36 Stunden – Die Geschichte vom 
Fräulein Pollinger| Es liest Ulrich Tukor. Tacheles. 
2 CDs, EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90
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|Mozart, mein Mozart |Das Leben eines Unsterblichen
in Worten und Musik. Erzählt von Lutz Görner. Naxos

2006. 5 CDs, EurD 22,55/EurA 23,40/sFr 43,90

|Die Tagebücher des W. A. Mozart| Herausgegeben von
Eugen Egner. Gesprochen und inszeniert von Herbert Feuer-
stein. Random House Audio 2005, 1 CD, EurD 18/EurA
18,70/sFr 33,50
Peter Härtling |Mozart für Kinder. Ich bin ein Musiker| Vor-
gestellt und gelesen von Peter Härtling, Harald Pfeiffer und
Hannes Seebauer. der hörverlag, 1 CD, EurD/A 9,95/sFr 18

BUCHKULTUR 104 | April/Mai 2006
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DVDs aktuell

SIN CITY

COMIC Ein Highlight in der Riege der
Comicverfilmungen. Gegen Sin City wirkt
die Szenerie von Alex Proyas „The Crow“ bei-
nahe idyllisch. Die Stadt, ein Hort von Kor-
ruption und Gewalt, brutale Killer, harte
Jungs und schutzbedürftige, schöne Frauen.
Robert Rodriguez hat mit Frank Miller drei
Stories von dessen graphic-novels großteils
schwarz-weiß in Szene gesetzt. Bruce Willis,
Mickey Rourke, Clive Owen, Jessica Alba,
Britanny Murphy verkörpern Figuren zwi-
schen Hoffnung und Wahnsinn. Der geziel-
te Einsatz von Farbe, meist Rot oder Gelb,
sorgt für Gänsehaut und fasziniert. In einer
künftigen Special Edition sollte auch etwas
Zusatzmaterial zu sehen sein.                    HL

Komisches und Dramatisches: DVDs im Blickpunkt
■ Die wunderschöne Buchausgabe mit

Gedichten für alle wird von einer Audio-

CD begleitet, auf der Gelberg zusammen

mit Jugendlichen ausgesuchte Gedichte

spricht. Dass dabei Jugendliche lesen

(und nicht etwa Profi-Sprecher), irritiert

keineswegs, im Gegenteil: Die jungen,

unbekümmerten Stimmen sorgen für Fri-

sche und Bewegung. Ein schönes Ge-

samtkunstwerk aus Bild, Text und Ton

(am Saxophon: Felix Herzog). 

Hans-Joachim Gelberg (Hg) |Großer Ozean. Gedichte für
alle| Gelesen von Hans-Joachim Gelberg, Lena Bornmül-
ler, Anna-Marie Humbert, Jakob Neumann, Marie-Liuse
Schöne. HörCompany/Beltz&Gelberg, 268 S., 1 CD, 
EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 23,70

■ Verschmitzter Humor und Zeitkritik

stecken hinter den scheinbaren „Non-

sens-Versen“ des Autors und Malers

Joachim Ringelnatz. Otto Sander zeigt

sich hier als Vermittler, als Vortragen-

der von seiner besten Seite. Ein Hörge-

nuss für jede Altersstufe ab sechs. 

Joachim Ringelnatz |Ritze, Rotze, Ringelratz| Ausge-
sprochene Frechheiten mit Otto Sander. Patmos. 1 CD,
EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 24,80

■ Eine Mischung aus Thriller und Aben-

teuerroman ist Boies „Skogland“. Jetzt

gibt es die Geschichte auf acht CDs mit

gesamt zehn Stunden Hörspaß. Bernd

Stephan ist als Sprecher prima, die

Überleitungen von Kapitel zu Kapitel

hat Ulrich Maske komponiert, Instru-

mentalstücke, die ein wenig nach

Supermarkt klingen, was aber dem

Hörerlebnis insgesamt nicht schadet.

Feine, spannende Sache!

Kirsten Boie |Skogland| Gesprochen von Bernd Stephan.
Jumbo. 8 CDs, EurD/A 34,95/sFr 63,50

■ Bitte beim Anhören dieser wahnwitzi-

gen CD auch stets die Zeichnungen von

Silverstein in Buchform bereithalten.

Dann wird der Genuss erst so richtig

vollständig. Rowohlts Löwengeknurre

um den Löwen, der in die menschliche

Zivilisation gerät und weder ein Jäger

(Mensch) noch ein Menschenfresser

(Löwe) sein will, ist einfach grandios. 

Shel Silverstein |Lafcadio. Ein Löwe schießt zurück| 
Gelesen von Harry Rowohlt. Kein & Aber. 1 CD, EurD/A
16,50/sFr 32

HANNA BERGER
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TONY 
TAKITANI

DRAMA Tony Takitani ist
zwar erfolgreich, aber ein-
sam. Sein Leben ändert sich,
als er Eiko kennen lernt.
Alles wäre wunderbar, hät-
te Eiko nicht diesen Drang,
leidenschaftlich Designer
Kleidung zu kaufen. Als sie
sich einschränken soll,
kommt es zur Katastrophe.
In ruhigen Bildern, die
manchmal erstarren, über-
setzt Ichikawa diese Erzäh-
lung von Haruki Murakami
und trifft ihren Ton genau.
Als Specials gibt es Kino-
trailer und ein Making of.

SHERLOCK 
HOLMES

KRIMI Es sollte die maß-
gebliche Fernsehserie über
den berühmten englischen
Detektiv werden, die je zu
sehen war. Aufwändig für
Fernsehfilme wurden von 61
Geschichten dann auch 41
zwischen 1984 und 1990
verfilmt. Auf vier DVDs lie-
gen 13 Folgen in ungekürz-
ten Fassungen und damit die
komplette erste Staffel vor.
In einem Begleitbuch
berichtet der Produzent
engagiert über die Drehar-
beiten und kommentirt alle
einzelnen Folgen.

OWNING 
MAHOWNY

DRAMA Toronto 1982: Der
Nervenkitzel bei Glücksspiel
und Wetten entschädigt Dan
Mahowny für seinen eintö-
nigen Alltag. Der Bankan-
gestellte bewilligt sich selbst
Kredite in Millionenhöhe,
um seine Sucht zu finanzie-
ren. Insgesamt verspielt er
über 10 Millionen Dollar.
Richard Kwietniowskis Film
basiert auf einer wahren
Begebenheit, Oscar-Preisträ-
ger („Capote“) Philip Sey-
mour Hoffmann gefällt in
der Rolle des zwanghaften,
aber sympathischen Spielers.

Buena Vista. Dauer: 119 Min., Format: 16:9, Ton: Deutsch,
Englisch, Spanisch, Französisch DD 5.1, zusätzliche 
Untertitel: Italienisch, Griechisch

Regie: Robert Rodriguez. Darsteller: Bruce Willis, Jessica Alba u. a.

Alamode. Dauer: 76 Min., Format: 16:9, 
Ton: Deutsch, Japanisch Dolby Digital
2.0, Deutsche Untertitel optional 

Regie: Jun Ichikawa. 
Darsteller: Issey Ogata, Rie Miyazawa u. a.

Koch Media. 4 DVDs. Dauer: 664 Min., 
Format 4:3; Ton: Deutsch, Englisch Dolby
Digital 2.0, Deutsche Untertitel optional

Regie: Paul Annett u. a. Darsteller: Jeremy
Brett, David Burke, Natasha Richardson u.a.

Alive. Dauer: 101 Min., Format: 16:9; 
Ton: Deutsch, Englisch DD 5.1, 
Deutsche Untertitel optional

Regie: Richard Kwietniowski. Darsteller: 
Philip Seymour Hoffmann, Minnie Driver u. a.
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KLAPPE, DIE …
Den Vorsatz, meinen DVD-Kaufwahn vor-

übergehend einzudämmen, habe ich rasch

aufgegeben, nachdem „Das neue Filmlexikon

2006“ von United Soft Media im PC-Lauf-

werk eingelegt war. 3,5 Gigabyte Festplatten-

speicher später erlebte ich die Erfüllung mei-

ner cinephilen Träume. In der übersichtlich

gestalteten Datenbank sind rund 75.000

internationale Filme zu entdecken. Neben

ausführlichen Produktionsangaben stellen

Kurzbeschreibungen, vereinzelte Interviews

und über 50.000 Kritiken die filmischen Wer-

ke vor. Sämtliche Akteure – Produzenten,

Regisseure, Darsteller etc. – sind verlinkt,

mittels Mausklick

werden die ihnen

zugeordneten Ein-

träge aufgelistet.

Zu 300.000 Regis-

seuren und Darstel-

lern gibt es biografi-

sche Daten, für cineastische Stimmung sor-

gen außerdem zahlreiche Filmtrailer, Szenen-

bilder und Filmplakate. 

Verschiedene kombinierbare Suchkategorien

– wie Darsteller, Jahr oder Auszeichnungen –

ermöglichen eine komfortable Stichwort-

suche. Der DVD-ROM-Ausgabe liegt eine

Audio-CD mit 15 filmmusikalischen Klassi-

kern von „Casablanca“ bis „Spiel mir das

Lied vom Tod“ bei.    HANNES LERCHBACHER

Fazit: Umfangreiche multimediale Daten-
bank für FilmliebhaberInnen. 

|Das neue Filmlexikon 2006| United Soft Media, 
1 DVD + 1 Audio-CD, EurD 49,90/EurA 51,70/sFr 89

D I G I TA L | M A R K T P L AT Z
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Science-Shop.de – vor allem Wissen!
Wir bieten Ihnen ein breites Angebot an Büchern, DVDs und Software aus den
Fachgebieten Archäologie, Astronomie, Biologie, Chemie, Geowissenschaften,
Mathematik, Medizin, Physik, Psychologie und Technik. Dazu Rezensionen,
Sonderangebote u.v.m. Aber auch jedes andere Buch – ob Sachbuch, Roman oder
Reiseführer – können Sie bei uns bestellen.

Ab sofort: Portofreie
Lieferung in Deutschland
und Österreich ab einem
Bestellwert von € 20,–!

www.science-shop.de
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Oscar der Ballonfahrer ist wieder unter-

wegs. Diesmal hat ihn der Wind in die Stadt

getragen, wo er die dort lebenden Tiere –

etwa Katzen, Eichhörnchen oder Ratten –

erforscht. Sechs Spiele für Kinder ab 5

Jahren, mit zwei Schwierigkeitsstufen,

müssen durch richtige Antworten freige-

schaltet werden. Unterhaltsamer Exkurs 

in die Tierwelt, auf Deutsch und Englisch

spielbar.

|Oscar der Ballonfahrer besucht die Tiere in der Stadt|
Tivola 2005, 1 CD-ROM für Win
EurD 24,95/EurA 25,90/sFr 45

Das Spiel zu Buch und Film. Lars, der

kleine Eisbär, geht mit seinen Freunden

Greta, Robby und Caruso auf Reisen, um

einen Freund zu retten. Damit das Vorha-

ben gelingt, haben Kinder ab 4 Jahren 17

Spiele zu bewältigen, in denen sie die klei-

nen Helden für ihre Mission trainieren –

einige davon sind sehr leicht, andere rich-

tig schwer. Dazu gibt es Ausschnitte vom

Kinofilm. 

|Der kleine Eisbär 2 – Die geheimnisvolle Insel|
Oetinger 2005, 1 CD-ROM für Win und Mac
EurD 24,90/EurA 25,80/sFr 45,90

CD-ROM spezial
MEINE DAMEN  
… und Herren, dies ist keine Talkshow.“
Mit dieser Warnung eröffnete Marcel Reich-
Ranicki am 25. März 1988 das „Literarische
Quartett“. An seiner Seite lobten und wet-
terten Sigrid Löffler, Hellmuth Karasek und
(in den ersten sechs Sendungen) Jürgen
Busche. Bis 14. Dezember 2001 referierte
und diskutierte die berüchtigte Viererrunde
über rund 400 Bücher. Nach dem Ausschei-
den von Jürgen Busche nahm vorübergehend
Klara Obermüller Platz. Ab 1990 wurde
jeweils ein Gast eingeladen. Sigrid Löffler
verließ das Quartett, nach einem denkwür-
digen Streitgespräch, das sich unter anderem
um einen Roman von Haruki Murakami
drehte, im Jahr 2000. Ersetzt wurde sie
durch Iris Radisch. 

Vollständige Transkriptionen aller 77 Sen-
dungen, auf 1982 Buchseiten, unterteilt in
drei Bände, sowie auf einer CD-ROM sind
im Verlag Directmedia erschienen. Jetzt kann

in aller Ruhe nachgelesen
werden, welche Bücher in
den 16 Jahren für Aufse-
hen sorgten und was sich
die renommierten Kri-
tiker zu sagen hatten. Die
CD-ROM aus der Reihe
„Digitale Bibliothek“,

eignet sich hervorragend, um
rasch nach Stichworten, Autoren und

Büchern zu suchen. Zusätzlich sind 16 Stun-
den Hörbeispiele als mp3-files abrufbar, es
muss also nicht unbedingt gelesen werden.
Auf den die Buchumschläge zierenden Fotos
fehlt übrigens Sigrid Löffler.                 HL

Fazit: Facettenreiche Auseinandersetzung mit
literarischen Werken.

Directmedia, 1 CD-ROM für Win und Mac. EurD 30/EurA
31,10/sFr 50 |Das literarische Quartett, 3 Bd. im Schuber|
Directmedia, 1982 S., EurD 49,90/EurA 51,30/sFr 89

Das literarische Quartett als CD Edition
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J U N I O R

E
s geht heute um ein aufklärerisches
Buch speziell für die Älteren (nicht
nur für die Eltern): „Weltwunder“

heißt es trefflich im Titel, darunter: Kinder
als Naturforscher. Wer sich ein gelungenes
Sachbuch für Leseratten erwartet, liegt lei-
der völlig daneben. Donata Elschenbroich
heißt die Autorin, die im Deutschen Jugen-
dinstitut auf dem Gebiet der international
vergleichenden Kindheitsforschung arbei-
tet. Sie ist also Expertin für Bildung in den
frühen Jahren.

Elschenbroich erzählt davon, was Kin-
der, Kleinkinder, bereits aufnehmen und
spielerisch lernen – können, würden sie nicht
allzu oft unterbrochen, gestört, falsch ange-
leitet. So kommt es immer wieder zum
Negativergebnis, wenn nach den unbelieb-
testen Schulfächern gefragt wird: Chemie
und Physik stehen ganz oben auf der Liste.
Im Gegenzug (wenn der Zug beinahe abge-
fahren) wird alles Mögliche getan, die Natur-
wissenschaften zu fördern. Da werden „spie-
lerisch“ Experimente angerissen, es zischt
und segelt, verschwindet und raucht, das
macht Spaß – aber es zäumt das Pferd ver-
kehrt herum auf. Denn dabei serviert man
bloß fertige Erkenntnisse. 

Die Welt befragen

5588

Von Erfahrung, von Selbsterfassen und
-lernen kann keine Rede sein. Und gerade
auf das kommt es an, wie Elschenbroich
höchst engagiert und bestens formuliert vor-
trägt: Dass der (junge) Mensch zum Erkennt-
nisinteresse an Naturphänomenen nicht erst
durch andere motiviert werden muss, denn
eine „kausale Unruhe“ ist uns angeboren.
Und die Hirnforschung zeigt deutlich, dass
die Anstrengungen zur Problemlösung mit
Lust und Belohnung gekoppelt sind!

Die Welt befragen, im Experiment,
schlägt die Autorin vor. Nach Lektüre des
Buches wird das vielen klar geworden sein.

Bauplan des Lebens. Dass wir in dieser
widrigen Weltraum-Umgebung leben, dass
Leben überhaupt in dieser Form existiert,
grenzt an ein Wunder. Wie dieses wirkt,
wie es passierte, was es heute noch aufrecht
hält, beschreibt Gerhard Staguhn in seinem
neuesten Wurf auf der Suche nach dem Bau-
plan des Lebens mit dem Schwerpunkt Evo-
lutionstheorien, Gentechnik, Gehirnfor-
schung. Das liest sich (Verzeihung) span-
nend und führt anschaulich in Wort und
Bild die Ergebnisse der Biowissenschaften
vor Augen. Vom Urozean über den Lebens- IL
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faden DNS bis zum Internet reicht der
Bogen, besonders allen ab 12 empfohlen. 

Für die etwas Jüngeren bietet sich Elke
Krasnys Reise durch die Welt des Lichts an.
„Warum ist das Licht so schnell hell?“ Benut-
zerfreundlich gestaltet, mit viel Illustra-
tionen (Sybille Hein und Moidi Kretsch-
mann) und Fotos, klare Gliederung, viele
Zusatztexte in Kurzform. Die Autorin
betreibt Kulturvermittlung in Museen, und
aus solch einer Zusammenarbeit mit dem
Technischen Museum in Wien entstand die-
ses Buch.

Der kleine Medicus. Er ist Inhaber des
Lehrstuhls für Radiologie und Mikro-The-
rapie an der Universität Witten/Herdecke
und hat aus der Schule geplaudert: Dietrich
Grönemeyer. Herausgekommen ist eine fas-
zinierende Einführung in Offensichtliches
ebenso wie in Geheimnisvolles des mensch-
lichen Körpers. Eine Mischung aus durch-
gehender Geschichte mit beigegebener
Sachinformation: Der kleine Medicus, ein
Bub namens Nanolino, trifft u. a. auf eine
freakige junge Wissenschafterin, die einen
Apparat erfunden hat, mit dem man ver-
kleinern kann. Alsobald reist Nanolino in
einer Art Space-Ship auf Minigröße
geschrumpft durchs Universum des mensch-
lichen Körpers. Dazu jede Menge Zusatz-
information und, besonders anregend, die

BUCHKULTUR 104 | April/Mai 2006

Heute beinahe gesell-

schaftsfähig ist die Aussa-
ge: Technisch bin ich un-
begabt! Kein Wunder,
wenn diverse Untersuchun-
gen à la PISA Riesenmängel
aufzeigen. Ein wunderbar
prägnantes Buch beschreibt
jetzt, was man dagegen tun
kann. Außerdem: Einige
Musterbeispiele für die
jungen Leserinnen und
Leser, ausgesucht 
VON HANNA BERGER.

Bitte nicht stören:
Kinder lernen
grundsätzlich 
mit Freude!
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Der kleine Medicus – eine anschauliche Reise durch unseren Körper

Donata Elschenbroich |Weltwunder.
Kinder als Naturforscher| 
Antje Kunstmann 2005, 270 S., 
EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90

|Schülerduden Wirtschaft| Bibliogra-
phisches Institut 2005, 480 S.
EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 30,10. Ab 10

Dietrich Grönemeyer |Der kleine Medi-
cus| Ill. v. Peter Voplert. 
Rowohlt 2005, 359 S., EurD22,90
/EurA 23,60/sFr 40,10. Ab 12

Reinhard Putz |Mein Körper und ich|

rororo rotfuchs 2005, 122 S., EurD6,90
/EurA 7,10/sFr 12,80. Ab 8

Elke Krasny |Warum ist das Licht so
schnell hell?| Ill. v. Sybille Hein und
Moidi Kretschmann. NP 2005, 111 S.
EurD/A 18,90/sFr 33,40. Ab 10

Gerhard Staguhn |Die Suche nach dem
Bauplan des Lebens| dtv, Reihe Han-
ser 2005, 219 S., EurD 10/EurA
10,30/sFr 17,60. Ab 11

Sigrid Born/Nicole Würth |Geld spielt
(k)eine Rolle| Ill. v. Roland Prillwitz

ars edition 2005, 126 S.,EurD
14,90/EurA 15,40/sFr 26,80. Ab 9

|Alles was ich wissen will| Jubiläums-
ausgabe zu 50 Jahre Kindersachbuch.
Limitierte Auflage. Ravensburger
2006, 512 S., EurD 12,95/EurA 13,40/
sFr 23,60. Ab 7

Spezialtipp: Reinhardt Witt |Wir ent-
decken die Natur| Naturführer für Kin-
der. Ill. v. Helge Nyncke. Ravensburger
2006, 120 S., EurD 14,95/EurA 15,40/
sFr 26,90. Ab 7

B U C H T I P P S  Z U M  T H E M A  W I S S E N

Rezepturen von Nanolinos Großmutter.
Kein Esoterik-Schwachsinn, sondern brauch-
bare Hausmittel. Schließlich fordert der
Herr Professor Grönemeyer selbst, dass sich
High-Tech-Medizin und Naturheilkunde
ergänzen sollten. Feiner Lesestoff mit kom-
petenter Sachinformation.

Ein Anatomiebuch für Neugierige hat
Reinhard Putz zusammengestellt, „Mein
Körper und ich“. Handliches Taschenbuch-
format, klar gegliedert, passt das ab 9, 10
Jahren (und sogar für unkundige Erwach-
sene). Von der Entstehung des Lebens bis
zum Liebesleben ist alles in kurzen Artikeln
mit zusätzlichen Textkästen und Illustra-
tionen abgehandelt. Gehört in jede Jugend-
Bibliothek.

Kohle, Cash und Kröten. Zu Fragen um
Geld und Wirtschaft äußern sich 15 Pro-
minente, manchmal mehr, manchmal weni-
ger sachkundig („Geld spielt (k)eine Rol-
le“). Immerhin ist bei allen das Bemühen
spürbar, jungen Menschen das eigentlich
„öde“ und „uncoole“ in dem Zusammen-
hang klarzumachen. Sogar die deutsche
Kanzlerin schrieb, ebenso wie Franz Mün-
tefering, Günther Jauch, Guido Knopp oder
Claudia Roth. 

Lexikalisch geht es dem Ende zu: Der
erstklassige „Schülerduden: Wirtschaft“ ist
ein (wie aus diesem Verlag gewohnt) kom-
paktes Nachschlagewerk in neuer, überar-
beiteter Auflage von „Abbuchungsermäch-
tigung“ bis „Zwischenfinanzierung“.

BUCHKULTUR 104 | April/Mai 2006
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JUGENDROMAN
KRIMI ODER WIRKLICHKEIT?
So ein verhauter Sommer: Der 13-
jährige Arnoud muss in jenem flä-
mischen Dorf den Sommer ver-
bringen, wo sein Vater einstmals
aufwuchs. Denn die Großmutter
ist verstorben und es gilt, den Haus-

halt aufzulösen, und dazu kommt noch, daß Arnouds
Mutter längst neben der Familie herlebt, nicht dabei
ist und doch im Kopf des Sohnes ständig auftaucht.
Präsent ist wie die verstorbene Großmutter. Und dann
kommt der Junge langsam aber sicher hinter die ihm
gegenüber verschwiegene Geschichte von Großmut-
ter, Großvater, Vater. Kommt dahinter, was da eigent-
lich gewesen, damals, als die Deutschen im 2. Welt-
krieg die Niederlande überfielen, und wie wer damals
agierte. Sein Großvater. Die Mitbewohner des Dor-
fes. Und wie diese Geschichte eines Verrats bis ins
Heute, Mitte der 1990er Jahre, wirkt. Kein Thriller
ist das, sondern Zeitgeschichte in Reinkultur, strin-
gent erzählt mit allen Versatzstücken eines Span-
nungsromans und zugleich auch die Geschichte eines
13-jährigen, der neben seiner Familienvergangenheit
auch sein eigenes Aufbrechen, Aufleben, Werden
erfährt. Warum das Buch „Das Schweigen der Eulen“
heißt – bitte nachlesen. Es lohnt sich!              H. B.

Jan de Leeuw |Das Schweigen der Eulen| Übers. v. Rolf Erdorf. Gerstenberg
2006, 254 S., EurD 13,90/EurA 14,30/sFr 24,90. Ab 14
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J U N I O R

FEINER LESESTOFF

ICH WEISS ALLES

Der deutsche Titel dieses Roma-
nerstlings der jungen australischen
Autorin Alyssa Brugman ist leider
nicht so gelungen. Lenkt er doch
die Leserinnen und Leser auf die

falsche Fährte. Im Original heißt das Buch „Fin-
ding Grace“, und um jene Grace geht es und umd
das sich Annähern an sie, eben das „Finden“ von
Grace. Denn Grace, einst eine erfolgreiche Geschäfts-
frau, ist nach einem Unfall schwerst behindert. Sie
kann zwar gehen, sitzen, essen. Aber sonst scheint
sie in ihrem eigenen Regelkreis gefangen, sie lacht
nicht, sie reagiert nicht, und sie muss betreut und
gepflegt werden. Und so kommt Rachel nach der
Schule zu ihrem ersten Job. Finding Grace – lang-
sam nähert sich Rachel ihrer Patientin. Sie  entdeckt
Schritt für Schritt deren früheres Leben: die hab-
gierigen Schwestern etwa, den Grace ergebenen Mr.
Preston, der Rachel zu ihrem Job verhalf, und vor
allem die elegante weltläufige Grace von früher. Ein
berührendes Buch ohne sentimentale Anwandlun-
gen, ein witziges Buch auch, ohne das tiefe Thema
zu denunzieren. Ein Erstling, wie er selten gelingt. 

CHRISTA HIMMELBAUER

Alyssa Brugman |Ich weiß alles!| Roman. Übers. v. Ulli und Herbert Günther.
dtv Reihe Hanser 2006, 269 S., EurD 8/EurA 8,30/sFr 14,30. Ab 14

VERSCHMITZT!

Über das Lesen und über das Leben, davon han-

delt diese kleine, wohlgedrechselte Arbeit, „Pro-

spers Telephon“. Mit Hintersinn und Witz wird

uns Prospers Geschichte nahegebracht, besser

seine Crux mit der biestigen Tante Fiebig. Denn

die will gar nicht, dass Prosper sich aus Vaters

Bücherschrank bedient. „Dafür bist du noch zu

klein“, behauptet sie. Kein Trick hilft gegen Tantes

Argusaugen. Aber dann bekommt er zum Geburts-

tag ein Telephon. Ein Spielzeugtelephon. In das kann

man – im Gegensatz zu „erwachsenen“ Telephonen

– nur hineinsprechen. Wie man im weiteren Verlauf

der Geschichte mit Vergnügen nachlesen kann,

genügt das in manchen Fällen vollauf. 

Peter Hacks für Kinder? Naja, sagen wir einmal:

Eine köstliche Geschichte für alle, die gern lesen,

egal wie alt sie nun sind. Vor allem für die, welche

den Satz „Das Buch ist nichts für dich“ für so ziem-

lich das Blödeste halten, womit (nicht nur) strengs-

orgende Tanten ihre Nachkommenden nerven kön-

nen. Zusammen mit den unaufdringlichen, gelunge-

nen Illustrationen von Katja Wehner ein Lese-,

Schau- und Lernvergnügen. Verschmitzte Dichtung

in Bestform von einem großen Dichter deutscher

Sprache. HORST STEINFELT

Peter Hacks |Prospers Telephon|  Mit Illustrationen von Katja Wehner. Auf-
bau 2006, 32 S., EurD 12,50/EurA 12,90/sFr 23. Ab 8

WUNDERBARE WELT DER WIMMLINGE

Alle Jahreszeiten wieder kommt ein Wimmelbuch.

Und jetzt ist der Kreis vollendet: Mit dem Winter hat

Rotraut Susanne Berner begonnen, dann kamen in

schöner Reihenfolge Frühling, Sommer und Herbst.

Die großformatigen Pappbilderbücher (34x26 cm)

bieten eine ganze Welt voller Erlebnisse, und das

jeweils den Jahreszeiten entsprechend. Denn die

Hauptfiguren tauchen immer wieder auf, jede für

sich mit ganz eigener, nachvollziehbarer Geschichte.

Und aus allen Geschichten wiederum entstehen die

prallvollen doppelseitigen Bilderfolgen. Zum Suchen,

zum Kichern und zum Wundern. Klare, schnörkellose

Zeichnungen mit viel Phantasie und unzähligen Klei-

nigkeiten zum Entdecken. Dabei nicht überladen,

sondern einladend! Jetzt können auch Puzzle-Fans

Berners wunderbare Welt der Wimmlinge entdecken,

mittlerweile sind Winter- und Frühlingswimmelpuzz-

le erschienen. Sogar ein Gedächtnisspiel ist neuer-

dings zu haben: Das Wimmelmemo mit 72 Pappkar-

ten. Und für ganz große Fans wird jetzt das Som-

mer-Wimmelbuch als Leporello angeboten, also als

knapp vier Meter langes Bilderfries fürs Kinderzim-

mer. H.B.

|Wimmelbücher| Gerstenberg. je 16 S., EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 23,50
|Sommer-Wimmelleporello| Gerstenberg. EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,80
|Wimmel-Memo| Gerstenberg. EurD 14,90/EurA 15,50/sFr 26,80
|Wimmel-Puzzle| Gerstenberg. EurD 9,90/EurA 10,30/sFr 19
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Ein Leben für
Freiheit und
Versöhnung

Patmos Verlagshaus
www.patmos.de

• Die aktuellste 
Mandela-Biogaphie 

• Vorwort von 
Nadine Gordimer

• Geschildert von einem 
international 
bekannten Kulturpolitiker

Jack Lang: Nelson Mandela
Ein Leben für Freiheit und
Versöhnung
230 S. mit 11 s/w-Abb. Geb. 
€ 20,50 ISBN 3-538-07222-1

Dialog statt Militärputsch,
Demokratie statt neuer
Diktatur, Wahrheitskom-
mission statt Strafgericht:
Friedvoll führte Mandela 
die Schwarzen Südafrikas in
die Freiheit.

In fünf Akten zeichnet Jack
Lang die Biographie eines
Mannes, der längst zum My-
thos geworden ist. Früh zum
entschiedenen Kämpfer für
die Rechte der Schwarzen ge-
worden, verbrachte Mandela
27 Jahre als Gefangener auf
der Häftlingsinsel Robben
Island. Als freier Mann und
als Staatsmann gelang es ihm,
Südafrika ein neues Gesicht
zu geben und Schwarz und
Weiß miteinander zu ver-
söhnen. 

1993 erhielt Nelson Mandela
den Friedensnobelpreis.
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✮ ZUM VORLESEN, ANSCHAUEN UND FÜR ERSTLESER

Ich bin Flonx von Heinz Janisch. Ill. v. Selda Marlin Soganci. Resi-
denz, 32 S., EurD/A 14,90/sFr 26,80. Flonx kann alles: So laut schrei-
en, dass sich die Stille fürchtet. Luft essen. Mit einer Hand Planeten
fangen. In den Himmel steigen. Dabei ist er kein Großmaul. Und er
kann auch „keine Angst haben“. Ein fein gezeichnetes Mutmachbuch
ist Flonx’ Geschichte!
Das Wutz’Orn Buch von Sandra Pepek. Ill. v. Eve Strasser. Egoth,

64 S., EurD/A 16,90/sFr 26,10. Wie man mit Wut und Zorn umgehen kann, ohne gleich durch-
zudrehen, dazu verhilft vorliegendes Buch. Das sich übrigens von der Vorder- wie von der Rück-
seite anlesen läßt. Hilfe nicht nur für Zornbinkel!

Das Traumfresserchen von Michael Ende. Ill. v. Annegert Fuchshuber. Carlsen, 32 S.,
EurD 6,50/EurA 6,70/sFr 12,10. Ein Klassiker aus Endes Schreibwerkstatt (Jim Knopf, Die
unendliche Geschichte u. a. m.), diese wunderbare Heilung der Prinzessin Schlafittchen durch
das Traumfresserchen. Denn das frisst die schlechten Träume – weil ausschließlich die ihm
schmecken. Herrlich.

✮ FÜR LESERATTEN (AB 8)

Die allerbeste Prinzessin von Ursula Poznanski. Ill. v. Sybille Hein. Dachs,
48 S., EurD 12,60/EurA 12,90/sFr 22,90. Spielerisch durchbricht die Auto-
rin in ihrer Geschichte um drei tolle Prinzessinnen-Schwestern das Rollenkli-
schee. Deren behäbiger König-Vater will sie schnell verheiraten, weil sie ihm
zu viel Unfug anstellen. Doch die drei haben anderes vor, Drachenjagd bei-
spielsweise. Klug und witzig, was für wache Mädchen.
Eine Schule voller Tiere von Laurie Miller Hornik. Übers. v. Hilde Elisabeth
Menzel. Ill. v. Debbie Tilley. dtv junior, 179 S., EurD 7/EurA 7,20/sFr 12,60.

Nach ihrem Erfolg mit „Eine Klasse voller Geheimnisse“ präsentiert die Autorin erneut eine recht
ungewöhnliche Schule – eine voller Tiere. In der Zoo-Schule riecht es streng, die Lehrer sind
auch Tierpfleger. Aber Rechnen mit Zebras und Schönschreiben mit Riesenschlangen hat auch
was. Lesenswert mit Lernbonus.

Bei den Wölfen von Bärbel Oftring/Ute Thönissen. Patmos, 32 S., EurD 13,90/EurA 14,30/sFr
24,90. Ein gelungenes Sachbuch für junge Leser und Leserinnen. Bild und Text zu einem inte-
ressanten Thema abseits vom Bösen-Wolf-Klischee. 

✮ FÜR BÜCHERWÜRMER (AB 12)

Oliver Twist von Charles Dickens. Übers. v. Gustav Meyrink. Diogenes, 318
S., EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 16,90. Bereits 1914 erschien diese Dickens-
Übertragung auf Deutsch, erstellt vom großen Prager Schriftsteller Gustav
Meyrink (dem Erfinder des „Golem“). Jetzt als preiswerte Taschenbuchaus-
gabe zu haben (2005 kam Polanskis Verfilmung des gewaltigen Stoffes in die
Kinos). 
Molly Moon und der indische Magier von Georgia Byng. Aus d. Engl. v.
Wolfram Ströle. Hanser, 336 S., EurD 15,90/EurA 16,40/sFr 29. Ein neues
Abenteuer der magischen Molly mit den grünen Augen. Diesmal landet sie

in Indien im 19. Jahrhundert und hat es mit einem mächtigen Maharadscha zu tun, der auch
Magier ist. Und der ihre Zauberkraft will … 

Boot Camp von Morton Rhue. Übers. v. Werner Schulz. Ravensburger, 256 S., EurD 12,95/EurA
13,40/sFr 23,60. Ein Boot-Camp ist in den USA eine Art „Umerziehungslager“ für sogenannte
aufmüpfige Jugendliche. Auch Gunner wird von seinen konservativen Eltern dort hineingesteckt,
weil er seine Lehrerin liebt. Und das passt nicht in die Norm … – Ein verstörendes, ja brutales
Buch, aber Morton Rhue beherrscht sein Metier. Einblick in eine Welt, die uns fremd ist wie der
dichteste Urwald. Zu empfehlen!

BUCHTIPPS FÜR ALLE ALTERSSTUFEN3x3

Conners Eltern sind sich einig: Das
Verhalten ihres Sohnes ist gesell-
schaftlich unakzeptabel. Gegen
seinen Willen wird der
16-jährige in ein Boot Camp
gebracht. Dort erwartet ihn ein
brutales Umerziehungssystem.
Es gibt nur einen Ausweg: Flucht.

ISBN-10 3-473-35258-6
ISBN-13 978-3-473-35258-6

7 [A] 13,40
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Unser gesuchter Autor war für seine

Schreibgeschwindigkeit bekannt. So

schwitzte er bei der Arbeit manches

Hemd durch. Dieses musste dann sofort

gewaschen werden, denn er konnte nur

den Roman beenden, wenn er dasselbe

Hemd anhatte. 1927 sollte er einen

Roman schreiben, während er in einem

Glaskasten saß. Die Namen der

Zuschauer sollten dann für das Perso-

nal des Romans verwendet werden.

Dazu kam es leider nicht. Unter Pseu-

donym veröffentlichte er seinen ersten

Roman. In welchem Jahr?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE1

L 1921  M 1920  N 1919

In jungen Jahren verspielte unser Autor das

gesamte Vermögen seines Vaters. Dann ging er

außer Landes und studierte, arbeitete als Journa-

list, heiratete und begann auch literarisch tätig zu

werden. Und zwar erfolgreich. Mit seinem Haupt-

werk wurde er endgültig zum angesehenen Autor,

der damit materiell seine früheren Verluste aus-

gleichen konnte. Er hatte drei Töchter. Eine davon

wurde auch Schriftstellerin. Doch gefragt ist seine

Enkelin. Wer war es?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE2

E Sylvia Plath  I Djuna Barnes  O Virginia Woolf 

Die Romane und Erzählungen unserer

gesuchten Autorin zeichnen sich durch

eine ausgefeilte Beobachtungsgabe der

menschlichen Verirrungen aus. Ihr psy-

chologisches Unterfutter hat sie sich

schon mit sechs Jahren geholt, als sie

Fallstudien von Kleptomanen, Pyroma-

nen und Serienmördern studierte. Diese

Faszination ließ auch in späteren Jahren

nicht nach. Ihre Liebe einer bestimmten

Art von Haustieren ist bekannt, doch

daneben faszinierten sie auch noch ganz andere Tiere, an denen sie das Sexualverhal-

ten studierte. An welchen?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE3

P Eidechsen  R Schnecken  S Schlangen

Hauptpreis: exklusiver Kaffee un

UND WIEDER SIND SECHS LITERARISCHE FRAGEN ZU BEANTWORTEN, DIE ES IN SICH HABEN. Doch es
winkt ein verlockender und vor allem aromatischer Hauptpreis, nämlich exklusive Kaffeesorten und
Schokoladen und dazu ein informativer und gut gestalteter Bildband zum Thema Kaffee aus dem 
Verlag Gräfe und Unzer.
Beim größten Frischmarkt von Wien, dem international bekannten Naschmarkt, liegt der Mocca Club,
einerseits eine Espressobar, in der derzeit 50 verschiedene Spezialkaffeesorten verkostet werden
können, und andererseits Händler von Kaffeespezialitäten. Daneben werden auch duftige Trinkschoko-
laden von Zotter serviert und neuerdings auch diverse Teeraritäten. Der Mocca Club ist ein Ort, der die
Wiener Kaffeehaustradition bereichert und auf neue wie ungewöhnliche Art weiterführt – und er hat
kompetent die Zusammenstellung des Hauptpreises übernommen: eine Weltreise mit Kaffee. 

Das anspruchsvolle L

G E W I N N S P I E L

Mitmachen 

&
Gewinnen

62-63 BK_RÄTSEL  14.03.2006 17:15 Uhr  Seite 62



BUCHKULTUR 104 | April/Mai 2006

Teilnahmebedingungen:

Das Buchkultur-Literaturrätsel geht in die nächste
Runde. Wir verlosen dabei einen Hauptpreis (siehe
Beschreibung oben) sowie weitere vier Mal das Buch
„Kaffee - Ein Genuss“ von Henning Seehusen.

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 Autors, der nach
verschiedenen Berufen, u. a. lernte er Hutmacher,
doch zum Autor avancierte und neben zahlreichen
anderen Werken einen noch immer gelesenen psy-
chologischen Roman schrieb. 

Die Gewinne werden unter den Teilnehmern verlost, die das
richtige Lösungswort bis zum 3. Mai 2006 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 Preise aus Heft 103:
Hauptpreis: Frau Ilse Haseitl, München
Buchpreise: Herr Heinz Dahlen, Mörfelden-Walldorf
Herr Johannes Ferihumer, Waizenkirchen
Frau Stefanie Tapfer, Wien
Frau Hannelore Wendelin, Gols

1 2 3 4 5 6
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Mit seiner Stilisierung zum Genie begann er schon

recht früh. Eines der Merkmale dafür ist wohl eine

gewisse exzentrische Lebensweise. Bei ihm drückte

sie sich in einer Abneigung gegen das Waschen aus.

So soll es eine Qual für jeden gewesen sein, der

neben ihm sitzen musste. Doch er schrieb hochge-

lobte Liebesgedichte und konnte sich über seinen

Zuspruch bei Frauen nicht beklagen. Mit wem war er

gemeinsam Dramaturg am Deutschen Theater?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE4

E Robert Musil I Carl Zuckmayer  O Ferdinand Bruckner

Als unsere gesuchte Autorin starb, war sie schon

zu Lebzeiten zur Legende geworden und hatte sich

aus dem literarischen Leben gänzlich zurückgezo-

gen. Deshalb verwunderte die Nachricht von ihrem

Tod. Viele dachten nicht, dass sie noch lebte. Sie

galt als schön, scheu und extravagant. Ihre Kind-

heit war jedoch geprägt von sexuellem Missbrauch,

den sie auch in ihren Büchern thematisierte. Ihr wichtigstes Werk wurde in den USA

und in England zunächst zu keinem Erfolg. Erst als es 25 Jahre später in einem deut-

schen Verlag erschien, schaffte es den Durchbruch. Wann starb unsere Autorin?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE6

T 1980  W 1981  Z 1982

Seine Frau konnte mit seinen Büchern kaum etwas

anfangen. Sie soll relativ ungebildet gewesen sein

und seine Freunde rechneten nicht damit, dass die

Beziehung lange Bestand haben sollte. Das Gegen-

teil war der Fall. Sie beschimpften sich zwar heftig,

er betrog sie und war oft betrunken, doch trotz-

dem lebten sie zusammen und heirateten auch

nach 27 Jahren. Den Tag ihrer ersten Begegnung verarbeitete er in seinem bekannte-

sten Roman. Und an diesem Tag finden noch immer Feiern statt. 

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE5

S 16. Mai  T 16. Juni  V 16. Juli

DER HAUPTPREIS: Ein Paket voll ausgesuchter
Kaffeesorten und leckerer Tafel- und Trinkschoko-
laden aus der bekannten Manufaktur Zotter. Dazu
gibt es noch eine hübsche handgemachte Kaffee-
tasse und darüber hinaus das opulente Buch von
Henning Seehusen, „Kaffee – Ein Genuss“, aus dem
Verlag Gräfe und Unzer. 
Am Beispiel von sechs verschiedenen Arabica-
Kaffeesorten, zusammengestellt vom Mocca Club
(Info: www.moccaclub.com), lässt sich eine Reise
um die Welt unternehmen, die bis nach Haiti,
Äthiopien, Indien und Kuba führt. Dazu kommt noch
eine typische „Wiener Mischung“ und ein exklusi-
ver „Mocca Club Blend“. Henning Seehusen infor-
miert, begleitet von zahlreichen großformatigen
Abbildungen, über die Welt des Kaffees, stellt ganz
spezielle Kaffeezubereitungen vor sowie originelle
Rezepte mit Kaffee. 

ee und dazu ein passendes Buch
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Auf Lesereisen muss ein Autor gut

gerüstet sein. Er braucht verläss-

liches Schuhwerk (etwa Budapester

Schuhe), gebundene Lektüre (z. B.: Willem Frederik Hermans: Die

Dunkelkammer des Damokles) und die Fähigkeit, auf Bahnhöfen

die Miene eines ausgesetzten Hündchens nachzuahmen, um vom

Veranstalter erkannt und abgeholt zu werden. Ein Meister seiner

Zunft nutzt jedoch jede Reise, um ständig seine Sinne und Beob-

achtungsgabe zu schärfen. So begegne ich in Nortorf bei einer

Lesereise in Norddeutschland im Hotel einer munteren Truppe

Handelsvertreter. Drei Männern und eine Frau. Wann immer ich

gehe, wann immer ich komme: Die Herrschaften sitzen stets vor

ihrem Bier und unterhalten sich angeregt. Drei Tage lang. Ich habe

nie herausgefunden, was sie verkaufen. Und vor allem: wann. Am

Tag meiner Abreise sitzen sie mir beim Frühstück gegenüber. Sie

scherzen und lachen. Dann gesellt sich ein weiterer Mann in den

Frühstücksraum. Er gehört zu ihnen, denn er duzt sie und macht

Witze, die ich nicht verstehe. Die vier Vertreter auch nicht, aber sie

lachen. Es musste ihr Vorgesetzter sein. Oder der erfolgreichste

ihrer Zunft. Er scheint bester Laune zu sein, redet immer lauter

und übermütiger. Mittendrin ergreift er dann plötzlich fröhlich

mein Buch (Hermans). Darf ich da wohl hineinschauen? fragt er.

Sicher, sage ich. Statt aber zu blättern, wirft er es auf seine grüne

Reisetasche und wendet sich wieder seinen Kollegen zu. Ich warte

eine angemessen Weile, trinke meinen Kaffee aus, dann stehe ich

auf. Ich möchte bitte mein Buch, sage ich. Ich schicke es dir, erwi-

dert er zu meiner Überraschung. Ich reise ab und ich fürchte, höre

ich mich umständlich anheben, ich brauche das Buch jetzt zurück.

Schreib mir deine Adresse auf, er lächelt zuversichtlich. Ich

schicke es dir. Dann wendet er sich den Handelsvertretern zu, die

noch immer lächeln. Kurz entschlossen bücke mich nach meinem

Buch, nehme es. Der Mann fährt jäh herum, springt auf mich zu,

reißt mir den Roman aus der Hand, wirft ihn nahezu lässig auf sei-

ne Reisetasche zurück und versetzt ihr dann so einen heftigen

Tritt, dass sie quer durch den Raum schießt und erst unter dem

Frühstücksbüfett zum Stehen kommt. Ich eile (Budapester Schuhe)

zu der Wirtin und setze das Gesicht eines hilflosen Hündchens auf.

Sie müssen mir helfen, sage ich. Kann nicht, erwidert sie. Ich habe

Todesangst. Ich blicke zum Buch-Kidnapper. Sie nickt. Der hat oben

das ganze Zimmer zerlegt, sagt sie. Alles Kleinholz. Entlaufener

Geisteskranker. Die Polizei ist unterwegs. Wenige Minuten später

geht der Mann auf die Polizisten los. Er brüllt, er schreit, er wird zu

Boden gerissen. Dann bringen sie ihn weg. Die Handelsvertreter

ordern Bier und beobachten seinen Abgang durch die Scheibe.

Durch den Polizeigriff ist sein Hemd aus der Hose gerutscht und

schlecht sitzende Boxershorts werden sichtbar. Ich schleiche in

den leeren Frühstücksraum und hole mir mein Buch. Nicht sehr

mutig, ich weiß. Und die Beobachtungsgabe? Könnte schärfer sein.

VON THOMAS FEIBEL

Geschichten aus 
der Steinzeit des
Schreibens (2)
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Leben mit Büchern!

NEU: MIT BUCHKULTUR CAFÉ
Tobias Hierl und Nils Jensen aus dem Wiener Mocca Club. 

Diesmal mit  folgenden Büchern:
„Gnadenfrist“ von Arnon Grünberg

„JA“ von Thomas Bernhard
„Shalimar der Narr“ von Salman Rushdie

www.buch.tv
Das erste Buchmagazin 

im Internet
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Relations 1-4/2005
Die Zeitschrift der kroatischen
Schriftstellervereinigung: ein
literarisches Magazin, das sich
sehen und lesen lässt! In vier
Großkapitel sind die 188 Sei-
ten unterteilt: Ein umfang-
reiches „Dossier“ zum Schrift-

steller Miljenko Jergovic, jüngere Prosa und
Poesie aus Kroatien, die spezielle Poesie der
kroatischen Adria hat Hedi Blech-Vidulic
zusammengetragen, zuletzt die vielen Buch-
besprechungen in ganz besonderer Weise –
stehen sie doch unter dem Motto „Kritiker
stellen vor“, also keine Rezensionen im her-
kömmlichen Sinn, vielmehr unterstützende,
Buch & AutorInnen hervorhebende Artikel
ohne Weihrauch. Diese lesenswerte Zeit-
schrift erscheint in deutscher und engli-
scher Sprache, wer mehr und vor allem
Bezugsquellen wissen will: www.hdpisaca.org

morgen 1/06
Ein morgen voller Literatur
bzw. sich bis auf Kurzmel-
dungen ausschließlich dem
Thema „Wie uns die Litera-
tur betrifft“ widmend. So ant-
worten Autorinnen und
Autoren auf die obligate Fra-
ge: „Können Sie vom Schrei-

ben leben?” (u. a. Peter Rosei, Gabriele Petri-
cek, Gerhard Ruiss); anschließend gleich eine
Abrechnung mit Preisvergaben und Cli-
quenunwesen. Sehr fein zu lesen ist Chri-
stoph Wagners „In den Gärten des Geistes“
– über Klosterbibliotheken; Franzobel lässt
sich übers Leben&Schreiben mit dem Inter-
net aus; Meinhard Rauchensteiner begeg-

nete dem PEN-Weltpräsidenten Jiri Grusa.
Außerdem geht es noch um Bibliotheken als
mögliche Zentren regionaler Kommunika-
tion und ums Schreiben im Mittelalter am
Beispiel Walther von der Vogelweide. Lan-
deshauptmann Pröll redet über Eliteunis,
und ein „Standard“-Redakteur darf sich über
Robert Menasse auslassen. Kontroversiell,
bunt, vieles wirklich lesenswert. (office@mor-
gen.at)

podium 137/138
Im 35. Jahrgang erscheint
diese renommierte Lite-
raturzeitschrift, da wun-
dert es nicht, wenn sich die
Redaktion entschloß, mit
vorliegendem Heft eine
leichte Modernisierung der
Covergestaltung vorzu-

nehmen. Und die ist, im Vergleich zu vor-
angegangenen Heften, gelungen. Auf hel-
lem Hintergrund Namenszug mit Gat-
tungsbezeichnung (literatur), das Heftthe-
ma („Absicht“) herausgehoben, daneben eini-
ge bemerkenswerte Namen von AutorInnen.
In dieser Ausgabe der Siegertext des Ges-
swein-Literaturpreises (Gabriele Kögl) sowie
Texte zum „Queer-Literaturpreis“ und zum
Thema Absicht (Annemarie Moser, Ilse
Tielsch, Linda Stift, Silke Hassler u. a. m.).
Außerdem Texte zum 85er der Lyrikerin (und
Podium-Mitbegründerin) Doris Mühringer
und zur Abdankung von Alois Vogel, dem
langjährigen podium-Präsidenten, Lyriker,
Romanautor. Wenn jetzt noch die Heftthe-
men exquisiter werden, dürfte die Erneue-
rung des podium glücklich abgeschlossen
sein. (www.podiumliteratur.at)

B U C H K U LT U R  C A F É

die neue anne chaplet
Nicht nur einmal findet Dalia

Sonnenschein beim Putzen der
Managerbüros einen Toten.

Zufall? 
Karen Stark ermittelt und

stößt auf eine alte Geschichte
von Schuld und Erpressung,

Liebe und Hass.

kunstmann

verlag antje
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Zeitschriftenschau

Große Freude: Buchkultur
unterstützt Ausbildung

Buchhändler will gelernt sein. 

Deshalb gibt es in der Wiener Buch-

handelsschule auch eine Musterbuch-

handlung, in der sozusagen „am lebenden

Objekt“ geübt werden kann. Buchkultur

unterstützt diese aussergewöhnliche

Ausbildungsstätte mit Sachspenden – im

Februar konnten sich die Schülerinnen

und Schüler der 3BA-Klasse säckeweise

Bücher abholen. Mit dabei auch Agnes

Posch, bei uns im Verlag Buchkultur als

Verlagslehrling tätig – übrigens die erste

in Österreich! (Buchhandelslehrlinge gibt

es natürlich schon viel länger!)
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Chimärismus
Die Sehnsucht nach der Freiheit, die Welt zu erkundschaften war für den
rumänischen Erzähler und Lyriker Vasile Baghiu Grundlage für ein ganz
eigenes Literaturkonzept, einer eigenen literarischen Strömung.VASILE BAGHIU

Neben den Eindrücken, die diese kultu-
rell und historisch so bedeutende Stadt

vermittelt, geschieht mit mir in Wien auch
etwas, das sehr wichtig für mich als Schrift-
steller ist. Hier erlebe ich live meine eigenen,
früheren dichterischen Erfahrungen und das
ist etwas, was mich genausosehr berührt wie
der Anblick der „Sternennacht” von Van Gogh
(diese Tage im Leopold Museum), oder des
Hutes, der einmal Freud gehört hatte und in
einem Schaukasten in der Berggasse 19 zu
sehen ist, oder der Meisterwerke Klimts im
Belvedere. Ich habe das Gefühl, in einem Film
mitzuspielen, der meinen bisherigen Gedich-
ten nachempfunden ist.

Die durch das kommunistische Regime
vor 1989 auferlegte Isolation brachte mich
dazu, einen Stil zu etwickeln, der die Frei-
heit, überall hin reisen zu können, nachahmte.
Ich wünschte mir, wie die Menschen im
Westen leben zu können, so wie Bücher und
Filme davon berichteten, dass ich mir vor-
zustellen begann, ein „anderer” zu sein (ein
freier Weltbürger ohne jeden Komplex), und
aus dieser Perspektive versuchte ich auch zu
schreiben. Den Zensoren, die bei den Zeit-
schriften tätig waren, mit denen ich zusam-
menzuarbeiten versuchte, erschien diese Frei-
heit verdächtig und sie begannen alle frem-
den Städtenamen zu streichen. Wenn also in
einem Gedicht „Venedig” vorkam, so wurde
dieses Wort gestrichen. Wien – die Stadt, die
mich jetzt mit ihren Palästen und Museen
umgibt, mit ihren Statuen, Kaffehäusern und
ihren Straßen voller Leben – wurde die glei-
che Behandlung zuteil wie Chicago oder Mon-
tevideo. 

Piatra Neamt, meine zwischen den Ber-
gen im Nordosten Rumäniens angesiedelte
Stadt, in der der große Maler Victor Brauner
geboren wurde, bereitete keines von diesen
Problemen. Darüber hatte ich die Freiheit, so
viel zu schreiben, wie ich nur wollte. Über
Orte hingegen, die sich in anderen Ländern
befanden, nicht. Die Zensur führte eine (wie

mir jetzt erscheint) lächerliche Jagd auf die
Namen fremder Städte. Obwohl auch wir
Rumänen seit der Revolution frei reisen kön-
nen, wurde mein unverbesserlicher Bovaris-
mus* weiterhin durch den Mangel an finan-
ziellen Möglichkeiten und die Schwierig-
keiten, ein Visum zu bekommen, bestärkt. 

Als ich mein erstes Literaturstipendium
in Deutschland bekam, hatte ich einige Bücher
veröffentlicht, die eine Dauerreise um die
Welt beschrieben und dadurch die multi-
kulturellen, transnationalen und globalisie-
renden Tendenzen von heute vorwegnahmen.
In der vom politischen Regime auferlegten
Isolation, die von einer Selbstisolation in dem
Sanatorium begleitet wurde, das ich als
Arbeitsplatz ausgesucht hatte, in der Hoff-
nung, dass ich auf diese Weise besser das Leben
kennen lernen und  darüber schreiben könn-
te, beschränkte sich meine Erfahrung auf Rei-
setagebücher, Romane, in denen Straßen
beschrieben wurden, geografische Zeit-
schriften, Reiseprospekte und Bilderbücher,
Postkarten aller Art, mit anderen Worten
alles, was mir Details über Städte, Straßen,
Gebäude und Menschen außerhalb meines
Landes bieten konnte. Um die Einzelheiten
zu überspringen, das Ganze führte mich zu
einem Konzept, zu einer neuen literarischen
Strömung, die ich in einigen Manifesten
Chymärismus genannt habe. In allem, der
Dichtung genauso wie dem theoretischen
Ansatz, ist der Chymärismus das Quentchen
an Freiheit, das ich mir als in einem osteu-
ropäischen Land lebender Schriftsteller 
leisten konnte.

Jetzt, dank des Stipendiums, das ich von
Kulturkontakt Austria bekommen habe, bin
ich tatsächlich hier in Wien. Ich brauche nicht
mehr in Bilderbüchern nachzublättern, ich
wohne zwei Schritte weit entfernt von der
Ringstraße und kann den Glocken des Ste-
phansdoms lauschen. Das Wien, in dem ich
mich jetzt befinde, ist nicht das Wien aus den
Gedichten, sodern das wirkliche Wien, in

dem noch immer die Fiaker fahren wie vor
mehr als einem Jahrhundert, in den Tagen,
als der rumänische Dichter Mihail Emines-
cu hier weilte.. 

Zu dieser konkreten Erfahrung wurde ich
von der in jedem meiner Gedichte summen-
den Energie getrieben, sodass heute, in einer
Stadt, in der die Plakate für Mozartkonzerte
ungeniert mit denen für Konzerte der Popsän-
gerin Madonna konkurrieren, die ganze Ener-
gie meiner Dichtung sich auf mich stürzt,
mit einer Kraft, die nur die echte Realität
haben kann. Ich habe das Gefühl, jemand zu
sein, der in der Dichtung Vasile Baghius wohnt
und mir von dort aus lange Briefe darüber
schreibt, wie es ist, seine eigene dichterische
Fiktion zu erleben. Wahrscheinlich werde ich
einige Zeit dazu brauchen, um mir darüber
im Klaren zu sein, was mir eigentlich wider-
fährt. Was ich mit Sicherheit sagen kann ist
wohl, dass Dichtung die Kraft hat, die Wirk-
lichkeit zu beeinflussen. Ein Beweis dafür
ist schon einmal die Tatsache, dass ich mich
aufgrund eines poetisch-existentiellen Impul-
ses in Wien befinde. Dichtung gehört zum
Lebensstil. Ich glaube, Dichtung ist eher eine
Kategorie des Lebens als eine der Kunst.

* nach dem Roman „Madame Bovary“ von Gustave
Flaubert, in dem die Protagonistin Emma Bovary, süch-
tig nach Trivialliteratur, nicht zwischen Wunschtraum
und Realität zu unterscheiden vermag.

Vasile BAGHIU, geboren 1965 in Mastacan-Borle-
sti/Neamt, Rumänien, veröffentlichte sechs Gedichtbände
und einen Kurzgeschichtenband, verfasste „Das dichte-
rische Manifesto des Chymärismus”. Übersetzungen
seiner Werke in Zeitschriften und Anthologien, und zwar
in Deutschland, Spanien, den USA und Großbritan-
nien. Er erhielt Stipendien im Heinrich-Böll-Haus Lan-
genbroich (2002), dem Künstlerdorf Schöppingen (2003)
und der Denkmalschmiede Höfgen (2005). Anfang
2006 war er Gast von Kulturkontakt Austria. Seinen
Lebensunterhalt verdiente er als medizinischer Assistent.
Er lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Piatra
Neamt. Zurzeit arbeitet er für eine Institution für
medizinische Erziehung und studiert per Fernstudium
Psychologie und Soziologie an der Spiru-Haret-Uni-
versität in Bukarest. FO
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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 2007. 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. 8. 2006. 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): 

❏ Nicolas Remin, Venezianische Verlobung, Kindler

❏ Ingrid Noll, Ladylike, Diogenes

❏ Alois Hotschnig, Die Kinder beruhigte das nicht, Kiepenheuer & Witsch

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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Sich im Alter ladylike in sein
Schicksal bescheiden? Von
wegen. Lore und ihre Freundin
Anneliese wollen mit 73 noch
etwas erleben. Jetzt, wo Männer
und Kinder glücklich aus dem
Haus geschafft sind, gründen sie
eine Frauen-WG. Und sie bre-
chen noch einmal auf, zu einer
Reise durch Deutschland.
Zwei alte Damen, alter Schmuck
und alte Schlager. Eine giftige
Geschichte mit Happy-End.

Sie kam und blieb – um ein Stück
florentinisches Handwerk zu er-
lernen. Die junge Japanerin Akiko
war so stolz auf ihr erstes Paar
selbstgefertigter Schuhe, daß sie
es immerzu trug, auch am Tag
ihres Todes. Guarnaccia, der in
Florenz stationierte Sizilianer,
verfolgt den Fall in einer Stadt,
die er kennt wie seine Hosen-
tasche, und befragt ihre Bewohner,
deren Charaktere und Intrigen er
noch weit besser kennt.

352 S., Ln., € (A) 20.50 / sFr 34.90

192 S., Ln., € (A) 17.40 / sFr 29.90

336 S., Ln., € (A) 20.50 / sFr 34.90

160 S., Ln., € (A) 18.40 / sFr 30.90

Jean Baptist Warnke hat nicht
nur einen Job als Diplomat, er
hält sich auch im Privatleben aus
allem diplomatisch heraus. Bis er
sich in Lima mit Haut und Haar
verliebt. Doch wer ist die Studentin
Malena? Eine feurige Liebe, die
ungeahnten Zündstoff enthält…
»Herrlich: witzige Figuren, ironi-
sche Sprache und viel Spannung.«
Vokskrant, Amsterdam

Ein Zwerg aus Gummi ist der Held
– ja sogar der Autor – dieses
Buches. Sein Geheimnis ist, daß
er, wenn kein Mensch ihn an-
schaut, lebt. Sich bewegen kann,
denken, fühlen. Er begleitet 
Uti – jenen Jungen, der ihn mit
seinem liebenden Blick erst
lebendig gemacht hat – durchs
Leben (Utis Leben), lebt sein
Zwergenleben, während der
Junge erwachsen wird und ein
Mann, ein fast schon alter Mann.

Platz 1 der SWR-Bestenliste im März

Diogenes
www.diogenes.ch

480 S., Ln., € (A) 20.50 / sFr 34.90

Die Geschichte von Daniel,
einem niederländisch-israelischen
Jugendlichen, und von Aischa,
einer jungen Palästinenserin, 
die für die Weltöffentlichkeit ein
Zeichen setzen will und ihn in eine
tödliche Falle lockt. Ihr Lock-
mittel: das Internet und seine
Zeichensprache, die Emoticons.

1152 S., Ln., € (A) 25.60 / sFr 42.90

Bis ich dich finde ist die Ge-
schichte des Schauspielers Jack
Burns. Seine Mutter ist Tätowie-
rerin, sein Vater ein Organist,
der verschwunden ist. Ein Roman
über Obsessionen und Freund-
schaften; über fehlende Väter und
(zu) starke Mütter; über Kirchen-
orgeln, Ringen und Tattoos; über
gestohlene Kindheit, trügerische
Erinnerungen und über die Suche
nach der einen Person, die unse-
rem Leben endlich einen Sinn gibt.
»Ein neuer Garp.«
The Globe and Mail, Toronto

»Sein Opus maximum.«
The New York Times

»Wirklich hervorra-
gend: Die Heimkehr
ist mindestens so gut

wie Der Vorleser.«
Brigitte, Hamburg

384 S., Ln., € (A) 20.50 / sFr 34.90

Im Fragment eines Heftchen-
romans über die Heimkehr eines
deutschen Soldaten aus Sibirien
entdeckt Peter Debauer Details
aus seiner eigenen Wirklichkeit.
Die Suche nach dem Ende der
Geschichte und nach deren Autor
wird zur Irrfahrt durch die deut-
sche Vergangenheit und offenbart
auch Peter Debauers Geheimnisse.

208 S., Ln., € (A) 19.50 / sFr 32.90

Amélie Nothombs bitterböse
Version von Die Schöne und 
das Biest: Kann Intelligenz so
betörend und verführerisch 
sein wie physische Schönheit?
Epiphane möchte es seiner
Angebeteten beweisen.  
»Grandios! Verblüffend, wie
viel Talent diese junge Frau hat
und welch ein Tempo sie vor-
legt.«  Le Figaro, Paris
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