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England 1413:
Als der 13-jährige John of Waringham 
fürchten muss, von seinem Vater in eine 
kirchliche Lau� ahn gedrängt zu werden, 
reißt er aus und macht sich auf den Weg 
nach Westminster. Dort begegnet er 
König Harry und wird an dessen Seite 
schon jung zum Ritter und Kriegshelden. 
Doch Harrys plötzlicher Tod stürzt
England in eine tiefe Krise, denn sein 
Sohn und � ron folger ist gerade 
8 Monate alt …

Hass 
schafft neue Grenzen.

Liebe 
missachtet sie
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Über Jubiläen und gute Gelegenheiten

In dieser Buchkultur finden Sie gleich drei Beiträge
über Autoren, die mit einem sogenannten Jubiläum
verknüpft sind, einem markanten Geburts- oder Todes-
tag. Nämlich Alfred Döblin (1878-1957), Peter Weiss
(1916-1982) und Vladimir Nabokov (1899-1977). Alle
drei renommierte, bedeutende Autoren, die zu Lebzei-
ten heftig diskutiert – und gelesen – wurden und um
die es heute ziemlich ruhig geworden ist, um es mal 
so zu formulieren. 

Nun mag eingewendet werden, diese Klassiker (im
Sinne von erstklassiger Autor, Autorin) würden pflichtschuldigst ein wenig
abgefeiert, und damit hat es sich. Dem lässt sich gar nicht so leicht wider-
sprechen – dafür ist nämlich die Konkurrenz der jüngeren AutorInnen ein-
fach zu stark. Und es ist ja wichtig zu wissen, was heute geschrieben und
gedacht wird. Doch so ein Jubiläum, und damit einhergehend ein kleiner
Aufmerksamkeitsschub, ist eine gute Gelegenheit, Versäumtes oder Ver-
nachlässigtes nachzuholen. 

Ich muss gestehen, ich habe noch nie
etwas von Vladimir Nabokov gelesen.
Das ist wohl ein Fehler. Und es gibt noch
eine Reihe von weiteren wichtigen Auto-
rInnen, die ich ebenfalls nicht gelesen
habe. Dafür beispielsweise sehr viel von
Stephen King, was man nicht unbedingt
als Ersatz bezeichnen kann. Aber es hat
Spaß gemacht. So gibt es eben viele Namen, die noch auf meiner persönli-
chen Lese-Agenda stehen und die mit Sicherheit eine Bereicherung dar-
stellen. Worüber ich mich dann freuen werde: dass ich sie endlich kennen
lernen durfte. Gleichzeitig wird mich aber ärgern, dass ich mir nicht schon
viel früher die Gelegenheit dazu nahm und stattdessen so manchen Stuss
konsumierte (oder mich aus beruflichen Gründen daran abarbeiten musste).
Und jetzt werde ich also dankenswerterweise an Nabokov erinnert. 

Unbekannte Texte von „JubiläumsautorInnen“ erscheinen selten. Neu-
ausgaben mit aktuellem Nach- bzw. Vorwort hin und wieder, worüber sich
aber meist nur literarische Feinspitze freuen. Entdeckungen sind daher
kaum zu machen; doch „Neuschnee“ ist auch in der Gegenwartsliteratur
nicht zu finden, wie es Kurt Tucholsky einmal formulierte.

In einer Diskussionsrunde wird man also mit Jubiläen nicht wirklich
punkten können, da Neuerscheinungen den meisten Raum einnehmen.
Selbst profitiert man sehr wohl von solch wertvollen Leseerfahrungen. Sie
sind zudem ein Korrektiv, um einen möglichen Hype über einen aktuellen
Autor abgeklärter zu sehen – und Relationen zurecht zu rücken. 

Deshalb mein Aufruf: Bleiben Sie gelassen. Lassen Sie sich von über-
dimensionierten Bücherstapeln und schrillen Überschriften nicht beein-
drucken. Lesen Sie auch wieder einmal etwas gut Abgelegenes. Es ist
überraschend, wie modern manches ist, das schon
vor Jahrzehnten geschrieben wurde. 

Editorial

Tobias Hierl

CHEFREDAKTEUR

Ich muss gestehen, 
ich habe noch nie
etwas von Vladimir
Nabokov gelesen.
Noch nicht.

Alex Delillo ist Polizistin, Leiterin

der Mordkommission in Pasadena

– und Mutter. Als ein psychopa-

thischer Bombenleger ihre Tochter

entführt, wird ihr schlimmster

Alptraum wahr. Noch ahnt Alex

nicht, welches perfide Spiel ihr

Gegner spielt, und vor welch

unmenschliche Wahl er sie stellen

wird ...

480 Seiten
€ [A] 9,20
ISBN 978-3-426-63548-3
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Immer wieder zu entdecken: Vladimir Nabokov, Autor und

Schmetterlingssammler. SEITE 14

Gerhard Roth, der Schriftsteller als Fotograf auf der Suche

nach dem Authentischen.                                              SEITE 46

Peter Weiss: Ehedem ein Literatur-Weltstar, heute fast vergessen.
Einige Neuerscheinungen wollen das verhindern. SEITE 22
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Aktuelle Interviews auf www.buchkultur.net

Mit CHRISTOPH PETERS (Foto)
In seinem jüngsten Roman „Haus des Krieges“,
btb, verfolgt er den Lebensweg eines
Terroristen. 

LAYLA SHAH erzählt in ihrem Roman „brit 
an brown“, Arche Verlag, über das Leben der
Einwanderer in England. 

GEORG KLEIN erklärt, warum die sogenannte
schlechte Literatur für ihn unverzichtbar ist. 

Dazu noch Rezensionen aktueller Bücher, die exklusiv auf 
unserer Homepage zu finden sind. 
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Wer an die Liebe
glaubt, wird diesen 

Roman lieben.

Emmas Leben scheint perfekt. Aber dann verliert sie bei einem schrecklichen Unfall

ihren geliebten John und jeden Mut am Leben. Nur mit Mühe gelingt es ihren engsten

Freunden, sie langsam wieder ins Leben zurück zu holen. Emma wird klar, dass sie von

den Menschen, die sie liebt, gebraucht wird. Und sie begreift, dass das Glück ganz nah

sein kann, wenn man meint, es für immer verloren zu haben.

<< Weil Du bei mir bist >> - der bewegende Frauenroman von Anna McPartlin. 

€ 9,25 (A) / sFr. 16,50
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Weil, Christa: Cuisine fatale
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Seit 1994 der australisch-fran-
zösische Film „Muriels Wed-

ding“ herauskam, bilden einerseits
pummelige Teenager das Klischee
vom landläufigen Abba-Fan, ande-
rerseits begannen auch Cineasten
ihre Scheu vor dem eingängigen
Sound abzulegen. 30 Jahre nach-
dem sie 1974 mit „Waterloo“ den
Song Contest gewonnen hatten,
erhielten Abba eine Auszeichnung
für nahezu 360 Millionen ver-

kaufter Platten. Damit waren sie
unwiderruflich in eine Superliga
aufgestiegen, die von den Beatles
angeführt wird. Nun wurde ihnen
in der Reihe „Story and Songs kom-
pakt“ der Bosworth Edition eine
von Carl Magnus Palm verfasste
Ausgabe gewidmet. Der Verlauf
der Karriere der Popgruppe ABBA
ist ebenso minutiös aufgelistet wie
die Solokarrieren der einzelnen
Mitglieder. 

Fotografisch auf den Hund gekommen

M E N S C H L I C H

Skurril, ohne bis-

sig zu sein: Was

für ideale Hunde

gilt, gilt mindes-

tens genauso für

die Hundefotos

von Elliot Erwitt,

die soeben bei

Gerstenberg unter

dem Titel „WUFF“ erschienen sind. Mit seiner leichten Leica sammel-

te Erwitt, seit 1953 Mitglied der berühmten Fotoagentur Magnum,

„Schnappschüsse“ von Hunden ein – in Wirklichkeit große Fotokunst.

Diese Aufnahmen von Promenadenmischlingen und Rassehunden mit

und ohne Herrchen oder Frauchen brauchen keinen Begleitkommen-

tar. Lediglich die Richtung wird von einigen pointierten Kapitelüber-

schriften wie dieser angegeben: „Mein Hund ist als Hund eine Kata-

strophe, aber als Mensch unersetzlich.“ (Johannes Rau) FO
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Der Abba-Leitfaden

Jetzt ist das E-Buch so populär,
wie schon vor zehn Jahren vor-

ausgesagt – zumindest in Japan.
Die großen japanischen Verlage
gehen sukzessive dazu über, ihre
gesamte Kollektion online abruf-
bar zu machen. Kadokawa Digix
etwa bietet zum Pauschalpreis von
315 Yen, knapp 2 Euro, monatlich
Lesen ohne Limit an. Das Ange-
bot der herunterladbaren Bücher
beinhaltet praktisch alles, wovon
der Verlag Copyright hat, und wird
von rund 200.000 Zugriffen täg-
lich bestätigt. Die größte Überra-
schung ist allerdings, dass das Medi-
um eine neue Autorengattung her-
vorgebracht hat: den Mobiltele-
fonromancier. Ein gewisser SIN-

KA, der vorher angeblich kaum
mehr als zwei Zeilen geschrieben
hat, tippte in den Pausen während
seiner Arbeit als Gebrauchtwaren-
händler auf seinem Handy den
Roman „Ich will dich wieder sehen“
und erreichte damit 100.000 Leser.
Ein Klacks gegen MIKA, deren
„Liebeshimmel“ über 1,2 Millio-
nen Käufer gefunden hat. Die Tech-
nikfreundlichkeit der Japaner und
die Informationsdichte der japa-
nischen Schriftzeichen mögen das
ihre zu diesem Boom beitragen.
Nicht weniger trägt aber ihre Ten-
denz, die Zeit im Bus oder Zug effi-
zient zu nützen, dazu bei. Und das
macht sich allmählich auch in Euro-
pa bemerkbar.

Medienrevolution 1
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Die Diskussion über gute und schlechte Literatur sei hier bei-

seitegelassen. Wo die einen die Nase rümpfen, kippen die

anderen in Begeisterungsstürme. Nicht ohne Grund stellt die nie-

derösterreichische Literaturzeitschrift etcetera in ihrer jüngsten

Ausgabe unter dem Titel „Schund“ u. a. die Frage nach dem guten

„schlechten Geschmack“, und Herausgeber Thomas Fröhlich (bei

dieser Ausgabe auch von Buchkultur-Dr. Trash tatkräftig unter-

stützt) merkt in seinem Geleitwort an: „Noch in den 60ern wurde

die Micky Maus von Pädagogen verteufelt und als propagandisti-

sches Machwerk zur jugendlichen Volksverblödung angesehen.“

Ich persönlich möchte mir meine Kindheit nicht ohne das wöchent-

liche „Schundheftl“ vorstellen, begierig habe ich jeden Donners-

Duck erwartet, um die neuesten Abenteuer von Donald & Co verfol-

gen zu können. Dass Donald samt Neffen, Micky, Goofy und wie sie

alle heißen, besonders als sie noch dem genialen Strich von Carl

Barks folgten und nicht wie flache japanische Zeichentrickstreifen

aussahen, zum unbestrittenen Kult geworden ist, beweist auch die

aktuelle Ausstellung im Karikaturmuseum in der Kunstmeile Krems,

die zu gleichen Teilen dem genialen Zeichner wie seiner berühmten

Ente gewidmet ist. Donald ohne seine schräge Mischpoche wäre

nur eine halbe Sache, und so präsentiert sich auch der Eingang zum

Museum als sattsam bekannter Geldspeicher des knickrigsten On-

kels der Welt. Wo Dagobert und seine Fantastillionen, da sind auch

die Bösewichte in Gestalt der Panzerknacker nicht weit. Auch in der

Kunstmeile nicht. Deshalb steht die Panzerknacker-AG als lebens-

großes Display vor dem „Speicher“, schaut frech und verkündet in

der unvermeidlichen Sprechblase: „Wir sind die Panzerknacker /

und tun was uns gefällt / heute gehört uns die Kunstmeile / und

morgen die ganze Welt.“ An diesem Verslein krankt nicht nur das

Reimmaß, es erinnert auch unmissverständlich daran, dass Krems

einst die Zierde des „Gaues Niederdonau“ darstellte. Und weiter in

den Topf der bodenlosen Geschmacklosigkeiten haben die verant-

wortlichen Kuratoren gegriffen, indem man auch die Fassade der

dem Museum gegenüber liegenden Justizanstalt Stein in die „Ge-

staltung“ miteinbezogen hat: Hinterhältig grinsend und dreist glot-

zen aus den vergitterten Fenstern der äußersten Fassade Comicfi-

guren (Panzerknacker, Ratte, Fieslinge) in die Kunstmeile, weil es

halt grad so gut passt. Auch wenn in Rechnung gestellt wird, dass

sich hinter den Mauern der Strafvollzugsanstalt nicht gerade Men-

schen aufhalten, die wegen Eierdiebstahls verurteilt wurden, sind

sie noch lang keine Lachkabinettnummern, die ein Comicleben füh-

ren. Nicht alles, was sich vorgeblich anbietet, zeugt von Würde und/

oder Feingefühl. Donald und Konsorten mögen in Teilen schlimme

Spießbürger, Alltagsfaschisten, dumme Tussen und Choleriker sein,

sie haben aber auch jene liebenswerten Züge, welche auch die Simp-

sons so unwiderstehlich machen. Was ihnen da im sprichwörtlichen

Vorfeld der Ausstellung zugeordnet wird, haben sie sich nicht ver-

dient und – Absicht hin, Gedankenlosigkeit her – ist eine Zumutung.

SYLVIA TREUDL

Keine 
Geschmacksfrage

D U R C H B L I C K
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Just in der Nacht zum Welttag des Buches
(23. April) feierte man in Wien die „Buch-

liebling-Gala“. Denn die Österreicherinnen und
Österreicher hatten ihre Lieblingsbücher gewählt.
Die Anzahl der Nominierungen im Vergleich
zu 2006 stieg um gute 30 Prozent. Eröffnet wur-
de das rauschende Fest von der neuen Kunst-
ministerin Claudia Schmied, als Laudatoren tra-
ten u. a. die Direktorin der Nationalbibliothek,

Johanna Rachinger, und der Schauspieler Erich
Schleyer auf. Buchliebling-Veranstalter Ver-
lagsbüro Schwarzer feierte in der Kategorie „Bio-
grafien“ Bundespräsident Heinz Fischer, Autor
des Jahres ist erneut Thomas Brezina, der Wie-
ner Bürgermeister Michael Häupl wurde zum
„Buchmenschen des Jahres“ gekürt, im Belle-
tristik-Fach machte Daniel Glattauer („Gut gegen
Nordwind“, Deuticke) das Rennen. Und wo liegt
die Lieblingsbuchhandlung der Österreicher –
in der künftigen Kulturhauptstadt Linz (ars elec-
tronica, Lentos, Brucknerhaus) – der Thalia.at-
Flagshipstore. Der Lieblingsverlag ist im übri-
gen der engagierte Kinderbuchverlag Ravens-
burger geworden. Gratulation!
Nähere Infos und alle Gewinner unter 
www.buchliebling.com oder unter www.schwarzer.at

Einer der großen Gewinner bei der Buchlieb-
ling-Gala: Bundespräsident Fischer mit seiner
Biografie. Im Bild mit Styria-Verlegerin Gerda
Schaffelhofer, Co-Autor Alfred Reiter und 
Ossi Hejlek, dem „Vater des Buchlieblings“.

Zum Weltwissen per Mausklick ist es nicht
mehr weit. Und eine österreichische Ent-

wicklung bringt vielleicht bald die ganze Welt
diesem Ziel einen Schritt näher. 

Die Plattform austrian literature online (alo)
hat in den vergangenen Jahren bereits tausende
Objekte vom 11. bis zum 21. Jahrhundert onli-
ne zugänglich gemacht und will das Angebot
für die Zukunft um rund 5000 Bücher pro Jahr
erweitern. Das wird mit Hilfe des von der Firma
Treventus in Österreich entwickelten ScanRo-
bot möglich, der etwa 40 Seiten pro Minute scannt
und die Gesamtkosten für die Digitalisierung
damit um bis zu 75% reduziert. Das Buch wird
dabei in eine Buchwiege gelegt, über die Erzeu-
gung von Unterdruck wird jeweils eine Seite hoch-
gezogen und beidseitig eingescannt, das Umblät-

tern erledigt ein Luft-
stoß. Der ScanRobot,
für den seine Ent-
wickler heuer den IT-
Nobelpreis der EU
erhalten haben, soll
im Sommer 2007
erstmals kommerzi-
ell verfügbar sein.

Einer der ersten Abnehmer ist die Universitäts-
bibliothek Innsbruck, die an alo beteiligt ist.
Alo bietet übrigens auch die Möglichkeit der Voll-
textsuche und der Nutzereinbindung über Kom-
mentare. Für den ScanRobot wäre auch Google
ein potentieller Kunde, denn die Qualität der
Scans deutet darauf hin, dass die Dokumente dort
noch manuell umgeblättert werden.

Dr. Margareta Grießler
CHINA. Verstehen und Begreifen

Holzhausen Verlag
400 Seiten mit Abbildungen, geb.
ISBN: 978-3-85493-141-6  I EUR 32,00

„Eine Reise von 
tausend Meilen beginnt 
mit einem Schritt“, sagt 

Laozi.
Der vorliegende Band ist ein großer Schritt in 

der Annäherung an ein Land, das aus unserem 
Tagesgeschehen nicht mehr wegzudenken ist.  

Neuerscheinung 

Oktober 2007

China wird bereits heute als der zentrale Einfluss-
faktor unseres wirtschaftlichen und damit auch 
gesellschaftlichen Lebens von morgen gehandelt. 
Was aber ist dieses China? Die Gelbe Gefahr, 
ein Pulverfass, eine wirtschaftliche Bedrohung, eine 
politische Weltmacht? Wie kann man dieser alten 
neuen Macht begegnen? Wie funktioniert China, 
wie wird es sich weiter entwickeln? Wie denken 
und handeln Chinesen? Woher kommen unsere 
gängigen Metaphern und stimmen diese? Was wis-
sen wir überhaupt über dieses Land, das von etwa 
1,3 Milliarden Menschen bevölkert wird? Und wie 
sehen die Chinesen eigentlich uns Europäer? Die 
Antworten auf viele unserer Fragen liegen in der 
reichhaltigen und kontinuierlichen Geschichtstradi-
tion dieses Landes. Denn das China von heute ist 
das Ergebnis seiner geistigen, wirtschaftlichen und 
politischen Entwicklung. Ein differenziertes China-
Bild soll helfen, Klischees und Zerrbilder zu über-
winden, die bis heute eine gegenseitige Annähe-
rung erschweren. 

Medienrevolution 2

PAT R I OT I S C H

Auch das Bairische will gelernt sein. Eine ideale

Möglichkeit bietet sich nun mit dem Überraschungs-

erfolg des letzten Jahres „Wer früher stirbt ist län-

ger tot“. Die schräg-komische Geschichte um einen

kleinen Jungen, der sich am Tod seiner Mutter schul-

dig fühlt und deshalb eine Frau für seinen Vater

sucht, ist nun in Originalfassung mit deutschen

Untertiteln (!) auf DVD erschienen. Die Special

Edition enthält noch die Filmmusik auf CD und einen

Polyglott Sprachführer für Bayern. 

»Passt scho«

S P R A C H K U R S

Buchliebling

Ö ST E R R E I C H

40 Seiten pro Minute:
Der ScanRobot bei der 
Arbeit.

Beschauliche Momente sind selten in
„Wer früher stirbt ist länger tot“.
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■ Nach dem Deutschen Kri-

mipreis wurde die Autorin

Andrea Maria Schenkel für

ihren Roman „Tannöd“ nun

auch mit dem Friedrich-

Glauser-Preis 2007 in der

Sparte Debüt ausgezeich-

net. In der Begründung der Jury heißt es unter

anderem: „Einmal mit der Lektüre begonnen,

kann man sich dem Sog der Erzählung nicht mehr

entziehen.“ Lutz Schulenburg von der Edition

Nautilus, wo der Roman erschienen ist, nahm dies

zum Anlass, noch einmal zu den vom Journalisten

Peter Leuschner erhobenen Plagiatsvorwürfen

Stellung zu beziehen. Sowohl Leuschners Bücher

(„Hinterkaifeck. Deutschlands geheimnisvollster

Mordfall“) als auch Schenkels preisgekrönter

Roman basieren auf einem realen Ereignis aus

dem Jahr 1922 auf einem oberbairischen Einöd-

hof. Schulenburg argumentiert, Leuschner habe

ein dokumentarisches Sachbuch verfasst, Schen-

kel dagegen ein literarisches Werk geschaffen.

Die historischen Fakten dazu seien in vielen offe-

nen Quellen nachzulesen.

■ Am 11. April starb der US-

amerikanische Kultautor Kurt

Vonnegut im Alter von 84 Jah-

ren in New York an den Folgen

einer Hirnverletzung. Weltruhm

hatte er mit seinem Roman

„Slaughterhouse Five“ (Schlachthaus 5) erlangt,

in dem er die Zerstörung Dresdens durch die alli-

ierten Bombenangriffe beschreibt, die er als

Kriegsgefangener im Keller eines Schlachthofes

miterlebt hatte. Durch seinen an Pop-Art erin-

nernden Stil, bei dem Zitate, Dokumentenauszü-

ge, Liedzeilen und Witze in die sarkastisch gefärb-

ten Erzählungen gestreut sind, übte er eine Mas-

senwirkung auf Studenten und Jugendliche aus.

Vonnegut hat neben Essays, Theaterstücken und

Kurzgeschichten vor allem 14 Romane verfasst,

der erste, „Player Piano“ (Das höllische System),

erschien bereits 1952.

■ Einer der weltweit bedeutendsten

Kommunikationswissenschaftler, der Österreicher

Paul Watzlawick, ist am 31. März in Palo Alto in

Kalifornien gestorben. Nach seiner Matura in Vil-

lach hat Paul Watzlawick in Venedig Philologie

und Philosophie studiert, anschließend eine Aus-

bildung in Psychotherapie am C.-G.-Jung-Institut

in Zürich absolviert und hatte von 1957 bis 1960

den Lehrstuhl für Psychotherapie in San Salvador

inne. Ab 1960 war er für 46 Jahre als Forscher

am Mental Research Institute in Palo Alto tätig,

seit 1967 auch als Professor für Psychiatrie an

der Stanford University. Seine Arbeiten als Kom-

munikationswissenschaftler, Psychotherapeut,

Psychoanalytiker, Soziologe, Autor und Philosoph

haben die Entwicklung der Familientherapie maß-

geblich beeinflusst. Einer breiteren Öffentlichkeit

wurde er mit seinem 1983 erschienenen Bestsel-

ler „Anleitung zum Unglücklichsein“ bekannt, der

im deutschsprachigen Raum bis jetzt zwei Millio-

nen Mal verkauft wurde. 

■ Am 19. April hätte er seinen

60. Geburtstag gefeiert. Der

Südtiroler Dichter Norbert C.

Kaser. Er starb viel zu früh,

hinterließ eine schmale

Sammlung ausgezeichneter

Gedichte und die zerrissene

Mär seines Lebens: Ein Außen-

seiter, der Lehrer war, Kapuzinermönch kurzfris-

tig, Mitglied der KP, mitunter Taglöhnerjobs ver-

richtend – was sagt denn das heute über einen

Dichter und seine Arbeiten mehr, als dass er ein

Zerrissener war und ein Getriebener. In jener Zeit,

als sowohl kommunistisch wie auch sozial enga-

giert anrüchig gewesen sind. In den 1970er-Jah-

ren redigierte der österreichische Publizist Hans

Haider erstmals Kasers Texte (Haymon Verlag).

Verdienstvoll und vergriffen. Jetzt kommt Raoul

Schrott mit einer neuen Sammlung Kaserscher

Gedichte. Eines bleibt fix: Kasers beeindruckende

Texte, die eines „Dichters, Provokateurs, Kapuzi-

nerpaters, Volksschullehrers, Kommunisten und

Trinkers“, wie ihn heute der Verlag anpreist, ste-

hen felsenfest. Und sind modern wie eh in ihrer

Kraft und Wut. „Kaser elementar“ heißt der im

September erscheinende Band (Haymon Verlag). 

■ Er wurde in Wien 1927 geboren, ist theoreti-

scher Physiker und weltweit einer der ersten (und

anerkanntesten) Computerkünstler: Prof. Dr. Her-

bert W. Franke. Der Wiener zählt neben Stanislaw

Lem oder Philip K. Dick zu den bekanntesten

Science-Fiction-Autoren, ist Mitbegründer des

international gefeierten Festivals „ars electroni-

ca“ in Linz an der Donau und veröffentlichte eine

Unzahl an Büchern: Fachbücher („Phänomen

Kunst. Die kybernetischen Grundlagen der Ästhe-

tik“, DuMont), Sachbücher und vor allem Romane

und Erzählungen. Zu seinem 80. Geburtstag

kommt brandneu heraus: „Flucht zum Mars“ (dtv

Premium). Realutopie, „stark unterfüttert mit

moderner Technik auf der Basis der Naturwissen-

schaften“, wie der Verlag anmerkt, sowie eine

Neuausgabe von Frankes S-F-Klassiker „Schule

für Übermenschen“ (ebenfalls dtv). Auch eine

hochkarätige Veranstaltungsreihe findet statt.

Nähere Infos: www.art-meets-science.info

BUCHKULTUR 111 | Juni/Juli 2007

Alfred
Döblin

50. Todestag 
am 26. Juni 2007

Die Werkausgabe 

erscheint im 

Patmos Verlagshaus

€ 46,20 
ISBN 978-3-538-05452-3 

€ 20,50 
ISBN 978-3-538-07001-1

Patmos Verlagshaus
www.patmos.de
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Ob die beiden
ta t s ä ch l i ch

spannender sind
als Hemingway,
Salinger und Edgar
Allen Poe, wie der
Prospekt ver-
spricht, darüber
ließe sich trefflich
streiten. Unbe-
streitbar ist ihr
Kultstatus als Comic-Klassiker,
und das hat Berlitz dazu bewo-
gen, die beiden Original-Comics
„Superman – Up, up and away“
und „Batman – Bad Guys Gal-
lery“ neu aufzulegen. Und zwar
mit unveränderten englischen
Originaltexten und aufklappba-

ren Vokabelseiten,
auf denen alle
schwierigen, in
den Sprechblasen
markierten Wör-
ter übersetzt wer-
den. Für die, die
doch gelegentlich
den Faden verlie-
ren, ergänzt ein
Anhang mit deut-

schen Inhaltsangaben und unter-
haltsamem Übungsteil die Lek-
türe. Das handliche Format ist
noch dazu ferientauglich. Passt es
doch in jeden Rucksack. Also: Auf
nach Gotham City, um gegen das
Verbrechen und für Recht und
Gerechtigkeit zu kämpfen!

Krafttiere

E S O T E R I S C H

Kopf oder Adler? Für viele

Entscheidungen gibt es

schlicht und einfach kei-

ne rationalen

Grundlagen. Da

kann man nur eine

Münze werfen und warten, was

passiert. Das gilt mitunter sogar

für so folgenschwere Entschei-

dungen wie den EU-Beitritt. Und

weil es inzwischen auch für Poli-

tiker nicht mehr anrüchig ist,

Astrologen zu konsultieren,

boomen die irrationalen Ent-

scheidungshilfen. Eine davon

hat Angela Kämper für den

Arkana-Verlag bei Goldmann

verfasst. Im Set mit dabei sind

80 Krafttier-Karten. Das Buch

beinhaltet die Deutungen und

die vorwiegend keltischen Lege-

systeme (drei, sieben, Kreuz).

Gleich die erste Karte, der Aal,

symbolisiert den „Neid“, der in

Zeiten der sich öffnenden Sche-

re (ein schamanisti-

sches Symbol?)

Hochkonjunk-

tur zu haben

scheint.

Jüngst er-

schien ein Radiokolleg darüber,

Elfriede Jelineks entstehender

Internetroman trägt diesen

Titel, und die Verfasserin dieser

Zeilen fühlt sich auch nicht frei

davon. Jedoch ist bei den Kraft-

tierkarten nicht der gemeint,

der an einem selbst nagt, son-

dern der, der die anderen zer-

frisst, weil man so toll ist und

einen daher mit negativer fein-

stofflicher Energie vergiftet.

Deshalb: „Mithilfe von Ritualen

kannst du eine Energieverbin-

dung abschneiden oder ver-

schiedene Arten von Schutz-

kreisen um dich errichten, …“

Für die, denen Münzenwerfen 

zu platt ist.

S P E K T R U M

Englisch lernen mit Batman&Superman
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Koks-Check

K U R I O S

Wie sich die Autoren Ingo
Niemann und Adriano Sack

ihr „Breites Wissen“ über „Die
seltsame Welt der Drogen und
ihrer Nutzer“ (Eichborn) ange-
eignet haben, darüber kann nur
spekuliert werden. Kurios ist es
allemal. So soll man gutes Kokain
daran erkennen, dass die Kristal-
le durch die Körperwärme sofort
schmelzen, wenn man sie zwi-
schen den Fingerspitzen zerreibt.
Besonders gut fühlt sich angeb-
lich die „getränkte Pfropfplombe
in einem kariösen, eigens dafür

gepflegten Zahn“ an. Zumindest
laut Gottfried Benn.

Deftigere Anekdoten über
unerwünschte Nebenwirkungen
gibt es von und über den 1944
geborenen Schauspieler Helmut
Berger, der sich auf einem Rot-
Kreuz-Ball in Monaco offensiv
über den üblen Geruch, der vom
monegassischen Hafen in die Ball-
säle ziehe, beschwert haben soll
und an dem eigentlich der Schnee
schuld war. Aber auch Nikotin-
kaugummis und schlichtes Gras
sind Thema des Buches.

■ Am 9. 4. lief in Deutschland

der Dokumentarfilm „Der Unbe-

queme“ an. Die beiden Autorin-

nen Nadja Franz und Sigrun Mat-

thiesen begleiteten Günter Grass

zwei Jahre mit der Kamera und

hielten so die Arbeit an „Beim

Häuten der Zwiebel“ und den

anschließenden Medienrummel

über seine SS-Enthüllung fest.

■ Im April 2007 stieß zu den

zehn Autoren der seit 1961 er-

scheinenden Science-Fiction-

Serie Perry Rhodan ein neuer:

Dr. Hartmut Kasper (Pseudonym

Wim Vandemaan).

■ Christian Brandstätter und

Johannes Thiele haben den

Thiele Verlag gegründet. Ver-

lagsmotto: „Eine Welt aus schö-

nen Büchern“; Programmspek-

trum von phantasievoll erzählter

Belletristik bis hin zu „Charming

Books“.

K U R Z M E L D U N G E N
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S P E K T R U M

Oliver Hilmes
Herrin des Hügels

Das Leben der Cosima Wagner
496 Seiten mit zahlr. Abb., Leinen
e 25,70 [A]

Ganz große Oper: 
Das Leben der Cosima Wagner

Siedler
www. s iedler-verlag.de

Oliver Hilmes erzählt das außergewöhnliche Leben der Cosima Wagner.

Die uneheliche Tochter von Franz Liszt führte eine turbulente Ehe mit

Hans von Bülow, bevor sie Richard Wagner heiratete. Fortan arbeitete sie

konsequent an ihrer weltanschaulichen Mission an der Seite des Kompo-

nisten. Als Witwe Wagners erweckte sie den Mythos um Bayreuth und 

begann zugleich, die Gemeinde der Wagnerianer zu einer antisemitischen

Sammelbewegung zu formen.
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hdgdlufmdzt

P A A R W E I S E

Sie kennen die obige Abkürzung

noch nicht? Dann müssen Sie bei

Monica Weinzettl und Gerold

Rudle nachschlagen, die sich in

einem gemeinsamen Buch der

„PaaRanoia“ (Ueberreuter Ver-

lag) verschrieben haben. Die

Tipps der ersten Buchhälfte, wie

mann und frau ihr Single-Dasein

erfolgreich beenden,

führen folgerichtig

zum zweiten Teil,

in dem es darum

geht, die so ent-

standene Bezie-

hung ebenso

erfolgreich

wieder zu zerrütten. Wenn Etap-

pe 2 weit genug fortgeschritten

ist, dass sich die beiden reif für

professionelle Hilfe fühlen, kann

mit der 9-fachen Übersetzung

der einfachen Frage nach dem

nächsten Bahnhof geklärt wer-

den, welche Therapieform die

richtige ist. Hdgd-

lufmdzt ist übrigens

eines der 75 (un-)

wichtigen Kürzel aus

dem Kapitel >Onlineda-

ting< und bedeutet: „Hab

dich ganz doll lieb und

freue mich, dich zu

treffen.“

SZ Edition

U N T E R S T Ü T Z E N D

Anlässlich des 200. Todestages
der Herzogin Anna Amalia

(1739-1807) hat die Süddeutsche
Zeitung eine vom Aufbau Verlag
lektorierte Buchedition herausge-
geben. Die „Bibliotheca Anna
Amalia“ umfasst 12 Werke der
Weltliteratur, unter anderem von
Goethe („Auch ich in der Cham-
pagne!“), Schiller („Kleine prosai-
sche Schriften“) und Voltaire („Die
Prinzessin von Babylon“) – alle-
samt aus dem Bestand der Wei-
marer Anna Amalia Bibliothek.
Von jedem verkauften Buch im

Leineneinband
mit Lesebändchen
und Schmuck-
schuber kommt 
ein Euro der Bibliothek und somit
dem Wiederaufbau der 2004 durch
den Brand vernichteten und beschä-
digten Buchbestände zugute.

Im Audio Verlag ist eine ent-
sprechende Hörbuch-Ausgabe er-
schienen. Neun Werke (auf 12 CDs)
der „Bibliotheca Anna Amalia“,
deren Erstausgaben allesamt be-
schädigt sind, wurden eingespro-
chen.

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

■ Der Streit um eine neue

Bibelübersetzung aus dem

Gütersloher Verlagshaus, die

nicht nur eine geschlechtsneu-

trale Sprache verwendet, son-

dern auch die Fortschritte im

christlich-jüdischen Dialog

berücksichtigt, spitzt sich zu.

Der Rat der Evangelischen Kir-

che in Deutschland und die deut-

sche Bibelgesellschaft berufen

sich auf die identitätsstiftende

Bedeutung der Bibelübersetzung

nach Martin Luther.

■ Am 10. Mai 2007 startet in den

deutschen Kinos die erste Ani-

mationsverfilmung des Erich-

Kästner-Buches Das doppelte

Lottchen. Gleichzeitig erscheint

im Cecilie Dressler Verlag die

Filmbuchausgabe mit vielen Bil-

dern aus dem neuen Film.

■ Der Internethändler Amazon

kürt in den USA am 15. Juli die

Stadt mit den meisten Vorbestel-

lungen des siebten und letzten

Bandes der Harry-Potter-Serie,

„Harry Potter and the Deathly

Hallows“ zur Harry-Potter-Stadt.

Als Preis winken 5000 Dollar für

einen wohltätigen Zweck.

■ Der Lappan Verlag, der einen

Großteil seines Umsatzes mit

Comics von Uli Stein macht, wur-

de von Dieter Schwalm an den

Ueberreuter-Verlag verkauft.

■ Die neue Website www.histori-

sche-romane.de bietet für Leser

und Sortimenter dieser Litera-

turgattung einen Kompass, mit

dessen Hilfe nach Zeiten, Orten,

Persönlichkeiten, Ereignissen

und Autoren gesucht werden

kann. Hinter der Seite steht

Gorilla Concept, die bereits meh-

rere Themenportale betreiben.

■ Im Rahmen der Buchmesse in

Buenos Aires wurde vereinbart,

dass Argentinien 2010 Gastland

der Frankfurter Buchmesse sein

wird. Im selben Jahr wird auch

das 200. Jubiläum der Unabhän-

gigkeitserklärung vom 25. Mai

1810 gefeiert.

■ In Kooperation mit Twentieth

Century Fox startet die Stiftung

Lesen eine neue Schulkam-

pagne. Otfried Preußlers Roman

„Krabat“ über einen Müllerbur-

schen soll unter der Teilnahme

von Schülern und Schülerinnen

ab der 7. Schulstufe verfilmt wer-

den. (www.krabatblog.de)

■ Das deutschsprachige Krimi-

autorinnen-Netzwerk Mörderi-

sche Schwestern präsentiert

sich seit dem 15. April unter

www.moerderische-

schwestern.eu mit einer Website

im neuen Design. Benutzer-

freundlich und mit leichtem

Zugriff auf Biobibliografien aller

Mitglieder sowie auf die Daten-

bank mit Krimiveranstaltungen

in Deutschland, Österreich und

der Schweiz.
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Auf nach San Sombrèro
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In der Nightside ist es immer drei Uhr früh. Die Nightside liegt

irgendwo unter, neben, hinter London. Wer dort hinwill, muss

ungefähr so um die Ecke denken wie Harry Potter, wenn er die

Reise nach Hogwarts antritt.

In der Nightside sind alle Alten und alten Götter, mythischen und

Sagen-Gestalten, außerdimensionalen Wesen und Aliens zu Hau-

se, die man sich nur vorstellen kann. Sie ist eine Parallelwelt, in

der Magie ebenso funktioniert wie Science-Fiction-Technik, in

der sämtliche verbotenen Vergnügen und Laster zu Hause sind,

in der Zombies neben Vampiren an der Bar sitzen und in der

man sich schon anstrengen muss, seine Seele irgendwem zu ver-

kaufen – weil das Angebot so groß ist.

Doch die Nightside unterscheidet sich wohltuend von anderen

Welten der „Dark Fantasy“-Welle, die meist nur aus langweiligen

Klischees für ein langweiliges Gothic-Leserpublikum bestehen.

Der englische Autor Simon R. Green hat als Helden seiner

Romanreihe nämlich einen Privatdetektiv gewählt: John Taylor

wurde in der Nightside geboren und besitzt die übersinnliche

Gabe, mithilfe seines dritten Auges (des „Private Eye“) alles auf-

zuspüren. Gleichzeitig macht ihn sein Talent aber für gefährliche

Feinde sichtbar, die ihn seit seiner Kindheit verfolgen. Taylors

Mutter ist nämlich ein mächtiges Wesen aus dem Reich der

Legende – das den Vater des Protagonisten dazu gebracht hat,

sich totzusaufen, und für ihn selbst eine interessante Zukunft

geplant hat.

Aber dazu kommt Green erst in späteren Folgen der Serie. Am

Beginn steht „Something From The Nightside“, in dem John Tay-

lor aus dem „normalen“ London in seine Heimat und zu seiner

Bestimmung zurückkehrt. Und die verknüpft allseits bekannte

Noir-Krimi-Handlungsmuster gekonnt und liebevoll parodistisch

mit Plot-Elementen der Fantastik: vom menschenfressenden

Haus über die Suche nach dem Unheiligen Gral bis hin zum Krieg

zwischen den Engeln von Himmel und Hölle (zwei Orten, die

eigentlich keine Macht über die Nightside haben, sich aber trotz-

dem gern einmischen …)

Manchmal ist die Story fast Nebensache. Da folgt man als Leser

Taylor einfach gern durch die Lokale und Clubs, Herrenhäuser

und Slums, Friedhöfe und seltsamen Dimensionen der Nightside;

freut sich über die splattrigen Talente seiner Gefährten Shotgun

Suzie, Razor Eddie und Dead Boy; fühlt sich in einer Welt voll

großartiger Ideen zu Hause, obwohl die für Normalverbraucher

unglaublich gefährlich ist.

Aber genau dazu gibt’s ja Bücher – und die sieben Nightside-

Romane (engl. bei Ace-Books; Band 1 auf dt. bei Feder &

Schwert) zählen zu den besten derartigen „Reiseführern“, 

die man sich wünschen kann. Der Doc hat gesprochen.

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

Unerwünschte
Nebenwirkungen

Dorthin will sicher niemand
reisen, doch darüber lesen

wohl. Zum dritten Mal, nach Mol-
wanien und Phaic Tan, erscheint
mit „San Sombrèro“ einer der
aberwitzigsten Reiseführer von

Santo Cilauro, Rob Sitch und Tom
Gleisner bei Heyne. Die drei sind
Mitglieder der australischen Co-
medy-Truppe „Working Dog“.
Dieses Mal geht es in die Karibik
auf eine Insel mitten im Hurri-
kangürtel, wo es den Weltmeister
im Schuhputzen gibt und man
eine Zwei-Drittel-Mehrheit im
Parlament braucht, um den Prä-
sidenten zu erschießen. Das Mot-
to des fiktiven Touristik-Leitfa-
dens ist diesmal: „Karibik, Kar-
neval und Kakerlaken“.

Autorenwebsite

A U F K L Ä R E R I S C H

Manche Autoren begnügen sich
damit, auf einer Website ihre

gesamten Veröffentlichungen und
Preise aufzulisten und das ganze
mit Fotos, mit Hund, vielleicht
mit Kind, vielleicht sogar mit Lan-
deshauptmann zu garnieren. Ande-
ren geht es um mehr. Um eine
zusätzliche Schiene, auf die sie ihre
Gedanken legen können. Zwei von
ihnen befahren dabei neue Gleise. 

Maxim Biller stellt sich auf der
Community-Seite von MySpace
vor (www.myspace.com/maxim-
biller), indem er Filme, die ihn
im Gespräch mit Ariadne von Schi-
rach, Schriftstellerkollege Joachim
Lottmann oder ZEIT-Redakteur
Georg Diez zeigen, ins Netz stellt.
Und er liest ein Kapitel aus sei-

nen soeben bei KiWi erschiene-nen
Short Stories „Liebe heute“ vor. 

Elfriede Jelinek, die schon seit
1996 eine Homepage betreibt, geht
noch weiter. Auf www.ElfriedeJe-
linek.com ist keine Künstlerin-
nenbiographie eingespeichert, dafür
aber mittlerweile ca. 1800 Druck-
seiten Jelinek-Text und 750 Bilder
von kulturellen oder politischen
Ereignissen. Am 3. März 2007 stell-
te sie nun das erste Kapitel ihres
„Privatromans“ „Neid“ ins Netz,
das zweite folgte am 7. April. Die
User sind ausdrücklich eingeladen,
auszudrucken, worauf sie Lust
haben, wobei sich Elfriede Jelinek
aber nachträgliche Umarbeitungen
und Ergänzungen ebenso wie die
Wiedergabe ihrer Texte vorbehält.

Briefwechsel

LEIDENSCHAFTLICH

Haben sie oder haben sie nicht? Auf diese bedeutungslose kleine For-

mel wird die Interpretation der Korrespondenz zwischen Ernest

Hemingway und Marlene Dietrich manchmal reduziert. Dabei sollte

bekannt sein, dass Theater und Literatur vor allem vom Feuer der

Sehnsucht unerfüllter Leidenschaft leben. Und das leuchtet aus all

den Briefen, Karten und dem Telegramm, die vom John-F.-Kennedy-

Museum in Boston erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht

werden. „My little Kraut“ heißt es da in Anspielung auf den damals

weit verbreiteten Spitznamen für die Deutschen. Die Briefe wurden

dem Museum 2003 von Dietrichs Tochter Maria Riva vermacht –

unter der Bedingung, dass sie erst jetzt der Öffentlichkeit zugänglich

gemacht werden.
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1. – 3. Juni New York City
Zu den Themen der diesjährigen BookExpo

America zählen Digitalisierung, der Wandel der
Aufgaben von Verlagen, Konkurrenz zwischen
Vertriebskanälen, globaler Export und Trends
für englischsprachige Bücher. Außerdem wird eine
neue digitale Plattform zum Networking der Ziel-
gruppen Autor, Lektor, Verleger, Buchhändler,
Großhandelseinkäufer, Bibliothekar und Journa-
list angeboten. MyBEA steht seit der ersten April-
woche allen vorangemeldeten Teilnehmern unter
www.BookExpoamerica.com zur Verfügung.

16. – 17. Juni Berlin
Im Anschluss an die Geschäftshektik der Buch-

händlertage findet auch heuer wieder das Berliner
Bücherfest statt, bei dem es für alle, die Bücher
mögen, was zu feiern gibt. Von 10 bis 20 Uhr gibt
es auf dem Bebelplatz (neben der Staatsoper unter
den Linden) Lesungen für Kinder und Erwachse-
ne, Signierstunden, Autorenbegegnungen, Buch-
präsentationen, Buchverkauf und eine Tombola
mit attraktiven Gewinnen. Der Eintritt ist zu allen

Veranstaltungen frei.
Mehr unter www.berlinerbuecherfest.de

29. Juni – 1. Juli Leukerbad
Wenn die Organisatoren des Literaturfesti-

vals Leukerbad bekannte, weniger bekannte und
kaum entdeckte Autorinnen und Autoren ankün-
digen, betreiben sie eindeutig Understatement.
Auch heuer werden sich wieder etablierte Auto-
rinnen und Autoren sowie Shooting Stars der letz-
ten Jahre vor der Kulisse der Schweizer Bergwelt
im Thermalbad Leukerbad einfinden. Aus Spa-
nien werden Rosa Montero und Benjamin Prado,
aus der Ukraine Oksana Sabuschko und Juri And-
ruchowytsch, aus Österreich Sabine Gruber und
Robert Menasse erwartet, um nur einige zu nen-
nen. Höhepunkte wie die Mitternachtslesung
auf dem Gemmipass, die literarische Schlucht-
wanderung und Lesungen in den Räumen des still-
gelegten Thermalbades versprechen auch diesmal
ein spannendes Wochenende im charmanten Wal-
liser Bergdorf.
Details unter www.literaturfestival.ch

Terminplaner Literaturreisen

G L O B A L

S P E K T R U M
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Preis Preisträger Buchtitel Preisgeld
Ehrenglauser Irene Rodrian Gesamtwerk ohne Dot.
Friedrich-Glauser-Preis Debüt Andrea Maria Schenkel Tannöd 1.500 €
Friedrich-Glauser-Preis Kurzkrimi Sabina Naber Peter in St. Paul 1.500 €
Hansjörg-Martin-Preis Christoph Wortberg Die Farbe der Angst 2.500 €
Ver.di-Literaturpreis Beater Dölling Hör auf zu trommeln 2.500 €
Ver.di-Literaturpreis Klaus Kordon Julians Bruder 2.500 €
Troisdorfer Bilderbuchpreis Kat Menschik Von einem, der auszog, das Fürchten … 3.750 €
Troisdorfer Bilderbuchpreis Einar Turkowski Es war finster und merkwürdig still 3.750 €
Friedrich-Glauser-Preis Roman Martin Suter Der Teufel von Mailand 5.000 €
Rinke-Preis Raoul Schrott WM-Hörbuch-Anthologie 5.000 €
Rinke-Preis Wend Kässens WM-Hörbuch-Anthologie 5.000 €
Kurt-Wolff-Förderpreis Urs Engeler Verlagstätigkeit 5.000 €
Schillerpreis Pietro De Marchi Replica 5.000 €
Schillerpreis Gilberto Isella Corridoio polare 5.000 €
Carl-Amery-Literaturpreis Feridun Zaimoglu Gesamtwerk 6.000 €
Preis des Autorinnenforums Ursula Maria Wartmann Dünn ist die Decke der Zivilisation 7.500 €
Schiller-Gedächtnis-Förderpreis Thomas Freyer Gesamtwerk 7.500 €
Schiller-Gedächtnis-Förderpreis Klaus Händl Gesamtwerk 7.500 €
Preis der Literaturhäuser Sybille Lewitscharoff Verdienste um Literaturveranstaltungen 8.000 €
Heinrich-Mann Preis Karl Heinz Bohrer Gesamtwerk 8.000 €
Wilhelm-Busch-Preis Loriot Gesamtwerk 10.000 €
Donauland Sachbuchpreis Erich Hackl Gesamtwerk 10.000 €
Karl-Dedecius-Preis Martin Pollack Übersetzung 10.000 €
Karl-Dedecius-Preis Tadeusz Zatorski Übersetzung 10.000 €
Franz-Werfel-Preis György Konrad Gesamtwerk 10.000 €
Schillerpreis Thomas Hürlimann 40 Rosen 10.000 €
Schillerpreis Christian Haller Trilogie des Erinnerns 10.000 €
Schillerpreis José-Flore Tappy Hangars 10.000 €
Schillerpreis Leo Tuor Settembrini – Vita e meinis 10.000 €
Hegel-Preis Richard Sennet Philosophie 12.000 €
Friedrich-Hölderlin-Preis Urs Widmer Gesamtwerk 12.500 €
LiteraTour Nord-Preis Thomas Hürlimann 40 Rosen 15.000 €
Leipziger Buchmesse/Belletristik Ingo Schulze Handy, dreizehn Geschichten in alter Manier 15.000 €
Leipziger Buchmesse/Sachbuch Saul Friedländer Die Jahre der Vernichtung 15.000 €
Leipziger Buchmesse/Übersetzung Swetlana Geier Dostojewskij: Ein grüner Junge 15.000 €
Hermann-Lenz-Preis Angela Krauß Gesamtwerk 15.000 €
Schiller-Gedächtnis-Preis Botho Strauß Gesamtwerk 25.000 €
Kurt-Wolff-Preis KD Wolff Verlagstätigkeit 26.000 €
Saul-Bellow-Preis Philip Roth Gesamtwerk 40.000 €

F A L L W E I S E

Wortlose Diagramme
Die Gebrauchsanleitungen von Nigel Holmes las-

sen sich fallweise nutzbringend anwenden. „Ohne

Worte“ nennt sich das Büchlein aus dem Heyne

Verlag, das, zumindest was den Titel betrifft,

doch übersetzt wurde. Ganz ohne Übersetzer

kann man sich damit aber kundig machen, wie

man den perfekten Golfschwung hinkriegt, mit

einem Kartentrick glänzt oder einen Videorecor-

der programmiert. Um eine Oper zu dirigieren,

eine Kuh zu melken oder den Yoga-Sonnengruß zu

bewerkstelligen, wird es wohl trotz der anschauli-

chen Erläuterungen ein wenig Übung brauchen.

Und die Unterweisungen, wie man ein Gesichtslif-

ting durchführt und wie man eine Zunge pierct,

wurden vom Autor selbst mit dem Zusatz verse-

hen: *Achtung! Diese Anleitung dient zur reinen

Anschauung und ist unter keinen Umständen

zur Selbstdurchführung gedacht.
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Immer im Frühjahr zieht es die
internationale Buchwelt nach

Mittelitalien: Denn die „Fiera del
Libro per Ragazzi“ ist ein Muss
für alle, die rund ums Jugend-
buch tätig sind, ob als Verleger,
Illustratoren, Autoren oder Publi-
zisten. Im bunten Gedränge prä-
sentierten sich an die 1200 Aus-
steller aus über 60 Ländern. Dabei
wurde auch der renommierte
„Bolognaragazzi Award“ verge-
ben, ein Preis, der „die Exzellenz
des verlegerischen Projekts beloh-
nen soll und eine wertvolle Vor-
schau auf die Tendenzen der Ver-
lage liefert“, wie die Veranstal-
ter betonen. 

Messechefin Roberta Chinni
konnte sich mit der international
besetzten Jury über Preise und

Würdigungen in den Sparten Fic-
tion, Non-Fiction und New Hori-
zon freuen. Von den deutsch-
sprachigen Produktionen wurde
„Hör zu, es ist kein Tier so klein,
das nicht von dir ein Bruder könn-
te sein“ von Armin Abmeier (Carl-
sen Verlag) gewürdigt (Non-Fic-
tion). Jurybegründung: „… eine
wertvolle Enzyklopädie des Stils
… ein Katalog, der die vielen sti-
listischen Formen der heutigen
deutschen Illustration enthält.“ 

Zufriedenheit auch unter den
deutschsprachigen Ausstellern:
Kinder- und Jugendbücher, das
habe sich gezeigt, sind nach wie
vor der lizenzstärkste Bereich auf
dem deutschen Buchmarkt.
Nähere Infos und alle Preisträger unter
www.bookfair.bolognafiere.it

Kinder- & Jugendbuchmesse mit Pfiff

B O L O G N A

Zu den Städten, die sich um
das Lesewohl ihrer Bürger

kümmern, zählt auch Innsbruck.
Wieder wurde ein Gratisbuch
unter dem Motto „Innsbruck liest“
in einer Auflage von 10.000 Stück
verteilt. Doch dieses Mal haben sie
sich etwas Besonderes einfallen las-
sen. Während früher eine Jury
einen bestimmten Autor, eine
bestimmte Autorin auswählte,
kümmerte sie sich nun um eine
Anthologie. Gleich zwölf Autoren
aus Innsbruck unterstreichen die
literarische Präsenz der Stadt. Wie
immer lässt sich über die Auswahl

diskutieren,
nicht jedoch
über die Ge-
staltung des

Buches. Obwohl gratis, ist
es alles andere als billig. Speziell
wurde dafür nämlich noch ein
Schuber gestaltet, der in einer Stan-
ze den Umriss der Stadt zeigt. Die-
sen Aufwand konnte man sich leis-
ten, da keine Verlagstantiemen zu
zahlen waren und eine große Le-
bensmittelkette als Sponsor gewon-
nen werden konnte. Unter ande-
rem wurden dort auch die Bücher
verteilt.

Innsbruck liest

G E D I E G E N

Reclam ist bekannt für die klei-
nen gelben Bücher. Es erschei-

nen aber auch regelmäßig Hard-
cover, darunter gibt es manch edle
Bücher, die man einfach gerne ein-
mal durchblättert, besonders wenn
sie von Hans Traxler gestaltet wur-
den. Nach dem Schillerband hat
er sich nun den klassischen Text
der Spätromantik vorgenommen,
nämlich die Novelle „Aus dem Le-
ben eines Taugenichts“ von Joseph
von Eichendorff. Das ist Bildungs-
gut erster Güte und ein guter Mix
aus ein wenig Abenteuerlust, Ita-
lophilie, Sehnsüchten und wahrer
Liebe. Wunderschön in Szene ge-

setzt wird es durch die Illustra-
tionen von Hans Traxler, bei dem
etwa der Taugenichts friedlich ein
Pfeifchen rauchend sich des Lebens
freut, bevor es ihn doch hinaus-
zieht in die weite Welt.
Hartwig Schultz
sorgt als Her-
ausgeber für
einen gesicher-
ten Text, An-
merkungen und
ein sehr informati-
ves Nachwort. Lese-
vergnügen ist also
hundertprozentig
garantiert.

Klassik pfiffig und modern

T A U G E N I C H T S

Auch international ist „Lauras Stern“ bestens im Rennen, wie sich
bei der wichtigsten Kinderbuchmesse in Bologna gezeigt hat.
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M
anchen gilt er als der größte und
zugleich kosmopolitischste Roman-
cier des 20. Jahrhunderts. Vladimir
Nabokov starb vor dreißig Jahren

am 2. Juli in der Schweiz. Die Standardbio-
grafie Brian Boyds, die seine „Russischen Jah-
re“ und seine „Amerikanischen Jahre“ schil-
dert, ist bei Rowohlt erschienen, dem Ver-
lag seiner von Dieter E. Zimmer herausge-
gebenen Gesammelten Werke. Nabokov
selbst, in eine wohlhabende Familie in St.
Petersburg am 23. April 1899 geboren, schil-
dert seine Kindheit zwischen dem winterli-
chen Stadtpalais und den sommerlichen Land-
sitzen der Familie in seinen wundervollen
Memoiren „Erinnerung, sprich“ (Band 22
der Werkausgabe). Darin kann man den meis-
terhaften Stil des reifen amerikanischen Autors
kennenlernen und sich in die Erinnerungs-
räume des mehrsprachig erzogenen Spröss-
lings einer gebildeten russischen Familie ent-
führen lassen. Nabokovs Kindheitsorte sind
in seiner Fantasie idyllisch, aber auch über-
schattet von den Gräueln der Zeit. Wegen
der demokratischen Gesinnung des politisch
tätigen Vaters muss die Familie vor den Bol-

B U C H W E LT
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der Sergej zunächst russische und französi-
sche Literatur in Cambridge. Nach dem
Examen kamen sie in das „Moskau an der
Spree“, wie Berlin damals genannt wurde
und wo Nabokov fast zwanzig Jahre seines
Lebens verbringen sollte. Hier publizierte
Nabokov unter dem Pseudonym Sirin in der
Emigranten-Tageszeitung seines Vaters erste
Gedichte und vertrackte Schachrätsel sowie
Übersetzungen, Erzählungen, Theaterstücke
und acht Romane, allesamt auf Russisch ver-
fasst, manche schon damals bei Ullstein ins
Deutsche übersetzt. Darin hat der treffliche
Beobachter detailliert die Atmosphäre zwi-
schen Weimarer Republik und Nazidikta-
tur, vor allem aber die Emigranten, ihre Wün-
sche und Selbsttäuschungen, ihre Ängste und
Konflikte festgehalten. Dabei hat er Elemente
des Krimis („Verzweiflung“, „König, Dame,
Bube“), des Spionagethrillers („Der Späher“),
der Liebesgeschichte („Maschenka“), des
Abenteuerromans („Die Mutprobe“, „Die
Gabe“) und der negativen Utopie („Einla-
dung zur Enthauptung“) verwendet sowie
einen Schachroman geschrieben („Lushins
Verteidigung“).

schewiken fliehen. Ohne Pathos betrauert
Nabokov den Verlust geliebter Menschen,
den Zusammenbruch einer einzigartigen
Welt. Aus Abscheu gegen die kommunisti-
sche Diktatur hat er Russland bis an sein
Lebensende nie wiedersehen wollen.

Während sich die Familie in Berlin nie-
derließ, studierte Nabokov mit seinem Bru- FO
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Das „Fahle
Feuer“ von
Sehnsucht 
und Gefahr

Vor Jahrzehnten löste
Vladimir Nabokov mit dem
Roman „Lolita“ einen
ordentlichen Skandal aus.
Selbst wer nichts von Nabo-
kov weiß, kennt zumindest
den Titel dieses Romans.
Sein umfangreiches Werk ist
aber sehr vielfältig, und es
lohnt sich, es zu entdecken,
auch heute noch, ist sich
SABINE BAUMANN sicher. 
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Als Nabokovs Vater bei einem gegen einen
anderen Politiker gerichteten Attentat ums
Leben kam, war dies ein Schock, der den
Autor zeitlebens verfolgen sollte. Dies zeigt
auch sein 1962 in Amerika veröffentlichter
Roman „Fahles Feuer“. Nabokov hatte in den
Kreisen der Berliner Russen die schöne, klu-
ge Jüdin Véra kennengelernt und sie gehei-
ratet. Sie wurde seine Muse und Mitstreite-
rin, der er all seine Bücher widmete. Im nächs-
ten Exil chauffierte sie ihn auf der Suche nach
Schmetterlingen quer durch die USA. 1934
wurde in Berlin der ein-
zige Sohn des Ehepaars
geboren, Dmitri, der
später seinem Vater
beim Übersetzen seiner
russischen Romane ins
Englische half, bevor er
Opernsänger wurde.
Nabokov hat später wie-
derholt gesagt, er habe mit den Deutschen
nichts zu tun gehabt und deshalb auch nie
Deutsch gelernt. Seine Abneigung mag daher
rühren, dass die Mörder seines Vaters unter
den Nazis hochrangige Posten einnahmen.
Wie viel Nabokov dennoch von seiner Ber-
liner Umgebung aufsog, ist bei Dieter E.
Zimmer in „Nabokovs Berlin“ (Nicolai 2001)
ausführlich beschrieben und mit zeitgenös-
sischen Fotos illustriert.

Nabokov gelang es erst in letzter Minu-
te, sich mit seiner Familie in Paris vor den
Nazis in Sicherheit zu bringen. Hier voll-
zog er, als einer der wenigen Autoren von
Weltrang, den Sprachwechsel zum Engli-
schen. Als er nämlich die englische Über-
setzung seines Romans „Camera obscura“
korrigierte, veränderte er dabei so viel, dass
er ihn auch gleich auf Englisch hätte schrei-
ben können. Unter dem Titel „Gelächter
im Dunkel“ erschien das Werk mit umbe-
nannten Figuren und einem anderen Hand-
lungsverlauf (beide Fassungen in Band 3
der Werkausgabe). Deshalb wagte Nabo-
kov wenig später mit „Das wahre Leben des
Sebastian Knight“ (Band 6) den echten
Sprung ins Englische und kehrte fortan nur
noch in seinen Gedichten zum Russischen
zurück. Der drohenden Invasion der Deut-
schen entkam er mit Frau und Kind auf dem
buchstäblich letzten Schiff in die USA: Das
nächste Schiff derselben Linie wurde von
einem deutschen U-Boot versenkt. 

In den Vereinigten Staaten musste Nabo-
kov noch einmal neu anfangen. Erst mach-
te er sein Hobby, die Schmetterlingsjagd,
zum Beruf. Er arbeitete am Harvard Insti-
tute of Zoology und veröffentlichte dort wis-
senschaftliche Aufsätze zu Schmetterlin-

gen. Allmählich bekam er Kontakt zu Ver-
lagen und erhielt Lehraufträge an verschie-
denen Colleges. Nabokov begeisterte mit sei-
nem eigenwilligen Zugang zu Klassikern der
Weltliteratur zahllose Studenten. Für sie fer-
tigte er eigene Übersetzungen mit ausführ-
lichen Kommentaren an. Die Wenigsten von
ihnen dürften gewusst haben, dass der etwas
exzentrische Snob mit den verrückten Exa-
mensfragen etwa nach dem Muster von Anna
Kareninas Schlafzimmertapete nebenher Ro-
mane schrieb. In „Pnin“ (Werkausgabe Band

8), der Geschich-
te eines russischen
Literaturprofes-
sors im amerika-
nischen Exil, die
sich hervorragend
als Einstieg in
Nabokovs Oeuv-
re eignet, hätten

sie manche Schauplätze und vor allem den
doppelbödigen Humor ihres Dozenten wie-
dererkennen können.

Daraufhin schrieb Nabokov das Buch, das
ihn berühmt machen und sein Leben für
immer verändern sollte: „Lolita“ (Band 7),
die oft missverstandene Geschichte eines Man-
nes, der einem blutjungen Mädchen, das ihn
angeblich verführt, bis zum Wahnsinn ver-
fällt. Verfolgt von einem Nebenbuhler, in
der von Nabokov selbst autorisierten Ver-
filmung durch Stanley Kubrick (Nabokovs
Originaldrehbuch in Band 15.2) genial
gespielt von Peter Sellars, stirbt der Erzähler
nach einer aberwitzigen Jagd quer durch
die USA. Über die möglichen Wurzeln des
Sujets in der Erzählung eines Deutschen spe-
kuliert die heftig umstrittene Studie von
Michael Maar: „Lolita und der deutsche Leut-
nant“ (Suhrkamp 2005). Unbestritten aber
ist, dass der sarkastische Blick seines Erzählers
auf die amerikanische Populärkultur und ihre
Absurditäten Nabokovs ureigene Schöpfun-
gen sind. In dem Welterfolg „Lolita“, der es
Nabokov erlaubte, nur noch vom und für sein
Schreiben zu leben, und zwar in einer Suite
des Palace Hotel von Montreux am Genfer
See, wo er mit Véra seinen Lebensabend ver-
brachte, klingen die meisten der charakteris-
tischen Themen Nabokovs an. Die Sehn-
sucht nach einem verlorenen Paradies, der
Kindheit, der Heimat hat ihn ebenso lei-
denschaftlich bewegt wie die Angst, genau
diese Gefühle zu pervertieren. Darum erfand
er so viele Figuren, denen sie aus dem Ruder
laufen, die sich hineinsteigern in Illusionen,
denen sie selbst am Ende erliegen. 

Wer Betrüger oder Betrogener ist, ist bei

Seine Abneigung gegen
Deutsche mag daher rühren,
dass die Mörder seines Vaters
unter den Nazis hochrangige
Posten einnahmen. 
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Nabokov oft schwer zu unterscheiden. Gera-
de bei „Fahles Feuer“, das diesen Sommer
in der von Dieter E. Zimmer herausgege-
benen Werkausgabe als lang erwarteter Band
10 erscheint, scheiden sich bis heute die Geis-
ter. Dieser ungewöhnliche Roman besteht
aus einem Kommentar, verfasst von Kin-
bote, angeblich ein gestürzter König aus
einem Land, das unverkennbar Ähnlich-
keiten mit Russland hat. Kinbote präsen-
tiert dem Leser ein Gedicht seines amerika-
nischen Professorenkollegen John Shade, das
eigentlich von dessen Leben und vom Selbst-
mord seiner Tochter handelt, als eine Schil-
derung seines eigenen Lebens, mit der er
Shade beauftragt haben will. Wenn Shade
von einem Morgen in Neu-England schreibt,
bemerkt Kinbote dazu, dass hier eigentlich
ein Morgen in seinem Königreich gemeint
sei, und schließt wilde Begebenheiten aus
seiner Vergangenheit an. Ein Attentäter sei
ihm im Auftrag seiner politischen Gegner
auf der Spur. Das klingt paranoid, doch zum
Schluss kommt tatsächlich jemand um. Nur
ist es nicht Kinbote, der kuriose Kommen-
tator, sondern sein armer Schattenautor John
Shade. Witzig und voller mehrsprachiger
Wortspiele, wie sie Nabokov in dem Spät-
werk „Ada oder das Verlangen“ zum Äußers-
ten treibt, ist „Fahles Feuer“ ebenso eine
Hommage an seine beiden Heimatländer
wie an die hohe Kunst des Lesens. Bei Nabo-
kov lohnt sie sich für jene Leser, die gern
Rätsel lösen und sich von einer märchen-
haften Sprache verzaubern lassen.

ZZ UU MM   AA UU TT OO RR

Vladimir Nabokov, geboren am 23. April

1899 in St. Petersburg, musste 1919 mit

seiner Familie nach England fliehen. In

Cambridge studierte er russische und

französische Literatur. Danach lebte er

bis 1937 in Berlin, wo er auch seine Frau

Véra heiratete, mit Gelegenheitsjobs

überlebte und acht Romane auf Russisch

schrieb. Vor den Nazis flüchtete er nach

Paris und 1940 weiter in die USA. Dort

war er als Schmetterlingsforscher, Lite-

raturdozent, Übersetzer und Romancier

tätig und veröffentlichte insgesamt acht

Romane und seine Memoiren auf Eng-

lisch. 1958 erschien sein Welterfolg

„Lolita“. Von 1961 bis zu seinem Tod 1977

lebte er in einer Suite des Palace Hotel

von Montreux in der Schweiz.

Dieter E. Zimmer (Hg.) |Vladimir Nabokov: Fahles Feuer|
Gesammelte Werke Band 10. Übers. v. Uwe Friesel.
Rowohlt 2007, 416 S., EurD 28/EurA 28,80/sFr 49

Sabine Baumann |Vladimir Nabokov – Haus der Erinne-
rung| Stroemfeld 1999, 320 S., EurD 38/EurA 39,10/sFr 76
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„Mir lejbn ejwich“ singt die kleine Frau,
ihr ukrainischer Mann begleitet auf dem
Akkordeon. Sie setzt das Saxophon an, dann
stimmt Juri Andruchowytsch mit seiner tra-
genden Stimme ein. Er fühlt sich hier im
Literaturhaus Krems/Stein heimisch, seit drei
Wochen lebt er in der Gästewohnung. Vom
Podium sind Kathrin Röggla und er vor einer
guten Stunde heruntergestiegen, zu Wein
und Käse und zu den Klängen aus dem
europäischen Osten. So weit ihr Schreiben
und ihre Welten zunächst auseinander zu lie-
gen schienen – bald war an diesem 12. Abend
der Serie „Transflair“ herausgefunden, dass
sie sich doch gut treffen konnten.

Die Besichtigung des Heutigen hatte
bei „Transflair“ bislang Freuden- und vor
allem Schmerzensbilder aus diversen Pro-
vinzen des Menschen vorgeführt, von alpi-
nen und urbanen Einsamkeiten über Bal-
kangeschichten bis zum kriminellen Grau-
en in der brasilianischen Favela. Eine ganz
schön hässliche neue alte Welt, und eine Dich-
tung, die uns im Neuen auch alte Muster
vorführen, hinter Fassaden Fratzen zeigen
kann – und umgekehrt hinter Fratzen das
Ästhetische. Dabei mag man sich an Inge-
borg Bachmann erinnern, die 1972 aufge-
tragen hat: „Man muss die Aktualitäten sei-
ner Zeit korrumpieren. Ein Schriftsteller hat
die Phrasen zu vernichten.“ Im Hintergrund

literarischer Reaktionen auf die Gegenwart
stehen oft zwei Zäsuren, der Zusammenbruch
des „Ostblocks“ und der Anschlag auf das
World Trade Center, und zwei Systeme, die
Folgen eines „realen Sozialismus“ und der als
siegreich ausgerufene Kapitalismus. Zu die-
sen Themen lasen, darüber sprachen Juri And-
ruchowytsch, dessen Roman über ein „halb-
totes Imperium“, „Moscoviada“, kürzlich auf
Deutsch erschienen ist, und Kathrin Rögg-
la, die in ihren Werken die Auswirkungen
einer „New Economy“ und deren Sprache vor
Augen führt.

Ein phantastisches Panoptikum des Unter-
gangs, ein Selbstfindungstrip als Höllenfahrt,
auf den Spuren von Dante und Poe: So wird
„Moscoviada“ gelobt. Der Roman, aus dem
Andruchowytsch eine harte und doch surre-
al milde Passage vorträgt, erzählt einen Mai-
samstag des Schriftstellers Otto von F. in
der Hauptstadt der zerbrechenden Sowjet-
union, in Trinkhallen, Rausch, Sexdunst,
Unterwelt und den Abgründen der Staats-
gewalt. Sein Autor lebt in jener Region Ost-
europas, aus der Joseph Roth und Paul Celan
kamen. Wie seine Übersetzerin Sabine Stöhr
erläutert, erweitert und befruchtet er die
ukrainische Literatursprache, indem er unter-
schiedliche Ebenen montiert, vom Dialekt
über altes Bildungsbürgerliches bis zum Idi-
om der Huzulen. Sein erster Roman „Rekrea-
tionen“, ein phantastischer Karneval einer
Nacht in der fiktiven Karpatenstadt Tschor-
topil, war 1992 ein großer Publikumser-
folg und ein großer Skandal. Ebenso stür-
mische Reaktionen löste 2003 der Roman

„Zwölf Ringe“ aus. Auch in dieser hinter-
gründigen Tragikomödie besticht And-
ruchowytsch durch anspielungsreiche Viel-
stimmigkeit. Der österreichische Fotograf
mit dem symbolträchtigen Namen Karl-
Joseph Zumbrunnen reist immer wieder in
die Ukraine; er gerät in einen seltsamen Prosa-
reigen um ein merkwürdiges Karpaten-Gast-
haus, um dessen diabolisch gezeichneten
Besitzer, um Historisch-Politisches und Inti-
mes und um den Dichter Antonytsch, der
in den dreißiger Jahren von den mysteriö-
sen zwölf Ringen des Frühlings geschrieben
hatte. Es ist eine eigene Art eines magischen,
eines gebrochenen Realismus, eine Folge böser
und schöner und hässlicher Bilder, die schließ-
lich einen Ermordeten in seinem Flug über
Mitteleuropa schildern können, bis zum Wie-
ner Zentralfriedhof und zum Ritual der Kapu-
zinergruft.

„Es ist so. Mich faszinieren Katastrophen“,
schreibt Kathrin Röggla in ihrem Essayband
„disaster awareness fair“. Am 11.9.2001 be-
fand sie sich unweit des World Trade Cen-
ter; das Geschehen in den USA nimmt sie
im New-York-Bericht „really ground zero“
in ihren genauen Blick. Seit dem ersten Prosa-
band – „niemand lacht rückwärts“, 1995 –
werden ihre Zusammenschnitte heutigen
Lebens gelobt; sie spieße das Gesprochene
auf und drehe es ins Absurde. Im Roman „wir
schlafen nicht“ gibt sie ökonomische Exis-
tenzen unserer Tage in indirekter Rede wie-
der, indem sie den Jargon dieser Adepten der
New Economy montiert, die die Freuden des

1166

Ganz schön hässliche
neue alte WeltJuri Andruchowytsch und

Kathrin Röggla bei TRANS-
FLAIR: über Karnevaleskes
und Katastrophen, Desinfor-
mation und Poetik. VON

KLAUS ZEYRINGER
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Kathrin Röggla (l.) und Juri Andruchowytsch (r.) 
bei Transflair: „Mich faszinieren Katastrophen.“
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Schlafes nicht mehr kennen und deren Träu-
me monetär angelegt sind. Solche Start-up-
Berserker sind auch die Figuren des Stücks
„junk space“. Die Situation, ein Seminar für
Manager, die unter Flugangst leiden; der Ort,
das ist der Titel. Junk space ist ein Nicht-
Ort, ohne Funktion, ohne Bedeutung. Abfall,
Müll, eben Junk überzieht Räume und Kom-
munikation, das Drama jedoch steckt im klas-
sischen Gewand der fünf Akte. Es ist ein War-
ten auf Klose. Dieser angekündigte Trainer,
der nie auftritt, verweist namentlich auf die
Lage im Geschlossenen. Aus der Perspekti-
ve von völlig Verschuldeten trägt Kathrin
Röggla auf mitreißend
dramatische Art eine
Passage ihres neuen Pro-
sawerkes vor, das im
Herbst in die Buch-
handlungen kommen
wird.

Als sie „Das letzte
Territorium“, Andru-
chowytschs Band über
den postsowjetischen Osten, gelesen habe,
sagt Röggla, habe sie dieser Ansatz fasziniert.
Wie er mit Desinformation operiere, mit dem
Hybriden, mit dem Bachtinschen Unter-
strom, das komme ihrer Poetik nahe. Dies
findet nun Andruchowytsch erstaunlich, wie
genau sie hinter seinem Schreiben Bachtin
erkannt habe. Wenn man ihn und seiner
Gruppe „Bu-Ba-Bu“, die eine Mischung aus
Karnevaleskem und Sprachexperiment betrie-
ben hatten, der Unanständigkeit bezichtigt
hatte, war Bachtin eines seiner stärksten Ge-
genargumente gewesen, war er doch in der
späten Sowjetunion wieder legalisiert, sogar
modisch geworden, besonders seine Arbeit
über Rabelais und das karnevaleske Lachen.

Im Übrigen könne man die Hässlichkeit
von der Schönheit nicht trennen, und das sei
die einzige spannende Möglichkeit, gute Lite-
ratur zu schreiben. Ein modernes Gegen-
satzpaar, stimmt Röggla zu, freilich habe
die Moderne gerade die Hässlichkeit geadelt.
Ihr Interesse gelte vor allem den Machtfra-
gen, jedoch nicht einer dämonisierten Per-
son, sondern dem Strukturellen, also wie der
Dämon in die Strukturen reinrutsche: Jenes
ökonomische Denken bei Unternehmensbe-
ratern, das die Menschen einfach wegfallen
lassen kann. Diese Erfahrung, sagt Andru-
chowytsch, habe man in Osteuropa allerdings
in einer anderen Form gemacht. Jedenfalls
spiele das Dämonische auch in der Vorge-
schichte von „Zwölf Ringe“ eine Rolle. Mit
Andrzej Stasiuk sei er 2000 in den Karpa-
ten unterwegs gewesen, Ende August, spät

abends, Finsternis, eine kleine Bahnstation,
gerade den Zug versäumt, eine lange War-
tezeit. Da habe sie der Dorfalkoholiker ange-
sprochen, sie mögen keinesfalls die Alm da
oben besichtigen, dort liege seit Jahrhun-
derten verdammt viel Geld, von Bergräu-
bern, und dort herrsche „der Zwölfte“. And-
ruchowytsch deutet mit seinen beiden Zei-
gefingern Hörner auf dem Kopf an. Für ihn
sei es das erste Mal gewesen, dass man den
Teufel nicht bei einem seiner Namen genannt
habe. Eine andere, uralte Form der Geld-
übermacht, da zeige sich, wie es aussehe,
das Böse, das einfach eine Zahl bekomme.

Ob so ein Schrei-
ben etwas voyeur-
haft sei? Bei
Schuldner-Selbst-
hilfegruppen in
Los Angeles durf-
te Röggla zur Re-
cherche mitma-
chen, eine mar-
kante Situation,

wie eine Ungläubige beim Ritus. In der doku-
mentarischen Arbeit bestehe die Gefahr der
Pose „Ich zeige euch die Welt“, deshalb schät-
ze sie die Desinformation als literarische Stra-
tegie. In „Moscoviada“, antwortet dieser, sei
der Voyeurismus politisch verursacht: Der
Held grenzt sich in Moskau die ganze Zeit
von dieser Welt ab. Seine Identitätssuche sei
negativ, „was bin ich nicht?“, das erlaube immer
eine Distanz. Sein Protagonist kehrt in seine
Stadt zurück, an die Pforte der Kapuziner-
gruft, also in das alte Ritual. Und Wien sieht
anders aus, sagt Röggla, je nachdem ob man
von Osten oder von Westen draufschaue. Sie
selbst habe in Georgien so eine Erfahrung
gemacht, dort halte man Polen schon für den
totalen Westen. Die Verschiebungen geben
einen anderen Blick.

Beide steigen vom Podium, signieren. Am
Büffet stehen sie mit ihrem Publikum, spä-
ter setzen Akkordeon und Saxophon ein. Eine
Frauenstimme singt – man möchte es für die
Werke der Dichtung verstehen – „mir lejbn
ejwich“.

Im Übrigen könne man die
Hässlichkeit von der Schön-
heit nicht trennen, und das
sei die einzige spannende
Möglichkeit, gute Literatur
zu schreiben.

Z U M  T H E M A

Die grenzüberschreitende Lese-Gesprächsserie „Trans-
flair“ findet seit zwei Jahren im Unabhängigen Literatur-
haus (ULNÖ, www.ulnoe.at) statt. In Gesprächen öster-
reichischer Autorinnen und Autoren mit Kolleginnen und
Kollegen von anderswo werden mithilfe der Literatur
Bekanntes und Fernes miteinander verbunden.

Juri Andruchowytsch |Moscoviada| Übers. v. Sabine Stöhr.
Suhrkamp 2006, 222 S., EurD 22,80/EurA 23,50/sFr 41

Kathrin Röggla |disaster awareness fair| Droschl 2006,
53 S., EurD/A 9,50/sFr 17

John O’Hara, Begegnung in Samarra. Mit
einem Nachwort von John Updike. Aus dem
Englischen von Klaus Modick. 320 Seiten.
Gebunden EUR 19.90[D] / sFr 34.90 / 
EUR 20.50[A] ISBN 978-3-406-55751-4

C.H.BECK
www.beck.de

Sabine Gruber, Über Nacht. Roman.
238 Seiten. Gebunden EUR 17.90[D] / 
sFr 31.70 / EUR 18.40[A]
ISBN 978-3-406-55612-8

„Das ist ein melancholischer, rasant

erzählter, böser Roman, über diesen

berühmten, blöden einen Moment,

der das ganze Leben ändern kann.“

Elke Heidenreich in LESEN!

„Ein blitzgescheiter Roman …

Ein Lob der Dichterin!“

Hubert Winkels, Die Zeit
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genau die Form, die er braucht. Ich glaube,
dass das keine deutsche Literaturauffassung
ist, sondern eher eine französische. Meiner
Meinung nach arbeitet Amélie Nothomb
ähnlich. Sie behandelt in ihren dünnen
Büchern jeweils ein Thema, und es ist wich-
tig, dass man das jeweilige Thema mit einem
gewissen Esprit präsentiert.“ 

Im Gegensatz zu Frankreich wird dieses
Verfahren hierzulande nicht so geschätzt.
„Verkümmert“, wie Mulot konstatiert. Doch
für sie ist das nicht relevant. Sie macht das
trotzdem. Es ist ja auch nicht das erste „Grund-
buch“, das von ihr erscheint. Einmal mach-
te sie die Formen der Liebe zum Thema, dann
Horoskope, Kontaktabbrüche und nun eine
gewisse Form von Ver-rücktheit. Wieder
haben die kleinen Geschichten, die durch
einen roten Faden zusammenhängen, reale
Vorbilder. „Das hat trotz aller Episoden etwas
ziemlich analytisches, ist also nicht so sehr
episch. Es basiert auf langjähriger Analyse
eines Phänomens, das ich dann nicht breit
ausführen, sondern eher grundsätzlich und
kürzer darstellen will.“ In ihren umfangrei-
cheren Büchern, wie den „Fabrikanten“, kann
sie dann offenbar etwas episch entfalten,
was sie vorher theoretisch gelöst hat. So ist
ihr aktuelles Buch ihrer Ansicht nach durch-
aus ein Roman, doch nicht episch breit aus-
geführt, sondern vom Umfang her zwischen
einer Novelle oder Erzählung und einem
Roman anzusiedeln. 

Eher zufällig ist sie auf dieses Thema
gestoßen, aber so geht es ihr oft. Die Initi-
alzündung für die „Fabrikanten“ war die Fra-
ge einer Buchhändlerin, wie denn ihr Leben
verlaufen wäre, wenn sie sich vor 20 Jahren
anders entschieden hätte. Eine knifflige Fra-
ge, die Mulot zu einer langjährigen Arbeit
anspornte, und die Hauptfigur in diesem Ro-
man ist eine Buchhändlerin, die zurück nach
Hause gerufen wird, da sie ihren Platz im
Unternehmen einnehmen muss.

Bei den „Unwiderstehlichen“ ist es ein
Dossier, das vor rund 30 Jahren entstand, als
sie das erste Mal einem Menschen begegne-
te, der anschließend manisch wurde. Als die-
se Sache eine sehr negative Wendung nahm,
dachte sie sich, ich muss das aufschreiben.
Solche Personen können faszinierend sein,
brillant, großartig – und dann kippen, schritt-
weise absteigen bis zur Entmündigung. „Die-
sen Fall wollte ich einmal grundsätzlich dar-
stellen; weil es mich auch stets ärgerte, dass
Schriftsteller unentwegt Sonderlinge und
Abweichler beschreiben, es ihnen dabei aber
offensichtlich gar nicht klar ist, dass es sich
meist um fest umrissene Krankheitsbilder

Schräg und
exzentrisch

F
ünf Jahre hat Sibylle Mulot an ihrer Fami-
lienchronik einer badischen Unterneh-
merfamilie geschrieben und ist deren

Geschichte der letzten 150 Jahre gefolgt. Das
brauchte auch seinen Platz. Da erscheint ihr
neues Buch „Die Unwiderstehlichen“ fast
wie die Vorarbeit zu einem weiteren großen
Roman, und so ganz will Mulot dem auch
nicht widersprechen. 

Sie zählt es zu ihren „Grundbüchern“. „Bei
diesen Grundbüchern interessiert mich die
literarische Form nicht so besonders,“ meint
sie. „Es muss funktionieren, es muss von A
bis Z gelesen werden können, es muss eine
Spannung vorhanden sein – und der Rest
ist mir eigentlich egal. Literarizität ist mir
sowieso egal, und wenn es nur Mode ist, dann
lege ich es gleich weg. Mir ist der Inhalt wich-
tiger als die Form. Und mein Inhalt bekommt

Mit ihrem neuen Buch sorgt
Sibylle Mulot nicht nur für
Lesevergnügen, sondern gibt
auch eine praktische Lebens-
hilfe. Sie entwirft nämlich ein
literarisches Porträt der 
Maniker. VON TOBIAS HIERL
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handelt. Das wird in diesen Werken nie
erwähnt, sondern es wird sich immer nur
gewundert oder Kapital aus diesem und jenem
merkwürdig abweichenden Verhalten man-
cher Menschen geschlagen. Und deshalb hat
es mir gereicht und ich beschloss, es aufzu-
schreiben – dass das schlicht manisch-depres-
siv (heute heißt es ,bipolar‘) ist. Seit der Anti-
ke ist bekannt, dass es sich um eine geistige
Störung handelt, um es vornehm auszudrü-
cken, und ich wollte durch das Schreiben mal
erforschen, was es damit auf sich hat. Mani-
ker haben mir dabei sehr geholfen, auch Men-
schen mit manischen Angehörigen. Es war
unglaublich, was sie mir beitragen konn-
ten, wie klar sie dieses Phänomen selbst schon
durchschaut hatten. Das ist ein Phänomen
– das entgleitet, es wandelt sich ständig,
hat immer wieder neue Gesichter, aber zu-
grunde liegt eine ganz bestimmte Störung,
und das wollte ich – vielleicht auch provo-
kativ – aufschreiben und es nicht allein den
Psychiatern überlassen.“

Und ihr Buch wird dann doch sehr unter-
haltsam oder geht eher ins Tragikomische.
Einerseits kann es sein, dass Menschen zurück-
gewiesen werden, wenn sie eine Abweichung,
und sei sie noch so klein, aufweisen, worin
oft ein Auslöser für Manie gefunden wird;
andererseits erscheinen diese Menschen wie-
derum als charmant und witzig, und so wer-
den sie von Mulot auch präsentiert.

Protagonistin ist eine junge Praktikantin
namens Xenia, die in einer Agentur für
gestrandete Existenzen arbeitet und auf die-
se Weise eine breite Palette verschiedener
Ausprägungen des Manischen erlebt. Da wäre
der Anglistikdozent, der von der Sozialhilfe
lebt und immer wieder gerne nach Spanien
reist, oder der Präsident des Mali Media Ver-

B U C H W E LT

eins, der immer wieder Prominente nach Afri-
ka eingeladen hat und durch Spenden oder
Mitgliedsbeiträge sein Leben fristet. Ein
ganzes Spektrum entrollt sich so und kann
auch als kleine Anleitung gelesen werden,
wie man mit manisch-depressiven Menschen
lebt. „Natürlich kann jemand abwechselnd
schwach manisch und schwach depressiv
durchs Leben gehen, da passiert ihm gar
nichts. Aber es gibt einige, bei denen das
Manische oder das Tief-Depressive solch
schreckliche Formen annimmt, dass sie dann
ausflippen oder sich umbringen, das sind die
Extremfälle.“ Doch oft ist das Krankheits-
bild nicht bekannt oder wird missgedeutet.
„Was man nie weiß ist, wie ein Mensch, der
in einem manischen Schub ist, handelt. Das
z. B. wollte ich schon verdeutlichen. Und klar-
machen, dass er eigentlich auch nicht dafür
verantwortlich ist. Und da ist die Umwelt,
die diese Störung gar nicht kennt, der es
schwer fällt, das zu begreifen oder einzuord-
nen – die meisten beziehen das ja auf sich.
Schriftsteller sind dazu da, dass sie sich wun-
dern sollen – das tun ja auch alle, alle wun-
dern sich über Sonderlinge. Aber ich wollte
dem halt mal ein Krankheitsbild zuordnen.“
So entstand ihre Studie, die aber noch wei-
tere Funktionen hat und Sibylle Mulot erst
einmal von einer großen Last befreite, die das

Sibylle Mulot in Leipzig (mit Buchkultur-
Chef Tobais Hierl)

Schreiben für sie immer mit sich bringt, wenn
da nicht ihr Mann wäre, der im Gegensatz
zu ihr versiert in der Küche ist …

„Die Probleme, die Liebe mit sich bringt,
die Kontaktabbruch mit sich bringt, was ja
oft eine Vorgeschichte der Manie ist, aber
vor allem die Probleme, die Manie mit sich
bringt, das will einmal grundsätzlich behan-
delt sein, fand ich. Ich wollte das nicht ir-
gendwelchen Ratgebern überlassen. Rat-
geberliteratur ist schon etwas Brauchbares,
das will ich nicht bestreiten. Aber ich mei-
ne, dass Leute, die nur aus der Entfernung
betroffen sind oder die gar selbst betroffen
sind und es noch gar nicht wissen, es auch
über belletristische Studien erfahren kön-
nen. Ich selbst kann ja keinen Ratgeber
schreiben, ich bin keine Fachpsychologin.
Die Besucher meiner gestrigen Lesung waren
– noch dazu in meiner Heimatstadt – außer-
ordentlich animiert. Von den an die 100 Be-
suchern standen nachher noch viele in Grup-
pen zusammen und haben etwa darüber dis-
kutiert, warum der Schwager immer so ko-
misch ist. Das sind Erkenntnisprozesse. Lite-
ratur als Anregungsfaktor, wenn Sie so wol-
len, nicht?“

Sibylle Mulot wurde 1950 in Reutlingen

geboren, studierte Literaturwissenschaft

und promovierte über Robert

Musil. Bei der Süddeutschen

Zeitung erhielt sie eine Aus-

bildung zur Journalistin.

Zuletzt erschienen von ihr

|Die Unwiderstehlichen| Diogenes 2007,
149 S., EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 30,90

|Die Fabrikanten| Diogenes 2006, 400 S.,
EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 16,90
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Der Spiegel-Bestseller 
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L
eif Persson ist ein zufriedener Mann. Sei-
ne Bücher, eher Innenansichten der Poli-
zei als gewöhnliche Kriminalromane,

auch wenn es immer um die Aufklärung von
Mord und Totschlag geht, bringen genügend
Geld für ein sehr gutes Leben. Der Polizei-
dienst als Jurist macht ihm so viel Freude
wie das Schreiben. Als passionierter Jäger
und Großvater genießt er das Leben in vol-
len Zügen.
Buchkultur: Sie sind Professor für Krimi-

nologie, arbeiten im Polizeidienst und

unterrichten an der Polizeihochschule.

Wann haben Sie Zeit, Romane zu schrei-

ben?

Leif Persson: Es gibt keinen Unterschied
zwischen meinen per-
sönlichen Interessen und
meiner Arbeit. Ich arbei-
te viel, aber ich habe doch
viel Zeit. Ein Akademi-
ker im Polizeisystem zu
sein, ist sehr interessant.
Ich kann aus dem Roman
Ideen für die Wirklich-
keit nehmen und in der
Wirklichkeit Ideen für meine Romane fin-
den. Eines hilft mir beim anderen. 
Buchkultur: Was reizt Sie am Schreiben?

Persson: Da gibt es Raum für Fantasie und
eine ganz große Freiheit, das ist die natürli-
che Ursache für mich, Romane zu schreiben. 
Buchkultur: Dennoch habe ich das Gefühl,

Ihre Romane sind wirklich gut recherchiert.

Persson: Nein, nein, es sind keine doku-
mentarischen Romane, es ist eine Mischung
aus Fantasie, Wahrheit und etwas, von dem
ich nicht weiß, ob es Fantasie oder Wahr-
heit ist. Das ist ein ganz gutes Rezept, um
Romane zu schreiben. Dennoch ist es wich-
tig, dass Kriminalromane glaubwürdig sind.
Nur Fantasie, das ist dann Science-Fiction
oder so etwas. Ich zitiere gern eine Kolle-

Leif Persson hat viel erreicht. Er schreibt erfolgreiche Kri-
mis, ist Professor für Kriminologie und arbeitet auch für die
Polizei in Schweden, doch mit gutem Zeitmanagement bleibt
noch Zeit für die Enkelkinder, die Jagd, das eine oder andere
Bier und ein Gespräch mit DITTA RUDLE.
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gin, die sagt: „Es gibt einige Wahrheiten, die
man nur entdecken kann, wenn man lügen
kann.“ Ich meine, von guten Kriminalro-
manen können alle, die mit wirklicher Kri-
minalität beschäftigt sind, etwas lernen.
Buchkultur: Die Polizisten kommen bei

Ihnen nicht gut weg.

Persson: Na ja, es gibt auch sympathische
und ganz gute Polizisten. Im letzten Roman
ist die Hauptperson kein guter Mann, er ist
ein schlechter Mann. Ein ganz gewöhnlicher
Polizist, leider.
Buchkultur: Meinen Sie, dass die Polizis-

ten auf der ganzen Welt gleich sind?

Persson: Ich denke schon, dass es bestimm-
te Männer sind, die Polizisten werden. Alle

sind aber nicht
gute Leute. Doch
für mich ist eine
realistisch ge-
schilderte Person,
die nicht so sym-
pathisch ist, dra-
maturgisch inter-
essanter. Wenn
lauter gute Men-

schen vorkommen, ist das nicht interessant.
Die Kriminalliteratur ist übervölkert mit
guten Bullen. In Wirklichkeit gibt es nicht
so viele gute Bullen. Polizisten sind ganz nor-
male Menschen, die meisten sind eben nicht
so gut. Manche aber sind sehr gute Bullen.
Buchkultur: Sie schrieben auch einen

Roman über den Überfall deutscher Terro-

risten auf die (damals) westdeutsche Bot-

schaft in Stockholm. Jetzt gibt es eine

Debatte, ob es richtig ist, die RAF-Terroris-

ten aus dem Gefängnis zu entlassen. 

Persson:Tja, die haben 20 Jahre im Gefäng-
nis gesessen. Jetzt leben wir in einer ande-
ren Zeit. Also lassen wir sie frei. Ich respek-
tiere diese Leute. Wenn man mit Kriminel-
len spricht, dann verpfeifen sie oft die Kame-

raden und sagen dauernd „ich bin ohne
Schuld“. Aber diese Terroristen sprechen über-
haupt nicht darüber‚ wer was getan hat. Und
das ist ganz sympathisch. 
Buchkultur: Gibt es ein Rezept, wie man

Spannung erzeugt? Ihr letzter Roman lebt

ja nicht unbedingt davon, dass man wis-

sen will, wer der Täter ist. Es geht eher

um die mühsame und oft erfolglose Arbeit

der Polizei.

Persson: Wenn man eine gute Geschichte
hat, muss man sie ganz einfach erzählen, in
der richtigen Ordnung, um die Spannung zu
halten, und wenn man ein wenig Humor hat,
ist es kein Fehler, denn was man beschreibt,
ist ja ganz hässlich, aber Humor bringt immer
ein wenig Distanz. Man muss also zwei Sachen
machen: Unterhaltung und Spannung geben. 
Buchkultur: Ganz so einfach ist das gera-

de Erzählen auch nicht, manchmal wen-

den Sie auch eine Filmtechnik an. 

Persson: Ja, wenn ich Gleichzeitigkeit be-
schreibe, dann ist das wie im Film. Meine
Romane sind ja auch verfilmt worden.
Buchkultur: Haben Sie eine Idee, warum

die skandinavischen Autoren und Autorin-

nen im deutschsprachigen Raum so

beliebt sind?

Persson:Nein, ich verstehe es auch gar nicht,
weil es auf Deutsch sehr gute Krimis gibt:
„Emil und die Detektive“, „Der Richter und
sein Henker“. Sehr gute Romane über Ver-
brechen zu schreiben, ist eine gute Traditi-
on in deutscher Sprache. Warum schwedi-
sche Autoren so populär sind, verstehe ich
nicht, so gut sind sie gar nicht. 
Buchkultur: Aber Sie widmen Ihren

jüngsten Roman dem schwedischen Auto-

renpaar Sjöwall und Wahlöö?

Persson: Ja, die sind schon Vorbilder. Ich
habe alle Romane über Martin Beck gelesen. 
Buchkultur: Bei vielen skandinavischen

AutorInnen spielt die Landschaft eine

große Rolle?

Persson: Die ist für mich nicht interessant,
wenn ich über Kriminalität schreibe. Ich bin
an der Natur interessiert, auch an der Jagd,
aber nicht, wenn ich Kriminalromane schrei-
be, da ist sie nur eine Kulisse. Es geht um
Täter und Opfer.
Buchkultur: Sie jagen? Was, Enten? 

Persson: Rehwild, Rotwild und Damwild;
in Österreich habe ich auch gejagt, Gäm-
sen. Und die Österreicher kommen nach
Schweden, um Elche zu sehen.

Nein, nein, es sind keine doku-
mentarischen Romane, es ist
eine Mischung aus Fantasie,
Wahrheit und etwas, von dem
ich nicht weiß, ob es Fantasie
oder Wahrheit ist.

2200

Unsympathische Helden
sind interessanter
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jedoch niemand gelesen. Niemand, auch nicht
die Polizisten. Niemand liest meine Fach-
bücher.
Buchkultur: Sind die auch so dick wie

Ihre Romane?

Persson: Das kam mit dem Computer. Als
ich jünger war, waren sie nicht so dick. Wenn
man Professor ist, spricht man halt viel. Ich
will immer etwas sagen. Unterhaltung und
Spannung sind wichtig, aber man muss auch
pädagogisch sein. Ich habe so einen persön-
lichen Wunsch, den Leuten etwas beizu-
bringen, nämlich wie die Polizeiarbeit wirk-
lich aussieht. Die Leser wissen das ja nicht. 
Buchkultur: Es geht aber auch um

Moral?

Persson: Wenn man sich mit dem Verbre-
chen beschäftigt, muss man Romantiker sein

Buchkultur: Sind die nicht geschützt? 

Persson: Nein, wir haben Hunderte, nein
Hunderttausende; ich habe 500 geschossen.
Buchkultur: Weiden Sie sie auch aus?

Persson: Nein, das nicht, aber das Fleisch
ist sehr gut. Die Österreicher haben ja kei-
ne Elche, aber sie haben den Traum, einen
Elch zu sehen. Ich helfe ihnen, einen Elch zu
schießen und komme dann nach Österreich
und schieße eine Gämse. Sie können auch
kommen, ich werde Ihnen die Elche zeigen.
Wir haben einen schönen Hof in Uppland,
nicht weit von Stockholm.
Buchkultur: Sie leben nicht in der Stadt?

Persson: Ich arbeite in Stockholm, ich schrei-
be auf dem Land, da ist auch meine Familie.
Ich habe sechs Kinder.
Buchkultur: Von wie vielen Frauen?

Persson: Drei. Und ich habe eine wachsen-
de Anzahl von Enkelkindern. Mit den Enkeln
beisammen zu sein, ist sehr schön. Kleine
Kinder sind ganz früh an Kriminalität inter-
essiert, doch wenn Großpapa ihnen schreck-
liche Geschichten erzählt, fühlen sie sich ganz
sicher.
Buchkultur: Lassen Sie Ihre Familie die

Manuskripte lesen?

Persson:Niemand liest meine Bücher, bevor
sie gedruckt sind. Habe ich eine gute Idee,
schreibe ich. Dann lasse ich das Geschriebe-
ne sechs Monate in der Lade. Danach
beschließe ich: Gut oder schlecht. Bei
„schlecht“ bleibt das Manuskript, wo es ist.
Viele Kollegen schreiben zu viel. Ich glaube,
es genügt ein Roman im Jahr, mehr ist nicht
gut. In 30 Jahren habe ich neun Kriminal-
romane geschrieben, sechs sind publiziert,
drei nicht. Das ist nicht gar so viel. Doch in
Schweden haben alle Leute, wirklich alle,
meine Romane gelesen. Ich habe aber auch
ungefähr 20 Fachbücher geschrieben, die hat

und auch Moralist. Gute Kriminalromane
haben immer viel Gefühl und Romantik,
schlechte haben nur Gewalt. Ich habe im
Dienst viele Verbrecher getroffen – sie sind
nicht so schlecht, wie in den Büchern. Es sind
Menschen, einfach Leute, traurige Leute, ein-
same Leute, nicht durch und durch böse. Die
meisten.
Buchkultur: Sie sind auch ein Frauen-

freund, die Frauen kommen alle besser

weg als die Männer.

Persson: Ja, ja, in meinem Leben sind Frau-
en immer die Rettung gewesen. 

„Gute Krimis haben immer viel Gefühl und
Romantik, schlechte nur Gewalt“, meint
Leif Persson.

400 Seiten, gebunden, ¤ 18,90 (D); sFr 33,40 Ein Buch von S. FISCHER

www.fischerverlage.de

Rosemarie, Roland und Jim lernen sich auf Capri kennen,
wo das Meer so blau ist, und verlieben sich. Von diesem
rauschhaften Moment an erzählt Arnold Stadler drei
Geschichten einer über Jahrzehnte andauernden 
Sehnsucht, der Erinnerung und des Versuchs, es mit
dem Zusammensein doch einmal zu schaffen.

»Was ist Lieben? 
Bevor ich darüber nachdachte, 

wusste ich es noch.« Arnold Stadlers
neuer großer Roman
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Leif GW (Gustav Willy) Persson, 1945 in

Stockholm geboren. Mit der Betriebswir-

tin Kim hat er zwei Kinder, vier brachte er

in die Ehe mit. Dozent an der Universität

von Stockholm, seit 1991 angestellt beim

schwedischen „National Police Board“

(NPB) und als Berater des Justizministe-

riums tätig. Persson ist Professor für Kri-

minologie, spezialisiert auf die Entwick-

lung von Polizeimethodik. Experte der

wöchentlichen Fernsehsendung „Ge-

sucht“, dem Pendant von „Aktenzeichen

XY ungelöst“. Sein erster Roman, „Gris-

festen“ („Schweinefest“, noch nicht über-

setzt), erschien 1978. Etwa zwei Dutzend

Fachbücher, die er „Machoromane“

nennt; vier Bücher zusammen

mit seinem Freund Jan Guillou;

Drehbücher für Film und Fern-

sehen. Die Auflagen seiner Kri-

minalromane bewegen sich in

Millionenhöhe. 

Leif GW Persson |Mörderische Idylle| 
Übers. v. Gabriele Haefs. btb 2007, 540 S., 
EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 35
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I
n regelmäßigen Abständen sollte man
immer mal wieder „Die Ermittlung“ von
Peter Weiss (1916 – 1982) lesen oder sie

sich zumindest anhören. Dafür gibt es nun
als Hörbuch eine wunderbare Möglichkeit.
In der „Ermittlung“, erstmals 1965 erschie-
nen, hat Weiss aus den Unterlagen zum Au-
schwitzprozess ein Theaterstück zusam-
mengestellt. Dieses Stück ist in seiner Ein-
dringlichkeit so erschütternd, dass man jedes
Verständnis für jene verliert, die „schon genug
von damals“ gehört haben wollen. Mit dem
ein Jahr zuvor erschienenen Stück „Die Ver-
folgung und Ermordung Jean Paul Marats
dargestellt durch die Schauspielgruppe des
Hospizes zu Charenton unter Anleitung des
Herrn de Sade“ hat er die biedere Theater-
landschaft auf den Kopf gestellt.

Als großer Außenseiter wird er heute
bezeichnet, als einer der wichtigsten deutsch-
sprachigen Nachkriegsautoren, der mit sei-
nen Theaterstücken die Bühnenlandschaft
ordentlich umgekrempelt hat. Dazu schrieb
er den voluminösen Roman „Die Ästhetik
des Widerstands“, der die Geschichte der
europäischen Linken in der ersten Hälfte
des letzten Jahrhunderts darstellt. Auch die
Umsetzung in ein Hörbuch war sicher nicht
einfach, wurde von Karl Bruckmaier jedoch
gut gelöst, indem er den Text in verschiede-
ne Stimmen aufsplittete, die sich manch-
mal auch überlagern. In der DDR waren
damals die ersten Exemplare schnell ausver-
kauft. Heute ist von einer solchen Ausein-
andersetzung nicht mehr viel zu spüren. So
versteht Dwars seine Biografie auch als An-
stoß, sich wieder mit dem Werk zu beschäf-
tigen. Sicher, wenn etwas noch Unbekann-
tes von Weiss erscheint, etwa das „Ko-
penhagener Journal“, wird schon noch eif-
rig darin gelesen, doch nur von einer über-
schaubaren Klientel. Dann gibt es noch die
Peter-Weiss-Gesellschaft, regelmäßig erschei-
nende Jahrbücher, und auch in Lesebüchern
sind noch immer Auszüge aus „Abschied von

den Eltern“ zu finden. Ein Autor, der sich
nicht so leicht einordnen lässt, ein Emigrant,
ein Avantgardist mit klaren politischen An-
sichten, der sich in den Notizbüchern sehr
intensiv mit seiner Psyche beschäftigt, auch
im Journal akribisch und schmerzhaft eine
Phase des Scheiterns und Findens beschreibt.
Immerhin hat er ja zwei Psychoanalysen hin-
ter sich – da kennt er keine Grenzen. In sei-
nen Stücken und Prosatexten geht es ihm
aber um ein Konzept, das er in seinen „10
Arbeitspunkten eines Autors in der geteil-
ten Welt“ vorgestellt hat. Er sah sich als Sozia-
list und bekannte sich auch öffentlich dazu.
Ein derart klares Engagement war selbst
seinem Verleger Unseld etwas unangenehm,
doch ließ sich Weiss nicht parteipolitisch ver-
einnahmen, sondern sah sein politisches Cre-
do eher im Kampf gegen Ungerechtigkeit,
Machtwillkür und Ausbeutung.

Weiss konnte erst spät als Schriftsteller
leben. Hermann Hesse ermunterte ihn, es
eher mit der bildenden Kunst zu versuchen,
und so setzte er sich auch bei seinem Vater,
einem Textilfabrikanten, durch, der ihn lie-
ber im Büro gesehen hätte. Damals waren
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Einst heftig diskutiert, heute ein Fall für die Literaturge-
schichte. Aus dem Blickpunkt der Öffentlichkeit ist Peter

Weiss ziemlich verschwunden. Eine Biografie, zwei Hör-
bücher und die Gesamtausgabe seiner Notizbücher bieten aber
die Möglichkeit einer Neuentdeckung. VON TOBIAS HIERL

BUCHKULTUR 111 | Juni/Juli 2007

DD II EE   BB ÜÜ CC HH EE RR

Jens-Fietje Dwars |Und dennoch Hoffnung. Peter Weiss|
Aufbau 2007, 302 S., EurD 24,95/EurA 25,70/sFr 43,70

Arnd Beise |Peter Weiss| Reclam 2002, 296 S., EurD 8,10/
EurA 8,40/sFr 15

Peter Weiss |Die Notizbücher – Kritische Gesamtausgabe|
Digitale Bibliothek 2007, 1 CD-Rom, EurD/A 45/sFr 83

Peter Weiss |Das Kopenhagener Journal. Kritische Aus-
gabe| Wallstein 2006, 205 S., EurD 24/EurA 24,70/sFr 43

Peter Weiss |Die Ermittlung. Text und Kommentar| Suhr-
kamp Basisbibliothek 2005, 300 S., EurD 9,50/EurA 9,80/
sFr 17,60

Peter Weiss |Die Ermittlung| Der Hörverlag 2007, 3 CDs,
EurD/A 24,95/sFr 43,60

Peter Weiss |Die Ästhetik des Widerstands| Suhrkamp TB
2005, 1195 S., EurD 18,50/EurA 19,10/sFr 33,60

Peter Weiss |Die Ästhetik des Widerstands| Der Hörverlag
2007, 12 CDs, EurD/A 59/sFr 96

aber seine Familie und er schon in der Emi-
gration in England. Einige Jahre später über-
siedelte er nach Schweden, wo er hinkünf-
tig leben und auch die schwedische Staats-
bürgerschaft annehmen sollte. Die ersten
wichtigen Ausstellungen fanden statt. Das
Schreiben lässt er dabei jedoch nicht. Immer
wieder versucht er, bei einem Verlag in
Deutschland unterzukommen, doch er erhält
nur Absagen. So erscheinen seine ersten Tex-
te auf Schwedisch, und er bekommt auch den
Auftrag für ein Buch über das Nachkriegs-
deutschland. Als neue Ausdrucksform hat er
weiters den Experimentalfilm entdeckt. Nach
einer langen Odyssee, wie es Dwars beschreibt,
ist es 1960 endlich soweit – sein Mikro-Ro-
man „Der Schatten des Körpers des Kut-
schers“ wurde vom Suhrkamp Verlag ange-
nommen. In diese Phase fallen das „Kopen-
hagener Journal“ und der Beginn persönli-
cher Aufzeichnungen, die er bis zu seinem
Tod konsequent fortführt. In Kopenhagen
war er auf sich selbst zurückgeworfen, arbei-
tete an einem Film, befand sich in vorüber-
gehender Trennung von seiner späteren drit-
ten Frau Gunilla Palmstierna und stand vor
der Aufgabe, sein Leben neu auszurichten.
Ein sehr offenes, selbstquälerisches Buch einer
intensiven, tabulosen Auseinandersetzung
mit sich selbst. Seine späteren Notizbücher,
die er 20 Jahre lang bis zu seinem Tod 1982
regelmäßig verfasste, liegen nun transkri-
biert auf CD-ROM vor und umfassen neben
Kommentaren und Skizzen zu späteren Tex-
ten auch viele Alltagsmaterialien.

Vielleicht ist Peter Weiss in seinen Tex-
ten für manche zu sperrig, vielleicht geht er
zu nahe – und diese Art von Nähe ist heute
suspekt. Doch immerhin gibt es nach wie
vor sehr viel von ihm zu lesen.

Ein merkwürdig
unmoderner Autor

Aus dem Kanon gefallen: Peter Weiss
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J
ust zur Wende des 19. zum 20. Jahr-
hundert beginnt in Berlin ein junger
Mann mit dem Medizinstudium. Er

hat bereits die Schattenseiten des Lebens
gesehen, miterlebt: Der Vater verlässt die
Familie früh wegen einer blutjungen Gelieb-
ten, die Mutter muss Alexander und seine
Geschwister mühsam durchbringen, zieht
von Stettin nach Berlin, wo sie sich Arbeits-
möglichkeit erhofft. Eine Zeit des Um-
bruchs, des Aufbruchs sogar in der Kunst.
Und eine Zeit des strengen Wilhelmini-
schen Zwangs, wo der schnurrbartzwir-
belnde Kleinbürger und seine ins Korsett
gezwängte schweigsame Frau bald Vorbil-
der sind für Figuren seiner Arbeit: Denn
der junge angehende Mediziner versucht
sich schon länger als Schriftsteller. 

In das Jahr 1900 fällt auch Döblins
beginnende Freund-
schaft mit Herwarth
Walden, mit dem er
zehn Jahre später die
expressionistische Zeit-
schrift „Der Sturm“
gründen wird. Und in
deren ersten Jahren er
auch als gewichtiger Beiträger und Schrei-
ber wirkt. 

Heute, wenn man Döblin hört, denken
die allermeisten wohl an „Alexanderplatz“.
Haben dabei allerdings nicht Döblins wuch-
tigen, 1929 erschienenen Roman, sondern
vielmehr die – zweifellos großartige – TV-
Filmproduktion von Rainer Werner Fass-
binder im Kopf (die es jetzt als Mammut-
DVD-Sammlung gibt). 

Neben dem „Alexanderplatz“ und dem
„Wallenstein“ ist außerdem der Roman-
erstling „Die drei Sprünge des Wang-lun“
zu empfehlen, der, 1912/13 geschrieben,
kriegsbedingt erst 1916 herauskommt; und
Döblins umfangreichstes Prosawerk,
„November 1918“, im Exil geschrieben. 

Zurück zum jungen Medizinstudenten:
Der schließt, obwohl er „daneben“ ständig
schreibt, sein Studium ab, arbeitet ab 1908
als Assistenzarzt, lernt eine junge Studen-
tin kennen, seine spätere Frau Erna, Mut-

ter seiner Söhne, hat bereits 1905 seinen
ersten öffentlichen Auftritt als Schriftstel-
ler – in besagten Waldens „Verein für
Kunst“, mit einem Schauspiel, „Lydia und
Mäxchen“. Und die Geschichte des wild
gewordenen Kleinbürgers, „Die Ermordung
einer Butterblume“, erscheint 1910 in Wal-
dens „Der Sturm“. Zu diesem Kreis zählen
expressionistische Dichter ebenso wie Musi-
ker und Maler, etwa Macke, Kandinsky,
Kirchner, Pechstein, Schmitt-Rotluff. 1916,
wie erwähnt, erscheint der „Wang-lun“, kei-
neswegs ein historischer Roman, obgleich
im China des 18. Jahrhunderts angesiedelt.
Für manche der beste Döblin.

„Ich wollte dieses Wogen … dieses un-
ablässige Fahren, Sprache werden lassen;
Gestalten drängten sich heraus“, schreibt
Döblin kurz nach Erscheinen des „Wal-

lenstein“-Romans.
Wiederum ein his-
torischer Stoff, wie-
derum kein histori-
scher Roman. Ich
erinnere nur an die
greuliche, präzise
geschriebene Stelle,

als Kaiser Ferdinand sozusagen zum Gau-
dium ein verurteiltes Paar hinrichten, ver-
brennen lässt. Es sind konvertierte Juden,
die man des Hostienraubs beschuldigt. Wie
gesagt, geschrieben lang vor Gaskammern
und Verbrennungsöfen, von einer erschre-
ckenden Hellsichtigkeit getragen.

Döblin selbst flieht samt Familie 1933
mit dem Nachtzug in die Schweiz. Weiter
nach Frankreich, wo er auf Betreiben eines
französischen Freundes die Staatsbürger-
schaft erhält. Im „Gegenzug“ müssen sich
seine Söhne, wehrpflichtig, zur französi-
schen Armee melden. Einer der beiden,
Wolfgang, fällt 1940. Später geht die Rei-
se des Exilanten in die USA. Kein Geld,
keine unterstützenden Freunde, keine Ver-
öffentlichungsmöglichkeit. Eine schlimme
Zeit. Als er 1945 nach Deutschland zurück-
kehrt, tut er das als französischer Offizier,
der die deutsche Kunst reorganisieren soll.
Vor allem führt er damals eine Privatfehde

Zum 50. Todestag des Dichters Alfred Döblin ein Hinweis auf
preiswerte Taschenbuch-Ausgaben seines Werks. Ein Grund
mehr, sich diesem herausragenden Autor der deutschsprachigen
Literatur des 20. Jahrhunderts zu nähern. VON NILS JENSEN
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mit Thomas Mann. In diese Nachkriegs-
zeit fällt auch Döblins Arbeit an seinem
„Altersvermächtnis“, am Roman „Hamlet“.
Ein zwiespältiges Werk, ist es doch getra-
gen von der Suche nach christlich betonter
Wahrheit – Döblin war ja zum Erstaunen
vieler in der Emigration zum katholischen
Glauben übergetreten. Von manchen gemie-
den, wegen der Fehde mit Thomas Mann
scheel angesehen, schließlich alleine und
kaum mit Geldmitteln versehen, stirbt der
Dichter Alfred Döblin im Landeskranken-
haus Emmendingen am 26. Juni 1957. Er
wird in den Westvogesen, in Housseras,
neben seinem Sohn Wolfgang begraben.
Gattin Erna ist ebenfalls dort begraben,
sie nahm sich Mitte September 1957 in Pa-
ris das Leben.

Die Empfehlung, sich dieses gegensätz-
lichen Charakters, dieses starken Dichters
und seines epochalen Werks anzunehmen,
ist eine nachdrückliche. Gute Gelegenheit
bieten die unten erwähnten Taschenbuch-
ausgaben. 

BB ÜÜ CC HH EE RR   ••   FF II LL MM EE   ••   HH ÖÖ RR -- CC DD s

Alfred Döblin |Wallenstein| dtv 2003, 1024 S., EurD 24,50/
EurA 25,20/sFr 41,30

Alfred Döblin |Die Ermordung einer Butterblume und
andere Erzählungen| dtv 2006, 176 S., EurD 8/EurA 8,30/
sFr 14,30

Alfred Döblin |Die drei Sprünge des Wang-lun| dtv 2007,
560 S., EurD 15/EurA 15,50/sFr 25,90

Christina Althen (Hg.) |Alfred Döblin – Leben und Werk in
Erzählungen und Selbstzeugnissen| Patmos 2006, 220 S.,
EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90

Rainer Werner Fassbinder |Berlin Alexanderplatz| SZ-Cine-
mathek, 6 DVDs, Euro 49,90

|Berlin Alexanderplatz| Gesprochen von Ben Becker. 
Patmos 2003, 3 CDs, EurD 22,95/EurA 23,20/sFr 41,90

„Ich wollte dieses Wogen,
… dieses unablässige 
Fahren, Sprache werden
lassen!“ 

BUCHKULTUR 111 | Juni/Juli 2007 2233

Sprache werden lassen!

Exzellent und widersprüchlich: Alfred Döblin
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Das Spiel mit den Genres wird für ihn
zu einer Art „Liebesspiel“. „Ich wusste bis zu
meinem 13. Lebensjahr gar nicht, dass es den
Unterschied zwischen trivialer und hoher Li-
teratur gibt, da ich wie meine Mutter alles
kunterbunt durcheinander las. Die erste Erfah-
rung mit dieser Unterscheidung habe ich in
der Schule gemacht, als unser Deutschleh-
rer dazu aufforderte, Titel für Referate zu nen-
nen, und ich einen Trivialroman vorschlug.
Doch bis heute bin ich bereit, mich auch
auf schlechte Bücher einzulassen und mal ein
schlechtes Buch von A bis Z zu verschlingen.
Ich habe viele schöne Erinnerungen an
schlechte Bücher. Ich habe als Kind, so mit
elf Jahren, mal ein knappes Jahr lang einen
Arztroman nach dem anderen konsumiert,
denn meine Großtante war notorische Lese-
rin von Ärzteromanen, und die hatte, als sie
starb, sicher über 1000 Stück angesammelt.
Und ich habe damals eben alles gelesen, was
ich bekommen konnte. Als ich nun ,Sünde
Güte Blitz‘ schrieb, kam eine ganz merk-
würdige, süß-bittere Erinnerung, die da ein-
floss.“ Und so wurde sein Roman auch zu
einer Hommage an seine „verstorbene Lese-
rin von Ärzteromanen“. Noch heute berührt
es ihn merkwürdig, wenn er in der U-Bahn
jemanden sieht, der einen „richtigen Schund“
in der Hand hat. Trotzdem verwahrt er sich
gegen die Aufteilung in hohe und niedere
Literatur, die ihm wohl seine Lehrer mitge-
ben wollten, die er als Leser jedoch nicht

akzeptieren konnte: „Ich
habe mich auch nie an
diese Unterscheidung
gehalten, weder als Leser
noch als Schreiber.
Wenn es schändliche
Bücher gibt, also solche,
die den Leser betrügen

wollen, dann finden sich diese unter dem
Deckmäntelchen guter Literatur genauso wie
bei der populären Literatur.“

Schon seine ersten Geschichten spiel-
ten mit verschiedenen Genres, wobei man
als Jungautor da sicher seine Probleme hat.
Es dauerte auch sehr lange, bis er seine ersten
Texte veröffentlichen konnte. Zwar hat er
in den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts
viel geschrieben, doch auch viel weggewor-
fen – bis auf einige Erzählungen, die sich mal
in einem Band finden könnten, etwa eine
Vampirgeschichte, was für ihn ein faszinie-
rendes Genre darstellt. Seit ungefähr zehn
Jahren kann er vom Schreiben leben, plötz-
lich war er Teil der literarischen Landschaft,
als einer, der gegen den Zeitgeist schreibt,
sich kaum mit inneren Befindlichkeiten

D
ie Täuschung schätzt Georg Klein
sehr. Sein jüngster Roman „Sünde
Güte Blitz“ kann locker in die Ecke
der fantastisch-grotesken Literatur

gestellt werden, nur würde da bloß eine Lese-
ebene zum Vorschein kommen. Und Klein
ist sich sicher: „Der Leser muss ja nur zwei
Sätze lesen, um zu wissen, woran er ist.“ 

Es beginnt recht schnell: Ein mysteriö-
ses Wesen namens Immanuel landet nackt
auf der Erde und findet sich bald in der Woh-
nung der Hausmeisterin Angela, die eigent-
lich Physikerin ist und somit wenig Ver-
ständnis für Übersinnliches und Esoterisches
hat. In diesem Haus leben noch zwei Ärzte,
Schwartz und Weiss, die ihre Patienten nicht
nur gut versorgen, sondern ihnen auch die
Jugend wiedergeben können. Der Grund
dafür ist ein weiterer Dämon, doch der büchst
aus – und alle hinterher. Und dann lässt Klein
die Versatzstücke des Schauerromans klim-
pern und klacken, doch mit Maß. Das Ganze
soll sich in Görlitz abspielen, einem kleinen
Nest an der polnischen Grenze, in dem sich
Fortschrittsglaube und Vernunft in Wesen
manifestieren, die nicht von dieser Welt sind. 

Virtuos verknüpft Klein seine Hand-
lungsstränge, erzählt spannend und mit einer
präzisen Sprache, die manchmal das passen-
de Flair des Umständlich-Altmodischen zeigt,
das hier aber richtig dosiert wird, und mokiert
sich damit über Jugendwahn und Technik-
fetischismus. Ein Roman, der mit der Zeit
spielt und doch ganz in der Gegenwart ange-
siedelt ist. Das Spiel mit den Genres mach-
te Klein auch in seinen früheren Büchern
Spaß, wie etwa in „Libidissi“, mit dem er
bekannt wurde, oder „Barbar Rosa“, einer
eigenwilligen Detektivgeschichte. Er benutzt
die verschiedenen Genres nicht nur, um ein
Stilmittel zu entwickeln, ein Markenzeichen,
sondern er hat auch Lust am Geheimnisvol-

Von Ärzten 
und Dämonen

len, Mystischen und Romantischen. „Es gibt
Gelegenheiten und Situationen, wo das Ge-
wohnte angenehm und angemessen ist. Doch
beim Schreibakt suche ich auch für mich die
Überraschungen und das, was ich noch nicht
kenne. Nur dann habe ich das Gefühl, ich
mache etwas Sinnvolles. Es ist also zunächst
dem kreativen System selbst geschuldet, und
erst in zweiter Linie denke ich an den Leser.“
Dabei werden seine Romane und Erzählun-
gen nie ausufernd. Sie entsprechen für ihn
einer „Wochenendration“ an Lesestoff. Und
Klein hat einen Hang zur Komprimierung,
die verhindert, seine Texte schnell zu lesen,
auch weil manches an kunstvoll gewobenem
Witz übersehen würde. Nachdem er selbst
leidenschaftlicher
Leser war und ist,
hat er sogar Vor-
stellungen, wie an
seine Texte heran-
zugehen sei:
„Wenn man diese
mit Genuss und
intensiv lesen will, muss man bei einem 200-
Seiten-Text von mir so viel Energie inves-
tieren, wie man sonst für einen 600- oder
800-Seiten-Schmöker der leichtesten Mach-
art aufbringen muss. Ich weiß natürlich auch,
dass man, wenn man sehr müde und kaputt
ist, kein Buch von mir lesen sollte. Ich selbst
kann, wenn ich total abgefackelt bin durch
Belastungen anderer Art, meine eigenen Tex-
te nicht mehr lesen, die sind mir dann zu
schwierig. Aber das hindert mich nicht dar-
an, diese Texte zu schreiben, wenn ich in
bester Verfassung bin, und darauf zu hoffen,
dass es bei anderen entsprechende Lesemo-
mente gibt.“

Dabei muss erst ein Täuschungsmoment
überwunden werden, denn Klein arbeitet mit
klaren Gattungsbezeichnungen wie Horror-
roman, Detektivgeschichte oder Märchen. FO
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Ob Arztroman und Vampirgeschichte, wenn es um einen gu-
ten Stoff geht, kennt Georg Klein keine Berührungsängste
und Vorurteile, wie sich auch bei seinem jüngsten Roman
zeigt. Trotzdem sollte man es sich bei seinen Romanen nicht
zu leicht machen. VON TOBIAS HIERL

„Als ich nun ,Sünde Güte
Blitz‘ schrieb, kam eine ganz
merkwürdige, süß-bittere
Erinnerung, die da einfloss.“ 
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beschäftigt, sondern mit Versatzstücken aus
dem Trivialbereich arbeitet und trotzdem
eine sehr komplexe Literatur fertigt. Diese
Durststrecke, die es durchzuhalten galt, bis
er wahrgenommen wurde, macht ihn auch
skeptisch gegenüber der breiten Resonanz,
die ihm heute entgegengebracht wird. „Ich
denke, es ist sehr wichtig für den Autor,
dass er mit der Geltungszuweisung, die durch
den Betrieb passiert, spielerisch umgehen
kann. Es ist natürlich schön und es ermu-
tigt einen, aber man muss aufpassen, dass

Geltung nicht zu einem Lebenselixier wird.
Ich freue mich natürlich über intelligente
und originelle Kritiken, aber ich weiß, dass
sich der Wind jederzeit drehen kann, dass
auf Zeiten der Anerkennung auch Zeiten des
Desinteresses folgen.“ Es ist ein Glücksfall
oder auch ein Zufall, der ihm nun die nöti-
ge Aufmerksamkeit zukommen läßt, denn
er schätzt seine Arbeit als zu ausgefallen
ein. Sie lässt sich schwer einordnen. Doch
ist er zuversichtlich, dass er auch weiter schrei-
ben würde, wenn er nicht mehr verlegt wür-

de. Es kommt dabei auf Leser an. „Zwei, drei
Leser“ würden ihm schon genügen, meint
er vielleicht kokett. „Ich habe mich lange
Zeit an zwei, drei starken und glaubwürdi-
gen Lesern festhalten können. Warum soll-
te das in Zukunft nicht auch funktionieren?
Wenn ich durch einen Flugzeugabsturz auf
eine einsame Insel verschlagen werden wür-
de und den Rest meines Lebens dazu verur-
teilt wäre, für Schildkröten zu schreiben, das
würde mir doch einen entscheidenden Schlag
versetzen. Ich weiß nicht, ob ich dann noch
die Kraft zum Schreiben hätte. Es geht ums
Erzählen, und Erzählen braucht immer ein
Ohr, und sei es ein vorgestelltes.“ Und das
findet er auch bei seiner Frau, die selbst Auto-
rin ist. Das wechselseitige Vorlesen ist für
seine Arbeit deshalb unverzichtbar und er-
laubt ihm, über den Text hinaus zu blicken
und ihm die nötige Lebendigkeit mit zu
geben. „Und es ist doch so: Ein gedruckter
Text lebt ja alleine nicht. Ein Text, ein Buch
ist so etwas wie ein Virus, und der braucht
einen Wirtskörper. Nur der Wirtskörper
bringt den Virus zum Leben – und das ist
natürlich der Leser.“Georg Klein: Vielleicht

demnächst eine Vam-
pirgeschichte?

Aus dem Amerikanischen von Silvia Morawetz, 576 Seiten, geb., ¤ 22,90 (D); sFr 40,00 Ein Buch von S. FISCHER

www.fischerverlage.de

»Das Beste, was 
Joyce Carol Oates je geschrieben hat.     

Ein Meisterwerk.« 
KIRKUS REVIEW 

Vor der gigantischen Kulisse der Niagarafälle
inszeniert Joyce Carol Oates eine Familienkrise.
Spurlos verschwindet einer nach dem anderen 
in den Fluten. Ein fesselnder Roman über 
Vertrauen und Selbstbetrug, über die Macht der
Gefühle und enttäuschte Hoffnungen.

Z U M  A U T O R

Georg Klein, geb. 1953 in Augsburg, wur-

de mit dem Roman „Libidissi“ bekannt.

Für „Barbar Rosa“ erhielt er den Bach-

mann-Preis. Er lebt mit sei-

ner Frau, der Autorin Katrin

de Vries, in Ostfriesland.

|Sünde Güte Blitz| Rowohlt 2007, 191 S.,
EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 31,70

|Barbar Rosa. Eine Detektivgeschichte|
rororo 2007, 203 S., EurD 8,90/
EurA 9,10/sFr 16,50
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Ein „Igel“ also, (Stachelmann, nicht gerade liebenswert) zeigt,
dass in deutschsprachigen Ländern heute wieder politische Kri-
mis lesenswert sind. Christian von Ditfurth heißt der Autor
jener Bücher. NILS JENSEN hat mit Ditfurth gesprochen.

le um den etwas verschrobenen Wissen-
schaftler Stachelmann.

Bitte, wieso schreiben Sie als Historiker
einen Historiker-Krimi, Herr Ditfurth?

Wäre ich ein Apotheker, meint Ditfurth
im Gespräch in Wien trocken, schriebe ich
einen Apothekerkrimi. Denn dann kenne ich
mich im Metier aus. Rede keinen Unsinn.
Außerdem gibt es Apothekerkrimis bereits,
und Historiker als Krimi-Schlüsselpersonen
sind mir unbekannt. – Mir auch. Weitere Fra-
ge: Sie wählten ziemlich konkrete Titel für
die Stachelmann-Fälle. Zufall oder Absicht? 

Die Titel, meint Ditfurth, sind auch Hin-
weise auf die Buchinhalte; hat man das Buch
gelesen, wird alles sonnenklar. Im ersten,
„Mann ohne Makel“, findet der Protagonist
ein Stück eigener Geschichte, nämlich etwas
über seines Vaters Vergangenheit. Der Vater
stirbt, war nicht schuld am abgelaufenen Plot,
lässt aber den Sohn doch betroffen zurück.
Im nächsten Buch, „Mit Blindheit geschla-
gen“, geht es gar nicht mehr um den Vater,
sondern um Stachelmanns Existenz als Histo-
riker, der sich ja habilitieren soll, und dann
stirbt sein größter Konkurrent für den Lehr-
stuhl eines etwas unnatürlichen Todes, und
Stachelmann, irgendwie, der Verstrubbelte,
wacht auf im Bett der betörenden Gattin des
Konkurrenten, die ihren Mann sucht, weil
der nicht aufgetaucht, und Stachelmann könn-
te ihr doch bei der Suche helfen … schlimm.

Er gerät unter Mordverdacht etcetera, bis sich
die Lösung ergibt. 

Im Fall Nummer drei steht Stachelmanns
Vergangenheit als Student in den Siebziger
Jahren des 20. Jahrhunderts wieder auf. Sein
Studienfreund Ossi, Kriminalkommissar,
wird tot auf seinem Schreibtisch gefunden.
Hingeklatscht auf einer Akte über die Sieb-
ziger Jahre. Eine irrwitzige Geschichte, die
in ganz andere Bahnen gerät als erdacht.
„Schatten des Wahns“ ist das Buch betitelt,
und der „Wahn“ ist das Entscheidende
schlussendlich: Jener von schräg-, sprich fehl-
geleitetem politischem Denken damals und
jener, der sich aus der subjektiven Anschau-
ung viel viel später, heute, erbaut. Da steht
Stachelmann vor seinem Spiegel.

Ditfurth ist nicht nur Historiker, sondern
auch Krimifan. Seine Vorlieben für Sjöwall/
Wahlöö, die schwedischen Großmeister des
Genres, oder für die Franzosen des Roman
Noir, etwa Manchette, sprechen für sich. Und
seine Romane sind angelegt wie jene der Fran-
zosen, mit dem sozial engagierten Touch der
Schweden. 

Ditfurth, aus einer nicht gerade unenga-
gierten Familie kommend – Vater Hoimar
ist deutschen TV-Zusehern wohl immer noch
bekannt mit seinen Wissenschaftssendun-
gen, Schwester Jutta als eine der Grünen-
Mitgründerinnen in Deutschland –, Sohn
Christian also legt ebenso wenig seine beken-
nende Linie ab und schreibt die Romane, die
Krimis wie Sozialreportagen zugleich sind,
als spannende Bücher um eine Person, die
nicht gerade einnehmend ist, aber doch neu-
gierig macht auf den nächsten (Um-)Fall.
Schließlich möchte Stachelmann auch mit
Lebensabschnittspartnerin Anne plus deren
Kind was weiterbringen. 

Das wohl wünschen sich die Leserinnen
und Leser ebenfalls. Ein deutscher Krimi mit
zeitgeschichtlichem Hintergrund, sorglich
recherchiert und gut ausgestattet mit Span-
nung, historischem Wissen und spezieller
Thematik – nicht nur lesenswert, sondern
auch packend.

K
eine besonders einnehmende Person ist
er, der Josef Maria Stachelmann (nomen
est omen). Ein „Stachelmann“, einer,

der Beziehungen schwer aushält und ständig
menschliche Nähe hinterfragt. Dazu ist er
ausgebildeter Historiker, arbeitet an der Uni,
soll seine Habilitationsschrift demnächst fer-
tigstellen, sein Ordinarius wartet darauf. 

Stachelmann übrigens auch: Er schreibt,
besser kürzt, schreibt um, ist sich nicht sicher,
hat außerdem ziemliche Arthroseprobleme
(wacht nächtens mit Schmerzen auf, muss
Pülverchen nehmen, kein wirklicher Hypo-
chonder, denn die Schmerzen sind echt). Und
seine Beziehungssituation ist auch nicht ohne.

Dieser Stachelmann gerät mit seinem gan-
zen persönlichen Schlammelsurium zudem
in ziemlich verwickelte Zusammenhänge,
Umstände, Wegzeiten: Er ist ja kein Toll-
patsch, er ist kein Idiot, der alltagsuntaug-
lich werkt. Aber es kommt, wie er es nie er-
wartet hätte: Er gerät mitten in eine Akten-
suche, die mit einer ziemlich mörderischen
Jagd endet. Stachelmann merkt zum ersten
Mal, dass er mitten in einem verzwickten Fall
steckt, als Beteiligter, wie auch immer.

Und das passiert ihm inzwischen schon
drei Mal. Dabei ist Stachelmann auch kein
Trottel. Und sein Erfinder, Christian von Dit-
furth, ebenso wenig. Der ist Historiker wie
sein Protagonist, lebt in der Nähe von Lübeck
und erdachte sich die (inzwischen drei) Fäl-

ZZ UU MM   AA UU TT OO RR

Christian von Ditfurth, Jahrgang 1953,

Historiker, Autor und Lektor in Lübeck.

Neben den Krimis mehrere Romane („Der

Consul“, „Die Mauer steht am Rhein“).

Christian von Ditfurth |Mit Blindheit geschlagen| Kiepen-
heuer & Witsch 2006, 416 S., EurD 7,95/EurA 8,20/sFr 14,70

Christian von Ditfurth |Schatten des Wahns| Kiepenheuer &
Witsch 2006, 400 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90

Christian von Ditfurth |Mann ohne Makel| KiWi 2004, 382 S.,
EurD 7,95/EurA 8,20/sFr 14,70

Stachelmanns Fälle
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E
in Buch ist wie ein Garten, den man in
der Tasche trägt“, besagt ein arabisches
Sprichwort. Was aber wäre ein Garten,

in den man und frau nicht die Nase stecken
kann, um riechend zu sehen, fühlend zu erle-
ben? Und sich alsdann darüber auszutau-
schen, was warum gedeiht, was den Wuchs
vielleicht verdorben hat? 

Einen Garten entdecken ...
Wir beschlossen, unsere Taschengärten an

einen Ort zu transportieren, um den ersten
Schritt, die Qual der Wahl, zu wagen: Wel-
che fünfzehn Bücher finden dieses Mal den
Weg auf die gemeinsame Lektüreliste, in wel-
che EU-Länder geht die Reise? Oder, ana-
log zum Jahresthema „Exil“, weit über jene
Grenzen hinaus? In den Iran, nach Indien
oder Südamerika?

So entstand eine Leseliste, die im Lauf der
vergangenen beiden Jahre eine lange wur-
de; vielleicht nahmen wir auch ab
und an „Hast du drei Tage kein
Buch gelesen, werden deine Wor-
te seicht“ (China) allzu wörtlich,
Spaß machte es dennoch stets.

Unterschiedlichsten AutorIn-
nen begegneten wir bislang in die-
sen Gärten, sei es Wislawa Szym-
borska („Auf Wiedersehen, bis mor-
gen“), Fernando Pessoa („Das Buch
der Unruhe“), Anne Provoost („Ro-
salenas Spiegel“) oder Petra Nagen-
kögel („Dahinter der Osten“). Mich
faszinierte besonders der Bildreich-

tum der türkischen und arabischen Litera-
tur, ihre detailreiche Dichte. Die Bekannt-
schaft mit dem Werk Leyla Erbils, Emine
Sevgi Özdamars oder Andrea Karimés möch-
te ich nicht missen. Exemplarisch sei hier
näher auf einen Erzählband Andrea Karimés
mit dem Titel „Alamat“ – Wegzeichen – ein-
gegangen: Granatäpfel und Kamele, Straßen-
bahnen, Klassenzimmer, Hühner und Tee-
tassen säumen diese Geschichten, stehen, ver-
bunden durch arabische Wendungen, am
Rand der inhaltlichen Ebene, während sich
Verwandt- und Freundschaften im Zentrum
des Geschehens tummeln. Die Handlungs-
stränge der einzelnen Episoden sind lose mit-
einander verwoben. „Ich glaube nicht an Frau-
enunterdrückung“, verkündet eine (fiktive)
arabische Autorin bei ihrer Lesung vom Podi-
um herab, um alsdann fortzufahren: „Män-
ner sind schwach, selbst wenn sie noch so
tyrannisch sind.“ Bereits in diesen ersten Zei-

len kündigt sich der Bruch an, der dieses
Buch durchzieht. Es ist die Erinnerung an
den Vater, dessen Wesen und Wirken sie mit
„schrecklich“ umschreibt, eine Erinnerung,
die sie sogleich abwehrt – „Was soll das jetzt?“
In weiterer Folge gesellen sich zu jenem Vater
andere Männer in ihrer Dominanz. Der letz-
te Satz des Buches lautet: „Sie war in Sicher-
heit, was niemand wusste.“

Andrea Karimés Sprache ist ein kreati-
ver Umgang mit Klängen und Wortbildern.
Sie passt ihre Sprachvarianten ihren Figu-
ren an gleich einer zweiten Haut. Insbeson-
dere „Das sagenhafte Leben meiner Großtan-
te Alia Kraouia“ über eine Frau und ihre Lie-
be zum Fliegen fasziniert.

Einen Garten be- und vernetzen ...
Weil „Bücher fressen und nicht käuen

ungesund“ sei, tauschen wir uns aus; debat-
tieren, lachen, streiten, vergnügen uns bei
belgischer Schokolade, portugiesischem Port-
wein, blättern mit klebrigen Fingern durch
türkischen Honig, gehen polnischer Roterü-
bensuppe auch mal auf den Leim ... 

Immer wieder beschäftigt uns das The-
ma Identität und die Auseinandersetzung
mit unserer eigenen: „Du öffnest ein Buch,
das Buch öffnet dich“, pflegt man in China
treffend zu sagen. „Kauend“ knüpfen wir
Kontakte mit anderen Lesegruppen in Bel-
gien, Portugal, Polen und der Türkei, die
ebenso an diesem Projekt teilnehmen. Freund-
schaften entstehen, insbesondere auch durch
die Möglichkeit, an internationalen Treffen
teilzunehmen, eine wesentliche Erfahrung
für so manche und so manchen.

Nach drei Jahren, im Sommer 2008, wird
dieses Projekt in der bekannten
Form enden und – geht es nach uns
– eine neue finden. Bis dahin aber
freuen wir uns auf das Erstellen
der nächsten Leseliste für die Mona-
te September bis Jänner, auf wei-
tere interessierte BesucherInnen und
auf zahlreiche intensive Begeg-
nungen beim nächsten internatio-
nalen Meeting in Ankara ...
Info: office@donauvhs.at bzw. 
www.donauvhs.at; bisherige Lektüre-
berichte siehe www.readcom.info
Bereich: ArchivFO
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Nach wie vor gilt Lesen als ein Vergnügen fernab anderer
Menschen. Dass dem nicht so sein muss, wird in einer Volks-
hochschule in Wien deutlich: Jeden zweiten Montag treffen
sich Leserinnen und Leser zu einem von der EU geförderten
Projekt der besonderen Art. VON MARLEN SCHACHINGER

Mit einem Buch
bist du nie allein…

2277
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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

RABENMÜTTER
Die jüdische Mutter steht im Zentrum

des ersten Romans der israelischen

Journalistin Avirama Golan. Zwei Mütter

eigentlich, wie sie unterschiedlicher

nicht sein könnten. Genia ist eine Lei-

dende. Aus der Ukraine noch

vor dem Zweiten Weltkrieg

nach Israel ausgewandert,

kann sie niemals glücklich oder

zufrieden sein, fühlt sich von

aller Welt ungerecht behandelt.

Sie kann weder Liebe empfan-

gen, noch welche geben. Das

bringt sie in einen Teufelskreis

von stets wachsendem Leid.

Mann und Kinder ziehen sich zurück. Der

Sohn fällt im Krieg, die Tochter sucht

Zuneigung in wechselnden sexuellen Bezie-

hungen. Sarke ist eine ganz andere Mutter

– eine politisch aktive Person, die ihre Toch-

ter im Kibbuz aufwachsen ließ und ihre

Gefühle hinter Ideologiediskussionen ver-

steckt. Auch Sarkes Tochter Didi versagt in

der Familie, ihre elfjährige Tochter ver-

bringt viel Zeit mit dem alten Großvater

und beobachtet das Verhalten der Raben,

die in Israel weit verbreitet sind. Rabenel-

tern sind – entgegen der gebrauchten

Metapher – besonders fürsorgliche Eltern,

die ihre Jungen mit Schnäbeln und Klauen

gegen jede Gefahr verteidigen. Wenn aller-

dings ein Kuckucksweibchen ihr Ei ins

Rabennest legt, unternehmen sie

nichts und lassen sogar ihre eige-

nen Kinder verkommen. 

Die Autorin zeichnet ihre Figuren

mit scharf gespitztem Grafitstift

der höchsten Härtestufe und beob-

achtet sie mit scharfem, aber nahe-

zu teilnahmslosem Blick. Eine

Reporterin eben, objektiv und

unberührt. Was natürlich nur eine

Stilfrage ist, denn auch Avirama Golan hat

eine Mutter und hat ihr Thema sicher nicht

grundlos gewählt. In Israel stand der 2004

erschienene Roman binnen kürzester Zeit

ganz oben auf der Bestsellerliste.

DITTA RUDLE 

Fazit: Ein kühler Blick auf das heutige
Israel und die schwierige Rolle der Frau.
Die jiddische Mamme in neuem Licht.

Avirama Golan |Die Raben| Übers. v. Mirjam Pressler. Suhrkamp
2007, 252 S., EurD 19,80/EurA 20,40/sFr 34,30
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„Professor in Pornoshop ange-
schossen.“ So reißerisch beginnt
Alan Islers neuer Roman. Und doch
erweist sich auf der ersten Seite
bereits, dass hiervon kaum etwas
stimmt. Wie auch im weiteren
Fortlauf dieses hochintelligenten, abgrund-
tief bitteren Sittenromans. Stan („ein Name
von bestürzender Ödnis“) Kops aus Brook-
lyn, New York, ist ein Aufsteiger. Auf Bie-
gen und Brechen macht er, im persönlichen
Umgang unsympathisch, ja abstoßend, intel-
lektuell durchschnittlich und als Autor ein
Meister abgehangener Klischees, im Universi-
tätsbetrieb Karriere und verfasst einige Bio-
grafien englischer Maler des 18. und 19.
Jahrhunderts. Die Aufgabe, das Leben des
um 1920 herum geborenen lebenden engli-
schen Malers Cyril Entwistle zu beschreiben,
endet für ihn allerdings in einer medialen
wie persönlichen Katastrophe. Denn Ent-
wistle ist ein egozentrischer, eitler Tyrann,
bis ins hohe Alter ein schier unersättlicher
Don Juan und – für Kops, der Jude, aber
ungläubig ist – besonders tragisch, ein rabia-
ter, ihn nicht nur subtil verhöhnender Anti-
semit. Robin Sinclair, ein ebenfalls durch-
schnittlicher Romancier, hatte den Kontakt
zwischen beiden vermittelt, um sich an Kops,
den er seit Langem kennt und nicht ausste-
hen kann, zu rächen. Und so auch an Ent-
wistle. Denn dieser hatte einst Ende der vier-
ziger Jahre Robins Mutter Nancy verführt
und sie nach einigen Jahren des Zusam-
menlebens grausam im Stich gelassen, was
Nancy nie verwand. Seither empfindet Ent-
wistle für Robin so etwas ähnliches wie stief-
sohnartige Gefühle, obwohl er ihn gleich-
zeitig in Permanenz als mediokren Lang-
weiler verspottet, der Sinclair tatsächlich auch
ist. Entwistle manipuliert den psychologisch
völlig überforderten Kops genauso rück-
sichtslos wie seine restliche Umgebung und
wie sein eigenes Leben. Er fälscht seine Tage-
bücher und „ergänzt“ archivierte Dokumente,
sodass der Biograph sich im Lauf der Zeit in
einem Wald voller Rätsel verirrt. Schließlich
lässt Entwistle ihn und das fertige Buch in

einem Fernsehinterview
brutal über die Klinge
springen. 
Isler wäre nicht ein
hoch raffinierter Autor,
was „Der Prinz der
West End Avenue“ und
„Goetzens Bilder“ be-

reits bewiesen, hätte er nicht noch eine fina-
le Volte in petto. Denn an dieser erotischen
Tragikomödie neurotischer Großstädter am
Rande des Nervenzusammenbruchs, die aus
der Sicht Sinclairs erzählt wird, verdient letzt-
lich nur Sinclair. Er soll diesen Stoff in einem
Drehbuch für eine Folge einer amerikani-
schen True-Crime-TV-Serie verarbeiten. Das
Honorar: mehr als alle seine Buchhonorare
zusammen.

„Der lebende Beweis“ ist ein bitterböses
amouröses Endzeitszenario, eine Apokalyp-
se en miniature einschließlich giftiger Sei-

tenhiebe auf den gesamten Kultur- und Me-
dienbetrieb, auf Institutionen, Gier, Dumm-
heit und die Arroganz der sich besser fühlen-
den Kreise. Auf fast jeder Seite lässt Isler, der
viele Jahre in New York Englische Litera-
tur, Schwerpunkt Renaissanceliteratur, lehr-
te, etwas aus Shakespeares Welt hindurch-
schimmern, aus „Othello“, dem „Kaufmann
von Venedig“ und „Hamlet“, allerdings als
Travestie, als Parodie oder als ins
Gegenteil verkehrtes Motiv. Eine
glänzende Satire, klirrend vor kal-
tem Zynismus, unterhaltsam
schrill und doch anrührend trau-
rig.                ALEXANDER KLUY

Fazit: Eine gallenbittere Satire
über Kunstgenie, Dummheit, 
Literaturbetrieb und Sex.

Alan Isler |Der lebende Beweis| Übers. v. Silvia Mora-
wetz. Berlin 2007, 304 S., EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 43
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DITTA RUDLE

Bettina Eistel ist Moderatorin beim ZDF,

Therapeutin, war vier Mal deutsche Meis-

terin im Dressurreiten und hat in Athen

2004 die Silbermedaille errungen. Aller-

dings nicht bei den gewöhnlichen Olympi-

schen Spielen, sondern danach, bei den

Paralympics. Bettina Eistel hat keine

Arme. Sie ist eines von mehreren 1000

Conterganopfern in Deutschland: In der

Schwangerschaft hatten die Mütter das

frei erhältliche Schlafmittel eingenom-

men, ohne zu ahnen, dass das darin ent-

haltene Thalidomid massive Schädigun-

gen und Missbildungen des Fötus verur-

sacht. Auch Bettinas Mutter, die bereits

eine Tochter hatte, schluckte Contergan,

und das Baby kam ohne Arme zur Welt.

Unterkriegen ließen sich weder die Eltern

noch die vier Jahre ältere Schwester, und

Bettina lernte, ihr Leben ohne Arme und

Hände zu meistern. Schließlich hatte sie

zwei Füße und zehn Zehen. Sie entdeckte

ihre Liebe zu Tieren und vor allem zu

Pferden, lernte Reiten, studierte und freu-

te sich des Lebens, wie ihre FreundInnen

auch. Der 45. Geburtstag (voriges Jahr)

der erfolgreichen, sportlichen Psycholo-

gin war ihr Anlass, eine Art Halbzeitbilanz

vorzulegen. Kein triefendes Berührungs-

buch, keine Jeremiade über die Hürden in

einem Leben mit Handicap. Eistel erzählt

schmucklos und sachlich und beantwortet

viele der neugierigen Fragen, die man sich

unwillkürlich stellt, begegnet man einem

Menschen, der ohne die wichtigsten

Werkzeuge des Körpers auskommen

muss. Sie berichtet von den Höhen und

Tiefen ihres Lebens ohne missionarischen

Ton und zeigt, dass auch jenseits unserer

Vorstellungsgrenzen vieles möglich und

machbar ist. Mit ihrer Autobiografie Das

ganze Leben umarmen (Ehrenwirth) for-

dert die Autorin weder Mitleid noch Er-

barmen, sondern lediglich Interesse und

ein paar Gedanken über die Dinge des

Lebens, die dem Großteil der Menschen

selbstverständlich sind.

APOKALYPSE

„Die Straße“, nominiert für den ameri-
kanischen Buchkritikerpreis 2007, wurde
schon mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet.
Dieses Stück Literatur bricht über LeserIn-
nen herein, überschwemmt, verschlingt –
und mahnt auf bedrückende Weise, ohne den
moralischen Zeigefinger zu heben. In einer
Meisterleistung, die kühle Distanz und ver-
dichtete Emotion verbindet, berichtet McCar-
thy vom Ende der Welt.

McCarthy geht weit, fast weiter, als es sich
im Zuge der Lektüre aushalten lässt, ohne zu
übertreiben und ganz im Gestus seines An-
spruchs: „Wer vom Tod nicht sprechen will,
der ist kein seriöser Schriftsteller.“

Bereits mit dem ersten Satz ist der/die
LeserIn hineingestoßen in einen Albtraum,
der sich Seite um Seite in seiner umfassen-
den Dimension erschließt, ohne dass Ver-
satzstücke des Action-Filmes bemüht wer-
den müssen. Ganz im Gegenteil. Zwei Per-
sonen, ein Vater mit seinem kleinen Sohn,
sind mit einem ramponierten Einkaufswa-
gen in einer grauen Welt unterwegs. Immer
entlang der Straße, die sie in einen unge-
wissen Süden führen soll. Die Sonne wärmt
nicht mehr, es gibt keine Tiere, sämtliche

Pflanzen sind tot, es fällt
Schnee, der sich am
Boden mit „seidiger
Asche“ vermischt. Jeder
Schritt, jeder Handgriff,
jedes geschützte Nacht-

lager, das einzurichten ist, wird zu einer immer
unbewältigbareren Aufgabe.

Und schließlich stellt sich die Frage nach
dem Wozu. Auch wenn die Sprache zwischen
dem Mann und dem Jungen mehr und mehr
degeneriert, ist es der Anspruch, füreinander
da zu sein, füreinander zu sorgen, der beide
aufrecht erhält.

McCarthy bietet am Ende jenen Hoff-
nungsschimmer an, der alles offen lässt. Im
Angesicht der Apokalypse verliert die Attrak-
tivität von materiellen Werten rapide an
Bedeutung, genau wie die Frage, wer nun
Schuld an der Auslöschung trägt – eine Fra-
ge, die der Autor mit keiner Silbe themati-
siert. Ecce homo könnte auf der letzten Sei-
te stehen. SYLVIA TREUDL

Fazit: Eine beängstigende Vorstellung vom
Ende der Welt – nach der ultimativen Kata-
strophe.

Elizabeth Moon |Die Geschwindigkeit des Dunkels|
Übers. v. Theda Krohm-Linke. dtv premium 2007,

460 S., EurD 14,50/EurA 15/sFr 25,20

Cormac McCarthy |Die Straße| Übers. v. Nikolaus Stingl.
Rowohl 2007, 256 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90

WAS HEISST WOLLEN?

Eine der bedeutendsten Möglichkeiten
von Literatur ist es, einer Minderheit eine
Stimme zu geben, die auch von der Mehr-
heit verstanden werden kann. Davon legen
die fulminanten Debüts von Einwande-
rern ebenso Zeugnis ab wie die klassischen
Außenseiter-Romane. Und es gelingt Eli-
zabeth Moon mit ihrem Roman „Die
Geschwindigkeit des Dunkels“. Nach der
Lektüre begreift man, dass die Wahrneh-
mung eines Autisten dem kulturellen
Gedächtnis eine bedeutende Facette hin-
zufügt.

Lou Arrandale, der Protagonist, hat an
seiner Arbeitsstätte mit dem Neid von Kol-
legen zu kämpfen, die auf seine vermeint-
liche Bevorzugung wegen seiner „Behin-
derung“ mit Gehässigkeit reagieren, und
vermag auf Menschen, die ihm etwas bedeu-
ten, nur mit äußerster Vorsicht zuzuge-
hen, da er stets fürchtet, sie mit seiner Beson-
derheit zu erschrecken. Während uns Eli-
zabeth Moon subtil in das Dickicht von Wahr-
nehmung und Wahrheit führt, indem sie
die Geschehnisse aus seiner Sicht kom-
mentieren lässt, wird die Unterscheidung
zwischen Freund und Feind für die Leser
zunehmend unmöglich. Ist es hilfreich, einen

Autisten mittels Operation „heilen“ zu wol-
len? Und was will er eigentlich? Kann er
wissen, was er will? Was heißt wollen? Wie
weit reicht der Wille eines Einzelnen? Die
bis zum Zerreißen gespannte Differenz zwi-
schen überlebensnotwendiger Anpassung
und Verteidigung der eigenen Persönlich-
keit betrifft letztendlich jeden. Dass sie uns
in diesem Roman ergreift, ohne uns in lang-
atmige philosophische Tiefen zu verstricken,
ist der erzählerischen Gewandtheit der re-
nommierten Science-Fiction-Autorin zu ver-
danken. Geübt in einem Genre, in dem Fan-
tasie und Spannung alles entscheiden, gelingt
es ihr, einen Plot zu entwickeln, der die Ein-
sicht in die Lebenswirklichkeit eines Autis-
ten beinahe schon beiläufig und dennoch
jenseits des voyeuristischen Ausschlachtens
von Tatsachen transportiert. Obwohl oder
gerade weil sie sich den „Tatsachen“ in akri-
bischer Recherche und durch die Verbun-
denheit mit ihrem autistischen Adoptiv-
sohn nicht entzieht.

CHRISTA NEBENFÜHR

Fazit: Ein Roman, in dem sich persönlicher
Erkenntnisgewinn und Spannung ergänzen.
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ERSTE SCHRITTE

Jean Améry hat mit 23 Jahren einen
Roman verfasst und ihn erfolgslos Verle-
gern angetragen. Zeitlebens hat er darun-
ter gelitten, nicht als Romanautor anerkannt
worden zu sein; auch der überschaubare
Erfolg des übrigens auch nur in bescheide-
nem Ausmaß geglückten Romanversuchs
späterer Zeit („Monsieur Bovary“) hat an
dieser Kränkung wenig geändert.

Nun ist sein Erstling im Rahmen der
Gesamtausgabe (Werke 1) und daneben auch
in einer schönen und preiswerten Sonder-
ausgabe erschienen. 

„Die Schiffbrüchigen“ erzählt die Ge-
schichte eines dem Autor etwa gleichaltri-
gen Jugendlichen aus der Provinz, der in
der Großstadt scheitert: an mannigfalti-
gen Umständen, aus mannigfaltigen Grün-
den. Die Armut eines nach einer Buchhan-
delslehre arbeitslosen Jugendlichen (auch
das eine Parallele zu Amérys Biografie) bil-
det die materielle Folie der Misere. Die kul-
turelle Provinzialität des Wien der 30er-
Jahre, die politische Bedrücktheit aller fort-
schrittlichen Kräfte nach der Niederschla-
gung der Sozialdemokratie 1934 durch den
in Deutschland gerade an die Macht gekom-
menen Nationalsozialismus bilden den geis-
tigen Rahmen. Das „mal de vivre“ eines
intellektuell Ambitionierten und pubertär
Revoltierenden, der weder im beruflichen
noch im akademischen Leben seinen Platz
findet, stellt das subjektive Korrelat dieser
bedrückenden Atmosphäre dar. Mit dieser
Formulierung sollte schon das Hauptpro-
blem des Romans angesprochen werden: ein
tief greifendes Missverhältnis zwischen der
genau gezeichneten Außenwelt und dem
schemenhaft bleibenden Charakter seiner
Figur. Was Améry bzw. sein Protagonist zu
den geistigen und wirtschaftlichen Zeit-
läufen zu sagen hat, ist manchmal ganz auf
der Höhe seiner Beobachtungsgabe vieler

seiner politischen und philosophischen
Essays. Verblüffend ist die Belesenheit des
noch sehr jungen Autors: auf Schnitzlers
Roman zum Judentum Wiens wird eben-
so Bezug genommen wie auf eben erst
erschienene Werke, etwa Brochs „Schuld-
lose“ oder gar Manns „Joseph und seine Brü-
der“ – zitiert wird da aus der 1933 erschie-
nenen Vorrede des ersten Bandes. Besonders
hellsichtig sind die Ausführungen zu den
Versuchungen der Jugendbewegung und
ihrer neuen Irrationalismen um George und
Klages. Die Clarisse-Kapitel des „Mannes
ohne Eigenschaften“ sind da sehr nahe.

Auch die 1934 durchaus noch als pro-
phetisch zu sehende Vision der barbarischen
Fratze eines sich selbst als Manifestation
mystisch-ekstatischen Geistes begreifenden
nationalsozialistischen Staates ist beein-
druckend – umso mehr, wenn man sich dar-
an erinnert, dass viele Intellektuelle zu die-
ser Zeit noch auf einen vorübergehenden
Mummenschanz hofften. Der österreichi-
sche Februar 1934, der direkt in das Gesche-
hen hereingreift, bleibt zwar im Konkreten
recht blass, Gedanken zu einer Selbstent-
machtung der Vernunft im revolutionären
Sozialismus lassen aber schon den späteren
antiautoritären Ideologiekritiker anklingen.
Wie blass aber ist erst die Schilderung des
individuellen Schicksals dieses entwurzel-
ten jüdischen Jünglings! Zunächst hat man
den Eindruck, in Eugen dem Selbstporträt
des Autors in seiner ganzen Problematik zu
begegnen. Dann aber gelingt es Améry nicht,
das Scheitern seiner Figur emphatisch dar-
zustellen. Dies erweckt das Gefühl, er wür-
de seinen Helden schmählich verlassen. Poin-
tiert könnte man sagen, er lässt Eugen kur-
zerhand Hand an sich legen. Sein Duelltod
erscheint da wie eine schwache Parodie einer
Schnitzlernovelle und ist doch der Geistes-
welt Amérys unheimlich nahe. So schei-
tert der Roman mit seinem Helden in der
mangelnden Distanz des Autors zu seiner
Figur. Die sprachliche Ungelenkheit, die
ob der Eleganz der späteren Essays über-
rascht, fällt da weniger ins Gewicht. Sie wäre
durch Eingriffe eines Lektors über weite
Strecken zu beheben gewesen. So zeugen
diese Schwächen vom verlegerischen Schick-
sal des Buches: Lektorische Hilfestellungen
können einem verehrten Schriftsteller post
mortem nicht zuteilwerden.

THOMAS LEITNER

Fazit: Faszinierendes Zeitdokument ohne 
die sprachliche Eleganz der späteren
Arbeiten. 

31

Jean Améry |Die Schiffbrüchigen| Klett-Cotta 2007,
330 S., EurD 22/EurA 22,70/sFr 39
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SUGGESTIV

Manchmal werden Preise dem Richtigen

verliehen. Der 1973 geborene Amerikaner

Anthony Doerr erhielt für die in seinem

Debüt „Der Muschelsammler“ versammel-

ten Erzählungen zahlreiche Auszeichnun-

gen und wurde vor zwei Jahren auf

Deutsch erstmals präsentiert mit –

einem Roman. Dabei erweist sich seine

wirkliche Begabung in den kleineren For-

men, in seinen Erzählungen und Kurzge-

schichten, auch wenn diese Bezeichnung

nicht so richtig zutrifft, sind doch die mei-

sten Prosastücke 40 bis 50 Druckseiten

lang.

Doerrs Erzählungen sind in der Natur

angesiedelt, spielen in Oregon, Montana

oder Ohio, in Liberia und Kenia, und sie

handeln von großen Gefühlen, von Sehn-

sucht, Liebe und Verlust, von Magischem,

Triebhaftem, Ununterdrückbarem. Natur

ist kein Spiegel bei ihm. Die Landschaft

ist vielmehr der Raum, in dem sich alles

erst entfalten kann: mal ungehindert, mal

zerstörerisch, mal erbarmungslos. Von

den ersten Sätzen an stellt sich ein sug-

gestiver Tonfall ein, der in Bann schlägt

und beeindruckend stringent durchgehal-

ten wird. Da ist der Jäger, dessen junge

Frau die Gabe entwickelt, die Emotionen

Toter an die Lebenden zu vermitteln und

die nach 20 Jahren wieder zu einander

finden. Da ist der Bürgerkriegsflüchtling

aus Liberia, dessen Mutter ermordet wur-

de, der Zuflucht findet in Oregon, in

einem Wald, über begrabenen Herzen

gestrandeter Wale, ein Beet anlegt und

langsam wieder ins Leben zurückfindet.

Da ist die Afrikanerin Naima, deren

Lebensimpuls in Ohio schrumpft, deren

verzweifelter Mann sich und seine Liebe

erst wieder findet, indem er alles aufgibt.

Da ist der blinde Muschelsammler, dessen

Welt kopfüber stürzt. Noch an der

schwächsten Erzählung „Verwicklungen

am Rapid River“ lässt sich gut studieren,

wie eine Kurzgeschichte zu konstruieren

ist und wieso sie in diesem Fall, dem einzi-

gen in diesem Band von höchster Qua-

lität, nicht so recht funktioniert. Mit die-

sen von Barbara Rojahn-Dejk gut über-

setzten Erzählungen ist ein Autor zu ent-

decken, der zeigt, was große Literatur

alles vermag. ALEXANDER KLUY

Fazit: Sinnliche Erzählungen von großer
Wucht und magischer Intensität

Anthony Doerr |Der Muschelsammler| C.H. Beck 2007, 
256 S.EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90
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LEBEN IST SCHEITERN

Edith schreibt Briefe an ihren Exmann.
Doch sie schickt sie nicht ab. Das „elektri-
sche Feld“ einer Liebe, die in Amerika bei
einer Vernissage begann, hat seine Spannung
verloren, der Ex, Leonard, längst eine ande-
re gefunden. Er lebt mit ihr in der Schweiz,
sie mit dem Sohn Gabriel wieder im heimat-
lichen Österreich. Unheilbar krank, lässt sie
Leben und Liebe noch einmal Revue passie-
ren und schreibt Briefe. Einst in Seoul, wo
Leonard eine Bibliothek aufzubauen hatte,
war das Leben noch schön, Edith schwelgt
in tröstlichen Erinnerungen. Nächste Stati-
on ist Kuala Lumpur. Die Wanderjahre zer-
mürben. Der gemeinsame Sohn Gabriel ist
ein Problemkind. Vermutlich autistisch, hy-
persensibel jedenfalls. Die Ehe zerbröckelt,
nur Gabriel bleibt als Bindeglied. Und Her-
mann Melville. Als es funkte zwischen Edith
und Leonard, hat er an seiner Dissertation
über den Autor von „Moby Dick“ gearbei-
tet, dann wollten beide eine bahnbrechende
Biografie über den zu Lebzeiten unterschätz-
ten amerikanischen Schriftsteller herausbrin-
gen. Daraus ist nichts geworden. Immer wie-
der grübelt Edith schreibend, was sie denn
falsch gemacht habe, ob sie schuld an Gabri-
els Anderssein sei, ob dieses Anderssein schuld

am Scheitern der Bezie-
hung sei. Hinein verwo-
ben in diese trotz der
hohen Töne eher bana-
le Ehegeschichte ist das
Leben und Schreiben
Melvilles, dessen Fami-

liengeschichte auch eine des Scheiterns ist. 
Tristesse also, wohin man blättert, auf-

gehellt hin und wieder durch einprägsame
Bilder und die detailreichen Berichte und
Reflexionen über Melvilles Schreiben und
Scheitern. Das wäre ein schönes, aufregendes
Buch geworden, doch Mitgutsch begnügt
sich nicht mit den beiden Erzählsträngen,
sondern fügt noch einen dritten ein, die Innen-
welt und das Ende Gabriels. In diesem erfährt
man, dass Edith schon tot ist und Gabriel
sein von zahlreichen menschlichen Parasiten
bevölkertes Haus verlässt, um seinen Vater
aufzusuchen. Das Vorhaben kann nicht gelin-
gen. Gabriel wird brutal erschlagen. Zuviel
des Scheiterns, ich habe längst verstanden.

DITTA RUDLE

Fazit: Drei Leben unter demselben Stern,
manchmal etwas trivial erzählt, doch im
Kern – dem Melville-Teil – hochinteressant.

Anna Mitgutsch |Zwei Leben und ein Tag| Luchterhand
2007, 352 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 35

Mordecai Richler |Die Lehrjahre des Duddy Kravitz|
Übers. v. Silvia Morawetz. Liebeskind 2007, 432 S.,

EurD 22/EurA 22,70/sFr 37
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EIN STÜCK LAND

„Gerade in den Beschreibungen steckt
so viel von der schriftstellerischen Leistung.“
Meint John, der Erzähler in John Irvings
„Owen Meany“. Und spricht da in seiner
Eigenschaft als Englisch-Lehrer in Kanada
über Mordecai Richler und dessen Roman
„Die Lehrjahre des Duddy Kravitz“. Dieser
Roman ist 1959 herausgekommen und war
dreißig Jahre später schon einer der Höhe-
punkte der damaligen zeitgenössischen Lite-
ratur. Der Verlagsbuchhandlung Liebeskind
– und der Übersetzerin Silvia Morawetz – ist
es zu verdanken, dass er nun auch in deut-
scher Sprache gelesen werden kann. (Dabei
ist Richler einer der meistgelesenen Autoren
Kanadas und hat mit „Soloman Gursky war
hier“ und „Wie Barney es sah“ Romane ge-
schrieben, die auch im deutschen Sprachraum
erfolgreich waren.) Es ist unglaublich, wie
Mordecai Richler es schafft, einen am Wer-
den dieses gar nicht so sympathischen jun-
gen Mannes teilhaben zu lassen. Und als es
aus und nahezu mit allem vorbei ist, wird
einem – erst nach einer Pause der Besinnung
– klar, was für Ungeheuerlichkeiten dieser
Duddy anstellt, um zu einem Stück Land
zu kommen, denn „Ein Mann ohne Land ist

ein Niemand“. Sagt dem Siebenjährigen sein
Großvater. Mit atemberaubender Rasanz
treibt Richler das Geschehen voran, gelun-
gene Coups und Niederlagen, Misserfolge
und unerwartete Erfolge lösen einander ab.
Seine Obsession, das Land um diesen traum-
haft schönen See in den Bergen zu kaufen,
diese Sucht treibt seinen Helden vorwärts.
Der Autor unterbricht hin und wieder die-
ses Vorwärtsdrängen, er erfindet Zwischen-
spiele, die einen ein wenig Luft holen las-
sen. Rund um den jungen Kravitz lässt Rich-
ler eine Reihe von gut durchgezeichneten
Personen mitspielen: Familienmitglieder,
eine Freundin, ganz wenige Freunde, jüdi-
sche Geschäftsleute. Der Roman – wie ja auch
die beiden anderen von Mordecai Richler –
spielt sich primär im jüdischen Milieu ab.
Dort – besonders im Familienkreis – sind
dann auch ganz stark zu Herzen gehende Sze-
nen zu finden, in denen auf einmal auch Dud-
dy menschlich wird.          KONRAD HOLZER

Fazit: Ein 50 Jahre altes Buch, dem man 
sein Alter anmerkt. Aber wie bei guten alten
Filmen stört es einen auch hier nicht.
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IM „TOTEN WINKEL“
WÄCHST WELTVERTRAUEN

„Kali“ – Peter Handkes Vorwinter-
geschichte über die Hölle und das
Paradies auf Erden.

Die Welt könnte ganz anders sein: Fried-
licher, gerechter, stiller. Kriege, Ausbeu-
tung und der Lärm derer, die sich aufführen,
als würden ihre Fußspuren dereinst nicht
auch vom Winde verweht – ohne solches
Zubehör ist die Welt immerhin denkbar,
als denkbar bessere (Gegen-)Welt. Nur,
wo ist sie, die Welt, wo findet sie statt? In
Peter Handkes Büchern, und ganz explizit
in seinem eben erschienenen Buch „Kali,
eine Vorwintergeschichte“ zeigt sie sich
so, wie sie ist – wie sie im Laufe der Zeit
geworden ist, wie sie von Peter Handke ver-
wünscht und verflucht wird – und als Ort,
den er bejahen kann, als Ort, an dem das
Weltvertrauen gedeihen kann. Als ein Ort
des Dennoch.

„Wir haben die Kunst, damit wir nicht
an der Wahrheit zugrunde gehen.“ Was einst
Nietzsche sagte, lässt sich leicht auf Peter
Handke übertragen. Schon immer hat sein
Schreiben es vermocht, sich von Gegeben-
heiten zu lösen und sich erlösend Gegen-
geschichten zuzuwenden. Und schon immer
tat es das in seinem unverwechselbaren, epi-
schen, hohen Ton. Dass die Hauptfigur dies-
mal eine Sängerin ist, eine Orpheusfigur,
trägt zum getragenen Klang der Erzählung
bei. Die äußere Handlung ist schnell erzählt.
Nach ihrem Konzert verlässt die Frau die
Stadt und macht sich auf den Weg, mit Zug
und Bus und Schiff hin zu ihrem Ziel. Dort,
am See, beim hell schimmernden Salzweiß
eines Bergrückens – einem Salzbergwerk –
trifft sie auf einen kleinen Weiler. „Toter
Winkel“ ist sein Name, und die Menschen,
die ihn bewohnen, sind alle Gestrandete:
Flüchtlinge von überallher, Außenseiter,
Sonderlinge, Unangepasste. Seit zehn Jah-

ren wird aus ihrer Mitte ein Kind vermisst.
Die Sängerin, die im Laufe der Erzählung
manch Verlorengegangenes wieder findet,
soll das Kind, so heißt es, nicht suchen, sie
soll es finden. Am Ende der Geschichte
öffnet sich, nach exorbitanter Strafpredigt
der ansässigen Pastorin – einer Predigt,
die an Handkes „Publikumsbeschimpfung“
erinnert –, die Westtüre der Kirche, und
im Gegenlicht zeigen sich die zwei Silhou-
etten der Frau und des Kindes.

Die Menschen, die im „Toten Winkel“
leben, sind, so bezeichnet sie der Leiter des
Grubenwerks, „die Überlebenden des Drit-
ten Weltkriegs, der rund um uns schon
seit Langem wütet, unerklärt, wenig sicht-
bar, aber umso böser“. Peter Handke, der
Ankläger und Weltverdrossene, hat seine
Kunst seit je aus der Disharmonie zwischen
eigenem Bewusstsein und Gemeinschaft
hergeleitet. Und noch immer hat er seinen
Figuren die eigene Stimme geliehen. Das
gilt in besonderem Maße für die Zorn- und
Schmerzensrede der Pfarrerin. Es sind die
Rufe des Peter Handke – des Moralisten
und Verkünders Peter Handke: „Und kein
Gott, welcher spricht aus dem Säuseln des
Windes: Was da säuselt von unten und oben,
von rechts und von links, von Westen und
Osten, Tag und Nacht säuselt, und säuselt,
und säuselt, das ist kein Säuseln eines Win-
des, das ist das Säuseln der Hölle, der Höl-
le auf Erden …“ Sie sind hoch aufgeladen,
solche verzweifelten Sätze, gleichnishaft,
religiös. Doch dort, wo in Handkes Büchern
die Dunkelheit und die Angst am schwär-
zesten sind, dort, wo der Winter droht in
immerwährendes Erstarren zu geraten, dort
erwachsen die Hoffnung und der Glaube.
Das wieder gefundene Kind weist auf eine
Zukunft. Und das „Unverwüstliche“ wie
die „Spatzenbadekuhlen im Sand“ zeugt
noch immer vom Paradies auf Erden.

„Nein, ich gebe die Geschichte nicht auf.
Sie weiterträumen.“ Das gegen Ende ge-
äußerte Bekenntnis des Peter Handke (das
er die Pastorin sagen lässt) hinterlässt erst
jene verlässliche Traurigkeit, die Handke-
Leser gewohnt sind. Aber dann geschieht,
was immer sich zuträgt, wenn „Kunst“ nicht
zum Zweck eines momentanen Adrenalin-
ausstoßes produziert worden ist: Eine allmäh-
liche Verwandlung in einen anderen Zustand
– einen der Freude, der vertrauenden Hei-
terkeit. SILVIA HESS

Fazit: Ein Buch voller Verzweiflung und
Vertrauen – ein Peter-Handke-Buch eben.

Mörderische
Sogwirkung.

Die Razzia gegen illegale Einwande-
rer war erfolgreich. Einziges Problem:
ein toter Afrikaner, erschossen von
dem Polizisten Lundmark. Schnell
wird klar, dass es keine Notwehr war.
»Dieser Krimi ist unerhört gut.« Brigitte

SP 4964. € 8.95 (D) /€ 9.20 (A)
ISBN 978-3-492-24964-5
www.piper.de

PIPER. BÜCHER, ÜBER DIE MAN SPRICHT.

Peter Handke |Kali. Eine Vorwintergeschichte| Suhr-
kamp 2007, 161 S., EurD 16,80/EurA 17,30/sFr 29,70
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WIR SIND KOSTBAR

Was als oberflächlich-vordergründig-hei-
tere Familiengeschichte daher zu kommen
scheint, ist in Wirklichkeit eine Tragikomödie
zum Thema menschliches Beisammensein.
Vater ist Besitzer einer Mechanikerwerkstatt,
Mutter malt, der Bruder spielt Klavier, die
Ich-Erzählerin geht zur Schule und schreibt
alles auf. Dann gibt es noch eine Großmut-
ter und eine Tante. Die ist wunderschön,
hat einen Liebhaber nach dem anderen, aber
keiner von denen will bei ihr bleiben. Und
so lernt man nach und nach alle Familien-
mitglieder und ihr Unglück an Gott und der
Welt genauer kennen. Der Duftstoff Liebe,
mit dem die Ich-Erzählerin alle bestäuben
möchte, verfliegt sehr bald. Und Gott hilft
auch nicht weiter. „Er ist ruhig und heiter
und unendlich weit weg.“ Weil sie alle nicht
wissen, an welchen Gott sie sich wenden sol-
len. Jeder von ihnen hat einen anderen. Die
Erzählerin selbst sieht sich als blöde Kuh,
unförmig dick, seltsam. „Zu seltsam, als dass
sich jemand mit mir wohlfühlen könnte, und
traurig.“ Es ist dann auch jemand ganz Selt-
samer, der bei ihr seine eigenartigen Triebe
auslebt. Milena Agus erzählt das alles in ganz
kurzen, intensiven (adäquat übersetzten)

Kapiteln. „Solange der
Haifisch schläft“ ist ihr
erster Roman, davor
schrieb sie Kurzge-
schichten. Das spürt
man. Eigentlich müsste
man nach jedem Kapi-

tel eine Pause machen, um das Gelesene zu
verarbeiten. Um mit all dem Fürchterlichen,
das sich da unter der scheinbar heiteren Ober-
fläche verbirgt, fertig zu werden. Aber immer
und immer wieder schöpft man mit der Erzäh-
lerin Hoffnung, weil es die Natur gibt und
weil in Wirklichkeit ohnehin alles schön
ist. Die Menschen verstehen es nur nicht.

Milena Agus erinnert – nicht nur inhalt-
lich, sondern auch formal – an Aglaja Vete-
ranyi, an deren Erstling „Warum das Kind
in der Polenta kocht“. Auch bei der spielte
Gott eine ganz große Rolle, auch bei ihr
bröckelte die Heiterkeit unter dem kindli-
chen Ton weg. KONRAD HOLZER

Fazit: Eindringliches Romandebüt einer
großen Erzählerin, dem man das 
entsprechende Aufsehen wünscht.

Milena Agus |Solange der Haifisch schläft| Übers. v.
Annette Kopetzki. Klett-Cotta 2007, 172 S., EurD 18,50/

EurA 19/sFr 33

Christine Haidegger |Fremde Mutter| Otto Müller
2006, 262 S., EurD/A 21/sFr 36,90

EIN MONOLOG DES
SCHEITERNS IN WÜRDE

Nach längerer Zeit hat Christine Hai-
degger wieder einen Roman veröffentlicht.
„Fremde Mutter“ ist ein berührendes Buch,
in das man sich erst nach und nach einliest.
Chronologisch und detailreich erzählt eine
junge Frau einem Arzt ihre Lebensgeschichte,
der sich dann und wann mit Fragen in die
Erzählung einmischt. Der Monolog eines
Menschen, den das Schicksal nicht verwöhnt
hat. Aufgewachsen in einem kleinen Dorf
in Deutschland, die Mutter ist streng und
nicht fähig, ihren beiden Kindern Elisabeth
und Gregor Zuneigung oder Geborgenheit
zu vermitteln. Nachdem ihr Mann im Ersten
Weltkrieg gefallen ist, muss sie ihre Kinder
alleine durchbringen.

Erst als Elisabeth ins Pfarrhaus kommt,
um der erkrankten Ehefrau des Pastors im
Haushalt zu helfen, lernt sie fließendes Was-
ser und eine Zahnbürste kennen. In der Schwes-
ternschule ist sie eine der Besten, und da sie
mit Kindern und Wöchnerinnen bestens
umzugehen versteht, könnte sie Hebamme
werden. Jedoch die Prüfung kann sie nicht
ablegen, nachdem ihre Mutter gestürzt und
zum Pflegefall geworden ist. Endlich scheint
es, als würde sie als Haushälterin einer wohl-

habenden Familie in Süddeutschland einen
Zipfel vom Glück erhaschen. Auf einer Ur-
laubsreise lernt sie ihren späteren Mann ken-
nen, zieht zu ihm in die „Ostmark“, wird
schwanger. Da kommt der Einberufungs-
befehl. Wenige Wochen nach der Geburt sei-
nes Sohnes fällt der Ehemann in Norwegen.
Damit ihr Kind, ihr Sohn nicht in Deutsch-
land aufwächst, lässt sie ihn nach Frank-
reich schmuggeln. Sie weiß, dass sie ihn nie
wieder sehen wird. Aber sie lehnt sich auf,
stellt sich mit einem Schild „Nie wieder Krieg“
auf dem Bahnhof den einrückenden Solda-
ten entgegen. Sie wird verhaftet und als Geis-
teskranke in die Euthanasieanstalt Hartheim
eingeliefert. Siebenundzwanzigjährig fällt sie
dem „Euthanasieprogramm“ der National-
sozialisten zum Opfer.

Christine Haidegger erzählt unprätentiös,
sachlich und detailgenau das Schicksal einer
einfachen Frau, die weder naiv, noch eine
„Heldin“ ist, dennoch an den Umständen des
Lebens und den politischen Zuständen schei-
tert. MANFRED CHOBOT

Fazit: Zeitgeschichte anhand eines 
„Entwicklungsromans der anderen Art“,
die Geschichte einer Frau, die sich immer 
auf der Verliererseite befindet.

www.kiwi-verlag.de
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Wie Arthur Conan Doyle,
der Erfinder Sherlock Homes,
einmal selbst in die Rolle 
des Detektivs schlüpfte und
einen Justizirrtum aufklärte:
»Julians Barnes’ großer 
Roman ›Arthur & Doyle‹.« 
Berliner Zeitung

»Elegant und packend ge-
schriebene Geschichte eines
historisch verbürgten Falls.« 
Der Tagesspiegel

»Ein großartiger Roman.« 
Der Standard

»Nie wurden
wir eleganter
mit Vorurteilen
konfrontiert.« 
Kurier
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KAUKASISCHE IRRFAHRTEN

Es war zu erwarten, dass dem Feuerwerk
des Erstlings nichts Gleichwertiges nach-
folgen würde. Die Rede ist von DBC (Dir-
ty but clean) Pierre. Er hat für diesen „Jesus
von Texas“ zwei der wichtigsten Literatur-
preise des englischsprachigen Raumes erhal-
ten. Und nun „Bunny und Blair“, im engli-
schen Original „Ludmila’s Broken English“.
Damit wären die drei Hauptfiguren dieses
Romans schon einmal erwähnt: Zwei Män-
ner, nämlich die beiden erst vor kurzem
getrennten siamesischen Zwillinge Bunny
und Blair aus England, und eine Frau, Lud-
milla, die herbe Schönheit aus einem kau-
kasischen Dorf. Die Handlung des Romans
besteht darin, diese drei zusammenkommen
zu lassen. Mehr vom Inhalt soll hier nicht
erzählt werden. Weil es auf den Inhalt nicht
so wirklich anzukommen scheint. Man hat
das Gefühl, DBC Pierre ist es diesmal mehr
um die Form gegangen, er hat mit dieser
Geschichte versucht, seine sprachlichen Mög-
lichkeiten auszureizen. Wenn er zu Beginn
der Geschichte die beiden Handlungssträn-
ge getrennt voneinander wortreich ausbaut,
so verknappt er gegen Ende hin die Kapi-
tel, wird immer hastiger. Und es ist schon
faszinierend zuzuschauen, wie der neue Über-
setzer, Henning Ahrens, all diese überbor-
denden Bilder, diese wahnwitzigen Dialoge

in ein adäquates Deutsch herüberbringt. DBC
Pierre erfindet Dialekte kaukasischer Völker,
ganz eigene Redewendungen, Bewegungen,
Gesten, die man im Lauf des Romans als für
das eine oder andere kaukasische Dorf typisch
erkennt. Man sieht die Menschen vor sich,
wie sie miteinander – nein, nicht miteinan-
der kommunizieren, sondern einander mit
Hassorgien überschütten vor dem Hinter-
grund eines völligen Chaos, der Auflösung.
In diese eiskalte Hölle geraten Bunny und
Blair. „Die Konfrontation mit der neuen Welt
war so furchtbar anzusehen wie der Zusam-
menstoß eines LKW mit einem Kinderwa-
gen.“ Die beiden werden nicht nur von der
Außenwelt hin und her geworfen, sondern
parallel dazu schwankt die Beziehung zuein-
ander zwischen Abneigung und Zuneigung.
Einer der Höhepunkte dieser verbalen Par-
forcejagd ist ein Tango, den die beiden mit-
einander tanzen. Es gelingen Pierre aber auch
ganz ruhige, ganz intime Szenen, wie die, wo
der eine Bruder den anderen beruhigt, oder
wie sich Ludmilla in der Fremde nach den
heimatlichen Schimpfkanonaden sehnt.

KONRAD HOLZER

Fazit: Virtuos, drastisch, beängstigend,
aber dann letztlich doch zu wenig ange-
sichts der Erwartungen, die man in den
Autor nach seinem Erstling setzt.

DBC Pierre |Bunny und Blair| Übers. v. Henning Ahrens.
Aufbau 2007, 393 S., EurD 19,90/EurA 20,50/ sFr 35,50

WELTREISE MIT PAPAGEI

Es ist natürlich nicht wahr, was Autor

Michael Schulte da erzählt, aber bes-

tens erfunden: Claude Debussy hat eine

erste Fassung seiner Tondichtung „La

Mer“ geschrieben, die ihm eine Geliebte

stiehlt und in einer Bordeauxflasche ins

Meer versenkt. Hundert Jahre danach ver-

sucht ein Debussy-Biograf diese Flasche

aufzuspüren. Zuerst im Institut für Meeres-

strömungen, um zu erfahren, wohin die Fla-

sche damals getrieben ist. Später am mög-

lichen Landungsort in Amerika. Allein

schafft er es natürlich nicht, also schleift er

allerhand skurrile Gestalten mit und hinter

sich her. Das Geld für die Schatzhebung

versucht er Mister Hoboken, einem Self-

mademan und Sammler, abzuluchsen. Dreh-

und Angelpunkt der Suche ist jedoch ein

Papagei, angeblich aus dem Nachlass De-

bussys. Dass der mit dem gleichen putzigen

Namen gerufen wird wie des Komponisten

Töchterlein, hindert den alten Vogel nicht

daran, sich als Geheimnisträger zu gebär-

den und die SchatzsucherInnen in alle Him-

melsrichtungen zu jagen. Doch die Flasche

bleibt verschollen, und nach der vergebli-

chen Rundreise sitzt der gealterte Möchte-

gernbiograf Michael Schultz einsam in sei-

ner Hütte an der Ostsee, wartet auf eine

Gefährtin und träumt von einem Auftritt als

Debussy-Dirigent beim Schleswig-Holstein-

Musik-Festival.

In dieser federleichten „Flaschenpost des

Herrn Debussy“ geht es nicht nur ums Rei-

sen, sondern auch um ein paar tüchtige

Seitenhiebe auf das Genre der Biografie

und die Jagd nach unentdeckten Schätzen

verblichener Größen. Nicht von ungefähr

hat Schulte auch über Karl Valentin ge-

schrieben – und es kann alles über Valen-

tins Leben und Wirken (samt seiner Stim-

me) gehört werden, als vom Autor zusam-

mengestellte und kommentierte Klang-

collage. DITTA RUDLE

Fazit: Köstliche Parodie und Abenteurer-
geschichte.

Michael Schulte |Die Flaschenpost des Herrn Debussy|
Picus 2007, 164 S., EurD/A 19,90/sFr 33,80

Michael Schulte (Hg.) |Das Leben des Karl Valentin| Audio-
buch 2004, 379 Min., EurD 29,90/EurA 30,20/sFr 49,90
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STAVARIČ
MICHAEL

OUŘEDNIK
PATRIK

Die Gunst der Stunde, 1855
Roman

€ 17,90 
ISBN 978 3 7017 1471 1

Michael Stavarič ist der 
Glamrocker unter den 
österreichischen Jungliteraten: 
schnell, originell 
und modebewusst. 

Klaus Nüchtern

Eine witzige und beißende
Fabel eines ebenso originellen
wie begabten Schriftstellers. 

LE MONDE 
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u. a. von Franz Josef Czernin, Evelyn Schlag,
Peter Waterhouse. Das Konzept der An-
thologie selbst beruht allerdings auf einem
Originalband der Scottish Poetry Library,
die mit diesen Gedichten 25 Jahre im Schaf-
fen moderner DichterInnen Schottlands
dokumentieren wollte. Unter den schotti-
schen KünstlerInnen sind so bekannte
Namen wie Edwin Morgan, Robert Craw-
ford, Iain Crichton Smith oder Kathleen
Jamie, von der im Jahr 2008 auch ein Ein-
zelband im Karl Stutz Verlag Passau erschei-
nen wird.

Das Buch bietet außerdem eine leicht ver-
ständliche Einführung in die Lyrik Schott-
lands und ein umfassendes Verzeichnis mit
biobibliografischen Angaben der Überset-
zerInnen und AutorInnen. Es kann ohne wei-
teres in der U-Bahn gelesen werden, die
Gedichte sind unterschiedlich lang und eig-
nen sich auch zum Schmökern. Keine Scheu
vor Lyrik – ich bin neugierig auf mehr!

DÖRTE ELIASS

Fazit: Ein Kleinod – eine wunderbar kurzge-
fasste Einführung in schottische Lyrik mit
sehr vielfältigen übersetzerischen Lösun-
gen. Nur zu empfehlen.

walds atemloses Vegetationsgeflecht oder
Julia Rhombergs biegsame Texte von Grä-
sern und Landschaften sind sicher die High-
lights dieser Sammlung.

Wenn ein Verlag so lange am Publizie-
ren ist wie eben Haymon, dann überlebt er
natürlich auch seine Autorinnen und Auto-
ren. Nichts zeigt die Beständigkeit und Ver-
gänglichkeit von Gedichten so sehr wie die
Totenliste ihrer Erschaffer. Otto Grünmandl,
Gerhard Kofler, Walter Schlorhaufer, Inge-
borg Teuffenbach und Franz Tumler sind
zu Lebzeiten des Verlags verstorben. Viele
Verse sind mittlerweile zum Untergrund-
gut des Tirolerischen Bewusstseins gewor-
den und werden im Verborgenen zitiert wie
archaische Hymnen. „Wo ich herkomme /
ist der Winter keine Jahreszeit / sondern
ein Zustand“ heißt es bei Sepp Mall, oder
bei Julia Rhomberg: „auf winzigen balko-
nen / sticken frauen in / schwarz ihre tage“.

HS

Fazit: Christoph W. Bauer spannt mit dieser
Gedichtauswahl völlig neue Küsten um die
Gischt der Texte, seine Zusammenstellung
ist weit mehr als ein Auswischen eines Buch-
regals, es ist vielmehr ein Regal nach innen
hin zur Herz-Aufmerksamkeit des Lesers.

M A R K T P L AT Z
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LYRISCHE REISE

In manchen Gegenden des Gebirgslan-
des Tirol gilt der Seemannsgruß „Ahoi“ als
Seufzer der Anerkennung und des fröhlichen
Hoppalas. Wenn sich zwei Gebirgler uner-
wartet treffen, fassen sie ihre lyrischen Spon-
taneindrücke von der Welt durchaus mit der
Fügung „oha“ oder „ahoi“ zusammen.

Christoph W. Bauer erzählt im Vorwort
zur Geburtstagsgabe des Haymon Verlags,
wie er einst vor einem Lyrikregal gestan-
den ist und ihn das Gefühl von Meer, Schiff
und Welle umspült hat, ein typisches Ahoi-
Erlebnis also. Über dreißig Lyrikerinnen und
Lyriker sind im letzten Vierteljahrhundert
im Haymon Verlag erschienen, und tatsäch-
lich ist das Motiv der See, der aufgewühl-
ten Küste oder der Unendlichkeit von Was-
ser immer wieder vertreten. Haymon-
Gedichte sind nahezu klassisch, in der oft
konventionellen gedruckten Hülle stecken
immense Zeilenabbrüche, Verwerfungen von
Bildern und jäh zusammengestauchte Apho-
rismen. Selten kommen visuelle Experimente
zum Zug, und auch die Hyper-Ironie der
sich selbst verhöhnenden Lyrik hat bei Hay-
mon kaum eine Chance.

Sepp Malls Abschiede, Raoul Schrotts
Gedichte vom Rand der Welt, Hans Aschen-

Iain Galbraith (Hg.) |Intime Weiten. 25 Schottische
Gedichte| Folio 2006, 126 S., EurD/A 18/sFr 31,60

IM TRAUM WAR ICH
DER GRUND DES MEERES

Was ist ein Gedicht eigentlich? Iain Gal-
braith, der in Glasgow geborene Herausge-
ber dieser neuen Anthologie schottischer
Gedichte „Intime Weiten“, beantwortet die-
se Frage auf seine Weise: Es gäbe eigentlich
keine Kategorien zur Definition eines Ge-
dichts, denn schließlich entsprängen ja alle
Gedichte der einen Muttersprache der Poe-
sie, die natürlich keine nationalen Grenzen
trennt.

Vielleicht gerade weil es keine klaren Ab-
grenzungen und Kategorien für Gedichte
gibt, sind ÜbersetzerInnen notwendig, um
die sehr wohl vorhandenen Sprachgrenzen
zu überwinden und eine Hilfestellung zum
Verständnis von Gedichten zu bieten. Zumal
wenn, wie in Schottland, drei verschiedene
Sprachen die Basis bilden: Englisch, Schot-
tisch („Scots“ geht auf das Angelsächsische
zurück und entwickelte sich parallel zu Eng-
lisch) und Gälisch, eine keltische Sprache.

Die vorliegende Sammlung umfasst 25
Gedichte verschiedener vor allem zeit-
genössischer LyrikerInnen Schottlands im
Original sowie übersetzt von namhaften
DichterInnen des deutschen Sprachraums,

Christoph W. Bauer (Hg.) |Ahoi. Gedichte aus 25 Jahren
Haymon Verlag| Haymon 2007, 112 S., EurD/A 14,90/sFr 26

www.eichborn-berlin.de
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Ruth Rybarski |33 Arten eine Katze zu lieben| Residenz
2007, 288 S., EurD/A 19,90/sFr 33,80

KATZENZUNGEN

Katzen haben so ihre Reize, zumindest
für 50 Prozent der Gesellschaft, weitere 30
Prozent fühlen sich eher Hunden nahe und
der Rest besteht aus Misanthropen, die
eigentlich niemanden mögen, oder Kat-
zenallergikern. Diese Zahlen sind jetzt nicht
so richtig belegt, doch erscheinen sie höchst
realistisch, zumindest vor dem Hintergrund
der kontinuierlich erscheinenden Katzen-
bücher. Der Absatz muss ja irgendwie
begründet sein. Und Katzenfreunde hören
gerne Katzengeschichten und haben selbst
immer eine auf Lager. So muss es wohl gewe-
sen sein, wie die Herausgeberin Ruth Rybar-
ski schreibt, auf einer Party zu später Stun-
de, man sitzt zusammen, und plötzlich be-
ginnt jemand, eine Katzengeschichte zu
erzählen, und schon beginnt der schönste
Geschichtenreigen. Da lässt sich wohl was
daraus machen, zumal sich recht renom-
mierte AutorInnen in der Runde befanden.

Gesagt, getan. Später
stießen noch einige Kat-
zenfans dazu und eine
Anthologie nahm Ge-
stalt an. Es lässt sich
mutmaßen, Katzenfans
lieben Katzengeschich-

ten, egal, wie sie geschrieben sind, Haupt-
sache eine Katze kommt drin vor, dann lässt
sich alles erzählen. Diese Einstellung ist
zumindest ehrlich, und dafür wird hier eini-
ges aufgeboten. 33 renommierte AutorIn-
nen und Zeichner stellten sich mit Beiträ-
gen ein. Sehr illustre Namen finden sich dar-
unter.

Bei Eva Rossmann, Friedrich Achleit-
ner und Wolfgang Hermann entspinnt sich
die Geschichte aus der Perspektive der Kat-
ze. Eher über die Katze im Allgemeinen
äußern sich Michael Stavaric und Adolf Holl.
Mitunter ist sie indirekt für das berufliche
Fortkommen der assoziierten Dosenöffner
verantwortlich, so bei Burghart Schmidt und

DIE STADTNEUROTIKER

Was passiert, wenn fünf verwöhnte
Großstädter abrupt aus ihrem Alltagstrott
herausgerissen werden und es sich plötz-
lich nicht mehr in ihrem flauschigen Kokon
aus lieb gewonnenen Gewohnheiten,
erprobten Ritualen und ständigen Ablen-
kungen bequem machen können? Dieser
Frage geht der Italiener Andrea De Carlo
in seinem mittlerweile dreizehnten Roman
nach. Dabei hat der 1952 geborene Autor,
der in seinem Leben schon Rockmusiker,
Fotograf und Regieassistent von Federico
Fellini gewesen ist, seine Geschichte als
Lehrstück angelegt, in dem eine Gruppe
neurotischer Mailänder schlagartig mit der
Leere ihrer aufs Notwendigste reduzierten
Existenz konfrontiert wird. 

Der Architekt Enrico, seine Frau Lui-
sa, die alternde Trash-TV-Diva Margheri-
ta und der Möbelhändler Arturo möchten
ein Ferienhaus auf dem Lande kaufen und
begeben sich gemeinsam mit einem schnö-
seligen Makler auf die gut vierstündige
Fahrt zum Besichtigungstermin in Umbri-
en. Was als idyllischer Wochenendausflug
beginnt, schlägt jäh in eine Situation von
existenzieller Bedrohung um, als ihr Auto
bei einsetzender Dunkelheit mitten im
Wald einen Achsenbruch erleidet. Auf der
Suche nach einer Bleibe für die Nacht trifft
die Reisegruppe im strömenden Regen
bald auf eine Kommune von Aussteigern,

die eben jenes Haus bewohnt, das die vier
Freunde erwerben möchten. 

Aus diesem Aufeinanderprallen zwei-
er grundverschiedener Lebensentwürfe ent-
wickelt sich im Folgenden eine spannen-
de Geschichte, in der die Städ-
ter verzweifelt darum bemüht
sind, so schnell wie möglich
nach Mailand zurückzugelan-
gen, während die Aussteiger
stoisch versuchen, ihr gewohn-
tes Leben fortzuführen – was
natürlich beides nicht so recht
funktionieren will.

Zweifellos ist Andrea De
Carlo ein Meister der szenischen
Beschreibung, der über ein
exzellentes, am Film geschultes Gespür für
Timing verfügt und zudem Figurenkon-
stellationen in nur wenigen Sätzen Plas-
tizität verleihen kann. Dass sein neuer
Roman dennoch nicht so recht überzeu-
gen will, hängt vor allem damit zusam-
men, dass die Dialoge über weite Strecken
hölzern wirken und darüber hinaus per-
manent um den immergleichen Themen-
komplex, nämlich die Frage nach dem
„richtigen“ Leben, kreisen. 

Dieser Stillstand ist schon in der Struk-
tur des Buches angelegt, das seine Span-
nung vor allem aus den ideologischen
Divergenzen zwischen den beiden Grup-
pen bezieht. Wären die Romanfiguren
weniger radikale Verfechter zweier eng

umgrenzter Weltanschauungen, wahr-
scheinlich würden sie nach spätestens ein-
hundert Seiten gemeinsam am Lagerfeuer
sitzen, Wein trinken und einander
Geschichten erzählen. Das kann De Carlo

natürlich nicht zulassen. 
Zudem stört, dass der Autor
immer wieder den erzähleri-
schen Holzhammer auspackt:
Vor allem die Abhängigkeit der
Städter von ihren Mobiltelefo-
nen wird in langatmigen und
zudem völlig ironiefreien Pas-
sagen breitgetreten. Aufgrund
dieser Schwächen ist „Wenn der
Wind dreht“ ein Roman, der
den Leser zwar durchaus für ein

paar Stunden vom hektischen Großstadt-
alltag abzulenken vermag, der einen aber
aufgrund seiner am Reißbrett entworfe-
nen Figuren unfreiwillig auf Distanz hält.
Und von seinem Mobiltelefon möchte man
sich nach der Lektüre schon aus Prinzip
nicht mehr trennen.

ANDREAS RESCH

Fazit: Der Unterhaltungswert von Andrea
De Carlos neuem Roman um fünf auf dem
Land gestrandete Großstädter wird leider
durch einen mahnend erhobenen Autoren-
Zeigefinger und hölzerne Dialoge
geschmälert. 

Andrea De Carlo |Wenn der Wind dreht| Übers. v. Monika
Lustig. Diogenes 2007, 432 S., EurD 22,90/EurA 23,60/
sFr 39,90

René Freund; der eine widmete ihr seine Dis-
sertation, der andere strickte ein Theater-
stück um eine Katze. Doch meist ist die Kat-
ze im Familienverband integriert, mit anfäng-
lichen Schwierigkeiten, doch letztlich als
unverzichtbarer Bestandteil, etwa bei Armin
Thurnher, Margit Schreiner, Elfriede Ham-
merl oder Barbara Frischmuth. Die Varia-
tionsbreite des Umgangs mit Katzen ist nicht
sehr groß und die Erfahrungen ähneln sich
etwas. Sie sind unabhängig, lassen sich nichts
dreinreden, haben einen eigenen Kopf und
legen sich mit Vorliebe auf Schreibtische
und gleich auf das dort deponierte Manus-
kript. Manche Geschichten gewinnen dem
Thema neue Facetten ab, andere wiederum
verleiten bestenfalls zu einem zustimmen-
den Grummeln. TH

Fazit: Katzenfreunde werden begeistert
sein, für alle anderen ist das Ergebnis eher
durchwachsen.

M A R K T P L AT Z
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Wie der größte 
Traum eines Scheichs 
die Welt in Aufruhr 
versetzt und 
zehntausend Lachse 
eine Heimat in 
der Wüste finden.

Paul Torday, Lachsfischen im Jemen
Aus dem Englischen von Thomas Stegers
Roman. 320 Seiten. Gebunden
Euro 19,90 [D] / Euro 20,50 [D]  / sFr 34,90
ISBN 978-3-8270-0699-8

www.berlinverlage.de 

»Dieses Buch verhält 
sich zu den vielen 
08/15-Romanen 
wie wilder Lachs zu 
gezüchtetem.« Daily Telegraph

EIN WEITERES KLEINOD VOLL 
WITZ, ESPRIT UND MELANCHO-
LISCHER BOSHEIT

Wilhelm Genazino schreibt bittersüße
Geschichten über Menschen, die mit

der Schnelligkeit oder dem derben Trei-
ben ihrer Umwelt nicht zurande kommen.
Sie wollen ihre eigene Geschwindigkeit
behalten und stehen sich dabei selbst im
Weg, da ihnen eben die geforderte
Durchsetzungskraft fehlt. Ihr oft vergebli-
ches Bemühen begleitet Genazino mit soviel
Witz und Einfühlungsvermögen, dass nur
Menschen mit kräftiger Hornhaut nicht
sofort davon begeistert sind. Im Mittel-
punkt steht Dieter Rotmund, ein Buch-
halter, dem man, wenn man ihm auf der
Straße begegnen könnte, nicht ein Gramm
an Traumpotenzial attestieren würde. Doch
wir sind nicht auf der Straße, sondern in der
Welt von Genazino, und sehr wohl hat Rot-
mund seine Träume, seine Empfindungen.
Er ist kein Steppenwolf, obwohl er durch
die Straßen irrt und sich treiben lässt, doch
das hängt auch mit seiner Familiensituati-

on zusammen. Die Frau lebt mit der gemein-
samen Tochter im Schwarzwald und lässt
sich nur am Wochenende besuchen. Mit
dem personifizierten Mittelmaß Rotmund
will sie nicht mehr leben. Er selbst avan-
ciert in der Firma überraschend zum Finanz-
direktor, doch lebt er sein Leben weiter und
ist auf der Suche nach einer Frau, mit der
sich noch ein wenig Gefühl entwickeln ließe,
denn sein unbeteiligtes Leben verurteilt ihn
zum Beobachter und nicht mehr. Nicht
fähig zur Analyse seiner eigenen Situation
– obwohl er seine Umwelt sehr präzise beob-
achtet, und da kann Genazino mitunter auch
beißend sein –, ist er ein einsamer Außen-
seiter. Selbst als ihm ein Ohr abfällt, ist es
ihm eher peinlich, und er kämmt die Haa-
re darüber. Seine Verletzungen innen wie
außen versucht er zu überspielen, als ob sie
nichts mit ihm zu tun hätten, als ob er sich
selbst ein Fremder wäre. Und damit liefert
Genazino eine schöne
Beschreibung der ver-
lorenen Sehnsüchte un-
serer Gesellschaft. TH

Pro & Kontra:
Wilhelm Genazino

»Mittelmäßiges Heimweh«
Hanser 2007, 192 S., EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 32

+

EIN LANGWEILIGER AUSZUG AUS
DEM LEBEN EINES LANGWEILI-
GEN EGOZENTRIKERS. 

Dieter Rotmund leidet. Oft schluchzt
er, meist ist er voller Wehmut. Seine

Frau hat einen anderen und kein Interesse
mehr am Vögeln. Das nämlich, Vögeln, ist
so ziemlich das Einzige, wofür er sich inter-
essiert, der zum Finanzchef einer kleinen
Pharmafirma aufgestiegene Controller. Er
geht ins Büro und wieder nach Hause, spa-
ziert durch die Stadt und beobachtet die Leu-
te und die Tauben. Das – griesgrämig durch
die Stadt zu flanieren und das alltägliche
Treiben missgünstig zu beobachten – tun
Wilhelm Genazinos Figuren immer schon.
Dieser unglücklichen Figur kommt außer-
dem noch ein Ohr und später die kleine Zehe
abhanden. Eine Metapher? Verstehen kann
ich sie nicht.

Mit buchhalterischer Akribie lässt Gena-
zino seinen Unhelden selbst von den ereig-
nislosen Tagen erzählen. Dabei pflanzt der
langweilige Herr Rotmund seine Gedanken
als unabdingbare Weisheiten in die imagi-
näre Kladde und hält sich dabei trotz seiner

weinerlichen Stimmung für überaus klug.
Seine feige Unentschlossenheit nennt er
„Feinsinn“. Doch im Grunde macht er sich
über nichts anderes Gedanken als über sein
mittelmäßiges Ego. Zugute zu halten ist ihm
nur, dass er diese Mittelmäßigkeit selbst
erkennt. Natürlich leidet er auch darunter. 

Wilhelm Genazino hat viele Preise, auch
den renommierten Georg-Büchner-Preis der
Deutschen Akademie für Sprache und Dich-
tung, erhalten. Wenn einer seit 30 Jahren
veröffentlicht, sind Preise eben unvermeid-
bar und sagen vermutlich mehr über die Aus-
dauer als über den Rang aus. Für die quer
gestellten Sätze („Natürlich verweigere ich
mich nicht vor Dr. Blischke“, „Offenkundig
stören sie sich nicht am Kitsch …“) und
die ungezählten Doppelpunktkonstruktio-
nen ist der Autor jedenfalls nicht zu preisen.
Oder kann nur ich den Sinn der Erkenntnis
„Das Leben ist: seine Ungenauigkeit“ nicht
erkennen? Gute Beobachtungsgabe allein
reicht mir nicht (mehr) als Leseanreiz. Die
Augen aufsperren und sarkastische Bemer-
kungen machen, ist eine Kunst, die ich sel-
ber üben kann. DITTA RUDLE

–
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Ein Foto zeigt den späten F. F. (er starb
1986, mit 62 Jahren) am Grab Georg Trakls
in Mühlau: den bullig-feisten Kahlschä-
del zu dem blumengeschmückten Erd-
hügel hinabgeneigt, Hände auf dem Rü-
cken, Pullover unterm zerknitterten Sak-

ko, zu seinen Füßen, im Gras abgesetzt, eine außer Fasson geratene
vollgestopfte Einkaufstasche, in der man Bücher vermuten darf. So
kannte man ihn auch daheim: Sprach man ihn an, erwiderte er nicht
unfreundlich, aber es machte den Eindruck, man hole ihn zurück
aus Welten, die sehr fernlagen.

Das erste, was ich von ihm las, war „Der Jongleur im Kino oder
Die Insel der Träume“ (1970), bis heute bin ich fasziniert von dieser
luziden Prosa, einer Syntax aus endlosen Fügungen, immer über-
schaubar in Kleistscher Klarheit. F. F. stammte aus dem böhmischen
Riesengebirge, Sohn eines Apothekers, als Sudetendeutsche offen
für nationalistische und faschistische Propaganda. Er besuchte ein
Jesuiteninternat bei Wien, entlief dem frommen Zwang, trat der SA
bei, wurde noch als Schüler zu Arbeitsdienst und Wehrmacht ein-
gezogen, geriet nach Verwundung in Gefangenschaft der Roten Armee,
in einem Antifa-Lager lernt er den Marxismus kennen. Entsprechend
verlaufen seine Entwicklungsstufen: Atheist, bis zuletzt an Hitlers
Endsieg glaubend, Stalinist bis zu Chruschtschows Geheimrede, Ver-
fechter des DDR-Sozialismus, am Ende sehr kritisch und enttäuscht.

Ich wüsste keinen zweiten Autor, schon gar nicht seines Jahrgangs,
der mit solcher Offenheit Versagen und Suchen dargestellt hätte,
am schlüssigsten nachzulesen im Erzählungsband „Das Judenauto“
(1962). In quälender Selbsterforschung kommt er in seinem Schlüs-
selwerk, „Zweiundzwanzig Tage oder Die Hälfte des Lebens“ (1972),
zur Erkenntnis: „Du hättest in Auschwitz vor der Gaskammer genau-
so funktioniert, wie du in Charkow oder Athen hinter deinem Fern-
schreiber funktioniert hast ... Nicht das ist der Faschismus: dass irgend-
wo ein Rauch nach Menschenfleisch riecht, sondern dass die Verga-
ser auswechselbar sind.“

F. F. schuf ein umfangreiches und vielschichtiges Werk, Erzäh-
lungen, Kinderbücher, vieles inspiriert von Märchen und Mythen,
er widmete sich Nachdichtungen, besonders aus dem Ungarischen,
er gab Trakls Werk heraus, begleitet von einem monumentalen Kom-
mentar.

Es gelingt F. F. vom Alkohol loszukommen, er vertieft sich ins
Werk seines Lehrmeisters E. T. A. Hoffmann, beginnt mit „Jongleur
im Kino“ die „Studien zur bürgerlichen Gesellschaft“. Erst 2005
bringt der Hinstorff-Verlag das „Ruppiner Tagebuch“, ein gewalti-
ges Fragment – mit Materialsammlung über 500 Seiten – heraus.
Seite für Seite sind die Gründe des Scheiterns – und damit der Cha-
rakter des Autors – zu erkennen.

Als Fünfzigjähriger vermutete er: „In meinem Nachruf wird
einst stehen: Er hat viel Bücher und Obst geschleppt.“

M A R K T P L AT Z

«Wer mit Franzen über Franzen lacht, 
kann gar nicht anders: 

Immer lacht er auch über sich selbst.»

(Wieland Freund, Die Welt)
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RICHARD CHRIST

Zum Wiederlesen
FRANZ FÜHMANN

Franz Fühmann |Das Ruppiner Tagebuch| Hinstorff 2005, 360 S., EurD 29,90/
EurA 30,80/sFr 52,20

Franz Fühmann |Autorisierte Werkausgabe| Hinstorff 1993, 3570 S., EurD 76/EurA 78,20/sFr 122
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KLISCHEE IM REIFROCK

Wenn die Unschuld vom Lande ins Lon-
don des späten 19. Jahrhunderts kommt und
gleich am Ankunftstag einer Droschke begeg-
net, die eine Frauenleiche transportiert, han-
delt es sich um einen „Fall für Lizzie Martin
und Benjamin Ross“ und den Auftakt zu
einer Krimireihe, die im viktorianischen Eng-
land spielt. Die Autorin, die nach Ansicht
des Verlages „in der Tradition von Agatha
Christie“ schreibt, ist zweifelsohne produk-
tiv und hat sich mit Romanhelden, die sich
bereits durch andere Reihen quälen mussten,
„zahlreiche Freunde“ und Bestsellerruhm
gesichert. Dass sich der tantenhafte Ton, die
Ansiedlung des Plots im prüden England der
bekleideten Klavierbeine sowie das klischierte
Romanpersonal gut verkaufen lassen, sei
gar nicht bezweifelt. Ob Lizzie Martin, die
tapfere Tochter eines ob seiner karitativen
und tätigen Menschenliebe verarmten und
mittlerweile toten Landarztes in zahllosen
(zu erwartenden) Bänden ins Bücherregal
muss, ist eine andere Frage. Ebenfalls zu erwar-
ten ist eine höchst moralische und biedere
Eheanbahnung zwischen der resoluten Liz-
zie, die in Band eins als Gesellschafterin ihrer

MACHT UND 
MANIPULATION

Alles scheint klar. Catherine, die Frau

des Detektivs John Cardinal, hat sich

vom Dach eines Hochhauses gestürzt.

Den Abschiedsbrief hält sie noch in der

Hand. Für die Polizei ist der

Fall erledigt. Doch Cardinal

will und kann nicht an einen

Selbstmord glauben und beginnt,

auf eigene Faust zu ermitteln. Als

ein sachverständiger Freund

einen fremden Daumenabdruck

auf dem Abschiedsbrief findet,

steht für Cardinal fest: Catherine

ist ermordet worden.  Die Spur

führt zu einem perfiden Verbrecher, der

Waffen verwendet, die es nirgends zu kau-

fen gibt. Vorerst aber will Cardinal vom be-

handelnden Psychiater seiner Frau erfah-

ren, ob die Behandlung ihrer Depressionen

wirklich nicht geholfen hat. Dann erschießt

sich ein junger Mann vor den Augen eines

Polizisten in einem Waschsalon, und Cardi-

nal erfährt, dass auch er Patient von Bell

war. Er muss mehr über den Doktor erfah-

ren. Doch die Kollegen sind nicht allzu aus-

kunftsfreudig. Seine Teampartnerin, Lise

Delorme, versucht indessen mit Hilfe von

abscheulichen Fotos aus dem Internet

einen Fall von Pornografie und Kindesmiss-

brauch zu klären. Cardinal kann ihr nicht

helfen, er ist suspendiert. Was die Arbeit

der beiden dennoch verbindet, ist das

Geflecht aus Macht und Missbrauch, perfi-

der Manipulation und männlicher Überheb-

lichkeit. Doch der Sumpf wird tro-

cken gelegt. Sowohl Lise als auch

Cardinal sind am Ende erfolgreich.

Sie kann den Kinderschänder ver-

haften, er den Mörder stellen.

Der Kanadier Giles Blunt hält es in

seinen Romanen rund um das Er-

mittlerduo Lisa Delorme und John

Cardinal mit der Psychologie. Die

Frage ist weniger, wer der Täter ist,

sondern was ihn zu seinem verbrecheri-

schen Tun treibt. Die Therapiestunden in Dr.

Bells Praxis und seine krausen Gedanken

ersetzen mühelos jede wilde Schießerei.

DITTA RUDLE

Fazit: Psychologischer Kriminalroman,
der die Spannung aus dem Innenleben
der Handelnden, der Guten wie der Bö-
sen, entwickelt.

Giles Blunt |Eisiges Herz| Übers. v. Charlotte Breuer u. 
Norbert Möllemann. Droemer 2007, 432 S., EurD 19,90/
EurA 20,50/sFr 34,90
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Patentante nicht nur ihr
Glück versucht, son-
dern auch gleich einen
Mordfall löst, und dem
gleichaltrigen Jungin-
spektor Ross. Der bra-
ve Mann hat es vom

Kohlebergwerksarbeiter bis zum Scotland
Yard geschafft (weil Lizzies Vater seine Schul-
ausbildung finanziert hat) und wünscht seit
seinen tristen Knabentagen in der Mine nichts
sehnlicher als Lizzie, die er als Neunjähriger
genau einmal zu Gesicht bekommen hat,
als die Tochter seines Mentors zur Frau. Mit
mäßigem Interesse dürfen LeserInnen nun
also darauf warten, wie das Pärchen die nächs-
ten dunklen Rätsel hinterhältiger Geschäf-
temacher und Meuchelmörder schwangerer
Dienstmädchen lösen wird. Bis zur Hoch-
zeit könnten allerdings noch ein paar Bände
vergehen, schließlich braucht’s im England
der Queen Victoria eine angemessene Ver-
lobungszeit. SYLVIA TREUDL

Fazit: Betulich, mit einem Hauch Sozialkri-
tik garniert und so spannend wie schwa-
cher Tee. 

Ann Granger |Wer sich in Gefahr begibt| Übers. v. Axel
Merz. Lübbe 2007, 365 S., EurD 18/EurA 18,50/sFr 31,90

256 Seiten. Gebunden. € 19,90 [D] / sFr 35,50 / € 20,50 [A]*
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POLIT-SPANNUNG

US-Präsident George W. Bush unterliegt
bei der Wahl im November 2004 einer Frau:
Helen Lahrdal Bentley wird Präsidentin der
USA. Ihr erster Staatsbesuch führt sie im
Frühjahr 2005 nach Norwegen, dem Land
ihrer Vorfahren. Am Morgen des Staatsfei-
ertages, des 17. Mai, ist die US-Chefin aus
ihrer Hotelsuite spurlos verschwunden, ohne
dass jemand die Räume betreten oder ver-
lassen hätte. Überwachungskameras in den
Zimmern hatte Helen Bentley untersagt.
Für den – Anne-Holt-Krimis-Lesern bereits
bekannten – Kommissar Stubø beginnen
Ermittlungen von internationaler Tragweite,
denen sich auch seine Frau, die Krimino-
login Inger Johane Vik, nicht entziehen
kann, so gern sie dies täte. Ein Experte aus
den USA wird Stubø zur Seite gestellt, und
auch Hanne Wilhelmsen, die Ex-Polizis-
tin aus den ersten Holt-Krimis, taucht wie-
der auf.

Mehr sei von der Handlung, die sich
innerhalb weniger Tage an den verschie-
densten Schauplätzen der Welt abspielt,
nicht verraten. Anne Holt, die zeigt, dass
sie sich als ehemalige Justizministerin Nor-

BUCHKULTUR 111 | Juni/Juli 2007

wegens in Staats- und Sicherheitssystemen
auskennt, entwickelt aus unterschiedlichen
Erzählperspektiven einen Roman, der in
rasantestem Tempo eine brisante Ent-
führung, private Konflikte und vor allem
politischen Terror nach dem 11. September
2001 schildert. Vielleicht scheinen einige
Zufälle, die zur Auflösung des Falls führen,
ein wenig an den Haaren herbeigezogen,
ansonsten entbehrt der neue Polit-Thriller
der erfolgreichen norwegischen Autorin
nicht der Spannung. Trotz einiger fiktiver
Details und erfundener Personen ist das
Buch zutiefst realistisch. Und dadurch ver-
störend. Denn Holts politische Analyse der
Weltlage und ihre Inszenierung sind derart
überzeugend, dass einem das Blut in den
Adern gefrieren kann bei der bloßen Vor-
stellung dessen, was in den Köpfen etli-
cher mächtiger Menschen sowie mancher
Polit-Apparate vorgehen könnte.

KAROLINE PILCZ

Fazit: Politik und Privates, Weltgeschehen
und individuelle Schicksale gekonnt verwo-
ben zu einem analytischen, intelligenten
und überaus spannenden Roman.

Anne Holt |Die Präsidentin| Übers. v. Gabriele Haefs.
Piper 2007, 391 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,70

Michele Giuttari |Das Monster von Florenz. Anatomie
einer Entwicklung| Übers. v. Katharina Förs u. Rita Seuß.

Ehrenwirth 2007, 442 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 35

ABGRÜNDIGES ITALIEN

Schauplatz ist die liebliche und ländli-
che Gegend um Florenz. Aber ganz im Gegen-
satz zur Schönheit der Landschaft wird hier
ein dunkles, bizarres und verkommenes Ita-
lien geschildert, das ausschließlich aus Gewalt-
tätigen, Perversen, Prostituierten, Zuhältern,
Ehebrechern, Mördern, Erpressern und der-
gleichen besteht. Als Leser möchte man ger-
ne vergessen, dass es sich bei dem Buch um
einen Tatsachenbericht handelt; zu groß ist
das Entsetzen über die Protagonisten, zu abar-
tig die Vorstellung der Verbrechen.

Michele Giuttari, 1950 auf Sizilien gebo-
ren und nach absolviertem Jura-Studium
erfolgreicher Mitarbeiter der Polizei, der sich
vor allem bei der Mafia-Bekämpfung einen
Namen gemacht hat, wird 1995 als Chef-
Kommissar Leiter des Morddezernates in Flo-
renz und rollt in dieser Funktion die zwi-
schen 1974 und 1985 verübte Mordserie, die
als „Verbrechen des Monsters von Florenz“
in die Geschichte eingegangen ist, wieder
auf. Sieben Liebespaare wurden auf grausa-
me Weise umgebracht, danach einigen der
jungen Frauen Scham und Brust herausge-
schnitten. Nun liegen in Buchform die umfas-
sende Dokumentation des Falles sowie Giut-
taris eigene Aufzeichnungen seiner nachträg-
lichen Ermittlungen, die ihn ein ganzes Jahr-

zehnt beschäftigt haben, vor. Erst jetzt, lan-
ge nach dem (scheinbar) letzten Mord tau-
chen – aufgrund der Hartnäckigkeit zäher
Polizisten und Staatsanwälte – Dokumente
und Beweismaterialien wieder auf und brin-
gen zutage, dass es im Umfeld der Mordse-
rie unzählige andere Mord- beziehungswei-
se seltsam anmutende Todesfälle, Erpres-
sungen und Geldüberweisungen gegeben
hat. Die in den letzten Jahren gewonnenen
Erkenntnisse widerlegen die These des ein-
samen Serienkillers, die jahrelang vertreten
wurde, und führen auf die Spur einer ganzen
Tätergruppe und mächtiger Hintermänner,
die fast nichts unversucht lassen, um die
Nachforschungen Giuttaris sowie seiner
Ermittlertruppe zu vereiteln. 

Giuttari liefert seinen Lesern keinen trocke-
nen Tatsachenbericht, sondern bietet neben
der Darstellung der Fakten unzählige, mit
Akribie zusammengetragene Dokumente,
Zeugenaussagen, Polizei- sowie Presseun-
terlagen aus der Zeit der Morde und der
späteren Ermittlungsphasen.

KAROLINE PILCZ

Fazit: Packend, verstörend wegen seines
ebenso grausamen wie realen Inhaltes.
Nichts für schwache Gemüter.

AUFTRITT: HANNIBAL

Wenn es in der Literatur so

etwas wie den faszinieren-

den Bösen gibt, dann ist

dies Dr. Hannibal Lecter. 

Nachdem Harris 1999 sei-

ne sogenannte Hannibal-

Trilogie abschloss,

erscheint mit „Hannibal

Rising“ nun ein Prequel,

die Vorgeschichte. Lebt die Trilogie von

der Spannung der Jagd, parallel zu Hanni-

bal jagt ein FBI-Agent/Agentin immer

zeitgleich noch einen Serienkiller und

benötigt dazu die Hilfe des psychologisch

geschulten Dr. Lecters, tritt die Figur des

ermittelnden Beamten hier deutlich in

den Hintergrund. Mit beispielhafter Nüch-

ternheit schildert Autor Harris die

Jugend Hannibal Lecters und das ver-

hängnisvolle Geschehen während des II.

Weltkrieges in Litauen in einem Jagd-

haus, in dem die Familie Lecter vor dem

Krieg Schutz sucht. Doch dann dringen

fünf Männer in das Jagdhaus ein. Hanni-

bals geliebte Schwester Mischa stirbt.

„Hannibal Rising“ ist der Roman einer

Rache. Dabei ergeht sich Thomas Harris

nicht in der Schilderung umfänglicher

Grausamkeiten, sondern berichtet vom

Werdegang Hannibals in Paris, seiner

außergewöhnlichen schulischen und spä-

ter universitären Begabung und parallel

dazu seinem steten Bemühen, die Fährte

der Männer aufzunehmen – und die Rache

zu vollstrecken. 

Besonders nach „Hannibal“ fällt es auf,

dass es Thomas Harris neuerlich gelun-

gen ist, für seinen Roman eine eigene

Tonlage zu finden. Zog er im vorangegan-

genen Roman durch eine Art Perspektiv-

wechsel den Leser direkt mit in das

Geschehen und machte ihn damit zu einer

Art Partner oder gar Komplizen, so ist

„Hannibal Rising“ deutlich distanzierter,

scheinbar freier von Bewertungen. Und

auch wenn der Leser irgendwie weiß, wie

es enden wird, denn er kennt bereits die

Fortsetzungen, so ist es vor allem die

intensive Charakterzeichnung Hannibals,

die das Buch trägt. RAINER SCHEER

Fazit: „Hannibal Rising“ ist eine vierte
Begegnung mit Dr. Lecter. Und wiederum
eine ganz andere, spannend neuartige
Begegnung. 

Thomas Harris |Hannibal Rising| Übers. v. Sepp Leeb.
Hoffmann und Campe 2006, 344 S., EurD 19,95/
EurA 20,60/sFr 34,90
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Wayne (der per Bus durch die USA reist,
um sich an ehemaligen Kameraden zu
rächen, die ihm in China in den Rücken
geschossen haben) keiner typischen Noir-
Femme-fatale zum Opfer fällt – sondern sei-
nem eigenen, fast liebenswerten kriminel-
len Untalent. Als um ihn herum trotzdem
alle sterben, ist die entzückende Reisefüh-
rerin die Einzige, auf die er sich in diesem
Roadmovie zu nordamerikanischen Sehens-
würdigkeiten verlassen kann. Eine will-
kommene Abwechslung.
Richard Powell |Say It With Bullets| Hard Case Crime 
(Dorchester Publ.) 2006, 253 S., 6,99 US-$

■ „Ein Gorilla für die Lady“ – unter dem
Titel erschien das Abenteuer der Ex-Kri-
minellen und späteren supersexy Super-
agentin Modesty Blaise 1970 erstmals auf
Deutsch. Der Titel der Neuauflage mag zwar
näher am Original sein („Ein Hauch von
Tod“/„A Taste For Death“), aber das mit
dem Gorilla passte halt doch viel besser …
Egal, auch der mittlerweile fünfte Mode-
sty-Roman in Thomas Wörtches lobens-
werter metro-Serie ist natürlich trotzdem
Pflicht für alle, die eine klassische Thril-
ler-Serie (wieder-)entdecken wollen.
Peter O’Donnell |Modesty Blaise – Ein Hauch von Tod| Übers.
v. Grit Körner. Unionsverlag 2007, 318 S., EurD/A 9,90/sFr 17,90

■ Zwei, die auch selten enttäuschen, sind
der amerikanische Pulitzer-Journalist John
Sandford und sein Held Lucas Davenport,
der vom Computergame-Entwickler/Play-
boy-Polizisten würdig zum Leiter einer Son-
derermittlungseinheit in seiner Krimihei-
mat Minneapolis gereift ist. In „Kaltes Fie-
ber“ haben es die beiden wieder einmal mit
einem Serienkiller (oder vielmehr gleich meh-
reren) zu tun – und schaffen es nicht nur, den
Fall mit der üblichen Härte und Routine auf-
zuklären, sondern auch dem längst formel-
haftesten aller Mördertypen Überraschungen
und viel Spannung abzugewinnen.

John Sandford |Kaltes Fieber| Übers. v. Manes H. Grünwald.
Page & Turner 2006, 476 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 35

■ Ähnliches gelingt dem vom Feuilleton
hochgelobten Briten David Peace, wenn
auch auf ganz andere Weise: „1980“ ist der
dritte Teil seines „Red Riding“-Quartetts,
in dem er auf literarische und geradezu beses-
sen-düster-hyperrealistische Weise ein Bild
Englands in den 70er- und 80er-Jahren zeich-
net – ungefähr so wie James Ellroy, aber
nicht auf Hollywood-Speed, sondern auf
Alte-Welt-Valium. Sein neues Werk, das
vom Verlag bezeichnenderweise gar nicht
erst als Krimi tituliert wird, erzählt von der
Jagd auf den (realen) Yorkshire Ripper, der
1980 bereits 13 Frauen ermordet hatte, und
von einem (fiktiven) Assistant Chief Con-
stable aus Manchester, der hinzugezogen
wird, um den Killer endlich zu schnappen
und nebenbei noch die Korruption des Poli-
zeiapparats von Yorkshire zu beenden. So
ein Kampf an zwei Fronten ist bekanntlich
nicht leicht – ebenso wie die Lektüre die-
ses Romans. Aber wer sich auf David Peace
einlässt, kann A. wirklich was erleben und
B. auch vor seinen intellektuellen Bekann-
ten angeben.

David Peace |1980| Übers. v. Peter Torberg. Liebeskind 2007,
460 S., EurD 22/EurA 22,70/sFr 37

■ Widmen wir uns zum Schluss dem
früheren Betreuer dieser Seite, der sich wie-
der seinem Hauptgeschäft zugewandt hat:
Jürgen Benvenuti, der mit „Big Deal“ sei-
nen zehnten (!) Roman vorlegt – eine großar-
tige und zutiefst unterhaltsam geschrie-
bene Story über kolumbianische Koks-Che-
miker in Prag, eine junge Wiener Dro-
genfahnderin und einen Romanautor auf
der verzweifelten Suche nach dem richti-
gen Stoff … Wie Benvenuti ohne das übli-
che „skurrile“ Lokalkolorit auskommt und
auch die üblichen Klischees vom verbit-
terten alten Bullen/Privatdetektiv in den
besten Jahren vermeidet, das muss man ein-
fach gelesen haben. Eine große Sache, für-
wahr …

Jürgen Benvenuti |Big Deal| Haymon 2007, 346 S., 
EurD/A 19,90/sFr 33,80
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VON PETER HIESS

Neue KrimisNeue Krimis

Fortsetzungen folgen, unweiger-
lich – ob von Katzenbachs Psycho-
thrillern, den klassischen Pulp-
Reihen oder einer österreichischen
Krimikarriere. Peter Hiess lässt 
wieder ermitteln.

■ Wie in der vorigen Ausgabe versprochen,
machen wir diesmal gleich mit dem neuen
Roman des US-Bestsellerautors John Kat-
zenbach weiter: In „Das Opfer“ geht es um
einen Stalker – jenes mysteriöse Wesen, das
wir aus Promi-Klatschspalten und dem Chro-
nikteil kennen – auf der Jagd nach einer hüb-
schen Studentin namens Ashley. Doch weder
der obsessive Irre noch das Mädchen sind die
wahren Protagonisten des Romans, sondern
die typische Patchwork-Familie des titelge-
benden Opfers, die aus ihrer bürgerlichen
Existenz herausgerissen wird und ihrerseits
wieder große Opfer bringen muss …

Sowohl Ashleys Vater, ein Geschichts-
professor, als auch die Mutter (Anwältin),
deren lesbische Lebensgefährtin (Turnleh-
rerin) und wiederum deren Mutter (rüsti-
ge Rentnerin) werden in die Machenschaf-
ten des gewalttätig verliebten Stalkers gezo-
gen und beschließen, alles aufs Spiel zu
setzen, um ihn zu stoppen. Das erinnert
dann aber leider doch ein bisschen zu sehr
an den Vorgänger „Der Patient“ – und mit
der Rahmenhandlung, in der eine bis fast
zum Ende namenlose Frau dem Erzähler die
Geschichte offenbart, tut Katzenbach sich
und dem Leser auch keinen Gefallen. Eher
was fürs akademische Publikum, das nicht
zu viel Spannung in seinen Patchwork-Haus-
halt lassen will.

John Katzenbach |Das Opfer| Übers. v. Anke Kreutzer.
Droemer 2007, 654 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90

■ Umso vergnüglicher ist Band 18 der
Taschenbuchserie „Hard Case Crime“, in
der mit Richard Powells Rache-Thriller „Say
It With Bullets“ ein vergessenes Juwel aus
dem Jahre 1953 neu aufgelegt wird. Das
liegt vor allem daran, dass Romanheld Bill
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Hawaii etwa gibt es 108 verschiedene Wör-
ter für Süßkartoffel, 47 für Banane und
immerhin noch 42 für Zuckerrohr. Für Ohr-
feigen gibt es hingegen im Griechischen
rund 11 Begriffe. Für Interessierte an sprach-
lichen Finessen gibt es viel zu entdecken,
etwa Wörter, die aus einem Buchstaben
bestehen! „U“ bezeichnet im Burmesischen
einen Mann über 45 Jahren, auf Samoanisch
hingegen: große Landschnecke.
Adam Jacot de Boinod |Was heißt hier Tingo?| Übers. v. T.
Bauer, J. Deal. Goldmann 2007, 224 S.,
EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 16,50

AUFRÜTTELND

Markus Breitscheidel war Marketingleiter
einer Werkzeugfirma, wurde allerdings
immer unzufriedener mit seinem Job. Da
lernte er zufällig Günter Wallraff kennen
und beschloss, sein Leben zu ändern. Ihn
interessierte die Situation von alten Men-
schen in Pflegeheimen, er wollte deren Situa-
tion beschreiben. Er kündigte und arbeite-
te ein Jahr lang in fünf Pflegeheimen in
Deutschland. Dabei berichtet er von oft
unzumutbaren Zuständen, fehlendem Per-
sonal, schlechten hygienischen, aber auch
medizinischen Zuständen, allerdings auch
von einem Heim, in dem die Menschen-
würde nicht der Alltagshektik geopfert wur-
de. Als sein Bericht das erste Mal erschien,
war ein Skandal angesagt. Er hätte sich die
Informationen erschlichen, würde einen
ganzen Berufsstand verunglimpfen und mit-
unter falsche Fakten verwenden, meinte die
eine Seite. Andere Angehörige und Pflege-
rInnen konnten seine Berichte jedoch unter-
schreiben, da sie Ähnliches erlebt hatten.
Selbst wenn manche Behauptungen zu dis-
kutieren wären, so ist das Buch doch ein
wichtiger Beitrag zur stattfindenden Pfle-
gedebatte und ein Appell, sich um die Situa-
tion alter Menschen mehr zu kümmern. 

Markus Breitscheidel |Abgezockt und totgepflegt| Ullstein
2007, 240 S., EurD 7,95/EurA 8,20/sFr 14,60FO
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KUNSTMARKT

Wenn plötzlich wieder ein Bild um einen
exorbitanten Betrag versteigert wird, ist das
eine Meldung, die um die Welt geht. Im
Kunsthandel wird viel Geld umgesetzt, doch
die Methoden sind großteils schwer nach-
zuvollziehen. Warum wird ein Bild plötz-
lich so viel wert, was macht den Marktwert
eines Künstlers aus, wer bestimmt die Prei-
se und was spielt sich hinter den Kulissen der
Auktionshäuser ab? Diesen Fragen geht die
Kunsthistorikerin Piroschka Dossi nach.
Wohltuend unaufgeregt informiert sie über
Strukturen und Mechanismen, stellt eine
Typologie der Beteiligten auf, der Künstler,
Sammler und Händler. Dann stellt sie sich
der Frage, was nun den Wert eines Kunst-
werks ausmacht, und kommt zu dem ernüch-
ternden Schluss, er richtet sich danach, wie
viel Geld nun gerade in den Markt fließt.
Kunstwerke brauchen den „Hype“, der sie
plötzlich begehrt macht, und der lässt sich
auch künstlich herstellen, denn der Kunst-
markt ist nicht erst seit heute zu einem Spe-
kulationsmarkt geworden, in dem sich vie-
le an wenigen orientieren. Sammler schätzen
den Wiedererkennungseffekt bei Kunstwer-
ken, denn sonst bleiben nicht viele Kriteri-
en über, sind doch die meisten Sammler Auto-
didakten, die Unterstützung brauchen. Kla-
re Aussagen, unterfüttert durch viele Bei-
spiele, ergeben eine gute Einführung in den
Markt, die mit vielen Mythen aufräumt. 
Piroschka Dossi |Hype!| dtv 2007, 259 S., EurD 14,50/EurA 15/sFr
25,20

WORTSPIELE
Die Suche nach Wortkuriositäten ist der

liebste Zeitvertreib von Adam Jacot de Boi-
nod. Als Mitarbeiter einer Quizsendung der
BBC ackerte er sich durch ein albanisches
Wörterbuch und stellte fest, dass diese Spra-
che 27 verschiedene Begriffe für Augen-
brauen und nicht weniger für Schnurrbär-
te hat. Und wie sieht es in den anderen Spra-
chen aus? Sein Interesse war geweckt. Mitt-
lerweile hat er mehrere hundert Wörter-
bücher der verschiedensten Sprachen kon-
sultiert und seine Fundstücke unter dem
Titel „Tingo“ veröffentlicht. „blart“ bedeu-
tet etwa in Nordirland: der Länge nach in
den Matsch fallen, und „jeruhuk“ im Malai-
ischen: wenn man in ein vom langen Grad
verdecktes Loch stolpert. Auch im Deut-
schen gibt es Wörter, die längerer Erklärun-
gen bedürfen, wie Kummerspeck, Tor-
schlusspanik oder Zechpreller. Über die Kul-
tur der jeweiligen Länder ist über den
Umweg der Wörter viel zu erfahren. Auf

VERSIEGELT

Über die Frage, warum es in der isla-
mischen Welt nicht zu einer Art Aufklärung
gekommen ist und ob das nicht auch mit
eine Ursache für die gegenwärtigen Kon-
flikte wäre, wurde schon viel diskutiert.
Der Historiker Dan Diner versucht einen
neuen Anlauf. Er beschränkt sich dabei auf
die arabische Welt. Für ihn hat das Fehlen
der Säkularisierung ihre Ursache auch in
der Sprache und im Sakralen. Da das Sakra-
le so eng mit der Politik und dem gesell-
schaftlichen Leben verknüpft sei, würde
sich eine „Entwicklungsblockade“ ergeben.
Ihre Entsprechung hätte dies in der Spra-
che. Da der Koran als Heilige Schrift nicht
verändert werden darf, kann auch die Hoch-
sprache, in der er verfasst wurde, keiner
Neuerung unterzogen werden. Eine Moder-
nisierung müsste also ganz unterschiedli-
che Bereiche umfassen. Dan Diners Bücher
zeichnen sich durch eine Fülle an Materia-
lien aus, selbst wenn er sie, wie hier, als
Essay für ein breiteres Publikum anlegt.
Das kann beeindrucken, doch dann ver-
beißt er sich auf eine bestimmte Meinung,
und die wird mit aller Entschiedenheit ver-
treten. Trotzdem eine anregende Lektüre. 
Dan Diner |Versiegelte Zeit| List 2007, 287 S., EurD 8,95/EurA
9,20/sFr 16,40

FEINFÜHLIG
Erzählungen seiner Verwandten waren

die Grundlage für „Die Tochter des
Schmieds“. Selim Özdogan erzählt darin
die Geschichte der ersten Generation der
Gastarbeiter. Es beginnt in Anatolien, in
einem kleinen Dorf, um das die moderne
Zeit einen größeren Bogen macht. Exem-
plarisch für die Menschen dort erzählt Özdo-
gan das Leben der Töchter des Schmieds
Timur. Gül ist die Älteste. Als ihre Mut-
ter stirbt und ihr Vater wieder heiratet,
muss sie die Schule verlassen, da jemand
auf die Geschwister aufpassen muss. Ohne
Abschluss beginnt sie eine Ausbildung als
Näherin, heiratet einen Mann, den sie nicht
liebt und der später nach Deutschland geht,
denn dort gibt es Kaufhäuser, Wohnungen
mit Heizung, fließendes Wasser. Doch auch
in Deutschland wird es Gül nicht besser
ergehen. Sehr warmherzig und feinfühlig
zeichnet Özdogan diese ferne und ver-
schwundene Welt, in der ein Radio noch
etwas Besonderes darstellt, in der den Kin-
dern nicht gesagt werden kann, warum die
Tante von ihrem Mann getrennt lebt, und
wo es nicht möglich ist, dass ein Mädchen

Die Mysterien des Kunsthandels erklärt
Piroschka Dossi aus erster Hand. 
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mit einem ehemaligen Schulkollegen auf
der Straße sprechen kann. Es wird viel ver-
schwiegen und verdrängt, doch Özdogan
benutzt die Geschichte nicht für eine Ankla-
ge, sondern versucht vielmehr Anteilnahme
zu wecken. Jene Menschen ohne Geschich-
te, die als Gastarbeiter und der Suche nach
einem besseren Leben ihr Land verlassen
haben, bekommen hier eine Vergangenheit. 
Selim Özdogan |Die Tochter des Schmieds| Aufbau TB 2007,
320 S., EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 16,60

VERSCHÄRFT
Wer heißt schon Tom Blech? Natür-

lich ist das ein Pseudonym, aber in diesem
Fall sehr verständlich. Blech ist als Lehrer
und Lehrerausbildner tätig, und in diesen
Jahren hat sich so manches an Frust und
Mühsal angesammelt, das nun endlich ein-
mal sprudeln wollte. Endlich einmal allen
wirklich die Meinung sagen, wie den Eltern
auf ihren Elternabenden („Menschen in
wechselseitig parasitärer Lebensform“), oder
wirklich Klartext reden, wie es mit den
Klassenzimmern so aussieht, an deren Wän-
den meist „abscheuliche Wachsstiftbilder“
der Kinder hängen. Oder über das Arizo-
na-Projekt, die Eliteförderung oder die Reli-
gionslehrerin, die sich meist etwas „mo-
schushaft Sinnliches“ verpasst. Sein Alpha-
bet des Unmuts ist nicht unwitzig zu lesen,
erscheint aber manchmal etwas lehrerhaft,
doch das liegt in der Natur der Sache und
enthält wohl auch manche Wahrheit. Für
Lehrer ein nettes Mitbringsel. 

Tom Blech |Lexikon des schulischen Elends| rororo 2007, 
154 S., EurD 7,90/EurA 8,10/sFr 14,60

GEGENÜBERSTELLUNG

Von Irène Némirovsky gibt es glückli-
cherweise immer mehr zu lesen. Zwar wur-
de dieser Roman schon einmal im Doppel-
pack in der Anderen Bibliothek vorgestellt,
doch hat sich Némirovsky erst durch ihren
Roman über die Besetzung Frankreichs durch
die Nazis, „Suite française“, auch bei einem
breiteren Publikum durchgesetzt. Sie hatte
das Talent, Gesellschaftsromane geschickt mit
politischem Anspruch zu verknüpfen. Für
„Der Fall Kurilow“ schöpfte sie auch aus ihrer
eigenen Erinnerung, denn sie emigrierte mit
ihren Eltern 1917 nach Frankreich. „Kuri-
low“ spielt im vorrevolutionären Russland,
1903. Ein Revolutionär erhält den Auftrag,
den Erziehungsminister des Zaren zu ermor-
den. Als Hausarzt kommt er ins Haus, und
es kommt, wie es kommen muss, er lernt
die menschliche Seite seines Opfers kennen.
Skrupel entstehen, und er zweifelt an seinem IL
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Auftrag, doch dann wird ihm die Entschei-
dung aus der Hand genommen. Zwei Gesell-
schaftsmodelle stellt Némirovsky anhand der
beiden Protagonisten gegenüber.

Irène Némirovsky |Der Fall Kurilow| Übers. v. Doris Winkler. 
btb 2007, 191 S., EurD 8,50/EurA 8,80/sFr 15,80

WELLENTÄLER
Frankfurt am Main wurde die Zentrale

der Neuen Frankfurter Schule der Herren
Bernstein, Eilert, Gernhardt, Knorr, Poth,
Traxler und Waechter, die sich ihre ersten
Meriten in „Pardon“ verdienten und dann
die „Titanic“ gründeten. Frankfurt ist nun
nicht eben ein Ort, der die Sehnsucht nach
dem Meer unterstützen würde, und trotz-
dem nimmt die Beschäftigung mit dem
Meer einen großen Platz im Werk dieser
Satiriker, Zeichner, Künstler, Nonsensar-
tisten und/oder Humoristen ein. Ob nun
in längeren Texten, Zeichnungen und Car-
toons oder Glossen, das Meer bietet genug
Anlass, und nicht umsonst wurde für das
gemeinsame Magazin der Name „Titanic“
gefunden. In diesem Prachtband, der erst-
mals im Mare Verlag erschien und nun als
großformatiges Taschenbuch vorliegt, sind
jetzt alle Belege gesammelt, und wer sich
nur ein Fünkchen Liebe für den Witz bewah-
ren konnte, wird damit für Stunden das
Auslangen finden und immer wieder 
einmal nachblättern in dieser Sammlung
aus platten und dann wieder höchst geist-
reichen Auslassungen zum Lesen und 
Schauen.

Klaus C. Zehrer (Hg.) |„Da: Das Meer!“ Das maritime Oeuvre
der Neuen Frankfurter Schule| Fischer TB 2007, 431 S., 
EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 23,60

BUCHKULTUR 111 | Juni/Juli 2007

Das Meer ist auch für Hans Traxler Thema.

Übersetzt von Sky Nonhoff

288 Seiten  ¤ 9,30
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Das Erdbeben, das ein kleines 

griechisches Dorf heimsucht,

 ist für den verzweifelten Pater 

der unwiderlegbare Beweis 

für den himmlischen Zorn, der 

angesichts der vielen Sünden 

seiner gottlosen Schäfchen auf 

sie herabkommt. Niemand 

bleibt verschont. Am Ende ist 

es jedoch nicht der göttliche 

Zorn, der die Zerstörung bringt, 

sondern der Mensch selbst.

_

Panos Karnezis
Kleine Gemeinheiten

Makaber, 

mythisch, 

archaisch

und lyrisch 

www.dtv.de – Ihr Kulturportal

_
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WUCHTIG

Der in Wien geborene Schweizer Autor
Friedrich Glauser zählt zu den wichtigsten
Autoren des letzten Jahrhunderts. Ein Eti-
kett, von dem er nur in den letzten Jahren
seines Lebens etwas profitieren konnte. Da
schrieb er relativ schnell seine Kriminalro-
mane um den eigenwilligen Wachtmeister
Studer. Das Schreiben bot ihm auch die
Möglichkeit, gesellschaftlich wieder Fuß zu
fassen, denn von seinem Vater wurde er schon
früh entmündigt. Einige Zeit verbrachte er
in der Fremdenlegion, auf einem Außenpos-
ten im südlichen Marokko, und diese Erfah-
rungen flossen auch in seinen ersten Roman
„Gourrama“ ein, den er für seinen wichtig-
sten hielt. Allerdings gibt es von ihm diver-
se Fassungen. Zuerst erschien er nämlich in
einer Wochenzeitschrift und wurde auch für
diese Ausgabe von Glauser kräftig überar-
beitet. Die erwartete Buchausgabe erlebte
er nicht mehr. Aus den diversen Materialien
haben nun die Herausgeber Bernhard Ech-
te und Mario Haldemann einen gesicherten
Text erstellt, der auch literaturwissenschaft-
lich abgesichert ist, ohne das Lesevergnü-
gen zu stören, und der nun erstmals als Ta-
schenbuch vorliegt.
Friedrich Glauser |Gourrama| Unionsverlag 2007, 493 S.,
EurD/A 12,90/sFr 22,90

ROMANTISCH

Vor 25 Jahren ist „Ein letzter Sommer“
erstmals erschienen. Es ist der Debütroman
von Steve Tesich, der als Drehbuchautor be-
kannt wurde und leider zu früh verstarb. Dar-
in erzählt er die klassische Geschichte drei-
er Jungen in einer Kleinstadt. Die High-
school haben sie abgeschlossen, der Som-
mer liegt vor ihnen, und sie müssen und wer-
den sich entscheiden, wie sie ihr weiteres Le-
ben bestreiten. Pubertätsmelodramen mit die-
sen Ausgangskoordinaten gibt es manche,
zu schön ist diese Konstellation für einen Au-
tor. Hier ist es auch so, und doch wieder völ-
lig anders. Larry und Billy sowie der Erzähler
Daniel Price haben in diesen Wochen noch
ihre Träume. Doch bald wird sich Larry aus
dem Staub machen, um irgendetwas ande-
res zu versuchen. Billy wird sich entscheiden
zu bleiben und höchstwahrscheinlich wer-
den wie seine Eltern mit einem gemütlichen
Job und einer netten Freundin. Und Dani-
el, der eine merkwürdige Frau kennen lernt,
aus der er nicht schlau wird, erfährt, dass er
seine Lebensreise beginnen muss. Egal, wo
sie ihn hinführt. Mit großem Witz und Span-
nung schildert Tesich die Wege seiner Pro-

tagonisten und mit einer Feinfühligkeit und
Wärme, die diese Geschichte zu etwas Spe-
ziellem macht.
Steve Tesich |Ein letzter Sommer| Übers. v. Heidi Zerning. List
2007, 492 S., EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 16,40

OFFENSICHTLICH
Nach seinen drei Romanen gilt Jona-

than Franzen einerseits als einer der großen
US-Autoren der Gegenwart, andererseits auch
als arrogant und eigenbrötlerisch, da er wenig
von sich in den Talkshows preisgibt. Er will
eben nach seinen eigenen Spielregeln vor-
gehen, und die erklärt er im übertragenen
Sinn gewissermaßen in Büchern wie der „An-
leitung zum Alleinsein“. Darin erzählt er
vom Verlust der Öffentlichkeit, vom Rau-
chen, von der Demenz seines Vaters oder vom
Postwesen der USA. Der Reiz der Essays liegt
darin, dass er dabei nicht von sich abstrahiert,
nicht über etwas gelehrt schreibt, sondern
sich selbst als Orientierungsmarker nimmt
und dabei auch vor Selbstironie keine Scheu
hat. Er geht sehr vorsichtig vor, ist manch-
mal etwas spröde, dann wieder sehr poetisch.
Diese Sammlung, die nun um einen Essay
erweitert neu aufgelegt wurde, hat als Mit-
telpunkt den „Harper’s Essay“, einen Rund-
umschlag, den Franzen vor Jahren schrieb
und in dem er die kulturellen Prägungen in
allen Ausformungen im Visier hatte. Später
erschien er ihm voll „quälender Schärfe“, doch
„dürftiger Logik“. Für diesen Band hat er ihn
nun rasant überarbeitet. 
Jonathan Franzen |Anleitung zum Alleinsein| Übers. v. Eike
Schönfeld. rororo 2007, 333 S., EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 17,90

LESELUST
Schon einmal wurden Nick Hornbys Lese-

Kolumnen für die Zeitschrift „The Believer“
veröffentlicht. Nun folgt der zweite Band.
An der Struktur hat sich nichts geändert.
Jede Kolumne wird von zwei Listen einge-
leitet, jene Bücher, die er gekauft, und dane-
ben jene, die er gelesen hat. Diese beiden
Listen sind selten deckungsgleich. Hornby
kauft gerne Bücher, aber er lässt sich auch ani-
mieren, sich in ganz unterschiedliche The-
men zu vertiefen. Und gibt natürlich immer
einen launigen Kommentar dazu ab. Da tau-
chen dann nicht nur Klassiker auf, sondern
auch neuere Titel wie Bücher von Michael
Frayn oder „Die vierte Schwester“ von Kate
Atkinson. Vor großen Namen hat er keinen
Respekt, entweder es gefällt ihm oder nicht.
Mit originellen Gedanken wird nicht geknau-
sert – sicher hat er recht, doch ein wenig mehr
Begründung dazu wäre nicht übel.

Nick Hornby |All you can read| Übers. v. Clara Drechsler, Harald
Hellmann. KiWi 2007, 141 S., EurD 7,95/EurA 8,20/sFr 14,70
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TA S C H E N B U C H | M A R K T P L AT Z

Der Bestseller 
der Herzen

    Ein Baby stirbt 
bei der Geburt. Doch was, 
wenn es gar nicht tot ist? 

        Der Sensationserfolg 
    aus den USA wird 
          Ihr Herz berühren.
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Die Fotografie ist
für den Autor 
Gerhard Roth
sehr wichtig.
Nicht nur als
Erinnerung, als
Spurensuche,
sondern auch als
Kommunikation
mit seiner

Umwelt. Dabei beweist er große
Feinfühligkeit, wie sich an der
Sammlung seiner Bilder sehen lässt.
VON KONRAD HOLZER

Zwischen Wahrheit und Schönheit
S

ein Vater hat sich alles gemerkt, was er gehört hat. Er merkt
sich alles, was er sieht. Er nimmt ein Bild auf und schaut es
immer und immer wieder an. Bis er es sich gemerkt hat. Bis

es in seinem Gedächtnis abgelegt ist. Dort bleibt es dann auch. Und
kann jederzeit abgerufen werden. „Die Aufnahmen belichten mein
Erinnerungsvermögen.“ Während des Schreibens muss er sich die Bil-
der nicht mehr anschauen.

Der Schriftsteller Gerhard Roth ist als Bildermacher kein journa-
listischer Reporter, will auch kein Fotograf sein. Es ist nie seine Absicht,
„etwas Besonderes zu machen, sondern das Besondere im Alltägli-
chen erkennen zu lassen“.

Der Anfang war ein Fehlstart. „Auf dem ersten Film, den ich ver-
knipste, war nichts drauf“, schreibt er im einleitenden Essay „Eine
Expedition ins tiefe Österreich“ über seine Fotografie. Und wird dann
im Gespräch detaillierter. Richtig begonnen zu fotografieren hat er
während einer Amerikareise mit Wolfi Bauer, um die Unzahl der neu-
en Bilder, mit denen er da konfrontiert worden ist, irgendwo spei-
chern zu können. Und jetzt? Jetzt wäre es ihm am liebsten, wenn er
mit seinen Pupillen fotografieren könnte, um das Wahrnehmen auf
diese Art und Weise direkt umzusetzen. Es geht ihm um die Genau-
igkeit, ums Lakonische. Nie um die Schönheit, um eine verwaltete,
hergerichtete, inszenierte Schönheit, die dann – gerade in der öster-
reichischen Provinz – zum Klischee wird und zur Idylle. Idylle sieht
er als Lüge. Auch wenn sich’s manchmal so ergibt, wenn für den
Betrachter ein Bild durchaus idyllisch erscheinen mag. Die Bauern-

Der Imker gehört zum 
Landleben dazu.
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kammer mit dem Bett drinnen, zum Beispiel. Da weiß er auch die
Geschichte dazu: Mit einem Holzschuhmacher hatte er einen Ter-
min vereinbart, dass ihm dieser seine Geschichte erzähle. Und als er
hinkam, war der am Tag zuvor gestorben. Seine Schwester führte ihn
in sein Zimmer, und er fotografierte es. So weiß Gerhard Roth zu
jedem der Bilder die Geschichte, erinnert sich besser daran als an Ein-
zelheiten aus seinem Leben. Er belauscht nicht, er fotografiert nicht
heimlich mit dem Teleobjektiv, sondern tritt offen mit seiner Kame-
ra auf. Und will die Bilder nur für sich selbst haben, als Erinnerung
an ein persönliches Erlebnis.

Ich habe sehr viel davon „aufgenommen“, schreibt er in dem vor-
hin erwähnten Essay. Und setzt „aufgenommen“ unter Anführungs-
zeichen. So stellt sich die Frage nahezu von selbst, warum denn das
Aufnehmen heißt, was man mit dem Fotoapparat macht? Er meint,
dass man dieses Aufnehmen als Hilfe für das Gehirn sehen könne,
das sich so nicht alles merken könne, nicht die Bilder, die man sieht,
nicht die Töne, die man hört – auch die werden ja aufgenommen. Der
Film „Blow up“ von Michelangelo Antonioni ist für Gerhard Roth
sehr wichtig. Da nimmt doch der Fotograf erst beim Ausarbeiten
Details wahr, die er beim Fotografieren vorerst so nicht erkannt hat.
Die Frage, ob er immer schon mit Bildern gearbeitet hätte, verneint
er. Am Beginn seines Schreibens ist es ihm primär um die Sprache,
um Sprachanalysen gegangen. Seinen Stil hat er geändert, als er erkannt
hat, dass er zu viel von dem, was ihm wichtig war, weglassen hat müs-
sen, nicht mehr ausdrücken hat können.

Gerhard Roth fotografiert analog. Er hat eine Liebe zum Film, er
will die Negative behalten, wann immer er will – und sei es Jahr-
zehnte später – ein Bild davon machen können. Außerdem sind Papier-

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

Gerhard Roth, geboren 1942 in Graz, ist seit 1976 freier Schrift-
steller. Zu seinen bekanntesten Werken zählt der Zyklus „Die
Archive des Schweigens“. Roth ist sehr vielfältig in seiner Ar-
beit und verfasste auch Essays, Dramen und Drehbücher. 

Gerhard Roth |Atlas der Stille| Christian Brandstätter 2007, 
320 S., EurD/A 49,90/sFr 79

bilder strenger, wahrhaftiger. Wenn man sie in der Hand hält, beur-
teilt man das Aufgenommene genauer, mitleidloser. Die digitalen
Bilder – am Computerbildschirm betrachtet – wirken immer wie
geschönt, leuchten, sodass auch ein schwaches Bild ein gewisses Flair
bekommt. Und dann kommt bei ihm noch ein Gedanke hinzu: Von
diesen digitalen Fotos, die sich der Einzelne da auf seinem Bildschirm
anschaut, wisse man nicht, wie lange sie halten. Es wäre auch gleich-
gültig, weil’s in unserer Gesellschaft von vereinzelten Individuen ja
immer weniger Menschen gäbe, denen man Bilder, und damit Erin-
nerungen, weitergeben könne.

Und wenn man insistiert, wenn man’s genauer wissen will, wie
das denn wäre mit der Schönheit, wo doch viele der Bilder einfach
eine vollkommene Schönheit ausstrahlten? Die hat er so primär nicht
gewollt, meint er. Und was ist mit der Porzellantaube hinter der
Glasscheibe? Das ist doch ein Motiv, das aus rein ästhetischen Grün-
den aufgenommen worden ist …

Man könne ja nicht wissen, meint er lächelnd, ob er nicht auch
noch in seinen späteren Jahren – so wie jetzt Grass und Walser –
beginnen würde, Lyrik zu schreiben. Und dafür wäre so ein Bild
dann sicher sehr wichtig.

Nicht nur die idyllischen Seiten, sondern möglichst alle Facetten des Landlebens werden von Gerhard Roth eingefangen. 
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Themen gibt es viele, doch die beiden
Genussmenschen in „Besser.Einfach“ keh-

ren doch beständig zu den einfachen sinnli-
chen Erfahrungen zurück. Günther Schatz-
dorfer sucht sich immer neue Reisebeglei-
ter und tourt mit ihnen durch Norditalien.
Die Erlebnisse, vorwiegend kulinarischer Na-
tur, werden aufgeschrieben, und so entsteht
ein unterhaltsames Reisebuch randvoll mit
Geschichten. Man erfährt dabei auch einige
Regeln im Umgang mit Booten. In dieser
wasserreichen Gegend ist das schon von Vor-
teil. War es erst Erwin Steinhauer, ist er nun
mit dem „Trautmann“ Wolfgang Böck unter-
wegs in den Lagunen von Venedig. Er erzählt
von den Menschen, den Lokalen und der Regi-
on und ihrer Geschichte. Eingestreute Rezep-
te lassen dieses Idealbild des Reisens etwas
erträglicher erscheinen, denn wenn die Sehn-
sucht zu groß werden sollte, kann man etwas
nachkochen, etwa Artischocken, die bekann-
te Leber oder Meeräschen. Sehr gut wird die
Atmosphäre der Lokale eingefangen, doch
deren genaue Lage verrät Schatzdorfer nicht,
da will er wohl den Entdeckergeist der Lese-
rInnen herausfordern. Passt recht gut für

sische Küche. Für Tatjana Kuschtewskaja ist
das ein guter Grund, gleich eine eher unge-
wöhnliche Geschichte der russischen Lite-
ratur zu servieren. Das Ergebnis ist höchst
sinnlich und eröffnet einen Einstieg zu den
großen Autoren Russlands über das Essen.
Die russische Literatur und das Essen waren
immer eng miteinander verbunden, meint
Kuschtewskaja, und wenn Gogol kein Schrift-
steller geworden wäre, hätte er als Koch auch
seine Meriten bekommen. Sie sichtete die
Romane von Lew Tolstoj, Michael Bulgakow
oder Iwan Gontscharow, in denen überall
üppige Essen aufgetischt werden, und such-
te die passenden Rezepte dafür zusammen.
Hilfreich war dabei, dass die prägenden Spei-
sen von heute auch jene von damals waren,
wie Borschtsch, Pelmeni, Kwas oder eine spe-
zielle Art, Hecht oder Hammel zuzuberei-
ten. Man lernt hier sowohl neue Seiten der
Literaten kennen als auch viele Rezepte.

Einen etwas anderen Blick auf die russi-
sche Küche wirft Wladimir Kaminer, der
gemeinsam mit seiner Frau Olga einen Kas-
sasturz der russischen Küche versucht. Wie
von Kaminer gewohnt, entsprechend launig
und gewürzt mit vielen persönlichen Erleb-
nissen oder Geschichten seiner Freunde. Dazu
gibt es noch Porträts der russischen Länder
und regional ausgerichtete Rezepte, wobei
manche schon eher versierte Teilnehmer brau-
chen. Bei dem Baklava-Rezept blicke ich
z. B. nicht so ganz durch.

Auch nicht so ganz ernst, wobei es ein erns-
tes Thema ist, zeigt sich „Das letzte Gericht“
von Richard Fasten. Über die letzten Wor-
te berühmter Menschen gibt es einige Samm-
lungen, doch über die letzten Gerichte ist
nicht viel bekannt. Von Andreas Baader über
Kleist, Janis Joplin und Kurt Cobain oder
Elvis Presley beschreibt Richard Fasten des-
halb den letzten Tag, die letzten Stunden der
jeweiligen Menschen und ist dabei sehr genau.
Dann kommt das Gericht und wird, je nach-
dem, auch mit Rezept beschrieben. James
Dean soll noch ein Stück Apfelkuchen geges-
sen haben, bevor er zu seiner letzten Straßen-
kreuzung fuhr. Bei Kurt Cobain war es nicht
so üppig: ein Dosenbier und sieben Camel
Light. 

Es gibt aber auch genussfreudigere Musi-
ker, wie man an Alex Kapranos sieht. Der
Gitarrist der New-Brit-Rock-Gruppe „Franz
Ferdinand“ tourte mit seiner Band zwei Jah-
re durch die Welt, und der ehemalige Koch FO
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unterwegs, doch auch zu Hause lässt sich dar-
in schwelgen. 

Auch Frankreich hat sehr kulinarische
Landschaften aufzuweisen. Mit seinen
Büchern über die Provence hat Peter Mayle
Bestseller gelandet, von denen einer auch ver-
filmt wurde. Zu schön sind die Beschrei-
bungen der Landschaft und ihrer Menschen,
die noch die nötige Ruhe haben und das Leben
im Griff. Ein wenig Genuss, das richtige
Essen und würzige Luft. In einem kleinen
Büchlein widmet sich Mayle nun einem spe-
ziellen, doch irgendwie auch zentralen The-
ma, nämlich dem Brotbacken. Gemeinsam
mit dem Bäcker Gerard Auzet erzählt er
von der Geschichte des Brotes, vom Brot als
Friedenszeichen und von den Versuchen, min-
deres Brot über die Supermärkte zu den Kun-
den zu bringen. Früher wären Bäcker dafür
an den Pranger gestellt worden, heute müs-
sen andere Maßnahmen greifen. Dann kom-
men aber die Brotrezepte. Gut beschrieben
und jeweils mit Weinempfehlungen dazu,
sollte sich damit auch bald der signifikante
Backduft von frischem Brot in der Küche
einstellen. Nicht so im Trend liegt die rus-

KULINARISCH LESEN
Kochen und Lesen ist eine gute Kombination, die kaum jemanden kalt 
lässt. Neben den typischen Kochbüchern gibt es aber eine Reihe von Büchern, in denen
das Essen zwar wichtig ist und sich eigentlich alles darum dreht, doch in denen noch
dazu kräftig gelesen werden kann.VON TOBIAS HIERL

War es erst Erwin Steinhauer, ist Autor
Schatzdorfer nun mit „Trautmann“ 
Wolfgang Böck unterwegs in den 
kulinarischen Lagunen von Venedig.
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Warum
Frauen die
Welt so
gründlich
anders
sehen!

| Hoffmann und Campe |
Das will ich lesen

Der Bestseller

344 Seiten,
gebunden

und Kellner hat dabei vor oder nach den Kon-
zerten in Lissabon, Paris, München, Osaka
und so weiter, aber auch natürlich in Glas-
gow seine kulinarischen Fühler ausgestreckt.
Rockmusiker essen nicht nur Hamburger
und dröhnen sich zu, es gibt auch ganz Auf-
geschlossene darunter, wie man sieht. Nun
gut, Fugu, der japanische Kugelfisch, hat für
ihn ein wenig nach
Fischstäbchen ge-
schmeckt, doch auf neue
Geschmackskombina-
tionen ist er ganz ver-
sessen und alles will aus-
probiert werden, selbst
gegrillte Heuschrecken
oder Bullenhoden. Die
kurzen Kolumnen wur-
den schon im Guardian
veröffentlicht und lesen
sich kurzweilig und sor-
gen zumindest dafür,
dass auch Ignoranten,
die sonst mit einem Bur-
ger ihr Auslangen fin-
den, den Sprung zum
wirklichen Essen schaf-
fen. Das ist natürlich
höchst löblich.

Während Kapranos
eher dem Zufallsprinzip
huldigt und neben dem Genuss der Spaß am
Essen mit Freunden im Vordergrund steht,
geht Christa Weil bei ihren Experimenten
sehr zielstrebig vor. Sie beschreibt 72 Spei-
sen, und zwar die ungewöhnlichsten und
merkwürdigsten Gerichte der Welt. Da tau-
chen etwa Agavenraupen auf, Seegurken,
Brennessel und wie man sie zubereitet, Flug-
hunde, Kalbskopf, Markknochen, Quallen,
Schwalbennester, Hühnerfüße oder Topinam-
bur. Hier scheiden sich die Vorlieben,
während die einen beglückt an einem Hüh-
nerfuß nagen, finden andere wieder die Erdar-
tischocken suspekt. Weil kostet sich suk-
zessive durch. Zwei Drittel hat sie schon
absolviert, doch verrät sie nicht, was noch
aussteht. Vielleicht haben manche Proble-
me, ein Meerschweinchen oder eine Plazen-
ta zu verzehren, muss auch nicht sein, doch
Christa Weil erzählt so nonchalant und ohne
Hektik davon, dass man ihr gerne lauscht
und dabei auch manch Neues lernt. Wer
Shrimps verdrückt, könnte es doch auch mal
mit einer kross gebratenen Heuschrecke ver-
suchen. 

Was hinter den Namen steckt und war-
um eine Blutente beispielsweise so heißt oder
welche Tradition Surimi aufweisen, verra-
ten Marcus Reckwitz und Hannes Bert-

schi. Schon mit ihrem Vorgänger „Von Ab-
sinth bis Zabaione“ konnten sie so manche
Wissenslücke füllen. Nun folgt der zweite
Streich. Es ist ein reines Lesebuch, keine Bil-
der – die entstehen aber trotzdem schnell,
denn die beiden erzählen sehr unprätentiös
und geradlinig sowie mit vielen Anspielun-
gen und Querverweisen. Da parlieren sie

über die Mode bei den
Fischen und warum die
Seebarbe heute so wenig
geschätzt wird, war sie
doch im antiken Rom
einer der teuersten
Fische. Die steigende
Nachfrage nach Prosec-
co ist ihnen auch einen
Beitrag wert, besonders
da dieses prickelnde
Getränk mitunter zu
extrem niedrigen Prei-
sen veräußert wird, doch
im Discounter kann es
keinen guten Prosecco
zu 2 Euro geben, dafür
aber Zulieferer, die
schon mal ins Gefäng-
nis müssen. Die Blutente
zählt übrigens zur fran-
zösischen Hochküche.
Dabei wird eine Ente,

nachdem ihre Filets entfernt wurden, im
Ganzen durch eine Presse gequetscht und
die aufgefangene Flüssigkeit für die Sauce
verwendet. Ein seltenes und nicht ganz bil-
liges Unterfangen. Im bekanntesten Lokal,
dem Tour d’Argent, wurden bis 2003 schon
eine Million Enten auf diese Weise verzehrt,
und jeder Gast bekommt eine kleine Urkun-
de.  Jedes der Bücher ist ein Mosaikstein zu
einer kulinarischen Kulturgeschichte. Mehr
oder weniger lehrreich, witzig, überraschend
und animierend.

Zu Hause ist bei Alex Kapranos (Franz
Ferdinand) oft der Kühlschrank leer,
dafür speist er rund um die Welt. 
Illustration von Andrew Knowles. 

Wolfgang Böck, Günther Schatzdorfer |Besser. Einfach|
Carinthia 2007, 203 S., EurD 19,90/EurA 19,90/sFr 34,90

Marcus Reckewitz, Hannes Bertschi |Safran, Sushi und Pro-
secco| Scherz 2007, 288 S., EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 31,70

Wladimir Kaminer |Küche totalitär| Manhattan 2006, 
223 S., EurD 18/EurA 18,50/sFr 31,90

Tatjana Kuschtewskaja |Die Poesie der russischen Küche|
Grupello 2005, 159 S., EurD 22,80/EurA 23,50/sFr 44

Peter Mayle, Gerard Auzet |Geheimnisse eines französischen
Bäckers| Übers. v. Ursula Bischoff. Blessing 2007, 111 S., 
EurD 12/EurA 12,40/sFr 21,90

Richard Fasten |Das letzte Gericht| edition q 2007, 240 S.,
EurD 12/EurA 12,40/sFr 21,90

Christa Weil |Cuisine fatale| Übers. v. Biene van de Laar. Ull-
stein 2007, 266 S., EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 16,40

Alex Kapranos |Sound bites| Übers. v. Axel Henrici. KiWi 2007,
174 S., EurD 7,95/EurA 8,20/sFr 14,70
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René Clemencic |Musica Antiqua| Bucher 2007,
360 S., 2 Audio-CDs. EurD/A 56,50/sFr 82

ALTE MUSIK

Das muss damals – in der Mitte des ver-
gangenen Jahrhunderts – in Wien in der
Luft gelegen sein, dieses Befassen mit der
alten Musik und auch der entsprechenden
Aufführungspraxis. Nikolaus Harnoncourt
gründete 1953 seinen Concentus Musicus
und trat 1957 zum ersten Mal offiziell auf.
1958 fand das erste öffentliche Konzert von
René Clemencic mit seinem damals noch
namenlosen Ensemble statt. 1966 gab es
dem Zyklus im Wiener Musikverein seinen
Namen: Musica Antiqua. 

Diese 40 Jahre sind nun Anlass gewesen,
einen umfassenden und gleichzeitig biblio-
philen Band herauszubringen. Liest man die
von Clemencic selbst verfasste Einleitung,
so macht man sich mit ihm bewusst, dass
wir uns in einer historisch völlig einmali-
gen Situation in der bisherigen Mensch-
heitsgeschichte befinden, dass nämlich Altes
nicht mehr dem Neueren weichen muss,
sondern dass die Kunst aller Zeiten und
Kulturen geschätzt, studiert, gesammelt,
gekauft und geliebt wird. Das hat aber auch
seine bedenklichen Seiten, betrachtet man
das in unseren Tagen übliche Konzertre-
pertoire: „Gewohntes statt Neues“. Die ehe-
malige Neu-Gier des Publikums ist stark
zurückgegangen. 

Der größte Teil des Buches ist den 152

Konzerten der Mu-
sica Antiqua und
des Clemencic Con-
sorts – wie das
Nachfolge-Ensem-
ble seit 1974 heißt
– gewidmet. Vorerst
werden da alle Infor-

mationen – wie Mitwirkende, Veranstal-
tungsort, Programm usw. – zu jedem Kon-
zert gegeben, dann kommen auch noch
Essays, Aufsätze dazu, die einem die große,
weite Welt der Alten Musik näher bringen,
die Komponisten mit ihren Biografien, die
Werke bis ins kleinste Detail, die Instru-
mente und die Aufführungspraxis. Damit
man das auch hören kann, wovon da so aus-
führlich zu lesen ist, haben die Buchmacher
dem Jubiläumsband zwei CDs mit Aus-
schnitten aus zwanzig Konzerten beigege-
ben. Ein Bildteil befasst sich mit dem Ima-
go Musicae, der Musik und dem Symbol.
Schließlich enthält das Buch all das, was
zu so einem Anlass wohl auch veröffentlicht
werden muss: die Gastensembles und das
Tonträgerverzeichnis.      KONRAD HOLZER

Fazit: Ein rundum gelungenes Buch, das
dem Anlass – 40 Jahre Musica Antiqua – 
in allen Stücken gerecht wird.

ullsteinbuchverlage
www.ullstein-buchverlage.de

In einem langen, emotionalen Brief an
ihre Mutter spricht Waris Dirie scho-
nungslos offen über seelische Wun-
den, die nicht heilen wollen, über
Schattenseiten ihrer Modelkarriere
und über ihre Sehnsucht, der eigenen
Mutter endlich verzeihen zu können.

€ [D] 19,95 · € [A] 20,60 · sFr 35,50
224 S. · geb. · ISBN 978-3-550-07876-7

Wer erinnert sich nicht an das außer-
gewöhnliche Schicksal von Malika
Oufkir? Als man ihr die Freiheit nahm,
war sie noch keine zwanzig. Und als
sie in die Welt zurückkehrte, fast vier-
zig. Sie wollte sich mit dem Leben
versöhnen, doch zunächst holten sie
die Schatten der Vergangenheit ein.

€ [D] 18,– · € [A] 18,50 · sFr 32,40
208 S. · geb. · ISBN 978-3-547-71116-5

Bewegende
Schicksale

SURROGAT DES GLÜCKS

Jens Malte Fischer ist an dieser Stelle

als Mahler-Biograf vorgestellt worden,

der mit seinem umfassenden Werk aus

dem Fremden einen Vertrauten machen

konnte. Und nun hat er sich wieder ganz

und gar seinem Lieblingsthema, der

Oper, zugewandt. „Vom Wunderwerk der

Oper“ beinhaltet zwölf Aufsätze zu diesem

Thema, eingeleitet von einer Intrada und

beendet mit den Denkwürdigkeiten eines

Feldmarschalls. Es ist das Faszinierende an

diesem Autor: Er vermag Interesse zu

erwecken am Seltenen, nicht so Geläufigen.

Zuerst einmal dadurch, dass er ein immens

fleißiger Forscher ist. Und dann kann er

das, was er gefunden hat, auf einem Niveau

mitteilen, das deutsch schreibenden Sach-

buchautoren nicht immer so geläufig ist. Er

hebt – was bei diesem Thema ja befürchtet

werden könnte – nie ab, biedert sich aber

auch nicht an, wird nie zum Opernratgeber.

Gleich einmal in der Intrada räumt er mit

diversen Vorurteilen zum Wirtschaftlichen

der Opernhäuser auf (Stargagen usw.). Den

Aufsatz über Kurt Weills „Happy End“ –

einer eher missglückten Fortsetzung der

„Dreigroschenoper“ – schließt er mit der

Bemerkung, dass Weill vielleicht kein kom-

positorischer Langstreckenläufer war,

„aber über 100 Meter ist er sehr oft unter

10 Sekunden gelaufen“. Dazwischen wird es

auch oft sehr ernst, wenn z. B. von der Wag-

ner-Interpretation im Dritten Reich die Re-

de ist. Wie zuvor angedeutet, hat Fischer

sehr viel Material für seine Essays zusam-

mengetragen, darunter auch die Resonanz

der Kritik auf die diversen Werke. Und da

muss man feststellen, dass früher viel

schärfer, geschliffener und ohne jegliche

Zurückhaltung kritisiert worden ist, auch

auf die Gefahr hin, völlig daneben zu liegen.

Eine Burleske beschließt die Sammlung:

Tagebucheintragungen des Feldmarschalls

Fürst Werdenberg, des Gatten der Mar-

schallin im „Rosenkavalier“.

KONRAD HOLZER

Fazit: Ein Opernführer fern aller Anbie-
derei, mit viel Neuem auch für Kenner.

Jens Malte Fischer |Vom Wunderwerk der Oper| Zsolnay
2007, 304 S., EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 43,70
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Karen Michels |Aby Warburg. Im Bannkreis der Ideen| 
C. H. Beck 2007, 127 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90

Eine Einführung in die Entwicklungs-
geschichte des großen Kunstgelehrten und
Bibliotheksgründers Aby Warburg (1866 –
1929) für einen breiteren Leserkreis hat bis
jetzt gefehlt. Der Beck-Verlag hat mit die-
sem schön gestalteten Buch der Kunsthis-
torikerin Karen Michels in dankenswerter
Weise eine wirkliche Lücke gefüllt.

Das einzigartige Lebenskonzept Warburgs
bestand darin, seine mehr als beträchtlichen
finanziellen Mittel in den Aufbau einer großen
Bibliothek zu stecken. Der Bestand, in
dem sich zunächst seine Interes-
sensschwerpunkte (v. a. die flo-
rentinische Renaissance der
Medici-Zeit) niederschlu-
gen, gewann so sehr ein
Eigenleben, dass Inhalt
und mindestens ebenso
sehr das eigens entwor-
fene Ordnungssystem
Erkenntnis leitenden
Charakter gewannen – für
Warburg und in weiterer
Folge für die wachsende Schar
von Mitarbeitern seines Instituts. 

Dieses immer dichter werdende
Aktionsfeld von Büchern und Wissen-
schaftlern fand sein materielles Substrat im
1924 begonnenen Bau eines eigenen Biblio-
theksgebäudes in Hamburg und wurde
schnell zum Refugium für eine Gruppe außer-
gewöhnlicher Denker, die aufgrund der Neu-
heit ihrer Ideen wie auch wegen ihrer über-
wiegend jüdischen Abstammung an den Rand
des akademischen Lebens gedrängt waren.
Der enge Kontakt zu Ernst Cassirer ist Beleg
dafür, dass befruchtender Austausch zu den
maßgeblichen Philosophen der Zwi-
schenkriegszeit gepflegt wurde. Die Mitar-
beit von E. H. Gombrich und E. Panofsky
in Bibliothek und Vortragsreihen zeigt, dass
hier kunsthistorische Ansätze formuliert wur-
den, die bis heute zum Avanciertesten die-
ser Disziplin gehören. Vieles von dieser neu-
en Haltung in der Kunstgeschichte konnte
von den genannten Gelehrten freilich erst
nach Warburgs Tod im Londoner Exil der
Bibliothek nach 1933 erarbeitet werden. 

Ein großes Verdienst des Buches ist es
übrigens, die in diesem Kontext besonders
bedeutende Rolle des (Exil-)Österreichers
Fritz Saxl hervorzuheben, dessen Name im
Schatten seiner prominenteren Kollegen ein
wenig vergessen zu werden droht.

Was aber den eigentlichen Reiz der vor-
liegenden Arbeit ausmacht, ist zu zeigen, wie
einige wenige Grundkonzepte Warburgs zur
Bibliothek KBW (Kulturwissenschaftliche
Bibliothek Warburg) wurden, aus der eine
wissenschaftliche Community entstand, die
eine Geisteshaltung entwickelte, die bis heu-
te grenzübergreifend in die neuen „Kultur-
wissenschaften“ hineinwirkt. So ist allein
schon in der Formulierung der Überwindung
von „grenzpolizeilichen Befangenheiten“, die

den „Kampf um die gute Aufklärung in
jenem Zeitalter der internationa-

len Bilderwanderung“ (der
Renaissance) ermöglicht, ein

Programm festgelegt, das
für Jahrzehnte die Aus-
einandersetzungen mit
Kunst und Kultur be-
stimmte.
Warburgs faszinierend-
stes Projekt des großen

Bilderatlas, dessen Unter-
titel „Mnemosyne. Bilder-

reihe zur Untersuchung der
Funktion vorgeprägter antiker

Ausdruckswerte bei der Darstellung
bewegten Lebens in der Kunst der europäi-
schen Renaissance“ den enormen Umfang
dieser Darstellungsanstrengung erkennen
lässt, wird für ein so knappes Werk ver-
ständlicherweise nur am Rande gestreift. Wer
diesem Abenteuer näher treten will, sei auf
das für diesen Sommer in der Wiener Alber-
tina angekündigte Unternehmen Gerhard
Fischers hingewiesen.

Karen Michels Ansatz ist ein stark bio-
grafischer. Sie erklärt die Interessen War-
burgs aus seiner psychischen Konstitution,
wobei sie die große Krise seines Denkens
nach den Erschütterungen des Ersten Welt-
kriegs besonders berücksichtigt. Auch die
Beschäftigung mit den Medici wird plausi-
bel aus dem sozialen Umfeld einer Ban-
kiersdynastie abgeleitet. Die „Pathosformel
der Antike“, die Warburgs nietzscheanisch
geprägte Altertumsrezeption bestimmte,
wird so aus seiner ebenso luxuriösen wie
prekären Lage verständlich.

Fazit: Gut bebilderte und spannende Ein-
führung in Leben und Werk eines der wich-
tigsten Kunsthistoriker.

Viel mehr als 
Klassiker in Gelb.

Hans Traxler hat sich dieser roman-
tischsten aller deutschen Novellen 
angenommen und sie mit charmanten
Bildern illustriert. Ein wunderbares
Buch für alle Traxler-Freunde, Italien-
Sehnsüchtige, Romantiker und Tauge-
nichtse.

Joseph von Eichendorff:
Aus dem Leben eines Taugenichts
Hrsg. von Hartwig Schultz · Bilder von Hans Traxler
Hardcover, bedrucktes Leinen
149 S. · 20 Abb. · € (A) 17,40  
ISBN 978-3-15-010626-6

www.rec lam.de

Mit diesem Buch
wird

»alles, alles gut!«

VIELFÄLTIGE ANSÄTZE
Gekonnt erzählt Karen Michels über die Arbeit und das Leben von Aby Warburg. 
VON THOMAS LEITNER
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gleichzeitig Atmosphä-
risches, die Stimmung.
Er zeigt auch den ande-
ren – nicht nur den Bü-
cher schreibenden – Up-
dike, der es „grundsätz-

lich für läppisch hält, bei Schriftstellern Aus-
künfte über politische Probleme einzuho-
len“. Obwohl er sich natürlich – unter ande-
rem – über alle Präsidenten seines schrift-
stellerischen Lebens in seinen Werken oder
auch in den Interviews auf die eine oder
andere Art äußert. „Schauen Sie sich unse-
ren jetzigen Präsidenten an: Er hat Charme,
aber gewiss keinen hohen IQ – oder er ver-
steckt das sehr gekonnt.“ Das Buch lehnt
sich  formal sehr stark an die bewährten „ro-
roro-monographien“ an, das Hervorheben
von Zitaten in blauer Schrift, die Illustra-
tionen und auch das Hineinnehmen der Mei-
nung anderer über den Beschriebenen. (Auch
wenn die polarisieren können: Ob eine posi-
tive Äußerung von Elke Heidenreich dazu
angetan ist, den gewünschten Effekt zu errei-
chen, kann hinterfragt werden). K. HOLZER

Fazit: Eine flüssig und im besten Sinn
kurzweilig geschriebene Biografie John
Updikes, die primär einmal Lust auf seine
Bücher macht.
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Volker Hage |John Updike. Eine Biographie| Rowohlt
2007, 160 S., EurD 16,90/EurA 17,40/sFr 29,90

EIN GLÜCK FÜR DEN LESER

Die Mutprobe, eine Biografie über eine
noch lebende Person zu schreiben, hat Volker
Hage insofern gut gelöst, als er sich nur ganz
selten kritische Bemerkungen über John
Updike gestattet. Was soll man auch Kri-
tik anbringen, wenn MRR himself – also
Marcel Reich-Ranicki – auf die Frage, ob
Updike ein würdiger Literatur-Nobelpreis-
träger wäre, meint: „Wer, wenn nicht er,
wann, wenn nicht jetzt?“ Updike hat den
Nobelpreis noch nicht bekommen. Das
könnte sein nach außen hin recht beschau-
liches Leben noch ein wenig durcheinan-
derbringen, meint er im Gespräch mit Vol-
ker Hage. Der hat ihn öfter interviewt und
greift in seiner Biografie ziemlich häufig
auch auf die autobiografische Essay-Samm-
lung Updikes, nämlich „Selbst-Bewußt-
sein“, zurück. Die hat Updike deswegen
geschrieben, „um mir mein Leben, meine
Goldmine, nicht von einem Biografen weg-
nehmen zu lassen“. Das Buch ist also auf
jeden Fall einmal authentisch. Volker Hages
ganz besondere Leistung liegt darin, dass er
es schafft, das Besondere der Werke her-
vorzuheben. Er zeigt einem die Stellen in
den Romanen und den Erzählungen, in de-
nen die Einmaligkeit Updikes zutage tritt.
Hage umreißt mit ein paar Sätzen die Hand-
lung der einzelnen Werke, vermittelt aber

Nach 
»Supergute Tage« 
jetzt der neue 

Weltbestseller 
von Mark Haddon

448 Seiten | Gebunden mit Schutzumschlag
Aus dem Englischen von Anke Caroline Burger

 20,60 [A] | ISBN 978-3-89667-292-6

Eigentlich ist bei den Halls, einer typischen 
Vorstadtfamilie, alles in bester Ordnung:  Die 
Tochter will zum zweiten Mal heiraten, der 

Sohn ist schwul und meistens allein, die 
Mutter geht fremd und das Familienoberhaupt 

droht unmittelbar nach Antritt der Rente 
verrückt zu werden – dies aber auf die 

sanftmütigste Art der Welt.

»So witzige und 
einfühlsame Charaktere, dass sie 

einem ans Herz wachsen.«
BRIGITTE

UNFASSBAR

Am Anfang war ich schon etwas skep-

tisch. Da war diese bis dahin nicht vor-

stellbare Katastrophe zu Weihnachten

2004, und seither kennt jeder den

Begriff Tsunami. Josef Haslinger hat

mit seiner Familie gerade zu dieser Zeit

dort seinen Urlaub verbracht, und dann

erscheint darüber ein Bericht von Haslin-

ger. Ihm ging es wohl ähnlich. Er wurde oft

danach gefragt, wehrte stets ab und wollte

diese Reise einfach vergessen, doch etwas

hinderte ihn daran, und mit anderen Arbei-

ten kam er auch nicht weiter. Schließlich

schrieb er dieses Buch. Es wurde kein

Roman, sondern ein Bericht, allerdings kein

Tagebuch, sondern der Versuch einer

Annäherung an etwas, das kaum zu begrei-

fen ist. Eigentlich wollten sie in die Karibik

fahren, doch auf Empfehlung haben sie sich

dann für das Urlaubsressort auf Phi Phi

Island entschieden. Es war kurz vor Weih-

nachten, und einige Stunden konnten sie

und ihre Kinder, die Zwillinge Sophie und

Elias, noch die Palmen und den Strand

genießen. Zwei Tagen später waren davon

nur mehr ein Verwaltungsgebäude, ein

Swimmingpool und das Dach des Speisepa-

villons übrig. Nach dem Frühstück wieder

zurück im Bungalow, hörten sie Menschen

schreien und sahen sie laufen und liefen

mit. Dann war die Flut da. Die Kinder konn-

ten sich auf ein Dach retten, Haslinger und

seine Frau wurden unter Wasser gedrückt,

doch auch ihnen gelang es zu entkommen.

Nüchtern, fast vorsichtig, erzählt Haslinger.

Nicht chronologisch, denn er berichtet von

der Reise und ihrer Ankunft, von der Flut

und den Leichen, von der Reise ein Jahr

später dorthin und von Gesprächen mit

Überlebenden, aber auch von seiner Fami-

lie, von Albträumen und Panikattacken. Es

ist ein sehr sensibler Text, der versucht zu

zeigen, wie Menschen in einer Ausnahmesi-

tuation überleben und wie schnell die Nor-

malität und damit die moralischen Normen

brüchig werden können. TH

Fazit: Intensive Aufarbeitung einer Kata-
strophe.

Josef Haslinger |Phi Phi Island. Ein Bericht| S. Fischer 2007,
204 S., EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 31,70
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Österreich ist zu kei-
nem Zeitpunkt seiner
Jahrhunderte alten
Geschichte ein Land
gewesen, von dessen
Bevölkerung man
behaupten hätte kön-
nen, sie stünde als Syno-
nym für Umbruch,
Aufruhr oder Wider-

stand. So sind auch 1968 und seine Folge-
jahre mit den großen Protestbewegungen
und Studentenaufständen in Österreich ver-
gleichsweise ruhig über die Bühne des Zeit-
geist-Theaters gegangen. Zu diesem The-
ma fällt einem gerade mal die berüchtigte
„Heiße Viertelstunde“ im Mai 1968 im Hör-
saal 1 des NIG der Universität Wien ein,
wo das sadomasochistische Fäkalienspiel der
Aktionisten-Gruppe um Otto Mühl der Zwei-
ten Republik ihre ersten und bisher einzigen
politischen Emigranten bescherte.

Umso überraschender ist das Buch des
Herausgebers Raimund Löw, das ein Pa-
norama geistiger und politischer Unruhe und
Regsamkeit erstehen lässt, dessen Protago-
nisten – heute (beinahe) samt und sonders
am Ende ihres langen Marsches durch die
Institutionen angekommen – Zeugnis able-
gen für ein kunterbuntes Mosaik verschie-
denster politischer Ansätze und sozialer Expe-
rimente. 

Hervorzuheben ist an der Zusammen-
stellung vor allem die Ausgewogenheit der
disparaten Beiträge. Vom Publizistikstu-
denten, der einen Studienplatz an der Uni-
versität in Peking einem Fulbright-Stipen-
dium in den Staaten vorzog (Helmut Ople-
tal) über den auf der Flucht vor dem Schah-
Regime in Österreich gestrandeten irani-
schen Studenten (Hamid Sadr), den in Lon-
don geborenen Sohn jüdischer Eltern, der
bereits in den Sechziger Jahren gegen die isra-
elische Unterdrückung der Palästinenser agi-
tierte (John Bunzl), dem Südtiroler Nestbe-
schmutzer, der in seiner Heimatstadt Bozen
gegen die österreichische „Schutzmacht“
opponiert, bevor er in Wien in den „Klas-
senkampf“ und die „Proletarisierung“ ein-
tauchte (Lorenz Gallmetzer) bis zum Agit-
Prop-Manager des „Roten Börsenkrachs“, der
sich zum Investment-Banker im Nadelstreif
mauserte (Willi Hemetsberger) – ein jeder
unter ihnen, um nur einige zu nennen, fügt
dem Zeitkolorit neue Facetten hinzu, spie-

gelt im Kaleidoskop der damaligen Auf-
bruchsstimmung neue Lichtbrechungen
wider, nähert seine Strategien zur Weltver-
besserung von einer anderen Seite an.

Eigentlich erzählen sie alle die gleiche
Geschichte: die von der hoffnungsfrohen
Armee von Don Quijotes, Fraktion Austria,
die mit oder ohne ihre Sancho Pansas aus-
gezogen sind, um zwischen den dunkel
flackernden Gespenstern des Faschismus und
des Kommunismus einen Weg zu den Wind-
mühlen sozialer Gerechtigkeit zu finden, der
nicht zu jener des angepassten Bürgertums
in der satten Mitte des politischen Spektrums
ihrer Väter führte. Und die all jene Bewe-
gungen losgetreten und schließlich jene Zivil-
gesellschaften installiert haben, welche letz-
te Hoffnungsschimmer am Leben erhalten
in einer Epoche, in der Neoliberalismus, Glo-
balisierung, Neokolonialisierung, Klima-
wandel, schleichende Abschaffung des Mit-
telstandes, galoppierender Ausverkauf des
modernen Sozialstaates das Weltgefüge auch
ohne Dritten Weltkrieg an die Ränder der
Abgründe treiben könnten.

Der Rezensent, der sich den vorsintflut-
lich autoritären Verhältnissen im Wien der
ausgehenden Sechziger Jahre durch Flucht
entzogen und die Siebziger Jahre in Paris und
London erlebt hat, freut sich ungemein,
schwarz auf weiß bestätigt zu bekommen,
was er bisher nur vom Hörensagen kannte:
dass es selbst in Österreich eine lebhafte außer-
parlamentarische Opposition gegeben hat,
die auch hier viel in Gang gesetzt und viel
in Bewegung gehalten hat. Und kann nur
möglichst vielen einschlägig Interessierten
raten, ihr Lesevergnügen – sei es aus Nostal-
gie, sei es aus Neugier nach Informationen
– aus erster Hand zu teilen. Dieses wird ein-
zig durch die Unart, dass mehrere unter den
Referenten sich immer wieder bemüßigt
fühlen, sich über die eigene Naivität, die sie
damals Gott sei Dank noch besessen hatten,
lustig zu machen, ein ganz klein wenig
getrübt. Wahrscheinlich muss das so sein,
um den mittlerweile ausgeprägten inneren
oder äußeren Nadelstreif vor sich selber recht-
fertigen zu können.

Fazit: Eine längst fällige Studie über 
das Paläolithikum der österreichischen
Protestszene.
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Raimund Löw (Hg.) |Die Fantasie und die Macht – 1968
und danach| Czernin 2006, 383 S., EurD/A 21,40/sFr 36,90

Limitierte Aufl age von 2.000 Exemplaren
Umschlag-Rückseite nummeriert 1 – 2000
Hardcover | 12 x 18 cm | 96 Seiten
ISBN 978-3-902525-79-6 | euro 14,50

Wolfgang Hermann

Fremdes Ufer
Legenden

Ein Ich-Erzähler durchstreift anonyme, 
gesichtslose, unwohnliche Orte. Ohn-
mächtiger Hass hat sich in diesen ver-
elendeten Verhältnissen und menschen-
verachtenden politischen Zuständen auf-
gestaut. Das Leben ist von tödlicher Angst 
geprägt. Die Liebe, die der Erzähler in 
diesem fragilen Miteinander erlebt, ist auf 
ein paar prüfende Blicke und heimliche 
Gesten angewiesen. 
In knapper Sprache erzählt Wolfgang 
Hermann von diesem längst in der Barba-
rei angekommenen Leben. Vielschichtige, 
düstere Bilder schaffen eine beklemmend 
dichte Atmosphäre. Niemand sagt, was 
er denkt, weil jegliches Sprechen und 
Denken Verrat wäre. 
Drei aufwühlende Fabeln. Außergewöhn-
liche, atemlose Prosa. Bilder, die nicht aus 
dem Kopf gehen wollen.

Der erste 

Band 

unserer 

neuen 

Literatur-

reihe 

Vergil

BUCHER VERLAG Hohenems
Austria
Tel +43-55 76-71 18-0   
office@quintessence.at   
www.quintessence.at 

FRISCHE VERGANGENHEIT
Auch in Österreich gab es den „langen Marsch durch die Institutionen“. Verdiente
Wanderer blicken zurück zu den Zeiten jugendlichen Aufruhrs. VON ANDREAS KÖVARY
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PÄPSTLICHE ELEFANTEN

Bedini, vormals leitend am National Muse-

um of American History, kam als emeritier-

ter Geschichtsprofessor nach Rom in die

vatikanischen Archive zu Forschungsarbei-

ten. Mehr als Jux gedacht, bekam er den

Tipp, ob er nicht herausfinden wolle, was es

mit dem päpstlichen Nashorn auf sich habe.

So gab eine scherzhafte Bemerkung den

Anstoß für jahrelange archivarische Suche,

„ein Abenteuer auf dem Gebiet der histori-

schen Detektivarbeit“. Doch den Elefanten

(und später auch ein Nashorn) gab es

tatsächlich, angeblich war er weiß und

stammte aus den portugiesischen Besitztü-

mern in Indien, wurde von dort nach Lissa-

bon verschifft als Präsent für König Manuel,

der den Dickhäuter alsbald nach Rom wei-

terleitete an Papst Leo X. Das war jener Kir-

chenfürst aus dem Geschlecht der Medici,

der 1513 ins Amt kam und bald berühmt

oder berüchtigt wurde wegen seiner ver-

schwenderischen Hofhaltung – womit er

seinem Erzrivalen, dem Augustinermönch

Martinus Luther, ausreichend Argumente

lieferte, mit denen sich die Reformation

durchsetzen konnte. Der Autor rekonstru-

iert aus zahllosen Akten den Leidensweg

des Elefanten, die umständliche Einschif-

fung und den endlosen Weg nach Rom auf

ungewohntem Pflaster und unter dem unab-

lässigen Gelärm eines schaulustigen Volkes.

Bedini hat eine Unmenge Fakten zusam-

mengetragen, doch da eines der Tiere stets

den Hauptinhalt der Kapitel bildet, kann

Bedini nur indirekt ein Bild der Menschen

und ihres Handelns entwerfen in der Epo-

che der Hochrenaissance. Nach dem Exitus

der gequälten Dickhäuter liest sich das

Buch als Materialsammlung, wobei der

Autor zum Schluss kommt, er hätte sich

viel Aktenstaub ersparen können, wäre er

das Thema nicht nach der schriftlichen,

sondern nach der bildhaften Überlieferung

angegangen. Das Buch profitiert übrigens

von den Abbildungen. Im Unterschied zu

ihnen sind die seitenweisen bibliografischen

Angaben für den Leser kaum von Wert –

wer könnte sich schon umtun im Archivio

Segreto Vaticano und ähnlichen Institutio-

nen? Von den vielen Anmerkungen hätte

ich mir oft eine zusätzliche Erläuterung des

Textes gewünscht, sie dienen ausschließlich

als Quellennachweis. RC

Fazit: Materialreiche Darstellung eines exo-
tischen Kapitels der Hochrenaissance. 

Silvio A. Bedini |Der Elefant des Papstes| Übers. v. 
Klaus Kochmann. Klett-Cotta 2006, 336 S., EurD 29,50/
EurA 30,40/sFr 51

REGE FINANZGESCHÄFTE

Zu diesem Buch gibt es sogar ein
„Making of“. Darin erklärt Tim Parks, wie
er zu diesem Thema gekommen ist, bei dem
man nicht gerade zuerst an ihn denken wür-
de. Der englische Autor, Dozent an der Uni-
versität von Mailand, wurde durch eine Rei-
he von Romanen bekannt, wie „Doppelle-
ben“, „Weißes Wasser“, „Mimis Ver-
mächtnis“ oder zuletzt der Aussteigerge-
schichte „Stille“. 

Er erhielt trotzdem ein Angebot von
einem Verleger, ein Buch über die Medici-
Bank im 15. Jahrhundert zu schreiben, da
er ja immerhin in Italien lebt. Das sollte
Voraussetzung genug sein. Parks lehnte
rundweg ab, doch kaufte er sich ein Buch
über die Medicis und war schnell fasziniert
von dieser ungewöhnlichen Familie. Kurz-
um, er sagte dann doch zu, kaufte sich wei-
tere Bücher und versenkte sich in die Finanz-
welt der frühen Neuzeit. Es sollte keine
Geschichte der Medicis werden, sondern
eine Geschichte ihrer Bank, die – 1397
gegründet – schon 1494 endgültig zusam-
menbrach, was allerdings keineswegs das
Ende der Dynastie bedeutete, die noch bis
ins 18. Jahrhundert reichte. Damals wur-
den Banker als eher dubios angesehen, einer-
seits wurden sie gebraucht, da die Mächti-
gen vom Papst bis zu den Königen immer

in Finanznot waren, andererseits war es pro-
blematisch, Geld gegen Zinsen zu verleihen.
Das galt als Wucher und war damit sünd-
haft. Doch es gibt immer Mittel und Wege,
und als Bankier des Papstes hatte man gute
Karten. Parks verfolgte nun den Aufstieg
von Giovanni, Cosimo und Lorenzo, wie sie
in verschiedenen europäischen Ländern Filia-
len eröffneten, mit Stoffen und Alaun han-
delten und dabei jenes Vermögen erwarben,
das ihnen auch das spätere Mäzenatentum
ermöglichte. Dabei geht er sehr forsch an
das Thema heran, denn es muss kein Nach-
teil sein, unbelastet von Theorien eine
Geschichte erzählen zu wollen, und dass er
es kann, hat er schon oft bewiesen. So inter-
essierte er sich auch für die Familiensitua-
tion oder die Geschwisterkonstellation, ver-
suchte einen kurzen Abriss damaliger Men-
talitätsgeschichte und erklärt die Möglich-
keiten und Arten der Finanztransaktionen,
die ja immer mit den kirchlichen Vor-
schriften abgestimmt werden mussten.
Sicher kommt manches ein wenig zu kurz,
doch das schadet nicht dem Überblick, und
Parks will nicht nur anregen, sondern auch
unterhalten – und das tut er. SE

Fazit: Unterhaltsame Geschichtelektion
über die Verknüpfung von Politik, Religion
und Geldwirtschaft. 
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Tim Parks |Das Geld der Medici| Übers. v. Susanne Höbel.
Kunstmann 2007, 272 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90

Senta Ziegler |Der Medien-Knigge| Signum 2007, 
272 S., EurD/A 22,90/sFr 40,10

ÖFFENTLICHKEITSWIRKSAM

JournalistInnen sind nicht unbedingt
gut angesehen. Sie schreiben voneinander ab,
mitunter Falsches, sie hören nicht zu oder
sind heimtückisch. Diese Liste lässt sich
ordentlich verlängern, und trotzdem werden
JournalistInnen gerne bedrängt, um einer
Meinung, einer Idee, einem Produkt die nöti-
ge Öffentlichkeit zu verschaffen. 

Um diese Vorurteile etwas abzubauen und
die Kommunikation oder den Informati-
onsaustausch geradliniger zu gestalten, hat
Senta Ziegler ihren „Medien-Knigge“ ver-
fasst. Darin zeigt sie, wie Pressearbeit erfolg-
reich zu bewältigen ist und auf was alles zu
achten wäre. Da wird inhaltlich alles Not-
wendige angeführt, doch ist dabei auch die
Gestaltung nicht zu unterschätzen, und dafür
fehlte eben der Platz. Auch die Pressekonfe-
renz will gut vorbereitet sein, und Ziegler
stellt dafür „Goldene Regeln“ auf, die es zu
beherzigen gilt. 

Dann wird ausführlich die Relevanz des
Promi-Faktors diskutiert und warum es gut
wäre, auch Charityveranstaltungen zu initi-
ieren, als Sponsor aufzutreten oder sich Events

einfallen zu lassen. Das mag vielleicht für das
Produkt nicht im direkten Sinn relevant sein,
doch über Umwege kommt man trotzdem
in die Medien. Auch das Verhalten vor einem
Mikro oder einer Kamera will gelernt und
selbst die passende Kleidung bedacht sein.
Johanna Ruzicka trägt das Kapitel über Pres-
searbeit im Internet bei. Und schließlich gibt
es auch Tipps für das Krisenmanagement.
Das beginnt bei Leserbriefen und reicht bis
zum Schutz vor medialen Übergriffen.

Fachbücher zum Thema PR gibt es genü-
gend, doch wenn jemand eine Presseaussen-
dung schnitzen möchte und sonst nicht sehr
viele Erfahrungen hat, ist so eine Einführung
sicher ganz praktisch und die richtige Dosis.
Praktische Beispiele sorgen für nötige Leben-
digkeit, Regeln und kurze Checklisten hel-
fen bei der Überprüfung der Vorarbeiten.
Zusammenfassungen vermitteln das Wich-
tige. Wenn man sich daran hält, sollte nicht
mehr viel schief gehen. TH

Fazit: Kleiner Leitfaden für die Grundlagen
einer fundierten Pressearbeit.

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

DAS PARFÜM
LITERATUR Der Roman von Patrick
Süskind galt lange als unverfilmbar, doch
Tom Twyker hat eine interessante Adaptie-
rung hingelegt. Diese gibt es auch auf DVD.
Jedoch – da Journalisten in den Augen der
Vertriebsmenschen potenzielle Verbrecher
sind und neben dem Rauchen Raubkopien
das größte Laster der Menschheit, wird aus
Hysterie eine völlig verstümmelte Version
als Presse-DVD verschickt. Das Bild ist
beschnitten, Kapitelauswahl gibt es nicht,
zusätzliche Features sind nicht dabei. War-
um man sich überhaupt die Mühe macht,
eine Version für die Presse zu kreieren? Bil-
liger wäre es, einfach nichts zu verschicken.
Das wäre ehrlich. In Kurzfassung: Das Buch

ist beeindruckend, der Film interessant, die
DVD vielleicht gelungen, oder auch nicht.

Heimkino: Literatur zum Ansehen

DER MANN MIT DEM
GOLDENEN ARM

KLASSIKER In Otto
Premingers Film nach
dem Roman von Nelson
Algren zeigt Frank Sinatra
als Ex-Junkie eine der
besten Leistungen seiner
Karriere. Aus dem Gefäng-
nis entlassen, will er sei-
nem Milieu entkommen,
doch bald sind die alten
Kumpane wieder da. Für
die damalige Zeit war der
Film skandalös, und heute
beeindruckt er durch seine
Wucht und Stimmigkeit.
Leider gibt es kein nen-
nenswertes Zusatzmaterial,
dafür ein kleines Booklet.

BUKOWSKI – GANZ
NORMAL VERRÜCKT

PROVOKANT Der ver-
lotterte Schriftsteller
Charles Serking zieht,
unter reichlichem Alko-
holgenuss seinen sexuellen
Ausschweifungen frönend,
umher, bis ihn eine ebenso
bezaubernde wie selbstzer-
störerische Prostituierte
vorübergehend ins Leben
zurückholt. Marco Ferreris
Bukowski-Verfilmung mit
Ben Gazzara und Ornella
Muti provoziert, ist dabei
aber wenig tiefgründig.
Sie basiert auf Kurzge-
schichten von Charles
Bukowski.

HOTEL
NOOTEBOOM

FERNREISEN Dass
Dokumentationen über
Schriftsteller durchaus
spannend sein können,
zeigt Heinz Peter Schwer-
fels Auseinandersetzung
mit Cees Nooteboom. Er
folgt ihm u. a. nach
Amsterdam, Paris, Menorca
und lässt den Autor sowie
Freunde und Wegbegleiter
(wie Connie Palmen, Rüdi-
ger Safranski u. a.) ausführ-
lich zu Wort kommen.
Gelesene Textauszüge aus
Nootebooms Werken schaf-
fen dabei eine angenehme
(Reise-) Atmosphäre.

Highlight Video. Dauer: 142 Min., Format: 2.35:1 (ana-
morph), Ton: Deutsch DTS/DD 5.1, Englisch DD 5.1, Deutsche
Untertitel optional (auch für Hörgeschädigte)

Regie: Tom Twyker. Darsteller: Dustin Hoffman, Ben
Whishaw u. a.

KochMedia. Dauer: 114 Min., Format: 4:3; 
Ton: Deutsch/Englisch DD 2.0

Regie: Otto Preminger. Darsteller: 
Kim Novak, Frank Sinatra u. a.

Arthaus. Dauer: 98 Min., Format: 1,66:1 
(anamorph), Ton: Deutsch/Englisch DD 1.0, 
Deutsche Untertitel optional

Regie: Marco Ferreri. Darsteller: 
Ben Gazzara, Ornella Muti u. a.

absolut MEDIEN. Dauer: 96 Min., Format: 1,78:1
(anamorph), Ton: Deutsch Dolby Stereo

Regie: Heinz Peter Schwerfel

CD-ROMs
KNIFFLIG

Krimispiele für den PC sind nichts Neues,

ebenso wenig, dass die SpielerInnen ihre

Ermittlungen dabei gemeinsam mit

Detektiven beliebter Buchreihen anstel-

len, etwa jugendlichen Spürnasen wie

TKKG oder den Drei ???. 

Dass hingegen

eine Bestsellerau-

torin den Plot für

einen interaktiven

Krimi schreibt

und der dann auch

noch in der Um-

setzung glückt, kommt nicht alle Tage

vor. Der Schwedin Liza Marklund ist dies

mit „Dollar“ ganz ordentlich gelungen.

Das Spiel beginnt mit der Ermordung

einer prominenten Geschäftsfrau. In der

Rolle der leitenden Ermittlerin ist man

erwartungsgemäß mit mehreren mögli-

chen Tätern konfrontiert, deren Verbin-

dung zum Opfer mithilfe von Vernehmun-

gen, Beschattungen und Durchsuchungen

geklärt werden müssen, um das entschei-

dende Motiv zu finden. Unterstützung

erhält man dabei unter anderem von An-

nika Bengtzon, der Protagonistin von

Marklunds Krimiromanen. Krimispannung

der anderen Art.

|Liza Marklund – Dollar| Emme, 1 CD-ROM für Win

ZITIERT
Für Glückwunschkarten und Ähnliches ist

es in wortkargen Momenten oftmals nütz-

lich, auf überlieferte Formulierungen

zurückzugreifen –

frei nach dem

Sprichwort: „Das

Wahre währt.“

Und schneller ist

es auch! Ein

beachtlicher

Grundstock von rund 20.000 Zitaten ist

hier auf einer CD-ROM versammelt, sor-

tiert in etwa 500 Rubriken – von Aber-

glaube bis Zweifel. Gesucht werden kann

auch nach Urheber und Quelle oder ein-

fach nach Stichwort.

|Puntsch Zitatenhandbuch 2.0|
United Soft Media, 1 CD-ROM für Win
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LENAS REISE
Eigentlich gehörte diesem Artikel das lange

Zitat aus Apollinaires „Die Katze“ vorange-

stellt, mit dem der Zeichner André Juillard

seinen dritten Band um eine geheimnisvolle

Schöne mit kurzen schwarzen Haaren und

betörender Figur aufmacht. Nur so viel sei

zitiert: „Ich wünsche mir in meinem Haus /

Eine Frau voll Sinn und Verstand …“. Diese

Frau taucht schon in „Das blaue Tagebuch“

(1996, Salleck) auf, prominent am Cover.

Auch im neuen, „Lenas Reise“, bringt Juil-

lard diese starke Frauenperson auf den

Titel. Und hat sich dazu einen der ganz

großen Geschichtenerzähler der Neunten

Kunst, Pierre Christin, geholt. 

Christin ist Comic-Fans wohlbekannt: Er

entwickelte bereits Mitte der 1960er-Jahre

zusammen mit Mèzieres die Geschichten

rund um „Valérian“, Geschichten mit politi-

schem Hintergrund und starken weiblichen

Protagonistinnen. Daher rührt auch die

Zusammenarbeit Christins mit Annie Goet-

zinger, einer bekannten Pariser Comic-

Künstlerin („Das Fräulein von der Ehrenle-

gion“). Und der große Enki Bilal ließ sich

seit Mitte der 1970er-Jahre von Christin 

die herrlichen Plots zu seinen meisterlichen

Comics liefern („Treibjagd“, „Das steinerne

Schiff“). Nun hat Juillard, nach dem blauen

Tagebuch und „Nach dem Regen“, Christin

ins Boot geholt. „Lenas Reise“ ist fast so

was wie eine antike Rachegeschichte, 

deren Göttin im wahrsten Sinn eben jene

Lena, jene dunkelhaarige, intelligente

Geheimnisvolle ist, die „reisend“ um den

halben Erdball sich als Erinnye an einem

internationalen Terroranschlag beteiligt.

Bitte, denken Sie jetzt nicht an Alkaida. 

Die Geschichte ist viel verwirrender und

zugleich glänzend in ihrer Lösung. Ein

Comic-Band vom Feinsten! NJ

Pierre Christin & André Juillard |Lenas Reise| Übers. v. 
Martin Budde. Carlsen Comics 2007, 64 S., EurD 16/
EurA 16,50/sFr 28,60

Comic VEREHRT – VERFOLGT –
VERGESSEN

Ein außergewöhnliches Kabarett-
Programm

Warum nur immer Lesung und Hörspiel
an dieser Stelle, natürlich gehört zur Voll-
ständigkeit einer Hörbuchsseite auch intel-
ligentes Kabarett. Das teilweise alberne
Bemühen einiger TV-Sender,
den Humor mittels Dampf-
hammer (möglichst noch an
einem bestimmten „Fun“-
Tag) in die Wohnstuben zu
tragen, ist nur schwer erträg-
lich. Und wer einen lauen
Witz erzählen kann, darf sich
bereits Comedy-Star nennen! 

Vor dem Hintergrund
dieser lautstark vorgetragenen, denkbar plat-
ten Witzchen ist die Frage erlaubt, wo eigent-
lich jene Kabarettkünstler sind, die das poin-
tierte, auf eine lange Tradition zurück-
blickende Kabarett pflegen? 

Der Holländer Robert Kreis stellt nicht
sich selbst in den Vordergrund bei seinem
Programm „Verehrt, Verfolgt, Vergessen“,
basierend auf dem vor 15 Jahren veröffent-
lichten gleichnamigen Buch von Ulrich Lie-
be mit dem Untertitel „Schauspieler als
Naziopfer“. Robert Kreis, der verschiedene
Programme zu seinem Repertoire zählt, ist

mit diesem „kabarettistischen Denkmal gegen
das Vergessen des jüdischen Humors und sei-
ner Protagonisten“ seit drei Jahren immer
wieder auf Tournee und wird es auch wei-
terhin sein, gerade jetzt, wo nach langer Pau-
se das Buch von Ulrich Liebe, das vor 15 Jah-
ren erstmals erschienen ist, neuerlich aufge-
legt wurde. 

Seine Doppel-CD ist ein Live-Mitschnitt
einer Aufführung aus dem
Jüdischen Museum Berlin.
Am Klavier mit Gesang, in
Gedichtform, Robert Kreis
gelingt es vorbildlich, jene
großen jüdischen Künstler
wie Kurt Gerron, Willy
Rosen, Otto Wallburg, Fritz
Grünbaum, Siegfried Arno
oder Richard Tauber in den

Mittelpunkt zu stellen. Sein Programm ist
eine große Hommage, in dem er sich selbst
als Mittler sieht, als humoristischer Ermahner
wider das Vergessen. Von den Genannten
konnten übrigens allein Siegfried Arno und
Richard Tauber den Vernichtungslagern der
Nazis entkommen. RAINER SCHEER

Robert Kreis |Verehrt, Verfolgt, Vergessen. Ein 
kabarettistisches Denkmal gegen das Vergessen des

jüdischen Humors und seiner Protagonisten| Chapo Klak
Entertainment, 2 CDs mit Booklet, Euro 25
Die gleichnamige Buch von Ulrich Liebe ist als Taschenbuch
bei Beltz erhältlich. 

DER GUTE MISSERFOLG

Kennen wir das nicht alle: Es hat uns mal

wieder erwischt. So richtig. Alles war mehr

oder minder gut vorbereitet, und doch sind

wir gescheitert. Wirklich tröst-

lich: wir sind nicht allein. Und:

„Scheitern ist eine Chance für

das Sein“, so sieht es jedenfalls

Marie-Luise Goerke, die

gemeinsam mit Matthias Pusch

unter dem gekonnt gewählten

Namen „seratonin“ Hörspiele

produziert. „Scheitern für Fortgeschritte-

ne“ ist so ein Hörspiel-Glücksgriff. Haupt-

person ist Christian Fennbauer, bei dem es

mal wieder so gar nicht läuft. „Durchfallen.

Verlieren. Scheitern“, diese Begriffe kenn-

zeichnen seine vergeblichen Bemühungen,

beruflich und auch privat die Füße auf die

Erde zu bekommen. Doch Fenner, wie er

genannt wird, macht aus der Situation eine

Tugend und gründet die „Akademie des

Scheiterns“ … Dem Sprecher Stefan

Kaminski nimmt der Zuhörer diesen von

Zweifeln geplagten, vom Schicksal gebeu-

telten und von stetem Scheitern verfolgten

jungen Mann ohne Einschränkung ab. Doch

was als stringente Erzählhandlung

beginnt, wird immer wieder originell

unterbrochen, sei es durch eine Art

kommentierenden Chor, sei es

durch Intervieweinschübe und viele,

noch ganz klassisch auf der Straße

aufgenommene O-Töne. Und was

gelegentlich fast ins Lustige abdriftet, hat

jederzeit auch einen ernsten Hintergrund.

Matthias Pusch: „Es ist viel anstrengender,

letztlich aber weittragender, sich über

Erfolg lustig zu machen und den Misserfolg

in einem Licht zu sehen, dass er am Ende

funktioniert.“ RS 

Seratonin |Scheitern für Fortgeschrittene| Hörspiel.
Der Audio Verlag 2007, 1 CD, EurD 14,99/EurA 15,20/sFr 28,30
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GETRAGEN

Das Amt als Botschafter für sein Heimat-

land hat Tschingis Aitmatow in den letz-

ten Jahren davon abgehalten, sein litera-

risches Werk fortzusetzen. Der

1928 in Kirgisien geborene

Autor zählt zu den großen

Geschichtenerzählern. Bei ihm

vermischen sich traditionelle

Erzählungen, Märchen und

überlieferte Dichtungen mit

aktuellen Bezügen und allge-

meingültigen Aussagen. Jetzt ist aktuell

im Unionsverlag sein neuester Roman

„Der Schneeleopard“ erschienen und par-

allel dazu bei GoyaLit die autorisierte

Lesefassung. 

Aitmatow beschreibt das Schicksal von

Mensch und Tier in einer faszinierenden

Landschaft. Durch die hohen Berge Kirgi-

siens streift Dschaa-Bars, ein majestäti-

scher, jedoch alter Schneeleopard, ver-

stoßen von seinem Rudel und auf sich

allein gestellt. Sein letztes großes Ziel ist

ein schwer zu überwindender Gebirgs-

pass. Auch den Journalisten Arsen

Samantschin hat es zurück

nach Kirgisien verschlagen,

enttäuscht davon, wie sich die

Perestroika entwickelte.

Mit klarer Stimme und guter

emotionaler Betonung nimmt

der 1934 in Danzig geborene

Schauspieler Dieter Wien den

Zuhörer mit auf eine einzigartige Reise in

ein unbekanntes Land, unterstrichen von

einzigartiger Musik von Ulrich Maske. Das

Booklet enthält den Epilog zum Roman,

die Erzählung „Töten – Nichttöten“ von

Arsen Samantschin. RS
Tschingis Aitmatow |Der Schneeleopard| Lesung. Gespro-
chen von Dieter Wien. Gekürzte Textfassung. Musik: Ulrich
Maske. GoyaLit 2007, 6 CDs, EurD/A 27,99/sFr 51,50. Der
gleichnamige Roman ist im Unionsverlag erschienen.

MYSTERIÖS

Berühmt wurde
Frank Schätzing
durch seinen End-
zeitroman „Der
Schwarm“, doch

bekannt war er schon vorher, und zwar durch
seinen historischen Roman aus dem mittel-
alterlichen Köln, „Tod und Teufel“. Darin
wird ein Dombaumeister das erste Opfer einer
Gruppe von Verschwörern um die Patrizi-
erfamilie Overstolz. Zufällig gibt es mit Jacop,
einem kleinen Dieb, genannt der Fuchs, einen
Zeugen. Und nun beginnt eine Jagd auf Jacop
und alle, die mit ihm zu tun haben. Neben
der rasant erzählten Geschichte, die in der
Hörbuchfassung gewinnt, besticht der Roman
noch durch eine sehr detailreiche Schilde-
rung des Alltagslebens in Köln im Jahre
1260. In der ersten Hörbuchfassung stand
Schätzing noch selbst hinterm Mikro. Nun
wurde aber ein Hörspiel daraus. Für die Musik
und die Inszenierung sorgten Loy Wessel-
burg und Frank Schätzing, und als Sprecher
haben sie sich bekannte Namen geholt, wie
Mario Adorf, Anke Engelke oder Gerd Köster.

Frank Schätzing |Tod und Teufel| Der Hörverlag, 7 CDs,
420 Min., EurD/A 34,95/sFr 60

VER-
TRÄUMT

Das Zürcher
Sprechtheater ist ein
kleiner, doch recht
ambitionierter Ver-

lag, der immer wieder mit interessanten Pro-
duktionen aufwarten kann. Etwa mit der Ins-
zenierung eines Texte von Antonio Tabucchi,
von und mit dem Schweizer Schauspieler Ueli
Jäggi. Dafür wurde er verdientermaßen mit
dem Deutschen Hörbuchpreis 2007 in der
Kategorie „Beste Fiktion“ ausgezeichnet.

Der Erzähler flaniert durch Lissabon. Es
ist heiß und Sommer und er trifft die merk-
würdigsten Menschen, einen Losverkäufer,
eine Bordellbesitzerin, eine frühere Gelieb-
te oder einen ehemaligen Rivalen. Manche
von diesen Personen leben, doch manche sind
schon tot. Und dann gibt es noch einen Über-
raschungsgast, der um Mitternacht auftaucht,
nämlich Fernando Pessoa. Die Grenzen der
Welt sind hier fließend, und vom Traum wird
nahtlos in den Tag gewechselt und wieder
zurück. Dabei erfährt man noch viel über die
Stadt und ihre Geschichte und Kultur.

Antonio Tabucchi |Lissabonner Requiem| Sprechtheater.
2 CDs, 110 Min., EurD 19,95/EurA 20,50/sFr 36,80

Hörbuch-Tipps
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terttausende ins Feuer der
Schlachtfelder schickte, das ver-
suchen zwei hier vorgestellte
Romane zu beschreiben. 
Die Berlinerin Anne C. Voor-
hoeve fokussiert in „Liverpool
Street“ das Nomadenleben der

zehnjährigen Ziska. Diese wird 1939 mit
einem Kindertransport von Berlin nach Eng-
land verfrachtet. Aus den Armen der Eltern
gerissen (so empfindet es das Mädchen). Heu-
te besehen, ist das Ziskas Lebensrettung
gewesen. Abschiedsschmerz und langes
Heimweh, dazu ihre langsame (Selbst-)Fin-
dung als Jüdin. Denn in Berlin wurde sie

J U N I O R

Bahnhof Liverpool
Street, London
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assimiliert erzogen, erst in London entdeckt
sie ihre Geschichte, eine neue Sprache und
neue Lebensmenschen. Wie Ziska schließ-
lich in der Nachkriegszeit „ankommt“, inklu-
sive Wiedersehen mit ihrer leiblichen Mut-
ter, ist ohne jedes Sentiment, aber eindring-
lich aus der Sicht der sich entwickelnden
jungen Frau erzählt. Ein äußerst lesbares
„Geschichtsbuch“ mit großem Spannungs-
bogen.

Das zweite empfehlenswerte Buch stammt
von der wohlbekannten Autorin Waldtraut
Lewin, „Drei Zeichen sind ein Wort“. Zusam-
men ergeben die Zeichen das hebräische Wort
für Wahrheit, „Emeth“. Und im Sommer
1923 wird die 16-jährige Leonie Lasker von
ihrer Urgroßmutter ausgeschickt, diese drei
Buchstaben zusammenzusuchen. Jeder ist
bei einem der Brüder zu finden, in Berlin,
in Wien, in Spanien. Denn die Urahnin hat
einen bösen Traum gehabt von ungeheurem
Leid, das über die Juden kommen würde.
Angelegt ist das ganze als Trilogie, eine Fami-
liensaga der Laskers. Im ersten Teil kommt
also Leonie nach Berlin, ins Scheunenvier-
tel. Gerät dort ans Theater, ihre Wunschwelt.
Und erlebt nach dem Nazi-Putsch die begin-
nenden gewalttätigen Übergriffe des auf-
gehetzten Mob. Mit dem ersten Buchsta-
ben, „Taw“, verlässt sie die Stadt, ein Buch-
stabe, mit Blut erkauft. Europa der Zwan-
zigerjahre, präzise und historisch, spannend
und abenteuerlich vorgebracht. Für wirkli-
che Bücherwürmer!

Als Zusatz noch eine knappe Zusam-
menstellung von Manfred Mai zur europäi-
schen Geschichte. Von der Frühzeit übers
antike Rom und die Französische Revolu-
tion bis in die Gegenwart. Lesbar, hand-
lich, mit informativen Abbildungen. Im
Anhang eine kleine Länderkunde der EU-
Mitglieder und des restlichen Europa. Das
ist alles, wie gesagt, sehr brauchbar, aber in
einem Fall hat das Lektorat extrem geschlu-
dert: Da wird im Falle Österreichs behaup-
tet, dass nach inneren Unruhen „im März
1933 der ‚Anschluss‘ Österreichs an das Drit-
te Reich“ erfolgte. Das ist, als ob man sag-
te, Deutschland wurde 1949 wiederverei-
nigt und vierzig Jahre später Mitglied der
EU. Korrigieren! HORST STEINFELT

E
s geht um die erste Hälfte
des 20. Jahrhunderts, die
Zeit nach dem Ersten Welt-

krieg. Eine Zeit zwischen Elend
und Not auf der einen Seite, pras-
serischem Besitz und flirrenden
Festen andererseits. Eine Zeit
zwischen nationaler Irritation nach dem ver-
lorenen Krieg und nationalsozialistischer
Hetze. Wie das endete, wissen wir aus der
Geschichte. Um einen Blick darauf werfen
zu können, einen Einblick zu bekommen,
wie es im Alltag damals bestellt gewesen ist.
Wie es soweit kommen konnte, dass man
Menschen vergaste und verbrannte, zig Hun-

Anne C. Voorhoeve |Liverpool Street| Ravensburger
2007, 480 S., EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 32,70

Waldtraut Lewin |Drei Zeichen sind ein Wort| cbj 2007,
415 S., EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 26,90

Manfred Mai |Europäische Geschichte| Mit einer kleinen 
Länderkunde der europäischen Staaten. Hanser 2007,
240 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 35,50

DD II EE   BB ÜÜ CC HH EE RR
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Zwei spannende Schmöker

erzählen von jener noch nicht
lange vergangenen Zeit, an
die manche nicht (mehr) 
erinnert werden wollen. 
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Baumhaus Verlag GmbH
Juliusstraße 12

60487 Frankfurt
www.baumhaus-verlag.de

Luciano Comida 
Chaos, Mails & erste Küsse: Post für Michele
11,5 x 19,0 cm; 140 Seiten; Klappenbroschur
ISBN 978-3-8339-3770-5 €  9,20

Liebes-Chaos
und

Teeniestress

Emilio da Ros
Chaos, Mails & erste Küsse: Ein süßer Typ
11,5 x 19,0 cm; 140 Seiten; Klappenbroschur
ISBN 978-3-8339-3771-2 €  9,20
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„Ich bin ja mehr eine Radiofrau“, stellt Ute
Wegmann im Gespräch während der Leip-
ziger Buchmesse fest. Womit sie nicht ganz
falsch liegt, aber auch nicht ganz richtig:
Wegmann betreut seit Jahren die Kinder-
und Jugendbuchwertung „Die besten Sie-
ben“. Dorthin schicken 30 Jurorinnen und
Juroren aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz ihre monatlichen Bewertungen. Sie
dürfen jeweils drei Bücher nominieren, das
beste kriegt fünf Punkte, Nummer 2 drei
und das letzte einen. Ute Wegmann koor-
diniert, informiert, zählt die Punkte zusam-
men und moderiert die Sendung dann auch
gleich. Die „Radiofrau“ eben. 

Genaugenommen kommt sie eigentlich
aus „der Filmecke“, wie sie im Gespräch
gesteht. War mit einem Filmemacher ver-
heiratet, der viel Jugendsendungen machte
(etwa für die „Sendung mit der Maus“), geriet
so zur Mitarbeiterin, zur „Zulieferin“ von
Inhalten. Und somit auch im nächsten Schritt
zur Tätigkeit einer Drehbuchautorin. 

Und als ihr Sohn an die zehn Jahre gewe-
sen und sich erstmals unsterblich verliebt
hatte und Ute Wegmann daraus ein Dreh-
buch entwickelte, empfahl ihr ein Bekann-
ter, das doch besser in Romanform zu gießen.
Resultat: „Sandalenwetter“, ihr erster Jugend-
roman. Ein „empfehlenswertes, witziges,
supercooles Buch“, so die Aachener Zeitung.
Und das Känguru Stadtmagazin spricht von
einer „zarten Liebesgeschichte, die Mut macht,
zu den eigenen Gefühlen zu stehen“.

Jetzt ist ein zweiter Roman erschienen,
„Weit weg … nach Hause“. Diesmal ist ein
Mädchen, zwölf Jahre, Luisa mit Namen, die
Hauptfigur. Ein liebenswertes Ding, das doch
allerlei Probleme hat. Denn Luisa ist ein wenig
zerstreut, denkt andererseits viel und ver-
sucht, alles zusammen zu kriegen. Schwie-
rig, wenn die Klassengemeinschaft nicht gera-

BUCHKULTUR 111 | Juni/Juli 2007

de herzlich zu Luisa ist. Und sie zu allem Übel
noch auf die Klassenreise mitfahren muß.
Muß! Die Eltern wollen es so. Luisa ist aber
nicht nur ein wenig zerstreut, sondern auch
ganz schön vif. Und ihre Problemlösung ist
eine ziemlich radikale … 

Wie Wegmann ihre Protagonistin
schlußendlich alle Klippen umschiffen läßt
und ein starkes, aber unsentimentales Ende
findet, empfiehlt sich für Mädchen ebenso
zur Lektüre wie für Jungs. So las sie bei der
LitCologne vor 80 Personen am Schiff, auf
dem auch der Papst am Rhein durch Köln
geschippert wurde: Es war eine tolle Lesung
mit hauptsächlich Jungs, die begeistert auf
die Geschichte reagierten. „Das Mädchen in
meinem Buch“, meint die Autorin, „ist eigent-
lich eine, die macht Sachen, das packt auch
Jungs.“

Im nächsten Jahr soll Roman Nummer drei
folgen. Verraten sei: Vier Jungs, 15 bis 16.
Andere Geschichte – sozusagen „vaterlose
Gesellschaft“; wie ist es, wenn die Väter weg
sind, wer sind die Vorbilder? Freunde der
Mütter? Mitbewohner? Das ist die Geschich-
te, die drunterliegt. Vordergrund: Drogen,
Fußball, Mädchen, Sex, ganz wichtig.

Gibt’s so was wie Lieblingsbücher von Ute
Wegmann? Ja, sie hat großen Respekt vor all
den guten Autorinnen und Autoren, ist großer
Fan von Joyce Carol Oates’ Jugendromanen,
schätzt die Skandinavier sehr mit ihrem gesell-
schaftskritischen Ansatz – und kann gar nicht
alle nennen, es würden zu viele werden.

Und ihr eigener Ansatz? „Wenn ich schrei-
be, möchte ich berühren, egal, ob jemand
weint oder lacht“, erklärt sie. Lacht, und
verschwindet im Trubel der Buchmesse vom
dtv-Stand zum nächsten Termin.

Weit weg … nach Hause 
Der neue Roman von Ute Wegmann für Leseratten ab 12.
Eine spannende Geschichte mit Witz und Tiefgang. 
NILS JENSEN traf die Autorin.

Ute Wegmann |Weit weg … nach Hause| Ill. v. Rotraut
Susanne Berner. dtv Reihe Hanser 2007, 144 S., EurD 7/

EurA 7,20/sFr 12,60

Möchte berühren, egal ob wer
weint oder lacht: Jugendbuch-
autorin Ute Wegmann
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J U N I O R

Weitere Informationen unter: 
www.oetinger.de
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(Aus:
Astrid Lindgren, 
Mio, mein Mio)

Preisvorteil
Buchtipps mit Qualitätsgarantie
für alle Altersgruppen. 

In Leipzig während der
Buchmesse wurde die
Nominierungsliste zum
Deutschen Jugendlitera-
turpreis bekannt gege-
ben, zeitgleich in Öster-
reich die Preisträger des
österreichischen Pen-
dants. Hier werden also

Bücher empfohlen, die den Preisvorteil haben.
Mit anderen Worten: Bücher, die von ausge-
wiesenen Kennern der Materie und wohlbe-
setzten Jurien aus der Flut von Neuerschei-
nungen ausgewählt wurden – der Österreichi-
sche Kinder- und Jugendbuchpreis und die
Nominierungen zum Deutschen Jugendlitera-
turpreis 2007. 

Die deutsche Liste umfasst fünf Mal sechs
Bücher, die Kategorien gleichen den öster-
reichischen (Bilder-, Kinder-, Jugend- und Sach-
buch), dazu kommen die Nominierungen der
Jugendjury (D) und die sogenannte Kollektion
(A). Überraschender Punkt dabei: Es gibt, bis
auf eine Ausnahme, keine Überschneidungen, d.
h. die deutschen Empfehlungen sind andere als
die österreichischen Preise. Die Ausnahme: Der
„Lichtblick im Mozart-Jahr“ (Buchkultur 107),
„reich bebildert, erstklassig aufgemacht und mit
überzeugenden Beiträgen“, das im Holzhausen
Verlag erschienene „Wolfgang Amadé Mozart.
Ein ganz normales Wunderkind“.

Den österreichischen Förderungspreis erhält
die in Holland geborene, heute in der Nähe
von Wien lebende Rachel van Kooij. Die stu-

dierte Heil- und Sonderpädagogin hat bereits
mehrere Bücher veröffentlicht und im vergan-
genen Jahr für ihren Roman „Der Kajütenjun-
ge des Apothekers“ (Jungbrunnen) den Kin-
derbuchpreis der Stadt Wien bekommen. 

Da die Aufzählung aller Nominierungen
für den deutschen Jugendbuchpreis diese Seite
sprengen würde, weise ich auf die Websites
www.jugendliteratur.org (D) hin; und in Öster-
reich auf www.lesefest.at (A).                    HB

DIE PIRATEN SIND WIEDER DA!

Gerade erst ist das neueste, letzte, dritte

Abenteuer von Jack Sparrow

mit „Fluch der Karibik“ in die

Kinos gekommen. Piratenehre

und Seemannsgarn plus Pul-

verdampf als witziges Aben-

teuer auf hoher See.

Aber wie ist es wirklich gewesen

mit den Seeräubern unter der

Totenkopfflagge? Dazu gibt es

ganz neu ein Bilderbuch aus der bewährten

Reihe „Wieso? Weshalb? Warum?“, das „alles

über Piraten“ bietet. Peter Niederländer hat

es in Szene gesetzt, was sich Andrea Erne so

ausdachte. Herausgekommen ist ein gelunge-

ner Querschnitt aus Anekdoten und Wahrheit,

ausklappbare Spielelemente mit Detailinfor-

mationen locken Neugierige, und ein witziger

Papagei fungiert als Führer durch das Papp-

bilderbuch. So ist zu erfahren, dass Piraten

gar nicht „Gesetzlose“ gewesen

sind (ohne Regeln wäre das Bord-

leben ganz schön durcheinander-

geraten), und dass Piratenkapitä-

ne stets Seefahrer allererster

Güte gewesen sind. 

Einziger Wermutstropfen: Dass

es auch exzellente Piratinnen

gegeben hat, die ebenso mit

Säbel und Steuerrad umgehen konnten, wird

leider nicht erzählt. Alles in allem ein empfeh-

lenswertes Bilderbuch ab 5 Jahren.

ANNA ZIERATH

Peter Niederländer, Andrea Erne |Alles über Piraten – Wieso? 
Weshalb? Warum? Band 40| Ravensburger 2007, 16 S., EurD
12,95/EurA 13,40/sFr 23,60
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■ BB II LL DD EE RR BB UU CC HH

Jutta Treiber, Jens Rassmus
Der Großvater im roten Ohrensessel (Dachs Patmos)

■ KK II NN DD EE RR BB UU CC HH

Michael Stavaric, Renate Habinger
Gaggalagu (kookbooks)

■ JUGENDBUCH
Robert Klement
70 Meilen zum Paradies (Jungbrunnen)

■ SS AA CC HH BB UU CC HH

Wolfgang Amadé Mozart. Ein ganz normales Wunderkind
(Holzhausen)

■ KK OO LL LL EE KK TT II OO NN

Linda Wolfsgruber
Das Nacht-ABC (Sauerländer Patmos)
Gerda Anger-Schmidt, Renate Habinger 
Muss man Miezen siezen? (Residenz)
Carl Norac, Carll Cneut
Monster, friss mich nicht (Residenz)
Laszlo Varvasovszky
Bärenwortspielbuch (Bibliothek der Provinz)
Dagmar H. Mueller, Verena Ballhaus 
Herbst im Kopf (Annette Betz)
Heinz Janisch, Helga Bansch
Krone sucht König (Jungbrunnen)
Edith Schreiber-Wicke, Carola Holland 
Zwei Papas für Tango (Thienemann)
Andrea Karimé, Annette v. Bodecker-Büttner 
Nuri und der Geschichtenteppich (Picus)
Dick Walda, Das Geheimnis der Nachtwache (Jungbrunnen)
Gudrun Sulzenbacher, Dedtlef Surrey
Vom Büchermachen (Folio)

PP RR ÄÄ MM II EE RR TT
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3x3
✮ ZUM VORLESEN, ANSCHAUEN UND FÜR ERSTLESER

Ein Waldspaziergang. Von Thomas Müller. Patmos Sauerländer. 32 S., EurD
13,90/EurA 14,30/sFr 24,90. Eine gut gezeichnete Einladung, einmal wie-
der durch den Wald zu wandern. Großflächige Panoramabilder führen Dop-
pelseite für Doppelseite vom Waldrand tief in den Tann. Guter Anhang mit
Stichwörtern und näheren Beschreibungen. 

Licht aus! Von Arthur Geisert. Gerstenberg. 32 S., EurD 12,90/EurA 13,30/sFr
23,50. Entzückende Bild-Geschichte um ein Thema, das viele Kinder angeht:
Licht aus und Angst vor der Dunkelheit, vor dem Alleinsein. An den Ein-

fällen des klugen kleinen Schweinchens dagegen haben wohl nicht nur junge Leser ihren Spaß.

Mein Bilderbuchschatz. Von Sarah Haag (Hg.). Oetinger. 240 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr
26,80. Gleich zehn Bilderbücher von renommierten Autorinnen und Autoren in einem Sammel-
band: Kirsten Boie, Erhard Dietl, Astrid Lindgren, Paul Maar u. a. m. Brauchbar und preiswert!

✮ FÜR LESERATTEN AB 8

Das Zornickel. Von Manfred Mai. Ravensburger. 96 S., EurD 9,95/EurA
10,30/sFr 19,20. Das kommt davon, wenn man genug hat von den Nörge-
leien der anderen und keinen Ausweg aus der Wut sieht. Dann erfindet
man ein Zornickel, wie das Alexander vormacht in diesem (auch zeichne-
risch) gelungenen Abenteuer. 

Die Befreiung der Gartenzwerge. Von Lene Mayer-Skumanz. Ill. v. Anke
Kuhl. Residenz. 128 S., EurD/A 11,90/sFr 20,90. Humorvoll und realis-
tisch, auch wenn kluge Katzen wissen, wo es langgeht. Und das viel früher
als die Menschen. Und alles dreht sich um den entführten Gartenzwerg Hugo

… Prächtige Unterhaltung und ordentlich Spannung mit Köpfchen.

Wanda. Rache im Galopp. Von Dagmar Geisler. dtv junior. 128 S., EurD 8,95/EurA 9,20/sFr
15,90. Neues von Wanda, die sich ihre Lesefans mittlerweile bestens gesichert hat. Diesmal kom-
men Wandas Notizen vom Reiterhof. Flott im Galopp sind Text&Illustrationen, der aufklappba-
re Umschlag birgt einiges …

✮ FÜR BÜCHERWÜRMER AB 12

Troll Minigoll. Die Mondsteinsonate. Von Henning Boetius. Baumhaus.
280 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 26,80. Teil drei der überzeugenden Troll-
Fantasygeschichte (siehe Buchkultur 109). Kräftiges Seemannsgarn und
tolle Flunkereien werden da geboten, was jeden für augenzwinkernden Witz
Empfänglichen begeistern wird.

Endymion Spring. Von Matthew Skelton. Übers. v. Ulli und Herbert Günther.
Hanser. 432 S., EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 32,50. Ein fantastischer Roman
im wahrsten Sinn, der von heute in Gutenbergs Zeit zurückführt, zu einem

Buch ohne Wörter. Doch das Papier scheint zu leben, zu atmen … Und nur einer findet darin die
wahren Worte. Spannend bis zum Schluss.

70 Meilen zum Paradies. Von Robert Klement. Jungbrunnen. 144 S., EurD/A 13,90/sFr
25,50. Die Geschichte um afrikanische Flüchtlinge hat soeben den österreichischen Jugendbuch-
preis gewonnen. Realistisch, gut recherchiert, aufrüttelnd. Nicht erst der bedeutende Preis macht
das Buch lesenswert. 

HB

BUCHTIPPS FÜR ALLE ALTERSSTUFEN3x3 Schritt für Schritt
Lesen lernen

Mehr Informationen,
Leseproben und knifflige
Rätsel unter:

www.leserabe.de

1. Lesestufe

Eine Klasse im Fußballcamp
Die 4b ist aus dem Häuschen:
Sie darf beim Pfingstturnier
teilnehmen!
ISBN 978-3-473-36210-3

Zweimal zwei Zwillinge
Klar, dass zweimal zwei Zwillinge
doppelten Spaß haben!
ISBN 978-3-473-36206-6

Hurra, 
ich lerne

lesen!

Lesen lernen 
macht richtig

Spaß!

Trixi und die wilden Wikinger
Trixi, das kleine Wikingermädchen,
hat nur Schabernack im Sinn.
ISBN 978-3-473-36203-5

ab der 1. Klasse

2. Lesestufe
ab der 2. Klasse

3. Lesestufe
ab der 3. Klasse

Spielerische

mit Gewinnspiel 

in jedem Buch

Klasse, 
jetzt bin ich ein

Leseprofi!
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Sie war nicht nur

eine der bedeu-

tendsten Autorin-

nen ihrer Zeit, ihr

Einfluss hat auch

die folgenden

Schriftstellergenerationen geprägt.

Anfangs hat es gar nicht danach ausgese-

hen, denn die Tochter eines Verwalters

musste nach dem Tod der Mutter erst ein-

mal den Haushalt führen. Nach dessen

Tod war sie jedoch durch eine Leibrente

finanziell abgesichert. Sie übersetzte

theologische und philosophische Schrif-

ten, wurde Herausgeberin und lernte

ihren Lebensgefährten kennen. Er war

verheiratet, trotzdem lebte sie bis zu sei-

nem Tod mit ihm zusammen. Was natür-

lich ein ziemlicher Skandal war. Er unter-

stützte ihre schriftstellerischen Arbeiten,

und unter einem männlichen Pseudonym

– unter dem sie bis heute bekannt ist –

wurden sie auch veröffentlicht. Die weibli-

chen Figuren in ihren Romanen geben

sich aber nicht so freidenkerisch wie sie

selbst und hinterfragen ihre Geschlech-

terrollen nicht. Unsere gesuchte Autorin

war nämlich eigentlich doch sehr konser-

vativ in ihren Moralvorstellungen. Wie

hieß sie ursprünglich mit Vornamen? 

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE1

Nach einem Besuch bei Wolf Wondratschek mokierte sich

unser gesuchter Autor über dessen Spießigkeit, und das will

was heißen. Galt Wondratschek doch damals als einer der

schrägsten jungen Autoren Deutschlands. Doch nicht für

unseren Autor, denn der war ein Rebell, der versuchte, sich

möglichst allen Konventionen zu entziehen. In seinen Tex-

ten und seiner Lyrik schlug er ganz neue Töne an, was wiederum die etablierte Litera-

turkritik gegen ihn aufbrachte, doch selbst von einem Reich-Ranicki ließ er sich nicht

groß beeindrucken. Er starb relativ jung. Ein Auto fuhr ihn an, als er das Pub „Shakes-

peare“ verließ. Ein kurzes Leben trägt immer ein wenig zur Legendenbildung bei, doch

seine Arbeiten sind noch heute voller Frische und Wucht, die überrascht. Er war übri-

gens auch verheiratet und hatte einen Sohn. Wie war dessen Vorname? 

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE2

Die klassischen Bürgertugenden standen in den Romanen unse-

rer gesuchten Autorin im Vordergrund. Hier galt es, das Schick-

sal zu meistern und vielfältige Bedrohungen abzuwehren, doch

am Schluss bekam die Heldin den Helden, nicht ohne ihm jedoch

vorher klar gemacht zu haben, dass sie keinen Vormund braucht

und auch einen eigenen Beruf ausüben kann. Zu dieser Zeit

nicht gerade selbstverständlich. Sie schrieb Roman um Roman,

die später alle verfilmt und bis heute aufgelegt wurden. Von dem

Erfolg hatte sie nicht viel, denn eine Arthritis quälte sie, und die

letzten Jahre musste sie im Rollstuhl sitzen. Sie begann übri-

gens erst mit etwa 40 Jahren zu schreiben. Ursprünglich wollte

sie einen ganz anderen Beruf ergreifen und absolvierte dafür auch eine Ausbildung.

Um welchen Beruf handelt es sich dabei?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE3

S Lehrerin  P Sängerin  T Tänzerin

UND WIEDER SIND SECHS LITERARISCHE FRAGEN ZU BEANTWORTEN, DIE ES IN SICH

HABEN. Und weil Schokolade auch mit Büchern eine gute Kombination eingehen

kann, haben wir sicher einen schönen Hauptpreis für Sie gefunden, nämlich einen

Karton voll Schokolade von der Manufaktur Josef Zotter. In seinem Buch, das

natürlich auch beiliegt, schildert Zotter sehr lebendig, wie er auf diese süße Idee

gekommen ist und zeigt daneben, was sich aus Schokolade so alles kochen lässt –

und das sind wirklich nicht nur Desserts.

Das anspruchsvol  le

G E W I N N S P I E L

Mitmachen 

&
Gewinnen

B Beth  C Mary  D Judy

E Martin  I Che  A Robert
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Teilnahmebedingungen:
Das Buchkultur-Literaturrätsel geht in die nächste
Runde. Wir verlosen dabei einen Hauptpreis (siehe
Beschreibung oben) sowie vier Mal das Buch
„Schokolade“ (Pichler Verlag)
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 durch Romane, Drehbücher und Reportagen
bekannt wurde. Notizen machte er sich zu Letzteren
kaum, denn er war stolz auf sein phänomenales
Gedächtnis. 

Die Gewinne werden unter den TeilnehmerInnen verlost,
die das richtige Lösungswort bis zum 25. Juni 2007 einge-
sandt haben. Die Gewinnspielteilnahme ist bei gleichen
Gewinnchancen 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 GewinnerInnen
werden von der Redaktion benachrichtigt. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

Die Auflösung von Heft 110:
Der gesuchte Autor war Hubert Fichte.
Hauptpreis: Herr Anton Fauser, Schwarzau
Buchpreise: Herr Martin Frühling, Bielefeld
Frau Silke Langhardt, Kappeln; Frau Lilian Müllner, Wien 
Frau Inge Striedinger, Landskron
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Drei Jahre war unser gesuchter Autor mit seiner Theater-

truppe in Europa und Amerika unterwegs. Die Gastspiele

wurden notwendig, da er mit seinem eigenen Theater kei-

nen großen finanziellen Erfolg hatte. Doch danach musste

die Truppe endgültig aufgelöst werden. Er selbst hatte

damals eine akademische Karriere, bei der er es bis zum

ordentlichen Professor brachte, schon hinter und große

schriftstellerische Erfolge noch vor sich. Obwohl er meist für das Theater schrieb,

hatte er seinen großen Durchbruch mit einem Roman und verfasste auch rund 240

Novellen. Durch seine Stücke hatte er großen Einfluss auf das moderne Theater. Er

studierte Romanistik u. a. in Palermo und Rom, doch wo promovierte er? 

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE4

E Heidelberg  I Tübingen  O Bonn

Schon während der Schulzeit schrieb unser gesuchter Autor

seine ersten Gedichte, und während der Studienzeit wurde

sein erstes Buch veröffentlicht. Er hat es aber selbst finan-

ziert. Erschienen ist es unter Pseudonym, doch diesen

gewählten Namen behielt er zeit seines Lebens bei. Nach

dem Studium wurde er Herausgeber, war politisch tätig und

schrieb weiter, vor allem Lyrik. Unbeirrt verfolgte er seinen Weg und konnte seine schrift-

stellerische Arbeit mit politischen Aktionen gut verknüpfen. Schließlich wurde er sogar

als Präsidentschaftskandidat nominiert, doch verzichtete er, auch weil er gesundheitlich

nicht mehr so fit war. Als er stirbt, wird sein Begräbnis zu einer großen politischen De-

monstration. Welchen Beruf hatte sein Vater? 

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE6

E Lokomotivführer  O Straßenbahnschaffner  U Feuerwehrmann

Die Tochter einer Schriftstellerin und eines Arztes kam schon früh

in Kontakt mit prominenten Autoren ihrer Zeit, die sie auch bei

ihren ersten Schreibversuchen ermutigten. Das sollte nicht ohne

Folgen bleiben, denn nach ihrer Heirat schlitterte sie in eine Depres-

sion, hatte Eheprobleme, eine traumatische Schwangerschaft, und

nur die Arbeit als Autorin bot einen Lichtblick. Sie schrieb zahlrei-

che Jugendbücher, die von einer fatalistischen Haltung geprägt sind und die pietistischen

Ideen ihrer Mutter widerspiegeln. Sie waren nicht sehr erfolgreich, mit einer einzigen Aus-

nahme. Mit zwei Bänden landete sie einen Weltbestseller, der in über 50 Sprachen über-

setzt und mehrfach verfilmt wurde. Gelobt wurde darin der erfrischende Humor, übersehen

allerdings die darin enthaltene Gesellschaftskritik. Wie hieß ihre Mutter mit Vornamen? 

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE5

R Betsy  S Hedwig  T Meta

DER HAUPTPREIS:
EIN PAKET ZOTTER
SCHOKOLADEN UND EIN
TRINKSCHOKOLADE-SET
„UNIVERSELL“

Mit im Paket: 
Neben den handge-
schöpften Schokolade-
tafeln noch Trinkscho-
koladen sowie ein origi-
nal Zotter Trinkschoko-
lade-Glas und ein hand-
gearbeiteter Schokola-
de-Quirler, damit die
Schokolade auch wirk-

lich schön cremig wird. Dazu noch das Buch von
Josef Zotter, Geschichten aus seinem Leben mit
höchst animierenden Schokorezepten. 

Hauptpreis: 
Gewinnen Sie einen
Karton voll Schokola-
de, ein Trinkschokola-
de-Set der feinsten Art
und dazu das Schoko-
Kultbuch von Josef 
Zotter.

6633

ol  le Literaturrätsel
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Der Campus der Universität Witwatersrand gleicht, so wie alle von

Weißen bewohnten Gebäude in Johannesburg, dem Hochsicher-

heitstrakt von Stammheim. Mit einer gewissen Befriedigung regis-

trierte ich, dass sich die Verhältnisse in Südafrika tatsächlich geän-

dert hatten. Vor 1994 sperrten die Weißen die schwarze Bevölkerung

weg. Nun errichten dieselben Leute hohe Mauern und Stachel-

drahtzäune, um sich vor der Rache der Schwarzen zu schützen.

Gleich am ersten Tag fuhr ich mit der österreichischen Gesandten in

die Townships von Orange Farm, 60 Kilometer außerhalb von Johan-

nesburg. In diesen Slums leben fast 8 Millionen schwarze Menschen

in Wellblech- oder Pappendeckelhütten ohne Fenster, ohne Licht. Die

Dächer sind mit blauen oder schwarzen Müllsäcken abgedichtet,

denn es regnet auch oft in Südafrika. In den von österreichischen

Architekturstudenten erbauten Schulen und Kindergärten konnte ich

plötzlich Madonna und Angelina Jolie verstehen. Am liebsten hätte

ich all diese Kleinen selbst adoptiert. Sie schrieen nicht, sie tobten

nicht herum, sie waren nur passiv. Ich halte diese Lethargie nicht für

gesund.

Am nächsten Tag nahm ich an einer Tour durch Soweto teil. Dort

begann die Revolution der Schwarzen, dort lebte Nelson Mandela.

Meine private Reiseführerin lud mich in ihre erbärmliche Hütte ein

und zeigte mir die Prestigebauten der jetzigen Regierung, die von

der schwarzen Bevölkerung nicht genützt werden, weil die Mieten zu

hoch sind. Und sie erzählte mir von dem Elend der Frauen, von Aids

und der Gewalttätigkeit in den Townships. HIV-positive Männer glau-

ben z. B., dass sie ihre Krankheit besiegen können, wenn sie mit einer

Jungfrau schlafen. Deshalb werden massenhaft kleine Mädchen ver-

gewaltigt. In Südafrika sterben täglich 600 Menschen an Aids!

Obwohl ich abends meine Lesung auf der Universität vor dem Afrika-

nischen GermanistInnenkongress hatte, besuchte ich noch am selben

Tag das Apartheid-Museum in Johannesburg. Eines der besten

Museen der Welt! Abgehetzt und verschwitzt erschien ich dann

abends zu meiner Lesung in der wunderschönen Bibliothek der Uni.

Der Österreichische Botschafter stellte mich dermaßen charmant

vor, dass es mir leicht fiel, meine Veranstaltung etwas ironisch zu

gestalten, obwohl mir nach diesen ersten beiden Tagen in Südafrika

nicht nach Scherzen zumute war. Am nächsten Morgen besichtigte

ich noch das übelste Gefängnis des Apartheid-Systems am heutigen

Constitution Hill. Ein Vergleich mit den KZs der Nazis ist nicht ange-

messen, aber auch in Südafrika gibt es noch immer mehr als genug

aufzuarbeiten. 

Die restlichen Tage verbrachte ich in der landschaftlich traumhaft

schönen Provinz Mpumalanga und im Krüger Nationalpark mit den

Big Five. Was für ein wunderbares, fruchtbares und reiches Land!

Und was für ein schreckliches Land!

VON EDITH KNEIFL

Lesereise in 
Südafrika
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Leben mit Büchern!

SCHWERPUNKT: RUND UMS RAD

Von der Fahrradgeschichte bis zu
Fahrradgeschichten: Eine BuchTV
Sendung rund ums Lieblingssport-
Gerät im Frühjahrs.

WEITERE THEMEN

◗ Das Buchkultur Café mit 
neuen Lesetipps

◗ Viele Hörbuch-Empfehlungen
◗ Spezial: Fahrradkauf

KILLER-LADY IM PORTRAIT

BuchTV begleitete Donna Leon mit
der Kamera in Deutschland und
Österreich und befragte sie zu Mord,
Totschlag und Leseförderung …

www.buch.tv
Das erste Buchmagazin im Internet

BuchTV 26
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SPEZIALTIPPS
Eine Zeitschriftenschau der etwas anderen
Art: Diesmal Printprodukte, die nicht überall
vorkommen oder die von vielen gar nicht ge-
kauft werden. 

Dabei wäre es an der Zeit, sich beispiels-
weise einmal die „Erste österreichische
Boulevardzeitung“näher anzuschauen. Die-
se von den Clochards, den Obdachlosen, den
„Pennern“ gemachten Zeitungen gibt es ja
in vielen internationalen Städten. In Wien
ist vor einigen Wochen die Nummer 200 des
„AUGUSTIN“ erschienen, des jeden zwei-
ten Mittwoch herauskommenden Blatts, auf
Zeitungspapier gedruckt. Die runde Num-
mer ist für die Blattmacher und -macherin-
nen kein Grund, groß Jubiläum zu feiern.
Statt dessen greifen sie gekonnt Themen auf,
„kolportieren eine Gegenöffentlichkeit“ (wie
Reinhold Schachner im Editorial vermerkt),
präsentieren Meldungen, die anderswo nicht
mehr vorkommen. Scharfzüngig, parteiisch,
weder politisch noch gesellschaftlich korrekt,
also herrlich zu lesen. Und, wie gesagt, ein
Blatt, das unterlassene Meldungen druckt,
Berichte etwa über die Heilsarmee oder zur
Ausstellung „Im Wirtshaus“ (Wien Muse-
um, noch bis 23. 9.), mit einem Beitrag zum
Thema Beisl aus der Sicht eines Augustin-
Verkäufers, eines Obdachlosen. Interessant
auch (zum Thema Pflegenotstand) das Tage-
buch einer Pflegegeschichte: Tochter und de-
mente Mutter, die nach Jahrzehnten wieder
zusammenleben (müssen). Empfehlenswert
darüber hinaus das stets beigefügte Pro-

grammheft mit Veranstaltungstipps, auch
Radio- und TV-Tipps. Etwas für alle neu-
gierigen Wienerinnen und Wiener sowie für
alle Besucherinnen und Besucher der Stadt
aus In- und Ausland. (www.augustin.or.at)

Seit vielen Jahren erscheint in Graz ein
Magazin für Jugendliche mit dem Titel „per-
plex“. Was sprachlos ebenso bedeuten kann
wie fassungslos, erstaunt wie verblüfft, über-
rascht wie verdutzt. Soll jedoch nicht von der
Lektüre der dünnen Ausgaben abhalten. Die
Beiträge bringen recht Unterschiedliches, so
in Heft 93 ausschließlich die Textpräsenta-
tionen von jungen Autorinnen (Stephanie
Doms, Melanie Huck), im folgenden Heft
geht es um Minenopfer in der Türkei oder
auch um Rechtsextremismus als Erlebnis-
welt, dazu Buchtipps und CD-Empfehlun-
gen. Ein Magazin, das in Aufmachung etwas
bieder, inhaltlich aber sehr wohl (nicht nur)
Jugendliche ansprechen dürfte.
(www.perplex.at)

Dies ist „die erste Folgenummer“, wie die
Redaktion schreibt. Also dies ist die Num-
mer 2 von „& radieschen“ (siehe Buchkul-
tur 110). Ein engagiertes Jung-Unterneh-
men, das „eine Nische gefunden“ zu haben
scheint. Also vielviel Literatur von sehrsehr
jungen Autorinnen und Autoren, bunt ge-
mischt mit einigen hell leuchtenden Sternen
(keine Namen!). Und die Empfehlung, ein-
mal sonntags ins Wiener Café Anno zu pil-
gern: dort lesen die Leute aus dem „& radies-
chen“-Umfeld.
(Lerchenfeldertraße 132; also@radieschen.at)
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So hat noch niemand 
über die Medici und die
Verquickung von Politik,
Kunst und Bankwesen

geschrieben.
The Guardian

kunstmann
verlag antje

tim parks
das geld

der medici
Die spannende Geschichte der florentiner

Dynastie und ihrer Geldgeschäfte.

272 Seiten, geb.,  Euro 20,50  
ISBN 3-88897-472-4
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Zeitschriftenschau

Tolle Beteiligung beim
Internet-Gewinnspiel 
für Schulklassen

Bereits zum fünften Mal wurde zum

Welttag des Buches das Schulprojekt

„Medienpuzzle“ durchgeführt.

Zur Aktion aufgerufen haben die Ar-

beitsgemeinschaft Welttag des Buches

(Buchkultur & Schwarzer) gemeinsam mit

dem österreichischen Unterrichtsministeri-

um. Unterstützung kam von zahlreichen

Medienpartnern und dem Buchhandel. 

Auf der Website www.welttag-des-

buches.at wurden im Wochenrhythmus fünf

Fragen zu unterschiedlichen Medien veröf-

fentlicht, das Mitspielen erfolgte klassen-

weise über das Internet. Hunderte Schul-

klassen haben sich auch diesmal am Inter-

net-Gewinnspiel beteiligt. Gewinner des

Hauptpreises ist die Klasse 3E/5A des

Realgymnasiums in der Wiener Rahlgasse.
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Gen.Dir. Dr. Johanna Rachinger (ONB) zieht
die Gewinnerklassen: Wir gratulieren! 
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Erste Begegnung – Edition Thanhäuser

Als ich auf die Frage, wo sich denn der Ort
befinde, wo ich mich aufhalten werde,

Ottensheim antwortete, zuckten meine
Bekannten unwissend die Schulter. Ottens-
heim ist ein kleiner Ort, nicht weit von Linz,
fügte ich hinzu, um mit meiner einzigen geo-
grafischen Information Ottensheim großräu-
mig zu orten. Ottensheim gehört bestimmt
zu den Orten, wo die Lebensqualität – Zeit
– nicht atemlos terminiert wird, und die Kir-
chenglocken noch als Zeit-
messer wahrgenommen wer-
den. Mit dem Ausbruch des
Frühlings weilen die Radler
dort, und trotz ihrer Flüch-
tigkeit bringen sie unbe-
kannte Gesichter der kleinen
Marktgemeinde entgegen. 

Den Geruch der Fremde
lässt die Donau entlang-
fließen. Der Fluss verbindet
Ottensheim mit Wien, Bu-
dapest und andere kleinere
und größere Städte und
wäscht so einem kleinen Ort
die Angst vor der Isolation
ab. Und der Holzkünstler
und Verleger Christian Than-
häuser macht das kleine
Ottensheim mit dem Projekt
„RanitzDrucke“ internatio-
nal. Während meines Auto-
renaufenthalts in Ottensheim
sollte ich mit dem Verleger
Christian Thanhäuser und
dem Herausgeber Ludwig
Hartinger meinen Gedicht-
band vorbereiten, damit das
Buch in einer noch ursprünglichen Form hand-
gepresst und mit Holzschnittbildern Chris-
tian Thanhäusers begleitet werden kann. Schon
beim Eintritt in die Buchwerkstatt scheint
die Uhr stehen zu bleiben. Plötzlich habe
ich das Gefühl, in einem anderen Jahrhun-
dert zu sein, in dem Buchstaben einzeln per
Hand gemäß dem Papierformat gesetzt wer-

den. Jedes Wort wird gefeiert, jedes Buch eine
Einzigartigkeit. 

Eine Frau, die aus Albanien kommt, aus
einem so gefährlichen Land, und die noch
dazu sehr gut deutsch spricht, muss erst mal
Auskunft geben, warum sie aus der Reihe der
Vorurteile tanzt. Bei den Thanhäusers wird
das Band der Verbindung ganz natürlich
losgerollt. Es ist angenehm, über mein Land
zu erzählen und nicht ständig das Bedürfnis
zu haben, es zu rechtfertigen:

Ja! Albanien ist zwar problematisch, aber
längst nicht gefährlich. Ja!
Albanien ist immer noch arm,
aber die Strömung gegen
Westen hat längst aufgehört.
Die Albaner können sich heu-
te eine Zukunft in ihrem Land
vorstellen, die Lebenskraft ist
überall zu spüren wie der
Staub neuer Bauten. Vitalität,
Lebensfreude, Humor sowie
Hitzköpfigkeit gehören be-
stimmt zu den markanten
Eigenschaften der Albaner. 

Ja! Albanien ist eine ganz
kleine Insel auf der europäi-
schen Kulturbühne. In der
Hauptstadt Tirana blüht aber
eine Kulturszene, ein viel-
schichtiges Experimentier-
feld, es werden Internationa-
le Musik- und Lyrikfestivals,
Biennalen, Buchmessen er-
folgreich organisiert. Fremd-
sprachen wie Italienisch, Eng-
lisch, Französisch zu sprechen,
gehört zur Normalität.

Nein! Albaner sollten sich
nicht mehr von den korrup-

ten Politikern über den Tisch ziehen lassen.
Die Verwicklung der auf Korruption wur-
zelnden wirtschaftlichen Macht mit der Poli-
tik lässt das Land nicht aufatmen. Das spürt
man jedes Mal aufs Neue, wenn Wahlen bevor-
stehen. Diese Politik, die sich ständig selbst
behindert, lässt die schlechten Nachrichten
über Albanien im Westen aufkommen.

Zweite Begegnung – die Stille

Ottensheim ist auch eine Begegnung mit
der Stille. In den ersten Minuten, als die Moto-
ren in Ottensheim stillstanden, dachte ich,
diese Stille würde mich ersticken. Ich beweg-
te mich im Raum unbeholfen wie ein Kind,
das die ersten Schritte übt. Es war mir unan-
genehm, plötzlich nichts da zu haben, dem
ich zielgerichtet hinterher rennen sollte. Für
die auf Hochleistung frisierten Mittdreißiger
wie mich überlebt die Zeit nicht in der Stil-
le, sondern in der Rastlosigkeit. Diese Stille
ist leer, und genau dieser Leere entschwinde
ich seit Jahren. Keine Minute stillstehen und
nichts tun. Aber gerade das sucht sie, die Lee-
re, um dich genau dort zu treffen, wo du nicht
willst. Darum immer weiter ein Ziel aussu-
chen, dann erfüllen, und schnell, das nächste
Ziel wartet schon. Schnell im Eiltempo,
schnell, sonst verrinnt das Leben und du ver-
sagst, eine Niete bist du dann, von der Kon-
kurrenz von der Bühne gestürzt. Deine Träu-
me lachen dich aus der Ferne aus und wen-
den sich einem anderen zu, Himmel, ausge-
rechnet dem, deinem Konkurrenten, deinem
Erzfeind, lächeln sie so vielversprechend zu.
Und sie waren deine Träume, die du mit Leben
erfüllen solltest! Er hat dir deine Träume
gestohlen. Du hast nichts, außer deinem
Hund. Es gibt keine Zeit stillzustehen. So
plötzlich aus der Hochleistungsbahn her-
ausgekommen und nichts zu tun, sogar üppig
Zeit zu haben, um sich dem Spiel mit der
Sprache zu widmen! Es ist so, als ob ich die
Zeit austrickste und mich der Illusion hingä-
be; ich lebte in einem Jahrhundert, in dem
meine Kleidung aus einem langen simplen
Gewand bestünde, ich statt in Pumps bar-
fuß ginge, mein Gesicht sich sogar in Sepia-
farbe färbte. In meinem Zimmer gäbe es kei-
ne Elektrizität, sondern leuchteten nur gelb-
liche dünne Kerzen. Autos wären aus der
Furcht vor Klimakatastrophen gar nicht erfun-
den worden.

Nach einiger Zeit der Eingewöhnung tropf-
te dann die schwarze dicke Tinte triumphie-
rend auf erlesenes Papier und formte vorsichtig
Konturen der Seele. Ein Gedicht. Das mich
sicher, geschützt und herrlich altmodisch
fühlen lässt.

Mein Gesicht in Sepiafarbe
Über die Internationalität der Donau, über den Wunsch, mit der
Rechtfertigung Albaniens aufzuhören und über die Konfrontation der auf
Hochleistung frisierten Mittdreißigerin mit der Stille. Von Lindita Arapi

LINDITA ARAPI, geboren
1972 in Albanien, hat vier
Gedichtbände in albanischer
Sprache sowie Essays und
Erzählungen in internationalen
Anthologien veröffentlicht. 
Sie erhielt zahlreiche Stipendien
und Preise, darunter 1996 das
Autorenstipendium der Hein-
rich-Böll-Stiftung, 1998 das
Herder-Preis-Stipendium der
Alfred-Toepfer-Stiftung und 
ein Stipendium der Universität
Wien. 2007 erscheint ein
Gedichtband in der Edition
Thanhäuser. 

In Kooperation mit KulturKontakt Austria
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be eine Autorin / einen Autor des writer-
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Gianni Rodari
Favole al telefono

Italienisch
Niveau A1

ISBN 978-3-89747-783-4
2 19,80

Luis Sepúlveda
Historia de una gaviota y del 
gato que le enseñó a volar

Spanisch
Niveau A1

ISBN 978-3-89747-782-7
2 19,80 

Michael Bond
Paddington Bear

Englisch
Niveau A1

ISBN 978-3-89747-780-3
2 19,80

Goscinny & Sempé
Le Petit Nicolas est 
le meilleur

Französisch
Niveau A1

ISBN 978-3-89747-781-0
2 19,80

 NEU!
Anfänger
Niveau A1

Weitere Informationen und 
Hörproben unter 
www.digitalpublishing.de, 
Tel. +49 (0) 89 / 74 74 82 - 0

das hörbuch 
zum sprachen 
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                                                      Hören und lesen
 Sie spannende und
 unterhaltsame
 Bestseller im
  Original und verbessern Sie gleichzeitig  
 Ihre Sprachkenntnisse. Die Reihe 
„Interaktives Hörbuch“ bietet die Originaltexte auf Audio-CD 
mit Übersetzungshilfen im Textbuch und auf der CD-ROM.
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Der Traum von einer gerechteren
Welt – in seinem Namen wird
Gutes getan, aber auch getötet und
Gewalt ausgeübt. Dies bekommt
Katerina zu spüren, als sie in die
Hände von Terroristen fällt. Ihr
Vater Kostas Charitos dreht fast
durch. Er, der Kommissar, muss
jetzt stillhalten, Geduld haben,
Nerven beweisen.
»Rasant, humorvoll, sarkastisch.
Der bisher reifste Roman von
Petros Markaris.«  Kathimerini, Athen

In Gesprächen mit Felizitas von
Schönborn erzählt Paul Flora, der
berühmte österreichische
Zeichner, erstmals ausführlich,
was sich auf seinem ungewöhnli-
chen Lebensweg an Merkwürdi-
gem, an Heiterem und Tiefgrün-
digem ereignet hat.
»Paul Flora wirkt nie böse aggres-
siv, immer liebevoll spöttisch und
steht immer augenzwinkernd und
ein wenig amüsiert außerhalb – so
ein bisschen wie der liebe Gott.«
Marion Gräfin Dönhoff

ca. 304 S., Ln., ca. € (A) 22.60 / sFr 37.90

432 S., Ln., € (A) 23.60 / sFr 39.90

480 S., Ln., € (A) 22.60 / sFr 37.90

176 S., Ln., € (A) 18.40 / sFr 30.90

Sie werden ihr Ziel niemals er-
reichen: Reichtum und Glück. 
Da können sie noch so lange zu
San Antonio beten, dem Heiligen
des Unmöglichen. Denn sie sind
Immigranten. Reichtum und Glück
aber sind der amerikanische
Traum.
»Die archetypische Geschichte des
Menschen auf der Suche nach dem
Glück.«  Het Parool, Amsterdam

Wer hat ihn nicht – den Traum
von einem glücklicheren Leben,
weitab von Handygeklingel,
Hektik und Verkehr? Fünf Städter
suchen ein Haus auf dem Land
und das einfache Leben in der
Natur. In den Wäldern Umbriens
finden sie es – und es ist ein
Alptraum. 
»De Carlo ist ein Meister der
Einfühlsamkeit, ein wahrer König
der Dialoge und ein mitreißender
Chronist.« Galore, Dortmund

Diogenes
www.diogenes.ch

352 S., Ln., € (A) 22.60 / sFr 37.90

Tod vor dem Brennofen. Ist ein
Familienzwist zwischen dem Fa-
brikbesitzer und seinem Schwie-
gersohn schuld? Oder musste der
Nachtwächter der Glasmanufaktur
dafür büßen, dass er ein fanatischer
Umweltschützer und Leser ist? In
einer Ausgabe von Dantes Inferno
entdeckt Brunetti die entscheiden-
de Spur. 

432 S., Ln., € (A) 23.60 / sFr 39.90

Rainer, einst hoffnungsvoller
Jungregisseur aus Deutschland in
L.A., lebt nur noch auf Pump 
und vom Bluff. Seine Ehe ist
gescheitert, seine Frau mit der
Teenagertochter nach Deutsch-
land zurückgekehrt. Rainer lebt
nur noch für die paar Wochen im
Jahr, in denen er seiner Tochter
Allegra den erfolgreichen Super-
papa vorspielen kann. Aber eines
Tages fliegt alles auf …

»Eine der besten
Erzählerinnen der deut-

schen Gegenwarts-
literatur.«    Die Zeit, Hamburg

»Die schrillste, frechste,
einfallsreichste und tem-
poreichste Neuerschei-
nung dieses Frühjahrs.«

Rheinische Post, Düsseldorf

304 S., Ln., € (A) 20.50 / sFr 34.90

Eigentlich ist Donald ein ganz
normaler einsamer, unglücklicher
Teenager. Vor allem quält ihn die
Frage: »Wie geht Liebe?« Aber er
hat wenig Zeit – er ist krank. Was
ihm bleibt, ist ein Leben im schnel-
len Vorlauf. Doch das schafft nur
ein Superheld. Darum hat Donald
einen erfunden – MiracleMan.
Aber kann MiracleMan ihm hel-
fen, oder braucht Donald ganz
andere Helden?

208 S., Ln., € (A) 19.50 / sFr 32.90

Puls im Zielbereich, Tretwider-
stand maximal. Einen Konkur-
renten abschießen oder die hohe
Schule des Haltens. PR in eigener
Sache. Bestandsaufnahme vor dem
Spiegel oder – mit Liebe betrach-
tet, ist alles schön. Wie tröstet
man den Chef, wenn er einen 
entlassen muss… und vieles mehr
in den neuen Business-Class-
Geschichten von Martin Suter.
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