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FRECH UND ERFRISCHEND

FESSELND UND EINFÜHLSAM

www.luebbe.de

Erleben Sie eine fesselnde Familien-
saga vor der atem beraubenden 
Kulisse Neuseelands
London, 1852: Zwei junge Frauen treten die Reise nach Neuseeland an. 
Als kün� ige Ehefrauen von Männern, die sie kaum kennen, werden sie 
das Glück und die Liebe am anderen Ende der Welt � nden.

97
8-

3-
40

4-
15

71
3-

6 
| €

 9
,20

 [A
]

97
8-

3-
40

4-
15

72
2-

8 
| €

 8
,20

 [A
]

Fran hat eigentlich absolut nichts gegen italienische 
Designer, bis sie entdeckt, dass ihr Mann eine A� äre mit 

der Marketingleiterin von Gucci hat. Single Mom oder 
point of return? Nach ein paar Umdrehungen zu viel 

scha�   sie es, ihr Leben in den Gri�  zu kriegen und die 
Konkurrenz liebevoll in die Tasche zu stecken. 

verliertverliertan GUCCI

wenn eine ihren Manneine ihren FRAU

STARKE FRAUEN 
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Von zweierlei Maß

Preise zu bekommen ist in der Regel etwas Feines.
Zumindest für jene, die mit einem Preis bedacht werden.
Manchmal gibt es aber gröbere Widerstände bei der
Preisverleihung. Es sei in diesem Zusammenhang nur an
den Heine-Preis erinnert, den Peter Handke bekommen
sollte. Es kam jedoch nicht dazu, da diverse Politiker die
Entscheidung der – unabhängigen – Jury in Frage stell-
ten und lautstark protestierten. Handke wurde sein
Engagement während des Jugoslawienkrieges vorge-
worfen. Letztendlich wollte Peter Handke den Preis
nicht mehr entgegennehmen. Der Heine-Preis wird „an
Persönlichkeiten verliehen, die durch ihr geistiges

Schaffen im Sinne der Grundrechte des Menschen, für die sich Heinrich Heine
eingesetzt hat, den sozialen und politischen Fortschritt fördern, der Völkerver-
ständigung dienen oder die Erkenntnis von der Zusammengehörigkeit aller
Menschen verbreiten“. Einzig Alice Schwarzer sprach davon, dass Handkes
Mut Heine wahrscheinlich beeindruckt hätte. Handke ist streitbar, doch mit sei-
nen Ansichten steht er eher alleine. Geschätzt wird eben nicht die Unabhän-
gigkeit der Meinung, über die diskutiert werden kann, sondern eher die Anbie-
derung, wie ein anderes Beispiel zeigt. 

Ein Jahr später wurde der Ludwig-Bör-
ne-Preis verliehen. Börne (1786-1837) war
ein streitbarer, engagierter Publizist, der
seine Überzeugung auch gegen starken
Druck von Außen vertrat. Manchmal hat
er sich jedoch im Wort vergriffen, und sei-
ne Polemik gegen Heine ist beileibe nicht
frei von Unterstellungen. Trotzdem ist es
noch heute erfrischend zu lesen, wie er
über Grenzen geblickt hat als aufmerksamer, unabhängiger Beobachter und
feiner Stilist. Mit dem Börne-Preis werden deutschsprachige Autoren bedacht,
die im Bereich Essay, Kritik und Reportage Besonderes geleistet haben. Verlie-
hen wird er von einem Juror, der dafür die alleinige Verantwortung hat. Dies-
jähriger Preisträger ist der Journalist und Autor Henryk M. Broder. Die Preis-
verleihung ist gelaufen. Und davor war die Diskussion kurz, denn Broder ist
populistisch genug, um sich als Sprachrohr für die Bevölkerung zu gerieren. 
Er vertritt das allgemeine Ressentiment, auch eine latente Fremdenfeindlich-
keit. Aber er lehnt „Fremde“ nicht generell ab. Er kennt Abstufungen, denn es
gibt für ihn auch Kulturen, „in denen Arbeiten und Lernen zu den primären
Tugenden gehören“. Diese „Kultur des Fleißes“ wird eher von Asiaten verkör-
pert. Wer sich ruhig verhält und nicht auffällt, darf im Land bleiben. Solange
es in einer sogenannten Parallelgesellschaft ist und die Ansprüche nicht zu
hoch werden. Dagegen ist alles, was mit Islam zu tun hat, generell schlecht.
Und da gibt es keine Abstufungen. 

Broder lebt vom Angriff und kennt dabei keine große Scheu, auch untergrif-
fig zu werden. Nachprüfbar sind seine Attacken jedoch schwer, denn im Inter-
net, wo er sich am vehementesten tummelt, werden selten Fußnoten verwen-
det. Auch in seinen Büchern vertraut er darauf, dass es schon stimmen wird,
was er schreibt. Und so etwas wird als „unabhängig und überraschend“
bezeichnet. Das Demagogische an seinen Arbeiten ist die gekonnte Ver-
quickung von richtigen und falschen Aussagen. Gewisse Dinge lassen sich
eben nachprüfen. Wer sich jedoch nicht die Mühe macht, wird nur einen streit-
baren Rufer sehen, der engagiert die abendländische Kultur verteidigt. 
Ob Börne nun in dieser Gesellschaft sein möchte, darf
bezweifelt werden. 

Editorial

Tobias Hierl

CHEFREDAKTEUR

Das Demagogische in
Broders Arbeiten ist die
gekonnte Verquickung
von richtigen und
falschen Aussagen.

Der Kampf um das mächtigste Amt der Welt

hat begonnen. Einen Präsidenten hat

Journalisten-Legende und Pulitzerpreisträger

Carl Bernstein zu Fall gebracht: mit der

Aufdeckung der Watergate-Affäre. Jetzt 

widmet er sich der vermutlich zukünftigen

amerikanischen Präsidentin – das brillant

recherchierte, erstaunliche Portrait 

einer Frau auf dem Weg zur Macht.

968 Seiten
€ [A] 23,60
ISBN 978-3-426-27435-4
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Das Schicksal der Unberührbaren. Sinti und Roma im Fokus 
aktueller Literatur  SEITE 26

Vielseitig, doch hierzulande relativ unbekannt ist die Katalan-
ische Literatur. Die Übersetzerin Kirsten Brandt bietet einen
Einstieg in die Literatur des kommenden Gastlandes der
Frankfurter Buchmesse.                                                 SEITE 13
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Frankfurter Buchmesse
Schwerpunkt 2007

Mit einer spröden aber
spannenden Geschichte aus
den Bergen des Piemont wurde
Davide Longo zu einem der
wichtigsten Erzähler Italiens.
SEITE 18
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Aktuelle Interviews auf www.buchkultur.net

IRIS ALANYALI: In ihrem Buch „Die blaue
Reise“ erzählt Alanyali über ihre deutsch-
türkische Familie. Über unterschiedliche
Mentalitäten spricht sie im Buchkultur-
Interview auf unserer Homepage. 

WEITERS LESEN SIE dort das ausführliche
Gespräch mit 
Christina von Braun über den Schreibprozess

bei ihrem Buch „Stille Post“ und ihre Familie sowie 

HENNING AHRENS sehr pointierte Ansichten zur Frage der 
Übersetzerhonorierung.
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Daniel Kehlmanns erstes Buch erzählt von Aufstieg und
Fall, von der Magie der Zahlen, des Zufalls und der Liebe

– elegant und präzise, tiefgründig und humorvoll.

Exklusive Leseprobe unter: www.rororo.de/lesen

€ 9,20 (A) / sFr. 16,70 (UVP)

Daniel
Kehlmanns

Nr.1!
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Im Jahr 2020 wird jede coole
Buchhandlung über eine Audio-

Abteilung, ein Café und Platz für
Events verfügen und alten- und be-
hindertengerecht gebaut sein. Das
dazupassende Buch ist ein Spei-
cherstick mit ausrollbarem Touch-
screen, der den Download jedes be-
liebigen Buches unterstützt und
eine Vorlese- und Erklärungsfunk-
tion bei Fremdwörtern integriert. 

20 Jugendliche des Frankfur-
ter Freiherr-von-Stein-Gymnasi-
ums haben auf Einladung des Bör-

senvereins des Deutschen Buch-
handels fünf Tage lang Ideen für die
Buchhandlung von morgen ent-
wickelt und die Grundzüge ihres
Konzeptes zusammengefasst. Dabei
waren sie auch angehalten, den
demografischen Wandel, die Glo-
balisierung und neue Technologi-
en zu berücksichtigen. Das Projekt
ist ein Schule-Wirtschafts-Projekt
des Instituts für Organisations-
kommunikation und der deutschen
Wirtschaft.
Info: www.jugend-denkt-zukunft.de

125 Jahre Berliner Philharmoniker

E I N M A L I G

Das Hörbuch zum Jubiläum trägt den

Titel „Die Orchesterrepublik – ein

Streifzug durch die Geschichte der

Berliner Philharmoniker“. Damit ist

die einzigartige demokratische Struk-

tur des Orchesters gemeint: Seine Mit-

glieder wählen die geschäftsführenden

Vorstände, entscheiden über Neuauf-

nahmen und wählen vor allem ohne Einflussnahme Dritter den

Chefdirigenten. Diese sind in je einem Kapitel des Hörbuches be-

schrieben: Hans von Bülow, Arthur Nikisch, Wilhelm Furtwängler,

Sergiu Celibidache, Herbert von Karajan, Claudio Abbado und Sir

Simon Rattle. Aber auch Musiker kommen zu Wort. Den besonde-

ren Reiz machen allerdings die so genannten „Orchester-Notizen“

aus, die den historischen Erzählstrang unterbrechen und jeweils

einem Thema des Orchesterlebens von heute gewidmet sind: Pro-

ben, Konzerte, Sitzordnung, Reisen, Instrumente und vieles mehr.

G R A T I S

F U T U R I S T I S C H

Innovationsspiel bei Buchhändlertagen

In den deutschen Städten Köln,
Hamburg, Berlin und Stuttgart

war zwischen dem 7. und dem 28.
Juni jeder eingeladen, 10 Minu-
ten gratis zu telefonieren, egal
wohin. Einzige Bedingung: Die
Bereitschaft, sich anschließend mit
einem Schriftsteller über das Leben
in Deutschland sowie Grund und
Inhalt des Anrufes zu unterhalten.
Aus den Fragmenten dieser
Gespräche basteln die beteilig-
ten Schriftsteller, unter denen sich
so bekannte Namen wie Feridun
Zaimoglu und Thomas von
Steinäcker befinden, schließlich

Kurzgeschichten, die im Münch-
ner Verlag blumenbar als Buch
erscheinen sollen. Vorgestellt wird
das Ganze dann auf der Frank-
furter Buchmesse, die dieses Kul-
turprojekt des katalanischen
Künstlers Joseph-Maria Martín
auch gemeinsam mit dem Ver-
band Incult Iniciativas Culturales
aus Barcelona finanziert. „Who’s
on the line? Call for free!“ ist Teil
des Buchmesse-Schwerpunkts
„Zukunft Bildung“ und soll beson-
ders in Städten mit hohem Mi-
grantenanteil den interkulturel-
len Dialog anregen.

Telefongeschichten

BUCHKULTUR 112 | August/September 2007

Verweilen wir doch noch einen Moment in der Kunstmeile

Krems/Stein, wo das Display der „Panzerknacker“ (siehe

Kolumne BK Nr. 111 / Juni/Juli 07) samt zugehörigem Spruch vor

der Carl Barks-Ausstellung ganz offenbar nicht nur bei der Ko-

lumnistin einigen Unmut evoziert haben dürfte. Bei Redaktions-

schluss der letzten Ausgabe der Buchkultur ergab sich an einem

lauen Frühsommerfreitagnachmittag ein recht interessantes Bild

vor dem Karikaturmuseum: Zwei Personen, die sich ganz offen-

sichtlich nicht besonders wohl bei der ihnen auferlegten Aufgabe

fühlten (wen wundert’s – immerhin hätten sie Gefahr laufen kön-

nen, hochnotpeinlichen Fragen ausgeliefert zu sein), waren ver-

bissen damit beschäftigt, den Spruch des Anstoßes, der den lau-

nigen Panzerknackern da in den Mund respektive in die Sprech-

blase gelegt worden war, zu entfernen. Also weg mit dem histo-

risch belasteten Anspruch an „erst gehört uns die Kunstmeile

und morgen die ganze Welt“, futsch ist futsch, und was nicht

mehr gesehen werden kann, das hat auch nie existiert, und bevor

sich noch ein paar QuerulantInnen aufregen, setzen wir halt das

Tipp-Ex des kollektiven Verdrängens an und ein – als durchaus

österreicherprobtes und durchgängig angewandtes Mittel. So

weit, so Farce. Dass es allerdings möglich ist, den Griff ins Un-

aussprechliche noch zu toppen, impliziert beinahe schon eine

Qualität, die fast rührend zu nennen wäre, wenn sie nicht gleich-

zeitig einen unangenehmen Beigeschmack transportieren würde

– und den Verdacht aufkeimen ließe, da solle – krass euphemis-

tisch formuliert – eine gewisse Naivität beschworen werden. Der

neue Spruch, der nach der Abkratz- und Reinwaschaktion nun

die blütenweiße Panzerknacker-Blase ziert, ist ordentlich nach

Erika Fuchs, der ehemaligen grenzgenialen Übersetzerin der

Donald-Abenteuer zitiert - und macht im Original-Heft auch

durchaus seinen Job als Lachnummer – im vorliegenden Kontext

allerdings eine peinlich-traurige Figur. Der Satz lautet: „Wir pla-

gen uns so wacker / wir armen Panzerknacker / doch unsre

ganze Kunst / die war umsunst“.

Im Grunde ist dem nichts hinzuzufügen.

Außer, quasi als PS zum PS der Kolumne des vorangegange-

nen Buchkultur-Heftes, die Anmerkung, dass zwar an der Be-

schlagwortung nachkorrigiert wurde (mit dem vergleichbaren

Effekt, der stets meine Mathematik-Schularbeiten zum Desaster

werden ließ: Falsche Ergebnisse führten durchs verzweifelte

Ersetzen mit noch falscheren nie zu einer positiven Gesamtpunk-

tezahl) – die lustigen Comic-Figuren, die seit der Ausstellungs-

eröffnung in der Justizanstalt Stein listig hinter den Gitterstä-

ben des „Häfens“ herausgrinsen, sind dort noch immer inhaf-

tiert. Und (fast) niemanden stört’s.

Die Spaßgesellschaft ist was Schönes.

SYLVIA TREUDL

Summer in 
the Meile

D U R C H B L I C K
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Ist es tatsächlich
schon 30 Jahre her,

dass Benjamin Blüm-
chen bei Herrn Tierlieb
im Neustädter Zoo
eingezogen ist und seit-
her sein unverwechselba-
res Törööö ertönen lässt?
Auch wenn er noch so
jugendlich und munter
als Gast auf Thomas
Gottschalks „Wetten
dass …?“-Sofa herumlümmelt und
sich neuerdings sogar verstärkt mit
Sport und gesunder Ernährung be-
fasst – der beliebte Kindercharak-
ter hat schon 30 Jahre auf dem Bu-
ckel. Der Vertrag für die erste Hör-
spielepisode wurde von der Kin-
derbuchautorin Elfie Donnely und

dem Geschäftsführer
des hör+lies Verlages
(heute: KIDDINX)

Karl Blatz zum magi-
schen Datum 7. 7. 77

unterzeichnet. Seither
sorgten zahlreiche Hör-

spiele, Bücher, Filme und
Computerspiele für Witz
und Spannung. Anlässlich
des Jubiläumsjahres ist die
vollständige Zeichentrick-

serie mit allen 52 Folgen jeweils
am Samstag und am Sonntag um
8:00 Uhr auf SuperRTL zu sehen.
Und pünktlich zum Geburtstag
erscheinen das Hörspiel „Das Spa-
ghetti-Eis-Fest“ auf MC und CD
sowie die ersten vier Zeichentrick-
folgen als DVD.

Törööö

U N E R M Ü D L I C H

Wie definiert man eigentlich Ausländer-

feindlichkeit? Kommt drauf an, meint

GOXILLA, der Herausgeber des „Verglei-

chenden Wörterbuchs der Ausländer/in-

nenologie“. Nämlich darauf, ob man die-

sen Begriff offensiv einsetzt oder ob man

sich defensiv gegen die Zuschreibung zur

Wehr setzt. Das gilt natürlich auch für

Begriffe wie Asylmissbrauch. Das kleine Wörterbuch der Auslände-

rInnenangelegenheiten bringt Begriffe von Antirassismus bis Zivil-

courage auf den Doppelpunkt. Es führt nämlich eine „v“ (= volks-

tümliche) und eine „la“ (= links- oder liberalalternative) Interpreta-

tion an. Demnach ist z. B. Ausländerfeindlichkeit ein erfundener

Name für eine schamlose Verleumdung aus dem linken Lager (v)

und zugleich eine sehr verbreitete Eigenschaft der vorwiegend

ungenügend gebildeten Kleinbürger (la). Und Asylmissbrauch ist

eine tägliche Erscheinung, die unser Land unglaubliche Geldsum-

men kostet (v) und zugleich ein von ausländerfeindlichen Parteien

und Medien in die Welt gesetztes Vorurteil gegenüber schutzbe-

dürftigen Menschen (la). Der unbestreitbare Vorteil dieser polari-

sierten Darstellungen liegt in der Anregung zum selbstständigen

Denken. Bestellungen unter www.vwda.at

Wörterbuch der Vorurteile

K O N T R Ä R

Die Erklärungen von Sportlern, denen der Gebrauch

unerlaubter leistungssteigernder Substanzen nachge-

wiesen wird, treiben mitunter skurrile Blüten. Nachdem

die deutsche Mountainbikerin Ivonne Kraft positiv auf

das Asthmamittel Fenoterol getestet worden war, gab sie an, dass ihrer

Mutter die Sprühflasche ihres Asthmasprays explodiert sei und sie

dabei die Substanz offenbar eingeatmet habe. Da gehen die Schrift-

steller lieber gleich in die Offensive. Nachdem er mit Kaffee und Vita-

minen angefangen habe, sei auch er später zu anabolen Steroiden,

Asthmasprays und Epo übergegangen, gestand Thomas Brussig, der

Autor von „Sonnenallee“ und „Helden wie wir“. Aber statt nun ent-

setzt zu sein, wie Goethe über die faulen Äpfel, durch deren Geruch

sich Schiller inspirieren ließ, gestanden weitere Kollegen eine Schwä-

che für Holzimprägniermittel (M. Poschmann) oder Schokolade (T.

Dückers) ein. Ausführlichere Geständnisse auf www.literaturport.de

Schriftsteller-Outing

G E D O P T

Erst seit der 2002 im Czernin
Verlag erschienenen Recher-

che von Evelyn Adunka „Der Raub
der Bücher“ wurde einer breiten
Öffentlichkeit bekannt, dass nach
dem Krieg tausende nicht restitu-
ierte Druckwerke an die National-
bibliothek und die Wiener Univer-
sitätsbibliothek gegangen waren.
Damals lehnte die Uni eine Über-
prüfung der Bestände ab, doch
Maria Seissl erteilte 2004, nach ih-
rer Ernennung zur Direktorin, den
Auftrag, die Bestände zu durchfors-
ten. Bei 33.000 Bänden müssen
weitere Recherchen angestellt wer-

den, doch konnten bisher immer-
hin 4600 Bände der Sammlung
Tanzenberg identifiziert werden.
In Schloss Tanzenberg war während
des Krieges die Zentralbibliothek
der „Hohen Schule der NSDAP“,
von deren Bestand mindestens
400.000 aus den Raubzügen des
Einsatzstabes Reichsleiter Rosen-
berg stammten, der allein in Ost-
europa 957 Bibliotheken geplün-
dert hatte. Das Projekt soll im März
2008 abgeschlossen sein. Wo die
Besitzer nicht gefunden werden
können, ist eine Abschlagszahlung
an den Nationalfond angedacht.

Restitution geraubter Bücher

S P Ä T
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■ Der diesjährige Friedenspreis des Deutschen Buch-

handels geht an den israelischen Historiker Saul Fried-

länder. Der Stiftungsrat „ehrt damit den epischen

Erzähler der Geschichte der Shoa, der Verfolgung und

der Vernichtung der Juden in der Zeit nationalsozialis-

tischer Herrschaft in Europa“. Der am 11. Oktober 1932

als Pavel Friedländer in Prag geborene Autor floh 1939

mit seiner Familie nach Frankreich und überlebte dort als Internatsschüler

und getaufter Katholik unter dem Namen Paul-Henri Ferland. Seine Eltern

wurden wahrscheinlich 1942 im Konzentrationslager Auschwitz ermordet.

Friedländer begann seine akademische Laufbahn am Institut für interna-

tionale Studien in Genf und hatte, nachdem er auch einem Ruf als Ordina-

rius für moderne europäische Geschichte an der Tel Aviv University ge-

folgt war, einen Lehrstuhl für Geschichte an der University of California in

Los Angeles inne. Als sein Opus Magnum gilt das zweibändige Werk „Das

dritte Reich und die Juden“.

■ Am 19. 6. 2007 wurde die Meisterin der literarischen Miniatur, Elfriede

Gerstl, mit dem Heimrad-Bäcker-Preis ausgezeichnet, drei Tage vorher, am

16. 6., hatte sie ihren 75. Geburtstag. Wenn man bedenkt, dass sie seit Mit-

te der 50er-Jahre publizierte und ihr Roman „Spielräume“ – das einzige

Werk einer Dichterin aus dem Umfeld der Wiener Gruppe, das in einem

Atemzug mit Konrad Bayers „der sechste sinn“ und Oswald Wieners „ver-

besserung von mitteleuropa“ genannt werden kann – bereits 1977 er-

schien, kam die öffentliche Anerkennung erst spät. Elfriede Gerstl setzt in

ihre Beobachtungen den philosophisch-existentiellen Tupfer mit feiner Iro-

nie. Rechtzeitig zum Geburtstag hat die edition splitter den Band „Kleider-

flug. Schreiben – Sammeln – Lebensräume“ in einer erweiterten Ausgabe

wieder aufgelegt. Am 28. 8. liest Elfriede Gerstl im Rahmen der Sommerle-

sereihe des Literaturkreises Podium im Café Prückel am Stubenring.

■ Werner Brunner wurde im Rahmen der Jahrestagung

des österreichischen Buchhandels am 11. Mai für seine

„hervorragenden Verdienste um das österreichische

Verlags- und Buchhandelswesen“ die Verdienstmedaille

des österreichischen Buchhandels verliehen. In seiner

Rede forderte der Geehrte die Branche zu mehr Einig-

keit auf. Die höchste zu vergebende Auszeichnung der

Buchbranche wird nur selten verliehen und ging an ihn im Besonderen für

sein engagiertes Wirken bei der Verbreitung von Kinder- und Jugend-

büchern. Werner Brunner gilt als Entdecker des Erfolgsautors Thomas

Brezina.

■ Der Grenzgänger zwischen Lyrik und Prosa, Wolfgang Hilbig, ist am 2.

Juni 2007 an den Folgen eines schweren Krebsleidens gestorben. Als sein

bekanntestes Werk gilt der 1993 erschienene Roman „Ich“ über einen

Lyriker, der als Spitzel für die Stasi arbeitet. Hilbig, Kind einer Bergarbei-

terfamilie, wurde 1941 in Meuselwitz südlich von Leipzig geboren. Seine

prägende Erfahrung blieb das Dilemma der Arbeiter-Schriftsteller-Doppel-

existenz. Er hatte an Lyrikseminaren der DDR-Arbeiterfestspiele teilge-

nommen, galt aber stets als Außenseiter der DDR-Kulturszene. Nachdem

im Westen 1979 sein Lyrikband „Abwesenheit“ erschienen war, kam er für

mehrere Wochen in Untersuchungshaft. 1985 übersiedelte er in den Wes-

ten. Vor fünf Jahren, als er mit dem Büchner-Preis ausgezeichnet wurde,

bekannte er in einem Interview: „Mir hat nie jemand gesagt, was ich wer-

den soll, was ich machen soll. Ich kann es mir nur so erklären: Wenn einer

ohne den geringsten Anhaltspunkt aufwächst – dann wird er automatisch

Schriftsteller. Dann hilft nur noch Artikulation.“

■ „Wie’s halt so kommt“ heißen die Erinnerungen

des großen Zeichners Paul Flora, Felizitas von

Schönborn hat sie aufgeschrieben (Diogenes Ver-

lag). Mit einigen netten Fotobeigaben aus Floras

Flora&Fauna und vielen Erinnerungen vermag der

Meister des Schwarz-Weißen-Strichs wieder restlos

zu überzeugen: Als hintersinniger Beobachter, als

Mann von Welt und als einer mit spitzer Zunge.

„Wenn die ersten Anzeichen des geistigen Verfalls einsetzen, dann wird

man Professor“, sagt er verschmitzt – er wurde es bereits mit vierzig!

Zum runden 85. Geburtstag nun dieses gelungene Geschenk des Ver-

lags an den „Rabenvater“.

■ Der Lyriker und Übersetzer deutscher Lyrik von Hölderlin über Hof-

mannsthal, Trakl, Rilke, Celan, Huchel, Eich bis zu Enzensberger, Michael

Hamburger, ist am 7. Juni 2007 im Alter von 83 Jahren in Suffolk verstor-

ben. Er ist u. a. mit der Goethe-Medaille, mit dem Hölderlin-Preis, dem

Petrarca-Preis, dem Österreichischen Staatspreis für literarische Überset-

zer und dem Horst-Bienek-Preis für Lyrik ausgezeichnet worden. 1924 in

Berlin geboren, war er 1933 auf der Flucht vor den Nazis nach England

emigriert. Sein lyrisches Werk wird sowohl vom Hanser Verlag als auch

vom Folio Verlag in Wien betreut. Dabei hatte er in dem jüngeren Peter

Waterhouse den idealen Partner gefunden, mit dem er zusammen an der

deutschen Übertragung seiner Gedichte arbeitete. Hölderlin, der für ihn

ein Leben lang prägend bleiben sollte, hatte er bereits mit 19 Jahren 

zum ersten Mal übersetzt und in England herausgebracht.

BUCHKULTUR 112 | August/September 200788

FO
T

O
S

: J
E

N
A

 C
E

N
T

E
R

, V
E

R
L

A
G

S
B

Ü
R

O
 S

C
H

W
A

R
Z

E
R

, D
IO

G
E

N
E

S
 V

E
R

L
A

G

S P E K T R U M

Bedauerlich und schauerlich:
Eine der letzten feministi-

schen Buchhandlungen, eine
Institution in Wien und im
deutschsprachigen Raum, ver-
schwindet! Die Wiener Buch-
handlung Frauenzimmer schloss
mit 23. Juni ihre Pforten. Dreißig
Jahre war sie ein Anlaufzentrum
und ein Ort für Gespräche eben-

so wie eine gut sortierte Spezial-
buchhandlung. Zuletzt direkt
gegenüber dem Literaturhaus in
Wien, also in bester Lage, reich-
te es dennoch nicht, finanziell über
die Runden zu kommen. Online-
Buchhandel und die überhand-
nehmenden Großketten gaben
dieser Institution den Rest.

Ein trauriges Zeitzeichen.

Feminismus ade?

G E S C H L O S S E N

Alle zwei Jahre wird in
Güstrow ein Umweltpreis

vergeben, der mit schönen 5000
Euro wohldotiert ist. Thematisch
wechselnd ging es heuer um Sach-
bücher. Ausgezeichnet wurde der
Band „Wir entdecken die Natur“
aus dem Verlag Ravensburger.
Dieses Buch ist ein erster Natur-
führer für alle Neugierigen ab 7.

Pflanzen bestimmen ist damit
leicht gemacht, ebenso wie das
Erkennen und Entdecken von Tie-
ren unseres Lebensraums – in-
kludiert sind praktische Anlei-
tungen. Die Preisverleihung fin-
det am 21. September in Güstrow
statt. Der Preis ist übrigens der
einzige Umwelt-Literaturpreis in
Deutschland.

Wir entdecken die Natur

P R Ä M I E R T
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20 Jahre Wiener Vorlesungen

F U N D I E R T

Bis zu 1000 Zuhörerinnen und Zu-

hörer pro Woche lassen sich die

Chance nicht entgehen, im Rat-

haus von führenden internationa-

len Wissenschaftern über Proble-

me und deren zeitgemäße Lö-

sungsansätze informiert zu wer-

den. Unter der Führung des Wis-

senschaftsreferenten der Stadt

Wien, Dr. Hubert Christian Ehalt,

haben seit April 1987 rund 3000

Vortragende Analysen zur politi-

schen, gesellschaftlichen und geistigen Situation der Zeit jedem

Interessierten zugänglich gemacht. Allein die Liste der Namen von

Marie Albu-Jahoda über Michail Gorbatschow, Marion Dönhoff, Niklas

Luhmann bis Pierre Bourdieu würde genügen, um ein Buch zu füllen.

200 Bücher in 8 Buchreihen dokumentieren tatsächlich die Ergebnis-

se der Vortragsreihe, wodurch die „Wiener Vorlesungen“ zu einem

Schneeballsystem der Aufklärung, das von Wien aus die ganze Welt

erreicht, geworden sind.

Die Grundidee des Teams lautet: „Wir möchten, dass Wissen wirksam

wird.“ Der nächste Pflichttermin für alle Literaturinteressierten findet

am 10. Oktober 2007 um 19 Uhr im Festsaal des Wiener Rathauses,

Lichtenfelsgasse 2, Feststiege I statt: Franz Schuh spricht über Karl

Kraus als Künstler und Bürger.
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Neue Taschenbuchreihe von Reclam

M I T T E L G R O S S  M I T  G E L B E N  S T R E I F E N

Klein und gelb steht
im Zusammenhang

mit Literatur immer
schon für Reclams Uni-
versalbibliothek. Was es
in den Kanon der Lite-
raturgeschichte geschafft
hat, kann in dieser Rei-
he wohlfeil erworben
werden. Das war bisher
vor allem für Schüler von Bedeu-
tung, die von der antiken Tragö-
die über die Klassiker bis zu den
Theaterstücken des Absurden alles
finden konnten. Daneben waren
mit Reclam Leipzig Sachbücher,
Neuauflagen und Erstpublikatio-
nen wie „Schlafes Bruder“ von Ro-
bert Schneider im Hardcover er-
hältlich. Nun erweitert der Ver-
lag sein Sortiment um ein Ta-

schenbuch-Segment. Auf
den ansprechenden vier-
farbigen Covers erinnert
nur ein schmaler gelber
Streifen am unteren
Rand daran, dass das
Markendach „Reclam“
heißt. 25 bis 30 Titel
pro Jahr sollen es wer-
den, und vom Recht-

schreibführer („Es gibt keinen
Kuß mehr“) bis zur Neuauflage
von „Schlafes Bruder“ ist ein brei-
tes Spektrum angestrebt. Die
Konkurrenz zu eigenen Produk-
ten fürchtet man nicht, gehen
doch der Universal-Bibliothek bei
kontinuierlich steigenden Umsät-
zen trotz 100 Neuerscheinungen
im Jahr die Ideen noch lange nicht
aus.

■ Anlässlich der 100-Jahr-

Feiern der 1907 von Robert

Baden-Powell auf Brownsea

Island an der Südküste Eng-

lands gegründeten Bewegung

bringt der Verlag Carl Ueber-

reuter „Das große Pfadfinder-

buch“ heraus. 

■ Weil selbst Bibliotheken seine

Restbestände nicht einmal ge-

schenkt haben wollten, hat der

Buchhändler Tom Wayne damit

begonnen, Stapel seiner Bü-

cher vor seiner Buchhandlung

in Kansas City in Brand zu

stecken.

■ Ray(mond Douglas) Bradbury,

der Autor von „Fahrenheit 451“,

erhält im Rahmen der diesjähri-

gen Pulitzerpreis-Verleihung die

sogenannte „besondere Ehrung

für sein Lebenswerk“, die in un-

regelmäßigen Abständen verge-

ben wird.

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

Die Berliner Künstlerin Chris-
tine Haberstock hat den roten

Ball Kosmo, der so gerne Frosch-
könig wäre, und seinen besten
Freund, das Eichhörnchen Klax,
kreiert. Bisher gab es KinderEr-
lebnisBücher im Kalenderformat
für jede Jahreszeit, nun wird das
Sortiment um einen erzählenden
Kinderbuchtitel erweitert. Zu jeder
Geschichte gibt es eine Erlebnis-
karte, mit der sich das Gelesene
von der Zielgruppe der 3- bis 8-
Jährigen spielerisch umsetzen las-

sen soll. Und vielleicht gibt es ja
wirklich so fröhliche Familien in
großen weißen Altbauvillen, wie
diejenige, die auf dem PR-Film des
Verlages zu sehen ist, bei denen
Papa und Mama froh über die Anre-
gung durch die Erlebniskarten mit
ihren Kindern gemeinsam eine
Wetterstation basteln und dann
den Kindern bei der Ansage lau-
schen. Bei uns gab es immer mehr
Ideen als Zeit, sie umzusetzen.
Bestellung und Infos: buchcontact@
buchcontact.de

Kosmo & Klax

S P I E L E R I S C H

Hubert Christian Ehalt, Erfinder 
der Wiener Vorlesungen, im Kreis
der Mitarbeiterinnen.
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S P E K T R U M

Einst wurden sie als »Impressionisten«
geschmäht, heute gehören die großen französischen 

Maler des 19. Jahrhunderts zu den beliebtesten
Künstlern der Moderne. Ihre Werke erzielen auf

Auktionen Rekordsummen. Ross King erzählt in der 

Manier eines Romanciers und mit dem Scharfsinn eines 

Historikers von der Geburtsstunde der
modernen Kunst.

www.knaus-ver lag.de

Deutsch von Stefanie Kremer · 544 Seiten mit s/w-Abb. im Text 
und 8 Seiten farb. Bildteil · € 25,70 [A]
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Jandlpreis an Paul Wühr
G E E H R T

Alle zwei Jah-
re wird der

Ernst-Jandl-Preis
vergeben. Dann
pilgert die lyrische
Gemeinschaft ins
entlegene Neu-
berg an der Mürz,
in der tiefsten
(auch schönsten)
österreichischen Provinz und be-
geht die Ernst-Jandl-Lyrik-Tage,
ein rundum volles Symposium mit
Vorträgen, Lesungen, auch mit der
Leseaufführung von Jandls Sprech-
oper „aus der fremde“. Der Musi-
ker Christian Muthspiel erfand eine
Soloperformance „für und mit
ernst“, teilnehmende Autorinnen

und Autoren
erkunden poetolo-
gische Fragen,
nachdem sie ihre
Gedichte vorgele-
sen, z. B. Anja
Utler, Ferdinand
Schmatz, Anselm
Glück u. v. a. m.
Ach ja, der Preis

wurde auch vergeben. Und das an
einen würdigen Dichter, an Paul
Wühr. Der geborene Münchner fei-
ert heuer im Sommer seinen 80.
Geburtstag. Sein Lebenswerk sei
von großer Bedeutung, von außer-
ordentlicher Qualität, befand die
Jury. Leseempfehlung: „dame gott“,
Gedichte (Hanser).

Interaktive Hörbücher

P R A K T I S C H

Wenn man sich mit dem
besten Schulbuch-Englisch

gerüstet zum ersten Mal von einem
Londoner Taxifahrer den Weg
erklären lassen will, ist der Schock
groß. Mit den interaktiven Hör-
büchern von digital publishing
gelingt es, eine Sprache zugleich
akustisch und visuell zu erfassen.
Einfach CD-ROM einlegen, Kopf-
hörer aufsetzen, und schon kann
man z. B. die Abenteuer von Pad-
dington Bär hören, während am
Bildschirm durch eine kleine blaue

Unterstrei-
chung die
entsprechen-
de Stelle zum
Mitlesen angezeigt wird (Karao-
ke-Funktion). Siebzig verschie-
dene Bücher großer Autorinnen
und Autoren gibt es bereits in 
den Sprachen Englisch, Franzö-
sisch, Spanisch und Italienisch,
von „Petit Nicolas“ für Anfänger
bis zu „Donna di Porto Pim“ von
Antonio Tabucchi für Fortge-
schrittene.

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

■ Abenteuerreisen, Weltraum,

Wilder Westen oder das Alte

Ägypten sind die Themen der

neuen GEOlino extra Hör-Biblio-

thek für Jungen und Mädchen

ab zehn Jahren.

■ Unter der Regie von Hermine

Huntgeburth und mit Julia

Jentsch in der Titelrolle produ-

ziert die Constantin Film das

Ehebruchdrama EFFI nach der

klassischen Romanvorlage „Effi

Briest“ von Theodor Fontane.

■ Das iranische Außenministeri-

um protestierte dagegen, dass

die Queen mit Salman Rushdie

„eine der meistgehassten Per-

sonen der islamischen Welt“ mit

dem Ritterschlag auszeichnete.

■ Mit der vollständig abgedruck-

ten Novelle „The Gingerbread

Girl“ von Stephen King will die

US-Zeitschrift Esquire versu-

chen, der Magazinliteratur wie-

der neues Leben einzuhauchen.

■ Im Herbst soll im Verlag

Simon & Schuster der Science

Fiction-Roman „George’s Secret

Key to the Universe“ des Astro-

physikers Stephen Hawking für

Kinder erscheinen.

■ Die Universitäten Lausanne,

Genf und Neuchatel haben ein

mehrsprachiges Master-Studien-

programm konzipiert, das den

akademischen Unterricht mit

der Erforschung der Literaturen

der Schweiz verbindet.

■ Karl-May-Gesellschaft, Karl-

May-Stiftung und Karl-May-Ver-

lag haben sich geeinigt, dass die

historisch-kritische Ausgabe der

Werke Karl Mays künftig mit

zwei bis drei Titeln pro Jahr im

Bamberger Karl-May-Verlag

erscheinen wird.

■ Die Ende 2004 eingerichtete

Download-Plattform audible.de

verfügt schon über 22.000 Titel

und hat ihren Umsatz verdrei-

facht. Mittelfristig sollen Mobil-

funkanwendungen für einen wei-

teren Umsatzschub sorgen.

■ Die Verfilmung des Comic-

Bestsellers „Persepolis“ von

Marjane Satrapi erhielt bei den

60. Filmfestspielen in Cannes

den Preis der Jury.

■ Die 20. Auslandslizenz für den

Debütroman „Wie der Soldat

das Grammofon repariert“ von

Sasa Stanisic (Luchterhand)

ging an einen Verlag in Taiwan.

■ Minister Liu Binjie und Messe-

direktor Juergen Boos haben in

Peking China als Gastland bei

der Buchmesse 2008 vertrag-

lich festgelegt.

■ Der Restauflagen-Spezialist

Jokers startet unter www.bue-

cher-wiki.de ein Internet-Lexi-

kon nach dem Vorbild von Wiki-

pedia zu Buchgeschichte, -her-

stellung, Buchberufen, Biblio-

thekswesen, Verlagen, Rezen-

sionen und vielem mehr.

Paul Wühr mit Österreichs
Kunstministerin Schmied
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Verlag der Weltreligionen

Z E I T G E M Ä S S

Heute habe ich Geburtstag. Keine Sentimentalitäten, bitte –

wenn Sie diese Zeilen lesen, ist er aus produktionstechni-

schen Gründen ohnehin längst vorbei. Ich erwähne das auch nur,

weil sich solche Jubiläen erfahrungsgemäß gut für Geständnisse,

tränenreiche Einsichten und Was-ich-immer-schon-sagen-wollte-

Enthüllungen eignen.

Also, was ich immer schon sagen wollte: Ich mag Hörbücher

nicht. Einige Redakteure und Anzeigenakquisiteure dieser Zeit-

schrift werden das zwar ungern hören, aber es ist halt so.

Und das hat seine Gründe: Erstens kann ich selber lesen, dan-

ke. Ich bin dazu fähig, Buchstaben, Worte und Sätze zu erkennen

und mir vorzustellen, wie die handelnden Personen sprechen, was

sie tun und wie sie und ihre Umgebung aussehen. (Das läuft übri-

gens nicht wie ein Film vor meinem inneren Auge ab – was für ein

dummes Klischee! –, sondern in Bildern, erinnerungsgesteuerten

Assoziationsfetzen usw. Film ist nämlich schon wieder ein ande-

res Medium …)

Zweitens: Ich kann schnell lesen und brauche dabei den Mund

nicht zu bewegen; das heißt, dass jeder Vorleser länger braucht

als ich. Daher fehlt mir seit jeher die Geduld, jemandem beim

Lesen zuzuhören. Ich kannte zum Beispiel einen Journalisten, der

die Gewohnheit hatte, mir seine Kolumnen oder gelungenen Vor-

spänne am Telefon vorzutragen – und ich flehte ihn jedesmal an,

mir den Text doch bitte zu mailen, zu faxen oder als Eilbrief zu

schicken. Nicht nur seine Stimme ist mir in Sachen Literatur 

(ob „ernste“ oder populäre) unerträglich, sondern auch die aus-

gebildeter Radiomoderatoren, eitler Schauspieler oder bekannter

Synchronsprecher. Die lenken nur vom geschriebenen Wort ab.

Und das geschriebene Wort läßt sich bekanntlich am besten

gedruckt konsumieren.

Der Trend zum Hörbuch ist wie alle Trends der jüngeren Ver-

gangenheit auf die schrumpfende Aufmerksamkeitsspanne des

gemeinen Volkes zurückzuführen. Weil keiner mehr Zeit zum

Lesen hat, liest man ihm halt vor, damit er in seinem ach-so-

stressigen Alltag auch ein bisschen Kultur unterbringt – und beim

Autofahren hörbuchmäßig so durcheinanderkommt, dass er keine

Ahnung hat, worum es beim neuen Dan Brown geht, aber dafür

ganz sicher weiß, wer an dem Auffahrunfall mit Totalschaden

schuld ist.

Als zuständiger Pädagoge erlasse ich daher folgende Bestim-

mung: Hörbücher werden generell nur mehr für Blinde und

schwer Sehbehinderte zugelassen. Weitere Ausnahmegenehmi-

gungen gibt es für Analphabeten (aber nur in Begleitung des

gedruckten Gegenstücks, zum Mitlernen!) und Schlaflose, deren

Partner bei Licht kein Auge zukriegen. Literatur via iPod verbiete

ich hiermit generell. Ich darf das. Ich habe heute Geburtstag …

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

Unerwünschte
Nebenwirkungen

Im Haus Suhrkamp wurde ein
neuer Verlag gegründet, dessen

erste Ausgaben schon im Herbst
dieses Jahres vorliegen sollen, dann
werden 20 Bände pro Jahr folgen.
Der Verlag möchte mit seinen Pu-
blikationen einen Beitrag zum Frie-
den, zum Erkennen der Unterschie-
de ebenso wie der Übereinstim-
mungen und des gemeinsamen Ur-
sprungs leisten. Er macht die reli-
gionsgeschichtlichen Quellenwer-
ke zum ersten Mal in umfassender
Weise in deutschen Übersetzun-
gen zugänglich. Geplant sind die
großen Bücher des Vedischen Brah-
manismus, des Hinduismus, des
Jainismus und des Buddhismus,
des Konfuzianismus und Daois-
mus, des Judentums, Christentums

und des Islam. Zur Ergänzung ist
an Ausgaben religions- und theo-
logiegeschichtlich bedeutender
Werke von der Spätantike bis zu
den jüngsten soziologischen, psy-
chologischen und medientheoreti-
schen Ansätzen gedacht.

Mit dem Bekenntnis zum „ge-
meinsamen Ursprung“ dürfte eine
Programmatik religiöser Sinnstif-
tung vorgegeben sein, wenngleich
eine bunte Palette unterschiedli-
cher Klein- und Weltreligionen aus-
gebreitet wird. Und damit liegt der
Verlag am Puls der Zeit, gibt es
doch eine ansteigende Tendenz zur
Patchwork-Religion, bei der sich
jeder aus Versatzstücken der größe-
ren und kleineren Kirchen seinen
privaten Glauben basteln kann.

Wettbewerb der bedrohten Wörter

L U S T I G

Dreitausend Einsender sind Bo-
do Mrozeks Aufruf, das schöns-

te beinahe schon vergessene deut-
sche Wort zu küren, gefolgt. Die
Qual der Wahl hatte die Jury, beste-
hend aus Eva Menasse, Michael An-
gele, Jakob Hein und Marco Schnei-
der, und sie entschied sich für …
Kleinod. Ein auf den ersten Blick
unscheinbares Ding, das jedoch
einen hohen persönlichen Wert
haben kann. Weitere Plätze: 2. blü-
merant, 3. Dreikäsehoch, 4. Lab-

sal, 5. bauchpinseln, 6. Augenstern,
7. fernmündlich, 8. Lichtspielhaus,
9. hold und 10. Schlüpfer. Am häu-
figsten wurde übrigens „Backfisch“
vorgeschlagen, wobei der Ersatz
durch den „Teenager“ bedauert
wurde. Dabei hat auch „Backfisch“
englischen Ursprung, bezeichnete
es doch die Fische, die zu klein zum
Essen waren und daher wieder back,
also zurück ins Wasser geworfen
wurden.
Weitere Infos: www.bedrohte-woerter.de

Leondinger Akademie für Literatur

A M B I T I O N I E R T

Unter der künstlerischen Leitung von Gustav Ernst und Karin Fleisch-

anderl können sich angehende Schriftstellerinnen und Schriftsteller

auch 2007/08 in Leonding Impulse für die eigene kreative Entwick-

lung und Infos über das Funktionieren des Literaturbetriebs holen. Die

Bewerbungen sind mit Biografie und 5 bis 10 Seiten eigener literari-

scher Texte bis 3. September an die künstlerischen Leiter unter der

Adresse Taborstraße 33/21, A-1020 Wien, Tel: 0043-1-214 48 51 bzw.

0043-1-219 63 10 bzw. elektronisch an kolik@aon.at zu richten.

Der einjährige Lehrgang umfasst acht dreitägige Wochenendwork-

shops, Diskussionen, Vorträge, Lesungen mit Gastautoren wie Anto-

nio Fian, Gert Jonke, Kathrin Röggla, Robert Schindel und Daniela

Strigl und kostet 3000,- Euro. Die Kosten für Anreise, Übernachtung

und Verpflegung sind nicht inkludiert.
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• Hall in Tirol
Im September lohnt sich ein spätsommerlicher
Abstecher nach Hall in Tirol, wo zwischen 14.
und 16. zum 5. Mal die Literaturtage Sprach-

salz ausgerichtet werden. Renommierte inter-
nationale Autoren wie Frank McCourt („Die
Asche meiner Mutter“), Lydie Salvarie („Gewicht
der Erinnerung“) oder Ilija Trojanow („Der Wel-
tensammler“) werden dort neben österreichi-
schen Größen wie Gustav Ernst und Raoul Schrott
zu hören sein. Der Eintritt ist übrigens zu sämt-
lichen Lesungen, die wieder vorwiegend im Park-
hotel stattfinden, unentgeltlich. Und die fremd-
sprachigen Texte werden wie jedes Jahr in Über-
setzung und in ausgewählten Passagen auch in
der Originalsprache präsentiert.
Weitere Infos: www.sprachsalz.com

• Berlin
Wer beim Abstecher in die Welt der vorgetra-
genen Literatur Stadtluft schnuppern will, ist
mit dem Internationalen Literaturfestival

Berlin gut beraten. Von Mario Vargas Llosa aus
Peru über A. L. Kennedy aus Großbritannien bis
zu Mieze Medusa aus Österreich reicht der Bogen,
der über 100 Autoren und Autorinnen aus aller
Welt umspannt. Sie treten zwischen dem 4. und
dem 16. September im Rahmen unterschiedli-

cher Programmsparten wie Literaturen der Welt,
Fokus Lateinamerika und Internationale Slam!-
Revue vor das Publikum. Die Aktivitäten des
Festivals dehnen sich wie in den Vorjahren über
beinahe alle Theater und Kulturveranstaltungs-
institutionen der Hauptstadt aus und beinhal-
ten auch von Schauspielern gestaltete Abende.
Das Internationale Literaturfestival Berlin ist
eine Veranstaltung der Peter-Weiss-Stiftung für
Kunst und Politik und der Berliner Festspiele
und wird aus Mitteln des Hauptstadtkulturfonds
ermöglicht.
Weitere Infos: www.literaturfestival.com

Festivalseptember

H O C H K A R Ä T I G

S P E K T R U M

PP RR EE II SS EE   UU NN DD   AA UU SS ZZ EE II CC HH NN UU NN GG EE NN

Preis Preisträger Buchtitel Preisgeld
Premio Andersen Jutta Richter Il gatto Venerdi undotiert
Buxtehuder Kälbchen Alexander Steffensmeier Lieselotte lauert Plüschtier
Publikumspreis der Thalia Freunde Sathyan Ramesh Die ganzen Wahrheiten 5.000 €
Evangelischer Buchpreis 2007 Jens Petersen Die Haushälterin 5.000 €
Buchpreis Kanton Bern Urs Mannhart Die Anomalie des geomagnetischen Feldes 10.000 sFr
Anton-Wildgans-Preis 2006 Wolfgang Hermann Gesamtwerk 10.000 €
Buch.Preis 2007 Michael Stavaric stillborn 10.000 €
Karl-Dedecius-Preis Martin Pollak Übersetzung 10.000 €
Karl-Dedecius-Preis Tadeusz Zatorski Übersetzung 10.000 €
Literaturpreis der dt. Wirtschaft Thomas Stangl Gesamtwerk 10.000 €
Autorenpreis der Thalia Freunde Catherine Aigner Hinter Augen 10.000 €
Sigmund-Freud-Preis Josef H. Reichholf wissenschaftliche Prosa 12.500 €
Johann-Heinrich-Merck-Preis Günther Rühle literarische Kritik 12.500 €
Ernst-Jandl-Preis Paul Wühr Dame Gott 14.600 €
Döblin-Preis Michael Kumpfmüller Nachrichten an alle (unveröffentlicht) 15.000 €
Hermann-Lenz-Preis Angela Krauß Gesamtwerk 15.000 €
Hans-Erich-Nossak-Preis Elke Erb Gesamtwerk 15.000 €
Konrad-Adenauer-Literaturpreis Petra Morsbach Gesamtwerk 15.000 €
Europ. Preis für Lyrik Tomas Salamun/ Ballade für Metka Kraovec/ 15.000 €

Übersetzer Fabjan Hafner Lesen: Lieben
Heinrich-Böll-Preis Christoph Ransmayr Gesamtwerk 20.000 €
Dr.-Leopold-Lucas-Preis Eduard Lohse Wissenschaftliches Gesamtwerk 40.000 €
Büchner-Preis Martin Mosebach Gesamtwerk 40.000 €
Internationaler Bookerpreis Chinua Achebe Gesamtwerk 90.000 €
IMPAC-Literaturpreis Per Petterson Pferde Stehlen 100.000 €

M Ü H S A M

Sammlung der gefun-
denen Zettelnotizen

Es ist gewiss harte Arbeit, den Mist der

anderen aufzuklauben, statt die eigenen

Taschen zu leeren. Davy Rothbart hat

sich das angetan. 10 Jahre lang hat er

Spickzettel, Mitteilungen und Briefe

anderer Leute aufgeklaubt und schließ-

lich unter dem Titel „Found“ als Buch

herausgebracht. Der Verlag Kein und

Aber legt jetzt unter dem Titel „Absen-

der unbekannt“ die deutsche Überset-

zung vor und bewirbt sie als „Gefundenes

Fressen für Voyeure“. Mit den künstleri-

schen Techniken der Arbeit mit gefunde-

nem Material, wie man sie im Experimen-

talfilm als Found Footage, in der Literatur

als Cut Up, der Musik als Remix und in

der Bildenden Kunst als Collage kennt,

gibt es zwar Gemeinsamkeiten, aber auch

Unterschiede. Ein Zettel, der nicht mehr

hinter dem Spiegel steckt, sondern in

einem Buch abgedruckt ist, wurde gewis-

sermaßen in einen anderen Kontext

gesetzt, aber er wurde von Davy Roth-

bart nicht verändert.

Unter www.absender-unbekannt.de wer-

den die neuesten Fundstücke präsentiert.
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Zum 5. Mal finden die gutbesuchten
Literaturtage in Hall in Tirol statt.

06_13 spektrum  02.07.2007 12:57 Uhr  Seite 12



BUCHKULTUR 112 | August/September 2007 1133

Wenn man wie Kirsten Brandt
aus dem Katalanischen über-
setzt, steht man vor einer kul-
turell nahezu einzigartigen

Situation. Denn Autoren aus drei verschie-
denen Regionen in Spanien schreiben auf
Katalanisch. Katalonien gilt als historisch
autonome Gemeinschaft, das Katalanische
fungiert als sogenannte Brückensprache zwi-
schen Spanisch, mit dem es ähnlich eng ver-
wandt ist wie das Holländische dem Deut-
schen, und dem in Südfrankreich gespro-
chenen Okzitanisch. Weitere Sprachinseln
bestehen nämlich um die Stadt Perpignan,
in dem Kleinstaat Andorra, wo das Katalani-
sche Amtssprache ist, und in dem Ort Al-
ghero (Alguer) auf Sardinien.

„Aus Barcelona kommen die meisten auf
Katalanisch veröffentlichten Bücher, weil es
die katalanische Verlagsstadt ist“, erläutert
die Übersetzerin Kirsten Brandt. „Auch
die Mehrzahl der bedeutenden Autoren
kommt aus dem eigentlichen Katalonien,
aber es gibt auch wichtige Schriftsteller
von den Balearen, wo aufgrund der Insella-
ge ein altertümliches Katalanisch bewahrt
worden ist. Das mallorquí etwa hat zahlrei-
che Besonderheiten in Aussprache, Sprechme-
lodie und Vokabular, vor allem aber andere
Artikel, wie man vielleicht von den Weg-
weisern zum Strand her in Erinnerung hat,
die auf Mallorca anders lauten als in Barce-
lona.“ Was für eine Literaturtradition kann
aus einer solchen kleinen Sprache entstehen,
die bereits im gesamten 18. Jahrhundert
unterdrückt wurde? „Immerhin können die
Katalanen mit Stolz darauf verweisen, dass
der mittelalterliche Philosoph und Dichter
Ramon Llull bereits 30 Jahre vor Dante in
der Volkssprache schrieb“, betont Kirsten
Brandt. „Das Katalanische ist damit eine der
ältesten romanischen Literatursprachen. Von
dem Ritterroman „Tirant lo Blanc“ aus dem
15. Jahrhundert von Joanot Martorell, den
Cervantes für das beste Werk seiner Gattung

Lebendige Literatur im Mediterraneum
KATALONIEN
Katalonien ist diesjähriges Gastland der Frankfurter Buch-

messe. Erstmals wird damit die Literatur einer Sprache und
nicht eines Landes präsentiert. SABINE BAUMANN versuchte
gemeinsam mit der Übersetzerin Kirsten Brandt eine
Annäherung. Bericht über das Katalanische, das Okzitani-
sche, das Mallorquí.

Nicht nur in der Metropole Barcelona wird
Katalanisch gesprochen, sondern auch auf
Sardinien oder in Andorra. 
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hielt, erscheinen jetzt bei S. Fischer auch
Band zwei und drei in der Übersetzung von
Fritz Vogelgsang, meinem großen Kolle-
gen.“ Kirsten Brandt selbst hat über die Zeit
Karls III., als das Katalanische bereits ver-
boten war, einen historischen Roman von
Emili Rosales für Piper übersetzt, der unter
dem Titel „Tiepolo und die Unsichtbare
Stadt“ mit vielen Ausflügen in die Kunst-
geschichte auch ein modernes Umweltthe-
ma aufgreift, nämlich die umstrittene Umlei-
tung des Wassers aus dem Ebro-Delta zu den
Monokulturen in Südspanien.

Durch die industrielle Revolution erleb-
te das Katalanische im 19. Jahrhundert einen
enormen Aufschwung und brachte zwei bis
heute bestehende wichtige Strömungen des
realistischen Erzählens hervor, einen urba-
nen und einen ländlichen Realismus. Von
den Textilfabrikanten der Gründerzeit, die
unter anderem auch Antoni Gaudís berühm-
te Architekturfantasien in Barcelona ermög-
licht haben, erzählt Narcís Ollers Roman
„Das Goldfieber“ von 1890, der jedoch lei-
der nicht auf Deutsch vorliegt. Dafür hat
1905 Caterina Albert unter dem bezeich-
nenden Pseudonym Victor Català das Gefühl
der „Solitud“ im ländlichen Katalonien vor
der Jahrhundertwende erfasst, und dieser
Roman erscheint in der Neuübersetzung von

B U C H W E LT
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Ab den Zwanzigerjahren, als der katalani-
sche Künstler Joan Miró von Paris aus den
Sprung in die Weltöffentlichkeit schaffte,
haben katalanische Autoren ihre ureige-
nen Themen behandelt und dennoch Welt-
literatur geschaffen. In der Francozeit hin-
gegen gelang es nur ganz wenigen Auto-
ren, überhaupt zu schreiben, denn unter
dem Diktator war alles Katalanische ver-
femt. „Wichtig ist deswegen Josep Pla, der
als großer Sprachbewahrer gilt, auch wenn
er keine Romane, sondern ähnlich wie Pes-
soa eher Skizzen geschrieben hat. Sein
berühmtes Tagebuch ‚Das graue Heft‘
erscheint in der Übersetzung von Eber-
hard Geisler bei Suhrkamp, andere Über-
tragungen seiner Bücher hat die Österrei-
cherin Theres Moser besorgt. Ich selber habe
für den Ammann Verlag eine Sammlung
ländlicher Skizzen unter dem Titel ‚Enge
Straße‘ übersetzt. Daran ist die Mischung
aus Handlungsarmut und Sprachreichtum
besonders reizvoll“, meint Kirsten Brandt.
„Problematisch ist Plas politische Haltung
als Franco-Anhänger, die Heinrich von
Berenberg in einem, wie ich finde, ausge-
zeichneten Nachwort zu Plas ,Porträts‘ sol-
cher katalanischen Berühmtheiten wie Gau-
dí oder Salvador Dalí analysiert. So habe ich
bei Quaderns Crema ein spannendes Buch

Petra Zickmann bei Schirmer Graf. Kirs-
ten Brandt empfiehlt außerdem einen Klas-
siker der mallorquinischen Literatur aus die-
ser Zeit von Llorenç Villalonga, „Das Pup-
penkabinett des Senyor Bearn“, der in der
Übersetzung von Jürg Koch bei Piper wie-
derzuentdecken ist.
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Llorenç Villalonga |Das Puppenkabinett des Senyor
Bearn| Übers. v. Jürg Koch. Piper 2007, 368 S., 
EurD 22,90/EurA 23,60/sFr 40,40 (ab 10/07 erhältlich)

Josep Pla |Das graue Heft| Übers. v. Eberhard Geisler.
Suhrkamp 2007, 260 S., EurD 14,80/EurA 15,30/sFr 26,40
(ab 8/07)

Josep Pla |Enge Straße| Übers. v. Kirsten Brandt.
Ammann 2007, 250 S., EurD/A 19,90/sFr 35,40 (ab 8/07)

Eugeni Xammar |Das Schlangenei| Übers. v. Kirsten
Brandt. Berenberg 2007, 224 S., EurD 21,50/EurA 22,10/
sFr 36,30 (ab 9/07)

Mercè Rodoreda |Auf der Plaça del Diamant|
Übers. v. Hans Weiss. Suhrkamp 2007, 250 S., 
EurD 8,50/EurA 8,80/sFr 15,60

Jaume Cabré |Die Stimmen des Flusses| Übers. v. Kirsten
Brandt. Insel 2007, 704 S., EurD 22,80/EurA 23,50/
sFr 39,20 (ab 8/07)

Teresa Solana |Mord auf Katalanisch| Übers. v. Petra Zick-
mann. Piper 2007, 288 S., EurD 14/EurA 14,40/sFr 25,70

Maria Barbal |Wie ein Stein im Geröll| Übers. v. Heike Not-
tebaum. Transit 2007, 112 S., EurD 14,80/EurA 15,30/sFr 25,80

Carme Riera |Der englische Sommer| Übers. v. Kirsten
Brandt. Ullstein 2007, 128 S., EurD 16,90/EurA 17,40/
sFr 29,90 (ab 8/07)

Katalanische Literaten, auf Deutsch erhältlich: 
Josep Pla, Mercè Rodoreda, Eugeni Xammar (v.l.n.r.)
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entdeckt, das Texte eines Freundes von Pla,
des Franco-Gegners Eugeni Xammar, ver-
sammelt.“ Übersetzer wie Kirsten Brandt
sind eben oft diejenigen, die Autoren und
Bücher erst in eine andere Kultur vermit-
teln, Interesse für sie wecken und sie einem
größeren Publikum bekannt machen. „Wie
Pla war Xammar Tageszeitungskorrespon-
dent und nach einem Aufenthalt in London
in Berlin tätig. Dort interviewte er 1923
Hitler, der ihm seine Pläne zur Vernichtung
der Juden ganz offen darlegte und ihre Ver-
treibung aus Spanien noch zu milde fand!
Ein unglaubliches Zeitdokument, das die
Weltläufigkeit der Katalanen unterstreicht.
Ich freue mich, dass Xammars Reportagen
unter dem Titel ‚Das Schlangenei‘ im Beren-
berg-Verlag erscheinen.“

Als Grande Dame der Nachkriegszeit gilt
die Autorin Mercè Rodoreda, deren Werke
bisher in der Übersetzung von Angelika
Maaß bei Suhrkamp verlegt wurden. Im
Taschenbuch kommt dort jetzt ihr Roman

„Auf der Plaça del Diamant“, übertragen
von Hans Weiß, der als beste Darstellung
des Spanischen Bürgerkriegs gilt. „Bestimmt
lohnt sich aber ein Vergleich mit dem Roman
meines derzeitigen Lieblingsautors Jaume
Cabré, ‚Die Stimmen des Flusses‘, den ich
für Insel übersetze und der auch als Hör-
buch geplant ist. Der Bürgerkrieg wird hier
auf sehr spannende und ergreifende Weise
anhand der Geschichte eines Dorfes entfal-
tet, in dem der Wunsch nach Vergeltung
die menschlichen Beziehungen bestimmt“,
schwärmt Kirsten Brandt. Sie hat den Autor
persönlich kennen gelernt und auf seine Ein-
ladung hin an einem Übersetzertreffen in
Barcelonas ehrwürdigem Ateneu teilge-
nommen. Empfohlen von Elke Heidenreich
und daher gleich zum Bestseller avanciert
ist „Wie ein Stein im Geröll“ von Maria Bar-
bal (übers. v. Heike Nottebaum), der eben-
falls vom Bürgerkrieg handelt und einen
vergleichbar tragischen Ton anschlägt. 

„Wer es anarchischer und aktueller mag,
dem kann ich ein bemerkenswertes Debüt

ans Herz legen“, beschließt Kirsten Brandt
ihren Überblick über die katalanische Lite-
ratur. „Die Philosophin Teresa Solana hat,
vielleicht als Ausgleich zu ihrer Forschungs-
tätigkeit, unter dem Titel ‚Mord auf Ka-
talanisch‘ einen urkomischen Barcelona-
Krimi vorgelegt, den meine Kollegin Petra
Zickmann für Piper ins Deutsche übertra-
gen hat.“ Überhaupt haben die Katalanen
heute ein Händchen für Krimis und Thril-
ler. Manche Autoren haben sogar einen Platz
auf den internationalen Bestsellerlisten er-
obert, wie zuletzt der Fantasy-Thriller „Im
Rausch der Stille“ von Albert Sánchez Piñol
(S. Fischer). Die beliebte mallorquinische
Autorin Carme Riera legt demnächst einen
Thriller mit Anklängen an Daphne du Mau-
riers „Rebecca“ und Stephen Kings „Mise-
ry“ bei Ullstein vor. „Diese sonst so hochli-
terarische Autorin zeigt hier, dass sie auch
ganz anders kann“, warnt ihre Übersetze-
rin Kirsten Brandt augenzwinkernd: „Ihr
neues Buch ‚Der englische Sommer‘ ist etwas
für Liebhaber abgründiger Gemeinheiten.“

BUCHKULTUR: Was halten Sie von dem

Wirbel im Vorfeld der diesjährigen Frank-

furter Buchmesse um die inzwischen

revidierte Ankündigung des katalani-

schen Kulturinstituts Ramon Llull, keine

Autoren zum Schwerpunkt einzuladen,

die auf Spanisch schreiben?

Kirsten Brandt: Die Polemik darum beruht
meiner Ansicht nach auf dem Missver-
ständnis, die Katalanen argumentierten
nationalistisch. Den Organisatoren des
Schwerpunktes ging es darum, dass die
äußerst großzügig bemessenen Mittel in
Höhe von 12 Millionen Euro für die Prä-
sentation der katalanischen Literatur vor
allem dazu dienen sollten, Autoren vorzu-
stellen, die sich für das Schreiben in dieser
weniger verbreiteten Sprache entschieden
haben. Autoren wie Eduardo Mendoza oder
Carlos Ruiz Zafón, der mit seinem in Bar-
celona spielenden Bestseller „Schatten des
Windes“ so viel Furore gemacht hat, leben
zwar in Katalonien, schreiben aber auf Spa-
nisch. Meiner Ansicht nach bräuchten sie
daher eigentlich die Förderung durch den

Kirsten Brandt, Übersetzerin und Kulturvermittlerin, zum
Wirbel um den Ausschluß spanischschreibender katalonischer
Autoren und über ihre Liebe zum Katalanischen.

Eine weltoffene Kultur?

B U C H W E LT

Buchmessenschwerpunkt nicht. Das wird
natürlich nicht jeder auf Anhieb verste-
hen. Wahrscheinlich kommt es zu einem
Kompromiss.
BUCHKULTUR: Nun, wie kommt man

eigentlich dazu, aus dem Katalanischen

zu übersetzen?

Kirsten Brandt: In meinem Fall auf Umwe-
gen: Während meines Romanistikstudiums
habe ich einen einjährigen Portugiesisch-
Sprachkurs in Lissabon besucht. Dort habe
ich meinen katalanischen Ehemann kennen
gelernt. Mit ihm habe ich sieben Jahre lang

in Barcelona gelebt. Ich habe eine Zeitlang
im katalanischen Verlag Quaderns Crema
(zu Deutsch: beige Hefte) gearbeitet und
dadurch angeregt begonnen, als Über-
setzerin zu arbeiten. Zuvor hatte ich schon
Erzählungen von Pere Calders für die litera-
rische Zeitschrift „Tranvia. Revue der ibe-
rischen Halbinsel“ übersetzt. Heute leben
mein Mann und ich in Deutschland, und
unsere Kinder wachsen zweisprachig auf.
BUCHKULTUR: Was macht für Sie den

besonderen Charme der katalanischen

Kultur aus?

Kirsten Brandt: Mir gefällt die Weltoffen-
heit der Katalanen. Einerseits sind sie um
ihre Sprache, die ja ziemlich lange unter-
drückt war, besorgt, aber sie definieren ihre
nationale Zugehörigkeit, anders als etwa
die Basken, vorwiegend über ihre Sprache,
nicht über die Volkszugehörigkeit. So kann
eigentlich jeder, der Katalanisch spricht,
als Katalane gelten. Und selbst die Pflege
des Katalanischen ist nicht rückwärtsge-
wandt, sondern man ist darum bemüht,
die Sprache durch Synchronisierung von
Fernsehserien sowie durch Wortschöpfun-
gen für Begriffe etwa aus der Computer-
welt lebendig zu halten. Darüber hinaus
sind viele Katalanen sehr daran interessiert,
Fremdsprachen zu lernen. Das steht für sie
nicht im Widerspruch dazu, die eigene
Sprache bewahren zu wollen.
Kirsten Brandt lebt als Katalanisch-Überset-
zerin in Offenbach am Main.
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as Stift Göttweig dominiert einen
hohen Hügelkegel und die ganze Ebe-
ne. Im Panoramasaal scheint man in
einem gläsernen Luftschiff zu sitzen,

in dem ein aeronautischer Sindbad über den
Lichtern steht, deren helle Punkte bis zur
Donau und bis Krems als Nachtmuster leuch-
ten. Nachdem ein Ausnahmewinzer seinen
Wein präsentiert hat, spielt Natasha Korsa-
kova das Publikum in ihren Geigenhimmel.
Dann nehmen SAID und Karl-Markus Gauß
auf dem Podium Platz. Transflair, der drei-
zehnte Abend der Serie, eröffnet das Festi-
val „Literatur und Wein“.

Ein Gerede von der Globalisierung, das
auch einem Zwang zur falschen Alternative
das Wort spricht, will uns die Welt bipolar
erklären, Kultur oder Barbarei, schön oder
hässlich, Globalität oder Provinz. Hinge-
gen führen nicht zuletzt die literarischen Bil-
der und Versionen aus allerlei Provinzen des
Menschen eine Vielfalt vor, wie sie immer
noch besteht. Die Weltliteratur hat sich
immer um vorgebliche Zentren und soge-
nannte Peripherien gekümmert, von den
Fahrten zu den Rändern und entsprechen-
den Erfahrungen berichtet. An den Rand
einer Welt gelangen auf ganz unterschiedli-
che Weise die Figuren von Homer, von Dan-
te, Voltaire. Ein Finis terrae suchen neuer-
dings etwa jene von Raoul Schrott und Chris-
toph Ransmayr auf. Und alle stehen sie mit-
tendrin, in den Lebensbewegungen, in den
existenziellen Wogen.

Literatur kann in Fremdheiten führen,

scheinbar Peripheres anschaulich in ein Zen-
trum des Denkens und der Phantasie set-
zen. In einem Buch lässt sich in Sprachkon-
tinente gelangen. Wie vermögen sich Dich-
ter heute mit ihren Fiktionen am Faktischen
zu reiben? Wie lassen sich Welten ver-
schriftlichen, auf dass sie nicht verschwin-
den? Dazu lesen und sprechen SAID, der aus
einer „anderen Welt“ nach Deutschland kam,
und Karl-Markus Gauß, der von Salzburg
aus in „andere Welten“ reist und sie näher
bringt.

„Das Exil“, schreibt SAID 1995 in „Der
lange Arm der Mullahs“, „verschließt viele
Türen und lässt nur ein Fenster offen: auf
Teheran, diese hässlichste Hauptstadt der
Welt. Und der Exilierte – durch die Jahre
des Exils ein Niemand geworden – harrt an
diesem Fenster aus, zwischen Hoffnung und
Trauer.“ 1965 ist SAID als Student nach Mün-
chen gekommen und seither geblieben, da
er sich ebenso gegen die Diktatur des Schah
engagierte wie dann gegen jene der Mullahs.
Deutsch ist ihm, der von 2000 bis 2002 Prä-
sident des deutschen PEN-Clubs war, die
Sprache seiner Freiheit geworden. Heimat
und Fremde, Politik und Liebe und Freund-
schaft sind ihm seine Grundthemen. Als „auf-

wühlendes Buch einer komplizierten Lie-
be“ lobten Rezensenten „Landschaften einer
fernen Mutter“. SAID war bei Verwandten
des Vaters aufgewachsen, hatte die Mutter
nicht mehr sehen dürfen. Mit 43 erhielt er
überraschend die Nachricht, er könne sie in
Kanada treffen. Die zerrissenen Verhältnis-
se äußern sich in der literarischen Form der
Bruchstücke und Lücken und Einfügun-
gen. Fremdsein, Kennenlernen, Abschied
vermittelt SAID über das Persönliche hin-
aus als allgemeine Erfahrungen.

Das Politische setzt SAID immer wie-
der mit einem Erleben in Zusammenhang:
„In Deutschland leben“ heißt sein Gesprächs-
buch von 2004. „Wo ich sterbe ist meine
Fremde“ betitelt er – programmatisch – den
zweiten seiner Gedichtbände, den er 1994
publizierte, nachdem er in der Übergangs-
zeit der Regime im Iran gewesen war. Ver-
unsicherung, Befürchtungen und Hoffnun-
gen klingen aus dieser Lyrik, oft ein Zwie-
gespräch, sowohl mit den Landsleuten als
auch mit der nicht mitgereisten Geliebten. 

Einen Zugang zum Religiösen suchen die
„psalmen“, das soeben erschienene Buch, aus
dem SAID vorträgt. Es sind sprachmächti-
ge Umkehrungen der Sakralisierung. „herr“,
beginnen fast alle Psalmen, und der erste fährt
fort: „du kannst alles anbeten / neben mir /
denn ich habe den anspruch der einzigartig-
keit aufgegeben“. Dieser Sprachwächter will
nicht unterworfen werden, weder durch das
Wort noch durch das Schwert. Er redet für
eine Toleranz, die wir in unseren Landen
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Wie viele Welten 
braucht der Mensch
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Ein interessantes Duo zu Gast bei Klaus Zeyringers 
Transflair: Karl-Markus Gauß (l.) und SAID (rechtes Foto)

SAID und Karl-Markus

Gauß bei TRANSFLAIR:

über Kulturen, Religionen
und Literatur. 
Von KAUS ZEYRINGER
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seit Lessing kennen sollten und so oft ver-
gessen haben, gegen eine religiöse Einweg-
methode: „herr / rühme mich / denn ich habe
viel ausgehalten“.

Karl-Markus Gauß liest aus dem neuen
Band „Zu früh, zu spät“, dem dritten seines
großen annalistischen Projektes. Er ist ein
Denkschreiber, er erzählt und analysiert. Den
ganzen Kontinent versetzt er in eine Orga-
nisation der Buchstaben, für „Das europäi-
sche Alphabet“ hat er den europäischen Essay-
preis erhalten. „Die sterbenden Europäer“,
„Die Hundeesser von Svinia“, „Die ver-
sprengten Deutschen“:
Für diese Bücher hat
sich Gauß an die „Rän-
der“ begeben, zu den
„kleinen“ Völkern, den
Sorben und Arbereshe,
den Roma in der Slo-
wakei, den Deutschen
in der Ukraine. Wer die Vielfalt der Welt
rühmen wolle, gibt er zu bedenken, müsse
sich hüten, sie um jeden Preis zu rühmen.
Ein Kult um die „Kultur“, der sich für Tole-
ranz hält, sei eine prekäre Romantik.

In „Zu früh, zu spät“ erzählt Gauß vom
Irakkrieg, von Berlusconis EU-Präsident-
schaft, von Tücken und Lücken einer Glo-
balisierung, von einer Religion des Neoli-
beralismus, von seinen Lektüren. Scheinbar
Auseinanderliegendes setzt er in einen Zusam-
menhang gegenseitiger Erhellung.

Für seine Sprachkunst hat Karl-Markus
Gauß eine adäquate Form gefunden, eine
Mischung aus Tagebuch, Anekdoten, Apho-
rismen, Kalendergeschichten und Essay. So
gestaltet er Journale, Reisenovellen, Kultur-
erzählungen und lässt dabei die Methode
nicht unreflektiert. Aus ironischer Distanz
schätzt er Vorgänger wie Montesquieu. Der
französische Baron verfügte allerdings über
19 Schreiber und 6 Vorleser. „Nur ich“, so
Gauß, „soll wieder alles alleine machen.“

Er meint zunächst im Gespräch, dass es
nach dem Ausspruch von Fulvio Tomizza nur
eine Welt gebe, allerdings ganz verschiede-
ne Aspekte und Nutznießer. SAID sieht das
anders: Es sei keine freie Wahl, aber so wie
es im Moment bestellt sei, brauche nicht nur
der Dichter mindestens zwei Welten, eine
sehr ehrliche nach innen und eine weniger
ehrliche nach außen. Ohne seine innere Welt
und ohne Stützen wie die Literatur würde
er die äußere Welt nicht ertragen können;
er betreibe da vielleicht eine verquere Kom-
bination von Revolte und Melancholie.

Als Atheist, betont Gauß, glaube er durch-
aus die Begrüßungsworte des Göttweiger

„Hausherrn“ Pater Justus, obwohl sie ihm
philosophisch fremd seien: dass die Welt –
mit all den unglaublichen Ungerechtigkei-
ten und Ausbeutungsmechanismen – letzt-
endlich eine sei. Mit den „Gehäusen“ der
Religion kann jedoch SAID nicht viel anfan-
gen. Es seien Firmen, die eine Ergriffenheit
längst nicht mehr tragen. Dieser „Agnosti-
ker mit viel Kummer“, wie SAID sich nennt,
hätte gerne einen Gott, „nur: der hört nicht
auf mich“.

Und die Rolle des Wortes? In der von
Gauß herausgegebenen Zeitschrift „Litera-

tur und Kritik“ hatte
ja SAID lange eine
Rubrik über verfolg-
te Schriftsteller. Das
Wort entzünde, sagt
er. Diktaturen hätten
instinktiv verstanden,
dass das Wort Mate-

rie werden könne – die revoltierenden Dan-
ziger Werftarbeiter hatten seinerzeit ein Zitat
aus Elias Canettis „Masse und Macht“ auf ihr
Spruchband geschrieben. Karl-Markus Gauß
verweist dagegen auf den galoppierenden
Bedeutungsverlust der Wortkunst; allerdings
habe das Wort „Kultur“ eine steile Karriere
gemacht und bezeichne nun fast schon alles
und jedes. So verschieden seien Gebräuche
und Sitten in Europa nicht, wie es die Eitel-
keiten der minimalen Differenz erklären.
SAID berichtet Ähnliches aus dem Iran. Die
islamischen Extremisten seien amerikani-
siert, die Sprache der Lyrik habe sich nach
der islamischen Revolution deutlich geän-
dert: Die iranischen Lyriker kopieren allzu
häufig die Beat-Generation der USA, ohne
deren Aufschrei, nur als literarisch belang-
loses Abziehbild, urteilt SAID.

Wie viele Welten bestehen mögen, lässt
sich an diesem Abend nicht klären. Einig
ist man sich, dass der Mensch Musik, Lite-
ratur und (gelegentlich) Wein braucht.

Das Wort entzünde, sagt er.
Diktaturen hätten instinktiv
verstanden, dass das Wort
Materie werden könne.

Z U M  T H E M A

Die grenzüberschreitende Lese-Ge-

sprächsserie „Transflair“ findet seit

drei Jahren im Unabhängigen Literatur-

haus Niederösterreich (www.ulnoe.at)

statt. In Gesprächen österreichischer

Autorinnen und Autoren mit Kollegin-

nen und Kollegen von anderswo werden

mithilfe der Literatur Bekanntes und

Fernes miteinander verbunden.

SAID |Psalmen| C. H. Beck 2007, 112 S., EurD 14,90/
EurA 15,40/sFr 26,80

Karl-Markus Gauß |Zu früh, zu spät| Zsolnay 2007, 
416 S., EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 43,70

Dietmar Herz, Die Amerikaner im Krieg.
Bericht aus dem Irak im vierten Kriegsjahr. 
156 Seiten mit 28 farbigen Abbildungen. 
Gebunden EUR 17.90[D] / EUR 18.40[A]

Joseph Croitoru, Hamas. Der islamische
Kampf um Palästina. 254 Seiten. Gebunden
EUR 19.90[D] / EUR 20.50[A]

Kein Frieden. Nirgendwo.

Der Irak im vierten Kriegsjahr.

„… ein niederschmetterndes Stück

Zeitgeschichte.“

Bernd Greiner, DIE ZEIT

Ein „Muß“ für alle, die wissen

wollen, woher die Hamas kommt,

und wie sie den Nahen Osten

grundlegend verändert.

C.H.BECK
www.beck.de
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chen wird darüber nicht. Gesprochen wird
überhaupt wenig in Longos Roman „Der
Steingänger“. 

Die Geschichte von Cesare, dem der „Fran-
zose“ genannten Einzelgänger, ist schnell
erzählt. Lange Zeit hat er den unehrenwer-
ten Beruf des Passeurs, des Schleusers aus-
geübt und ihn dann an Fausto, seinen Zieh-
sohn, abgegeben. An einem Herbstabend
muss er zum Staubecken hinaufsteigen, weil
Treibholz die Wasserrohre verstopft hat. Im
Becken schwimmt eine aufgedunsene Lei-
che. Fausto. Ein Häufchen Flüchtlinge, Män-
ner, Frauen, kleine Kinder, wartet in einer
abgelegenen Hütte, dass sie nach Frankreich
gebracht werden. Cesare weiß, dass er ein
tödliches Geschäft übernimmt, wenn er Faus-
tos Aufgabe zu Ende führen und gleichzei-
tig den Mörder finden will. Cesare ist kein
Feigling, keiner der sich „stets zuerst selbst
im Stich lässt. Danach fällt ihm jeder ande-
re Verrat leicht“, wie der Autor Cormac Mc-
Carthy zitiert.

Nicht nur durch die Handlung gelingt
es Longo zu fesseln, sondern noch mehr durch
seine Erzählweise. Wie Steinblöcke stellt er
seine kurzen Sätze in eine Reihe, erklärt
nichts, schmückt nichts aus, lässt die Spra-
che Spiegel der Landschaft und der Men-
schen sein. Für Freundlichkeiten und
schmückendes Geplapper ist da kein Raum.
Die Natur spielt eine wesentliche Rolle, das
Licht am Abend, die Finsternis der Nacht,
der früh fallende Schnee, die abweisenden
Berggipfel, das Rauschen des Baches, jedes
Detail ist gleich bedeutungsvoll.

Ein Heimatroman? Diese Frage geht ins
Leere. Im Italienischen gibt es den Begriff
„Heimatroman“ nicht, auch nicht den Miss-
brauch des Genres – so hat Longo nichts da-
gegen, seinen „Steingänger“ Heimatroman
zu nennen. Im Original ist der Romantitel
aussagekräftiger: „Il mangiatore di pietre“
– „Der Steinfresser“, einer, der seine Gedan-
ken bei sich behält, die Steine im Mund
wälzt und sie nicht ausspucken kann. So
einer ist Cesare. Dass der deutsche Titel nicht
dem italienischen folgt, stört Longo wenig:
„Titel sind anfangs wichtig, damit das Buch
gekauft wird. Er ist ein Versprechen, das der
Autor dann erfüllen muss. Verlage und Lek-
toren brauchen einen Titel. Für das Publi-
kum ist wichtig, was in dem Buch drinnen
ist.“ 

Heimatroman möchte man auch sagen,
weil Longo seine Heimat beschreibt,

er ist in Carmagnola bei Turin gebo-
ren und lebt immer noch dort. „Ich

Wahrhaftig
konstruiert

Ein „mangiatore di pietro“, ein
Steinefresser: Davide Longo

W
enn Davide Longo,
schlaksig in Jeans und
Lederjacke, den Raum
betritt, riecht es nach

Thymian und Schnee. Wirr in
die Stirn hängendes Haar, stein-
graue Augen im vom Wetter
gegerbten Gesicht, dunkel wu-
chernder Bart – ein Abenteurer,
Bezwinger der höchsten Gip-
fel, Eroberer der Wildnis. Pure
Fantasie. Davide Longo wohnt

nicht in einer einsamen Berghütte,
sondern in der Stadt Carmagnola bei

Turin, und wenn er schallend lacht, dann
darf man sicher sein, dass er nicht in den
Spiegel sieht, wenn er seine Figuren erfin-
det. Diese nämlich sind wenig auskunfts-
freudig, lügen durch Schweigen, mor-
den lautlos, um die Ordnung aufrecht
zu erhalten, leben nach ihren eigenen

Moralgesetzen. Dort oben, im abgelege-
nen Gebirgsdorf sind die Menschen schroff
und ruppig, von der Natur geprägt, eine
geschlossene Gesellschaft, in der jede
und jeder ein Geheimnis hat. Gespro-

Davide Longo wird in Italien als neues Erzähltalent gefeiert.
Schon für seinen ersten, noch nicht übersetzten Roman erhielt er
mehrere Preise. Mit dem zweiten, „Der Steingänger“, ist ihm
eine ebenso spannende wie spröde Geschichte gelungen, die in
einer kaum bekannten Gegend Italiens spielt, dem gebirgigen
Teil Piemonts an der französischen Grenze. Eine Art Heimatro-
man, wahrhaftig und dennoch nicht wahr. VON DITTA RUDLE
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schreibe nicht von Heimat, es ist zwar mei-
ne Heimat, dort wo ich lebe, aber das Gebiet
ist erfunden, es scheint nur ein genaues
Abbild einer bestimmten Gegend.“ Und
Cesare, Fausto, Sergio? „Konstruktionen.
Die romantische Figur des Passeurs gibt es
heute nicht mehr, hat es vermutlich nie gege-
ben, so wie ich sie beschreibe. Heute ist
das Geschäft eher dem kriminellen Milieu
zuzuordnen, doch auch früher waren die
Leute, die Menschen auf geheimen Wegen
über die Grenze führten, andere Charakte-
re als die, von denen ich erzähle. Ich habe
sie alle konstruiert. Ich erzähle zwar von den
Bergen, von den Passeurs, aber das zentra-
le Thema ist der Übergang von einer Gene-
ration zur anderen, die Weitergabe der Wer-
te. Es sind drei Protagonisten: Cesare, der
schon 60 Jahre alt ist, in Pension kann man
sagen; Fausto, der in den Dreißigern ist, und
Sergio, der ist erst 17. Die Übergabe von
Cesare zu Fausto, also zwischen Vater und
Sohn, auch wenn Fausto nicht der echte Sohn
ist, ging schief, da ist ein Bruch.“ Der jun-
ge Sergio hat mit den alten Traditionen
gar nichts mehr zu tun. Er ist einer, der die
Steine nicht im Mund behält, er spuckt sie
aus, kehrt der Dorfgemeinschaft den Rücken. 

Der erste Roman Longos, „Un mattino
a Irgalem“ (Ein Morgen in Irgalem) spielt
in Äthiopien. Kennt der Autor Afrika?
„Nein, ich wollte von einem entfernten Ort
erzählen. Ob ich dort war oder nicht, ist
nicht wichtig. Ich schreibe keine Reporta-
gen, ich bin kein Journalist, sondern ein
Erzähler. Was ich erzähle, muss glaubwür-
dig sein, aber nicht wahr. Es geht nicht
um die Wirklichkeit.“ Ein Debütroman,
der gleich mit mehreren Preisen ausge-

B U C H W E LT

zeichnet wird, macht das nervös? „Gar nicht.
Es freut mich, aber es berührt mich nicht
besonders. Ich weiß schon, dass ich ein
Glückskind bin. Ich habe das Buch an vier
Verlage gesandt und gleich Antwort bekom-
men.“ Auch in Italien wird Longos Erzähl-
weise als neue Stimme gelobt. „Eigentlich
ist es eine alte Stimme, der Stil ist eher alt-
modisch, aber heute nicht mehr üblich;
ich schreibe ganz anders, und das nennen die
Kritiker neu.“ Longo ist jeder Sentimenta-
lität, nicht der Romantik, aber den Roman-
tizismen, dem Melodramatischen und Seich-
ten abhold. Keine Überraschung, dass er
Ernest Hemingway und Cormac McCarthy
liebt und Rainer Werner Fassbinder. Den
Einwurf „Maskuline Literatur“ quittiert er
mit seinem fröhlichen Gelächter. Die Fra-
ge, ob er selbst ein Einzelgänger sei, die Ber-

Jetzt auch auf Deutsch: Eine neue
Erzählstimme aus der rauen piemonteser
Berggegend

ge den Menschen vorziehe, verneint er vehe-
ment. „Ich gehe gern in die Berge, aber auch
gern ins Kaffeehaus und spreche mit Men-
schen, aber ich meide große Gesellschaften
oder den Supermarkt, wo sich die Menge
ballt … das muss ich nicht haben. Doch ich
bin kein Eremit.“ Neuerdings lebt Davide
Longo wieder allein, die „unbedingte Not-
wendigkeit des Schreibens“ ließ sich nicht
(mehr) mit dem Familienleben vereinbaren.
Immerhin schreibt Longo jeden Absatz vie-
le Male: „Die ersten Kapitel dieses Romans
habe ich an die sechzig Mal geschrieben.“
Und niemand darf seine Texte lesen, bevor
sie vollendet sind. Irritiert frage ich nach
Emma, seiner vierjährigen Tochter, der der
Roman gewidmet ist. Wieder ein herzliches
Lachen: „Machen Sie sich keine Sorgen. Der
geht es gut, sie ist bei der Mammi gut auf-
gehoben.“ Und was macht er, wenn er nicht
schreibt oder (Literatur) unterrichtet? „Ich
besuche meine Tochter.“

Davide Longo wurde 1971 in Carmagnola

bei Turin geboren, wo er auch heute noch

lebt. Er unterrichtet an der Holden School,

dem Literaturinstitut von Alessandro

Baricco in Turin. Schon für seinen

Debütroman „Un mattino a irgalem“ 

wurde er ausgezeichnet. Für

„Die Steingänger“ bekam er

den Premio Cittá di Bergamo

und den Premio Viadana. Das

ist auch sein erstes Buch auf

Deutsch. 

Davide Longo |Der Steingänger| Übers. v.
Suse Vetterlein. Wagenbach 2007, 176 S.,
EurD 17,50/EurA 18/sFr 31,10
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ine lyrische Schreibweise konstatier-
ten diverse Kritiker bei den ersten bei-
den Romanen von Henning Ahrens.
Doch dieser Zuschreibung kann er

nichts abgewinnen: „Humbug“. Wahrschein-
lich war der Schluss nahe liegend, denn Ahrens
trat zuerst mit Lyrikbänden an die Öffent-
lichkeit, und er legt großen Wert auf eine sehr
präzise, plastische und auch sinnliche Schrei-
be. Außerdem hat er eine Vorliebe für aus-
gefallene und lautmalerische Wörter, etwa
wenn es „ding-dongt“, sowie Literaturzita-
te. Und nicht zuletzt ist er einer der leider
immer weniger werdenden Verfechter einer
beinah exzessiven Verwendung des Konjunk-
tivs. Nicht unbedingt Voraussetzungen, um
leicht eingängige Literatur zu produzieren.
Aber das ist auch nicht seine Absicht. Er pro-
biert gerne, seien es unterschiedliche Sujets
oder Genres, und hat keine große Vorlieben
für Innerlichkeit oder das „Gesamtgesell-
schaftliche“.

BUCHKULTUR 112 | August/September 2007

In seinem Erzähldebüt wird der Prota-
gonist von einer merkwürdigen Gruppe von
Menschen entführt und landet an einem
Ort im Nichts oder hinter der Wirklich-
keit. Es ist eine illustre Gemeinschaft, die
sich da eine ungewöhnliche Nische geschaf-
fen hat. Der zweite Roman „Langsamer Wal-
zer“ spielt in einer Endzeitstadt in einem
durch Krieg zerstörten Deutschland, wo eini-
ge Restarmeen gegeneinander Krieg führen.
Natürlich gibt es auch Mutanten: Kens und
Barbies. Um Einfälle ist er nicht verlegen,
sondern mixt sich eher eine wilde Mischung,
die manche atemlos werden lässt, vielleicht,
weil sie die „metaphorisch-symbolische“ Ebe-
ne nicht sehen oder lesen können. Ein zuneh-
mendes Manko, das für Ahrens „einen Ver-
lust an Lesekultur“ darstellt.

Das ist in seinem jüngsten Roman anders.
Auch hier irritieren zwar zuerst die zwei
Handlungsebenen, doch dann bemerkt man,

wie sich die eine in der anderen spiegelt, sie
sich aufeinander beziehen. Doch der Reihe
nach: Es ist ein heißer Sommer auf dem Land
in einem kleinen Dorf namens Sarsum. Miran-
da Schmid ist frisch zugezogen, hübsch, und
natürlich kümmern sich die Männer um sie,
wie der Englischlehrer Viktor Hoppe oder
der Maler Rudolf Wolters. Dann gibt es noch
Asta Frey, die von einem Termin zum ande-
ren hetzt, von ihrem Mann und den Töch-
tern getrennt lebt und doch noch glaubt, alles
irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und
noch einige andere treffen sich am Bagger-
see, in der Dorfkneipe oder in einer Woh-
nung. Man redet, plaudert, grübelt … Eine
andere Ebene sind die Wälder rund um Sar-
sum, wo ein Serienkiller sein Unwesen treibt:
Er ermordet Tiere, eines größer als das ande-
re. Ein Reiher und ein vorwitziger Hase na-
mens Allyours, der eigentlich nur die schö-
ne Häsin Lady Why beeindrucken will, ma-
chen sich auf die Spur des Mörders. Auch
andere Tiere kommen vor, und es ergeben
sich aus der Tierperspektive verblüffende
Blickwinkel. Für Ahrens waren die Tiere nö-
tig: „Ich kann gar nicht sagen, wie ich die-
sen Einfall hatte. Ich brauchte mal eine Sze-
ne, um in den Roman hineinzukommen, und
da hatte ich plötzlich diese Tiere und merk-
te, dass es funktioniert. Ich habe diese Ebe-
ne beibehalten, die die Ebene der Menschen-
handlung parodiert. Bei den Tieren wird ja
ein ähnliches Thema aufgegriffen und durch-
gespielt, nur auf eine andere Art, und zwar
so, wie ich es auf der Menschenebene nicht
hätte tun können. Es ist viel direkter, die
Sachen werden direkter gesagt, was bei den
Menschen unmöglich gewesen wäre. Und
die Tierebene unterstreicht noch die ländli-
che Atmosphäre des Romans.“ Die Ironie auf
beiden Ebenen wird konsequent durchge-
halten, und fast selbstverständlich folgt man
der Untersuchung des Hasen, genauso wie
den Telefonaten von Asta Frey. Trotz aller
Ironie geht es aber um existenzielle Dinge:
„Niemand kriegt, was er will, auch weil sich
– vor allem bei den Menschenfiguren – alle
Erwartungen machen, die völlig unrealistisch
sind.“ Auch der Hase muss sich letztlich der
Konvention fügen. Lady Why gibt ihm den
Laufpass, er muss wieder zurück zu seiner Frau.
Und so richtig wollte er sowieso nie weg.

Assoziativ taucht eine Erinnerung an den
„Mitsommernachtstraum“ auf. „Shakespea-
re ist nicht ganz falsch“, meint Ahrens, „denn
ursprünglich wollte ich einen Roman schrei-
ben, der Shakespeares ,Der Sturm‘ aufgreift.

2200

„Schreiben gibt mir Kraft“ – der Autor
und Übersetzer Henning Ahrens

Auch mit seinem neuen Roman zeigt sich Henning Ahrens

als einer der interessantesten deutschen Gegenwartsautoren.
Er arbeitet daneben erfolgreich als Übersetzer, mit höchst
eigenen Vorstellungen. VON TOBIAS HIERL

Die Lust am 
Experiment
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übersetzen würde. Auch deshalb erscheint
ihm diese Kombination Übersetzen – Auto-
renberuf durchaus positiv. „Ich würde auch
nie nur schreiben wollen. Das Übersetzen
gibt eine Struktur vor, ich habe Termine,
ich muss jeden Tag meine Portion bewälti-
gen, das ist eine gute Sache. Und dann pro-
fitiere ich von dem, was man beim Über-
setzen lernt: Man muss auf jedes Wort höl-

lisch achten; diese
Genauigkeit, die
man dabei walten
lassen muss, über-
trägt sich auf das
eigene Schreiben.
Was sich ebenfalls
aufs eigene Schrei-
ben überträgt ist, ich
gebe relativ saubere
Manuskripte recht-

zeitig ab, denn Schlampigkeit kann sich
ein Übersetzer nicht leisten.“

Ahrens übersetzt die wichtigen jungen
US-Autoren, wie Jonathan Safran Foer oder
DBC Pierre. Und dazu kommen die eige-
nen Sachen, für die auch Recherche nötig
ist. Viel Zeit bleibt da nicht mehr, doch so
schlimm findet er das nicht: „Das Schöne
am Schreiben und Übersetzen ist: es sind
beides ungeheuer konzentrierte Arbeiten,
und wenn man im Schreibfluss ist, dann
läuft es auch. Insofern habe ich nicht das
Gefühl, dass ich irgendetwas verpassen wür-
de oder für andere Sachen zu wenig Zeit
hätte. Ich kann mich sogar noch um mei-
ne Kinder kümmern. Allerdings arbeite ich
sehr gerne und dadurch – schon viel. Ich
bin das von zu Hause so gewöhnt. Meine
Eltern sind fast nie in Urlaub gewesen,
ich fahr auch fast nie in Urlaub, für mich
ist das in Ordnung. Ich stamme vom Land
– mein Vater war Landwirt –, und auch ich
wollte immer selbstständig sein, das war
für mich das Um und Auf.“

BUCHKULTUR 112 | August/September 2007

In einer frühen Entwicklungsphase war das
meine Idee, weil ich dieses Stück wahnsin-
nig toll finde. Das hat sich dann jedoch,
spätestens mit der Tierebene, zerschlagen.“

Nach dem eher komplexen und auch mit-
unter brutalen „Langsamen Walzer“ wollte
er dieses Mal, abgesehen von den Tieren, eher
mit einem Ensemble arbeiten, das weniger
typenhaft agiert und
auf psychologisch
abgesicherter Ebene
funktioniert. Dazu
war auch ein realisti-
sches Setting nötig –
für Ahrens eine gute
Möglichkeit, stilis-
tisch wieder etwas
Neues auszuprobie-
ren und einen sehr
persönlichen Roman zu schreiben. „Jeder
Roman spiegelt etwas, und meiner spiegelt
moderne Beziehungskonstellationen, die heu-
tige Zerrissenheit, Zerfahrenheit. Weiters
habe ich hinten herum versucht – aber wirk-
lich nur hinten herum – darzustellen, dass
dieses Land nicht mehr so ist, wie es noch in
unseren Köpfen herumgeistert – wie es z. B.
unsere Kinder noch heute in den Kinder-
büchern lesen – es ist viel moderner.“

Henning Ahrens schreibt zwar leiden-
schaftlich gerne, seine Bücher werden auch
eifrig in allen großen Feuilletons rezensiert,
doch sein Standbein ist das Übersetzen. Davon
lebt er zum Großteil, doch es hat noch ande-
re Vorteile: „Das Übersetzen hat Vorrang,
auch weil ich immer Termine einzuhalten
habe. D. h., ich setze mich morgens hin und
mache mein Pensum – je nach Buch, da muss
man abschätzen, wie viele Seiten man pro
Tag schaffen muss – und danach schreibe
ich an meinen eigenen Sachen.“

Dadurch sieht er sich in einer besseren
Position als seine Übersetzerkollegen, die
immer hinter die Autoren zurücktreten müs-
sen. Das ist vielleicht auch mit ein Grund für
die Diskussionen über die geringen Über-
setzerhonorare. Alles ist relativ, meint Ah-
rens: „Wenn ich zwei Bücher übersetze –
oder sagen wir 400 Seiten –, dann habe
ich in einem halben Jahr das verdient,
was ich als Vorschuss für einen
Roman bekomme, an dem ich zwei
Jahre arbeite. Fast alle Autoren haben
irgendeinen Brotjob, um leben zu
können. Und da kommen die Über-
setzer her und jammern bloß rum.“

Das Schreiben gibt ihm Kraft und
verhindert die Ermüdungserschei-
nungen, die er hätte, wenn er nur

Beim Übersetzen muss man
auf jedes Wort höllisch ach-
ten; diese Genauigkeit, die
man dabei walten lassen
muss, überträgt sich auch
auf das eigene Schreiben.
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Henning Ahrens, geboren 1964, wuchs

am Land auf, lebt nun mit seiner Familie

als Schriftsteller und Überset-

zer in Handorf in Niedersach-

sen. Bislang veröffentlichte er

Lyrik und drei Romane. Zuerst

„Lauf, Jäger, lauf!“, „Langsa-

mer Walzer“ und zuletzt „Tier-

tage“.

Henning Ahrens |Tiertage| S. Fischer 2007,
285 S., EurD 18,90/EurA 19,50/sFr 33,40
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G
leich mit zwei umfangreichen Büchern
ist Christina von Braun dieses Jahr an
die Öffentlichkeit getreten. Das eine
ist eine besondere Familiengeschich-

te, für die sie auch für den Bücherpreis in
Leipzig nominiert wurde. Das andere ver-
fasste sie gemeinsam mit der Anglistin und
Germanistin Bettina Mathes und behandelt
die Situation der Frauen im Islam. Da sich
diese beiden Themen nicht leicht zur De-
ckung bringen lassen, widmen wir uns zuerst
dem persönlichen Buch und werden uns in
einer späteren Ausgabe der Buchkultur der
aktuellen Geschlechterdebatte zuwenden.
Bisher ist von Braun vor allem durch wis-
senschaftliche Publikationen bekannt gewor-
den, z. B. einer umfassenden feministischen
Hysterie-Studie mit dem Titel „Nicht Ich.
Logik, Lüge, Libido“ (1985). Heute denkt
sie darüber, dass sie bereits mit diesem Buch
versuchte, die Körpersprache ihrer Mutter zu
verstehen. Es sind Bücher, die eher ein intel-
lektuelles, theoretisch geschultes Publikum
ansprechen. „Stille Post“ hingegen ist sicher-
lich das intimste und persönlichste Buch, das
sie bisher veröffentlicht hat. Jahrelang hat sie
sich mit ihrer Familiengeschichte beschäf-
tigt, denn es gab manches, das ihr stets unklar
geblieben war – vor allem auf der mütterli-
chen Seite. Warum wurde ihre Großmutter
1944 verhaftet? Sie war angeblich im Wider-
stand, doch in welchem Widerstand? Von
ihrem Onkel erfuhr sie, dass sie Halbjüdin
war. Ihr Großvater väterlicherseits gehörte
dem konservativen ostelbischen Adel an und
ihr Onkel Wernher unterstützte die natio-
nalsozialistische Kriegsmaschinerie. Ihre
Eltern haben fast die ganze Kriegszeit im
Ausland verbracht, deshalb ist sie auch in
Rom geboren. In verschiedenen Nachlässen
und Familienarchiven begann sie zu stö-
bern und fand die Tagebücher ihrer Mutter,
Briefe der Eltern, Aufzeichnungen ihres Vaters

und Großvaters und schließlich das Tage-
buch der Großmutter väterlicherseits. Ein
sehr widersprüchliches Material, das von
ihr wie ein Puzzle zusammengesetzt wurde.
Es ergaben sich dabei männliche und weib-
liche Erzählstränge. Die Männer schrieben
Memoiren für die Nachwelt, die Frauen hin-
gegen Tagebücher und Briefe von einem Tag
auf den anderen. So erklärt sich auch der Titel
„Stille Post“. Sehr offen erzählt Christina von
Braun ihre Familiengeschichte und taucht
darin auch selbst auf, in fiktiven Briefen an
die Großmutter – für sie auch eine Gelegen-
heit, zu resümieren und zu interpretieren.

BUCHKULTUR: Wann sind eigentlich die

Briefe in Ihrem Buch entstanden? Während

des Schreibens oder erst am Ende?

Christina von Braun: Die Briefe sowie die
Daten in meinem Buch sind tatsächlich mehr
oder weniger in der letzten Phase des Schrei-
bens entstanden. D. h. die Quellenrecher-
chen waren gemacht, ich wusste ungefähr,
wie ich das Material zueinander setze, ich
wusste, welche Passagen ich nehme, was ich

B U C H W E LT

2222

Mit „Stille Post“ schrieb Christina von Braun ihr bislang per-
sönlichstes Buch, das breite Resonanz bekam. Es ist nicht nur
eine Familiengeschichte, sondern zeigt auch, wie unterschied-
lich Männer und Frauen mit ihrer Geschichte umgehen.
VON TOBIAS HIERL
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wie erzähle. Aber irgendwie war die Großmut-
ter dann zur zentralen Figur des Buchs gewor-
den – nun stirbt sie aber 1944, und da bin
ich mit meinem Buch erst bei der Hälfte. In
gewisser Weise wollte ich sie mitnehmen in
diese Zeit nach ihrem Tod, und das war ein
Grund, weshalb ich mir dieses stilistische
Mittel einfallen ließ – um sie präsent zu hal-
ten. Zweitens konnte ich dadurch einiges
an Material bzw. an Fragen unterbringen,
auch das Nachdenken über ihre Tochter, also
meine Mutter. Das war ursprünglich nicht
so geplant gewesen.
BUCHKULTUR: Sie haben Tagebücher

gesichtet, Briefe gelesen, Sie hatten

Unterlagen, Materialien, Sie haben sich

natürlich auch an Gespräche erinnert. Sie

hatten also eine andere Situation als ein

Historiker, der ein Thema aufarbeitet –

denn es ist ja Ihre Familiengeschichte.

Welche Befangenheit muss man da able-

gen, wie geht man damit um?

von Braun: Es gibt verschiedene Befangen-
heiten. Die Großmutter kann ich nur be-
wundern, auch wenn ich einige Passagen aus
diesem deutsch-nationalen Umfeld seltsam
finde. Aber die Befangenheit war natürlich
da, als ich von meiner Mutter erzählen soll-
te. Vielleicht weil dieser Teil des Buchs schon
näher an mich heranrückt, an meine Zeit.
Aber sicherlich auch, weil hier Geschichten
aus dem intimen Bereich ihrer Biografie vor-
kommen, die ich für äußerst wichtig halte.
Ich habe mich dadurch meiner Mutter in
einer ganz anderen Weise annähern kön-
nen, habe ihre Depressionen besser verstan-
den, ihre Suizidversuche, ihre manchmal –
von der Stimmung her – gewalttätigen Aus-
brüche. Man muss bei solcher Befangenheit
halt einen Schritt zurücktreten, auf Distanz
gehen und sich sagen: Diese Geschichte erzäh-
le ich jetzt in dieser Weise, Punkt.
BUCHKULTUR: Ich vermute, dass man

unwillkürlich abwägt, was gesagt werden

kann, was veröffentlicht werden kann. Gibt

es nicht so eine Schere im Kopf, die einem

bedeutet, so intim kann man dieses oder

jenes nicht beschreiben?

von Braun: Natürlich. Ich habe z. B. bei der
Geschichte, die im Vatikan spielt – also der
Liebesgeschichte zwischen meiner Mutter
und einem Geistlichen – mehr Material, mehr
Briefe von ihr. Ich dachte zwar, dass es eine
wichtige Geschichte ist – auch hinsichtlich
der aktuellen Zölibatsdebatten –, aber gleich-
zeitig wollte ich sie doch so erzählen, wie es
auch für meine Mutter erträglich gewesen
wäre.
BUCHKULTUR: Hat sich beim Schreiben

das Verhältnis zu Ihrer Mutter geändert,

Nicht nur eine 
Familiengeschichte
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hat sich das Bild Ihrer

Mutter verändert –

das Bild Ihrer

Großmutter kann ja vermutlich nur gleich

geblieben sein?

von Braun: Ja, die habe ich mir sozusagen
erfunden, aus den Materialien eine interes-
sante Person zusammengesetzt. Meine Mut-
ter hat sie ganz anders erlebt: als bevormun-
dend und dominant, und sie hat auch gelit-
ten unter ihrer starken Persönlichkeit. Doch
zu meiner Mutter hat sich das Verhältnis
erheblich geändert. Weil ich gesehen habe,
was sie als junge Frau erlebt hat, was für Grat-
wanderungen sie durchgemacht hat. Als Kind
hatte ich eher das Gefühl, ich muss mich
vor ihr schützen, ich muss einen anderen
Lebensweg gehen.Dieses frühere Bedürfnis,
mich vor ihr zu schützen, hat sich radikal ver-
ändert in das Bedürfnis,  s i e  zu schützen,
sogar in der Erinnerung noch zu schützen.
BUCHKULTUR: Es ist doch die typische

Situation einer Tochter: Jene Schwierig-

keit, von der Mutter anerkannt zu werden.

Jetzt ist die Mutter nicht mehr da, kann

nicht mehr antwor-

ten, jetzt hat man

ein Buch über sie

geschrieben, jetzt kann man s i e  schüt-

zen, wie Sie gesagt haben. Jetzt ist man

soweit, dass die Mutter einen braucht –

unter Anführungszeichen.

von Braun: Genau. So war es natürlich auch
in den letzten Lebensjahren. Da hatten auch
alle meine Geschwister das Bedürfnis, sie
zu schützen, denn da ist ihre Fragilität, sowohl
die einer älteren Frau als auch ihre psychi-
sche, immer deutlicher geworden.
BUCHKULTUR: Wie erklären Sie sich

eigentlich das öffentliche Interesse an der

„Stillen Post“? Ist das Thema, dass eine

Frau über ihre Familie schreibt, ihre Mut-

ter, ihre Großmutter, was ja sehr oft

gemacht wird, wirklich so interessant –

oder spielt viel mehr das Interesse an

Ihrem Namen eine Rolle?

von Braun:Das Interesse hat auch mich über-
rascht, und klarerweise spielt der Name, den
man sofort mit Wernher von Braun, meinem
Onkel, in Verbindung bringt, eine Rolle.

B U C H W E LT

Aber interessanterweise ist weder von der
Jury des Leipziger Buchpreises noch von
der Presse die Frage nach meinem Onkel
gestellt worden. Ich glaube, dass nach wie
vor die weibliche Perspektive auf Familien-
geschichten von Interesse ist – als die ande-
re Erzählung dessen, was in Familien so pas-
siert. Ich sehe das an den Reaktionen, an
den Briefen, die ich jetzt bekomme: Dass
andere durch das Buch auf die Idee kommen,
sich ebenfalls mehr z. B. mit ihrer Mutter
zu befassen und sich sagen, ich habe ja auch
solche Tagebücher und Briefe, ich muss mal
in diese Kartons hineinschauen.
BUCHKULTUR: Und war die Arbeit für Sie

befreiend – oder beklemmend, oder ein

Zwang?

von Braun: Bei den Recherchen über die
Weimarer Zeit und meine Großmutter war
es nur ein Vergnügen, ähnlich dem des Histo-
rikers, wenn er in Archiven wühlt und glück-
lich ist, wenn er etwas findet. Bei den Tage-
büchern meiner Mutter war ich wie benom-
men angesichts dessen, was ich dann oft nur
stichwortartig herausschälte. Das hat mich
sehr mitgenommen. Da träumte ich sogar
nachts davon und tauchte regelrecht ein in
das Leben der damals 33-Jährigen und ver-
gaß darüber mein eigenes Leben in der Jetzt-
zeit. Also, es gab ganz unterschiedliche, vom
jeweiligen Material abhängige Formen des
Seins während dieser Arbeit.

ZZ UU RR   AA UU TT OO RR II NN

Christina von Braun wurde 1944 in Rom

geboren. Sie lebte später als freie Autorin

in Paris, England, den USA, drehte mehre-

re Dokumentationen und Fernsehspiele

und verfasste zahlreiche Aufsätze und

Bücher zu kulturgeschichtlichen Themen.

Heute lebt sie in Berlin und ist Professorin

am kulturwissenschaftlichen Institut der

Humboldt Universität, wo sie den interdis-

ziplinären Studiengang Gender Studies/

Geschlechterstudien mitinitiierte. Zwei

umfangreiche Bücher sind nun von ihr

erschienen, zum einen eine Aufarbeitung

ihrer Familiengeschichte, zum anderen –

gemeinsam mit einer Co-Autorin – eine

Studie über die Stellung der Frauen im

Islam und in anderen Religionen.

Christina von Braun |Stille Post. Eine andere Familien-
geschichte| Propyläen 2007, 416 S., EurD 22/EurA 22,70/
sFr 38,90

Christina von Braun, Bettina Mathes |Verschleierte Wirk-
lichkeit| Aufbau 2007, 476 S., EurD 24,95/EurA 25,70/
sFr 47,60
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Bis in ihre Träume verfolgte Christina von
Braun die Arbeit an ihrer Familiengeschichte

Ich glaube, dass nach wie
vor die weibliche Perspek-
tive auf Familiengeschich-
ten von Interesse ist.
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de ich wie ein großes Wunder. Bei den Zahn-
ärzten, denke ich, ist das nicht immer so, dass
sie sagen können: Ich mache so eine Karies-
behandlung wahnsinnig gern .“ Neben regel-
mäßigen Kolumnen und Artikeln erschienen
schon mehrere Bücher, etwa Erziehungstipps
für genervte Eltern, etwas über deutsche Fern-
sehserien oder über Sex und Politik in Deutsch-
land. Nur das literarische Fach war noch nicht
belegt. Das dachte sich auch sein Verlag und
machte ihm ein Angebot. Er bekam einen
Verlagsvertrag ohne thematische Einschrän-
kungen. „Ich denke aber, dass ich mitunter
Erwartungen enttäuscht habe, weil man nach
meinen Kolumnen in der ,Zeit‘ sicher dach-
te, jetzt schreibt er einen Roman in der Art
seiner Kolumnen, in dieser Tonlage, und das
wird er nun auf 220 Seiten bringen.“ Das
wollte er auch eigentlich, doch schnell wur-
de klar, dass sein „Kolumnen-Sound“ für
einen Roman nicht brauchbar ist. Er war zu
schnell, zu anstrengend. Hinzu kam, es soll-
te diesmal nichts Komisches sein. Auch weil
man nicht – was bei einem Roman notwen-
dig wäre – ständig und anhaltend in der Stim-
mung ist, etwas Komisches zu schreiben.
Es sollte Monate dauern, bis der Roman fer-
tig war, insgesamt mit Unterbrechungen
zwei Jahre, in denen er auch Urlaub nahm,
um völlig konzentriert an einem anderen Ort,
wo ihn nichts ablenkt, arbeiten zu können. 

Ein Gastspiel soll es nicht gewesen sein,
der Roman. „Für mich war es ein Schritt vor-
wärts, und ich will versuchen weiterzuma-
chen. Wenn dieses Buch ein Desaster gewor-
den wäre, hätte ich damit leben können, aber
bestimmt keinen zweiten Roman mehr ver-
sucht. Nun möchte ich es auf jeden Fall noch
einmal probieren.“ Doch zunächst kommt
wieder ein Buch, wie man es gewöhnt ist von
ihm: ironisch, keck und pointiert.

E
twas ironisch hat sich Harald Mar-
tenstein einmal als nachdenklichen
Beobachter der deutschen Gesellschaft
bezeichnet. Das wohlbekannte Körn-

chen Wahrheit lässt sich aber doch darin fin-
den, denn vor allem in seinen Kolumnen zeigt
er sich als ironischer Kommentator des All-
tagslebens, und auch sein erster Roman
„Heimweg“ ist zum Teil eine Geschichte über
das Leben von Menschen der 50er-Jahre des
letzten Jahrhunderts. Zum einen also eine
Geschichte über die Geister der Vergangen-
heit, ein Beitrag zur „Hitler-Debatte“, die
regelmäßig in Deutschland hochköchelt,
dann aber auch eine Liebesgeschichte, denn
damals war eine „Schlüsselzeit für Liebesge-
schichten in Deutschland, denn eine Männer-
generation, die zuerst jahrelang getötet hat,
um dann als Verlierer geschlagen und
gedemütigt heimzukehren, trifft auf Frau-
en, die jahrelang allein gewesen sind, selbst-
bewusster geworden sind, gelernt haben,
allein zu leben oder ihre Liebhaber hatten.
Und jetzt stehen sich diese Paare, nachdem

Nachdenklicher 
Beobachter

sie lange Zeit getrennt waren, wieder gegen-
über. Das Kräfteverhältnis hat sich zuguns-
ten der Frauen verschoben. Gleichzeitig gab
es aber die Ideologie, und die war aufseiten
der Männer. Das fand ich interessant, dass
die Kräfteverschiebung zugunsten der Frau-
en eigentlich da beginnt und nicht erst 1968.“

Der Enkel erzählt also die Geschichte sei-
nes Großvaters Joseph, der mit einem Lun-
gendurchschuss aus russischer Kriegsgefan-
genschaft heimkommt und von seiner Frau
Katharina nicht gerade mit offenen Armen
empfangen wird. Er muss sich orientieren,
denn bis jetzt ist in seinem Leben noch nicht
viel gut gelaufen, doch fast hätte er es bis
zum Offizier geschafft. Aber eben nur fast,
denn dann war der Krieg zu Ende. 

Einen autobiografischen Stoff wollte er
nicht verarbeiten, nicht wie manche Auto-
ren seiner Generation, die über die 60er- und
70er-Jahre schreiben. Deshalb hat er sich
gleich für eine Zeit entschieden, die er gar
nicht bewusst erlebt hat. „Ich wollte mit
der Fantasie arbeiten und nicht mit der Erin-
nerung.“ Natürlich sind auch Familienerin-
nerungen oder besser -mythen als Material
eingegangen, aber eher im Sinne des kol-
lektiven Gedächtnisses. 

Es ist nicht so, dass dieses Thema noch nie
in einem Roman oder einer Erzählung behan-
delt worden wäre. Martenstein hat sich bei
der Themenwahl davon leiten lassen, wel-
cher „innere Konflikt“ nötig sei, um sich über-
haupt länger mit dem Stoff zu beschäftigen.
„Und bei mir war es der Konflikt, dass ich
einerseits eine politische Biografie habe, d. h.
sie beginnt mit den Schrecken des National-
sozialismus, dem Erbe, das er uns hinterlas-
sen hat. Auf der anderen Seite liebt man, wie
die meisten Kinder, seine Eltern und hat posi-
tive Emotionen zu ihnen. Das ist ein Wider-
spruch, der sich produktiv machen lässt.“

Harald Martenstein ist sehr produktiv. Er
schreibt einfach gerne: „Was gerne zu tun und
damit sein Leben fristen zu können, das fin-

Mit einem Roman über einen Kriegsheimkehrer 
hat Harald Martenstein sein literarisches Debüt 
absolviert. VON TOBIAS HIERL
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Harald Martenstein, geboren 1953, ist

Redakteur beim Berliner „Tagesspiegel“

und schreibt für die „Zeit“ die Kolumne

„Martensteins Lebenszeichen“. 2004

erhielt er den Egon-Erwin-Kisch-Preis.

Diverse Buchveröffentlichungen. „Heim-

weg“ ist sein erster Roman.

|Heimweg| C. Bertelsmann 2007, 224 S.,
EurD 18/EurA 18,50/sFr 31,90. Als 
Hörbuch bei Random House Audio

|Männer sind wie Pfirsiche| 
C. Bertelsmann 2007, 192 S.,
EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 27,50.
(Erscheint erst im September!)

|Vom Leben gezeichnet. Tagebuch eines
Endverbrauchers| Piper TB 2007, 
192 S., EurD 7/EurA 7,20/sFr 13
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Betrüger mit Herz
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C
agliostro, ein Scharlatan und ein Wun-
derheiler, ein Betrüger und ein edler
Spender. Vor allem für die Armen. Ist
das denn nicht nur überlieferte Mär,

Herr Schneider? Nein, meint der Autor, des-
sen vorangegangenes Buch ebenfalls ein histo-
rischer Roman war, angesiedelt in der Zeit
der Französischen Revolution, „Der Traum
der Vernunft“. Da erzählt Schneider die nach-
vollziehbare Geschichte eines deutschen Jako-
biners, prallvoll mit den besten Ingredien-
zien des Genres, starken Personen, starken
Gefühlen, starken Handlungssträngen. Und
jetzt eben Cagliostro.

Warum gerade diese schillernde Figur, die
ja Mozarts Sarastro Pate stand? Und die zeit-
lebens Goethe faszinierte, wenngleich die
aufgeklärten Deutschen jener Zeit mit dem
irrlichternden falschen italienischen Grafen
und Freimaurer offiziell nichts zu tun haben
wollten. Gerade deshalb, grinst Schneider.
Ihn habe diese Person gereizt, einerseits die
zweifellos kriminelle Energie, andererseits
die große Hilfsbereitschaft, vor allem für
die Armen. Das ist ja belegt. Cagliostro hat
beispielsweise Volkskrankenhäuser geschaf-
fen. Die Dankesbriefe für seine Heilungen
sind echt. Möglicherweise ist Balsamo ein
ausgezeichneter Psychologe gewesen, heilte
in langen Gesprächs-Sitzungen. Ein Heiler
mit ganzheitlicher Methode, kurz gesagt.
Oder aber eben ein Betrüger mit Herz.

Für Schneider ist Cagliostro auch ein
„Robin Hood im Freimaurerkostüm“, eine
herrlich konkrete Person, zu der man viele
Histörchen und Vorfälle dichten kann, ohne
die Fakten zu verraten. Denn diese stim-
men im vorliegenden Roman. Auch die
berühmt-berüchtigte „Halsband-Affäre“ ist
ja belegt, wiewohl bis heute nicht ganz klar
ist, wer nun wen wie betrogen hat und wer
der eigentliche Urheber des Ganzen war.
Schneider meint, es sei wohl Cagliostro selbst
gewesen, der mit dieser Affäre nicht unwe-
sentlich am Ausbruch der Französischen Revo-
lution beteiligt war. 

Für die Fakten musste Schneider gehöri-
ge Zeit recherchieren, über das Freimaurer-
tum, die Unterlagen des Cagliostro-Prozes-

ses u. a. m. Erwähnenswert das Prozesspro-
tokoll, „Leben und Taten des Josef Balsamo“,
von der Apostolischen Kammer 1791 her-
ausgegeben. Das wurde vom Autor sorgsam
gelesen und schließlich in den vorliegenden
Roman eingebaut. Sozusagen „gegen den
Strich gebürstet“, wie Schneider betont.

Und eine Nähe zum Gaukler und Gönner
Cagliostro hat Schneider durch eine beson-
dere Tätigkeit: Der Autor ist Mitglied des
Magischen Zirkels, er macht also auch als
Zauberkünstler Furore. Setzt diese Finger-
fertigkeiten ein als Professor an der Film-
akademie Baden-Württemberg oder bei
Lesungen und Vorträgen. Stets zum beson-
deren Wohlgefallen des Publikums.

Dass jemand seinen Roman als eine
Mischung aus „Der Name der Rose“ und
historischer Fantasy bezeichnete, erheitert
Michael Schneider. Aber, setzt er hinzu, in
dem Genre historischer Roman wird heute
ja reichlich viel Mist produziert. Nach dem
„Name der Rose“, einem für Schneider exzel-
lenten Roman, kamen viele epigonale Herr-

schaften und versuchten ebenso Erfolg zu
haben. Mit billigen Klonen. Und in der Fan-
tasy gleitet ja vieles allzuleicht in den Kitsch
ab. Also der Vergleich mit Eco ehrt, histo-
risch sind seine Romane sicher, bestätigt
Schneider, faktengenau, obgleich man natür-
lich auf die Fakten als Gerüst ordentlich
Fleisch hängen muss, damit für Spannung
und Lesegenuss gesorgt ist. Das muss man
eben erfinden. So erfinden, dass es zueinan-
derpasst und letztlich eine runde Sache ergibt. 

Aus diesem Grund hat sich Schneider in der
Vor-Lektüre zum Cagliostro auch wieder
einem Lieblingsautor zugewandt und Tho-
mas Manns „Felix Krull“ durchstudiert. Ja,
durchstudiert. Denn er wollte den Caglios-
tro-Roman keineswegs als dickleibigen, halb-
wissenschaftlichen Wälzer anlegen. Ein Schel-
menroman, das wäre es, war sein Grundge-
danke. Und so was ist um einiges schwieri-
ger aufs Papier zu bringen, als eine stringente
Biografie, mit einigen Nebenhandlungen
aufgepeppt. Deshalb der Felix Krull, und als
Schneider den Betrüger mit Herz erst ein-
mal genauer kannte, stand der Mühsal des
Schreibens nichts mehr im Weg. Dass er von
der romanischen Literatur besonders geprägt
ist, gibt er gern zu. Hat er doch auch in Pa-
ris studiert, lebte in Spanien und isst mit Vor-
liebe Pasta-Gerichte. Das nur zur Abrun-
dung, bevor man sich des 700-Seiten-Schmö-
kers mit gutem Anhang und weiteren Lite-
raturempfehlungen zur Hauptfigur und ihrer
Zeit annimmt.

Geschickt in eine Rahmenhandlung ge-
stellt (der Großinquisitor liest den Prozess-
bericht und erliegt schließlich ebenso wie
viele Zeitgenossen der faszinierenden Per-
sönlichkeit des falschen Grafen und echten
Betrügers mit Herz), entwickelt Schneider
in kühnem Bogen die Figur und folgt ihr auf
den gewundenen Wegen quer durch Euro-
pa, oft auf der Flucht vor Inquisition und
Verfolgung. 

Ein rundum gelungener historischer
Roman mit allen positiven Zugaben des Fachs:
Spannung, Figurenreichtum und packende
Handlung.

Zweifellos eine interessante Figur, jener Giuseppe Balsamo,
über den Michael Schneider einen fulminanten historischen
Roman vorlegt. Und den wir wahrscheinlich besser unter sei-
nem Alias-Namen Graf Cagliostro kennen. VON NILS JENSEN

Michael Schneider – Zauberkünstler und
Schriftsteller

2255

ZZ UU MM   AA UU TT OO RR

Michael Schneider, geb. 1943

in Königsberg/Kaliningrad.

Promovierte über Marx und

Freud. Schreibt Romane,

Essays, Theaterstücke.

Michael Schneider |Das Geheimnis des
Cagliostro| Kiepenheuer & Witsch 2007, 702
S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90
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Eine erhellende, espritreiche Reise hat
Schmidt mit seinem Freund, dem Jazzgei-
ger und Sinto Markus Reinhardt aus Köln,
unternommen. Diese führte sie kreuz und
quer durch Europa, von Dublin bis nach Edir-
ne, von Varna bis nach Saintes Marie de la
Mer, und zu höchst unterschiedlichen Ge-
sprächspartnern. Es ist eine Recherche auf
der Suche nach dem Gemeinsamen, das sich
oft genug als Trennendes erweist, vor allem
in der Sprache. Denn die überwiegende Mehr-
zahl der Sinti und Roma sprechen kaum noch
Romanes, das sich aus dem Indogermani-
schen entwickelt hatte. So erlebt Markus
Reinhardt ein Wechselbad der Gefühle, fin-
det in Ungarn Anschluss, auch musikali-
schen, während er an anderen Orten Ent-
täuschung, ja sein Entsetzen nicht recht ban-
nen kann über den Verlust an Traditionen
wie über die Gleichgültigkeit angesichts die-
ses Verlusts.

Eine nüchterne Ergänzung zu der Rein-
hardtschen Entdeckung seines Volkes ist die
solide sozialpsychologische Monographie
Gernot Haupts über Verfolgung und Dis-
kriminierung in Rumänien. Detailliert wer-
den Entwicklungen und geglückte Maß-
nahmen geschildert und auch verheerende
Pogrome in den letzten 70 Jahren, die alles
wieder zunichte gemacht haben. Vor allem
in jüngster Zeit gibt es einige hoffnungs-
spendende erfolgreiche Initiativen.

Der Salzburger Essayist und Osteuro-
pareisende Karl-Markus Gauß traf dagegen
auf das Gegenteil von Hoffnung. „In Svinia
war nichts zu hören als der Regen, der seit
Stunden in dicht gezogenen Fäden nieder-
ging.“ Er schildert in seinem Bericht über
das Romaghetto Svinia nahe der ostslowa-
kischen Stadt Kosice eindringlich die schier
aussichtslosen Versuche, sich über Wasser zu
halten. In klarer Prosa skizziert er eindring-
lich die jahrzehntelange gesellschaftliche Miss-
achtung, die hier in Selbstverachtung umge-
kippt ist. Dieser Ort ist, wie er einen Helfer
zitiert, in seiner Entwicklung nicht zurück-
gefallen, er ist wie aus der Zeit gefallen. Jeder

Z
igeuner, Cigani, Gypsies, Gitanos,
Manouches, Kalderas, Arlije, Xoraxa-
ne. Die Selbst- wie Fremdbezeich-
nungen der über die ganze Welt ver-

streuten Sinti und Roma sind so zahlreich
wie verwirrend. Selbst unter Wissenschaft-
lern sind diese teils geographisch abgeleite-
ten, teils namens- oder stammesbasierten oder
sich auf bestimmte Berufe beziehenden Kate-
gorialisierungen genauso umstritten wie eine
einheitliche Sprachregelung. Bereits im 16.
Jahrhundert wurde das Wort „Zigeuner“ auf
das griechische „Athinganoi“ zurückgeführt,
was mit „die Unberührbaren“ zu übersetzen
ist. Dass die Anliegen der Roma bis heute
kaum wahrgenommen werden und keine ein-
flussreichen Fürsprecher finden, verdeutlicht
schon der nüchterne Hinweis des deutschen
Reporters Heinz G. Schmidt, dass im Sied-
lungsgebiet der Kurden diesseits und jen-
seits der Grenze der Türkei zum Irak rund
eineinhalb Millionen Roma leben – von denen
im Zuge der Berichterstattung über den Sturz
des Saddam-Regimes und den anschließen-
den Versuch einer Neuordnung im Irak nie-
mand berichtete. 

DD II EE   BB ÜÜ CC HH EE RR

Joakim Eskildsen |Die Romareisen. Ungarn Indien Grie-
chenland Rumänien Frankreich Russland Finnland| Steidl
2007, 396 S. + 1 Audio-CD, EurD 60/EurA 61,70/sFr 95

Karl-Markus Gauß |Die Hundeesser von Svinia| dtv 2006, 
128 S., EurD 8,50/EurA 8,80/sFr 15,20

Gernot Haupt |Antiziganismus und Sozialarbeit| Frank &
Timme 2006, 344 S., EurD/A 36,80/sFr 55,20

Ludwig Laher |Und nehmen was kommt| Haymon 2007, 
208 S., EurD/A 17,90/sFr 30,70

Heinz G. Schmidt |Die Zigeuner kommen! Markus Rein-
hardt entdeckt sein Volk| Picus 2007, 168 S., EurD/A
19,90/sFr 33,80

Das Schicksal
der Unberührbaren
Neue Romane und Reportagen über Sinti und Roma. 
VON ALEXANDER KLUY

Gemeinsam mit dem Musi-
ker und Sinto Markus Rein-
hardt machte sich Heinz G.
Schmidt quer durch Europa
auf die Suche nach dem
Ursprung dessen Volkes. 

In sieben Ländern besuchten Joakim Eskild-
sen und Cia Rinne Romafamilien und schufen
damit ein sehr persönliches Dokument aus
Bild und Text. 
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offizielle Diskurs über ein soziales Europa
entpuppt sich hier als inhaltsleer.

Doch Gauß legt den Finger auch auf die
Doppelhelix der Fatalität. Denn nicht nur
die Vorurteile, die Angst und das Unwissen
der Gadsche, der Weißen, also der Nicht-
Roma, stellen ein Problem dar, sondern eben-
so die Vorurteile, die Angst und das Unwis-
sen der Roma. Insonderheit die Verweige-
rungshaltung gegenüber Bildung und Aus-
bildung lässt sie in bitterster Armut verhar-
ren und unterminiert sukzessive die tradi-
tionelle Autorität des männlichen Familien-
oberhaupts, der sich nur noch an eine leere
Tradition klammern kann.

BUCHKULTUR 112 | August/September 2007

Oberwart 4. Februar 1995. Gegen Mitter-

nacht tötet eine Rohrbombe vier junge

Roma. Stefan Horvath wird zum Tatort

geholt. Dort liegen die verstümmelten Toten,

einer davon ist Horvaths Sohn. „Die Augen

der vier waren offen, keine Angst war darin

zu sehen. Nur Erstaunen über die Tafel mit

der Aufschrift ,Roma zurück nach Indien'.“ 

Das Attentat verfolgt Stefan Horvath.

Panikattacken, Albträume treiben ihn fast in

den Wahnsinn. 

Aber das Drama von Oberwart

ist auch nach einem Umzug

nicht aus seinen Nächten

verschwunden. Er hat „den

Knall“. Der Knall der

Bombe, den er damals um

Mitternacht gar nicht

gehört hatte, nun deto-

niert er beinahe jede Nacht

in seinem Kopf. 

Tatsächlich ist das, was Horvath

umtreibt, nicht nur sein eigener Blick, sein

Blick als Rom und Opfer. Er fragt auch nach

dem der Anderen. Jenem der Eltern des

Attentäters, jenem verschiedener Bürger

am Stammtisch und jenem des Attentäters.

Und er schlüpft in ihre Gedanken und Gefüh-

le, versucht, aus ihnen einen Grund zu erfah-

ren, einen Zugang, eine Erklärung. Lange

hat er gebraucht, um dieses Buch zu schrei-

ben. Die Tat hat sein Leben grundlegend

verändert. In expressiven Bildern über reale

rassistische Hetze und in irrealen fantasti-

schen Sequenzen schildert er seinen Kampf

gegen das Trauma. In Zeitreisen und Alb-

träumen über die Verfolgung und Ausgren-

zung der Roma folgen einander die unsterb-

lichen Opfer und die unsterblichen Mörder.

Tatsächlich bewirkt die schizophrene Ver-

flechtung immer wieder Unklarheit darüber,

wer spricht. Ist es Horvath oder der Bom-

benleger? Das Opfer oder der Mörder? 

Am Ende vergibt Horvath dem Attentäter

– sein Name, Franz Fuchs, wird niemals ge-

nannt – und findet seinen Seelenfrieden. Mit

dem Hass kann er nicht leben. 

Manches Kapitel ist allzu holzschnittartig,

manches mutet naiv an und weit hergeholt.

Aber es sind ja auch die irrlichternden Ge-

dankensprünge des Täters zu verfolgen. Irri-

tierend in dem Buch ist auch das, was fehlt,

was ausgespart ist. Eine Sicht auf die Roma-

gemeinschaft selbst, auf die anderen Famili-

enangehörigen. Und auf die Mutter seines

Sohnes. Sie wird mit keinem Wort erwähnt.

Lebt sie nicht mehr? Wir müssen uns mit

einem kleinen Hinweis begnügen: Die Roma-

gemeinde und seine Familie kön-

nen seine Vergebung nicht

verstehen.

Eine Begebenheit schil-

dert der Autor sehr nüch-

tern. Das Verhalten der

Polizei kurz nach dem

Attentat. Sie wollte ein

Eigenverschulden der

Romagemeinde konstruieren.

Ein Drogenkrieg? Völlig überra-

schend wurde die Romasiedlung bis ins

Kleinste durchsucht. Nichts wurde gefun-

den. Die Entschuldigung ließ ein Jahr auf

sich warten.

Auf den Tag genau zwölf Jahre nach dem

rassistischen Mord hat Stefan Horvath sein

Buch präsentiert. Eindringlich ist die intensi-

ve Innensicht eines Menschen, der auch sein

Ich verlässt, um ebenso intensiv in das Ich

anderer Personen zu schlüpfen, auf der

Suche nach einer Antwort. 

Am Ende ist die Verflechtung mit dem

Attentäter aufgelöst. Die Kluft zwischen

ihnen ist nicht überbrückbar. Aber Stefan

Horvath hat einen Menschen gesehen, kein

Ungeziefer. Gefunden hat er alle die banalen

Scheußlichkeiten, die Menschen fantasieren,

um sich über andere zu erheben – die aber

nur ihre eigene menschliche Armut zeigen.

Gefunden hat er auch, dass er Menschenver-

achtung nicht mitmachen kann. Und gefun-

den hat er, dass er für diese menschliche

Armut keinen Hass aufbringen kann.

Stefan Horvath |Katzenstreu| edition lex list 12 2007, 100 S.,
EurD/A 15/sFr 27,80

Vier Roma sterben bei einem Anschlag. Der Vater eines
der Toten schrieb ein eindringliches Buch, um für sich 
eine Antwort zu finden. VON EVA GEBER

Nachhall 
einerTragödie

2277

B U C H W E LT

Fortsetzung auf Seite 28

14-28 buchwelt  03.07.2007 9:35 Uhr  Seite 27



BUCHKULTUR 112 | August/September 2007

Dr. Margareta Grießler  I  CHINA. Verstehen und Begreifen
Holzhausen Verlag  I  400 S. mit Abb., geb.  I  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 als der zentrale Einflussfaktor 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 Welt-
macht? Wie kann man dieser alten neuen Macht begegnen? Wie funktioniert China, 
wie wird es sich weiter entwickeln? Wie denken und handeln Chinesen? Woher kom-
men unsere gängigen Metaphern und stimmen diese? Was wissen 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 Geschichtstradition dieses Landes. Denn das 
China von heute ist das Ergebnis seiner geistigen, wirtschaftlichen und politischen Ent-
wicklung. Ein differenziertes China-Bild soll helfen, Klischees und Zerrbilder zu über-
winden, die bis heute eine gegenseitige Annäherung erschweren. 

Dokumentarisch im Ansatz ist auch Lud-
wig Lahers jüngster, so bestürzender wie
beeindruckender Roman um die Romni Mo-
nika. Anfang der 80er-Jahre geboren, wird
sie ihrem Elternhaus mit knapp zehn Jah-
ren entrissen und in der Slowakei in ein Erzie-
hungsheim gesteckt. Dort betäubt sie ihren
traumatischen Trennungsschmerz, der durch
den gewaltsamen Tod ihrer Mutter noch ver-
stärkt wird, durch Selbstverletzung und
Selbstverstümmelung. Das jahrelange Schnei-
den in die eigene Haut ist das Einzige, was
in ihrer Isolation, ihrer Rettungslosigkeit
noch hilft. Nach der Entlassung mit acht-
zehn Jahren dreht sich die Spirale des Elends
immer schneller und schraubt sich immer
schneller immer tiefer. Sie, einerseits eine
junge Schönheit, andererseits von größter
Naivität und Unerfahrenheit, wird der klei-
nen Erbschaft ihrer Mutter beraubt und
rutscht schier rettungslos ab in Prostitution
und Drogenkonsum. Eine mehrjährige Odys-
see setzt ein durch diverse tschechische Bor-
delle, weitergereicht von brutal sie miss-
handelnden Männern, denen sie entfliehen
kann, um dann von einer anderen Organisa-
tion als Lust- und Sexualobjekt weiterver-
kauft zu werden. Gewalt, Ekel, Selbstver-
achtung dominieren ihr Leben. 

Bis sie im Jahr 2001 zufällig die Bekannt-
schaft Philipps macht, eines Wieners, der
eine Scheidung hinter sich hat und unzu-
frieden ist mit seinem Leben. Eine zarte Bezie-
hung entsteht, die schließlich in Monikas
Ausstieg aus der Rotlichtszene mündet und
in der Ehe mit Philipp. Ludwig Laher ver-
meidet jeden Anhauch eines romantisch
gefärbten Ausklangs schon dadurch, dass er
als Erzähler zurücktritt und eine Perspekti-
ve einnimmt, die Monika von sich selber wie
von dem diese wahre Geschichte protokol-
lierenden Autor distanziert. Erst am Ende
wird die ansonsten konsequent in der drit-
ten Person Singular rapportierte Geschichte
aufgespalten. So wächst Monika auch in der
Sprache die bisher verweigerte Autonomie
als Individuum zu.

Eine schöne Ergänzung zu dieser jedes
Klischee meidenden Erzählung ist das Foto-
projekt „Romareisen“ des Dänen Joakim
Eskildsen. Persönliche Aufnahmen enthält
dieser Prachtband mit – wie vom Steidl Ver-
lag gewohnt – exzellent gedruckten Foto-
grafien. Ein Panorama der Unterdrückung,
der Entrechtung und der Armut von Euro-
pas größter ethnischer Minderheit entfaltet
sich hier. Aber auch ein Bild des Lebens, des
Stolzes und der Unbeugsamkeit der Sinti und
Roma, der Cigani, Gypsies, Gitanos, Manou-
ches, Kalderas, Arlije und Xoraxane.

Fortsetzung von Seite 27
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Marktplatz der Bücher
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Auf alle Fälle Bemerkenswertes finden 

Sie auf den folgenden Seiten.

M A R K T P L AT Z

BEFREIUNG WEIBLICH

Wie ein Bild von Picasso sehe sie aus,

sagt Peter. Das imponiert Jane, und

weil das Elternhaus ohnehin kaum zu

ertragen ist, heiratet sie den

Karrierehengst. Schon zu

Hause hat sie gelernt,

unsichtbar zu sein, also

stört sie auch Peter nicht,

weder in seinem Beruf noch bei

seinen Abenteuern. Sich ein-

fach tot zu stellen, um zu über-

leben, so hat es die Mutter

gemacht, auch die Großmutter

hat es vorgezogen, sich stumm dem Mann

unterzuordnen. Als das junge Paar von

London nach Berlin zieht, flüchtet sich

Jane aus der Einsamkeit ins Kino. Dort

wird der schrullige alte Kinobesitzer Fred

ihr bester Freund und Helfer beim Sicht-

barwerden. Wie das Leben so spielt, hel-

fen Jane auch einige Zufälle, die Augen

zu öffnen, zu sehen und gesehen zu wer-

den. Und Fred sorgt dann auch dafür, dass

einer da ist, der schaut, liebevoll schaut.

Peter vergleicht die nächste Frau mit dem

Picasso-Bild.

Ivana Jeissing, 1958 in Österreich gebo-

ren und jetzt in Berlin lebend,

lässt Jane selbst ihre Entpuppung

mit viel Ironie und Witz beschrei-

ben. Auch in der nachfeministi-

schen Ära sind die unsichtbaren

Frauen, um deren Bedürfnisse

sich niemand, nicht mal sie selber,

kümmert, noch immer vorhanden

– aber eben nicht zu sehen. Wie

Jeissing die Tragik eines solchen

Lebens als Komödie erzählt, das ist nicht

nur für andere Mauerblümchen Labsal

und Ermunterung. DITTA RUDLE 

Fazit: Eine echte Komödie, wie sie nur aus
der Tragödie entstehen kann. Nicht nur
für verwandte Seelen Lesespaß und
Nachdenkernst.

Ivana Jeissing |Unsichtbar| Diogenes 2007, 224 S., 
EurD 18,90/EurA 19,50/sFr 32,90
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Die scharfzüngige New Yorker
Autorin Fran Lebowitz nannte ihn
„den wahren F. Scott Fitzgerald“,
John Updike stellte ihn wieder-
holt auf eine Stufe mit Anton
Tschechow, während Michiko Kakutani, die
streitbare Literaturkritikerin der New York
Times, John O’Hara (1905-1970) zum „well-
known lout“ degradierte, zum „allseits
bekannten Flegel“. Als Mensch war der streit-
bare Journalist, Kolumnist, Polemiker, Autor
und Trinker John O’Hara mehr als umstrit-
ten. Er war, wie seine beiden Biographen
Frank MacShane und Geoffrey Woolff aus-
führlich schildern, mehr als schwierig –
Woolff gab seiner Darstellung den auf-
schlussreichen Titel „Die Kunst, Brücken
zu verbrennen“. Und nicht nur wegen sei-
ner Wendung zum Konservativismus in den
50er-Jahren ein Ziel von Spott und Häme für
Intellektuelle und Kollegen, sondern vor al-
lem infolge seiner Egozentrik, seines schier
schrankenlosen Ehrgeizes und des von ihm
als gesellschaftlichen Makels angesehenen
Umstandes, nie auf ein namhaftes College
gegangen zu sein. Als vor einigen Jahren
bekannt wurde, dass O’Haras Romandebüt
von 1934, „Begegnung in Samarra“, in die
Modern Library-Liste der 100 besten ame-
rikanischen Bücher des 20. Jahrhunderts auf-
genommen werde, wurde sogleich von eini-
gen der Sinn und Zweck dieser Aufstellung
in Zweifel gezogen.

Dabei müssten John O’Haras Kritiker
nur eines tun – sein Buch lesen, das nun in
einer präzisen Neuübertragung Klaus
Modicks wieder vorliegt. Und so zu ent-
decken ist als das, was es ist: als bitterscharfes,
brillantes Gesellschaftspanorama einer Welt
aus Lüge, Alkohol, Gefühlsblindheit und
Kälte. An all diesen Faktoren zerbricht die
Hauptfigur Julian English, so alt wie das
Jahrhundert, nämlich 30 Jahre, Geschäfts-
führer der Cadillac-Niederlassung in Gibbs-
ville im US-Bundesstaat Pennsylvania. Ver-
heiratet ist er mit Caroline, beide entstam-
men der höheren Gesellschaft, verkehren in

entsprechenden Krei-
sen und Clubs. Binnen
zweier Tage, zwischen
Heiligabend und dem
zweiten Weihnachts-
feiertag, einsetzend mit
dem Eklat, den Julian
auslöst, nachdem er

dem wohlhabenden, aber geschwätzigen
Harry Reilly ein Glas Alkohol ins Gesicht
schüttet, vollzieht sich Julians unaufhaltsa-
mer Untergang, der Zerfall sämtlicher schein-
bar sicherer Grundlagen seiner scheinbar
abgesicherten Existenz. Schließlich endet er
durch eigene Hand. Doch selbst noch die-
ses Finale, dem Julian betrunken, aber aktiv
entgegenwankt, erhält eine bitterschwarze
Wendung. Denn ausgerechnet der katholi-
sche Geschäftsmann Reilly, durch den sich
Julian eine feindselige Vernichtung imagi-
niert, hat ihm längst verziehen.

Mit enormer Akkuratesse vor allem für
Dialoge ist diese Melange aus Standesdün-

kel, Arroganz und bodenloser Ich-Schwäche
beobachtet. Mit großer Sorgfalt sind die Cha-
raktere gezeichnet. Erstaunlicherweise am
überzeugendsten geraten O’Hara bis auf
einen recht überflüssig anmutenden inne-
ren Monolog die Protagonistinnen. Man
kann nur hoffen, dass sich der C. H. Beck
Verlag daran macht, sukzessive die anderen
großen Romane John O’Haras übersetzen
zu lassen, „A Rage to Live“ (1949) bei-
spielsweise, für dessen amerikanische Neu-
edition Louis Begley das Nach-
wort schrieb, und „Butterfield
8“ (1935), sowie vor allem die
Kurzgeschichten.

ALEXANDER KLUY

Fazit: Die Wiederentdeckung
eines großen amerikanischen
Romans und eines wichtigen
Erzählers.

John O’Hara |Begegnung in Samarra| 
Übers. v. Klaus Modick. C. H. Beck 2007, 320 S., 

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

Wo soll ich mit meiner Begeisterung be-

ginnen? Wo enden? Shakespeare sowieso

– als Dramatiker seit 400 Jahren nicht

von der Bühne wegzudenken. 400 Jahre

und kein bisschen angestaubt. So sind sei-

ne Stücke. Über den Autor selbst weiß

man nur wenig, hat ihm sogar unterstellt,

gar nicht existiert zu haben oder ein

Schwindler zu sein. Jetzt aber macht ihn

ein Landsmann überaus lebendig und prä-

sent, zeigt uns einen Mann zum Angreifen.

Peter Ackroyd hat sich dem Meister auf

meisterhafte Weise genähert, um ihn den

Leserinnen nahe zu bringen. Ackroyd ist

kein Unbekannter. Als Biograph von T. S.

Eliot, William Blake und London (sic) hat

er sich ebenso einen Namen gemacht wie

als Autor spannender Romane und eben-

so spannender Geschichtsbücher für jun-

ge Leser/innen. Jetzt also „„SShhaakkeessppeeaarree..

DDiiee  BBiiooggrraapphhiiee““ (Knaus), bebilderte 600

Seiten, die sich lesen wie ein Spannungs-

roman. Am angehängten Glossar, den

Anmerkungen und der Bibliographie ist

zu überprüfen, wie eingehend Ackroyd

recherchiert hat.

Der in London geborene Autor nähert

sich dem Mann aus Stratford upon Avon

über die Landschaft, das Leben und Trei-

ben in der Grafschaft Warwickshire und

beweist mit zahlreichen Zitaten, wie eng

William damit verbunden war. Ackroyd

stellt das voll begeistertem Animo ge-

zeichnete Lebensbild mitten in einen far-

benfrohen Rahmen, den die Regierungs-

zeit Elisabeth I. mit allen sozialen und kul-

turellen Facetten und natürlich der Thea-

tergeschichte des 16. Jahrhunderts bildet.

So gelingt es ihm, trotz der dürftigen

Spuren, die der Mensch Shakespeare hin-

terlassen hat, einen lebendigen Charakter

darzustellen, der seine Träume auf die

Bühne stellte, während er mit beiden Bei-

nen auf dem Boden blieb. Die Begeiste-

rung für Ackroyds Shakespeare-Biogra-

phie gleicht nahezu jener für den großen

Dichter selbst. 

BLAU IST DIE WAHRHEIT –
GRÜN DIE HOFFNUNG

Die junge Britin Nina Savani, Tochter
indischer Einwanderer, hatte seit Kindheits-
tagen nur einen Berufswunsch: Malerin. Im
Gegensatz zu diesem ihrem Traum lebt sie
ein Leben nach den Vorstellungen ihrer Eltern
und studiert Jus, wird Anwältin für Kunst-
angelegenheiten und beschließt – nachdem
sie die Untreue ihres geheim gehaltenen
Freundes zufällig entdeckt –, den erstge-
reihten Mann, den Buchhalter Raj, zu hei-
raten. Ihre Eltern sind überglücklich, alles
scheint zu entsprechen; wäre da nicht ein
nagender Zweifel, insbesondere auch durch
jenes Versprechen, das sie ihrer besten Freun-
din Ki gab, sie, Nina, werde die Malerei nie-
mals aufgeben. Das fragile Gleichgewicht
bricht zusammen, als Nina aufgrund eines
heftigen Wortwechsels mit einer Klientin
ihren Job verliert, was sie jedoch vor ihren
Eltern verbirgt. Allmorgendlich bricht sie
auf, um im nun angemieteten Atelier das
Anwaltskostüm gegen Pinsel und Bilder zu
tauschen. Kreativität erfordert Mut, schrieb
Matisse, und dieses Motto erklärt Nina fort-
hin zu ihrem eigenen. Die endgültige Kol-
lision mit dem elterlichen Wertesystem aus
Pflicht ist unausweichlich. Noch immer trau-
ernd um den Verlust Kis, die an Krebs starb,
signiert sie ihre entstehenden Bilder mit

„FOR U KI“. Die Ereig-
nisse überstürzen sich, als
ein Kunstmäzen zufällig
ein solches „Foruki“-Bild
sieht und hellauf begeis-
tert ist. Um das Lügen-

szenario nicht zum Einstürzen zu bringen,
wird Nina zur Agentin und der japanische
Gemüsehändler muss „Foruki“ spielen. Als
ein gewisser Michael auftaucht, gerät alles
zusehends außer Kontrolle, über kurz oder
lang bricht das Konstrukt aus Halbwahrhei-
ten in sich zusammen. Dass Nina letztlich
nicht darunter begraben wird, verdankt sie
der Hilfe vor allem der lebensklugen Japa-
nerin Mrs. Onoro, die ihr auf die Frage, wie
sie denn erkennen solle, was das Richtige zu
tun sei, antwortet: „Es gibt nichts Richti-
ges und nichts Falsches, sondern nur die beste
Entscheidung zum jeweiligen Zeitpunkt.
Egal, ob sie nun gut oder schlecht ist, sie
muss von Herzen kommen.“

Die Autorin porträtiert in diesem Roman
den Wahnsinn des Kulturbetriebs, manch-
mal ein bisschen vereinfacht, nicht immer
frei von Klischees. MARLEN SCHACHINGER

Fazit: Ein Roman, der das Verfliegen der
Zeit vergessen lässt, über die Hoffnung,
dem eigenen Ich treuer zu werden. 

Krisztián Grecsó |Lange nicht gesehen| Übers. v.
Timea Tankó. Claassen 2007, 416 S., EurD 19,95/

EurA 20,60/sFr 35,50

Preethi Nair |Der Duft der Farben| Übers. v. Karin Dufner.
Droemer 2007, 383 S., EurD 16,90/Eur 17,40/sFr 29,90

WUNDERBAR SCHMUTZIG

Krisztián Grecsó lässt in „Lange nicht
gesehen“ eine Welt erstehen, wie sie eigen-
artiger, deftiger, schmutziger und dennoch
wunderbarer nicht sein kann. Die Bewoh-
ner von Sáraság, einem kleinen herunter-
gekommenen Dorf in der Puszta, werden
durch Kommunismus und Katholizismus
kaum gestört, ihren Antisemitismus leben
sie schon intensiver aus, am ursprünglichs-
ten aber sind sie, wenn sich ihre Lippen im
frühmorgendlichen Wortschwall verselbst-
ständigen, wenn sie Schatten an den Wän-
den der Häuser sehen, die längst verstorbe-
ne Menschen werfen, und ihren unbändigen,
nahezu unstillbaren Durst aus zumeist mit
Bier gefüllten Kannen stillen. Sex ist dort in
Sáraság eher schmutzig und wird nur im
Nachhinein als wunderbar hingestellt.

Krisztián Grecsó, Redakteur und Kriti-
ker der beiden wichtigsten Literaturzeit-
schriften Ungarns, reizt die Möglichkeiten
des Erzählens aus. Er hat drei Gedichtbän-
de veröffentlicht, dann einen Erzählband,
der ihn schlagartig bekannt machte, und für
diesen Roman erhielt er u. a. 2006 den Atti-

la-Jószef-Preis, den bedeutendsten Litera-
turpreis Ungarns. Er stellt seine Überset-
zerin vor eine nahezu unlösbare Aufgabe,
die diese aber bestmöglich löst. Dennoch
wünschte man sich, Ungarisch zu können,
um all das, was er hingeschrieben hat, in
seiner Ursprünglichkeit – die manchmal
noch etwas ungeschliffen daherkommt –
erleben zu können. 

Grecsó scheut sich auch nicht, Klischees
zu bedienen, vor allem kulinarische. Wenn
er auf der ersten Seite von trügerischem Duft
spricht, dann entsteigt der den Sauerkraut-
fässern, trocknenden Würsten, Krapfen und
Brimsennockerln. Bald darauf aber lässt er
sich nicht nur auf den Duft ein, da wird’s
so fett und deftig, dass man ohne den Pflau-
menschnaps, der sowieso immer dabei ist,
nicht meint, weiter lesen zu können. Kuchen
gibt’s erst zum Schluss.   KONRAD HOLZER

Fazit: Ein alle Grenzen sprengender, in
seiner ungehemmten Vitalität einmaliger
ungarischer Dorfroman.
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ZERSTÖRERISCH

1918. Amerika kämpft auf fremder Erde
einen Krieg, der die Nation spaltet. Gleich-
zeitig kursieren an der heimischen Front
Gerüchte über eine schwere Grippe-Epide-
mie, die allgemeine Panik auslösen. Die klei-
ne Holzfällerstadt Commonwealth, Wa-
shington, stellt sich nach einer Abstimmung
selbst unter Quarantäne, um dadurch einer
Infizierung mit der Spanischen Grippe zu
entkommen. Zwei junge Freunde, der sech-
zehnjährige Philip und der etwas ältere Gra-
ham, halten nun Wache an der einzigen
Zufahrtsstraße der Stadt und haben Order,
niemanden passieren zu lassen. Ein junger,
hungernder und frierender Soldat bittet, ja
fleht geradezu um ein Nachtlager und eine
Kleinigkeit zu essen. Da stehen die beiden
vor einem moralischen Dilemma.

So beginnt Thomas Mullen’s Debütro-
man, der inspiriert wurde durch eine histo-
rische Fußnote über Städte im Westen der
USA, die sich während der Pandemie von
1918 angeblich selbst Quarantäne auferlegt
hätten. Aus diesem historischen Keim lässt
der junge amerikanische Autor in klassischer
Erzählweise einen zwar fiktiven, dennoch rea-
listischen Roman erwachsen. Er erzählt von
den weitreichenden Konsequenzen, die eine

Entscheidung, vom Stadtgründer vorge-
schlagen und von einer kleinen Mehrheit
beschlossen, nach sich zieht. Durch diesen
Ausnahmezustand gerät alles aus den Fugen,
nichts ist mehr, wie es einmal war. Mullen
thematisiert nicht nur Moral und Patriotis-
mus sowie die Spannung zwischen indivi-
dueller Sicherheit, sozialer Verantwortung
und moralischer Verpflichtung, sondern
erzählt auch die individuelle Geschichte des
jungen Philip Worthy, der, von Charles adop-
tiert, erstmals in seinem Leben erfährt, was
es heißt, eine Familie, ein Zuhause zu haben
und geliebt zu werden.

Rund drei Wochen des letzten Kriegs-
jahres werden hier geschildert. Mitunter
ein wenig langatmig, dann doch wieder span-
nend und nahezu gruselig, sodass man als
Leser vermeint, die Kranken in der Stille
der verlassenen Stadt husten zu hören und
den Atem der wenigen Gesunden in der
kalten Winterluft zu sehen. KAROLINE PILCZ

Fazit: Düsteres, dunkles und dichtes Lese-
vergnügen über Unmenschlichkeit und
Menschlichkeit sowie Kräfte, die sich in
ihrer Mächtigkeit unserer Kontrolle
entziehen.

Rainer Klis |Steinzeit| Rowohlt Berlin 2007, 188 S.,
EurD 16,90/EurA 17,40/sFr 29,90

Thomas Mullen |Die Stadt am Ende der Welt| Übers. v.
Gerlinde Schermer-Rauwolf u. Robert A. Weiß. Hoff-

mann und Campe 2007, 479 S., EurD 21/EurA 21,60/sFr 36,90
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heyne.de

EINE MUTIGE FRAU
ALLEIN GEGEN

EINE WELTMACHT

Rebiya Kadeer ist Chinas bekannteste
Menschenrechtlerin und die meistgehasste
Frau des Regimes. Fünf Jahre saß sie im
Gefängnis. Für ihr Engagement wurde sie
für den Friedensnobelpreis nominiert. Ihr
bewegtes Leben ist spannender als jeder
Roman.

416 Seiten, gebunden, 24-seitiger Bildteil
€ 20,60 [A] · ISBN 978-3-453-12082-2
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NEUE BEFINDLICHKEITEN

Klis, Jahrgang 1955, hat die ersten litera-
rischen Schritte noch zu DDR-Zeiten gesetzt,
er besuchte das Literaturinstitut in Leipzig.
In seinem Roman „Eiszeit“ agieren Perso-
nen aus Ost und West knapp nach Zusam-
menbruch der DDR. Es ist die Geschichte
eines radikalen Aussteigers, Wolfram Meis-
ter, ehedem leitender Mitarbeiter in einem
volkseigenen Hochbaubetrieb. „Ich war 1990
Unternehmer geworden, weil ich plötzlich
befürchtet hatte, zu verhungern, bei der
Neuaufteilung der Welt leer auszugehen.
Angst und Gier, so war das gewesen. Inzwi-
schen besaß ich genug, um mich zur Ruhe
setzen zu können.“ Er ist Hotelier geworden
in einem neuen Bundesland. Er hat eine Ehe
hinter sich, die bei einem bindungsscheuen
Typ wie ihm scheitern musste, das Verhält-
nis zur Tochter ist von beiden Seiten gestört.

Er lernt Nelly kennen, mit ihr, meint er,
könnte ein neuer Start gelingen. Aber von
Beginn an ist er verunsichert: Liebt sie ihn,
oder ist sein Geld ausschlaggebend? Er flieht
vor der Entscheidung. Passagenweise erzählt
Klis fast satirisch, wie Meister mit seinen
Freunden eine Kuba-Reise unternimmt, ver-
anstaltet von einem Raucher-Magazin – West

und Ost begegnen einander in der Karibik.
Meisters Freunde haben die Wende gut über-
standen, folgerichtig treffen sie daheim im
Rotaryclub aufeinander, auch dies eine Vor-
lage zu satirischem Erzählen. Das eigentli-
che Motiv für Meisters Weltflucht und Aus-
stieg kommt in einem Gespräch mit Ex-Frau
Vera zur Sprache: „Ich hatte Angst vorm
Alter, Angst, dass sie alterte, weshalb ich
mich nach einer Jüngeren umschauen mus-
ste ... Alte Leute machen mir Angst, Kran-
kenhäuser machen mir Angst ... Was ich
unternahm, unternahm ich aus Angst ... Aus
Angst vorm Sterben würde einer wie ich sich
erschießen.“

Leider hat sich Klis nicht entschieden,
was sein Hauptthema sein soll: der erfolg-
reiche Ossi im Lebensüberdruss oder in einer
Existenzkrise oder im Zweifel an einer neu-
en und diesmal wirklich großen Liebe, oder
in Verzweiflung an der Welt, wie sie nun
einmal ist, oder überhaupt an sich selbst ...
Der Leser mag es sich aussuchen.

RICHARD CHRIST

Fazit: Einfallsreich und mit Gespür für
Pointen und für Tempo.
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SCHLAFENDE HUNDE

Weckt O. P. Zier die schlafenden Hunde
in der Provinz? – Mit seinem neuen Roman
„Tote Saison“ führt er uns jedenfalls die Hun-
de der Provinz vor. Und das mit bedeuten-
dem Elan. Denn zur Rettung des alpinen
Tourismus will man im Salzburgerischen (das
ist die beschriebene Gegend unverkennbar)
raus aus der toten Saison. Besser: Man will
mit größter Anstrengung aus der toten (Tou-
rismus-) Saison eine virulent Geld bringen-
de machen. Und das mit allen zur Verfügung
stehenden Mitteln. Auch solchen jenseits
jeder Rechtsstaatlichkeit. 

Da zeigt uns der Autor (gekonnt in eine
Krimi-Handlung verpackt) den Sumpf
respektive die tiefen Abgründe in der Pro-
vinz. Nur in der Provinz? Hoppala, schon
stecken wir im Schlamassel – wenn dies alles,
was uns da erzählt wird, bloß Erfindung ist,
dann ist’s allerhöchstens Schmierentheater.
Aber wenn was dran ist, ja dann … nicht aus-
zudenken! Ein System aus Belohnung und
Bestrafung wird von den politisch Einfluss-
reichen aufgebaut, abgesichert durch alle

möglichen Helferleins in
Ämtern und Würden,
vom Schuldirektor bis
zum Bezirkschef. Und
weiter nach ganz oben. 
Die Handlung dieses

Romans wird aus der Sicht des Hauptver-
dächtigen erzählt. Der hat angeblich (inve-
stigativer Heimat-Journalist, so was gibt’s!)
eine tief im System steckende Dame umge-
bracht. Alles spricht gegen ihn. Wem kann
er noch trauen? Bleibt er gar als Sündenbock
über? Während die wirklichen Sünder fröh-
lich feiern? 

Sehr fein, wie O. P. Zier uns hier ein Stück
allgegenwärtiger Zustände vorführt, abge-
feimte Politiker, erpresste Landbewohner,
Nötigung als freundschaftliche Umarmung
getarnt. Sehr fein. Und erhellend, denn: Wenn
dies alles wahrlich so ist, wie es ist …     NJ

Fazit: Böse Studie des vordergründig
bukolischen Landlebens, getarnt als flotter
Krimi. Mit erhellenden Erkenntnissen.

O. P. Zier |Tote Saison| Residenz 2007, 416 S., 
EurD/A 21,90/sFr 36,90

Erscheint am 23 . August!

Barbara Gowdy |Hilflos| Übers. v. Ulrike Becker. Kunst-
mann 2007, 336 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 33,80

LIEBE UND GRAUSAMKEIT

Rachel, neun, wird von allen Menschen
geliebt, nicht nur von ihrer Mutter Celia, die
als Barpianistin arbeitet und sich bei aller
Liebe nicht scheut, Rachel zu animieren auf-
zutreten, damit sich der Trinkgeldbecher
füllt. Auch Ron, ein etwas über-
gewichtiger Einzelgänger, der sich
mit einem Reparaturservice für
Haushaltsgeräte durchs Leben mit
der naiven Nancy schlägt, ist von
Rachel fasziniert. Immer wieder
stellt er sich vor, wie es wäre, das
Mädchen ganz für sich zu haben.
Legitimiert durch die Fantasie, die
Mutter vernachlässige das Mäd-
chen und der Nachbar missbrau-
che es, entführt er Rachel. Das Kinderzim-
mer ist im Keller des Hauses bereits vorbe-
reitet. Autorin Barbara Gowdy („Fallende
Engel“, „Mister Sandman“) erzählt die Ge-
schichte aus unterschiedlichen Perspektiven,
nämlich der der vier Hauptfiguren (Rachel,
Ron, Celia, Nancy), und schneidet die Sze-
nen hart aneinander. Der Entführer, Ron,
wird nicht als Monster, sondern als Mensch
mit Ängsten und Nöten geschildert, der für
sein Opfer tatsächlich Liebe empfindet. Ein
etwas seltsamer Code für den Allerweltsbe-
griff. Plausibel hingegen ist das bekannte
psychologische Phänomen der Solidarisie-
rung des Opfers mit seinem Peiniger (auch

wenn Ron Rachel nicht quält – Freiheitsbe-
raubung ist Folter): Rachels anfängliche
Furcht und Abneigung macht allmählich
einem Gefühl des Vertrauens Platz. Um zu
überleben, muss sie Ron als ihren Beschüt-
zer anerkennen. Gowdy lässt ihre Leserinnen
nie ganz nahe ans Geschehen heran, bleibt

kühl und distanziert und vermei-
det jeglichen Rummel um ihr The-
ma (wie auch die von ihr beschrie-
benen Medien unnatürlich
Zurückhaltung üben).
Auch wenn der in Toronto leben-
den Autorin zugutegehalten wer-
den kann, dass Rachel körperlich
unversehrt aus ihrem Gefängnis
entlassen wird, ist mir die Not-
wendigkeit eines solchen Romans

nicht einleuchtend. Pädophilie ist ein viel zu
ernstes Thema, um als Sujet für einen Unter-
haltungsroman zu dienen, und ein Plädoyer
für Pädophile („Sind auch Menschen, früh-
kindlich geschädigt leider“) sollen Ärztin-
nen oder Psychiaterinnen halten, für Span-
nungsautorinnen, seien sie noch so einfühl-
sam, finden sich andere Themen. An die
Wirklichkeit reicht in diesem Fall kein noch
so gekonnt erzählter Roman heran.

DITTA RUDLE 

Fazit: Problematischer Stoff.

29-41 marktplatz  02.07.2007 14:23 Uhr  Seite 32



BUCHKULTUR 112 | August/September 2007 3333

Antonio Incorvaia, Alessandro Rimassa |Generation
1000 Euro| Übers. v. Claudia Franz. Goldmann 2007,

160 S., EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 23,90

Joshua Ferris |Wir waren unsterblich| Übers. v. Frank Weg-
ner. rororo 2007, 446 S., EurD 12/EurA 12,30/sFr 21,90

NEUE BÜROWELT

Mit der Arbeitswelt ist es so eine Sache.
Viel zu pragmatisch, zu wenig Möglichkei-
ten der Selbstverwirklichung, die Sinnlich-
keit geht ihr auch ab und so wird sie selten
zum Thema von Büchern. Aber manchmal
eben doch. Aus der Generation Golf, die noch
einem lauwarm fröhlichen Hedonismus frö-
nen konnte, wurde die Generation Prakti-
kum oder „Generation 1000 Euro“. Junge
Menschen, die sich freuen eine Arbeit nach
dem Studium zu bekommen. In WGs woh-
nen, weil es billiger kommt und wo schon
mal eine höhere Gasrechnung heftige Dis-
kussionen nach sich zieht, weil damit der
Finanzplan gänzlich aus dem Ruder gerät.
Das einzige Ziel im Leben ist eine feste Anstel-
lung und damit mehr Geld. 

Entstanden ist das Buch aus einem Blog
und nachdem es über 24.000 Mal herunter
geladen wurde, interessierte sich auch ein
Verlag dafür und machte daraus einen Best-
seller. Nun kann nur mehr das erste Kapitel
geladen werden, doch das Blog wird weiter
geführt und wer sich interessiert, wie es Clau-
dio, Rossa und den anderen heute geht und
des Italienischen mächtig ist, kann weiter
lesen. (www.generazione1000.com)

Literarisch anspruchsvoller, weil viel-
schichtiger, ist „Wir waren unsterblich“. Auch

hier gibt es eine eigene Website (www.hachet-
tebookgroupusa.com/features/twctte/twct-
te_022307/). Joshua Ferris erzählt in seinem
Debütroman von der Zeit der Startup-Unter-
nehmen, in der Goldgräberstimmung herr-
schte und Internet wie Neue Medien fast wie
Gelddruckmaschinen waren. Ferris erzählt
witzig und mit leicht tragischem Unterton
von den Leuten in einer Agentur, die wus-
sten, sie machten einen tollen Job und die
Zukunft kümmerte sie nicht, bis die Geschäf-
te nicht mehr liefen und die Ersten gekün-
digt wurden. Plötzlich gab es Unsicherheit
im Großraumbüro, keiner wusste, wer der
Nächste war. Es geht um ein Kollektiv, und
Ferris pickt sich deshalb keine Personen her-
aus, aus deren Perspektive er erzählt, keine
Helden, sondern lässt ein „wir“ sprechen. Das
Kollektiv bekommt alles mit im Großraum-
büro, und Gerüchte setzen sich schnell fort.
Gekonnt setzt er Vor- und Rückblenden ein,
um dieses „wir“, das sich nach allen Seiten
ausbreitet, anschaulich zu machen. TH

Fazit: Zwei Romane aus der neuen Arbeits-
welt, einmal konventionell, einmal 
innovativ erzählt. Liebe kann so 

einfach sein.

PIPER. BÜCHER, ÜBER DIE MAN SPRICHT.

Bestsellerautor François Lelord schickt

seinen Helden Hector in ein neues 

Abenteuer: Er soll einen Professor finden,

der die Rezeptur für ewige Liebe ent-

deckt hat. Nach einem Hindernislauf

durch die Höhen und Tiefen der Gefühle

wartet Hector auch diesmal mit wunder-

baren Ergebnissen auf.
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SUCHE NACH IDENTITÄT

Multikulturalismus ist für Elif Shafak,

eine der wichtigsten türkischen Autorin-

nen der Gegenwart, nicht nur ein zentra-

les Thema in ihren Büchern, sondern

auch für ihr Leben prägend. Wurde sie

doch in Strassburg geboren und lebte in

Spanien, Deutschland und den USA. Derzeit

pendelt sie zwischen Istanbul und Arizona,

wo sie an der Universität unterrichtet. Ihr

letzter Roman, „Der Bastard von Istanbul“,

ist zuerst in den USA erschienen und wurde

dann ins Türkische übersetzt. Dort verkauf-

te er sich 60.000 Mal. Von nationalisti-

schen Gruppen wurde sie aber wegen „Ver-

unglimpfung des Türkentums“ angezeigt,

doch schließlich freigesprochen, denn wie-

der einmal wird der Genozid an den

Armeniern thematisiert.   

Zwei junge Frauen stehen im Mittelpunkt.

Die eine, Asya, lebt in Istanbul gemeinsam

mit ihrer Urgroßmutter, Großmutter, drei

Tanten und ihrer Mutter, die allerdings auch

als Tante gezählt wird. Asya wurde unehe-

lich geboren, ist ein Bastard und ihre Mutter

rückt nicht mit dem Namen des Vaters her-

aus. Männer leben nicht lange in diesem

Haushalt, deshalb wurde auch der Onkel

von Asya, Mustafa, in die USA geschickt, um

dort zu studieren. Dort hat er sich nun ver-

heiratet und wurde der Stiefvater von

Armanoush. Deren Vater nun ist Armenier.

Und auch sie möchte wissen, wer sie nun

ist, ein armenische Amerikanerin oder eine

amerikanische Armenierin. Sie macht sich

deswegen auf die Reise in die Türkei und

quartiert sich bei der Familie ihres Stiefva-

ters ein. Asya soll sich um sie kümmern.

Zwar ist der Armenienkonflikt ein wichtiges

Thema im Buch, doch ist er eingebettet in

die Suche der beiden jungen Frauen nach

ihrer Identität . Die Klammer, die sich über

beide Stränge legt, ist die Frage nach der

Vergangenheit der Türkei. Deshalb wird der

farbige Erzählbogen von Shafak immer wei-

ter geführt bis zur osmanischen Geschichte.

Gebannt folgt man ihrer Erzählung, kontra-

stiert vom modernen Leben in Istanbul.   LB

Fazit: Ein großer Erzählreigen, opulent
und gleichermaßen unterhaltsam. 

Elif Shafak |Der Bastard von Istanbul| Übers. v. Juliane 
Gräbener-Müller. Eichborn 2007, 460 S., EurD 22,90/
EurA 23,60/sFr 39,50 
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SENTIMENT AUS 
ZWEITER HAND

Die anglo-französische Journalistin und
Schriftstellerin Tatiana de Rosnay ist eine
im englischen und französischen Sprachraum
bekannte Romanautorin. Ihr jüngster Ro-
man, der erste ins Deutsche übersetzte, be-
schäftigt sich mit der französischen Kolla-
boration mit den Nazis während der deut-
schen Besetzung.

Die Handlung beginnt in einer Pariser
Wohnung, in der die 10-jährige Sarah ihren
kleinen Bruder vor den Polizisten versteckt
und in einen Kasten sperrt, weil sie meint,
die Familie würde bald wieder zurückkeh-
ren. Schließlich seien es ja nicht Deutsche,
die sie aus der Wohnung holten, sondern
Franzosen. Sarah versorgt den Bruder mit
Wasser, sperrt den Schrank ab und steckt
den Schlüssel ein. 60 Jahre danach soll die
Ich-Erzählerin in die Wohnung ziehen, aus
der Sarah mit ihren Eltern vertrieben wor-
den ist und in der ein Vierjähriger vergeb-
lich auf die Befreiung aus seinem Gefäng-
nis gewartet hat. Die neue Mieterin kommt
durch ihre journalistische Arbeit auf die Spur
von Sarah und muss erfahren, dass die Fami-
lie ihres Mannes damals in eben jene Woh-
nung gezogen ist, aus der Sarah und ihre El-
tern vertrieben worden sind.

Geschickt schürt de Ros-
nay die Spannung, indem
sie die beiden Handlungs-
stränge nahezu synchron
laufen lässt. Von Sarah, die
aus dem französischen La-

ger fliehen kann und bei Bauern unterkommt,
wird ebenso in der Gegenwart berichtet wie
von der Ehekrise der aktuell recherchie-
renden Journalistin, die sich auf die Suche
nach Sarah macht, um sich bei ihr zu ent-
schuldigen. (Weil die Franzosen es noch
nicht getan haben.)

Der Roman wurde in Frankreich schnell
zu einem Bestseller. Sicher auch deshalb,
weil de Rosnay es ihren Leserinnen leicht
macht. Sie mischt Spannungselemente mit
triefender Sentimentalität und vergisst in
der zu Herzen gehenden Beschreibung des
Dramas, dass über die Judenverfolgung in
Frankreich auch große Literatur geschrie-
ben worden ist. Im Fall von „Sarahs Schlüs-
sel“ heiligt wohl der anständige Zweck die
unzulänglichen Mittel. DITTA RUDLE 

Fazit: Ein ernstes Thema mit historischem
Hintergrund als sentimental-süßliche
Geschichte.

Tatiana de Rosnay |Sarahs Schlüssel| Übers. v. Angeli-
ka Kaps. Bloomsbury Berlin 2007, 352 S., EurD

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

Maarten ’t Hart |Der Psalmenstreit| Übers. v. Gregor Sefe-
rens. Piper 2007, 432 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 35,40

LEBENDIGE GESCHICHTE

In seinem neuen Roman beschäftigt sich
Maarten ’t Hart nicht, wie so oft, mit der
jüngsten niederländischen Geschichte und
auch nicht mit der Musik, sondern mit einem
Kapitel aus dem 18. Jahrhundert, als Holland
um die Unabhängigkeit kämpfte und von
sozialen und religiösen Unruhen erschüt-
tert wurde. Angesiedelt ist die Biographie
des Reeders Roemer Strombreeker in ’t Harts
Geburtsstadt Maassluis, damals noch ein klei-
nes Fischerdorf, in dem die Bürger und Fischer
wegen des Kirchengesangs – kurz und modern
oder getragen und ausufernd wie bisher –
aneinandergeraten. Stark für die alte Sing-
weise machen sich vor allem Jugendliche, die
den Psalmenstreit dazu benutzen, ihrer all-
gemeinen Unzufriedenheit mit „sinistrer“
Gewalt Ausdruck zu verleihen. Pech nur
für Roemer, dass sein unehelicher Sohn, zu
dem er sich nicht bekennen darf, einer der
Rädelsführer ist. Gilles bleibt ein Leben lang
der größte Feind des Reeders, nicht wissend,
dass er seinen eigenen Vater hasst. Roemer
Strombreeker gehört zu den Reichen im Dorf,
bringt es sogar zum Bürgermeister, leidet
aber in einer unglücklichen Ehe und an der

Liebe zur schönen Netzflickerin Anna. Der
Psalmenstreit interessiert ihn wenig, ist er
doch ein kritischer Geist, der in der Bibel
viel Ungereimtheiten findet.

’t Hart hat für seinen dokumentarischen
Roman genau recherchiert und schildert die
Ereignisse im ausgehenden 18. Jahrhundert
ebenso exakt wie anschaulich. Dabei ist ein
lebendiges Bild vom Leben im Dorf, den Sor-
gen der „reichen“ Reeder und armen Fischer
entstanden. Was weiß denn so eine Binnen-
länderin schon von der Fischerei oder von der
Geschichte der Niederlande, den strengen
religiösen Geboten und den strikt einzuhal-
tenden Standesregeln. ’t Hart zeichnet seine
Personen voll Wärme und Klugheit und ver-
gisst natürlich nicht auf die Musik. Auf der
Orgel wird Bach gespielt, und im Hotel von
Den Haag sitzt ein Dreikäsehoch am Kla-
vichord, der später in Wien vor dem Kaiser
musizieren darf. DITTA RUDLE

Fazit: Aus dem Geschichtsbuch und den-
noch ungeheuer lebendig und fesselnd.
’t Hart liebt seine Figuren ebenso wie
das Erzählen.

Unionsverlag
www.unionsverlag.com

Tschingis
Aitmatow

»Freilich wussten die beiden nichts 
voneinander und erst recht nicht, wie 

sie auf Erden zusammenhingen. 
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einem dicht bevölkerten Flecken Erde, 
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320 Seiten, gebunden, € [A] 20.50, ISBN 978-3-293-00370-5

Gesprochen von 
Dieter Wien
ISBN 978-3-8337-1856-4

Spielzeit ca. 430 Min.

€ 27.99 (UVP)

6 CDs

Zeitgleich als Hörbuch 
bei JUMBO/GoyaLiT

www.jumbo-medien.de

29-41 marktplatz  02.07.2007 14:29 Uhr  Seite 34



BUCHKULTUR 112 | August/September 2007

FÜR „ROULA ROUGE“
ROLLT MEHR ALS NUR ROT  

„Der Zufall ist ein Flattergeist [...]
Der Zufall ist auf der Seite der Nai-
ven“ (S. 324), und so vermenge
Journalist von allem ein bisschen,
schreibe den verdammten Roman
und kündige ihn als Krimi an ... Wie
Mathias Nolte in „Roula Rouge“.

Jonathan Schotter ist ein 48-jähriger Mann,
geschieden, weil er ein „erbärmlicher Pedant“
sei, so seine Ex-Frau; eine Vorsilbe, die Jona-
than – immer mal wieder – gerne vergisst.
In einer Berliner S-Bahn kreuzt sich sein Weg
mit jenem einer jungen Frau, Mitte 20, die
den Schriftzug „Fuck Berlin“ quer über ihrem
T-Shirt trägt. Als sie überstürzt aussteigt,
vergisst sie ihren Rucksack, den Jonathan an
sich nimmt. Neben so manchem Allerlei ent-
hält dieser auch ein i-Book, das alsbald von
der Besitzerin, einer gewissen Roula Rouge,
schmerzlich vermisst wird, da es deren gesam-
tes Lebenssammelsurium aus Notizen, Brie-
fen, Tagebüchern und Photos enthält. Ein
Leben, in das Jonathan Schotter nicht bloß
ohne Bedenken eindringt, nein, er geht noch
weiter: Er beseitigt, was ihm als Chaos er-
scheint; löscht Dateien und Bilder, sammelt
in Ordnern, leert den Papierkorb, legt über
alles seinen Begriff einer geregelten Welt. 

Dass er vor kurzem seinen Job als Wer-
betexter an einen Jüngeren verloren hat, macht
ihn nicht sympathischer. Seine selbstverliebte

Überheblichkeit und seine Überzeugung ein-
zigartiger Korrektheit, derer er sich mehr-
fach rühmt, machen ihn zu einem Anti-Hel-
den, einem Zeitgenossen, den man/frau nicht
zum Freund möchte. Dies könnte ein durch-
aus spannendes Konstrukt sein, wäre da nicht
unter anderem die Weiterführung des Plots
in der Form, dass sich dieser Midlife-Crisis
geplagte Typ nicht nur einbildet, in jene Un-
bekannte verliebt zu sein und daher sogar
zum Joint greift oder die Designer-Anzüge
im Schrank lässt, sondern dass es ihm oben-
drein auch noch gelingt, die Liebe Roula Rou-
ges alias Emma Klein zu gewinnen, die im
Zuge dieser Beziehung ebenfalls aufgibt, was
ihr einst wichtig war. Kaum ein Klischee,
das es dem Autor nicht zu streifen gelingt.
Der Roman funktioniert weder als Liebes-
geschichte, noch als Entwicklungsroman,
denn niemand entwickelt sich hier aufgrund
eines Lernprozesses. Er funktioniert auch
nicht als Krimi, obgleich als solcher im Klap-
pentext angekündigt, denn dafür genügt es
nicht, dass jemand nach 335 Seiten und eini-
gen Messerstichen mal kurz ins Koma fällt.
Nur als Strandlektüre eignet sich der Roman,
denn spannend ist er; dazu bitte 40 Grad,
damit der Schädel brutzelt und das Denken
verlangsamt sei.              M. SCHACHINGER

Fazit: Ein Messerstich macht keinen Krimi
oder: Gebt uns tropischen Strandurlaub.

Mathias Nolte |Roula Rouge| Deuticke 2007, 368 S.,
EurD 21,50/EurA 22,10/sFr 38

HÖHENFLUG

Die wilden Träume von Architekten,

großartige wildwuchernde Konstruktio-

nen, die oftmals nur als Skizze überle-

ben, stehen im Mittelpunkt des neuen

Romans von Pablo de Santis. Der süda-

merikanische Autor hat ein Faible für

absonderliche Konstellationen und myste-

riöse Begebenheiten. Silvio Ballestri hat

einen Traum, er will den Turm von Babel

vollenden. Er ist Sohn eines Bildhauers und

soll eigentlich in die Fußstapfen seines

Vaters treten, doch er will Architekt wer-

den und den höchsten Turm der Welt bau-

en. Dafür reist er auch von Rom nach New

York, lernt auf der Überfahrt, wir sind zu

Beginn des letzten Jahrhunderts, die Toch-

ter von Einwanderern kennen, und versucht

in der Neuen Welt sein Glück. Nach mehre-

ren Anläufen kommt er in einem großen

Architekturbüro unter, das streng hierar-

chisch aufgebaut ist. Er beginnt als Kopist

ganz unten. Je weiter es nach oben geht,

desto anspruchsvoller werden die Aufga-

ben. Im obersten Stock arbeiten die Direk-

toren. Alles ist sehr regsam im Büro, doch

kaum sind Mitarbeiter zu sehen, und

manchmal taucht die Frage auf, ob es sie

überhaupt gibt. Langsam arbeitet sich Bal-

lestri nach oben, dort braucht man ihn aber

weniger wegen seiner Entwürfe, sondern er

soll die undichte Stelle ausfindig machen,

über die Informationen an die Konkurrenz

geleitet werden. In seinem vierten Roman

zeigt Pablo de Santis einen eigenwilligen

Kosmos aus schrägen Figuren und Szenen,

in der die Übergänge von der realen in eine

irreale Welt fließend sind. Schon die

Beschreibung diverser Projekte oder einge-

streuter Schicksale von Architekten stei-

gern den phantastischen Charakter dieses

anregenden Romans. LB

Fazit: Ungewöhnlicher Roman in 100
Kapiteln, der erzählfreudig eine sehr ver-
winkelte Welt schildert. 

Pablo de Santis |Die sechste Laterne| Übers. v. Claudia
Wuttke. Unionsverlag 2007, 251 S., EurD/A 19,90/sFr 34,70
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Frauen sind von 
Natur aus anders! 
Abtreibung ist Mord!
Im Namen des
Propheten!
Pornografie ist geil!
Prostitution wird 
es immer geben!
Das Kind braucht 
die Mutter!
Die Männer werden 
sich nie ändern!
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wenn sie ein besonders gutes Angebot im
Auge haben. Regelmäßig kommt es zu
Verwechslungen, dass jemand die Jagd-
sprache mit den geflüsterten Komman-
dos der Erotik verwechselt, ein Einstel-
lungsgespräch kann einen längst ver-
schütteten Bubentraum hervorzaubern
und eine Gerätschaft soll man am besten
unter dem Aspekt von Spielzeug sehen,
dann begreift man deren Sinn am ehesten.

In den Geschichten werden die Bosse
allmählich schwach und zugänglich. Ab
und zu taucht bei uns Lesern sogar etwas
wie Mitleid auf. Meingott, so viel Koh-
le, und die können nichts anfangen damit.

Gleichzeitig ermuntern diese kaba-
rettösen Societygeschichten natürlich den
Normalsterblichen dazu, seine eigenen
Rituale zu überdenken. Mit anderem
Vokabular spielen diese Geschichten aus
der Business Class auch in den hinteren
Reihen des Fliegers, wenn dieser vollge-
füllt mit planlosen Touristen unterwegs
zum nächsten Sandstrand ist. HS

Fazit: Kleine Geschichten, die auf köstliche
Art die Untiefen Managementalltags ausloten. 

sind, als Bürger aner-
kannt zu werden, dann
ist Tarek jederzeit
bereit, seine Pflichten
zu erfüllen. Solange 
es nur ausreichend

Döner gibt, erduldet er selbst unergiebige
Gespräche mit verständnislosen Mitarbei-
tern von Servicenummern oder aufreiben-
de Amtstermine, welche er mit beein-
druckender Sprachakrobatik und viel Geduld
meistert. 

Der in Teheran geborene Amir Peyman
ist selbst durch die harte Schule der Immi-
gration gewandert. Seine Erlebnisse und
Erfahrungen hat er trotz aller Misslichkei-
ten in einen humorvollen und anekdoten-
reichen Erlebnisbericht gepackt. Ganz im
Sinne des Buchtitels, „Hunde, Katse oda
Maus. Tarek macht dia Doener draus!“ Al-
lergrößtes Vergnügen bereitet es, den Autor
bei einer Lesung live zu erleben.

HANNES LERCHBACHER

Fazit: Ein ironisch gebrochenes Schelmen-
stück über Immigration und Integration.

M A R K T P L AT Z
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ASSIMILATIONS-TÜCKEN

„Alo, meine Name Kemal, i bin i Pro-
blem haben!“ Sich in einem fremden Land
zurechtzufinden, noch dazu in einem ande-
ren Kulturkreis, kann mitunter schwierig
sein. Insbesondere, wenn die dort Hinein-
geborenen alles andere als verständnisvoll,
hilfsbereit und geduldig im Umgang mit
Fremden sind, sofern diese nicht – wie es
sich für artige Touristen gehört – viel Geld
ausgeben und anschließend dorthin zurück-
gehen/fahren/fliegen, von wo auch immer
sie herkamen. 

Wehe denen, die gar beschließen, es sich
hier häuslich zu machen, dabei aber für kei-
ne fetten Steuereinkünfte sorgen oder wenigs-
tens die Welt der Schönen bereichern. Ih-
nen wird es selbst dann nicht gerade leicht
gemacht, wenn sie so integrationswillig,
lernfähig und bescheiden sind wie Tarek
Kemal, die Figur aus Amir Peymans Schel-
menroman. Mit Frau Nasrin und den bei-
den Kindern lebt er in einer kleinen Sub-
standard-Wohnung in Wien Ottakring,
immer bemüht, sich und die seinen best-
möglich zu integrieren. Wenn ein Besuch
in Mariazell oder Kenntnisse der öster-
reichischen Geschichte Voraussetzung dafür

Martin Suter |Unter Freunden. Und andere Geschich-
ten aus der Business Class| Diogenes 2007, 198 S.,

EurD 18,90/EurA 19,50/sFr 32,90

SEHR GESCHÄFTIG

Die Business Class ist abgehoben vom
Alltag und doch manchmal so banal. Mar-
tin Suter zeigt uns nämlich in seinen Glos-
sen, dass nichts so lächerlich gewöhn-
lich ist, wie das Auftreten von Wirt-
schaftsbossen unter sich. Natürlich spie-
len dabei die Frauen die Hauptrolle, weil
sie ja das geheime Ziel sind für diese
CEOs, zumindest wenn sie sich leger und
lebensnah geben. Business Class ist mitt-
lerweile eine eigene literarische Gattung
geworden, mit der sich im Stile einer
Valentinade die handelnden Personen
zuerst wörtlich und dann im höflich über-
tänigsten Stil auf die Schaufel nehmen.

Stimmt die Chemie oder was ist los
mit der Chemie? Ein Veto muss sein, aber
von wem kommt es? Eine Jägerprüfung?
Natürlich findet die Jagd bloß im Betrieb
statt und jemand muss abgeschossen wer-
den. Eingekesselt von beruflichen Hoch-
ständen, flachen Einkaufsmalls und per-
versen Sportangeboten verwechseln die
Protagonisten durchaus einmal das Ange-
bot mit der Realität. Business-Leute bewe-
gen sich wie Waren im Angebot von
Lebenssinn und so ist es kein Wunder,
wenn sie ständig nach sich selbst fassen,

Amir P. Peyman |Hunde, Katse oda Maus. Tarek
macht dia Doener draus!| A uhudla 2006, 90 S.,

EurD/A 13,90/sFr 21

RUNEN DES SIEGES

Man kann J.R.R. Tolkien nur bedingt vor-

werfen, dass er – im Jahr 1918, also mit 26

Jahren – Geschichten erfunden hat, in de-

nen Hadur und Galdor, die Streiter von Hith-

lum, einen Helm tragen, in dem die Runen

des Sieges eingraviert sind. Zeit seines

Lebens – so der Klappentext – hat er sich

mit dem Helden Húrin auseinandergesetzt,

daraus aber nie ein eigenständiges Buch

gemacht. Er wird schon gewusst haben

warum. Auch J.R.R.s Sohn Christopher und

Enkel Adam werden gewusst haben, warum

sie „Die Kinder Húrins“ jetzt herausge-

bracht haben. Dem Leser – und sei er noch

so ein Tolkien-Fan, der sich am „Herr der

Ringe“ als Buch und Film begeistert hat,

dem Leser erschließt sich die Notwendig-

keit dieses Buches nicht. Im Vorwort schon

schreibt Christopher Tolkien vom „merk-

würdigen Stil und einer unzugänglichen

Erzählweise“. Dagegen hat er aber nichts

gemacht. Der Stil wirkt eher wie eine Paro-

die und die Erzählweise ist einfach wirr.

Dazu kommt dann noch eine Anhäufung

von Namen, bei denen nicht ersichtlich ist,

ob es sich um Ortsbezeichnungen, Ehrenti-

tel, Familien- oder Vornamen handelt. Und

nahezu in jeder Zeile wird man mit einem

neuen konfrontiert, sodass man die, die

man sich mühsam gemerkt zu haben

glaubt, sofort wieder vergisst. Unerträglich

aber ist die Grundtendenz der Erzählung.

Man muss an Karl Mays Vortrag in Wien

denken, der den Titel getragen hat „Empor

ins Reich der Edelmenschen“ und von dem

Adolf Hitler so begeistert war. Heldenhafte

Menschen dürfen die Axt schwingen und

das – natürlich schwarze – Blut der Orks,

irgendwelcher niederer Wesen, vergießen,

und bei jedem Schlag „Aure entuluva!“

rufen (das heißt übrigens laut Tolkien „Es

soll wieder Tag werden“). Dunkle Ostlinge

kommen ins Land und treiben ihr Unwesen,

aber an die „Herrin von Dorlómin“ wagen

sie sich natürlich nicht. Ist das alles schon

schlimm genug, so sind die „Runen des Sie-

ges“, die in den Helm eingraviert werden,

der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen

bringt. „Runen des Sieges“ haben in einem

Buch des 21. Jahrhunderts – nach all dem,

wofür diese Runen gestanden sind – nichts

verloren. KONRAD HOLZER

Fazit: Tolkien hat aus der Geschichte nie
ein Buch gemacht. Er hatte recht damit.

J.R.R. Tolkien |Die Kinder Húrins| Übers. v. Hans J. Schütz u.
Helmut W. Pesch. Klett-Cotta 2007, 334 S., EurD 19,90/
EurA 20,50/sFr 35,50
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Werner Bräunig |Rummelplatz| Aufbau 2007, 768 S.,
EurD 24,95/EurA 25,70/sFr 47,60

UNGESCHMINKTER BLICK

Ein furioser Roman von Werner
Bräunig über die ersten Jahre 
der DDR konnte erst posthum
erscheinen. 

Die zumeist eintönige Landschaft der
DDR-Gegenwartsliteratur wurde im Okto-
ber 1965 jäh erschüttert durch einen Vul-
kanausbruch. Die vom Schriftstellerverband
herausgegebene Zeitschrift »NEUE DEUT-
SCHE LITERATUR« druckte ein Kapitel aus
einem unabgeschlossenen Roman eines Nach-
wuchsautors, vorläufiger Titel „Rummel-
platz“ oder „Der eiserne Vorhang“. Der Vor-
abdruck löste einen Skandal aus, der Autor
wurde heftig – auch von Politikern – kriti-
siert und der Roman zu seinen Lebzeiten
nie gedruckt.

Ein junger Autor namens Werner Bräu-
nig hatte die staatliche Aufforderung an die
Schriftsteller zu wörtlich genommen, in die
Betriebe zu gehen und das Leben der Arbei-
ter zum literarischen Gegenstand zu machen.
Er hatte den neuralgischsten Schauplatz für
die Handlung gewählt, die sowjetische AG
Wismut, wo Uranerz für Moskaus Atom-
bomben gefördert wurde. Da waren kritische
Passagen über die sowjetische Besatzungs-
macht zu lesen – ein unerhörter, bis dahin
beispielloser Tabubruch. Hinzu kam: Die
Wismutkumpel waren alles andere als Heroen
der Arbeit, wie von den Kulturfunktionären
verlangt, sie soffen Unmengen von ihrem
Deputatschnaps (zehn Flaschenetiketten im
Umtausch gegen einen Blindenhund! hieß
ein beliebter Wismutwitz), prügelten sich,
fluchten über die Regierung, die Partei, die
russische Schachtleitung. 

Der Autor, weithin unbekannt, war ein
umtriebiger Bursche, Jack-London-Typ, so
wendig wie windig, er entwarf viele wider-
sprüchliche Darstellungen seines unruhigen
Lebens. Ein Chemnitzer Arbeiterkind, nicht
beendete Schlosserlehre, wegen Schwarz-
marktgeschäften mit sechzehn im Erzie-
hungsheim, Gelegenheitsarbeiter z. B. auf
Rummelplätzen in westdeutschen Städten,
zurück in die DDR, in Chemnitz Schweißer,

Fördermann bei der Wismut; erneut Ver-
wicklung in Schwarzmarktgeschäfte, drei
Jahre Gefängnis, durch Arbeit in Steinkoh-
lenschächten und in einer Papierfabrik kann
er die Haftzeit verkürzen. Nach der Entlas-
sung aus dem Strafhaftlager Ehe mit einer
Frau aus der Papierfabrik, drei Töchter, Hei-
zer in einer Wäscherei. Hier beginnt der
DDR-spezifische Teil der Biographie. Bräu-
nig veröffentlicht gelegentlich kleinere jour-
nalistische und literarische Texte, sucht
Anschluss an die Freie Deutsche Jugend, wird
SED-Mitglied, studiert am Literaturinstitut
Leipzig, heiratet ein zweites Mal, zwei Söh-
ne, wird Oberassistent am Institut, erhält
Preise für Prosaveröffentlichungen. Die
„Rummelplatz“-Kritik löst eine Krise aus,
die ihn zum Alkoholiker werden lässt, er zieht
1967 nach Halle-Neustadt, wo er 1976 stirbt.
„Rummelplatz“ bleibt unvollendet und wird
„der berühmteste ungedruckte Roman der
Nachkriegszeit“.

Das Manuskript ist in unterschiedlichen
Fassungen überliefert, ohne Endredaktion.
Aufbau druckt erhaltene Varianten zusätz-
lich ab, Widersprüche in der Handlung und
im Figurenaufbau bleiben bestehen. Textauf-
bereitung und Kommentierung sind eine
respektable editorische Leistung von Ange-
la Drescher. 

Heute gelesen – und das bedeutet: zum
erstenmal den Gesamttext gelesen – wird
Bräunigs hohe Begabung als Erzähler deut-
lich, vor allem in den Untertage-, Betriebs-
und Rummelplatzszenen, er trifft genau den
Ton, beherrscht souverän die Details, ver-
steht es, epische Spannung aufzubauen, er er-
fasst präzise die Stimmung der Jahre 1949
bis 1953. Bräunigs Ehrgeiz war ein gesamt-
deutsches sozial-politisches Panorama, wobei
ihm das östliche Milieu vertrauter war als das
westdeutsche Bürger- oder Großbürgertum.
Was heute bei Ost wie West besonders auf-
fällt: die Darstellung der Frauen betont un-
sinnlich, ein scheuer Kuss das Äußerste!

Ex-DDR-Bürger werden Bräunigs Buch
mit größerer Anteilnahme lesen und sich
wohl fragen, was dieser Autor noch hätte leis-
ten können, unterstützt von einer weniger
engen, undogmatischen, ästhetisch orien-
tierten Kulturpolitik, die ihm wohl auch vor-
schwebte, als er 1959 den Aufruf zur Ersten
Bitterfelder Konferenz verfasste, ihre Losung
hieß: Greif zur Feder, Kumpel!

RICHARD CHRIST

Fazit: Höchst lobenswerte editorische 
Leistung für einen großen Roman.

| Hoffmann und Campe |
Das will ich lesen

Der Bestseller in Italien 
und Frankreich

»Eine Farben -
pracht und
Heißblütigkeit,
die an Gabriel
García Márquez
erinnern.« 
Il Sole

136 Seiten, 
gebunden
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BERLIN VERLAG

Richard Ford
Die Lage des Landes
Roman. Aus dem Amerikanischen 
von Frank Heibert
688 Seiten. Gebunden. 
e 24,90 [D]  / e 25,60 [A]  
ISBN 978-3-8270-0065-1

www.berlinverlage.de 

© Robert Yager

Der neue Ford
Ein reicher, nachdenklicher, 
aber auch grotesk komischer 
Roman über einen Mann in den 
besten Jahren und über den 
Wert  des Lebens. Ein Wieder-
sehen mit Frank Bascombe, dem 
Helden von »Der Sportreporter«
und »Unabhängigkeitstag«.

Perfekt gebaut, spannend, unter-
haltsam und rätselhaft genug, um
im Gedächtnis zu bleiben.

Peter Bieri lehrte bis zum heurigen
Frühjahr an der Freien Universität

Berlin und unterhielt sich mit den Studen-
tinnen und Studenten gern darüber, ob es
einen freien Willen gebe oder ohnehin alles,
was der Mensch tut, vorher bestimmt sei.
Genau mit diesem Themenkreis beschäf-
tigt sich Bieri auch in seinen Romanen, doch
damit er seiner nun glanzvoll beendeten
Uni-Karriere nicht in die Quere kommt,
nennt sich der Philosophieprofessor als
Romancier Pascal Mercier. Mit seinem drit-
ten Roman „Nachtzug nach Lissabon“ lan-
dete er unverhofft einen Publikumserfolg,
und der Novelle „Lea“ wird es wohl nicht
anders gehen. Mercier gelingt es mit sei-
ner gut gebauten Geschichte um die jun-
ge Geigerin Lea van Vliet, sowohl zu unter-
halten als auch genügend Stoff zum Nach-
denken über sein Lieblingsthema zu bie-
ten. Besessen von der Musik bis zum schließ-
lichen Wahnsinn ist nicht nur Lea, sondern
auch ihr Vater, der ihre geniale Veranla-
gung benutzt, um der mutterlosen Toch-

ter näher zu kommen. Doch die übergroße
Vaterliebe treibt Lea immer weiter von ihm
fort. Sie gibt sich ganz der Musik hin, die
Besessenheit wird zum Wahnsinn, der Vater
kann die Tochter nicht mehr erreichen. Mer-
cier packt die letal endende Geschichte in
einen Rahmen und erzählt von der kurzen
aber intensiven Freundschaft zweier Män-
ner, die einander zufällig begegnen. Leas
Vater beichtet einem Fremden, dem Chir-
urgen und Icherzähler Adrian Herzog, sei-
ne existenzielle Katastrophe. Van Vliet
berichtet, Herzog hört zu und vernimmt
den Klang seines eigenen Lebens als Echo
aus der Ferne. Zwei Fremde fühlen sich
nahe, näher als Väter und Töchter es in Mer-
ciers Erzählung je sind. Der Autor weiß sei-
ne Sätze wohl zu drechseln, lässt Van Vliet
in distanzierter, ja literarisch elaborierter
Sprache reden, Herzog aber, weniger pathe-
tisch, spricht eine nüchterne Alltagssprache.
Beide Männer suchen nach der Wahrheit,
beide finden sie nicht, und Lea, die gescheiterte
Künstlerin, bleibt ein Rätsel.

DITTA RUDLE

Pro & Kontra:
Pascal Mercier

»Lea«
Hanser 2007, 256 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 35,50

+

Das Unglück dieser Menschen ist
von einer so konstruierten Größe,
dass auch keine Worte mehr
helfen.

Von Beginn an – gleich nach den
ersten Andeutungen – wird einem

klar, dass diese Geschichte zweier Beses-
senheiten nicht gut ausgehen kann. In tra-
gisch-antiker Manier ist dieses „Unglück
von einer Größe, dass es ohne Worte nicht
zu ertragen ist“. Also macht Pascal Mer-
cier Worte, aber nicht antik-knapp, son-
dern eher schwarz-romantisch überbor-
dend. Weil Unglück allein, auch wenn es
so groß ist, eine Story nicht trägt, muss er
– um sie abwechslungsreich zu gestalten
– rundherum Details einstreuen. Wobei
man ihm eine gewisse kalte Geschicklich-
keit nicht absprechen kann. Er lässt einen
zuschauen dabei, wie er virtuos die ein-
zelnen Handlungsstränge miteinander ver-

webt. Er protzt richtig mit dem überdi-
mensionierten Archiv an konstruierten
Handlungsdetails, das ihm zur Verfügung
steht, seien das nun Schicksale von Neben-
figuren, Situationen oder einfach nur Blicke.
Allein, was er alles in Blicke hineinlegen
kann, ist schon bewundernswert. Und dann
die Szenen, in denen es um Musik geht,
da wird es sakral, „sie baute eine imaginä-
re Kathedrale aus Tönen“, von „der heili-
gen Messe der gestrichenen Töne“ ist da
die Rede und wie es kühler im Raum wird,
wenn die Hohepriesterin hereinkommt, und
schließlich muss auch Gott her, drunter
tut er’s nicht: „als spräche Gottes wortlo-
se Stimme“. Es reicht ihm auch die deut-
sche Sprache nicht, er lässt seine Erzähler
immer wieder französische und englische
Satzteile einwerfen – und die natürlich
nicht übersetzen.

KONRAD HOLZER

–
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Rudolf Leder, 1915 in einer großbürger-
lichen jüdischen Familie in Chemnitz gebo-
ren, in Berlin aufgewachsen, wies gele-
gentlich darauf hin, dass Automobile, Reit-
pferde und Bücher zu den Selbstverständ-
lichkeiten seiner Kindheit zählten. Als

Jugendlicher fand er Anschluss an die kommunistische Bewegung,
agierte in Berlin als Drucker illegal gegen die Nazis, emigrierte 1937
in verschiedene Länder, nahm am Spanienkrieg teil, war Mitglied des
französischen Maquis, wurde in der Schweiz interniert, kehrte über
Westdeutschland nach Ostberlin zurück. Er publizierte wenig, erhielt
indes eine Menge Auszeichnungen. Er galt als Vertrauter oder gar
Freund Honeckers, Ehrenämter kamen zuhauf auf ihn: im Schrift-
stellerverband, im PEN, der Akademie der Künste und anderes mehr.
Oft war er auf Reisen, schrieb aber selten darüber. Thema seiner Pro-
sa und Lyrik war der Widerstand gegen den Faschismus, kompro-
misslos bekämpfte er restaurative Strömungen in der jungen Bun-
desrepublik. Zu seinen Versen fand ich wenig Zugang, ich empfand
sie als kalt, spürbar um Klassizität bemüht. Lesbar war die Prosa, fand
ich, z. B. „Die erste Reihe“ (1951), Porträts junger Widerständler.
Verdienste erwarb sich Hermlin um die Vermittlung moderner Lyrik,
durch ihn als Übersetzer und Herausgeber lernte ich Aragon, Ver-
laine und vor allem Paul Eluard kennen. Von Fall zu Fall unterstützte
Hermlin junge Dichter, die öfter den Kulturfunktionären unbequem

waren. Wiedergelesen habe ich jetzt eine Sammlung „Äußerungen
1944 – 1982“ mit Aufsätzen, Reden, Interviews, Reportagen; man-
che Texte lassen spüren, wie der „schöne Stephan“ darunter litt, dass
er aus sich eine Institution gemacht hatte und sich so selbst im We-
ge stand, wenn er sich anderen nähern wollte – die anschaulichsten
Beispiele dafür seine Erinnerungen an Peter Huchel, Thomas Mann,
Johannes Bobrowski ... Gegen Ende seines Lebens verfasste Herm-
lin den Prosaband „Abendlicht“, stark autobiografisch, aber ver-
mutlich mit hohem Dichtungsanteil, was zu Missverständnissen führ-
te bei westlichen Kritikern: Erfundenes wurde als Verfälschung der
biografischen Fakten angeprangert. Im Osten wurde der Band über-
schwänglich gelobt, mir gefiel er nicht, mir schien, da baut jemand
sein eigenes Denkmal.

Mein Hermlin-Bild erhielt einen diagonalen Riss durch ein Inter-
view, das Hermlin mit fast achtzig der „Zeit“ gab. Als Interviewer
stellte Fritz J. Raddatz die Fragen meiner Generation: Warum das
Auslassen beschämender Fakten? „Sie haben uns eine durchlöcherte
Geschichte gelehrt.“

Hermlin: „Natürlich.“
Wäre da wenigstens ein winziges Zögern gewesen, die Spur der

geringsten Unsicherheit – nichts davon, er brauchte nicht nachzu-
denken. Natürlich! Und mir wurde klar, dass er seine Stalin-Gedich-
te nicht zu bereuen hatte, auch nicht den Satz „Ich habe mich mit
einer Barbarei gegen die andere verbündet.“

M A R K T P L AT Z

Asche zu Asche. 
Staub zu Staub. 
Leben zu Tod.
Der Bestsellerautor Simon Beckett schlägt 
wieder zu: Freuen Sie sich auf den zweiten Fall 
des Gerichtsmediziners David Hunter. 
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Simon Beckett ~ Kalte Asche ~ Thriller
Deutsch von Andree Hesse ~ 432 Seiten ~ Gebunden
¤ 19,90 (D) / sFr. 35,40 ~ ISBN: 978-3-8052-0812-3

www.wunderlich-verlag.de

RICHARD CHRIST

Zum Wiederlesen
STEPHAN HERMLIN

Stephan Hermlin |Entscheidungen. Sämtliche Erzählungen| Wagenbach 1995, 412 S., 
EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90

|In den Kämpfen dieser Zeit| Wagenbach 1995, 112 S., EurD 15,50/EurA 16/sFr 27,70
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EIN NEUER ERMITTLER

Bei einer von Schülern organisierten
Lesung in der Berufsschule für Han-
del und Reisen hatten diese die Gele-
genheit, mit Thomas Raab über sei-
nen Romanerstling zu sprechen,
„Der Metzger muss nachsitzen“.
Neben seiner Musikertätigkeit unter-
richtet Raab an einem Wiener Gym-
nasium Mathematik und Sport. 

BUCHKULTUR: Wie fühlen Sie sich in

ihrer neuen Rolle als Autor?

Thomas Raab: Momentan genieße ich es
total. Ich freue mich auch, dass mein Buch
vom Handel positiv wahrgenommen wird.
Es ist wirklich ein gutes Gefühl, wenn man
jahrelang gerne liest und dann plötzlich mit
dem eigenen Buch in der Buchhandlung steht.
BUCHKULTUR: Was hat sie auf die Idee

gebracht, ein Buch zu schreiben?

Raab: Als Vielleser habe ich das Ende eines
guten Buches immer als Drama empfunden,
als einen Abschied. Dann dachte ich mir: am
besten, du schreibst selber eines.
BUCHKULTUR: Wie lange haben Sie an

dem Buch geschrieben?

Raab: Die Schwangerschaft einer Idee dau-
ert ja länger als neun Monate, man muss sich
gegen die eigene Trägheit zur Wehr setzen.
Als meine Frau für ein Jahr nach München
ging, habe ich mich hingesetzt und ange-
fangen zu schreiben.
BUCHKULTUR: War von Anfang an klar,

um was es in dem Buch gehen sollte?

Raab: Ich wusste schon, dass er Willibald
Adrian Metzger heißt, als Restaurator arbei-
tet und über die Leiche eines ehemaligen Pei-
nigers aus der Schulzeit stolpert. Die Ge-

Mit diesem Roman kann sich Thomas

Raab – im Brotberuf Mittelschullehrer –

gute Chancen auf einen Bucherfolg aus-

rechnen. Obwohl am Beginn eini-

ge Sequenzen des Buches lang-

wierig, fast schon unüberwind-

bar erscheinen, schlägt die

Situation plötzlich um und dem

Leser eröffnet sich eine faszinie-

rende Welt der Spannung.

Restaurator Willibald Adrian

Metzger stolpert angeheitert

über einen Teil seiner Vergan-

genheit – Felix Dobermann, ehe-

maliger Peiniger a. D. – tot. Auf der Suche

nach dem Mörder erfährt der Leser nicht

nur die Gepflogenheiten der Männer am

stillen Örtchen, sondern begleitet den

ungewöhnlichen Ermittler von der Rot-

weinverkostung bis zu einem kühlen Bad.

Genug der Schwärmerei, nicht nur der

Metzger muss „nachsitzen“.

Jeder von uns musste sich

schon mal in seinem Leben der

Vergangenheit stellen. Dass sein

Kriminalroman an Wolf Haas

erinnere, dazu meint Raab, viel

mehr durch seine Vorbilder

geprägt zu sein und dass mögli-

cherweise deren Stil in seinen

Roman eingeflossen sei.

STEPHAN DÖRR

Fazit: Wer österreichische Krimis schätzt,
darf sich freuen.

Thomas Raab |Der Metzger muss nachsitzen| Leykam 2007,
300 S., EurD 19,40/EurA 19,90/sFr 33,90

schichte ist dann zu mir gekommen.
BUCHKULTUR: Warum ein Krimi?

Raab: Ich selbst lese fast ausschließlich Kri-
mis in meiner Freizeit. Der Krimi hat ja auch
etwas Mathematisches, deshalb war dieses
Genre für mich naheliegend.
BUCHKULTUR: Welche Krimis lesen Sie?

Raab: Ich möchte schmunzeln können und
von der eh schon brutalen Welt abgelenkt
werden. Zu ernste Krimis mag ich nicht. Ich
lese auch gerne österreichische Krimis, weil
die vom Ambiente her sehr nett sind.
BUCHKULTUR: Sehen Sie sich als Nach-

folger von Wolf Haas?

Raab: Ich habe schon von vielen Leuten ge-
hört, dass ich sie vom Stil her an Wolf Haas
erinnere. Ich persönlich sehe das nicht so. Im
Gegensatz zu Wolf Haas spielt mein Roman
nicht an realen Schauplätzen. Ich mag es
nicht, wenn dem Hirn vorgegeben wird, in
welchen Gegenden es herumstreifen muss.
BUCHKULTUR: Ist schon ein neues Pro-

jekt in Planung?

Raab: Der nächste Krimi wird wieder ein
Metzger, ich arbeite schon daran. 
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Geschichten über Liebesdesaster und

Lebensträume und über Menschen, die nicht

vergessen werden wollen – leicht, sprachlich 

brillant und von großer Komik.

Erscheint am 4. August 2007
256 Seiten. Gebunden. R 20,50 [A]*
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Für die Buchkultur interviewten Christina Hubauer
und Michaela Jokl aus der 3ba der Berufsschule für
Handel und Reisen den erfolgreichen Debütautor
Thomas Raab.
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MORD IM KARNEVAL

Hätte die ehemalige Richterin und An-
wältin Charlotte Thomas nicht so intensiv
recherchiert und das historische Umfeld so
genau abgesteckt, wären die 1000 Seiten
unter K wie Kitsch oder T wie trivial abzu-
legen. Doch Thomas schafft es, ihre Leserin
tage-(nächte-)lang gefangen zu halten, ohne
dass Langeweile aufkommt. Die 32-jährige
Juristin ließ sich für ihren ersten Roman vom
Venedig des ausgehenden 15. Jahrhunderts
inspirieren, von der Kunst der Glasbläser und
Spiegelmacher und der Medizin; von den tie-
fen Gräben zwischen Arm und Reich und
der grausamen Machtgier der katholischen
Kirche. In diesem Rahmen wird die Lebens-
und Liebesgeschichte von Sanchia erzählt,
die als Tochter eines Glasbläsers auf Mura-
no aufwächst. Dass ihre Mutter während
des Karnevals ermordet wurde und sie als
Neugeborene von Piero gerettet worden ist,
weiß sie nicht. Nicht nur wegen der blon-
den Haare, die ihr die Schönen und Reichen
neiden, hat Sanchia mächtige Feinde. Einem
Mordkomplott kann sie entgehen, doch ihre
Zieheltern werden umgebracht und Sanchia,
durch des tüchtigen Vaters Erbe nicht gera-
de arm, siedelt mit zehn Jahren ins Kloster.
Dort lernt sie von einem jüdischen Arzt die
Kunst des Heilens, auch wenn Frauen keine
Ärztinnen werden dürfen, bestenfalls Heb-

BUCHKULTUR 112 | August/September 2007

ammen. Liebe, Intrigen, Mord und immer
neu auftauchende Geheimnisse heben die
Leserin aus Zeit und Raum und lassen sie
mitten in Venedig (mit Abstechern nach Flo-
renz und Rom) wieder fallen.

Die Autorin versteht es nicht nur, ihre
Figuren lebendig zu zeichnen und die Atmos-
phäre der damals wie heute faszinierenden
Stadt zum Leuchten zu bringen, sondern auch
das Geschehen in logische Zusammenhän-
ge zu setzen und alles Wissenswerte über die
Zeit (samt historischen Persönlichkeiten aus
Kunst und Politik) so dezent zu präsentie-
ren, dass der Fluss der Handlung nicht durch
Belehrung unangenehm gestört wird. Natür-
lich fällt diese „Madonna von Murano“ in die
Kategorie historischer Roman, aber sie könn-
te, was die Zahl der Verbrechen und Rätsel
betrifft, auch als Krimi eingeordnet werden.
Die Detektivin müssen die Leserinnen selbst
mimen, doch ich wage zu wetten, dass die
Mörder ohne Hilfe der letzten Seiten nicht
gefunden werden. Thomas verführt jedoch
keineswegs zum Vorblättern und Spannungs-
töten, sie gibt die Geheimnisse peu à peu
preis und lässt mal ihr Publikum, mal die
Protagonistin mehr wissen.    DITTA RUDLE 

Fazit: Historische Spannungslektüre auf
gut recherchiertem Boden.

Charlotte Thomas |Die Madonna von Murano| Ehren-
wirth 2007, 1036 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 35

Alicia Giménez-Bartlett |Das süße Lied des Todes|
Übers. v. Sybille Martin. Lübbe 2007, 395 S., 

EurD 18/EurA 18,50/sFr 32,40

ELEGANT ERMITTELT

Die Kommissarin Petra Delicado hat wirk-
lich Pech. Auf der Toilette in einem Ein-
kaufszentrum in Barcelona wird ihr von einem
jungen Mädchen die Handtasche geklaut und
als sie diese wieder findet, fehlt natürlich
die Dienstwaffe, die sie darin aufbewahrte. 

Die erste Suche verläuft im Sand, und
Delicado kann nicht nur ihrer Pistole hin-
terher jagen, sondern soll sich um ihre Fälle
kümmern, wie ihr Vorgesetzter meint. Das
ändert sich aber, als ein Toter gefunden wird,
der mit ihrer Waffe erschossen wurde. Ist die
Waffe gar verkauft worden oder war es das
Mädchen? Um diese Frage zu lösen, muss
Delicado in eine Welt eintauchen, die sie sich
lieber erspart hätte. Sie wird konfrontiert mit
Kindesmissbrauch, illegaler Immigration
und Zwangsarbeit. 

Alicia Giménez-Bartlett hat mit Petra
Delicado eine sehr lebendige Ermittlerin
geschaffen. In Spanien genießt sie schon so
etwas wie Kultstatus. Petra Delicado, ehe-
malige Anwältin und jetzt Kommissarin bei
der Polizei von Barcelona ist alleinstehend,
war zweimal verheiratet und sieht sich jetzt

als ein etwas anarchisches Wesen, das sich
ihre Unabhängigkeit bewahren will. Dabei
fehlt ihr völlig jene Schwermut, die aus den
nordischen Krimis bekannt ist. Zwar spielt
das Privatleben neben den Ermittlungen eine
gewichtige Rolle, im vorliegenden Roman
vielleicht noch etwas stärker als sonst, doch
wird von Giménez-Bartlett eher südländi-
sches Flair vermittelt. Hinzu kommen die
pointierten Wortgefechte, die sich Delicado
mit ihrem Partner Fermín Garzón liefert.
Dadurch hat sie die Möglichkeit, nicht nur
Witz in die Handlung zu bringen, sondern
trägt zur Dynamik der Handlung bei, in
der sie sich immer mit der gesellschaftlichen
Wirklichkeit beschäftigt und weder soziale
Randgruppen noch korrupte Politiker aus-
klammert. Der jüngste Roman markiert aber
auch eine Zäsur, denn die bislang alleinste-
hende Jägerin verliebt sich und wird ihren
Familienstand ändern. Auch auf den näch-
sten Roman kann man gespannt sein.    SE

Fazit: Spannend, witzig und schnell erzählt.

SO GUT WAR 
BÖSE SELTEN.
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»Ich wollte, ihr wärt tot!«
Das wünscht die 14-jährige Cynthia ihren 
Eltern. Als sie am nächsten Tag aufwacht, 
sind ihr Vater und ihre Mutter verschwun-
den. Auch ihr Bruder ist weg. Spurlos. Ohne 
ein Wort. Kein Hinweis, keine Nachricht 
bleiben für Cynthia zurück. Erst 25 Jahre 
später, als sie selbst eine Familie hat, 
tauchen geheimnisvolle Zeichen aus ihrer 
Vergangenheit auf. 
Mysteriös, gefährlich, tödlich – 
ETWAS BÖSES KEHRT ZURÜCK.

Leseprobe und weitere Infos unter: 
www.ohne-ein-wort.de

496 Seiten
€ (D) 8,95 / € (A) 9,20 / sFr 16,90
ISBN 978-3-548-26743-2 4411
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Verschwörungskrimis durchgekaut werden.
Diesmal erwarten uns ein tödlicher Feuer-
sturm bei der Mitternachtsmesse im Köl-
ner Dom, die Jagd nach den Gebeinen der
Heiligen Drei Könige, verschiedene kon-
spirative Gruppen im Vatikan, verborgene
Schätze, historische Schauplätze, Action,
Action, Action. Das groovt und reißt mit;
Motto: Dan Brown meets James Brown.
James Rollins |Feuermönche/SIGMA Force| Übers. v. Norbert
Stöbe. Blanvalet TB 2007, 540 S., EurD 8,95/EurA 9,20/sFr
16,50

■ Langsamer und im Reggae-Rhythmus
lässt es Ernest Tidyman im sechsten Roman
um den Blaxploitation-Helden John Shaft
angehen. Der schwarze Privatdetektiv aus
Harlem (in den 70er-Jahren hätte kein
Mensch es gewagt, ihn als Afroamerikaner
zu verunglimpfen) hat diesmal seine knall-
harte Heimat voller Pimps und Drogen-
händler verlassen, um Urlaub auf Jamaika
zu machen. Aber auch dort wird er natür-
lich dringend gebraucht: Shaft soll ein Atten-
tat auf den Premierminister verhindern.
Coole Dialoge, schöne Frauen und giftige
Spinnen sorgen dafür, dass wir vom Speed
wieder runterkommen und uns bei jamai-
kanischen Spezialitäten entspannen …
Ernest Tidyman |Shaft und der Karneval für Killer| Übers. v.
Emanuel Bergmann. Pendragon TB 2007, 184 S., EurD 9,90/
EurA 10,20/sFr 17,50

■ Wer nun in genau der richtigen Stim-
mung für klassischen Noir ist, wird von
Band 19 der geschätzten „Hard Case Cri-
me“-Reihe enttäuscht sein. Autor Seymour
Shubin schuf 1953 mit seinem Debütro-
man „Anyone’s My Name“ zwar ein Gen-
re-Juwel, dürfte aber seither einiges verlernt
haben. „Witness To Myself“ erzählt die
Geschichte eines Anwalts, der als 15-Jähri-
ger einen Sexualmord begangen hat und
seither von Schuldgefühlen geplagt wird.
Als er die erste erfolgreiche Beziehung sei-
nes Lebens beginnt, will er sich endlich
der Vergangenheit stellen. Doch Shubin,
der beim Schreiben des Romans 85 (!) war,
dürfte vergessen haben, wie das Leben in

Krimis wirklich geht. Das Resultat ist span-
nungsfrei, vorhersehbar und unangenehm
weltfremd.

„Bust“ (Band 20) ist zwar ebenfalls kei-
ne Wiederveröffentlichung, aber immerhin
eine gut gelaunte Kollaboration zweier auf-
strebender Krimiautoren (Jason Starr und
Ken Bruen), die sich liest wie eine der absur-
den Carl-Hiaasen-Genrekomödien, die man
in den Big Apple verlegt hat. Die Geschich-
te vom unsympathischen New-Economy-
Boss, der seine Frau ermorden lassen will,
strotzt vor herrlich unfähigen, widerlichen
Typen: dem psychopathischen Möchtegern-
IRA-Killer, der strohdummen Sekretärin/
Geliebten und anderem ausgewählten Ab-
schaum, der alles nur verpatzen kann. Ver-
brechen lohnt sich für solche Leute garan-
tiert nicht …
Seymour Shubin |Witness To Myself| Hard Case Crime 
(Dorchester Publ.) 2006, 250 S., 6,99 US-$

Ken Bruen & Jason Starr |Bust| Hard Case Crime
(Dorchester Publ.) 2006, 254 S., 6,99 US-$

■ Bestseller-Autor Jeffery Deaver aber ver-
dient ganz gut an kriminellen Schandta-
ten – auch wenn seine Romane um das
Ermittler-Paar Lincoln Rhyme (ja, der im
Rollstuhl) und Amelia Sachs (ja, Angelina
Jolie) immer nach demselben Muster ablau-
fen: Hochintelligenter Übeltäter stellt sich
dem Kombinationstalent des noch viel intel-
ligenteren Spurensicherers, der wie weiland
Nero Wolfe in seinem New Yorker Stadt-
haus selbst die kompliziertesten Fälle löst.
Diesmal ist der Täter anscheinend ein Seri-
enmörder namens „Uhrmacher“; dazu kom-
men Korruption in höchsten Polizeikrei-
sen, eine kalifornische Verhörspezialistin –
und natürlich eine überraschende Wendung
nach der anderen. Dabei begeht Deaver
jedoch auch hier seinen lästigsten Fehler:
Er weiß nicht, wann er mit den gewagten
Plot-Twists aufhören soll. Und der Leser
fühlt sich wieder einmal verarscht.

Jeffery Deaver |Der gehetzte Uhrmacher| Übers. v. Thomas
Haufschild. Blanvalet 2007, 512 S., EurD 19,95/EurA 20,60/
sFr 34,90
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VON PETER HIESS

Neue KrimisNeue Krimis

Von der Psychiater-Couch in den
Spurenleser-Rollstuhl – die Krimi-
helden von heute haben es gar
nicht leicht. Da freut sich selbst
Genre-Experte Peter Hiess über
ganz normale Ermittler und 
Bösewichte.

■ Karin Slaughter kann sich nicht von ihren
Figuren trennen. OK, das ist normal bei
erfolgreichen Krimiserien; der Leser freut
sich ja auch, wenn er die Protagonisten wie-
dererkennt. Nur sollte man den Helden zwi-
schen den Romanen halt etwas Erholung
gönnen …

Doch die Hauptdarsteller und vor allem
-innen von Slaughters „Grant County“-Rei-
he kommen nie zur Ruhe. Was in „Bella-
donna“ blutrünstig und spannend begann,
ist nun mit „Gottlos“ beim fünften Band
angelangt. Die Gerichtsmedizinerin und ihr
Freund, der Sheriff, entdecken beim Wald-
spaziergang die Leiche eines lebendig begra-
benen Mädchens, das Mitglied einer fun-
damentalistischen Sekte war. Wie sich her-
ausstellt, hatte das Opfer noch Glück. Sämt-
liche Frauengestalten des Romans sind näm-
lich derart schwer traumatisiert (vergewal-
tigt, verlassen, lesbische Witwen, zur Abtrei-
bung gezwungen), dass man ihnen am liebs-
ten einen Scheck für den Psychiater schicken
will, weil man soviel sinn- und fruchtlosen
Jammer einfach nicht mehr aushält. Wer’s
weiter als bis Seite 200 schafft, gewinnt eine
Therapiestunde.
Karin Slaughter |Gottlos| Übers. v. Sophie Zeitz. Wunderlich
2007, 511 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90

■ Wir aber erheben uns von der Couch und
nehmen uns den neuen „SIGMA    Force“-
Thriller von James Rollins (der bereits eine
ganze Reihe rasanter und höchst vergnüg-
licher High-Tech-Abenteuerromane verfasst
hat) vor. Grayson Pierce und die anderen
Superagenten des Elite-Geheimdiensts stür-
zen sich Hals über Kopf und in einem gera-
dezu unheimlichen Tempo in jene Art Fäl-
le, wie sie heute in viel zu vielen History-
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ein Singleleben und lässt die Freundschaft
mit dem Maler Cyprien wieder aufleben.
Diese Konstellation gibt Huysmans reich-
lich Gelegenheit, seine Protagonisten auf
Erkundung zu schicken. Einerseits wollen
sie ihr Künstlertum ausleben, andererseits
hätten doch gern eine geregelte bürgerli-
che Existenz. Er führt sie in ganz unter-
schiedliche Stadtviertel, wo sie mit den dama-
ligen Lebensentwürfen von Prostituierten
bis spießigen Bürgern konfrontiert wer-
den. Wie auch die Stadt als Metapher für das
Leben eingesetzt wird. Huysmans schreibt
mit einer Intensität, die heute selten gewor-
den ist. 
Joris-Karl Huysmans |Trugbilder| Übers. v. Caroline Vollmann.
dtv 2007, 335 S., EurD 9,50/EurA 9,80/sFr 16,80

LYRISCH
Als nun der 100. Geburtstag von Mascha

Kaléko anstand, wurde wieder der Versuch
unternommen, etwas Licht auf das Leben der
bekannten Lyrikerin werfen. Ihre Gedichte,
zumeist Gebrauchslyrik, werden noch heu-
te gerne gelesen, sind auch modern, sind
doch ihre Themen wie Liebe, Suche nach
Glück, Trennung, Alltag und immer wie-
der Leben in der Großstadt nicht gerade zeit-
gebunden. Und ihre Gedichte sind oben-
drein witzig. Sie selbst ist dahinter aller-
dings fast verschwunden. Sie wurde in den
30er-Jahren des letzten Jahrhunderts be-
kannt. Wurde in Berlin schnell zum Star,
doch unter den Nazis erhielt sie Schreib-
verbot, musste emigrieren, zuerst nach New
York, später nach Israel. Nach dem Krieg
machte sie viele Lesungen, auch in Deutsch-
land, und hatte schnell wieder ein großes
Publikum. Doch dort leben wollte sie nicht
mehr. „Das lyrische Stenogrammheft“, das
erstmals 1956 erschien und nun (als rororo
Taschenbuch) wieder neu aufgelegt wurde,
war einer der großen Bestseller der Nach-FO
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WENDEMONUMENT

1990 war mit dem heute allgegenwärti-
gen Internet noch nicht viel los und es gab
noch Briefe und keine Mails. So ist das „Neue
Leben“ nicht nur inhaltlich ein Roman über
eine vergangene Zeit, nämlich die sogenannte
Wende, als die DDR zu den neuen Bun-
desländern wurde, sondern passt sich dem
auch stilistisch als Briefroman an. Hauptfi-
gur ist ein Enrico Türmer, augenscheinlich
passionierter Briefeschreiber, dessen Korres-
pondenz an seine Schwester Vera, seinen
Freund Johann und an seine Freundin Nico-
letta zusammen mit einigen von Türmer ver-
fassten Geschichten von einem gewissen Ingo
Schulze herausgegeben und in Form von
Fußnoten kommentiert wurde. Dieser Kniff
ermöglicht so dem Autor Ingo Schulze, zum
einen eine gewisse Distanz zwischen sich
und seinen Figuren zu bringen, zum ande-
ren muss er keine langwierigen Hand-
lungsstränge verfolgen, denn die Lücke
gehört hier ja zum Konzept. Und letztlich
muss er sich auch nicht um literarische Fein-
heiten kümmern, denn es sind eben Briefe.
Wir erfahren also von Kindheit, Jugend,
NVA-Zeit – natürlich nicht streng chrono-
logisch – und wie er Theaterdramaturg und
nach der Wende Redakteur einer Wochen-
zeitung wurde und schließlich zu einem
Anzeigenblatt wechselt. Deutsche Befind-
lichkeiten zwischen Ost und West, gehörig
Alltag und die Änderung von Lebenskon-
zepten werden so schwungvoll erzählt. Trotz
des Umfangs ist es nicht geschwätzig, son-
dern einfach üppig – und glücklicherweise
auch kein belehrender deutscher Roman.
Ingo Schulze |Neue Leben| dtv 2007, 793 S., EurD 9,90/
EurA 10,20/sFr 17,40

LEBENSENTWÜRFE
Mit „Tief unten“ und „Gegen den Strich“

wurde Joris-Karl Huysmans (1848-1907)
zu einem der gefragtesten Autoren seiner Zeit
und zum Wegbereiter des Symbolismus. Eine
Ehre, die ihn eher nervte, da er nicht gerne
in der Öffentlichkeit stand. Auf alle Fälle
ließen die „Dekadenten“ und Dandys ger-
ne seine Bücher herumliegen, denn die mor-
biden und gleichzeitig artifiziell ästhetischen
Welten, die Huysmans entwarf, trafen den
Zeitgeist exakt. Gewissermaßen ein litera-
risch gediegener Vorläufer von Houellebecq,
der noch auf Stil Wert legte. Nun wurde ein
früher Roman von ihm erstmals auf Deutsch
übersetzt. Darin bewegt er sich noch eini-
germaßen im Bereich des Naturalismus. Der
Schriftsteller André ertappt seine Frau beim
Seitensprung, trennt sich sofort, führt nun

kriegszeit. Ihr Leben bot genug Material für
ihre Gedichte, wie sich auch im Band „Mein
Lied geht weiter“ (dtv) zeigt. Und natürlich
in der ersten großen Biografie von Jutta Ro-
senkranz, die Belegstellen und Gedichte her-
anzieht, um das mitunter abenteuerliche Le-
ben von Mascha Kaléko zu beschreiben.
Jutta Rosenkranz |Mascha Kaléko| dtv 2007, 300 S., EurD
14,50/EurA 15/sFr 25,20

HILFREICH
Nach der erfolgreichen Homepage und

dem darauf basierenden Buch „Frag Mutti“
mussten fast gezwungenermaßen auch die
Väter zu ihrem Recht kommen. Das Kon-
zept blieb gleich, Tücken des Alltags, die
von Nestflüchtern zu bewältigen sind, wer-
den auf meist einfache Weise gelöst, wobei
noch eine Jury die Sinnhaftigkeit der Tipps
kommentiert oder Alternativen vorschlägt.
Da nun die Väter am Zug sind, kommt das
Kochen, bis auf das Grillen natürlich, ein
wenig zu kurz, dafür wird eben das Hand-
werkliche forciert, auch für Finanzen und den
Umgang mit Versicherungen gibt es Tipps.
Ebenso zu Vorstellungsgesprächen oder der
Autopflege steht „Vati“ mit Rat zur Seite.
Zugefrorene Autotüren verhindert man,
indem die Türgummis mit Melkfett oder
einem Lippenpflegestift eingerieben werden,
und festgerostete Schrauben sollen sich wie-
der lösen lassen, wenn Coca-Cola zum Ein-
satz kommt. „Vati“ erweist sich auch beschla-
gen beim Krawatten knoten, bei Fragen zum
Ehevertrag oder wie man eine Hochzeit aus-
richtet. Und dann ist es sowieso schon vor-
bei, denn nun werden die ehemaligen Fra-
gesteller selbst zu Mutti und Vati und kön-
nen ihren Nachkommen mit den nötigen
Tricks zur Seite stehen. Die Literatur dazu
haben sie ja schon. 
Bernhard Finkbeiner, Hans-Jörg Brekle |Frag Vati| Fischer TB
2007, 224 S., EurD 7,95/EurA 8,20/sFr 14,70

AUSBRÜCHE
Über schlechte Gewohnheiten parliert

Jürgen Bräunlein, wie das Schmatzen, Gäh-
nen, Bohren in der Nase oder das Liegen-
lassen von Hundekot. Da glaubt man doch
gleich, hier führt mal wieder jemand einen
Kreuzzug gegen politische Korrektheit und
will es den Leuten wieder richtig reinsa-
gen. Doch dem ist nicht so, denn zum einen
beweist Bräunlein Witz, und zum anderen
ist er auch belesen. Er bringt viele Verwei-
se zur Historie, zu Psychologie, Anthropo-
logie, schlägt noch Haken ins Tierreich und
argumentiert verblüffend ungeniert. Zur
Verteidigung des „Extremcouching“ führt
er etwa Iwan Gontscharow mit seinem „Oblo-

Als Jungstar: Lyrikerin Mascha Kaléko 1930
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mow“ an sowie „Bartleby“ von
Hermann Melville. Er versteht sein
Buch als eine Art Streitschrift
gegen die Neukonservativen, die
mit gesteigertem Interesse an gut-
en Manieren, Benimmregeln für
jede Lebenslage eigentlich nur For-
men gegen Inhalte tauschen wol-
len. Die schlechten Gewohnhei-
ten sind hingegen für Bräunlein
ein Ausbruchsversuch, eine Suche
nach Freiheit in einer normierten
Welt. Das ist ganz sympathisch
und unterstützenswert, doch muss
man dabei wirklich im Stehen pin-
keln? Da beginnt die neue Freiheit
bald zu stinken. 
Jürgen Bräunlein |Lexikon der schlechten Gewohnheiten| 
rororo 2007, 222 S., EurD 8,90/EurA 9,10/sFr 16,70

BIBLIOPHIL
Anna Fadiman ist familiär vorbelastet,

doch sie selbst hat noch einiges zu ihrer
Bücherliebe, manchmal auch Büchergier bei-
getragen. Ihr Vater war Schriftsteller und
gründete einen Buchklub. Da kommen schon
einige Bücher zusammen, doch der Rest der
Familie war dadurch nicht erschüttert, son-
dern las eifrig mit. Auch Anne Fadiman, und
natürlich ist ihr Mann dem nämlichen Laster
verfallen, ohne jedoch ihre Ordnungskrite-
rien in der Bibliothek zu beherzigen, son-
dern eher nach dem Bauch vorzugehen. Trotz-
dem verbindet das Bücherfaible – schön zu
sehen in der Geschichte, wie sie ihre beiden
Bibliotheken vereinten, nachdem sie schon
fünf Jahre verheiratet waren. Einfach zusam-
menleben ist einfach, eine gemeinsame
Bibliothek haben, verlangt Einfühlungs-
vermögen und viel Vertrauen und Liebe.
Davon und noch von Leseerlebnissen, von
Dichtern wie Charles Dickens und Byron,
von Antiquariaten und der Freude des Vor-
lesens erzählt sie in ihren kurzen Geschich-
ten. Erlebnisse einer reizenden Bibliomanin,
die es nicht aushält, dass Literaturkritiker
oft über Bücher schreiben wie über Toaster
und nicht von ihren Empfindungen erzählen,
die auch mit dem Buch als Buch zusam-
menhängen. Das wollte sie ändern und
schreibt deshalb voller Leidenschaft. Es ist
ein Buch für BücherliebhaberInnen, denen
manche Szene sicher vertraut vorkommen
wird. 
Anne Fadiman |Ex libris| Übers. v. Melanie Walz. Diogenes 2007,
225 S., EurD 8,90/EurA 9,20/sFr 14,90

ABGEBAUT
Mit seinem Essay über das „Bauhaus“ pro-

vozierte der Journalist und Autor Tom Wol- FO
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nes Thema, und er kann ihm immer
wieder neue Facetten entlocken. Für
jene, die Lehane kennen lernen wol-
len, ist „Mystic River“ sicher der
optimale Einstieg, doch auch sonst
ist es interessant, einmal eine neue
Seite von Lehane kennen zu lernen.
Für manche mögen die Geschichten
vielleicht etwas zu depressiv sein.
Auch wenn sich Lehane in der kur-
zen Form sehr agil zeigt, dürften
Romane seine eigentliche Stärke sein.
Dennis Lehane |Coronado| Übers. v. Andrea Fischer.
Ullstein TB 2007, 221 S., EurD 7,95/EurA 8,20/sFr
14,90

ERZIEHERISCH

Nicht nur seit den relativ erfolgreichen
Dokusoaps mit diversen Supernannys, die
gestressten Eltern praktische Tipps für den
Umgang mit dem aktiven Nachwuchs zu-
kommen lassen, ist klar, Kindererziehung
ist nicht ganz einfach. Besonders junge Eltern
sind da den vielseitigen Tipps erfahrener
Zeitgenossen ausgesetzt, die manchmal nicht
gerade sinnvoll sind. Das dachte sich auch
Andrea Bischoff, die einerseits ihre Erfah-
rungen mit zwei Kindern einbringen kann,
andererseits ihren Job als Journalistin. Sie
besuchte Fachleute, trug Informationen
zusammen und verdichtete ihre Infos zu klei-
nen Beiträgen, die sich gut querfeldein lesen
lassen. Zu Fragen, ob Kinder nun fernsehen
sollten und wie viel, wie es mit Sammel-
karten steht, ob Babys wirklich Sonnencre-
mes mit hohem Sonnenschutzfaktor brau-
chen oder ob selbst gekochte Breie gesün-
der sind als Gläschenkost und ob der poten-
zielle Vater bei der Geburt dabei sein soll-
te, finden sich die nötigen Antworten. Also
von der Geburt bis zur Pubertät werden
die Erziehungsmythen auf ihre Praktikabi-
lität abgeklopft. Manches überrascht, man-
ches klärt. Literaturhinweise und Quellen-
angaben erleichtern die Überprüfung für
alle, die trotzdem unsicher sind. Auf alle Fäl-
le erscheint es viel kompetenter oder logi-
scher als so manche Ratschläge aus Famili-
en- und Freundeskreis und ist mit Sicher-
heit eine gute Diskussionsgrundlage. 
Andrea Bischoff |Lexikon der Erziehungsirrtümer| Piper TB
2007, 416 S., EurD 9,95/EurA 10,30/sFr 18,60

VERSCHWITZT

Mit Véra Cabral hat Virginie Brac eine
ungewöhnliche, aber höchst sympathische
Ermittlerin geschaffen. Drei Romane um
Véra Cabral, eine Notfallpsychiaterin, hat
sie bisher geschrieben. Der zweite wurde nun
übersetzt, und der beginnt schon sehr myste-
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fe heftige Diskussionen. Nicht nur eine bes-
sere Architektur, sondern auch eine bessere
Gesellschaft sollten durch die Arbeiten des
„Bauhaus“ entstehen. Statt der Ornamente
des Historismus und des Jugendstils sollten
rationale Formen bestimmend sein, die inter-
national und für ein Kollektiv bestimmt
waren. Walter Gropius oder Mies van der
Rohe wirbelten die Stadtplanung und Wohn-
architektur ordentlich durcheinander. Tom
Wolfe schreibt über die Geschichte und auch
über die seines Erachtens bedenklichen Aus-
wirkungen des Bauhaus. Die Bauten wären
unfunktional und auf alle Fälle gesichtslos,
und eine kleine Gruppe von Architekten hät-
te sich durch ein geschicktes Netzwerk den
nötigen Einfluss gesichert, um Farbe und
Individualität aus den modernen Bauten
zu vertreiben. Und an diesen Auswirkungen
würden wir heute noch leiden. Provokant,
informativ und – obwohl schon 1981 erst-
mals erschienen – noch heute vergnüglich
zu lesen.
Tom Wolfe |Mit dem Bauhaus leben| Übers. v. Harry Rowohlt.
Philo 2007, 128 S., EurD 12,80/EurA 13,20/sFr 22,60

DRASTISCH

Mit „Mystic River“, verfilmt von Clint
Eastwood, wurde Dennis Lehane auch hier-
zulande bekannt. Auch mit „Shutter Island“
fand er sein Publikum. Nun erscheint ein
Band mit fünf Kurzgeschichten, eine davon
noch nicht publiziert, und einem Theater-
stück. Die Themen sind typisch für Leha-
ne, der ein Faible für die dunkle Seite der
USA hat. Und zu den Nachtseiten gehören
eben Kriegsheimkehrer, die zu einer wan-
delnden Zeitbombe werden, ebenso wie rach-
süchtige angetrunkene Footballspieler. Die
Abgründe des Kleinstadtlebens, der Ein-
bruch des Abseitigen in den Alltag ist Leha-

Klare und markante Linien zeichneten das
Bauhaus aus, obwohl am rechten Foto schon
das Konzept aufgeweicht wurde. 
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riös. Von einer Party weg wird sie ins Gefäng-
nis gerufen. Eine Gefangene hat eine Wär-
terin ermordet und sich mit einem Baby in
einer Zelle verbarrikadiert. Cabral beweist
Vermittlungsgeschick, doch damit ist es
noch nicht zu Ende. Merkwürdig ist näm-
lich, dass die Gefangene schon in einer Woche
entlassen worden wäre. Und dann interes-
siert sich auch noch ein algerischer Kom-
missar für den Fall. Angeblich ist eine ter-
roristische Gruppierung in die Sache ver-
wickelt. Cabral möchte sich gerne intensi-
ver damit beschäftigen, doch stehen ihr ihre
etwas chaotische Familie und die ihres Freun-
des, die ständig etwas von ihr wollen, im
Weg. Etwas stressig. Wer einen rasanten
Krimi erwartet, wird eher enttäuscht sein,
doch wer differenzierte Figuren schätzt sowie
eine spannende Handlung, die nicht zuletzt
von einem gelungenen Mix aus Familiärem
und Kriminalistischem lebt, kann ganz zu-
frieden sein.
Virginie Brac |Du hast ein dunkles Lied mit meinem Blut
geschrieben| Übers. v. Karolina Fell. rororo 2007, 286 S., 
EurD 8,90/EurA 9,10/sFr 16,50

IRISCH

Eigentlich wollte der Jungbibliothekar
Israel Armstrong einen Karrieresprung hin-
legen und vom Buchverkäufer zum Stadt-
bibliothekar avancieren. Doch angekommen
in der irischen Provinz, möchte er nichts lie-
ber als schnell zurück. Die Bibliothek ist
geschlossen, einzig eine
Fahrbibliothek ist noch
zur Verfügung. Er läs-
st sich breitschlagen,
muss jedoch bald fest-
stellen, dass jemand alle
15.000 Bücher abtrans-
portiert hat. Nachdem
er nun verantwortlich
ist, macht er sich auf die
Suche, trifft die
gewohnt skurrilen iri-
schen Typen, erlebt einen
Kulturschock nach dem
anderen, und dass er
Vegetarier ist, macht ihn der Land-
bevölkerung auch nicht sympathischer. Ian
Sansom hat sicher eigene Erfahrungen ein-
fließen lassen: er selbst ist geborener Eng-
länder und nun begeisterter Nordire.
Ian Sansom |Bücher auf Rädern| Übers. v. Werner Löcher-
Lawrence. Piper 2007, 333 S., EurD 12/EurA 12,40/sFr 22,30

VERDICHTET
Ein Dichterwettstreit der besonderen Art

wurde von Robert Gernhardt und Klaus
Cäsar Zehrer ins Leben gerufen. Es musste

ein Reim mit einem Wort gebildet wer-
den. Das hört sich einfach an, doch braucht
es dazu einen gewissen Kniff. Ein Beispiel:
Man bilde einen Reim mit Parnass. Die Lö-
sung lautet: „Vier Socken liegen da im Gras./
Ein Paar ist trocken, ein Parnass.“ Bekann-
te und unbekannte Dichter fühlten sich ange-
spornt, etwas beizutragen, und die beiden
Herausgeber filterten dann 555 raffinierte
Kurzgedichte für diese Sammlung. Derar-
tige Kalauer verführen mitunter zu unter-
griffigen Kombinationen, denn oberste Pri-
orität hat eben der Reim, etwa mit Alma-
nach: „Nicht nur Mahler wurde schwach,/
auch andere stiegen Almanach.“ Eine ver-
gnügliche Lektüre, nicht nur für laue Som-
mernächte.

Robert Gernhardt, Klaus Cäsar Zehrer (Hg.) |Bilden Sie mal
einen Satz mit ...| Fischer TB 2007, 153 S., EurD 8/EurA 8,30/
sFr 14,80

EHRENSENF
Das Internet bietet die Möglichkeit, auch

Alternativfernsehen zu machen, wie etwa
Ehrensenf (www.ehrensenf.de). Ehrensenf
gibt es seit 2005. Damals war die erste Sen-
dung im Internet zu sehen, gewissermaßen
eine Art anderes Fernsehen. Wer Ehrensenf
etwas schüttelt, kommt nämlich auf Fern-
sehen. Seriös formuliert, es ist ein Anagramm.
Eng verknüpft mit Ehrensenf ist auch die
Moderatorin Katrin Bauernfeind, die fast
alle Sendungen bestritten hat. Nachrichten

aus dem Alltag und der
Web-Wahnsinn sind die
Themen, die von Bauer-
feind köstlich präsentiert
werden. Etwa die Home-
page mit dem Flugauto.
Es existiert zwar nur als
Animation, doch wenn
genügend Leute einzah-
len, wird vielleicht ein
Prototyp gebaut. Oder
der Fingernasenhaar-
trimmer. Es ist un-
glaublich, was sich nicht
alles finden lässt. Für alle,

denen die Harald-Schmidt-Show schon etwas
zu altbacken ist und andere Sendungen sowie-
so. Getextet werden sie nämlich von Caro-
la Sayer und Rainer Bender. Zwei Autoren
und Regisseure, die für private Sender schon
Formate entwickelten und auch für Kaba-
rettsendungen arbeiteten. Und die Finan-
zierung kommt von Werbung und Sponso-
ren. Eine Art Best of der Texte ist nun als
Buch erschienen. 

Katrin Bauernfeind |Die täuschend unechte eckige Erde| 
rororo 2007, 208 S., EurD 8,90/EurA 9,10/sFr 16,70
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Barbara Frischmuth hat einen
Garten, in dem Geschichten
wachsen.

»Lesefutter mit Niveau und
schönen Fotos.« 
Stuttgarter Zeitung

Mehr Info im Buchhandel oder unter:
www.aufbauverlagsgruppe.de

»Wie ein
Nachmittag
auf der
Gartenbank«
Marie Claire

Ehrensenf: Originelle und absurde Fund-
stücke aus dem Internet. 
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Quer durch…

D
ie Fotografin Inge Morath war schon
einige Jahre bei der Bildagentur
Magnum, als sie gemeinsam mit eini-

gen Kollegen eingeladen wurde, den neuen Film
von John Huston, „The Misfits“, zu dokumentieren. Das Drehbuch schrieb Arthur Miller,
und eine der Hauptrollen spielte Millers damalige Ehefrau Marilyn Monroe, neben Clarke
Gable und Montgomery Clift. Mit dem Auto fuhr Morath in Begleitung von Henri Cartier-
Bresson also von New York nach Reno in die Wüste von Nevada, wo der Film gedreht wur-
de. Die Fahrt wurde natürlich fotografisch dokumentiert, doch um ihre Englischkenntnisse
zu verbessern, führt sie auch eine Art Tagebuch auf einer Reiseschreibmaschine, mit dem die
Fotos kommentiert werden und das im Faksimile abgedruckt ist. Auch in ihren Texten
spürt man die leidenschaftliche Beobachterin. Drei Zeitzonen, Indianerreservate, leere Städ-
te, kleine Flecken, auch ein Atomsperrgebiet musste durchquert werden. Landschaftsauf-
nahmen, Stimmungen wechseln mit Porträts der Menschen, die sie auf der Reise trifft. Es
sind sehr aufmerksame Bilder, die auch dazu dienen, ein für sie fremdes Land fassbar zu
machen. Im zweiten Teil dominieren die Setfotos und die Porträts der Mitwirkenden am Film.
Morath lernte bei den Dreharbeiten dann ihren späteren Mann kennen, nämlich Arthur
Miller, den sie zwei Jahre darauf heiratete und zu ihm in die USA zog.

Verzweifelt? Regisseur John Huston (r.),
dahinter Drehbuchautor Arthur Miller – der
spätere Mann der Fotografin Inge Morath,
die das Foto knipste. FO
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Drei hier präsentierte,
völlig unterschiedliche
Fotobände haben eines
gemeinsam: hohe Qualität.
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DIE BÜCHER Inge Morath |The Road to Reno| Steidl 2007, 144 S., EurD 45/EurA 46,30/sFr 78
Hermann Braendle/Barbara Buehler |Scars: Männer über vierzig| 25 Aktportraits und 

Texte von Culbertson/Landmann/Braendle, Bucher 2007, 80 S., EurD/A 20/sFr 33
Heinz Waldhuber, Katrin Kruse |Aristokratischer Chic auf der Insel Brioni. 1893-1919|

Böhlau 2006, 83 S., EurD/A 24,90/sFr 43,70

Einst Luxusbadeort, später Titos Feriendomizil: Insel Brioni 

Ungeschönt, in aller
Nackheit mit Haltung:
Männer über vierzig

H
ermann Braendle
hatte ein einschnei-
dendes Erlebnis mit

einer jüngeren Frau. Für die
schien er zu alt, und darum
begann er zu grübeln und
entwickelte schließlich die-
ses Projekt: Scars– Männer
über vierzig. Solche Männer
sind alt und doch nicht alt.
Für eine Zeit, in der aussch-
ließlich Jugend zählt, sind
sie eben alt. Für sich selbst
wohl nicht, und bis 49
gehören sie ja noch zur wer-
berelevanten Gruppe. 

Mit vierzig hat man auf alle Fälle schon einiges erlebt, Wunden außen
wie innen angesammelt, und doch ist noch das Gefühl vorhanden, es
könnte noch was kommen. Wie sieht aber der Körper eines 40ers aus,
ungeschönt, schutzlos? Barbara Buehler fotografierte dies: Keine Schnapp-
schüsse, sondern Inszenierungen, die den Körper zeigen, in seiner Ver-
letzlichkeit, seiner Schönheit, seiner Hässlichkeit, aber auch mit Selbst-
bewusstsein und Haltung. Den Mut zur Schaustellung hatten zwanzig
Männer aus der Wirtschaft, Kulturszene und dem Sozialbereich. 

B
rioni, eine
kleine Insel-
gruppe vor

Istrien, hat eine
w e c h s e l v o l l e
Geschichte hinter
sich. Prachtvolle
Feste „im alten
Rom“, eine elegan-
te und extravagante
Urlaubsinsel in der

Donaumonarchie, und schließlich die Lieblingsinsel für den jugos-
lawischen Staatschef Tito – für die Öffentlichkeit gesperrt. Heu-
te kann sie wieder besucht werden. Immer wieder fanden sich einst
illustre Personen ein, und der Name war verknüpft mit mondä-
nem Leben und Vergnügen. Heinz Waldhuber und Katrin Kru-
se konzentrieren sich auf die Zeit, als Paul Kuppelwieser, ehedem
Generaldirektor, sich als Aussteiger versuchte und die Inseln kauf-
te. Durch Robert Koch von Malaria befreit, entwickelte  sich Brio-
ni innerhalb von zwei Jahrzehnten zu einem beliebten Ferienpa-
radies für die bessere Gesellschaft Wiens. Hotels wurden errich-
tet, Villen, Bäder, Sportanlagen. Hagenbeck baute eine Tiergar-
tenfiliale – Rundumversorgung für den vergnügungswilligen und
zahlungskräftigen Urlauber. Das Duo Waldhuber und Kruse hat
zahlreiche historische Fotos gesammelt und erzählt höchst infor-
mativ von der Hochblüte dieses luxuriösen Kurorts. 

Voll im Bild…

Mondäne Welt…
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Sicher findet sich die brave Hausmanns-
kost noch immer am Speiseplan, doch

sind viele italienische Gerichte heute schon
derart heimisch oder wurden entsprechend
adaptiert, dass die Unterscheidung schwer
wird. Noch nicht so eng verzahnt, da doch
noch mit anderen Gewürzen und Kräutern
gearbeitet wird, ist die asiatische Küche. Es
wird aber nicht mehr lange dauern, und sie
wird sich ähnlich stabil installiert haben,
wovon auch immer mehr Restaurants bezeu-
gen, die nicht mehr viel mit den typischen
Chinesen ums Eck zu tun haben.

Italien hat eine lange Kochtradition, die
beileibe nicht nur auf Pasta und Pizza be-
schränkt ist. Wie vielfältig dieses Küche sein
kann und welche Varianten zu entdecken wä-
ren, schildert Peter Peter sehr lebendig. Der
Restaurantkritiker, Kochbuchautor und Mit-
glied der Deutschen Akademie für Kulina-
ristik hat immenses Material zusammenge-
tragen, das er dankenswerterweise sehr kom-
pakt aufbereitet. Er erzählt
von den ersten Nudeln,
die ehedem ein Lu-
xusprodukt waren,
vom Reisanbau,
aber auch von
Pellegrino Artu-
si, dessen Koch-
buch sich zu einem

Eine geschickte Kombination aus Nudeln
mit etwas asiatischem Touch, insgesamt ein
international kompatibles modernes Essen,
wird in den Wagamama Nudelbars serviert.
Es gibt sie von England bis Australien, von
Dubai bis zu den Niederlanden. Hierzulan-
de muss man zum gleichnamigen Kochbuch
greifen, in dem 134 Rezepte gesammelt wur-
den. Viele Suppen, Wokgerichte, Salate, jeweils
mit unterschiedlichen Nudeln und Zutaten.
Auch für Kinder gibt es ein eigenes Kapi-
tel. Sehr frische und unkomplizierte Rezep-
te, die modernen Geschmack abdecken und
wenig mit Authentischem zu tun haben.

Eine Übersetzung aus dem Englischen
und doch ein Klassiker der chinesischen
Küche stammt von Yan-kit So. Die Orien-
talistin hat sich den Traditionsrezepten ver-
schrieben. Und hier sieht man den Varian-
tenreichtum der chinesischen Küche. Man-
che Gerichte sind sicher nicht einfach nach-
zukochen, was aber eher die Ausnahme dar-
stellt, denn bei den 150 Rezepten sind ansons-
ten die Zutaten in der Regel in jedem halb-
wegs sortierten Supermarkt zu bekommen.
Einleitungsteil über Schneidetechniken oder
Pfannenbraten, ein Glossar und einige regio-
nale Menüs runden den Band ab. Sehr mit
den Grundlagen arbeitet der Kochkurs von
Teubner. Eine gediegene Ausstattung, gute
Fotos und sehr ausführliche und nachvoll-
ziehbare Erläuterungen zeugen vom Praxis-
bezug dieses nicht ganz günstigen Bandes.

Als kompaktes Nachschlagewerk zeigt
sich die Asia Küche. 447 Rezepte von Vor-
speisen bis zu Desserts wurden gesammelt.
Von Indien bis China. Natürlich gibt es auch
ein Kapitel über Sushi und Sashimi. Die
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Klassiker entwickelte, da er die Prinzipien der
modernen Küche schon sehr früh in die Pra-
xis umsetzte, wo hierzulande noch mit meh-
ligen Soßen und Sättigungsbeilagen gekocht
wurde. Zahlreiche Bilder laden zum Blättern
ein. Obwohl in erster Linie Kulturgeschich-
te, tauchen doch immer wieder Rezepte auf,
um auch historische Gerichte nachkochen zu
können.

Auch sehr reich illustriert und liebevoll
in der Ausstattung ist die „Kulturgeschich-
te mit Biss“, die sich mit der Nudel beschäf-
tigt. Obwohl oder vielleicht weil Christoph
Neidharts Kindheitserlebnisse mit Nudeln
nicht so erfüllend waren – sie „schmeckten
wie Pappe“, und die Ravioli kamen aus der
Dose. Doch später lernte der Korrespon-
dent der „Weltwoche“ auf seinen Reisen die
wirkliche Artenvielfalt kennen. Durch Euro-
pa und vornehmlich durch Asien führt sei-
ne Reise, auf der er sehr lebendig von Pro-
duktionsbedingungen, Suppenküchen und
eben der langen weltumspannenden Ge-

schichte der diversen Nudeln erzählt, von
hiesigen Maultaschen genauso wie von

vietnamesischen Frühstücksnudeln.
Besonders die Illustrationen von Gün-
ter Mattei, der das gesamte Buch
gestaltet hat, schaffen eine besonde-
re Atmosphäre. Hier findet sich eine

gute Verknüpfung von der italie-
nischen mit der asiatischen

Küche, denn woher die
Nudel stammt und ob

sie Marco Polo nun
nach China oder

von dort mit-
gebracht hat,
ist Gegenstand
vieler Unter-
suchungen. 

DIE IDEALE VERBINDUNG
Zwei Küchen stehen heute hoch im Kurs: die italienische und die vielfältige 
asiatische Küche. Eine Reihe von Kochbüchern bietet das theoretische und praktische
Rüstzeug, um auch zu Hause südliches und östliches Flair aufkommen zu lassen. 
VON TOBIAS HIERL

Nudel – eine Kulturgeschichte mit Biss

Für Jung und Alt von West nach Ost: 
Der Siegeszug einer Teigware

4488
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Gerichte, Klassiker und moderne Varianten,
sind aber nach der Speisenfolge eingeteilt
und nicht nach den jeweiligen Ländern. Nütz-
liche Geräte werden vorgestellt, Tipps für
Grundrezepte gegeben, und in einem Glos-
sar werden die wichtigsten Zutaten beschrie-
ben. Einen ähnlich umfassenden Ansatz haben
Sohyi Kim und Christoph Wagner mit „Die
asiatische Küche“. 350 Rezepte sind ange-
führt, wieder eingeteilt nach der Menüfolge.
Für die Fotos wurde mit Luzia Ellert eine
renommierte Fachfrau gewonnen. Zusätzlich
gibt es Kreationen von Kim selbst, wie Lamm-
lungenbraten mit Mango-Ravioli oder gefüll-
te Kalmare mit arabischem Reis und Bir-
nensauce. Für frischen Wind ist also gesorgt.

Zurück zur italienischen Küche: Einer der
großen Kochbuchbestseller war „Die echte
italienische Küche“. Großformatig, viele Fo-
tos, auch Artikel über Zutaten und Regio-
nen. Doch auch Kochbücher unterliegen dem
Älterwerden, neue Produkte kommen, wer-
den modern, das Essen wird leichter, und so
musste ein komplett neuer Ansatz gefun-
den werden. Sehr kulinarisch, sehr einladend,
viel zu schmökern und mit über 200 neuen
Rezepten – doch nicht gerade preiswert.

Beim Kochbuchklassiker der italienischen
Küche, „Der silberne Löffel“, ist die Tradi-
tion erstes Argument. Natürlich hat das Buch,
das seit den 50er-Jahren die Küche Italiens
bestimmt, mehrere Wandlungen durchge-
macht, und jedes Mal wurde es noch dicker.
Heute sind über 2000 Rezepte zu allen Berei-
chen, von Fischen bis Innereien über Paste
bis Desserts, enthalten. Die umfassendste
Rezeptsammlung zur italienischen Küche.
Zu nahezu jedem Produkt findet sich nicht
nur ein einziges Rezept, ob Nieren oder Mee-
resfrüchte. Rennomierte Köche liefern ab-
schließend Menüzusammenstellungen.

Christoph Neidhart |Die Nudel| Deuticke 2007, 320 S., 
EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 43,70

Peter Peter |Kulturgeschichte der italienischen Küche| 
C. H. Beck 2006, 184 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90

Yan-kit So |Chinesisch kochen| Übers. v. Sim Siok Mei. Dorling
Kindersley 2007, 256 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 36,90

Sohyi Kim, Christoph Wagner |Die asiatische Küche| 
Pichler 2007, 400 S., EurD/A 34,90/sFr 60,40

Hugo Arnold |Wagamama| Übers. v. Helmut Ertl. Christian 2007,
192 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 35,95

Susin Chow (Hg.) |Asia Küche| Übers. v. Susanne Schmidt-Wus-
sow. Christian 2007, 640 S., EurD 29,95/EurA 30,80/sFr 49,95

|Der Silberlöffel| Übers. v. Lisa Heilig u. a. Phaidon 2006,
1264 S., EurD 39,95/EurA 41,10/sFr 65

|Asiatisch – TEUBNER Kochkurs für Genießer| Teubner 2006,
216 S., EurD 39,90/EurA 41,10/sFr 69,40

Reinhardt Hess, Cornelia Schinharl, Sabine Sälzer |Die neue
echte italienische Küche| Gräfe und Unzer 2007, 320 S., 
EurD 49,90/EurA 51,30/sFr 85,50

D I E  B Ü C H E R
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EDEL UND GUT

Es ist zwar modern, auf Schnäppchen-
jagd zu gehen und sich am Wühltisch zu
profilieren, doch es gibt auch genauso das
Gegenteil. Menschen, die auch nach Außen
hin ihre Individualität demonstrieren wol-
len und dafür auch zahlen. Doch nur Geld
zu haben ist zu wenig, dazu gehört auch
Geschmack und vor allem die richtigen
Adressen. 

Auch für gehobenen Lebensstil und
Luxusprodukte gibt es das passende Nach-
schlagewerk. Geld alleine macht es nicht,
dachte sich Alexander Marguier. Der Jour-
nalist verantwortet das Gesellschaftsressort
der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszei-
tung. Dort erscheint seine Kolumne Luxus-
lexikon und darin erfahren die Leser Erhel-
lendes über die Feinheiten des echten Maß-
anzugs, die Adressen von japanischen Züch-
tern für den Koi-Karpfen im heimischen
Gartenteich oder wo feine Unterwäsche
gefertigt wird. Handwerkliche Perfektion
und Stil sind die Eckpfeiler seiner Aus-
führungen, die nicht nur eine Stilkunde
ergeben, sondern mit Adressen aufwarten
können. Vielleicht kann man sich die Pro-

dukte nicht leisten, doch man
wüsste zumindest, wo man sie
herbekommt. 

Ein gewisser Luxus wurde
auch immer mit dem Masshand-
werk verknüpft, weil es exklu-
siv ist. Es dauert eben länger, bis
ein Anzug oder ein Schuh auf die
jeweiligen Träger entsprechend
angepasst ist. Dafür kann auf spe-
zielle Bedürfnisse eingegangen
und auf Materialien zurückge-
griffen werden, die ein individu-
elles Design erlauben. Teuer ist
es mitunter nur auf den ersten
Blick, denn Maßarbeit und Konsumrausch
verträgt sich nicht, ist zeitlich nicht zur
Deckung zu bringen. Wer also viel zusam-
menkauft und Schränke damit vollstopft,
hat vielleicht mehr Geld ausgegeben, als bei
einem Besuch in einem Handwerksbetrieb.
Erika Kudweis stellt in ihrem Bildband, für
dessen zahlreiche Fotos Ingrid Bartel sorg-
te, neun Branchen vor, in denen noch heu-
te das Masshandwerk gelebt wird. Es sind
Ofensetzer, Kunstspengler, Schuster, Schnei-
der, Modisten, Tischler, Goldschmiede,

Instrumentenbauer und
Floristen. 30 Meiste-
rInnen aus Österreich
geben Einblick in ihre
Arbeit, erzählen von
den Möglichkeiten
und Perspektiven, die
sich für ihr jeweiliges
Handwerk ergeben. Es
sind keine aussterben-
den Zünfte, dafür aber
gesuchte Handwerker,
die auch nicht vom
Nachwuchs überrollt
werden. Die Auswahl
der Betriebe mag

exklusiv sein, doch wäre es noch schön gewe-
sen, einige Adressen mehr zu erhalten, um
wirklich ein umfassendes Buch über das
Masshandwerk vorzulegen. So ist es jeden-
falls verdienstvoll und macht Lust, gewis-
sermaßen ein Appetitanreger. 

LORENZ BRAUN

WORTE SIND ENGEL
Martin Mosebach – so die Büchner-Preis-Jury, die ihm diese

bedeutendste literarische Auszeichnung in Deutschland für das

Jahr 2007 zuerkennt – „beweist ein humoristisches Geschichts-

bewusstsein“. Aber, wenn es um seine Religion geht, dann wird

er ernst. Er ist Erzähler und kein Theologe. (So wurde an dieser

Stelle „Das Beben“, die Geschichte eines europäi-

schen Architekten, der mit dem heutigen Indien kon-

frontiert wird, vorgestellt.) Jedoch hat er tiefe Wur-

zeln in der Religion. Und so macht er sich in dem Buch

„Häresie der Formlosigkeit“, mit dem Untertitel „Die

römische Liturgie und ihr Feind“, Gedanken über den Ver-

lust, über den Verlust der „großen, der heiligen Liturgie,

der klassischen römischen Liturgie“. Es war 1968, dieses

Jahr der Umstürze und Revolutionen, als sich auch „die

Katholische Kirche von der Tradition ihrer Riten zu lösen

versuchte“. Mosebach schreibt, dass die Heiligkeit der

Tradition „nicht in erster Linie in ihrer Zweckmäßigkeit und Brauch-

barkeit“ bestünde, „sondern in ihrer Dauer“. Und wird heftig, sehr

heftig: „Die Rücksichtslosigkeit, mit der man einst Verehrtes, das

nun nicht mehr verehrt werden soll, profaniert, ausrangiert,

abschafft, wegwirft, einschmilzt und verhökert, ist vulgär.“ Als

Zukunftsmodell der christlichen Religion sieht er die nordamerikani-

sche Sekte, „das schrecklichste Gesicht, das die Religion auf der

Welt angenommen hat“. Wortgewaltig und intensiv hängt er den

alten Formen nach. In einem früheren Konzil, dem von Trient, ist

festgestellt worden, dass die Riten der Liturgie „nichts Unnützes

und Überflüssiges enthalten“. Mosebach versteht das nun so, dass

die Liturgie als Kunstwerk zu betrachten wäre, dass Inhalt und Form

eins wären und dass dies nichts mit Ästhetizismus zu tun hätte. In

seiner Verteidigung der Tradition hat er so viel Schwung geholt,

dass er hin und wieder auch über sein Ziel hinausschießt, dieser

Gefahr ist er sich bewusst und nimmt sie in Kauf. Es ist ihm – und

das merkt man in jedem Wort, das er hingeschrieben hat – dieses

Thema ein Herzensanliegen. Er kreist in seinen Aufsätzen immer um

dasselbe, er schreibt über die Hostie, über den Gesang

und die Predigt, über die alten Messbücher (da greift er

einen Gedanken der chassidischen Juden auf, dass jedes

Wort in ihren heiligen Büchern ein Engel wäre). Er ver-

sucht, die liturgischen Haltungen, das Knien, Gehen und

Stehen während des Gottesdienstes, verständlich zu

machen. Er erzählt die Geschichten der vier Frauen im

Stammbaum Christi und empört sich über das Zerschla-

gen der Altäre. Er besucht eine französische Benediktine-

rabtei, in der die alte Liturgie noch ausgeübt wird. Dieser

Besuch ist der dichterische Höhepunkt des Buches, dort

möchte man mit ihm bleiben.

Und es scheint, dass Mosebach mit seinen Ansichten in Papst Bene-

dikt einen Mitstreiter hat, hat der doch in seinem nachsynodalen

Schreiben „Sacramentum caritatis“ eine neue Qualität des Gottes-

dienstes eingemahnt und verlangt, „das Gespür für das Heilige zu

fördern und sich äußerer Formen zu bedienen, die zu diesem Gespür

erziehen“. Und Benedikt bittet, lateinische Texte zu nutzen und den

Gregorianischen Choral zu verwenden. KONRAD HOLZER

Fazit: Leidenschaftliche und dennoch präzis formulierte Gedan-
ken zur Bewahrung der Tradition in der Liturgie.

Martin Mosebach |Häresie der Formlosigkeit| Hanser 2007, 256 S., EurD 21,50/
EurA 22,10/sFr 38
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Alexander Marguier |Das Luxuslexikon| DuMont 2007,
288 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 26,90

Erika Kudweis |Masshandwerk| Holzhausen 2006, 176 S.,
EurD/A 39/sFr 67
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Reinhard Mildner |Das Lokbuch. Eisenbahngeschich-
ten mit Geschichte| Lokbuchverlag 2007, 152 S.,

EurD/A 48/sFr 80

NICHT NUR FÜR 
PUFFERKÜSSER

Reinhard Mildner kann begeistern. Er hat
sein diesbezügliches Talent im Radio und
Fernsehen genutzt. Und nun begeistert er für
Lokomotiven. Sieht er in ihnen doch das
Urbild jeder Maschine: die typischen Geräu-
sche, das Zischen des Dampfs, das Pfeifen,
die Bewegungen der Pleuel, das langsame
Infahrtkommen der großen Räder. Er hat
Modelle von österreichischen Lokomotiven
gesammelt und für diese Sammlung (100
Dampfloks und noch einmal so viele elek-
trische) wollte er einen Katalog schreiben,
um einfach einmal eine gewisse Ordnung
hineinzubringen. Aber das allein hat ihm
nicht genügt, er wollte Phänomene des Eisen-
bahnwesens aus den allgemeinen sozialen,
historischen und kulturellen Lebensbedin-
gungen der Zeit erklären. Diese Zusam-
menhänge haben ihn interessiert, und weil
er da schon begonnen hat, blieb es nicht nur
beim Katalogbuch seiner privaten Samm-
lung, sondern wurde ein Prachtband über
alle in Österreich, in der Monarchie und in
der Republik, gebauten Lokomotiven vom
ersten Dampfzug der Kaiser Ferndinands-
Nordbahn bis zur Dreisystemlok Taurus aus
unseren Tagen. Ein Jahr hat er recherchiert
und geschrieben, aus vielen großen und klei-
nen Bibliotheken einschlägiges Material zu-
sammengetragen, wobei sein Ehrgeiz auch
darin gelegen ist, Neues und Unbekanntes
zu bieten. Natürlich wendet er sich primär
an Eisenbahnfreunde, aber nicht nur für die
„Nietenzähler und Pufferküsser“ hat er das
Buch geschrieben, sondern für alle historisch
Interessierten. Chronologisch geordnet, hat
er zu jeder Lok Daten aus ihrem zeitlichen
Umfeld gesammelt. Das muss man sich so
vorstellen, dass auf der rechten Seite die Lok
mit all ihren Details beschrieben und abge-
bildet ist, und auf der linken findet man
Bemerkenswertes aus der Entstehungszeit

der Loks, aus dem sozialen und wirtschaftli-
chen, dem kulturellen Leben, aus der Mode
und Architektur. So erzählt er sowohl davon,
wie die Eisenbahn das Leben verändert hat,
als auch von der Ziege als Eisenbahnerkuh,
von den diversen Villenmodellen entlang der
Südbahnstrecke und viele, viele knapp gefass-
te, leicht lesbare Eisenbahngeschichten. Er
beschreibt das Hin und Her zwischen Pri-
vat- und Staatsbahnen, weiß von Eisenbahn-
attentätern, zeigt aber auch die Rolle auf, die
die EU – in der Nachfolge der österreichisch-
ungarischen Monarchie – für das Eisen-
bahnwesen spielt.

Und wenn man ihn fragt, was er nach Voll-
endung dieses Monsterwerkes nun zu tun
gedenkt, erzählt er vom Geheimnis der
PATRIA, der ersten von österreichischen Ar-
beitern gebauten Lokomotive, von der es kei-
ne Zeichnung und keine Fotografie gibt. Und
deren Geheimnis möchte Reinhard Mild-
ner ergründen. KONRAD HOLZER

Fazit: Eine kurzweilig erzählte Geschichte
der österreichischen Lokomotiven, einge-
bettet in ein soziales, kulturelles und wirt-
schaftliches Umfeld.

Viel mehr als 
Klassiker in Gelb.

»Dies ist nicht die erste und auch nicht die
einzige Biografie Paula Modersohn-
Beckers, doch es ist mit Abstand die
beste.« Radio Bremen

»Rainer Stamm wählt klug die relevanten
Zeugnisse aus und verknüpft sie (…) zu
einem Lebensbild, das zugleich ein
präzises Bild der Lebenswelt von Paula
Modersohn-Becker zeichnet«.
Süddeutsche Zeitung

Rainer Stamm: »Ein kurzes intensives Fest«
Paula Modersohn-Becker
Eine Biographie · 260 S. · 32, teils farb. Abb.
€ (D) 19,90 / € (A) 20,50 / sFr 34,90
ISBN 978-3-15-010627-3

www.rec lam.de

Die beste
Biographie

Grand Malheur in Paris 1895: 
Bremsversagen einer Lok im
Kopfbahnhof Montparnasse
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verknallt. So will er rei-
send nicht nur seine Her-
kunft erforschen, sondern
auch die entschwundene
Angebetete zu fassen krie-
gen. Wer sie war, wie sie

war, versucht er durch Gespräche mit Men-
schen, die sie kannten, und durch Blättern
in Briefen und Tagebüchern herauszufinden.
Franz Joseph erfährt schließlich, woher er
kommt und wer er ist, eine auch für die Lese-
rin gelungene Überraschung. Das Bild der
Künstlerin jedoch bleibt schemenhaft. Durch
die unterschiedlichen Erzählebenen und die
Brechung durch Berichte aus zweiter und
dritter Hand ist es schwierig, den Schleier
über Angelica Kauffmanns Persönlichkeit zu
lüften. Angeblich hat die Kauffmann die
Männer betört und die Größen ihrer Zeit
begeistert – zu erleben ist es nicht. Der Rah-
men ist schön, das Bild ist blass. Gabrielle
Alioth schreibt auch immer wieder für Kin-
der und Jugendliche, möglich, dass sie mit
ihrem Roman eher an diese Zielgruppe
gedacht hat und deshalb die komplizierte
Konstruktion und das überflüssige Span-
nungselement gewählt hat. DITTA RUDLE 

Fazit: Zum 200. Todestag hätte die Künst-
lerin ein schöneres Präsent verdient. 
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Gabrielle Alioth |Der prüfende Blick| Nagel & Kimche
2007, 240 S., EurD 21,50/EurA 22,10/sFr 38

AUS DRITTER HAND

Die Malerin Angelica Kauffmann (1741-
1807 – Achtung: Jubiläum!) muss sich mit
ihren Werken vor keinem ihrer Zeitgenos-
sen verstecken. Schon in ihrer Jugend wur-
de die Schweizerin als erstaunliches Talent
gefeiert. Nach dem Tod der Mutter 1757
ist sie mit dem Vater, Joseph Kauffmann,
damals ein bekannter Maler, in dessen Eltern-
haus nach Schwarzenberg im Bregenzerwald
gezogen. Die Apostelbilder, ein Teil der vom
Vater gemalten Fresken in der Schwarzen-
bergschen Dorfkirche, sind heute noch zu
bestaunen. Angelica war damals erst 16 Jah-
re alt. Ihre Porträts von Winckelmann und
Goethe erregten international Aufsehen und
sie verdiente so gutes Geld, dass sich sogar
ein Heiratsschwindler an sie heranmachte.
Ihren zweiten Ehemann, den Maler Anto-
nio Zucchi, überlebte sie um 12 Jahre. Sie
ist in Rom begraben, wo sie ihre letzten Le-
bensjahre verbracht hat.

Die in Irland lebende Schweizer Autorin
Gabrielle Alioth hat versucht, Angelica Kauff-
mann wieder lebendig werden zu lassen. Sie
lässt einen (vermutlich fiktiven) Cousin Ange-
licas, den Mainzer Hofmaler Franz Joseph
Kauffmann, nach seinen Wurzeln suchen.
Einst, als grüner Jüngling, hat er als Assis-
tent des alten Kauffmann in Vorarlberg gear-
beitet und sich in die etwas ältere Angelica

www.eichborn.de

Dieser Roman
lässt Sie
nicht unberührt.
Versprochen.

Die Generation
»Liegen lernen«
lernt das Leben
zu rocken

Frank Goosen

So viel Zeit
Roman

Bildnutzung mit freundlicher Genehmigung der Fender Musica
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DAS PROBLEM 
MIT MANET

M, das ist Meissonier und Monet, aber

ganz besonders Manet. Dieser Raum M

im Pariser Salon war es, in dem der Ma-

ler Manet seine großen Niederlagen er-

litten hat. Der Kanadier Ross King macht

diesen Raum zu einem der Zentren sei-

nes Buches über Manet, Monet und die Ur-

sprünge der modernen Malerei – so der Un-

tertitel. Der studierte Literat und Kunsthis-

toriker hat – in einer heutzutage kaum mehr

anzutreffenden Akribie – den Lebensweg

des Malers Édouard Manet aufgeschrieben,

hat ihn hineingestellt in eine allumfassende

Geschichte Frankreichs des 19. Jahrhun-

derts. Allein das Literaturverzeichnis, die

Quellen, aus denen er das Material für sein

Buch geholt hat, enthält mehr als 300 Ein-

träge. Ein Mangel dieses über 500 Seiten

dicken Buches ist nur das Fehlen von Abbil-

dungen. Einige – aber viel zu wenige – sind

schon zu finden, ansonsten versucht King

beschreibend über die Runden zu kommen.

Auch wenn er sehr wortgewandt ist, den

Eindruck eines Bildes kann er nur schwer

erreichen. Man müsste auch das englische

Original zurate ziehen, ob sein Stil wirklich

so blumig ist, wie der der deutschen Über-

setzung.

Insgesamt erfährt der Interessierte unge-

mein viel. Sogar die Namen der Pferde von

irgendwelchen Randfiguren. Das deckt viel-

leicht einiges von dem zu, was Ross King

wirklich Neues, Interessantes zu erzählen

hat: Wie das war mit dem Aufeinanderpral-

len der Stile, dem Malen im Freien, der Ent-

deckung des Meeres und des Südens, den

persönlichen Freundschaften und Animo-

sitäten usw. Was man ihm hoch anrechnen

muss ist, dass er zu seinen Helden – beson-

ders zu Manet – immer kritische Distanz

hält, dessen Fehleinschätzungen – beson-

ders die in Richtung Cezanne – auch durch-

aus zur Sprache bringt.

KONRAD HOLZER

Fazit: Ein allumfassendes Werk über die
Entstehung des Impressionismus.

Ross King |Zum Frühstück ins Freie. Manet, Monet und die
Ursprünge der modernen Malerei| Übers. v. Stefanie Kre-
mer. Knaus 2007, 544 S., EurD 24,95/EurA 25,70/sFr 43,90
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DER BÖHME MIT DEN 
LUSTIGEN BÄSSEN

Antonín Dvorák ist wohl neben Friedrich
Smetana  d e r  böhmische Komponist. Und
so hat Hans Hoffmann, geboren im nord-
böhmischen Reichenberg, eine Biografie des
großen Musikers herausgebracht. Sie zeich-
net sich vor allem durch gefühlvolles Erzählen
aus, wobei immer wieder so manche Träne
zerdrückt wird. Weiters war Hoffmann wich-
tig – bedingt durch seine sudetendeutsche
Herkunft –, die Geschichte des Miteinan-
der und des darauf folgenden Gegeneinan-
der der Tschechen, der Deutschen und der
Österreicher zu dokumentieren. Er wollte
mit diesem Buch auch den Versuch unter-
nehmen, wieder zu versöhnen, aufzuzeigen,
dass es ja irgendwann einmal funktioniert
hat, und dass das jetzt doch auch möglich
sein sollte. Und so gibt dieses Buch ein sehr
intensives historisches Stimmungsbild der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nicht
nur Mitteleuropas, sondern auch Englands
und der Vereinigten Staaten. 

Hoffmann hält sich nicht streng an den
chronologischen Ablauf des Musikerlebens,
sondern setzt Themenschwerpunkte, wie zum
Beispiel „Die lange Suche nach einer guten
Oper“ oder auch die Reisen. Wenn er bio-
grafische Details nicht belegen kann, dann
rettet er sich schon ins „könnte“ und „mög-

licherweise“. Perso-
nen, die für Dvorák
wichtig waren, sind
ihm das auch, so zum
Beispiel Smetana,
Brahms oder der Ver-
leger Simrock. Der

Biograf hält die notwendige Distanz, kriti-
siert, wo es nötig ist, hebt zum Beispiel die
literarische Unbefangenheit – um nicht zu
sagen Unbedarftheit – des Komponisten her-
vor, und hält sich auch nicht zurück, wenn
es um seine Geschäftstüchtigkeit geht. Ein
Schwachpunkt des Buches ist – auch wenn
Hoffmann schon einige Musikerbiografien
geschrieben hat – sein Herangehen ans musi-
kalische Werk: da hilft er sich mit Floskeln,
wie „wunderbare Melodik, farbenreich, her-
vorragend, bewegend, melodienselig“. Er
hört aus der Siebenten Symphonie „Kraft und
Entschlossenheit, aber auch Leidenschaft und
ein wunderbares Glücksgefühl“ heraus. Und
von Dvoráks Neunter, „Aus der Neuen Welt“,
schreibt er: „Die schönsten musikalischen
Einfälle wurden seiner slawischen Seele in
New York wohl hauptsächlich vom Heim-
weh diktiert.“ KONRAD HOLZER

Fazit: Eine Biografie so ganz im alten, betuli-
chen, doch schon etwas überholten Stil.
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Hans Hoffmann |Aus der Neuen Welt. Antonín Dvorák
und seine Zeit| Amalthea 2007, 250 S., EurD 22,90/ 

EurA 23,60/sFr 40,10

Übersetzt von Thomas Brückner

464 Seiten  ¤ 9,80

ISBN 978-3-423-13574-0

Nigeria in den siebziger Jahren. 

Elvis Oke, ein Teenager, kämpft 

im chaotischen Ghetto Maroko in 

Lagos als Elvis-Presley-Imitator 

ums Überleben. Ein hochgerühmter 

authentischer Roman aus einer 

fernen Wirklichkeit.

 »Dynamit in der Stimme. 

Ohne Abstriche der große 

Nigeria-Roman der Gegenwart.«  

Frankfurter Allgemeine Zeitung

www.dtv.de – Ihr Kulturportal

Elvis lebt . . .

in Afrika

_

_

Chris Abani
GraceLand

Roman

_buchkultur112_abani.indd 1 26.06.2007 9:25:5

KOMPAKTER ÜBERBLICK

Einheitlich im Format und in der Ausstat-
tung zeigt sich die neue frische Art der Hand-
bücher aus dem Reclam Verlag. Neben Kunst,
Architektur oder Literatur ist nun auch ein
Sachlexikon erschienen. Christoph Wetzel
hat nicht nur die über 2500 Stichworte zusam-
mengetragen, sondern auch für die Bildaus-
wahl und das Layout gesorgt, gewissermaßen
ein Gesamtkonzept umgesetzt. Öfters war
zu lesen, dass sich diese Nachschlagewerke
an ein jugendlicheres Publikum richten, das
wohl einen entspannten und frischen Zugang
zur jeweiligen Thematik erwartet. Deshalb
wurde auch mit den Bildbeigaben nicht ge-
knausert. Die Benutzung dieses Lexikons
ist aber sicher nicht altersabhängig, denn
jeder wünscht sich gute und vor allem gut
aufbereitete Information. So wurde es auch
hier gehalten, die Stichworte sind meist rela-
tiv knapp in der Definition, doch mit vielen
Querverweisen versehen. Das erleichtert den
schnellen Informationsüberblick. Durch die
zahlreichen Werkbeispiele und vor allem die
ausführlichen Erklärungen zu den Bildern
entwickelt sich eine zweite Leseebene, die

aus einem Lexikon ein Buch zum Blättern,
Schauen und Schmökern macht. Verlockun-
gen dieser Art sind sicher nicht das Schlech-
teste, um auf leichte Weise mit verschiede-
nen Aspekten des Themas vertraut zu machen.
Neben Erklärungen von Materialien und
Techniken, zu Fachausdrücken und Stilrich-
tungen werden auch die Grundbegriffe im
kulturhistorischen Kontext erklärt. Natür-
lich ist die Auswahl bei einer einbändigen
Ausgabe immer schwierig und manches fehlt
einfach oder wird nicht entsprechend berück-
sichtigt, doch dieses Manko ist einzukalku-
lieren. Hier wurde eben entschieden, sich
vorwiegend auf den europäischen Raum zu
konzentrieren. Da blieb auch noch immer
sehr viel Material zu bearbeiten. Obwohl
großer Wert auf die historische Entwicklung
gelegt wurde, finden sich auch Definitio-
nen für moderne Begriffe, etwa „Manga“, die
durchaus als kleine schnelle Erstinformation
ihre Funktion erfüllen. LB

Fazit: Knappe fundierte Informationen zu
Sachbegriffen der Kunst und Kulturge-
schichte.

Christoph Wetzel |Reclams Sachlexikon der Kunst|
Reclam 2007, 500 S., EurD 39,90/EurA 41,10/sFr 69,40
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DRANGSAL

Es ist ein dermaßen schrecklicher Bericht,

welchen der mittlerweile 35-jährige Klaus

Schnellenkamp vorlegt, dass man im

ersten Moment versucht ist, nicht ans Fak-

tische zu glauben. Unfassbar wie Holocaust

und Genozid – und ideologisch in direkter

Linie mit diesen Verbrechen gegen die

Menschlichkeit angesiedelt – entrollt sich

die Lebensgeschichte eines jungen Man-

nes, der in der Colonia Dignidad („Kolonie

der Würde“) „erzogen“ wurde. Unfassbar

auch, dass diese „Gesellschaft für Wohl-

tätigkeit und Erziehung“ nach wie vor auf

einem Gebiet von 30.000 Hektar südlich

von Santiago de Chile existiert. Heute

nennt sich die Menschen vernichtende

Ansiedlung der Sekte „Villa Baviera“ –

wofür es aus der konservativen Ecke des

„Mutterlandes“ Lob und Zuspruch gab.

1961 vom Deutschen Paul Schäfer, ehemali-

ger evangelischer Jugendpfleger und Bap-

tistenprediger und Nazi reinsten Wassers,

gegründet, kooperierte der Sektenführer

mit dem Pinochet-Regime, ermordete auf

dem festungsartig angelegten Areal Regie-

rungsgegner, folterte die „eigenen“ Kinder,

die teilweise aus Deutschland entführt

worden waren, ließ sie im Unklaren über

Identität von Eltern und Geschwistern, ver-

urteilte die Jugendlichen zu Zwangsarbeit

im Straßenbau und auf den landwirtschaft-

lichen Flächen, demütigte, erniedrigte,

schlug und vergewaltigte, unterstütze die

Militärjunta mit Waffen und tauchte 1996

unter, als der Boden zu heiß wurde. Von

Unterläufern wird sie weiter betrieben –

angeblich „geläutert“, „offen für Besucher

und Medienvertreter“ und seit 2005 unter

Zwangsverwaltung der chilenischen Justiz.

An der „positiven“ Umwertung der Colonia

darf mehr als gezweifelt werden. Paul

Schnellenkamp gelingt erst 2005 der Aus-

stieg aus dem Martyrium – mit Unterstüt-

zung eines deutschen Fernsehteams. Sein

Peiniger ist mittlerweile in Haft und wurde

u. a. wegen Kindesmissbrauchs in 25 Fällen

verurteilt. 

Klaus Schnellenkamp hat den Versuch un-

ternommen, sein Leben zurückzuerobern.

Die umfangreiche Sekundärliteratur über

die Colonia, etwa im Internet, zeigt doch

nur die Spitze des Eisberges aus Horror

und Vernichtung. SYLVIA TREUDL

Fazit: Erschütternder Tatsachenbericht
über die Sekte Colonia Dignidad in Chile.

Klaus Schnellenkamp |Geboren im Schatten der Angst| 
Herbig 2007, 238 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90

JOSEPH ALS BENEDIKT
ÜBER JESUS

Als Joseph Ratzinger hat er das Werk
begonnen und als Benedikt XVI. jetzt ein-
mal die ersten zehn Kapitel eines Buches ver-
öffentlicht, in dem er Jesus als Mensch und
gleichzeitig als Sohn Gottes darstellen will.
Vom Thema her ist das nun sicher für einen
ganz bestimmten Leserkreis gedacht, der aber
– auch zahlenmäßig – nicht zu unterschät-
zen ist. Die Gesamtauflage liegt derzeit bei
450.000, davon sind 362.000 Exemplare ver-
kauft. Der Papst sieht dieses Buch auch als
sein urpersönliches Suchen und bittet dafür
um einen „Vorschuss an Sympathie“. Den
wird er vor allem von all denen einfordern
müssen, die mit kirchlicher Sprache nicht
so vertraut sind. Der Stil nämlich ist in sei-
nem Pathos gewöhnungsbedürftig, weni-
ger Weihrauch und mehr Nüchternheit wür-
den den Zugang erleichtern. Hat man sich
damit einmal abgefunden, so steht einem ein
äußerst eloquenter Autor gegenüber, einer,
der zeit seines Lebens Wissen angehäuft, Quel-
len erforscht hat. – Er gestattet sich manch-
mal, ausufernd abzuschweifen, ruft sich aber
zum Thema zurück.

Und weil es ein persönliches Buch ist –
und keineswegs ein lehramtlicher Akt – bleibt
der Papst umso konsequenter bei seiner Mei-
nung. Hier muss er ja kein Diplomat sein,

hier bewegt er sich auf seinem ureigensten
Gebiet, dem der Theologie. Er beginnt mit
der Taufe Jesu, setzt fort mit den Versu-
chungen, dem Reich Gottes, der Bergpre-
digt. Bei deren Behandlung merkt man, dass
man es eigentlich mit einem Wissenschaft-
ler zu tun hat, einem, der sich seinem The-
ma von vielen Seiten nähert. So setzt er sich
zum Beispiel mit den Gedanken eines jüdi-
schen Rabbiners zur Bergpredigt auseinan-
der und wird da viel lebendiger und ursprüng-
licher, vielleicht weil er einen Widerpart, eine
Art Gesprächspartner hat. Vielleicht am litera-
rischsten ist das Kapitel, in dem Benedikt
XVI. drei Gleichnisse behandelt. Bevor er
mit den Selbstaussagen Jesus schließt, macht
er noch die Evangelisten Johannes und Petrus
zum Gegenstand zweier Kapitel.

Dieses Buch wird jeden woanders antref-
fen. Auch wenn man oft nicht der Ansicht
des Autors ist. Aber der Papst stellt einem
ja frei, ihm zu widersprechen. Das geschieht
auch schon – zum Teil recht vehement, wenn
ihm Theologen vorwerfen, nicht auf dem
neuesten Stand der Wissenschaft zu sein.

KONRAD HOLZER

Fazit: Ernsthaft und wortgewaltig, ein Papst
als Wissenschaftler.
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Joseph Ratzinger Benedikt XVI. |Jesus von Nazareth|
Herder 2007, 448 S., EurD 24/EurA 24,70/sFr 42,30

Georg Bubolz |Das Buch des Papstes: Jesus von Nazareth|
Patmos 2007, 162 S., EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 23,50
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TRAUMA VATERLOSIGKEIT

Nahezu eine ganze Generation von Müt-
tern musste sich als Alleinerzieherin durchs
Leben schlagen, auch wenn es den Begriff
damals noch gar nicht gab. Die Männer sind
im 2. Weltkrieg gefallen, ihre Kinder haben
sie oft gar nicht gesehen, und diese haben
außer einem vergilbten Foto nur wenige Erin-
nerungen an ihren Erzeuger. Die Mütter rede-
ten in der Regel nicht. Über die Vergan-
genheit wurde damals, in der zweiten Hälf-
te des vorigen Jahrhunderts, überhaupt nicht
geredet. Das Trauma der Vaterlosigkeit präg-
te später auch die Beziehungsmuster der
Mädchen. Zu den Männern ohnehin, aber
auch zu Mutter und Großmutter, die oft Mut-
terstelle vertrat, während die junge Witwe
arbeiten gehen musste. Heute sind die Kriegs-
waisenkinder selbst im Großmutteralter, und
eigentlich will niemand mehr die alten
Geschichten hören. Umso verdienstvoller ist
die Arbeit der Berliner Journalistin Corne-
lia Staudacher, die mithilfe der individuel-
len Erfahrungen von Töchtern, deren Leben
durch die Vaterlosigkeit geprägt war, das
vaterlose Jahrhundert durchleuchtet. Auch

nach dem Ersten Weltkrieg gab es sie ja,
die Kriegswaisen, die, so sie männlichen
Geschlechts waren, kaum trocken hinter den
Ohren, selbst in den Krieg getrieben wur-
den. Die zwölf Porträts, nach dem spannen-
den Vorwort, sind aus Gesprächen mit Ber-
liner Frauen entstanden und gleichen ein-
ander in vieler Hinsicht, was nicht verwun-
derlich ist, spiegeln sie doch auch Geist und
Klima jener Zeit wider. Mühelos lassen sich
die Erinnerungen auch auf österreichische
Frauen übertragen. Staudacher hat eher den
Ehrgeiz einer Archäologin, denn einer Schrift-
stellerin. Die Porträts sind kaum stilistisch
gestaltet, wirken roh und unbehauen. Auch
lässt sie die Frauen nicht selbst erzählen, son-
dern berichtet kühl, ja teilnahmslos über sie.
Das bringt die Leserin auf weite Distanz und
macht das Einfühlen ziemlich mühsam. 

DITTA RUDLE 

Fazit: Distanzierter Blick auf eine Frauenge-
neration, die ohne Vater aufgewachsen ist.
Lohnend für Betroffene, aufschlussreich für
Kinder und Enkel.

Cornelia Staudacher |Vaterlose Töchter. Kriegskinder
zwischen Freiheit und Anpassung. Porträts| Arche

2006, 184 S., EurD 17/EurA 17,50/sFr 29,80
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DVDs aktuell

TRIUMPHBOGEN
DRAMA. Die Verfilmung von „Im
Westen nichts Neues“ durch Lewis Mile-
stone war ein Welterfolg. Deshalb sollte er
auch bei einem weiteren Roman von Erich
Maria Remarque Regie führen, nämlich „Arc
de Triomphe“, die Geschichte von Ravic, der
auf der Flucht vor den Nazis in Paris unter-
taucht. Bei Besetzung (Ingrid Bergman,
Charles Boyer und Charles Laughton), Dreh-
buch (u. a. Bert Brecht) und Ausstattung
wurde nicht geknausert und man wollte auch
der politischen Seite der Vorlage gerecht wer-
den. Vielleicht war das ein Grund, dass der
Film 1948 durchfiel. Jetzt erstmals auf DVD
in der ursprünglichen Länge von 132 Minu-
ten plus Booklet und Bonusmaterial (u. a.

Doku über Ingrid Bergmann, Gespräch mit
Wilhelm von Sternburg über Remarque).

Heimkino: Literatur zum Ansehen

GERHARD POLT

SATIRE.Von Gerhard
Polt gibt es schon einige
DVDs, einerseits Aus-
schnitte aus seinem Pro-
gramm und dann die Fern-
sehreihe „Fast wia im rich-
tigen Leben“ mit seiner
Partnerin Gisela Schneeber-
ger. Im Porträt, das Ute
Casper für den Bayerischen
Rundfunk gedreht hat, ist
Polt in allen Facetten zu
sehen, der derbe Komiker,
der spitzzüngige Spötter,
der engagierte Kabarettist,
aber auch ein feinfühliger
Zeitgenosse mit hellhöri-
gem politischen Sensorium. 

PINOCCHIO

SERIE. Der Kinder-
buchklassiker von Carlo
Collodi in einer überzeu-
genden TV-Adaption, tech-
nisch ansprechend aufberei-
tet. Die sechsteilige Serie
aus dem Jahr 1972 erzählt
die Geschichte der
berühmten Holzpuppe, die
durch Gina Lollobrigidas
Feen-Hände zum Men-
schenjungen auf Probe und
von Gepetto (Nino Manfre-
di) liebevoll umsorgt wird.
Zeitlose Unterhaltung für
Jung und Alt. Kein Bonus-
material, lediglich ein 16-
seitiges Booklet.

NACHTS, WENN
DRACULA ERWACHT

HORROR. Jess Franco
mag sich bei seiner Dracu-
la-Verfilmung stark an der
Romanvorlage von Bram
Stoker orientiert haben,
Spannung will dabei aber
keine aufkommen. Es gibt
zwar ein paar verheißungs-
volle Szenen, dennoch kön-
nen auch Darsteller wie
Christopher Lee und Klaus
Kinski nicht über die
Mankos des Films hinweg-
täuschen. Die Bildqualität
ist leider auch nicht beson-
ders überzeugend. Im
Bonusmaterial gibt es u. a.
Features und Interviews. 

Arthaus. 2 DVDs. Dauer: 132 Min., Format: 4:3, Ton: Deutsch/Englisch DD
Mono, deutsche Untertitel optional

Regie: Lewis Milestone. Darsteller: Ingrid Bergman, Charles Boyer u. a.

Kein & Aber. Dauer: 104 Min., Format: 1.78:1 ana-
morph, Ton: Deutsch Stereo

Regie: Ute Casper. Darsteller: Gerhard Polt

KochMedia. 3 DVDs. Dauer: 322 Min., Format:
4 :3, Ton: Deutsch/Italienisch DD 2.0, 
Deutsche Untertitel optional

Regie: Luigi Comencini. Darsteller: 
Mario Adorf, Gina Lollobrigida, N. Manfrei, u. a.

Kinowelt. 2 DVDs. Dauer: 93 Min., Format: 
4:3, Ton: Deutsch/Englisch DD Mono, 
Deutsche Untertitel optional

Regie: Jess Franco. Darsteller: Klaus Kinski,
Christopher Lee, Fred Williams u. a.

CD-ROMs
ÜPPIGE GESAMTAUSGABEN

Da würde die Journalistin Eva Menasse wohl

schnell in Schwierigkeiten kommen. Schon

als „Die Fackel“ von Karl Kraus Anfang des

Jahres komplett ins Internet gestellt wurde,

suchte sie schnell „hustend das Weite“ und

warnte, dass einem bei der Lektüre „bald die

Luft“ ausgehen würde und schon ordentli-

che Geschichtskenntnisse nötig wären, um

mit diesem „Phallussymbol“ für Bildungs-

bürger zurechtzukommen. Nun, etwas weni-

ger schlichte Gemüter freuen sich wohl dar-

über und finden noch immer Gefallen an

dem streitbaren, unbeugsamen und doch so

sensiblen Autor. „Die Fackel“ mit allen 922

Ausgaben, allen Bildern und Beilagen, allen

24.500 Seiten, als digitaler Volltext und mit

kompletter Reproduktion der Originalseiten

gibt es nun günstig auf DVD-ROM. Schon

lange sind die roten Bände im Buchhandel

vergriffen, genauso wie der Großteil der

Werkausgabe (Suhrkamp). Diese „Schrif-

ten“, insgesamt 20 Bände, die er selbst zu

Lebzeiten herausgegeben hat, liegen nun

auch auf CD-ROM vor. Beide Ausgaben las-

sen sich erfreulicherweise parallel im Com-

puter gemeinsam durchsuchen und bearbei-

ten. Bis auf die fehlende Haptik ist der Lese-

komfort durchaus brauchbar. 

Das ist auch bei einem weiteren Großprojekt

so. Die Tagebücher von Victor Klemperer

während der Nazizeit sind nun endlich

ungekürzt in einer kommentierten Gesamt-

ausgabe auf einer CD-ROM erhältlich. Als

sie vor einigen Jahren erschienen, wurden

sie begeistert aufgenommen und auch ver-

filmt. Als Zeitzeuge dokumentierte Klempe-

rer ungeschönt den Alltag unter den Nazis.

Mit 15.000 Seiten hat die CD-ROM etwa den

dreifachen Umfang der Auswahlausgabe in

Buchform. Besonders der detaillierte

Anmerkungsapparat sowie Kurzbiografien

von Kollegen, Leidensgefährten aber auch

Tätern und eine Chronik der Judenverfol-

gung in Dresden machen aus dieser Ausga-

be ein unverzichtbares Dokument. 

Karl Kraus |Schriften| Directmedia 2007, 1 CD-ROM. 
EurD 75/EurA 75,70/sFr 125

Karl Kraus |Die Fackel| Zweitausendeins 2007, 1 DVD-ROM
EurD 19,95. www.zweitausendeins.de

Victor Klemperer |Die Tagebücher. Kommentierte Gesamtaus-
gabe| Directmedia 2007, 1 CD-ROM. EurD 45/EurA 45,40/sFr 76
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WELTENBÜRGER
Die Adaptierung von historischen Stoffen

ist in der neunten Kunst gang und gäbe.

Die zweiteilige Comic-Biografie „Zum

Sehen geboren / Zum Schauen bestellt“

über das Leben Johann Wolfgang von

Goethes – 1999 zum 250. Geburtstag

erschienen – wurde anlässlich des 175.

Todestages nun als einbändige Sonder-

ausgabe veröffentlicht. Dadurch kommt

die unterschiedliche Gestaltung der bei-

den Teile besonders stark zur Geltung. 

Illustriert hat den ersten Band Christoph

Kirsch. Es ist eine ruhige, vor sich hinplät-

schernde Bildgeschichte, wenig mit-

reißend, mehr ein Bilderbuch denn ein

Comic, mit viel Text (Friedemann Bedürf-

tig) und blass bleibenden Charakteren.

Ganz anders der zweite Band. Die Illust-

rationen von Thomas von Kummant und

Benjamin von Eckartsberg sind farbinten-

sive, emotionsgeladene Bilder mit aus-

drucksstarken Figuren, deren Mimik und

Gestik keiner ausufernden Erläuterungen

bedürfen – entsprechend knapp und präg-

nant gehalten sind die Texte von Autor

Bedürftig, der hier den Lebensweg Goe-

thes mit jenem des Doktor Faust zu einem

gelungenen Comic verwebt. 

HANNES LERCHBACHER

Friedemann Bedürftig |Goethe Sammelband. Zum Sehen
geboren / Zum Schauen bestellt| Egmont Ehapa 2007, 
112 S., EurD 14/EurA 14,40/sFr 25,30

Comic
KULT AUS DER ZUKUNFT

Gestatten: Paul Temple. Oder Dickie
Dickens. Oder natürlich Cox, Paul Cox. Alles
nette Typen. Und ihre Gemeinsamkeit? …
Sie sind Kult. Helden aus Kriminalhör-
spielreihen vergangener Jahrzehnte, in den
letzten Jahren wiederentdeckt, gepflegt und
von einem alten, sich erinnernden und einem
neuen, neugierigen Publikum mit Begei-
sterung aufgenommen. 

Aber warum nur Krimi? Jetzt kommen
die Helden aus der Zukunft! Die Science-
Fiction-Serie „Mark Brandis“ spielt im 22.
Jahrhundert. Erdacht wurden die Abenteu-
er des Raumpiloten von Nikolai v. Michale-
wsky (1921-2000), der sich vor allem als Hör-
spielautor einen Namen gemacht hat. Ab
1970 erschienen stattliche 31 Romane, denen
immer das Kunststück gelang, nicht nur
Jugendbuch sondern auch spannendste
Erwachsenenlektüre zu sein. Folgerichtig
gelingt dieser Spagat auch dem neu produ-
zierten Hörspiel. Das Anliegen des Autors,
gesellschaftliche Probleme der Gegenwart in
einer zukünftigen Welt zu thematisieren und
so zu spiegeln, kennzeichnet auch „Bordbuch
Delta VII“, die erste Folge. Die Crew der
„Delta VII“ sieht sich mit dem Putsch eines
Generals konfrontiert. Alte politische Struk-
turen scheinen wirkungslos geworden zu sein.
Liegt die Lösung allein in der Befreiung des
abgesetzten Präsidenten? Brandis lässt sich
auf ein gefährliches Abenteuer ein ...

Ganz modern von Joachim C. Redecker
und Balthasar V. Weymarn inszeniert, ist der
Einstieg in die Welt von Mark Brandis sehr
spannend und überzeugend präsentiert. Neu-

er Hörspielkult in
Sicht?
„Der letzte Detek-
tiv“ von Autor
Michael Koser
mag diesen Status
schon besitzen,
basiert dieser doch

wie bei den anfangs genannten Herren Tem-
ple, Dickens und Cox, auf einer bereits sein-
erzeit beliebten Radioausstrahlung. 

Im Mittelpunkt: Jonas, der Privatdetek-
tiv. Wobei es den Berufsstand in den Verei-
nigten Staaten von Europa im Jahre 2009
eigentlich gar nicht mehr gibt. Doch es gibt
einen Fall zu lösen: Denn am Tod eines Man-
nes, der aus dem neunten Stockwerk eines
Hochhauses gestürzt ist, scheint eindeutig
zu viel sehr rätselhaft. Unfall? Mord? Der
Detektiv Jonas wandelt auf den Spuren großer
(literarischer) Vorbilder durch seine bislang
vier veröffentlichten Fälle, dargeboten von
vorzüglichen Sprechern und getragen von
der unverkennbaren Musik von Frank Duval,
dessen Kompositionen TV-Serien wie etwa
„Derrick“ jahrelang mit geprägt haben. Ein
überaus reizvoller Ausflug in die Vergan-
genheit. Oder sind die Begegnungen mit
Mark Brandis und Jonas doch eine Reise in
die Zukunft? Die Grenzen verwischen. Egal.
Auf jeden Fall sollten Sie beide unbedingt
kennen lernen! RAINER SCHEER

|Mark Brandis: Bordbuch Delta VII| Bearbeitung: 
Regina Schleheck, Regie: Balthasar v. Weymarn.

Musik: Joachim C. Redecker. Steinbach Sprechende Bücher
2007, 1 CD, EurD/A 9,99/sFr 19
Michael Koser |Der letzte Detektiv 4: Schlachthaus| 
Regie: Heiner Schmidt. Musik: Frank Duval.Der Hörverlag
2007, 1 CD, EurD/A 14,95/sFr 26,70

INTELLIGENTE UND
KURZWEILIGE SATIREN

Der provokante Text „Die Liebe in Tirol“ von

Sepp Schluiferer eröffnet einen außerge-

wöhnlichen Leseabend über den „homo

austriacus“. Die Texte von H. C. Artmann

oder Helmut Qualtinger, die Gedichte von

hermesFRITZ oder Ernst Jandl mögen

tatsächlich Einblicke gewähren, doch vor

allem vermitteln Sie Kurzweil, Freude an

Sprache und intelligent-satirischen Inhal-

ten. Und so dürfen auch Ephraim Kishon mit

„Tagebuch eines Haarspalters“ und Robert

Gernhardt in diesem famosen Programm

„Ganz im Ernst“ von Erwin Steinhauer nicht

fehlen, aufgezeichnet im November 2006

im Landestheater Niederösterreich in St.

Pölten. Das Multitalent Erwin Steinhauer,

bekannt als Kabarettist, Bühnen- und Film-

schauspieler hat irgendwie ins Wohnzimmer

geladen, ganz eng sind die Zuhörer an sei-

nen Texten, begeistern sich. Der berühmte

Funke springt über. Einfach anstecken las-

sen.   RS

Erwin Steinhauer |Ganz im Ernst!| Ein literarisch-satirischer
Leseabend, Live-Mitschnitt. Preiser Records 2007, 
1 CD, EurD/A 18/sFr 30

Hörbuch-Tipps
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MYSTERIÖSE GESCHICHTE

Aiman Abdallah zeigt im Privatfernsehen,

mit der von ihm moderierten Reihe „Gali-

leo“, wie investigative Wissenschaft auf

sehr spannende Weise präsentiert wer-

den kann. Der aktuelle Ableger „Galileo

Mystery“ greift dabei extrem populäre

aber scheinbar ungeklärte Fragestellun-

gen auf. Diese Themen sind jetzt zu einer

eigenen Hörbuchreihe umgearbeitet wor-

den. Dafür wird nicht einfach nur die Ton-

spur der TV-Ausstrahlung ohne Bild gelie-

fert. Sehr gekonnt ergänzen sich durch

verschiedene Sprecher dargebotene

Sequenzen als eine Art Lesung mit ver-

teilten Rollen und gelegentliche, hörspiel-

artige Einschübe, durch die Bilder im

Kopf des Zuhörers entstehen, dargereicht

mit fachlich-sachlicher Information. Die

klare Trennung durch Mitwirkende auf der

einen Seite und ein gut aufgelegtes

Erzählerduo auf der anderen Seite, Mar-

lies Engel und Ernst August Schepmann,

trägt viel zum Verständnis bei. So nimmt

etwa die Ermittlung in Sachen „König

Artus“ in der Abtei zu Glastonbury ihren

Anfang, als Mönche glauben, die Gebeine

von Artus und seiner Frau gefunden zu

haben. Weit zurück in das Zeitalter römi-

scher Besetzungen in Britannien reicht

die zu verfolgende Spur und offenbart

Erstaunliches ... Überaus kurzweilig

präsentiert, lockt die Reihe „Galileo

Mystery“ mit attraktiven Themen wie

„Sakrileg“ oder „Jack The Ripper“,

„Ninjas“ oder „Wiedergeburt“ (Letztere

erscheinen im September 2007). Die

Neugier ist sofort geweckt und die akusti-

schen Ermittlungen können beginnen.

RS

König Artus |Die Wahrheit hinter der Legende| Hörbuch-
Feature von Detlef Michelers. Audio Pool 2007, 1 CD, 
ca. EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 27,70

SCHULSTUNDE

Eine Prüfung während einer
Schulstunde ist weltgeschichtlich
keine große Affäre, für die Betrof-
fenen jedoch schon. Manchmal
kann so eine Situation allerdings
exemplarisch werden, und Alfred
Andersch hat diesen Bogen in sei-
ner bekanntesten Erzählung
gekonnt bewältigt. Aus dem Blick-
winkel von Franz Kien erleben wir
den Besuch des Schuldirektors in der Klas-
se. Dieser, Rex genannt, heißt mit Nachna-
men Himmler und ist der Vater des späte-
ren Naziverbrechers. Doch noch ist es nicht
soweit. Die Nazis sind nicht an der Macht,
es brodelt aber schon mächtig völkisch-natio-
nal. Und der Rex ist auch kein Nazi, doch
ein autoritärer Mensch mit humanistischer
Bildung. Das erfahren wir aus Kommenta-
ren von Kien über seine Mitschüler während
der Prüfung. Gekonnt verknüpft Andersch
Persönliches und Politisches. Als Sprecher
wurde Hans Korte gewonnen, der in der Ver-
filmung den Rex spielte. Intensiv und kon-
zentriert lässt er diese Schulstunde lebendig
werden. Ein großartiges Hörbuch.         LB

Alfred Andersch |Der Vater eines Mörders| Diogenes, 2 CDs, 
142 Min. EurD/A 19,90/sFr 34,90

HÖRWERKE

Nach den Hörwerken von Elias
Canetti und Gottfried Benn gibt
es nun eine edel gestaltete Aus-
gabe der Hörwerke von Hubert
Fichte: als Leinenausgabe im Buch-
format, mit einem umfangreichen
Beibuch. Der große Außenseiter
der deutschen Literatur, der schon
ein Popliterat war, als dieser Begriff
noch nicht existierte, hat das Radio

früh für sich entdeckt. Über 160 Sendun-
gen soll es geben, deshalb wurde hier nur eine
Auswahl veranstaltet, die allerdings das Spek-
trum der Arbeiten Fichtes gut abdeckt. Neben
Reiseberichten, Features, Reportagen ist auch
eine umfangreiche Sammlung von Lesungen
und Hörspielen enthalten. Fichte liebte die
Provokation, hat sich dem Literaturbetrieb
gerne verweigert. Letztlich hat er mit sei-
nen ethnologisch-poetischen Forschungsrei-
sen Neuland betreten. Literatur, Reportage,
Szeneroman und ethnologische Studie: Das
Spektrum seiner Werke ist sehr weit. Um
einen wirklich intensiven und lebendigen
Eindruck zu bekommen, bietet diese Aus-
gabe aber mehr als genug Material.        LB

Hubert Fichte |Hörwerke 1966-86| Zweitausendeins, 
2 MP3-CDs, 18 Std. , EurD 29,95/EurA 41
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afik Bamoko zieht mit seinen Eltern
in ein neues Stadtviertel. Rafik ist
Schwarzer (das ist nicht politisch kor-
rekt, aber um das geht es hier nicht).

Und Rafik hat keine Freunde in der neuen
Gegend, klar. Rafik hat außerdem gerade
Geburtstag. Um nicht allein feiern zu müs-
sen, macht sich Rafik seine Freunde selbst,
jawohl: Denn er kann bohren, schneiden, dre-
hen, schrauben. Aus Abfallstücken, Resten,
Müll entwirft er eine bunte Menagerie. Da
schaut auf einmal ein Mädchen über den
Zaun, das ihn hämmern hörte: Was machst
du da? – Ich mache mir Freunde. – Darf ich
mitmachen?

Ki Sing heißt sie, die kleine Chinesin,
kann schneidern und nähen und findet, dass
Rafiks Freunde Kleider brauchen. Also arbei-
ten sie gemeinsam, erfinden immer neue und
glänzendere Ideen und Figuren, bis die Nach-
barskinder (weiß) auch neugierig werden.
Und schließlich engagiert mitmachen. Bald
stehen Hof und Garten voller phantastischer
Figuren. Dann, eines Tags, erscheinen Per-
sonen, Herren von der Baubehörde, der Feu-
erpolizei, dem Gesundheitsamt, dem Ord-
nungsdienst. Die erklären rundheraus: Das
Gerümpel muss weg, weil Brandgefahr und
überhaupt! Die Presse bekommt Wind von
der Sache, das Fernsehen berichtet im wei-
teren, schlussendlich steht sogar der Direk-
tor des Stadtmuseums vor der Türe und ist
begeistert von dieser „Raw Art“, wie er das
nennt, und was die Kinder nicht verstehen,
aber egal. Schließlich erzählt uns ja der Ur-
heber des Ganzen, Tomi Ungerer, ein Mär-
chen. Das natürlich im Konkreten gut aus-
geht. Weil dieses Märchen nicht ein Grimm-
Märchen ist, nicht eines mit Schuld und Reue
und Buße. Sondern wirklich – und zugleich
ein schönes Refugium zum Träumen.

Dabei soll man eines nicht übersehen: Wie
der geniale Zeichner Ungerer in kleinen, fei-
nen Details die vordergründig liebe Geschich-
te zurechtrückt und ihr besonderen Schwung
gibt, das ist schon eine bewundernswerte
Sache. Für Kinder ab 4, 5 ebenso verständ-
lich wie für aufgeschlossene Erwachsene, deren
Hirn noch nicht zubetoniert ist.

Ein Beispiel: Die Kinder holen sich von
überall her, vom Schrottplatz sogar, die Uten-
silien für ihr Werk. Was verbohrte Einwoh-
ner zur Aussage bringt: „Schau mal diese
Ausländer, die klauen uns sogar den Müll“.
Ungerer hat eine schöne typographische Meta-
pher dafür: Die so was Redenden haben ein
Loch im Kopf, ein Bohrloch (verbohrt!), schön
klar gestanzt, der Rand ist sichtbar, darun-
ter nur schwarzes Nichts, Leere.

Wie die Geschichte wirklich ausgeht?

5588 BUCHKULTUR 112 | August/September 2007

Neue Freunde bringt diesmal nicht nur Tomi

Ungerer (Foto) zu seinem runden 75. Geburts-
tag zu Papier. Weitere ebenso schöne Beispiele
präsentieren das breite Spektrum ausgezeich-
neter Bilderbücher mit starkem Inhalt.

Unverkennbar
Tomi Ungerer:
Grafikkunst 
mit Tiefgang
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Jens Rassmus
Der karierte Käfer
14 3/3 Geschichten
€ 12,90 / sFr. 23,50
ISBN 978 3 7017 2026 2

Ursula Poznanski / Friederike Rave
Pauline Pechfee
Bilderbuch 
€ 12,90 / sFr. 23,50
ISBN 978 3 7017 2025 5

www.residenzverlag.at

„Wir sind eure Kinder“,
sagten die beiden Bärenkinder.
„Da kann ja jeder kommen!“,
dröhnte der Bär. 
„Habt ihr Beweise?“

Sternenstaub bringt Glück.
Wenn aber jemand einen 
ganzen Sack davon über den
Kopf bekommt, dann ist
das zu viel Glück. 
Und das hält niemand aus.

Nilpferd
im Residenz Verlag
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Nun, das letzte Bild dieses hervorragenden,
sogar begeisternden, ja erhellenden Bilder-
buches sehen Sie auf vorangegangener Seite
als Aufmacher. Alles Weitere steht im Buch:
Es lohnt sich, wie gesagt, für alle ab 4, 5
aufwärts. Und bitte nicht vergessen: Den stol-
zen runden Geburtstag des Tomi Ungerer,
den Fünfundsiebzigsten!å

Jetzt noch ein paar ebenso
schöne, passende, gelun-
gene Bilderbücher.
Wenn beispielsweise
Jacky Gleich Shakes-
peares’ Sommer-
nachtstraum „bezeich-
net“ und Franz Füh-
mann die neue Textur
dazu schuf, dann rattert
schon was ab für die Leseratten:
Eine passende Symbiose von Text und Bild
und Inhalt! Nicht nur Fühmanns lakonischer
Schreibstil wird entzücken, Jacky Gleich setzt
mit ihren expressionistisch verfremdeten
Figuren der Geschichte ihre krönende Hau-
be auf.

Selbst die Geschichte erfunden und auch
gemalt hat Marie-Louise Gay mit „Caram-
ba“. Es ist der verzweifelte Versuch des klei-
nen Katers Caramba, genauso wie alle ande-
ren Kater zu sein – und fliegen zu können,
denn in Gays Buch ist es völlig normal, dass
alle Katzen auf der Welt fliegen können! Die
Lösung des Problems ist berauschend: weil
einfach und phantastisch zugleich. Mithilfe
seiner besten Freundin Paula (ein Schwein-
chen) und nach mehreren Flugversuchen
kommt Caramba schließlich zum wunder-
baren Ende (das eigentlich ein Anfang ist). 

BUCHKULTUR 112 | August/September 2007

Zum Schluss eine überzeugende Geschich-
te von Joel Stewart. Der Zeichner ist bei
uns vor allem durch seine Illustrationen zu
Andersens Märchen bekannt. Sein Dexter
Bexley ist ein netter Junge mit tollen Ideen.
Und die braucht er auch, denn immer wie-
der muss Dexter was Besonderes erfinden,

nur damit ihn nicht der große
blaue Grobian aus lauter

Langeweile verschlingt.
Nun, Dexter hat zu-
guterletzt einen neu-
en Freund gefunden.
Eine völlig unsenti-
mentale Geschichte

über Freundschaft
und Freude, liebenswert

gezeichnet.
Die hier vorgestellten Bilder-

bücher sind wirklich welche – also sehr
wohl brauchbar ab 4, 5 Jahren – und nicht
künstlerisch aufgepeppte „All-Age-Ausga-
ben“. Geschichten mit Hirn und Hinter-
grund, dementsprechend gelungen gezeich-
net. Eine Seh- und Lesefreude!

ANNA ZIERATH

Tomi Ungerer |Neue Freunde| Übers. v. Anna Cramer-
Klett. Diogenes 2007, 34 S., EurD 14,90/EurA 15,40/
sFr 26,90

Franz Fühmann, Jacky Gleich |Ein Sommernachtstraum.
Ein Märchen nach Shakespeare| Hinstorff 2007, 48 S.,
EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 23

Marie-Louise Gay |Caramba| Übers. v. Anu Stohner. 
Hanser 2007, 32 S., EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 23,60

Joel Stewart |Dexter Bexley und der große blaue 
Grobian| Übers. v. Leena Flegler. Gerstenberg 2007, 
32 S., EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 23

D I E  B Ü C H E R

Traumhaft: Jacky
Gleichs Bilder 
zum „Sommer-
nachtstraum“
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GRANDIOSER 
NATURFÜHRER

Gerade recht zur Sommerszeit: Ein hand-
liches Pappbilderbuch aus der bekannten
Reihe „Wieso? Weshalb? Warum?“, und es
dreht sich um eine unterschätzte Spezies: um
die Insekten. Schmetterlinge mag man wohl,
allein wenn Wanzen und Käfer auftreten,
hört die Zuneigung schnell wieder auf. Man-
che sehen ja wirklich eklig aus, aber was In-
sekten so alles können, das verwundert dann
doch. Wie sie sehen, schmecken oder hören,
wissen wohl die wenigsten. Wie wehren sich
Pflanzen gegen Insekten? Oder was „Schäd-
linge“ wirklich sind. Die Zeichnungen und
Texte passen bestens, manche Bilder sind
sogar zum Aufklappen. Insgesamt eine fei-
ne Sache für die kleinen Naturforscherin-
nen und -forscher.  A.Z.

Angela Weinhold |Was Insekten alles können| Aus der Reihe
Wieso? Weshalb? Warum? Bd. 39. Ravensburger 2007, 16 S.,
EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 23,60 (ab 6)

J U N I O R

ZOOGESCHICHTEN

Zum Vorlesen, Miteinanderlesen, Nach-
schauen. Lehrreich, ge-
scheit und ein herrliches
Leseerlebnis: Das große
Buch der Tiere. Zur Ein-
führung ein kleiner Auf-
satz zum „Sinn des Zoos“,
vor allem zum Zoo in der
Gegenwart, wo die Tiere
artgerecht gehalten wer-
den. Dann werden auf
prächtigen Doppelseiten,
ideal zeichnerisch beglei-
tet, die verschiedensten
Tiere vorgestellt, etwa der „Fischer im Ther-
mo-Frack“ (es geht um den Pinguin), oder
der „Feinschmecker und Hungerkünstler“
(der Elch). Ein wertvolles Nachschlagewerk
ebenso wie ein buntes Bilderbuch, reich-
haltig, mit Anhang und Stichwortverzeich-
nis. Wer nur das geringste Interesse an Tie-

ren hat, braucht dieses Buch. Vom Hella-
brunner Zoodirektor Wiesner gibt es, eben-
falls mit illustrativer Begleitung Matteis,
auch das Buch „Müssen Tiere Zähne put-
zen“. HB

Henning Wiesner, Günter Mattei |Das große Buch der Tiere. 
Ein Zoodirektor erzählt| Hanser 2006, 142 S., EurD 19,90/
EurA 20,50/sFr 36 (ab 6 bis 96)

WIEDER AUFGELEGT
Ein Klassiker aus Frankreich: Barbapa-

pa, diese psychedelische Birnenfigur – aus
der Erde gewachsen, nimmt sie jede mögli-
che Form an und hat seit den 1970er-Jahren
eine Generation von Anhängern entzückt.
Die Geschichte ist herzlich einfach aufgebaut
und ziemlich simpel gezeichnet, aber zugleich
derart überdrüber – sie passte einfach haar-
genau in ihre Zeit. Wie die Geschichte um

Barbapapa und
seine -mama
plus vermehrt
dazukommende
-wum, -letta,
-bella etc. heute
ankommt, wird
sich weisen. Eine
österreichische
Bank hat vor
einiger Zeit die
Figur für ihre
Werbung einge-

setzt. Resultat: Die Bank wurde mittler-
weile von einer italienischen Großbank ge-
schluckt. Barbapapa dürfte dies alles locker
überleben. A.Z.

Annette Tison/Talus Taylor |Barbapapa. Barbapapas Reise|
Beide Bücher übers. v. Tobias Scheffel. Atlantis 2007, 40 S.,
je EurD/A 9,50/sFr 16,80 (ab 9)

Wieso? Weshalb? Warum? – informativer
Bildband über Insekten, für junge 
Naturforscher ab 6.

Mustergültig
in Text und
Bild: Das
große Buch
der Tiere
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3x3
✮ ZUM VORLESEN, ANSCHAUEN UND FÜR ERSTLESER

Wenn ich nachts nicht schlafen kann. Von Heinz Janisch und Helga Bansch.
Jungbrunnen. EurD/A 13,90/sFr 27,20. Geschichte rund ums „Nicht-ein-
schlafen-können“ und wie eine passende Rezeptur dagegen aussieht: „Wenn
ich nachts nicht schlafen kann, fange ich zu zählen an …“, aber keine Schäf-
chen, sondern 34 Riesen, die sich allerorten versteckt haben. Glänzende Lösung!

Pettersson zeltet. Von Sven Nordqvist. Oetinger. 28 S., EurD 12/EurA
12,40/sFr 21,90. Die Findus- und Pettersson-Geschichten sind ja längst 
Klassiker. Und nach wie vor entzückende Bücher mit Witz und Verstand. 

Diesmal geht Pettersson zelten, und das war einst eine ganz schön verzwickte Aufgabe! (Info: Der
Pettersson & Findus-Kalender 2008 ist bereits zu haben!)

Im Land der Dämmerung. Von Astrid Lindgren. Ill. v. Marit Törnqvist. Oetinger. 44 S.,
EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 18,10. Eine weniger bekannte Geschichte der großen Autorin, deren
100. Geburtstag im November gefeiert wird. Phantastisch nicht nur der Text, auch die graphische
Umsetzung ist entsprechend gelungen.

✮ FÜR LESERATTEN AB 8

Sinan und Felix. Von Aygen-Sibel Çelik und Barbara Korthues. Annette Betz.
32 S., EurD/A 12,95/sFr 22,90. Türkisch lernen leicht gemacht: In Çeliks Ge-
schichte dreht es sich um Freundschaft und Anderssprachigkeit und wie das
u. U. zusammengehen kann. Neben der Geschichte kleine Alltags-Sprachbei-
spiele, die die Grundsätze des Türkischen verständlich machen. Empfehlenswert!

Die silberne Spinne. Von Jenny Nimmo. Übers. v. Karoline Fichte. Ill. v. Regi-
na Kehn. Ravensburger. 192 S., EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 25. Die Autorin

hatte schon mit „Charlie Bone“ großen Erfolg, jetzt ist „Die silberne Spinne“ auf Deutsch zu haben:
Eine fantastisch-magische Geschichte um ein Spinnennetz, hinter dem sich eine andere Welt ver-
birgt, die nur der junge Gwyn sehen kann.

Der Baumhexenclub. Von Nina Schindler. Ill. v. Heike Herold. Boje Verlag. 128 S., EurD/A
8,90/sFr 16,50. Aus der tollen Geschichte um Paolina und ihre Freunde soll eine Serie entstehen:
Paolina bekommt zum Geburtstag ein Baumhaus! Und eine neue Klassenkollegin, die Courage
beweist. Was spricht da gegen die Gründung des Baumhexenclubs?!

✮ FÜR BÜCHERWÜRMER AB 12

Im Fluss. Von Marlene Röder. Ravensburger. 224 S., EurD 14,95/EurA 15,40/
sFr 28,80. Herausragendes Romandebüt einer interessanten jungen Autorin, das
sogleich den Hans-im-Glück-Preis erhielt. Die Story beginnt wie eine zarte
Liebesgeschichte, doch Eifersucht und Besitzgier wenden die Handlung in düste-
re Bahnen. Kein Fantasy-Schmöker! Lesenswert!

Xanadu. Von Julie Anne Peters. Übers. v. Catrin Fischer. dtv. 364 S., EurD/A
8,80/sFr 15,20. Mike verliebt sich in Xanadu. Mike ist ein Mädchen, und
Xanadu hat es auf Burschen abgesehen. Trotzdem werden sie Freundinnen, die

sich auch Geheimstes anvertrauen … Eine feine Geschichte zum Nachdenken und zum Darüber-
Reden.

Das Flüstern der Engel. Von Livi Michael. Übers. v. Salah Naoura. Carlsen. 448 S., EurD
19,90/EurA 20,50/sFr 34,70. Ein wunderbarer Schmöker, gerade recht für die Ferienzeit. Und eine
spannende Geschichte, die ihre Wurzeln im 17. Jahrhundert hat und bis ins Heute Auswirkungen
zeitigt. Pures Lesevergnügen! HB

BUCHTIPPS FÜR ALLE ALTERSSTUFEN3x3

Thilo P. Lassak

Mumienherz –
Die Rückkehr des Seth
New York, 2007. Nach einem
Autounfall gerät das Leben
des 15-jährigen Sid aus den
Fugen. Jede Nacht quälen
ihn Albträume und tagsüber
scheint er auf Schritt und Tritt
verfolgt zu werden. Nach und
nach enthüllt sich Sid ein
schreckliches Geheimnis:
Er wird von den Anhängern
eines altägyptischen Kultes
verfolgt, die nur ein Ziel haben:
Ihr Hohepriester soll wieder
zum Leben erweckt werden ...

ISBN 978-3-473-35276-0
320 Seiten • 7 [A] 17,50
Junge Erwachsene
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Mit sieben soll unser gesuchter Autor

schon sehr aufgeweckt gewesen sein

und sich mit allegorischen Darstellun-

gen des Christentums beschäftigt

haben. Kein Wunder bei dem Eltern-

haus. Da war ein späteres Universitäts-

studium fast eine ausgemachte Sache.

Abschluss mit Bestnote folgte und das

Angebot, einen Lehrstuhl für Mathema-

tik anzunehmen. Es langweilte ihn zwar,

und er war auch kein guter Lehrer,

außerdem stotterte er, doch hatte er

für die nächsten 26 Jahre ein gutes

Auskommen. Viel lieber widmete er

sich dem Theater und der Fotografie.

Besonders eines seiner Bücher wurde

zu einem absoluten Klassiker und

beeinflusste Autoren wie James Joyce

oder Douglas R. Hofstadter. Er schrieb

unter Pseudonym. Wie war sein richti-

ger Vorname?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE1

Die Kindheit unseres gesuchten Autors war sehr triste. Der

Vater war aus politischen Gründen im Gefängnis und sah

seinen Sohn erst, als dieser drei Jahre alt war. Er wuchs in

einer ärmlichen Gegend auf und arbeitete zunächst für eine

Lebensversicherung. Er musste seine Familie unterstützen,

doch dieser Job brachte noch weniger ein als das Schrei-

ben, und in diesem Metier sollte er bald ein ordentliches

Arbeitspensum hinlegen. Über 100 Bücher, darunter auch Krimis, Lyrik und Kochbücher,

dann Essays, Kolumnen und eine Flut von Artikeln hat der begeisterte Fußballfan und

nach Eigendefinition „hedonistische Marxist“ verfasst. Ein bekannter italienischer

Autor verwendete gewissermaßen als Hommage seinen Nachnamen für eine Roman-

figur. Nach einer Lesereise verstarb er an einem öffentlichen Platz. Und zwar wo? 

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE2

Sein Vater war zwar Geschäftsmann, doch für einen Juden

importierte er ein eher ungewöhnliches Produkt, nämlich

polnischen Schweineschinken. Und weil der Sohn, unser

gesuchter Autor, einmal das Geschäft übernehmen sollte,

musste er nach Österreich und Polen, wo er auch selbst

Schweine schlachtete. Doch bald stellte sich heraus, dass

er für diesen Job nicht geeignet war. Er wollte Schriftstel-

ler werden, veröffentlichte auch früh seine ersten Ge-

schichten, die gute Kritiken bekamen, und wurde dann Soldat. Nach seinem Abschied

sollte er den Roman schreiben, mit dem er berühmt wurde. Einige Bände mit Erzählun-

gen folgten, jedoch kein zweiter Roman. Angeblich wären einige Manuskripte schon

fertig, doch zögert unser Autor mit einer Veröffentlichung. Dafür beschäftigt er sich

mit Religion, vornehmlich mit dem Buddhismus. Auch mit Scientology soll er es pro-

biert haben. Er war mehrmals verheiratet und hat eine Tochter. Wie heißt sie?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE3

P Claire  R Margaret  S Nicole

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

HABEN. Verlost werden diesmal gleich drei umfangreiche Erich-Maria-Remarque-

Gewinnpakete: „Triumphbogen“, die Romanverfilmung mit Ingrid Bergman und

Charles Boyer, ist in der hochwertigen DVD-Edition Arthaus Premium als Doppel-

DVD mit umfangreichem Bonusmaterial erschienen. Dazu gibt es die Romane 

„Arc de Triomphe“ und „Im Westen nichts Neues“ sowie eine Remarque-Biografie

von Wilhelm von Sternburg (alle Kiepenheuer & Witsch).

Das anspruchsvol  le

G E W I N N S P I E L

Mitmachen 

&
Gewinnen

S Charles  T Simon  V Joseph 

P Bahnhof  T Flughafen  W Schiff
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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 einer Auto-
rin, die schnell mit einer neuen Art von Bekenntnis-
literatur bekannt wurde. Gegen Ende ihres Lebens
machte sie jedoch eher mit einem Talkshow-Auftritt
Furore als mit ihren Büchern.

Die Gewinne werden unter den TeilnehmerInnen verlost,
die das richtige Lösungswort bis zum 27. August 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 111:
Der gesuchte Autor war Truman Capote.
Hauptpreis: Frau Barbara Voit, München
Buchpreise: Frau Anke Ehret, Weinheim • Herr Peter Holzer,
Pitten • Frau Tatjana Mayeres, Steinmehlen • Frau Irmgard
Moser, Salzburg
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Der Vater unseres gesuchten Autors starb, als er erst elf Jahre alt

war. Fortan musste er sich als Schriftsetzer, Steuermann oder Gold-

gräber durchschlagen. Seine Allgemeinbildung konnte er sich in der

öffentlichen Bibliothek aneignen. Er liebte es zu reisen, und Berichte

darüber konnte er zuerst in der Zeitung seines Bruders veröffentli-

chen. Er war oft monatelang unterwegs, auch viel in Europa, doch seine großen Romane

schrieb er erst nach seiner Heirat. Er beteiligte sich an einem Verlag und einer Druckerei.

Alles entwickelte sich prächtig. Doch dann kam es zu Fehlinvestitionen und er musste auf

eine jahrelange internationale Lesetournee gehen, um die Schulden in den Griff zu kriegen.

Er starb als gefeierter Autor, überlebte allerdings seine ganze Familie. Er erhielt von einer

renommierten Universität das Ehrendoktorat verliehen. Und zwar von

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE4

O Harvard  U Yale  A Stanford

Obwohl sie erst 12 Jahre alt war, als ihr erstes Gedicht veröf-

fentlicht wurde, fanden ihre Arbeiten, zumindest zu Lebzeiten,

keine große Verbreitung – zu rätselhaft war ihre Lyrik. Heute

gilt sie als wichtige Autorin ihrer Zeit, deren Leben Vorbild für

eine Romanfigur war und auch verfilmt wurde. Oft werden in

ihren Texten unerfüllte Sehnsüchte thematisiert, Liebesverzicht

und Todessehnsucht. Allerdings mit subversiver Note, wie die

heutige Literaturwissenschaft darüber urteilt. Auf alle Fälle hat

die Tochter eines politischen Emigranten oft als Model gearbeitet und hatte einige

Liebesbeziehungen, die jedoch angeblich aus religiösen Gründen scheiterten. Auch

ihr Bruder schrieb und war damit erfolgreicher. Wie hieß er mit Vornamen?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE6

N Petrarca  M Giovanni  K Dante

Viele Freunde hatte unsere gesuchte Autorin in ihrer Kindheit nicht.

Der kleinere Bruder war im Internat und sie selbst wurde im Haus

unterrichtet. Ihr blieben nur die Haustiere, und von denen hatte sie

eine ganze Menge – und erfand gerne Geschichten über sie. Für ihre

Eltern war ihr Lebensweg klar. Die Tochter sollte sich um den Haus-

halt und die Eltern kümmern. Eine Heirat war deswegen auch nicht

vorgesehen. Erst mit 47 war soweit. Da war sie schon eine bekannte Autorin, die auch alle

ihre Bücher selbst illustrierte – auch mit wissenschaftlichen Publikationen über Pilze und

Flechten war sie bekannt geworden. Von den Einnahmen ihrer Bücher, die bis heute gerne

gelesen werden, konnte sie sich diverse Grundstücke und Bauernhöfe kaufen und widmete

sich der Landwirtschaft. Welchen Vornamen hat die Titelfigur ihres ersten Buches?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE5

C Peter  D Thomas  F Martin

Preise:
Drei Erich-Maria-Remarque-

Pakete, bestehend aus der

Doppel-DVD „Triumphbogen“

(Arthaus Premium), den Roma-

nen „Arc de Triomphe“ und 

„Im Westen nichts Neues“,

sowie der Remarque-Biografie

„Als wäre Alles das letzte Mal“

von Wilhelm von Sternburg

(alle Kiepenheuer & Witsch).

6633
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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 einer Auto-
rin, die schnell mit einer neuen Art von Bekenntnis-
literatur bekannt wurde. Gegen Ende ihres Lebens
machte sie jedoch eher mit einem Talkshow-Auftritt
Furore als mit ihren Büchern.

Die Gewinne werden unter den TeilnehmerInnen verlost,
die das richtige Lösungswort bis zum 27. August 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 111:
Der gesuchte Autor war Truman Capote.
Hauptpreis: Frau Barbara Voit, München
Buchpreise: Frau Anke Ehret, Weinheim • Herr Peter Holzer,
Pitten • Frau Tatjana Mayeres, Steinmehlen • Frau Irmgard
Moser, Salzburg

1 2 3 4 5 6

FO
T

O
S

:A
R

C
H

IV

Der Vater unseres gesuchten Autors starb, als er erst elf Jahre alt

war. Fortan musste er sich als Schriftsetzer, Steuermann oder Gold-

gräber durchschlagen. Seine Allgemeinbildung konnte er sich in der

öffentlichen Bibliothek aneignen. Er liebte es zu reisen, und Berichte

darüber konnte er zuerst in der Zeitung seines Bruders veröffentli-

chen. Er war oft monatelang unterwegs, auch viel in Europa, doch seine großen Romane

schrieb er erst nach seiner Heirat. Er beteiligte sich an einem Verlag und einer Druckerei.

Alles entwickelte sich prächtig. Doch dann kam es zu Fehlinvestitionen und er musste auf

eine jahrelange internationale Lesetournee gehen, um die Schulden in den Griff zu kriegen.

Er starb als gefeierter Autor, überlebte allerdings seine ganze Familie. Er erhielt von einer

renommierten Universität das Ehrendoktorat verliehen. Und zwar von

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE4

O Harvard  U Yale  A Stanford

Obwohl sie erst 12 Jahre alt war, als ihr erstes Gedicht veröf-

fentlicht wurde, fanden ihre Arbeiten, zumindest zu Lebzeiten,

keine große Verbreitung – zu rätselhaft war ihre Lyrik. Heute

gilt sie als wichtige Autorin ihrer Zeit, deren Leben Vorbild für

eine Romanfigur war und auch verfilmt wurde. Oft werden in

ihren Texten unerfüllte Sehnsüchte thematisiert, Liebesverzicht

und Todessehnsucht. Allerdings mit subversiver Note, wie die

heutige Literaturwissenschaft darüber urteilt. Auf alle Fälle hat

die Tochter eines politischen Emigranten oft als Model gearbeitet und hatte einige

Liebesbeziehungen, die jedoch angeblich aus religiösen Gründen scheiterten. Auch

ihr Bruder schrieb, doch er war damit erfolgreicher. Wie hieß er mit Vornamen?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE6

N Petrarca  M Giovanni  K Dante

Viele Freunde hatte unsere gesuchte Autorin in ihrer Kindheit nicht.

Der kleinere Bruder war im Internat und sie selbst wurde im Haus

unterrichtet. Ihr blieben nur die Haustiere, und von denen hatte sie

eine ganze Menge – und erfand gerne Geschichten über sie. Für ihre

Eltern war ihr Lebensweg klar. Die Tochter sollte sich um den Haus-

halt und die Eltern kümmern. Eine Heirat war deswegen auch nicht

vorgesehen. Erst mit 47 war es soweit. Da war sie schon eine bekannte Autorin, die alle ihre

Bücher selbst illustrierte – auch mit wissenschaftlichen Publikationen über Pilze und Flech-

ten war sie bekannt geworden. Von den Einnahmen ihrer Bücher, die bis heute gerne gele-

sen werden, konnte sie sich diverse Grundstücke und Bauernhöfe kaufen und widmete sich

der Landwirtschaft. Welchen Vornamen hat die Titelfigur ihres ersten Buches?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE5

C Peter  D Thomas  F Martin

Preise:
Drei Erich-Maria-Remarque-

Pakete, bestehend aus der

Doppel-DVD „Triumphbogen“

(Arthaus Premium), den Roma-

nen „Arc de Triomphe“ und 

„Im Westen nichts Neues“,

sowie der Remarque-Biografie

„Als wäre alles das letzte Mal“

von Wilhelm von Sternburg

(alle Kiepenheuer & Witsch).

6633

ol  le Literaturrätsel
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Als mich die Tochter des Hauses fragte, ob ich bereit wäre,

ein „Mörderspiel“ für eine Wanderung am Weingut ihres

Vaters zu schreiben, sagte ich sofort zu. Damit kein falscher

Verdacht entsteht: Ich trinke keinen Wein, trinke nur Bier. Aller-

dings fand ich es reizvoll, mich einmal im Schauspiel-Genre zu

versuchen.

In Anlehnung an Agatha Christie und Sir Canon Doyle hinterließ

ich auf dem 6 km langen Weg, quer durch die Weingärten, deut-

liche Spuren. Die Beweisstücke waren nicht zu übersehen, nicht

einmal für einen der 180 Wanderer, der bereits nach der zweiten

Raststation mehr als 0,5 Promille intus hatte. Die hügelige

Landschaft des Weinviertels und die exklusive Verköstigung

unterwegs erinnerten mich an frühere Streifzüge durch die Tos-

cana. Doch sowohl die flüssige Labung, als auch die harte Kost,

die ich bei jeder Rast auftischte, machten so manchem Wander-

lustigen zu schaffen. Übergewichtige WienerInnen in Flip-Flops,

sportliche Innviertler in selbst fabrizierten Krimi-T-Shirts mit

den Namen der berühmtesten Detektive am Busen und urige

Niederösterreicher in Tracht und Tiroler Lederhosen versanken

zeitweise zentimetertief im weichen Boden und schwitzten bei

30 Grad im Schatten alle ihre Sünden raus. 

Eines der wichtigsten Indizien kam uns übrigens abhanden. Ein

Einheimischer, der nicht zur Wandergruppe gehörte, fuhr in

einem roten Golf vor und klaute die Spritze, die ich in einer Kur-

ve platziert hatte. Es gab einen Zeugen für diese Tat, doch ich

glaubte ihm vorerst nicht. Er war ein Spaßvogel, machte sich

über mein Mörderspiel lustig. Das Lachen verging ihm aller-

dings, als sich die anderen Leute beschwerten, dass sie keine

Spritze zu sehen bekommen hatten. 

Hatte ein Umweltschützer dieses gefährliche Ding entwendet,

um es zu entsorgen? Oder war es einem Junkie in die Hände

gefallen? Wir konnten diese wichtige Frage leider nicht klären.

Fast ebenso schwer fiel es dann den Teilnehmern an dieser

Weinwanderung, beim abendlichen Festessen am Weingut mein

Mordrätsel zu lösen. Nur 3 der 180 Hobby-Detektive überführ-

ten die wahren Täter, darunter eine 9-Jährige. Allerdings waren

auch die übrigen 177 Ermittler ziemlich kreativ. Kurzfristig

dachte ich sogar daran, meine Kriminalgeschichte umzuschrei-

ben – so gut gefielen mir die vielen verschiedenen Auflösungen.

Ein toller Event, eine perfekte Marketing-Strategie und eine

Inspiration für weitere Mörderspiele?

VON EDITH KNEIFL

Mord am
Weinberg
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Leben mit Büchern!

SCHWERPUNKT: KRIMI
Wenn Menschen zu Bestien 
werden: BuchTV sprach mit einem
Experten in Sachen Serienmörder.
Und präsentiert die besten Krimis
der Saison.

WEITERE THEMEN
◗ Das Buchkultur Café 
◗ Donna Leon im Porträt Teil 2
◗ Spezial: Weitere Buchtipps und

Hörbuchempfehlungen zum
Schwerpunkt Krimi

ONLINE DATING
Findet man den perfekten Partner
im digitalen Zeitalter über das 
Internet? Wer den Sommer nicht 
als Single verbringen will, holt 
sich einige Tipps. 

www.buch.tv
Das erste Buchmagazin im Internet

BuchTV 27 | Ab dem 19. Juli online
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Salz 127
Zu den jährlich stattfin-
denden Rauriser Litera-
turtagen gibt die Salz-
burger Literaturzeit-
schrift stets ein Begleit-
heft heraus. Darin sind
veröffentlicht: Texte von
allen eingeladenen Auto-

ren und Autorinnen sowie die Laudationes
und die Siegertexte zum renommierten Rau-
riser Literaturpreis. Heuer heißt der Preisträ-
ger Steffen Popp. Er lebt und studiert zur-
zeit in Berlin, sein neuestes Buch heißt
„Ohrenberg oder der Weg dorthin“ (kook-
books). Der Förderungspreis ging an den
Salzburger Robert Kleindienst für seinen
Text „Aschenmeerschwein : Antikodex“.
Der ist in gesamter Länge abgedruckt und
empfiehlt sich zur Lektüre. Außerdem nach-
zulesen: Gedichte und Texte von Ulrike
Draesner, ein Gespräch mit Sabine Gruber
(„Über Nacht“), ein Auszug von Hugo Loet-
schers neuem Romanmanuskript, ebenso
einer von Christoph Ransmayrs „Der flie-
gende Berg“ sowie Texte von Thomas Lehr
und Peter Gruber. Den Bildteil gestaltete
diesmal Moni K. Huber (Acryl und Ölar-
beiten).

www.leselampe-salz.at

DUM 42
Brotzeit, genauer: Ein Heft zum Thema
Brot. Unser täglich Brot, gediegenes Brot,
Trockenbrot etc. Nachzulesen u. a. ein aus-
führliches Interview mit dem in Oberöster-
reich lebenden Mundartdichter und Foto-
grafen Hans Kumpfmüller (bin gespannt,
wie Sie seinen Innviertler Dialekt deco-
dieren werden!). Zur deftigen bis krüme-
ligen Brotzeit meldeten sich Martina Seins,
Armin Steigenberger, Annemarie Regens-
burger (Achtung: Tiroler Dialekt, Prosa;
und sehr spannend), Maria Koch, Markus
Berger (erneut Dialekt, diesmal, soweit er-
kennbar, etwas Hessisches), die Schweize-
rin Sabine Imhof, der Tiroler Markus Köh-
le, um nur einige der vielen Beiträger zu
nennen. Die Auswahl ist willkürlich und
höchst subjektiv, die größte Herausforde-
rung ist wohl Regensburgers Tiroler Pro-
sa gewesen. Aber die Brotzeit hat sich ge-
lohnt! Gesättigt zurücklehnen und nach-
schmecken.

www.dum.at

wespennest 146
Festhalten, jetzt geht es an Bord eines vir-
tuellen Gefährts die Donau dahin: Wespen-
nest bringt „Literatur im Fluss“ via Donau.
Die Beiträger sind höchst renommiert, die
Texte erfreulich lesbar und packend. Wolf-
gang Müller-Funk ist als erster Matrose dran,
uns den Weg zu erklären. Christian Reder
präsentiert jene am Ufer befestigten Zeichen,
sozusagen Verkehrszeichen; weitere Texte von
Ferdinand Schmatz (schönes Langgedicht
zum Thema), Ortrun Veichtlbauer, György
Dalos (er besingt den „Vielvölkerfluss“); mit
an Bord auch Ilija Trijanow, Gabriela Ada-
mesteanu, Anton Holzer, Miodrag Pavlo-
vic. Dazwischen, zum Innehalten und Schau-
en, ein langer Fotoessay von Reinhard Foch-
ler: Zwischen Eisernem Tor und Donaudel-
ta. Nachdem Sie von Bord gegangen, emp-
fehlen sich die feinen weiteren Texte, mit
denen die Redaktion dieses Heft vortreff-
lich füllte. Wahres Lesevergnügen für den-
kende (und genießende) Citoyens!

www.wespennest.at

reibeisen 24
Diese umfangreiche
und voluminöse Zeit-
schrift ist eine der sel-
tenen Jahrbuch-Aus-
gaben. Erscheint also
einmal per annum,
dafür mit gewaltigem
Inhalt. Als Herausge-

ber fungiert im Namen der Stadtgemein-
de Kapfenberg der Europa-Literaturkreis
besagter Stadt. Und da der Umfang groß,
sind auch die Themen recht vielfältig und
breit gestreut. Da schreibt der Philosophie-
Professor Konrad Paul Liessmann über Ero-
tik und Kunst, zum selben Thema zaubert
Roland Girtler seinen Beitrag über Senne-
rinnen, steirische Kellnerinnen und Dirnen,
und Wendelin Schmidt-Dengler stellte sei-
nen Vortrag zum Thema „Liebe“ zur Ver-
fügung. Ein breites Künstlerporträt von
Erwin Wurm zeigt dessen Kapfenberger
Wurzeln, heimatkundlich wird’s im groß
angelegten Aufsatz zum Bundesland Salz-
burg. Der spezielle Literaturteil mit Texten
der Mitglieder des Literaturkreises wie ein-
geladener dichtender Gäste ist äußerst
umfangreich und präsentiert auch mehrspra-
chige Texte sowie Mundartdichtung.

www.europa-literaturkreis.eu

B U C H K U LT U R  C A F É

kunstmann
verlag antje

So selbstverständlich der Tod zum Leben gehört,
so selbstverständlich und unbefangen gelingt es
Wolf Erlbruch, dieses Thema in einem anrühren-

den und poetischen Kinderbuch in Wort und 
Bild zu setzen.

»Verwegen, lautlos, geisterhaft, meisterhaft.
Und undendlich tröstlich.«

Die Zeit

Wolf Erlbruch
ente, tod und tulpe

32 Seiten, vierfarbig, gebunden, € 14,90 
ISBN 978-388897-461-8

»Wer bist du – und 
was schleichst du 
hinter mir her?«

Große Fragen – 
einfache Antworten

BUCHKULTUR 112 | August/September 2007

Zeitschriftenschau
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Wie einsam wirst du in Wien sein, wo
du dich doch auf Reisen immer an

jemanden hältst, der die Landessprache
spricht, der sieht, wo „Ausgang“ steht und
der auch alle anderen Winke und Gerät-
schaften durchschaut? Wie einsam wirst du
in Wien sein, wo du doch selbst in Ljubl-
jana an schlechten Tagen Rolltreppen mei-
dest – schlidderten meine Gedanken gel-
lend meine alte Angst ent-
lang wie die Schiebetür eines
Kombis ihre rostige Füh-
rung. Das war noch zu Hau-
se gewesen, als ich am Vor-
abend meiner Abreise mei-
ne achtjährige Tochter zu
Bett gebracht hatte.

Nun genieße ich. Wenn
ich mich in die Mitte der
Wohnung stelle, brauche ich
mich im Radius von drei
Metern niemandem anzu-
passen. Ich kann Lévinas
lesen, der mir vor kurzem
von einem neuen Freund
empfohlen worden ist. Ich
kann ihn weglegen und ihn
mir wieder vornehmen,
wann immer ich will. Kein
Telefon, kein Internetzu-
gang. Den Fernseher habe
ich zur Wand gedreht und
mit einem Tuch zugedeckt.
Ich bin allein. Ich gehe ins
Bad. Alles ist an seinem Ort,
alles ist sauber, und doch ver-
rät es einiges über die Per-
sönlichkeit der jungen Frau,
die hier lebt. Das Bord ist
mit Muscheln und Herzen
geschmückt, und am Rand
des Waschbeckens ist ein
schwarzer Punkt, der sich bewegt. Eine
Ameise. Und noch zwei.

Ich weiß, es ist weder Mordlust noch

Jagdtrieb – aus reiner Hausfrauenverant-
wortlichkeit der fremden Wohnung gegen-
über, die, wenn ich nicht eingreife, dem
Ameisenfraß zum Opfer fallen wird, spüle
ich sie mit einem seltsamen Zeitlupenge-
fühl – als sähe ich mir selbst zu, ohne ein-
schreiten zu können – in den Abfluss. Am
Morgen zählte ich nach: Es waren neunzehn.
„Kam nach Wien, um zu morden“, lautet

die Schlagzeile meiner
höchstpersönlichen Mor-
genzeitung. Nein, nein. Als
ich zum ersten Mal, schon
vor Jahren, zum Schreiben
in die Einschicht gegangen
war, ins Haus des Schrift-
stellers Ciril Kosmač, konn-
te ich mit den Skorpionen
ein Abkommen schließen,
und mein Schriftsteller-
freund Marjan Tomšič eines
mit den Hornissen – so kann
man sich sicher auch mit den
Ameisen verständigen.

Schon damals, im Kos-
mač-Haus, hatte ich fest-
stellen müssen, dass der
Zustand, in dem ich immer-
fort Gedichte schreiben
kann, eigentlich ein Zustand
fortgesetzter Verliebtheit ist.
Ich verliebe mich in Lévinas,
ich verliebe mich in den
Freund, der mir den Titel
empfohlen hat, ich verliebe
mich in die Tatsache, dass er
bereit ist, mit mir zum The-
ma „Scham“ zu korrespon-
dieren, sodass daraus eine
Art Korrespondenz-Essay
entsteht. Wirklich, ich muss
raus, ins Internet-Café des

innigen Inders mit den Glutaugen, um an
meine E-Mail ranzukommen. Selbst in die-
sen Stress kann ich mich verlieben. Und in

ganz Wien, ja, auch in Wien. 
Zwischendurch besuchte mich eine

Freundin, die sich in Wien ein paar Gale-
rien ansehen will. Nur für eine Nacht, hat-
ten wir ausgemacht, denn diese meine Wie-
ner Schreib-Einsamkeit ist pures Gold, des-
halb will ich sie nicht teilen. Wir kennen
uns von Kindheit an, aus unser beider
Geburtsort im Küstenland, und auch wenn
wir einander sehr lange nicht sehen, kön-
nen wir immer auf den Anfang, auf dieses
Einander-von-jeher-Kennen, zurückgreifen.
Fast hätte ich sie vor der Tür stehen lassen,
weil ich das Läuten der Gegensprechanla-
ge (ich hörte dieses Klingeln zum ersten
Mal) nicht als etwas erkannt hatte, das mich
anging. Als sie eintrat, überwältigte mich
wieder ihre Schönheit und die Art und Wei-
se, wie sie mit ihr umgeht: Wie sie den Arm
mit dem slowenischen Collio-Wein aus-
streckt, den sie mir mitgebracht hat, wie
sie mich halb von fern und dennoch herz-
lich umarmt, wie jede ihrer Gesten mit
der vorweg feststehenden Stelle eins ist.
Abends las sie auf dem Bett meine Gedich-
te. Ihre Lektüre war in manchen Momen-
ten ganz und gar respektlos. Anekdotisch.
Die Nymphe verwandelte sich in ein Weib,
und ein Weibergelächter war es, das uns
überkam. Was für eine Erleichterung, so zu
lachen.

Was gehst du denn nach Wien, wenn du
dich dann in deinen vier Wänden einkap-
selst und vielleicht nie etwas über diese
schwelgerische, winddurchwehte Stadt
schreiben wirst – hielt ich mir in den letz-
ten Tagen meines Wienmonats vor. Und
doch habe ich genug von der Stadt gesehen,
dass es mir gelang, mich in sie zu verlieben,
und das bleibt.

Am vorletzten Tag las ich im „Tresor“
des Kunstforums Gedichte vor. Viele Leu-
te waren gekommen. Ich bekam ein Ange-
bot für einen neuen deutschen Gedichtband.
Vor allem war da wieder das Gefühl, das
mich immer bei Lesungen in Österreich
überkommt – dass diese scheinbar so zurück-
haltenden Zuhörer sich für das, was ich
schreibe, wirklich interessieren, wirklich
brennend neugierig darauf sind.
Aus dem Slowenischen von Fabjan Hafner

KamnachWien,umzumorden
„Now in Vienna there's ten pretty women. There's a shoulder where Death comes to
cry … Take this waltz“, singt Leonard Cohen, und es scheint, als sänge er immerfort
dasselbe Lied, nur, weil es zufällig zweimal auf meine CD gebrannt wurde. Es ist 
drei Uhr früh, ich habe Tag und Nacht vertauscht. Ich schreibe Gedichte über das
Verliebtsein. In Wien. Im achten Bezirk. In einer hübschen Garçonnière. 
In Sicherheit.

MAJA VIDMAR wurde 1961 in
Nova Gorica (Slowenien) gebo-
ren. Sie studierte in Ljubljana,
wo sie als freie Schriftstellerin lebt
und arbeitet, Slowenisch und Kom-
paratistik. Seit 1984 sind von ihr
mehrere Lyrikbände und zahl-
reiche Beiträge in Anthologien
Europas erschienen. „Leibhaftige
Gedichte“ im Droschl Verlag
(1999) wurde mit dem Preis der
Hubert-Burda-Stiftung ausge-
zeichnet. 2006 wurde sie als eine
der Preisträgerinnen des „Großen
Preises für osteuropäische Litera-
tur“ von KulturKontakt Austria
mit einem Aufenthaltsstipendium
in Österreich bedacht.

In Kooperation mit KulturKontakt Austria

lassen wir an dieser Stelle in jeder Ausga-

be eine Autorin / einen Autor des writer-

in-residence-Programms zu Wort kommen. 
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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 
lernen

                                                      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.

DP_ANZ_IHB18_buchkultur_210x295_1   1 10.05.2007   17:08:54 Uhr



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

320 S., Ln., € (A) 22.60 / sFr 37.90

208 S., Ln., € (A) 19.50 / sFr 32.90

480 S., Ln., € (A) 22.60 / sFr 37.90

144 S., Ln., € (A) 18.40 / sFr 30.90

Armand, Philosoph im Ruhestand,
glaubt das Leben hinter sich zu
haben. Auch Pauline, 20,  denkt,
sie kenne es. 50 Jahre trennen die
beiden, und doch ergeht es ihnen
gleich: Sie waren allein in der Stadt
der Liebe, bevor sie einander tra-
fen. Nicht um Sex und nicht nur
um Freundschaft geht es, wohl
aber um die Wiederentdeckung
der Lebensfreude.

Das Schlimmste am Heiraten ist
die Hochzeitsnacht. Zumindest 
für Edward und Florence, 1962 
im prüden England. Begierde und
Befangenheit, Anziehung und
Angst sind miteinander im Wider-
streit in der Hochzeitssuite mit
Blick aufs Meer. Die Nacht verän-
dert das Schicksal der Liebenden –
für immer. 
»Ian McEwan kartographiert minu-
tiös Sog und Flug menschlicher
Gefühle.«  FAZ

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.

Neu im August

Neu im August
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