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Anno Domini 1412: In Köln, Straßburg, Regensburg, Chartres 
und Amiens stürzen Pfeiler ein, bersten Treppen, lösen sich 
Schlusssteine aus den Gewölben der Dome und Kathedralen – 
Strafe Gottes oder Teufelswerk?

Durch Zufall gelangen der Dombaumeister Ulrich von Ensingen 
und die schöne Bibliothekarstochter Afra in den Besitz eines 
geheimnisvollen Pergaments. Als die Liebenden begreifen, dass 
sie mit dieser Schrift ein Dokument in Händen halten, für das 
der Vatikan zu töten bereit ist, sind sie bereits in Lebensgefahr. 
Gnadenlos von der »Loge der Abtrünnigen« verfolgt, beginnt 
eine wilde Jagd durch die größten Kirchen Europas …
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Formen der Kritik
Immer wieder kommt die Diskussion auf, wie vertrau-
enswürdig Rezensionen im Internet sind, egal ob bei
Amazon oder auf anderen Webseiten. Setzt sich da
jemand mit Literatur auseinander oder soll damit nur
ein Buch verkauft werden? Auf den ersten Blick ist die
Unterscheidung schwierig. Dann passiert es auch, dass
Autoren missliebigen Konkurrenten eine böse Rezension
verpassen. Anonym ist alles möglich. Sogar die eigenen
Bücher kann man rezensieren. 

Ist nun eine Rezension im Internet weniger wert als in
einer Zeitung? Prinzipiell besteht ja kein Unterschied,

außer im Medium. Oder vielleicht doch, denn bei der Onlinerezension fehlt oft
der Filter, und durch die Möglichkeit, anonym oder unter einem Webnamen zu
publizieren, ist man zwar öffentlich, aber doch versteckt. 

Durch das Internet hat die Literaturkritik jedenfalls eine gewisse Offenheit
erreicht, die sie ehedem nicht hatte. Wer nicht in Zeitschriften veröffentlichen
konnte, konnte nur auf Fanzines ausweichen, die sich mit bestimmten Themen
beschäftigten. Diese mussten jedoch mühsam vervielfältigt und vor allem ver-
trieben werden. Diese Umwege fallen nun
weg. Deshalb tauchen Diskussionsforen
und Blogs, Lesekreise und Themenportale
in üppiger Vielfalt auf und wollen gelesen
werden. Oft ist natürlich der schiere Mit-
teilungstrieb Anlass für manche Texte,
und entsprechend unterschiedlich ist
auch die Qualität.    

Das hat auch mit dem Aufwand zu tun,
der für eine Seite betrieben wird. Seiten, wie etwa „Titel-Forum.de“ und
natürlich „Literaturkritik.de“, auch „Literatur-Café.de“ oder „evolver.at“, um
nur einige wenige zu nennen, haben sich längst etabliert und können auf
einen fixen Zugriffskreis verweisen. Auch Seiten von Einzelpersonen, etwa
„koellerer.de“ haben sich mit der Zeit ihren Platz geschaffen. Dabei besteht
Kritik zumeist in einer intensiveren Auseinandersetzung mit dem Text. 

Auch andere Projekte sind in dem Zusammenhang interessant, wie etwa
das Blog von Avelee Avide. Sie ist eine rührige Person im Literaturbereich
(www.aveleen-avide.blog.de). Selbst Autorin, führt sie seit Längerem sehr
ambitioniert ein Blog, in dem sie gefilmte Interviews mit Autoren wie Peter
James, Iny Lorentz oder Michel Birbaek online stellt. Auch Agenten oder
Journalisten kommen ihr vor die Kamera. Das sind dann schon längere Filme,
die sehr direkt und gewissermaßen ungeschminkt informieren. Kritik kommt
dabei eigentlich nicht auf, doch man erfährt viel über die AutorInnen und
kann sich so ein eigenes Bild machen. Filme sind derzeit noch eher die Aus-
nahme. Das wird sich aber recht schnell ändern, ähnlich wie bei Podcasts, die
heute weit verbreitet sind. Sie brauchen zudem weniger Speicherplatz und
sind leichter zu produzieren.

Grundsätzlich ist natürlich die Auseinandersetzung mit Literatur in allen
Formen zu begrüßen. Sich ein Bild zu machen und die passenden Bücher zu
finden, wird deshalb nicht leichter. Aber vielfältiger. Und egal in welcher Form,
jede Kritik muss hinterfragt werden. Nur weil etwas gedruckt ist oder gelesen
werden kann, muss es nicht geglaubt werden. Das Medium ist egal, es kommt
auf die Art der Auseinandersetzung, die eigene Meinung und immer auf eine
gewisse Leidenschaft an.

Editorial

Tobias Hierl

CHEFREDAKTEUR

Durch das Internet hat 
die Literaturkritik
jedenfalls eine gewisse
Offenheit erreicht

ISBN 978-3-426-66241-0
768 Seiten, HC
€ [A] 20,60

Jetzt reinschmökern:
www.iny-lorentz.de

Neu von der Autorin 
der »Wanderhure«!
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Aktuelle Interviews auf www.buchkultur.net

FERDINAND
SCHMATZ UND
GERHARD RUISS:
Wie lässt sich Lyrik heute
noch lesen und wer liest
überhaupt noch Lyrik?

Das wollten wir genauer wissen und fragten deshalb zwei prominente
Lyriker, die uns ausführlich antworteten. 

JULIA FRANCK: Die Gewinnerin des Deutschen Buchpreises im
Gespräch mit der Buchkultur über die Unmöglichkeit eines perfekten
Textes und die autobiografische Erregung

TRANSFLAIR: Sibylle Lewitscharoff und Josef Winkler im Gespräch
mit Klaus Zeyringer über die Funktion des Todes SEITE 16
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Dass sich eine kreati-
ve Geschichte auf

vielfältige Weise erzählen
lässt, beweist beim 23.
Österreichischen Spiele-
fest, das vom 23. bis 25.
November 2007 im Aus-
tria Center Vienna stattfindet, der
Kosmos Verlag. Cornelia Funkes
Tintenherz etwa, das nächstes Jahr
verfilmt wird, ist als Brettspiel nicht
weniger spannend. Klaus Teuber,
von dem die „Siedler von Catan“
stammen, zeichnet für die Adap-

tion verantwortlich. Man
begegnet dabei auf 55
Spielkarten den Roman-
figuren und kann dem
Schriftsteller Fenoglio
und der kleinen Meggie
gegen den bösen Capri-

corn und seinen „Schatten“ hel-
fen. Weitere Spiele, die auf Roma-
nen basieren, sind Ken Folletts „Die
Säulen der Erde“, „Der goldene
Kompass“ von Philip Pullman und
„Die kleine Hexe“ von Ottfried
Preußler.
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Spiele nach Romanvorlagen

Angeblich war es
Albert Uderzos

Tochter Sylvie, die bei
der Suche nach einem
originellen Geschenk
zum 80er ihres Vaters
auf die Idee kam, von
den hippsten Car-
toonisten aus aller
Welt einen Sonderband mit Aste-
rix-Geschichten anfertigen zu las-
sen. 30 namhafte Künstler konn-
ten gewonnen werden und liefer-
ten ebenso viele schräge, lustige
und berührende Geschichten und
den Beweis, dass sich die Gallier
überall niederlassen können. Baru
schickt Kaderix und Abdelix in die
Banlieus, wo sie statt der Römer

Polizisten vermö-
beln, Brösel lässt die
3 Fischköpfe Dieter,
Andi und Werner in
den Süden auf Ur-
laub fahren, wo sie
gemeinsam mit As-
terix und Obelix ein
römisches Wagen-

rennen gewinnen, und Cuzor
lässt einen kleinen Jungen davon
träumen, eines Tages entweder Ro-
deoreiter oder Albert Uderzo zu
werden. Im November, als die deut-
sche Ausgabe (Egmont ehapa) her-
auskam, jährte sich der Todestag
des ehemaligen Texters René Gos-
cinny zum 30. Mal. Damit erweist
der Band auch ihm eine Referenz.

Hommage an Albert Uderzo

BUCHKULTUR 114 | Dezember 2007

Nicht nur in der vorangegangenen Ausgabe der BUCHKUL-

TUR ging es in dieser Kolumne unter dem Titel „Das

Schweigen der Idylle“ um die Malerin und Dichterin Maria

Grengg (1888—1963), jene „große Tochter“ der Wachau-Region,

die so angetan war von „blonden Feldern“ und braunen Unifor-

men. Die Ungeister der Vergangenheit werden in der örtlichen

Presse hie und da nach wie vor in recht spezieller Manier be-

schworen. So z. B. in der Extra-Ausgabe der NÖN vom 24.9.07,

an jeden Haushalt im Bezirk Krems, mit der Information an die

lieben Leser, dass sich in diesem Sonderprodukt „vornehmlich

zeitlose Berichte und Reportagen“ fänden. Was auch immer

„zeitlos“ bedeuten mag, wenn ein Autor auf Seite 16 titelt: „Was

blieb von Maria Grengg?“, jenem „vielseitigen Talent“, das mit

„emsigem Fleiß“ (sic!) „ihrer Doppelbegabung als Malerin und

Dichterin frönte“.

Mit dem Ausdruck höchsten Bedauerns wird in der Folge fest-

gehalten: „Ein Sgraffito auf ihrem Geburtshaus, eine kurze

(Sack-)Gasse mit ihrem Namen. In der Stadtbücherei ganze 5

Bücher, kein einziges mehr im Buchhandel. Die 1966 gegründete

,Maria-Grengg-Gesellschaft’ sanft entschlafen.“

Um der fleißig Frönenden die Ehre angedeihen zu lassen, die

der Autor offenbar als nötig betrachtet, erwähnt er lobend die

Mitarbeit der Grengg im „Getreuen Eckart“, wobei ihm offenbar

die üble politische Ausrichtung dieses Blattes und seines Heraus-

gebers Bruno Brehm nicht geläufig sind: Der „Getreue Eckart“

erschien von 1938 bis 1942 und ließ keinen Zweifel an seiner

ideologischen Ausrichtung, wie sich beim Herausgeber nachle-

sen lässt: „Wenn sich die Juden über ihr Schicksal vor der gan-

zen Welt beklagen, dann müssen wir ihnen doch sagen, dass sie

selbst es waren, die dieses Schicksal heraufbeschworen haben.“

(Bruno Brehm 1942)

Mit Begeisterung schwärmt der Autor des Grengg-Porträts

unverdrossen über die Bücher, Blumenaquarelle, Tierstudien,

Novellen, Balladen und Erzählungen der viel Gerühmten, von kei-

nes Gedankens Blässe angekränkelt, die inhaltliche Ausrichtung,

die Diktion, Zeit sowie die historischen Umstände, die den erd-

rutschartigen Erfolg dieser Schriftstellerin bedingten, betref-

fend.

Mit dem Schlusssatz dieses katastrophal einfältigen Artikels –

um es euphemistisch zu formulieren, da es hier nicht um Unter-

stellungen gehen soll – entlarvt sich schließlich eine erschrecken-

de Blindheit, die sich wie folgt liest:

„Am 8. Oktober 1963 starb Maria Grengg, ,vielleicht DIE Dich-

terin Österreichs’, wie sie schon 1938 von den ,Münchner Nach-

richten’ eingeschätzt wurde.“

Die Einschätzung derartiger „Zeitlosigkeiten“ bleibt den Lese-

rInnen überlassen.

SYLVIA TREUDL

Idyllisches
Schweigen, Teil 2

D U R C H B L I C K

Büchertaschen

P R A K T I S C H

Mal bleibt ein Lieb-
lingsbuch auf

einem Pizzeriatisch
liegen, weil es nicht
ins Abendtäschchen
passt, ein anderes in der
U-Bahn, wo man es
ablegt, um die Fahrkarte zu zücken,
und viele Bücher zerfallen vor ihrer
Zeit durch den Ortswechsel von
der Badetasche in den Wander-
rucksack in die Reisetasche in das
Einkaufssackerl und so weiter. Um

dem vorzubeugen, hat der
moses Verlag spezi-

elle Bücherta-
schen entworfen:
20 x 25 cm groß,
sodass die gängi-
gen Exemplare dar-

in Platz finden, in vier verschie-
denen Farben aus robuster Baum-
wolle und mit aufgesticktem Ver-
wendungszweck. Sie eignen sich
natürlich auch hervorragend, um
Bücher zu überbringen.

06_13 spektrum  05.11.2007 18:29 Uhr  Seite 6
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Noch vor der sogenannten
Ostöffnung und lange bevor

in Österreich eigene Insti-
tutionen für kulturelle
Kontakte mit dem
Osten geschaffen
wurden und eine
Bank den Großen
Preis für osteuropäi-
sche Literatur auslobte,
begann in Kärnten einer
über den Zaun zu schauen: Vor 20
Jahren gründete Lojze Wieser den
gleichnamigen Verlag. Sein Ziel
war, dem europäischen Osten in sei-
ner sprachlichen und kulturellen
Vielfalt im europäischen Westen
eine Öffentlichkeit zu schaffen.
Inzwischen kann er auf 660 Titel
und 1.000.000 gedruckte Bücher
zurückblicken. Anlässlich dieser
runden Zahlen gönnt der Verlag
seinen Leserinnen und Lesern die
Jubiläumsedition „Zweimal Zwan-
zig Wortlandstreicher“. Ausge-
wählte Titel aus der Backlist wur-

den im Preis und im Layout ver-
einheitlicht und neu aufgelegt. Den

Beginn macht dabei das
erste bei Wieser auf

deutsch erschienene
Buch, Karl-Markus
Gauß’ Essays „Tinte
ist bitter“. Selbstver-

ständlich sind auch
Übersetzungen enthal-

ten, etwa der Roman des Slo-
wenen Drago Jancar „Luzifers
Lächeln“ oder Peter Handkes und
Helga Mracnikars Übersetzung von
Florjan Lipus’ „Der Zögling Tjaz“.
Ein weiteres Geburtstagsgeschenk
zum Zwanziger ist die achtbändi-
ge Werkausgabe von Florjan Lipus,
dem Autor der ersten beiden slo-
wenischsprachigen Publikationen
des Wieser Verlages. Im Zuge die-
ser Ausgabe wurde auch der letz-
te, noch unübersetzte Roman „Die
Regenprozession“ auf Deutsch her-
ausgebracht. Ergänzt wird sie von
zwei Essaybänden.

Mit dem wegbrechenden Mit-
telstand wird auch der Bil-

dungsbürger zur Rarität. Reflexi-
on und Orientierung in einer kom-
plexen Welt könnte ein
Nischenprodukt sein, das sich bald
zu einer ordentlichen Schneise ver-
breitert. In dieser will sich die Ber-

liner University Press, kurz „bup“,
bewegen. Gottfried Honnefelder,
als mehrfaches Vorstandsmitglied
und Vorsitzender des Börsenver-
eins, langjähriger Geschäftsführer
bei Suhrkamp und DuMont und
Gründer des deutschen Klassiker-
Verlages alles andere als ein Neu-

Ein neuer Verlag: bup

S I N N I G

Der Wieser Verlag wird 20

Z U KU N F TSW E I S E N D

Poetry Slam findet immer mehr

Zuspruch. Und jetzt gibt es

auch ein eigenes

Magazin für den

Poetry Slam. Aber

es ist mehr ein Buch

– und zwar sehr auf-

wendig gestaltet.

Für viele, die Litera-

tur gerne hören und

erleben wollen, ist Poetry Slam heute zu einer wichtigen Einrich-

tung geworden. Mehrere WettstreiterInnen treten dabei gegenein-

ander an, tragen eigene Texte vor, haben dafür 

nur einige Minuten Zeit und müssen ihr Publikum überzeugen. 

Die ZuhörerInnen entscheiden nämlich, wer gewinnt, und nicht 

eine Fachjury. 

Sandra Treml, die Herausgeberin von „Wortschatz“, hat wichtige

Vertreter des Poetry Slam besucht, fotografiert, Interviews ge-

führt und für jede/n VertreterIn eigene Collagen gestaltet. 

Neun Slamer, darunter Gauner, Nora Gomringer oder Etta Streicher,

werden vorgestellt und sind mit eigenen Texten vertreten. Dazu

gibt es noch viel Wissenswertes über die Slamregeln, den National-

Slam, die Siegertexte und ein Glossar. Bunt, großformatig und

spannend. Erhältlich ist das Buch für Euro 15 bei Sandra Treml.

Info: www.poetryslam-wortschatz.euoder info.wortschatz@web.de

ling in der Branche, hat ihn aus der
Taufe gehoben. Vom Namen darf
man sich nicht irritieren lassen, ein
Wissenschaftsverlag ist damit nicht
geplant. Eine dicke neue deutsche
Literaturgeschichte wird angebo-
ten. Der „Sinn“ kommt gleich in
zwei Titeln vor, „Jenseits des
Zufalls“ von Simon Conway Mor-
ris ist als Erkenntnis zu verstehen,
Wolfgang Frühwald überlegt:
„Wieviel Wissen brauchen wir?“

und der theologische und philo-
sophische Bruder Ludger Honne-
felder fragt: „Was soll ich tun, wer
will ich sein?“

Ganz kann man sich des Ein-
drucks nicht erwehren, als sollte
allzu sperriges, gelegentlich als
postmodern bezeichnetes ziello-
ses Denken abgewehrt und durch
ein paar zeitgemäß aufbereitete
Imperative marktkonform ersetzt
werden.

>
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■ Marianne Fritz (14.12.1948 –

1.10.2007). Mitte der 1970er-Jahre

gab ich mit meinem Kollegen

Reinhard Wegerth die Literatur-

zeitschrift „Frischfleisch“ heraus.

Eines Tages kam er mit einem Ma-

nuskript, von dem er hellauf begeistert war. Also

luden wir die Autorin dieses dichten Prosawerks

ein, mit uns in der Alten Schmiede in Wien, damals

noch im 1. Stock, zu lesen. Marianne Fritz schwank-

te lange, sagte dann aber zu. Sie hatte sich schwer

getan mit diesem öffentlichen Auftritt, Wegerth ist

er zu verdanken und seiner Überzeugungskraft.

Kurz danach erschien der Roman „Die Schwer-

kraft der Verhältnisse“ (1978, Suhrkamp), die Auto-

rin wurde schnell hochgelobt (Robert-Walser-Preis)

– doch sie entzog sich dem „Betrieb“, war eine zu-

rückgezogene Schreibtischarbeiterin mit gewalti-

gem Output. Das nächste Buch war über 3000 Sei-

ten stark, und „Naturgemäß“ I und II, beide als

Typoskript aufgelegt, hatten knapp 10.000 Seiten.

So etwas passte nicht in den schnelllebigen „Be-

trieb“, der Verlag verlor das Interesse. Fritz war

tief getroffen. Arbeitete jedoch unermüdlich, er-

trug tapfer ihre Krankheit, an der sie Anfang Okto-

ber, 58-jährig, verstarb. (Nachruf: Nils Jensen)

■ Doris Lessing erhält 2007 den Nobelpreis für

Literatur. Bei der Bekanntgabe sagte Akademie-Se-

kretär Horace Engdahl: „Dies ist eine der am

besten durchdachten Entscheidungen, die wir

jemals getroffen haben.“ Und fügte hinzu: „Und wir

haben alle komplett überrumpelt.“ Lessing wurde

1919 als Tochter eines britischen Offiziers und einer

Krankenschwester in Kermanshah im heutigen Iran

geboren und zog 1924 mit ihren Eltern nach Süd-

rhodesien. 1949 übersiedelte sie nach zwei

gescheiterten Ehen nach England. Ihren ersten

Roman „Afrikanische Tragödie“ (1950) und den

fünfbändigen Zyklus „Kinder der Gewalt“ siedelte

sie in der kolonialistischen Gesellschaft Afrikas an.

Währenddessen entstand „Das goldene Notiz-

buch“, das zu einem Kultbuch der Frauenbewegung

werden sollte. Sie selbst bezeichnet „Canopus in

Argos“ als ihr wichtigstes Werk. Lessings Hinwen-

dung zum Sufismus seit den 70er-Jahren und ihr

Studium C. G. Jungs spiegelt sich in dieser enga-

gierten Science-Fiction wieder.

■ Einer der unermüdlichsten Chronisten deutscher

Geschichte, Walter Kempowski, ist am 4. Oktober

gestorben. Nach der Diagnose seiner Darmkrebser-

krankung schrieb Kempowski dennoch weiter an

seinem letzten Buch „Kleine Liebe zu Trompeten“,

das nun unvollendet blieb. Kempowski wurde mit

den Romanen „Tadellöser & Wolff“ und „Ein Kapitel

für sich“ berühmt, die auch für das ZDF verfilmt

wurden. Sein erstes, 1969 erschienenes Buch „Im

Block“ war ein Bericht über seine Haftzeit in Baut-

zen, wo er 1948 bis 1956 unter der Anklage der

Spionage für die USA verbrachte. Den Ruf eines

Chronisten erwarb sich Kempowski mit seinem

zehnbändigen Werk „Das Echolot“ mit Aktenver-

merken, Berichten, Briefen und Tagebuchaufzeich-

nungen aus den Jahren 1941 bis 1945. In seinem

Haus Kreienhoop im niedersächsischen Narthum

führte er sein Archiv, hielt Literaturseminare ab

und empfing Besucher aus Politik und Literatur. Die

öffentliche Anerkennung für sein Werk kam erst

spät: 2002 erhielt er den Daedalus-Preis für Neue

Literatur, 2005 den Thomas-Mann-Preis und den

Corine-Preis.

■ Dietmar Griesers Feier zum

50er überrascht manche, gibt der

Autor doch sein Alter mit 73 Jah-

ren an. Aber nicht der persönliche

Geburtstag wird gefeiert, sondern

der Jahrestag der Ankunft in der

neuen Heimat. Am 23. Oktober

1957 traf der Autor aus Hannover kommend in

Wien ein und fand in Wien und Österreich die The-

men seiner Bücher. Vom ersten, „Schauplätze

österreichischer Literatur“, bis zum jüngsten, „Der

erste Walzer“, das in diesem Herbst erscheint und

spannende Premieren vom ersten Opernball bis

zum ersten Christbaum beleuchtet. In der Zwi-

schenzeit hat der von Beginn an österreichische

Autor auch die österreichische Staatsbürgerschaft

angenommen.
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Gut belesen
durch das
Jahr 2008

Patmos Verlagshaus
www.patmos.de

Lesende Frauen 
Kalender 2008
12 Monatsblätter mit Deckblatt
und Übersichtsblatt
Durchgehend vierfarbig,
Spiralbindung 
Format 27,5 x 30,5 cm
€ 12,95 
ISBN 978-3-538-03004-6

Artemis & Winkler
Literaturkalender 
Jahrgang 2008 
Wandkalender 
53 Wochenblätter mit Deckblatt 
Durchgehend vierfarbig,
Spiralbindung 
Format 24,0 x 29,0 cm 
€ 18,– 
ISBN 978-3-538-03003-9
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Die Aphorismen-
büchlein, beliebte

Mitbringsel für Leute,
von denen man nicht
genau weiß, ob sie

genug Zeit und Intellekt aufbringen können, um ein
ganzes Buch zu lesen, sind schon etwas aus der Mode.
Inzwischen gibt es Anleitungen, wie man einiger-

maßen intelligent über ganze Bücher sprechen kann,
die man nicht gelesen hat. Nun gibt es auch Bücher,
über die man relativ leicht sprechen kann, ohne mehr
als 5 Minuten damit zugebracht zu haben, sie zu lesen.
Zum Beispiel Craig Damrauers moderne Aphorismen,
die unter dem etwas trendigeren Titel „Weltformeln“
(Ehrenwirth) auf Punkt und Strich gebracht wurden. 
Beispiele gefällig?
Weihnachtsmann = Christkind + 100 kg + Bart
Moderne Kunst = Das kann ich auch + Ja, aber du
hast es nicht gemacht.
Fazit: Dieses Buch = sinnlos – lustig

Weltformeln

S I M P E L
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Die Aktion des Büchereiver-
bandes „Österreich liest. Treff-

punkt Bibliothek“ setzte von
15.-21. Oktober auf nie-
derschwellige Angebo-
te, die Weniglesern
Appetit auf mehr ma-
chen sollen. Künst-
ler, Sportler und Poli-
tiker warben auf einer
Plakatserie für die Nut-
zung von Bibliotheken. Im
Rahmen der Eröffnung dieser Akti-
on in der Nationalbibliothek wur-
de auch darauf hingewiesen, dass
Österreich eines der wenigen Län-
der in Europa ist, die über kein eige-
nes Bibliotheksgesetz verfügen. Das
bedeutet: keine bindende Verpflich-
tung zur Bereitstellung dieser Art
von Bildungseinrichtung und kei-
ne einheitlichen Standards. Bil-

dungsministerin Claudia Schmied
bekräftigte am Eröffnungsabend,

dass dieses Gesetz ein Vorha-
ben der aktuellen Legisla-

turperiode ist. Ein Vor-
haben, das ganz offen-
sichtlich den Trend
der letzten Jahre
bricht, staatliche Ver-

sorgungsleistungen zu
liberalisieren. Lieblings-

buch der Bundesministerin ist
übrigens John von Düffels „Vom
Wasser“, bei dem genaue Natur-
beobachtung und die Verschrän-
kung von Wirtschaftsthemen und
Literatur Hand in Hand gehen. 
In Niederösterreich ließ man sich
etwas ganz Besonderes einfallen
und erweiterte diese Aktion um
die Leseinitiative „Niederöster-
reich liest“.

Krippenbau leicht gemacht

A LT E R T Ü M L I C H

Weihnachtskrip-

pen changieren

zwischen Hand-

werk, Kunst und

Kitsch und spie-

geln die Heilige

Dreifaltigkeit

gern in Dreiergruppen wieder. Von

Esel, Ochs und Lamm über Kas-

par, Melchior und Balthasar bis zu

Josef, Maria und dem Jesuskind.

In drei Teile hat auch der akade-

mische Maler und Krippenbauer

Wernfried Poschusta sein Anre-

gungsbuch „Krippen bauen als

Erlebnis“ (Bucher Verlag) geteilt.

Der erste Teil führt anhand von

Abbildungen von F. Perlberg aus

dem Jahr 1909 in das alte Jeru-

salem, das damals rund 80.000

Einwohner hatte. Im zweiten Teil

finden sich Beispiele orientali-

scher Krippen

vom 18. bis

zum 21. Jahr-

hundert, vor-

wiegend aus

Tirol, und im

dritten schließ-

lich zeigt Wernfried Poschusta

Skizzen aus seiner eigenen Ideen-

sammlung, die viele Anregungen

für Bögen, Brücken, Säulen,

Nischen, Hügel und Höhlen ent-

halten. Neben einem faszinieren-

den Blick auf das vormoderne

Jerusalem bietet der Band eine

Unzahl von Gestaltungsvorlagen

und regt die eigene Kreativität an.

Die Anregungen beschränken sich

allerdings auf architektonische

Ideen und bieten keinerlei Aus-

kunft über das Material oder

handwerkliche Hilfestellungen. 

S P E K T R U M

Treffpunkt Bibliothek
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G Reisekalender

A U S G E W Ä H LT

Wie man Humor und Sinn
kompakt verbindet, führt

der MeterMorphosen Verlag mit
dem handlichen Reisekalender
„Das perfekte Wochenende“ vor.
Die Redakteurin der gleichna-
migen Rubrik im SZ-Magazin
Kerstin Greiner erzählt im Vor-
wort vom speziellen Charme der
Wochenendtrips. In dem hand-
lichen Leinenbüchlein mit Lese-
bändchen sind über 60 feinsin-
nige Reisebeschreibungen für
gelungene Wochenendtrips ver-

sammelt. Die
Zimmerpreise der
e m p f o h l e n e n

Hotels bewegen sich in der
gehobenen Mittelklasse. War-

um ausgerechnet dorthin und
nirgendwo anders, erzählen unter
anderem Keira Knightley, Jamie
Olivier oder Helge Timmerberg.
Letzterer empfiehlt etwa in Wien
das Hotel Orient und gibt dazu
den Preis für 3 Stunden an. Da
kommt man gar nicht erst auf die
Idee, lange zu schlafen …

Penetrant besinnlich

WEIHNACHTLICH

Sandra Kreisler und Roger
Stein sind die „Wortfront“.

Und gemeinsam singen sie ge-
konnt und sprachgewandt
für das Gute, Wahre und
Schöne – oder anders for-
muliert: zwei böse 
Gutmenschen gegen den
Mainstream-Egoismus und
politisches Allerlei. Das hör-
te sich bei den „Lieder(n) eines
postmodernen Arschlochs“ schon
sehr gut an. Speziell für die Weih-
nachtszeit lohnt sich aber ihre CD

„penetrant besinnlich“ (bei Extra-
platte). Sie singen von falschen
Lichtern, von matschigen Straßen

und bigotten Ver-
wandten. Erfri-
schend, sarka-
stisch, melancho-
lisch. Und dahin-
ter schwingt eine
sanfte Trauer,
denn alles wäre so
viel leichter, ließe

sich noch an zuckerlrosa Rekla-
me glauben.
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AUTOR/IN DES JAHRES 2007
2007

?
WWeerr  hhaatt  ddiieessmmaall  ddiiee  NNaassee  vvoorrnn??

Machen Sie mit und gewinnen Sie 
eines von 10 Buchpaketen!

Postkarte oder Mail an: Redaktion Buchkultur, KW „AutorIn des Jahres“, Hütteldorferstraße 26, A-1150 Wien, 
oder per E-Mail: redaktion@buchkultur.net, oder per Fax: +43 1 7863380 10.

Wenn Sie dabei auch ein Buchpaket im Wert von ca. 50 Euro gewinnen wollen, brauchen Sie nur Ihre Adresse anzugeben, und mit etwas Glück haben 
Sie Lesestoff für viele Stunden zu erwarten. (Es werden 10 Buchpakete verlost.)

Einsendesch luss  i st  der 10.  Januar  2008

2005 2006 1999

2003

2001

2002

Vor über zehn Jahren feierten wir
die erste „AutorIn des Jahres“,
gewählt von unseren Leserinnen
und Lesern: Es ist Ruth Klüger
gewesen. Seither bitten wir Jahr für
Jahr um Ihren Lieblingsautor, um
jene Autorin, die Ihrer Meinung
nach besonders hervorgehoben
werden sollte oder die man wieder-
entdecken müsste. Unter den „Auto-
ren des Jahres“ waren Jessica Dur-
lacher (2000) und Christoph Rans-
mayr (1995), Anne Michaels (1998) und John Irving (1999), Michael

Köhlmeier (1996) und Donna Leon (1997),
Margaret Atwood (2001), Wladimir Kami-
ner (2003), Doron Rabinovici (2004) und
zuletzt Magriet de Moor. Eine Liste, die
sich sehen lassen kann. Und ein Nachweis
für die vortrefflichen literarischen 
„Spürnasen“ unserer Leserinnen und
Leser. Also heißt es nun wieder erneut:
Wählen Sie den Autor, die Autorin des
Jahres! Von unseren Redaktionsmitglie-
dern wurde dazu eine Nominierungsliste
erstellt (siehe links stehender Kasten),

womit die „Qual der Wahl“ etwas leichter fallen dürfte. 

❏ Naomi Alderman

❏ António Lobo Antunes

❏ Alex Capus

❏ Don DeLillo

❏ Lilian Faschinger

❏ Helene Flöss

❏ Richard Ford

❏ Julia Franck

❏ Frank Goosen

❏ Peter Henisch

❏ Michael Kleeberg

❏ Michael Köhlmeier

❏ Davide Longo 

❏ Cormac McCarthy

❏ Ian McEwan

❏ Robert Menasse

❏ Preethi Nair

❏ Kathrin Passig

❏ Antje Rávic Strubel

❏ Gerhard Roth

❏ Julian Schutting

❏ Meir Shalev

❏ Marten ‘t Hart

❏ Josef Winkler

Nominierungen: Buchkultur-AutorIn des Jahres
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Sagen Sie, Leser, wie stellen Sie sich das eigentlich vor? 

Sie konsumieren da eine Zeitschrift, in der es praktisch nur

um Bücher geht – und dann erwarten Sie von mir, Ihrem treuen

Doktor, dass ich Ihnen in dieser Kolumne noch mehr von den

Schwarten empfehle? Kriegen Sie nie genug? Wollen Sie mich

wahnsinnig machen? Glauben Sie etwa, ich höre Ihre beschwichti-

genden Antworten?

Natürlich höre ich sie nicht. So weit hat man mich noch nicht 

in den Irrsinn getrieben. Obwohl, die Geschichte mit den Büchern:

Derzeit schaffe ich es kaum, eines zu lesen. Eine Konzentrations-

schwäche vielleicht, oder das wechselhafte Wetter, vielleicht auch

die Weiber, was weiß ich. Bleiben wir also einfach bei Zeitschrif-

ten. Nein, nicht diesen News-Seitenblicke-Focus-Profil-Schmier-

blättern, die man nicht einmal unter heftigen Zahnschmerzen im

Wartezimmer zur Ablenkung benützen will – sondern Illustrierten,

die man gern liest, von der ersten bis zur letzten Zeile, jede Seite

in jeder Ausgabe, ja, gelegentlich sogar die Inserate.

Für den Doc heißt die seit nunmehr fast 16 Jahren wichtigste

Druckschrift dieser Art WIRED und ist, wie gesagt wird, die „Bibel

der Netzkultur“, obwohl die erste Ausgabe erschienen ist, bevor

es das Internet in seiner populären WWW-Form überhaupt gab.

Wer wissen will, wie die moderne Welt der Bits und Bytes funktio-

niert, mit der er täglich zu tun hat (vielleicht, weil er dauernd vor

dem Computer sitzen muss, wie Ihr armer Doktor), sollte WIRED

lesen. Die Publikation hatte zwar ihre müden Phasen, etwa nach

der Übernahme durch den Condé-Nast-Konzern, als man auf rei-

ne Wirtschaftsberichterstattung setzte, hat sich aber nun wieder

erholt und wartete in der Oktober-Ausgabe beispielsweise mit

einer Beilage namens „Geekipedia“ auf. Dort werden pointiert all

die Ausdrücke erklärt, ohne die man sich heute – auch als Scien-

ce-Fiction-Leser – nicht mehr auskennt. Vernetzen und abonnie-

ren unter www.wired.com.

Ein ebenso liebes, wenn auch etwas geheimeres Laster des 

Doc ist eine weitere amerikanische Zeitschrift (und es heißt nicht

„Magazin“, egal was die anderen sagen; in einem Magazin hebt

man Sachen oder Patronen auf …) namens PARANOIA, die vier-

teljährlich an Eingeweihte verschickt wird und sich – manchmal

durchaus selbstironisch – mit allen Verschwörungen dieser Welt

befasst, sogar Dingen, die „Akte X“ nur streifen konnte: dem

AIDS-Komplott, dem chinesischen Organhandel, den geheimen

Mächten hinter Serienkillern und der Wahrheit über Lee Harvey

Oswald, unter anderem. Wenn Sie immer schon geahnt haben,

dass die hinter Ihnen her sind – nach der Lektüre wissen Sie es.

Daher: www.paranoiamagazine.com.

Und eine Weile weg mit den Büchern.

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

Unerwünschte
Nebenwirkungen

Jazz war ihr Leben 

M U S I K A L I S C H

GIGA-MAUS

Seit 1998 vergibt die Zeitschrift
ELTERN family jährlich das

Gütesiegel GIGA-Maus für die
besten Softwareprodukte zum Spie-
len und Lernen. Im zehnten
Bestandsjahr dieser Auszeichnung
ist nun sqoops, der Online-Shop für
Spiel- und Lernsoftware, als Spon-
sor mit eingestiegen. Die unab-
hängige Jury aus Pädagogen, Jour-

nalisten und Schülern beurteilt die
Kategorien 4 bis 6, 6 bis 10, über
10 Jahre und Familie. Die golde-
ne Giga-Maus ging 2007 an „Wii
Sports“ von Nintendo, bei dem bis
zu vier Mitspieler in verschiedenen
sportlichen Disziplinen gegenein-
ander antreten können. Besonders
beeindruckte, dass dabei echter kör-
perlicher Einsatz vonnöten ist. Der
Kinderpreis ging an „Buzz Junior:
Robojam“ (Sony, für PS2).

Softwarepreise

P R Ä M I E R T

TOMMI

Der Kindersoftwarepreis TOM-
MI vom Büro für Kinderme-

dien in Berlin feibel.de und der Zeit-
schrift spielen und lernen wird seit 6
Jahren vergeben. Prämiert wurden
die Spiele, wie jedes Jahr, von einer
Kinderjury. Unterstützt von ZDF
und T-Online wurden aus 500
Bewerbungen 11 Kinder zwischen
7 und 10 ausgewählt, die aus zehn
von Journalisten nominierten Ti-
teln drei Siegerspiele kürten. Dabei
punkteten die Themen Natur und
soziale Aufgaben. Platz 1 ging an
„Die Siedler – Aufstieg eines Köni-

greiches“ (Blue Byte), wo man
unter anderem auf Tiere, Essen,
Rohstoffe und die Bedürfnisse der
Menschen achten muss. Platz 2
erreichte „Meine Tierklinik in Afri-
ka“ (Braingame). Hier ist es am
wichtigsten, dass man kranken Tie-
ren helfen kann. Platz 3 belegte
schließlich „Wild Earth Africa“
(Empire), die Simulation einer Fo-
tosafari. Außerdem wurde der Son-
derpreis „Kindergarten und Vor-
schule“ vergeben – an „Apselut
Spunk!“ (Oetinger).

Lebendige Preisverleihung

Jahrzehntelang, von den 50er-
bis zu den 80er-Jahren, war

Pannonica de Koenigswarter eine
fixe Größe in der US-Jazzszene.
Sie war Vertraute, Mentorin, Hel-
ferin, auch Muse der meisten Jazz-
größen, von Thelonius Monk bis
Miles Davis, und einige Jazzstan-
dards sind ihr gewidmet. Sie foto-
grafierte auch leidenschaftlich, und
mit ihrer Polaroidkamera entstan-
den viele sehr persönliche Fotos
der MusikerInnen. Sie fragte sie
auch nach ihren drei größten
Wünschen. 300 mitunter sehr
eigenwillige Antworten konnte
sie sammeln. Ein ungewöhnlicher
Bildband entstand auf diese Wei-
se, für den sie aber zu Lebzeiten
keinen Verlag interessieren konn-
te. Nun wurde dieses einmalige

Projekt („Die Jazzmusiker und
ihre drei Wünsche“, übersetzt von
Michael Müller) endlich bei 
Reclam veröffentlicht. Und wenn
ein Buch den Swing hat, dann 
dieses.

Larry Gales am Bass
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II – Comics
Nachdem die Exiliranerin 
Marjane Satrapi mit ihren Perse-

polis-Comics internationale Erfol-
ge eingefahren hatte, bekam sie
Angebote für eine Fernsehshow
im Stil von „Beverly Hills 90210“, für einen
Film mit Jennifer Lopez als Mutter und Brad
Pitt als Vater und ähnliche Dinge. Aber erst
nachdem sie mit Vincent Paronnaud, mit dem
sie sich ein Zeichenstudio teilt, über ein Film-
projekt zu reden begann, nahm diese Idee für sie
Gestalt an. Die besondere Abstraktheit ihrer
Schwarz-Weiß-Comics sollte auch in der Ani-

mation erhalten bleiben. Denn
obwohl darin eine Kindheit
und eine Jugend im Iran dar-
gestellt werden, erlaubt diese
Umsetzung für Menschen aller

Kulturen eine Identifikation mit
den handelnden Personen und droht nicht in
exotische Klischees abzugleiten. Marjane Satra-
pi selbst findet übrigens jenen Teil am exo-
tischsten, der in Wien spielt, wo sie ihre frühe
Jugend verbrachte. Für die französischen Stim-
men konnten Catherine Deneuve und ihre Toch-
ter Chiara Mastroianni gewonnen werden, die
Satrapis Comics schon lange bewundern.

I – RATGEBER
„Warum Männer nicht zuhören
und Frauen schlecht einparken“
heißt der Bestseller von Allan und

Barbara Paese, in dem diese mit
einer Mischkulanz aus eigenen
Erfahrungen, Umfragen und nicht präzise nach-
vollziehbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen
Stammtischwitze bestätigen. Dem Zeitgeist ent-

sprechend allerdings eher auf
Kosten der Männer als der Frau-
en. Die Constantin Film hat
daraus einen Film mit Uwe
Ochsenknecht, Katja Flint und
anderen unter der Regie von

Leander Haussmann gemacht, der genauso wit-
zig ist und vielleicht nicht ganz so ernst genom-
men wird.

Literaturverfilmungen

U N T E R S C H I E D L I C H

III – Kinderbuch
Kevin ist auch allein zu Haus
nicht halb so dreist und drol-
lig wie das kleine Waisen-
mädchen Tiffany, als es den drei
Räubern in die Hände fällt. 
Tomi Ungerers Bilderbuch „Die drei Räuber“ ist 
zweifellos ein Kinderbuchklassiker. Und die-
sen hat Hayo Freitag mit den Stimmen von Kat-
harina Thalbach, Joachim Król und Tomi Unge-
rer selbst als Erzähler in einen 75-minütigen

Animationsfilm umgesetzt.
Tomi Ungerer, Zeichner, Autor
und Sprecher, bekam übrigens
dieser Tage ein eigenes Muse-
um. Am 2. November 2007

wurde im elsässischen Stras-
bourg das „Tomi Ungerer Museum – Interna-
tionales Zentrum für Illustration“ eröffnet. 
Der Diogenes Verlag bringt deshalb den Werk-
katalog „Das Tomi Ungerer Museum in 
Strasbourg“ heraus.

S P E K T R U M
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Preis Preisträger Buchtitel Preisgeld
Deutscher Phantastik-Preis Markus Heitz Die Mächte des Feuers undotiert
Deutscher Phantastik-Preis Trudi Canavan Die Rebellin undotiert
Deutscher Science-Fiction-Preis Ulrike Nolte Die fünf Seelen der Ahnen 1.000 €
Alfred-Gesswein-Preis des Podium Linda Stift Eine neue Saison 2.000 €
Debütpreis d. Buddenbrookhauses Robert Seethaler Die Biene und der Kurt 2.000 €
Brüder-Grimm-Preis Peter von Matt Gesamtwerk 5.000 €
Friedrich-Gerstäcker-Preis Iva Procházkovà Wir treffen uns, wenn alle weg sind 6.500 €
Chamisso-Förderpreis Léda Forgó Der Körper meines Bruders 7.000 €
Chamisso-Förderpreis Michael Stavaric Terminifera 7.000 €
Aspekte-Literaturpreis Thomas von Steinaecker Wallner beginnt zu fliegen 7.500 €
Walter-Kempowski-Preis Susanne Jabs Gröner Der Löwenwagen 10.000 €
Sonderpreis d. dt. Jugendliteratur Kirsten Boie Gesamtwerk 10.000 €
WELT-Literaturpreis Daniel Kehlmann Die Vermessung der Welt 10.000 €
Geschwister-Scholl-Preis Anna Politkowskaja Russisches Tagebuch 10.000 €
Chamisso-Preis Sascha Stanic Wie der Soldat das Grammofon repariert 15.000 €
Wilhelm-Müller-Preis Wilhelm Bartsch Gesamtwerk 15.000 €
Ben-Witter-Preis Jörg W. Gronius Ein Stück Malheur u. a. 15.000 €
Man Booker Award Ann Enright Das Familientreffen 50 000 £

Ü B E R R A G E N D

Der große Gustav
Der mehrfache preisgekrönte Kinder- und Ju-

gendbuchautor Heinz Janisch hat eine Liebesge-

schichte der Gegensätze geschrieben: „Der

große Gustav und die kleinste Frau der Welt“ (edi-

tion quinto/terzio), von Karsten Teich farbenfroh

und hinreißend illustriert. Der einsame, groß ge-

wachsene Gustav, der Schwierigkeiten hat, in der

für ihn viel zu kleinen Welt zurechtzukommen,

trifft eine sehr kleine Frau und verliebt sich in ihr

Lächeln. Ein zauberhaftes Buch für Jung und Alt.
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Wilhelm J. Wagner
Bildatlas der 
österreichischen
Zeitgeschichte
2007. 231 Seiten, zahlr. s/w- 
u. farb. Abb. u. Karten, Gb.
EUR 29,90
ISBN: 978-3-205-77230-9

Richard Bassett
Hitlers Meisterspion
Das Rätsel Wilhelm Canaris
2007. XVI, 309 Seiten, 
16 S. s/w-Abb., Gb.
EUR 29,90
ISBN: 978-3-205-77625-3

Volker Koop
Dem Führer ein Kind 
schenken
Die SS-Organisation 
Lebensborn e.V.
2007. 306 Seiten, 
11 s/w Abb., Gb.
EUR 25,60
ISBN: 978-3-412-21606-1

Anneliese Gidl
Alpenverein
Die Städter entdecken die Alpen
2007. 445 Seiten, 264 s/w- u. 16 S. 
farb. Abb., Gb.
EUR 39,– (=Subskriptionspreis
gültig bis 31.12.2007,
danach: EUR 49,–
ISBN: 978-3-205-77668-0

Maximilian Gottschlich
Medizin und Mitgefühl
2007. 2. vollst. überarb. Aufl . 
343 Seiten, Gb.
EUR 29,90
ISBN: 978-3-205-77672-7

Anna Maria Dieplinger
Fehldiagnose: Frau
Wie Krankheiten und 
Symptome sich bei Frauen 
anders zeigen. Mit Zeich-
nungen von Werner Duller 
2007. 208 Seiten, 
zahlr. s/w- Abb., Br.
EUR 19,90
ISBN: 978-3-205-77640-6

Judith Wolfsberger
Frei geschrieben
Mut, Freiheit und Strategie 
für wissenschaftliche 
Abschlussarbeiten
2007. 259 Seiten, Gb.
EUR 19,90
ISBN: 978-3-205-77628-4

Rosa Scheuringer (Hg.)
Bäuerinnen erzählen
Vom Leben, Arbeiten, 
Kinderkriegen, Älterwerden
(Damit es nicht verloren 
geht …, Band 60)
2007. 326 Seiten, 
32 s/w- Abb., Gb.
EUR 19,90
ISBN: 978-3-205-77667-3
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„JA DIE REIFEN HERREN!“ Der Vergleich mit
Conrad Ferdinand Meyer, der als Autor histo-
rischer Romane erst mit mehr als 46 Jahren
an die Öffentlichkeit trat, ehrt ihn. Doch wie
Meyer hat auch Peter Prange, geboren 1955,
„schon immer heimlich geschrieben. Schon
während des Studiums habe ich aus allen
Sprachen, die ich eigentlich nicht beherrsche,
Romane übersetzt“. Der Mann hat Humor.
Als sein Lektor ihn verführen wollte, doch
selbst Bücher zu schreiben, bewies er auch
Standhaftigkeit: „Lieber übersetze ich gute
Bücher, als dass ich schlechte schreibe.“ Kei-
nesfalls wollte Prange „einer von denen sein,
die meinen, sie müssten ums Verrecken ein
Buch schreiben“.

Doch dann hat ihn die Muse geküsst, in
Tübingen, beim Fernsehen. Und weil gera-
de das „Heute Journal“ lief, kann er auch „auf
die Sekunde genau“ sagen, wann das war: 19.
August 1989, 21.45 Uhr. „An diesem Tag
kamen die Bilder von den DDR-Bürgern,
die via Ungarn nach Österreich geflohen sind.
Und ich hab gedacht, so einen Roman möch-
te ich lesen, von einer Familie, die noch ein-
mal zusammenkommt bei einem Fest, und

B U C H W E LT
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nen Roman, denn als Management-Berater
spuckte er große Töne, wie jeder „dem Leben
eine neue Wende geben kann“ und „das Neue
riskieren muss“. Wein predigen und selbst
laues Wasser trinken. Nicht Dr. Pranges Stil.
Inzwischen war die Tochter zur Teenagerin
herangewachsen und der Papa konnte sich
ein Pausenjahr gönnen, um „Das Bernstein-
Amulett“ in den Computer zu tippen. „Das
hat so eingeschlagen, dass ich ab da vom
Schreiben leben konnte.“ Treuherzig gesteht
er, dass er auch Glück gehabt hat: „Mein ehe-
maliger Lektor hatte sich gerade als Agent
selbstständig gemacht und ich war sein erster
Kunde.“ Für beide ein Erfolgserlebnis in un-
gebrochener Serie.

Nach der Premiere wagte er sich gleich
über die Grenzen von Raum und Zeit hin-
aus: „Meine Geschichtslehrer würden die
Hände über dem Kopf zusammenschlagen,
ich habe mich gar nicht für Geschichte inter-
essiert. Aber immer für große Geschichten,
für Menschen, die an die Grenzen des Mög-
lichen gehen. Und das sieht man oft aus der
Ferne besser. Mir ist es eigentlich auch egal,

dann schlägt das Kriegsende zu und sie wird
auseinandergerissen. Dann dauert es ein hal-
bes Jahrhundert, bis diese Familie wieder ver-
eint ist. Also das Schicksal des geteilten
Deutschland anhand einer Familie.“ Gesagt
und nicht getan. Pranges Tochter war gera-
de ein Jahr alt und er musste für Windeln,
Milch und Brot sorgen. „Ich konnte mich
nicht hinsetzen und an einem Roman basteln.“
Die fiktive Familie ließ ihn aber nicht mehr
los, „und da habe ich gewusst, ich werde es
am Ende meines Lebens bereuen, wenn ich
es nicht mache“. Beim Blick in den Spiegel
schämte er sich auch für den ungeschriebe- FO
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Aus der 
Ferne 
sieht man 
besser

Peter Prange erzählt fesselnde
Geschichten aus der Vergan-
genheit und behandelt gleich-
zeitig brisante Themen der
Gegenwart. Über den überra-
schenden Kuss der Muse und
den Clash of Culture befragte
ihn DITTA RUDLE.
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in welchem Jahrhundert die Geschichten
angesiedelt sind, doch es muss mich richtig
packen und darf nicht langweilig sein.“ Lang
nachdenken muss er nicht, wo und wann er
sich demnächst schreibend tummeln will:
„Die Geschichten springen mich einfach
an. Alle meine Bücher sind so Sekunden-
eingebungen gewesen. Das Erstaunliche ist
dann immer, dass in scheinbar historischen
Geschichten etwas verborgen ist, was mit
unserer Gegenwart, mit unseren Geschich-
ten ganz viel zu tun hat.“ Die große Geschich-
te über den „Letzten Harem“ sprang ihn bei
einem Besuch in Istanbul an. „Als gelernter
Katholik hatte ich die Erleuchtung zu Pfings-
ten. Ich war mit meiner Frau im Topkapi-
Serail. Der Führer erzählte, dass 1909 der
letzte Sultan Abdülhamid II. von den Jung-
türken zur Abdankung gezwungen wurde
und damit auch der letzte Harem aufgelöst
werden musste. Ich habe das gar nicht glau-
ben können. 1909?“ Ein Ereignis wie ein
Roman. Ein Bild wie von Heidegger (Mar-
tin). „Er hat die Metapher von der ‚Gewor-
fenheit des Menschen in die Existenz’ geprägt.
Wenn es irgendwann menschliche Wesen
gegeben hat, die diese ‚Geworfenheit in die
Existenz’ am eigenen Leib erlebt haben, dann
doch sicher diese Frauen, die im Goldenen
Käfig gelebt und von der Freiheit geträumt
haben, und auf einmal werden sie hinaus kata-
pultiert in die Wirklichkeit, in eine Wirk-
lichkeit, die außer Rand und Band geraten
ist, in der Revolution herrscht und anschlie-
ßend der Krieg ausbricht, und sie erfahren,
was Freiheit wirklich bedeutet, nämlich die
größte Herausforderung und auch die größ-

te Bedrohung, das größte und spannendste
Abenteuer des Menschseins überhaupt. Das
war die zündende Idee.“ 

Nicht nur als Schreiber, auch als Redner
ist Prange nahezu unschlagbar. Im rasanten
Galopp und mit feuriger Zunge sprudelt er
seine Gedanken hervor, weiß zu fesseln und
für sich einzunehmen. Dass der „Letzte
Harem“ neben Herz und Schmerz auch brand-
aktuelle Themen behandelt, ging ihm erst
während des Schreibens auf. Vorsichtig und
ohne Stellung zu beziehen, tastet sich der
Autor an die Probleme heran, die die Tür-
kei (und die Welt) gegenwärtig (wieder)
beschäftigen: Armenier, Kurden, Islam. „Das
habe ich alles nicht gewusst. Schreiben ist
ja ein bisschen wie Leben. Ich habe die Ar-
menierin als Hauptfigur eingeführt, weil die
leibliche Mutter des letzten Sultans eine
armenische Tänzerin war, aber er sah aus poli-
tischen Gründen die Armenier als Bedro-
hung an. Er war also ein Zerrissener. Also
schickte ich eine Armenierin in den Harem.
Jetzt hatte ich den Zipfel, diese Armenie-
rin, und dann bricht die Hölle los.“ Die wah-
re Aktualität des Romans steckt für Prange
in der Tatsache, „dass wir mit dem Zusam-
menbruch des Osmanischen Reichs den
Zusammenbruch der größten multikultu-
rellen Gesellschaft aller Zeiten überhaupt
erleben. Der berühmte Schmelztiegel Ame-
rika ist nichts gegen das Osmanische Reich
mit 50 Völkern und 25 Sprachen, alle Welt-
religionen haben im System koexistiert. Da
tut es uns doch gut, den Hochmut etwas
abzulegen und zu schauen, wie diese Gesell-
schaft damals, die so unendlich viel größer
und reicher war, das geschafft hat.“

Prange spricht nicht als Theoretiker. Er
ist seit 20 Jahren „gegen eine Türkin“ ver-
heiratet. „Den Kampf der Kulturen erlebe
ich täglich in den eigenen vier Wänden.
Gott beziehungsweise Allah sei Dank ist
meine Frau fast genauso streitsüchtig wie
ich.“ Heftig diskutiert wird auch über sei-
ne Bücher. Ehefrau Serpil ist seine erste Lese-
rin, „noch bevor die Bücher geschrieben
sind“. Wie Heinrich von Kleist setzt Pran-
ge auf die „allmähliche Verfertigung der
Gedanken beim Reden“. Stundenlang geht
das Ehepaar am Neckar spazieren und er
erzählt. „Oft lacht sie mich auch aus, vor
allem wenn ich von meiner Heldin spreche,
dann sagt sie: ‚Männer hätten das gemacht,
aber eine Frau nie‘. Da bin ich zuerst belei-
digt, aber dann muss ich ihr Recht geben.“
Dabei wollen wir es jetzt belassen: Ein klu-
ger Mann, der seiner klugen Frau Recht
gibt. Das ist doch ein schöner Abschluss.
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»Don DeLillo – immer noch 
der aufregendste Schriftsteller
seiner Generation – gelingt
es in seinem großartigen
Roman, auf den Schock des 
11. September eine Antwort
zu finden.« Georg Diez, Die Zeit

Deutsch von Frank Heibert.Gebunden.272 Seiten.€ (A) 20,50

www.kiwi-verlag.de 

© 
Ru

do
lf 

Lin
n

In allen Buchhandlungen erhältlich

11. September 2001
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Peter Prange, geboren 1955, promovierte

mit einer Arbeit zur Philosophie und Sit-

tengeschichte der Aufklärung. Nach Aus-

flügen in Wissenschaft und Wirtschaft und

der Veröffentlichung entsprechender

Sachbücher, etablierte sich Prange mit der

deutsch-deutschen Familiengeschichte

„Das Bernstein-Amulett“, die auch fürs

Fernsehen verfilmt wurde, als freier

Schriftsteller. Alle Bände der so genannten

„Weltenbauer-Trilogie“ („Die Prinicipessa“,

„Die Philosophin“, „Die Rebellin“) wurden

in mehr als ein Dutzend Sprachen über-

setzt. Peter Prange ist verheiratet und

lebt in Tübingen, „dem Zentrum der Welt-

abgeschiedenheit“.

Peter Prange |Der letzte Harem| Droemer Knaur 2007, 
656 S., EurD 22,90/EurA 23,60/sFr 40,10
Peter Prange |Werte. Von Plato bis Pop| Droemer Knaur
2006, 752 S., EurD 25/EurA 25,70/sFr 43,90
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R
ot steht Trakl auf der linken der zwei
weißen Leuchttafeln im Eingangs-
raum des Literaturhauses. Auf der
anderen Wand, thematisch auch nicht

weit entfernt, sind schwarz Sibylle Lewit-
scharoff und Josef Winkler angekündigt. Sie
kommt aus Berlin angereist, er ist froh, Kärn-
ten am Landesabwehrfeiertag zu meiden.
Am 14. Abend der Serie „Transflair“ geht es
um Grenzbilder der Existenz, die seit jeher
die Dichtkunst herausfordern. Wie stellt sie
den Tod in einer Zeit dar, in der er einer-
seits in grauenhaften Bildern veröffentlicht,
andererseits hinter Fassaden versteckt wird?

Die Wiedererweckung der Toten in der
Fiktion ist ein Urmotiv der Literatur, die
immer wieder den Wegen des Orpheus nach-
spürt. Was nach dem letzten Atemzug
geschieht, hat auch in einer vorgeblich auf-
geklärten, technisierten Gesellschaft nichts
von seiner Dramatik, seinem Geheimnis ver-
loren. „Wer vom Tod nicht sprechen will,
ist kein seriöser Schriftsteller“, postuliert
Cormac McCarty.

Sibylle Lewitscharoff liest aus „Consum-
matus“, ihrem Roman über eine Rückkehr
aus dem Totenreich. Seinem Reden nach
sei dies einem Gymnasiallehrer möglich
gewesen – es erzählt seine Stimme mit den
blass gedruckten Stimmen der Toten, sein
Ich und deren Wir. Vormittags sitzt er im
Stuttgarter Café Rösler und trinkt Wodka.
„Wohin ich mich auch wende, ich komme
von den Toten nicht los“, sagt er, der als
Elfjähriger begonnen hatte, nekrologische
Listen anzulegen. Er war mit Joey, einer Sän-
gerin aus Andy Warhols Factory, für ein paar
Monate zusammen gewesen, bis zu ihrem
Tode, den er im Rückwärtsgang mit dem

Auto verursacht hat. Sein halbwegs letaler
Anfall geschah ihm ebenfalls in einem Café,
im Florian auf dem Markusplatz: Ein Tod
auf Zeit in Venedig. Auf der Jenseitsfahrt
sah er Joey wieder, dieser Ralph Zimmer-
mann (wie Robert Z., der sich Bob Dylan
nennt und einen Song „Joey“ geschrieben
hat); auch auf Jim Morrison traf er und auf
seine eigenen Eltern, die ausgerechnet in der
Serengeti gestorben waren. 

Der Roman steckt voller Anspielungen,
von der Antike bis zum Pop. Der Aura steht
das Unauratische einer Familie aus Deger-
loch gegenüber. Im Ton ernsthafter Erin-
nerung schildert der schwäbische Zimmer-
mann seine Beobachtungen bei den Verbli-
chenen, berichtet er, dass es dahinter noch
etwas anderes gebe. Das letzte Christuswort
am Kreuz, „consummatus“, verbinden die
ihn umgebenden Totenstimmen mit seinem
Trinken: „Das versammelte alkoholische
Konsumat ist ihm ins Hirn gestiegen.“ Und
nach sieben Wodka spricht er: „Jungejun-
ge, es ist vollbracht.“ Bis eine gemischte
Totenschar im Stuttgarter Aprilschnee treibt
und die Geschichte mit einem Grinsen und
einem Schlawinerblick endet.

Sibylle Lewitscharoff trägt ein Kapitel
vor, sie hält den Ton fein in der Schwebe
der Stimmenvielfalt ihres Romans. Heftiger
klingt Josef Winkler, gefühlsstark rezitiert

er aus „Roppongi“, sich in seine Litanei beu-
gend.

Dichtung braucht Einbildungskraft,
Dichtung braucht Abbildungskraft. Lewit-
scharoffs Erzählerfigur sitzt urban im Café,
Winklers Erzähler kommt immer vom Dorf
und dann von den Bildern der Fremde her,
als wolle er sich den Tod vom Leibe schrei-
ben. Gegen Ende seines ersten Romans „Men-
schenkind“ (1979) steht: „Der Tod, nur mehr
eine Frage der Formulierungskunst?“ Die-
se Konfrontation hört jedoch nie auf, sie ist
eine Notwendigkeit der Dichtung, die eine
Erlösung im ästhetischen Aussprechen sucht.
Der soziale Ausgangspunkt von Winklers
Schreiben sind das kreuzförmig gebaute Dorf,
die dumpfe katholische Umgebung und der
„Ackermann aus Kärnten“, der Patriarch.
Aus diesem Kontext kommt auch das
„Requiem für einen Vater“, „Roppongi“: Am
Ort dieses Namens, in Japan, erreicht den
Erzähler Josef Winkler die Nachricht, dass
in Kärnten der neunundneunzigjährige Vater
gestorben ist. Und so komponiert der Sohn
eine sprachliche Begleitung ins Jenseits,
einen Totentanz mit Familie, bei dem sich
die Dorfglocken mit einem japanischen
Totenlied und den umfassenden Beschrei-
bungen der Einäscherungen am Ganges ver-
binden. Nach Indien ist Winkler seit 1993
immer wieder gefahren, wie er in „Roppongi“
ausführt: „Mich reizte besonders, mit Füll-
feder und Notizbuch beobachtend und auf-
schreibend an der Verbindung zwischen
Leben und Tod teilzunehmen.“ Dabei wählt
er einen biblischen Duktus, der zur großen
Litanei anschwillt und mit – Karl Mays Win-
netou aufhört. „Jetzt kommen die Worte
vom Sterben“, schließt Josef Winkler seine
Lesung und sein Buch.

1166

Über den Lebensrand
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Der Tod in seinen Varianten ist ein wichtiges Thema im
Werk von Sibylle Lewitscharoff (li.) und Josef Winkler (re.)

Das Todesthema in Sibylle
Lewitscharoffs Einbildungs-
kraft und Josef Winklers
Abbildungskraft bei
TRANSFLAIR. 
VON KLAUS ZEYRINGER
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Nein, von Ironie könne da keine Rede
sein, in Lewitscharoffs Roman nicht und in
seinem keineswegs, sagt er. Das finde man
bei Thomas Mann, auf dessen „Tod in Vene-
dig“ an diesem Abend so oft eingegangen
wird wie auf Peter Handke, den sowohl „Con-
summatus“ als auch „Roppongi“ zitieren
und den beide Autoren auf dem Podium
schätzen.

Ihre ganz unterschiedlichen literarischen
Verfahren erklärt Sibylle Lewitscharoff: Bei
Winkler liege aus dem dörflichen Kontext
eine massive Todeserfahrung vor, etwas Mate-
rielles, der Tote, und wie
es mit ihm weitergehe;
sie hingegen komme aus
einem protestantischen
Kleinbürgerhaushalt und
habe ein schnelles
Camouflieren der Ver-
storbenen erlebt, von ihr
sei der Anblick des Todes
ferngehalten worden.
Dadurch sei den Toten eine Fantasiemacht
gegeben, nicht in Form einer fleischlichen
Leiche, sondern als Fantasiegespenst. Eben
dies habe sie für „Consummatus“ interessiert:
Viele Verstorbene, besonders Medienfiguren
und Rocksänger, halten dieses Phantasma
besetzt, sie wirken unkörperlich als starke
Lebensbegleiter, ja Familienmitglieder.

Für Winkler ist die erste Erinnerung
überhaupt, wie ihn die Tante über das Ant-
litz der toten Großmutter hebt. Die Ver-
storbenen waren zu Hause aufgebahrt, die
Tür zum Raum hatte man ausgehängt, bei
jedem Vorbeigehen habe man den Leichnam
wahrgenommen, Schuhe und Gladiolen
(„Leichnam, seine Familie belauernd“ heißt
folglich eines seiner Bücher). Mit diesem
Blick habe sein Leben begonnen, mit dem
Totenantlitz der Großmutter, die fünf Kin-
der verloren hatte, Opfer des Krieges oder
einer Krankheit, sodass die Familie ver-
stummt sei, ein Schweigen, das die Mutter
ins Haus mitgebracht habe. Im Dorf gebe
es so zahlreiche Todesmotive, als Ministrant
sei er ja von Totenhaus zu Totenhaus gegan-
gen. Allerdings denke er sich beim Schrei-
ben gar nichts aus, das Thema komme mit
den Sätzen.

Da sind wir aber Antipoden, ruft Sibyl-
le Lewitscharoff. Ihre Schreibbemühung füh-
re sie von ihrem Leben weg, es sei geradezu
ein Camouflagedrang. Sie nennt sich „un-
fähig, mit meiner Erinnerung auch nur eine
Seite weit zu kommen“. Alles ist autobio-
grafisch, entgegnet Winkler, er habe ja kein

Buch über Indien geschrieben, sondern über
sich selbst in Indien, die Einäscherungsri-
tuale in der Sprachform der christlichen Lita-
nei, die er mit seiner Erfahrung dorthin mit-
genommen habe. Lewitscharoff hingegen
vertrat bis vor Kurzem fix die Meinung, über
Lebende dürfe man nicht schreiben: Sie emp-
finde es als unheimlich, als gottgleichen Vor-
gang, eine lebende Person in die eigene Schrift
zu setzen; dies sei nicht zuletzt deshalb so
heikel, weil man dabei vom ganzen Kranz
der Gefühle getrieben werde. Dann aber habe
sie zunächst Thomas Bernhards „Holzfäl-
len“, das sie schätze, ins Grübeln gebracht

und nun ihr
Werk, an dem sie
gerade arbeite.
Ihren Bruder je-
doch, über den es
die irrwitzigsten
Geschichten gebe,
könne sie unmög-
lich in ein Buch
bringen und müs-

se sich da als Ausflucht andere Geschwister
zulegen. „Meine Hauptfigur“, präzisiert
Winkler darauf, „ist nicht der Vater, sondern
die Vaterfigur“; es gehe ihm um die Sprach-
figur, um den Vater seiner Buchstaben. Indem
er ihn als „Ackermann aus Kärnten“ schil-
dert, versetzt er ihn aus dem Dorf in die Lite-
ratur.

Und um literarische Vorbilder geht es
dann auf dem Podium. Um die schnoddri-
ge Form des Realismus im Deutschland der
Nachkriegszeit, die Sibylle Lewitscharoff
eher zu den Österreichern Musil, Doderer,
Herzmanovsky-Orlando greifen ließ, ande-
rerseits um die „höchst schamlose“ Dich-
tung von Jean Genet oder Peter Weiss, die
Josef Winkler so stark beeinflussten. Eine
Sprachkunst, wie er sagt, die um Leben und
Tod schreibt. 

Mit diesem Blick habe sein
Leben begonnen, mit dem
Totenantlitz der Großmut-
ter, die fünf Kinder verloren
hatte.

Z U M  T H E M A

Die grenzüberschreitende Lese-Ge-

sprächsserie „Transflair“ findet seit

drei Jahren im Unabhängigen Literatur-

haus (ULNÖ, www.ulnoe.at) statt. In Ge-

sprächen österreichischer Autorinnen

und Autoren mit Kolleginnen und Kolle-

gen von anderswo werden mit Hilfe der

Literatur Bekanntes und Fernes mitein-

ander verbunden.

Sibylle Lewitscharoff |Consummatus| DVA 2007, 240 S.,
EurD 18,90/EurA 19,50/sFr 33,90

Josef Winkler |Roppongi. Requiem für einen Vater|
Suhrkamp 2007, 160 S., EurD 16,80/EurA 17,30/sFr 29,70

Zwei Herzen
Zehn Chancen

Ein Wunder
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N
ein, so gefährlich sieht er gar nicht
aus. Nur der kahl geschorene Schädel
(„Ich hasse es, beim Friseur zu sitzen.
Ich hasse es, so lang still zu sitzen“),

die Sandalen („Ich komme aus Italien. Klei-
dungsmäßig war ich auf Italien eingestellt“)
und der grüne Pullover („Den habe ich in Ber-
lin gekauft“) heben Chuck Palahniuk, „Poulä-
nik“ ausgesprochen, von den anderen Ge-
schäftsreisenden im Hotelfoyer ab. Ansons-
ten ist der schlanke Mittvierziger mit der sanf-
ten Stimme und den tiefen Wangenfurchen
höflich, aufgeschlossen, eloquent, gut aufge-
legt. Und das, obwohl er bei seiner Lesereise
durch Italien, Deutschland und Österreich
jeden Tag um vier Uhr in der Früh aufsteht,
um in die nächste Stadt zu fliegen. Von der
er kaum etwas sieht außer Flughafen, Taxi,
Hotel, Journalisten und den Sälen, in denen
er abends liest.

Wobei Lesung zu kurz greift. Es ist ein
Spektakel. Für viele ist ein Abend mit ihm
die erste Autorenlesung überhaupt, erzählt
er. Wenn man sich da langweile, gehe man
zu keiner weiteren. Und so verteilte er jüngst
auf einer Lesetournee riesige aufblasbare Elch-
köpfe. „Am Schluss warf ich Dutzende, viel-
leicht Hunderte falsche Arme und falsche Bei-
ne und riesige Hamburger aus Gummi ins
Publikum. Die Leute sprangen auf, versuch-
ten sie zu fangen, schrien und brüllten.“ Als
er in den USA aus „Das Kainsmal“ las, tauch-
ten viele als Braut verkleidet auf. Zudem liest
er stets exklusiv einen unveröffentlichten Text.

Derzeit dürfen sich rund 80 Italiener,
Deutsche und Österreicher auf Post von
Chuck Palahniuk freuen. Denn jeder, der ihm
am Lesungsabend eine Frage stellt, bekommt
von ihm eine an ihn selber adressierte Kar-
te, die man, mit der eigenen Adresse verse-
hen, an ihn schicken darf. Um dann von einem
Paket überrascht zu werden, dessen Inhalt
garantiert skurril ist, gehört doch ein großes
Spielwarengeschäft in Portland, Oregon, sei-
ner Heimatstadt, zu Palahniuks Lieblings-
orten. Zehn Bücher in zehn Jahren, auch
das sieht man Palahniuk nicht an. Der litera-
rische Durchbruch kam 1996 mit „Fight
Club“, nachdem Verlage nicht couragiert

Sich selber zu schockieren
ist die größte Belohnung

Chuck Palahniuk, Autor romantischer Horror-
bücher, im Gespräch mit ALEXANDER KLUY.
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waren, seinen Erstling „Invisible Monsters“
zu veröffentlichen – „zu gewagt“. Romane
wie Brett Easton Ellis’ „American Psycho“
oder auch „Fight Club“ hätten, so seine Über-
zeugung, heute kaum mehr eine Chance,
einen Verleger zu finden. Seit dem 11. Sep-
tember weigere sich, so Palahniuk, das Publi-
kum, über Geschmacks- und Tabuverlet-
zungen zu lachen. Der Terrorismus „ist zu
nahe an ihrem Leben“.

Nein, auch seine Familiengeschichte sieht
man Palahniuk nicht an, der nach zwei-
jährigem Studium an einer Journalistenschule
fast zwölf Jahre lang als
Flugzeugmechaniker
arbeitete. Dabei dürfte
sich diese von der aller
anderen in der Hotel-
lobby sehr unterschei-
den. Sein Großvater lief
einst Amok und erschoss
seine Ehefrau, nur der
vierjährige Sohn, Chucks
Vater Fred, überlebte. Vor sechs Jahren wur-
de dieser wiederum mit einer Frau von deren
getrennt lebendem, eifersüchtigem Ehemann
ermordet, der die Leichen mit Benzin über-
goss und anzündete. Palahniuk identifizier-
te selbst die Leiche seines Vaters. Später fand
er seinen eigenen Namen auf einer Liste, die
der inzwischen gefasste Täter angelegt hat-
te. Dieser sitzt heute in der Todeszelle eines
amerikanischen Gefängnisses ein und war-
tet auf seine Hinrichtung.

Nein, man sieht ihm auch nicht seine rasant
erzählten Bücher an, deren Schauplätze und
Szenarien von ihm genau recherchiert sind
und in denen er alle Genres und schrille Effek-
te, wie er sagt, mixt und sampelt. In denen
ein Wiegenlied eine Blutspur durchs Inter-
net zieht („Lullaby“). In denen er Boccaccios
„Decamerone“ mit Kannibalismus und
beißender Medienkritik verquickt („Die Kolo-
nie“). In denen Gesellschaftsanalyse mit pei-
nigenden Obsessionen gekreuzt werden („Das
letzte Protokoll“). Und in seinem 2008

B U C H W E LT

erscheinenden Roman „Snuff“, einer von zwei
„dark comedies“ (Palahniuk), die er zwischen
den beiden weiteren „Science-Fantasy“-Bän-
den um die Kainsmal-Hauptfigur Buster
Casey schreiben wird, fließen wieder reich-
lich Körpersäfte, alle, nur kein Blut.

Und welche Frage würde Chuck Palah-
niuk nach vielen Interviews Chuck Palahni-
uk selber stellen? „Oh. (Lange Pause). Manch-
mal wünsche ich mir, dass nach der Wid-
mung von ,Das Kainsmal‘ gefragt werden
würde.“ Sie lautet: Für meinen Vater Fred
Leander Palahniuk. Schau nach oben. Bitte.

„Es ist schon schockie-
rend, dass niemand sie
gelesen hat. Oder danach
gefragt hat. Nicht ein
einziger.“

„Ich habe das Buch
meinem Vater gewid-
met. Mein Vater wuchs
in den Bergen auf, in

einem Provinznest. Als meine drei Geschwis-
ter und ich Kinder waren, wohnten wir auf
dem Land. Einmal fuhren wir in die Stadt,
weil meine Mutter sich ihre Zähne ziehen
lassen wollte. Das war nach ihrem vierten
Kind; und damals war es üblich, dass Frau-
en sich die Zähne ziehen ließen, weil sich vier
Geburten innerhalb kurzer Zeit auf das Gebiss
auswirkten, und ihre Zähne waren schlecht.
Und so ging sie zu einem Zahnarzt. Und
mein Vater musste mit uns Kindern einen
Spaziergang durch die Stadt machen. Als wir
das Bürogebäude in der Innenstadt verließen,
schauten wir alle hoch. Wir waren von der
Höhe des Hauses beeindruckt und ganz auf-
geregt. Mein Vater schämte sich so, vom Land
zu stammen, dass er uns zusammenstauchte
und uns anschrie: ‚Schaut nicht hoch, schaut
bloß nicht hoch. Die Leute erkennen dann,
dass wir Hinterwäldler sind. Ihr schaut wie
Dummköpfe aus, wenn ihr nach oben schaut.
Reißt euch zusammen. Schaut nach unten‘,
sagte er. ‚Schaut auf den Bürgersteig, wenn
ihr geht, und schaut möglichst gelangweilt
aus. Als ob ihr euch die ganze Zeit langwei-
len würdet. Und wütend seid. Weil dann die
Leute denken, dass ihr aus der Stadt kommt.‘
Das war so traurig. Mein Vater schämte sich
so sehr, vom Land zu kommen, dass ich mir
wünschte, er hätte sich über irgendetwas freu-
en können. Aber er hatte Angst, dass die Leu-
te denken würden, er wäre ein Trottel, wenn
er sich freuen würde. Deshalb erschien er
immer gelangweilt und wütend, sodass 
Leute glaubten, er sei klug und gebildet. 
Das ist das Traurigste an meinem Vater 
gewesen.“

„Am Schluss warf ich
Dutzende, vielleicht
Hunderte falsche Arme
und falsche Beine und
riesige Hamburger aus
Gummi ins Publikum.“
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Chuck Palahniuk, geboren 1962, lebt in

den USA als Autor und Journalist.

Homepage: www.chuckpalahniuk.net

Chuck Palahniuk |Das letzte Protokoll| Goldmann 2007, 
288 S., EurD 7,95/EurA 8,20/sFr 14,90

Chuck Palahniuk |Die Kolonie| Goldmann 2006, 480 S.,
EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 34,90

Chuck Palahniuk |Lullaby| Goldmann 2006, 256 S., EurD
7,95/EurA 8,20/sFr 14,70

Chuck Palahniuk |Fight Club| Goldmann 2006, 256 S.,
EurD 7,95/EurA 8,20/sFr 14,70
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Es tut gut, böse zu sein

„Rant“, wie dieses Buch im
Original heißt, bedeutet
„faseln, lärmen, wettern,
Schwulst reden“, kommt
jedoch hier vor allem als
lautmalerische Beschreibung
jener Würgelaute zum Ein-
satz, die man kurz vor dem
Kotzen macht. In dieser Be-

deutung führt es der Held des Buches als Kose-
namen. Schon als Kind streift Rant gern durch den
Wald, um sich von giftigen Schlangen, Spinnen und
Skorpionen beißen zu lassen. Das bringt ihn nicht
um, sondern macht ihn in einem gewissen Sinn
stärker: Er steckt andere absichtlich mit Tollwut
an und wird zum „Patient null“ einer landeswei-
ten Seuche. Zu seinen Lieblingsbeschäftigungen gehören
später inszenierte, lebensgefährliche Autounfälle.

Gleich zu Beginn erfahren wir, dass „Rant“
das Kind einer Vergewaltigung durch einen mehr-
fachen Kinderschänder ist: Dieser Täter ist zual-
lererst ein Opfer von Falschheit, Gier und Heu-
chelei. Aggression ist eine Antwort, eine Anklage,
die eine Aura von Coolness umgibt. Palahniuk
malt Ekelhaftes so detailliert aus, dass bei seinen
Lesungen schon 73 Menschen in Ohnmacht gefal-
len sein sollen. Ein Schelm, wer denkt, er sei ein
Aufschneider: In Interviews merkt er gerne mit
einem wissenden Lächeln an, dass die Wirklich-
keit viel schlimmer sei.

In einem Text über Schreibkurse, die er anbie-
tet, erzählt der Bestseller-Autor, er habe bei einem
Bummel einmal bemerkt, dass ihn halb leere, spar-
sam gestaltete Schaufenster weniger beeindrucken
als volle. Der Ramschladen, das Üppige und 
Burleske ist also Programm: „Kainsmal“ ist im
Oral-History-Stil geschrieben und randvoll mit
Action, Statistiken, Zeitreisen, Satirischem, viel
Pathos und anderem mehr. 

Palahniuks „Fight Club“ ist ein Kultbuch und
dessen Verfilmung wurde für einen Oscar nomi-
niert. Dennoch sind manche der Ansicht, dass er
Pubertätsliteratur schreibt, und das auch noch
schlecht (siehe dazu den Verriss von Laura Mil-
ler auf www.salon.com. Sie wirft ihm u. a. vor,
dass sich die emotionale Bandbreite seiner Bücher
auf helle Wut inklusive klischeetriefender Häme
und dumpfes Selbstmitleid beschränkt.) Eins ist
sicher: Palahniuk ist ein klassisches Beispiel für
das, was man mit „Geschmackssache“ meint. 

MATTHIAS GOLDMANN

Fazit: Vor allem ein Buch für die, denen es
einen Kick gibt, sich in einer irdischen Vorhölle
einmal ganz genau umzusehen. 

Chuck Palahniuk |Das Kainsmal| Übers. v. Werner Schmitz.
Manhattan 2007, 352 S., EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 27,50
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den Attacken und koketten Selbstbespiege-
lungen warten gut versteckt ein paar kluge
Einsichten. Wahrscheinlich bilden sie das
einzige Parkett, auf dem Philipp Tingler es
riskiert, nicht trendy zu sein. 

Kritik an seiner scheinbaren Oberfläch-
lichkeit lässt er nicht gelten. Gern verweist
er auf die literarische Tradition, das Aus-
sehen von Menschen und Gegenständen zu
beschreiben. Goethe habe einmal gesagt:
„Der Mensch ist so, wie er aussieht.“ Das
sei heute nicht mehr politisch korrekt, aber
man sollte nichts von vornherein abquali-
fizieren, bloß weil es sich mit Oberflächen
beschäftigt.

Selbst seine Kritiker erkennen an, dass
er eine sehr schöne Sprache hat. Diese hat
er schon früh trainiert. „Ich habe geschrie-
ben, seit ich schreiben konnte. Bei meinem
Vater im Büro stand eine Schreibmaschine,
da saß ich schon als kleiner Junge gerne davor
und habe getippt. Sofern ich nicht mit Welt-

eroberungsspielen be-
schäftigt war. Oder
mit dem Nachsingen
von ABBA-Songs.“
Hineingeboren wur-
de er 1970 in eine Fa-
milie aus dem West-

Berliner Großbürgertum und wuchs in Zeh-
lendorf auf. Von der Serie „Denver“ inspi-
riert, studierte er Wirtschaftswissenschaf-
ten, nebenbei noch Philosophie und schloss
das Studium in Zürich mit einer Doktorar-
beit über Thomas Mann ab. Da ihm früh
klar wurde, dass die Ökonomie doch nicht
das Richtige für ihn war, absolvierte er jour-
nalistische Praktika bei Zeitschriften wie
„Max“ und „Tempo“. Nach seinem Prosa-
debüt „Hübsche Versuche“, das im Jahr
2000 erschien, wurde er im darauffolgen-
den Jahr zum Ingeborg-Bachmann-Wett-
bewerb eingeladen, wo er zwar mit der an
die Jurorin Birgit Vanderbeke gerichteten
Aufforderung „Cheer up!“ für Stimmung
sorgte, die Jury jedoch nicht überzeugte. Sei-
nen Lesern waren jedoch seine Qualitäten
früh bewusst, seine Kolumnen und Bücher
genießen Kultstatus.

S
chon auf dem ersten Blick unter-
scheidet sich Philipp Tingler von ande-
ren Autoren. Nicht nur schmücken
seine Kollegen nur selten als Cover-

boy ihre eigenen Bücher, sie verfügen auch
nicht über riesige Muskelberge, eine
geschmacklose Halskette und trendsichere
T-Shirts. Mit seinem Image, ein selbstver-
liebter Geck zu sein, spielt Tingler sehr gern,
denn er hat es selbst erfunden. 

Wie man seiner Kurzprosasammlung
„Leute von Welt“ entnehmen kann, leidet
er unter den Zürcher Straßenbahn-Fahrplä-
nen, unter Menschen, die außer Haus Pan-
toffeln tragen, und anderen Unzulänglich-
keiten seiner Mitgeschöpfe. Tingler über
Tingler: „Ich muss diesem Beitrag voran-
stellen, dass ich nicht schlecht aussehe.“ Die-
se Haltung trägt er mit stolzgeschwellter,
besser gesagt vom Personal Trainer gestähl-
ter Brust durchs Buch und nutzt seine hohe
Warte, um Giftpfeile abzuschießen auf alles,
was sich bewegt. Tingler über einen Auto-
renkollegen: „Er und
seine Bücher wirken
wie ein Schuss aus
dem Betäubungs-
gewehr.“ Statt des-
sen Bücher zu lesen,
geht er lieber shop-
pen, wenn er sich nicht gerade in Elizabeth
Ardens Red Door Spa pflegen lässt. So viel
Oberflächlichkeit gepaart mit Markenna-
men, für die der normal budgetierte Leser
ein Glossar benötigt, würde normalerweise
den Reflex auslösen, dieses Buch zuzu-
schlagen. Jedoch besitzt der Autor nicht nur
ein überhöhtes Selbstbewusstsein, sondern
auch ein ebenso hohes Maß an Selbstironie.
In der Philipp-Tingler-Welt ist er gleichzei-
tig König und Hofnarr. Verglichen mit sei-
nem Sarkasmus ist eine Rasierklinge ein
stumpfes Werkzeug, und er benutzt ihn, um
verkrustete Ansichten zu zerfetzen, an die
wir uns so schön gewöhnt hatten. Mit dem
unverstellten Blick eines Narren wundert er
sich darüber, warum alle ein Klebebild als
Kunst bezeichnen und warum er nicht per
Megafon mit anderen Autofahrern kom-
munizieren darf. Unter all dem Glamour,

Tingler über Tingler:
„Ich muss diesem Beitrag
voranstellen, dass ich nicht
schlecht aussehe.“

B U C H W E LT

Philipp Tingler mögen nicht alle, aber viele. Nun erschien
sein neuer Roman und PIA HELFFERICH macht sich an ein 
kurzes Porträt eines angeblich oberflächlichen Menschen.

König und Hofnarr

Köhlmeier
Michael

»Ein monumentales Jahrhundertepos,

das viel wagt und gewinnt.

Tollkühn, inspirierend und fesselnd.«

Verena Auffermann, Die ZEIT

www.deutscheautoren.de

784 Seiten. Gebunden, Lesebändchen. € 25,60 [A]
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In Tinglers neuem Roman „Fischtal“
beschwört er die dekadente und morbide
Atmosphäre herauf, die kurz vor der Wen-
de im Berliner Großbürgertum herrschte.
Sein Erzähler Gustav kehrt nach dem Tod
der Großmutter in die „Fischtal“ genann-
te Villa zurück, um das Erbe zu sichten,
bevor die raffgierige Familie darüber her-
fällt. In Rückblenden werden Szenen aus

der Zeit geschildert, in der er als Schüler
bei seiner Großmutter gelebt hatte. „Das
Fischtal ist für mich ein Topos, der einer-
seits für die Unbekümmertheit der Jugend
steht und andererseits das Sinnbild einer
Welt ist, in der man sich über Jahre daran
gewöhnt hatte, sämtliche Emotionen nie-
derzukämpfen und dann wieder rauszu-
lassen, indem man das Hausmädchen dafür
abkanzelt, dass es zum Dienst mit einem
seidenen Halstuch erscheint.“ Das Buch ist
das Porträt einer Familie und einer Zeit,
es ist nicht so sehr ein Roman, falls man
darauf besteht, dass dieser Handlung und
Figurenentwicklung aufzuweisen hat. 
Akribische Beschreibungen von Räumen
und Möbeln verlangsamen besonders zu

Beginn das Tempo. Entschädigt wird
der Leser durch Beschreibungen wie
jener der rauchenden Großmutter:
„Sie bevorzugte eine englische Mar-
ke, deren parfümierter Rauch in zar-
ten Gespinsten durchs Haus zog wie
eine böse, bläulich schimmernde
Schleppe.“

Z U M  A U T O R

Philipp Tingler, geboren 1970 in West-

Berlin, lebt in Zürich. Förderpreis des

Kasseler Literaturpreises für grotesken

Humor 2007. www.philipptingler.com

Philipp Tingler |Fischtal| Kein & Aber 
2007, 304 S., EurD/A 19,90/sFr 34,90

Philipp Tingler |Leute von Welt. Kurze Prosa| 
Kein & Aber 2006, 336 S., EurD/A 19,90/
sFr 34,80

Philipp Tingler |Juwelen des Schicksals.
Kurze Prosa| Kein & Aber 2005, 304 S.,
EurD/A 19,90/sFr 36
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Die Geschichte
einer besonderen
Mission.

Einfühlsam erzählt der peruanische
Erfolgsautor ein berührendes Gleichnis 
vom kleinen Seestern, der seine Aufgabe
im Leben erkennt. Eine Geschichte von 
klassischer Weisheit und bewegender
Aktualität.

SP 5068. € 7.- (D)/€ 7.20 (A)
ISBN 978-3-492-25068-9
www.piper.de

PIPER. BÜCHER, ÜBER DIE MAN SPRICHT.
Philipp Tingler liebt
das kokette Spiel mit
der Provokation und
versteht es auf alle
Fälle gut, sich ins
rechte Licht zu setzen.

14-28 buchwelt  06.11.2007 16:41 Uhr  Seite 21



Der große 
Rezept-Wettbewerb

2 Nächtigungen für 2 Personen inklusive
Halbpension im Hotel Biolandhaus Arche
in St. Oswald

1 Gmundner Keramik Frühstücksservice

Tolle Preise winken

... und viele
weitere Gewinne!

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist
ab 20. November auch online 
möglich:

www.buchliebling.com
www.ichkoche.at

1 Wein-Degustationspaket
Freie Weingärtner Wachau

DOMÄNE WACHAU
Die großen Lagen 
der Wachau

Teilnahmescheine und Teilnahmebedingungen
fi nden Sie auch im kostenlosen Magazin.

Das kostenlose Magazin ist

nur im Buchhandel erhältlich ...

Eine Liste der Buchhandlungen fi nden Sie unter www.buchliebling.com.

... oder fragen

Sie einfach 

Ihren 

Buchhändler!

iSi Dessert Whips

Wenn Sie den Teilnahmeschein mit Ihrem
Lieblingsrezept in Ihrer Buchhandlung
abgeben, erhalten Sie einen tollen
Pizzaschneider als kleines Sofortgeschenk. 

Solange der Vorrat reicht! 

Unter den Preisen: 

Jamie Oliver Retro-Blechschilder

Verraten Sie uns Ihr Lieblingsrezept
und nehmen Sie am großen
Gewinnspiel teil!

Das Einzige, worauf es ankommt:
Das Rezept muss von Ihnen
selbst kreiert sein!

Wettbewerbs-Teilnahmescheine
fi nden Sie im Magazin 
Kochen & Lifestyle.

14-28 buchwelt  06.11.2007 9:46 Uhr  Seite 22



M
it der rätselhaften Botschaft „Ja oder
Nein“ steigt Meir Shalev in seine neue
Geschichte vom Jungen und der Tau-

be ein, die aber – wenn man Shalev und sei-
ne Romane kennt – neu nur hinsichtlich
der Story ist, nicht was die Bestandteile der
Geschichte betrifft. Man ist sofort wieder
daheim. Daheim, das ist bei Shalev immer
Israel, ein Kibbuz, eine Siedlung oder eine
der Städte Tel Aviv und Jerusalem. Daheim,
das ist Familie. Auf die
setzt er, mit ihr und all
ihren Besonderheiten
und Ausformungen
spielt er, erfindet immer
wieder neue Varianten,
wie Menschen familiär
zusammen sein können.
Damit weiß er sich auch mit dem Großteil
der Bevölkerung Israels einer Meinung.

Ja oder Nein, das ist die Frage, die zwi-
schen den beiden Liebenden in diesem Buch
steht. Die Botschaft – ob Ja oder ob Nein –
bringt eine Brieftaube mit. Und um Brief-
tauben geht es auch in diesem Buch. Schon
einmal, in „Judiths Liebe“, gibt es eine wun-
derschöne Stelle, in der Vögel eine Rolle spie-
len. Einer der Männer, die um Judith wer-
ben, lässt tausende Kanarienvögel frei. Dies-
mal ist es die Brieftaube, die Shalev die Mög-
lichkeit gibt, mit einschlägigen Zitaten bis
zu Noah zurückzugehen. Mit diesen Tau-
ben gelingen ihm wieder ganz berührende
Szenen, wenn er beschreibt, wie Tauben „auf-
gelassen“ werden, so heißt das nämlich schon
seit Noah, wenn man eine Brieftaube aus der
Hand wegfliegen lässt. Gleich zu Beginn
fliegt eine Taube auf, während unten auf
der Erde Krieg stattfindet. In der Beschrei-
bung dieses Auf- und Wegfliegens und allem,
was währenddessen passiert, vereint Shalev

perfekt das, was er – als studierter Zoologe
– über Brieftauben weiß und sein immenses
Können als Erzähler.

Shalev bringt viel Gefühl ein, im Gefühl
kann er baden. Und dem Gefühl, das aus die-
sem Buch überreich strömt, muss man sich
einfach ausliefern, wenn er zum Beispiel be-
schreibt, wie das ist, ein Haus zu bauen oder
durch eine Landschaft zu fahren. Wobei er
diesem strömenden Gefühl auch Witz ent-

gegensetzen kann.
Nach wie vor eigen-
artig ist bei ihm, dass
er die politische Si-
tuation in seinen Ro-
manen gerade mal
zur Kenntnis nimmt.
Auf die Frage, war-

um er Intifada, Hamas und Palästinenser aus
seinen Geschichten ganz und gar ausklam-
mert, antwortet er, dass er seine politische
Meinung in einer wöchentlichen Kolumne
einer Zeitung äußere. Dort geht er scharf-
züngig und ohne Mitleid mit den Politikern
seines Landes ins Gericht. Um seine Situa-
tion verständlich zu machen, holt er sich einen
Vergleich aus dem alten Griechenland. Er –
so wie die meisten Menschen, meint er – liest
lieber die Odyssee als die Ilias, also lieber von
der Heimkehr des Odysseus zur liebenden
Gattin als von den Kriegen um Troja. Natür-
lich setze er seinen Namen – wie übrigens
viele Schriftsteller in Israel – für die gerech-
te Sache ein, er ginge auf Demonstrationen,
helfe den Palästinensern bei der Olivenern-
te, wenn diese von den israelischen Siedlern
daran gehindert würden.

Befragt zu seiner Arbeitsweise, sagt er,
dass er drei bis vier Jahre an einem Roman
schreibe und sehr viel recherchiere. Es wäre
so, dass er die Geschichten, die er erfinde,
immer vor einem realen Hintergrund statt-

B U C H W E LT

Meir Shalev hat ein neues Buch veröffentlicht, KONRAD HOL-
ZER hat mit ihm über „Der Junge und die Taube“ gesprochen.
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finden lasse. Er redigiere viel, feile lang am
Text, sei ein langsamer Arbeiter und habe auf
all seinen Lesereisen immer halb fertige Ma-
nuskripte des nächsten Werkes mit, an denen
er in jeder freien Minute arbeite. Zu den Per-
sonen in seinen Romanen habe er ein ganz
eigenartiges Verhältnis, er wäre oft anderer
Meinung als sie. So wäre er der Ehefrau des
Erzählers in „Der Junge und die Taube“ sehr
viel mehr zugetan als dieser Jair, den es eher
zu seiner Jugendfreundin ziehe. Auch pas-
siere es ihm öfters, dass Figuren aus frühe-
ren Werken sich in das gerade aktuelle hin-
eindrängen wollten. Aber da wäre er rigoros.
So meint er scherzhaft, dass ein Schriftstel-
ler, der von seiner Arbeitsweise her ein Dik-
tator sein müsse, nie ein guter Politiker in
einer Demokratie sein könne.

Das Land, die Landschaft, Häuser zu bau-
en, Bäume zu pflanzen, darum geht es ihm.
(Amos Oz hat übrigens dazu – während eines
Gesprächs im Rahmen der „Literatur im Ne-
bel“ – Stellung genommen, warum der Boden,
das Land, die Natur in den Romanen israeli-
scher Schriftsteller so eine große Rolle spiel-
ten. Oz meinte, dass diese Generation, die da
jetzt darüber schreibt, die erste sei, der das
Land gehöre, die nicht als Gast sich in ihm
bewege.) Welche Zugvögel wann und wo
landen und wie sie das tun, ist Shalev will-
kommener Anlass, menschliche Verwirrun-
gen beiseitezulassen. Zur Religion hat er kei-
ne Beziehung, in ihrer orthodoxen, fanati-
schen Ausformung sieht er eine der Ursachen
der momentanen Zustände im Nahen Osten.

Nachdem Shalev die Geschichte vor einem
ausgebreitet hat, verknüpft er alle Hand-
lungsfäden zu einem für den Helden Jair und
den Leser völlig überraschenden Ende und
es bleibt nur die Frage ungelöst, welche der
handelnden Personen davon seit wann wie
viel gewusst hat.
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Meir Shalev, 1948 in Nahalal geboren,

studierte Psychologie und arbeitete als

Fernsehmoderator. Heute lebt er in Jeru-

salem. Er veröffentlichte Kin-

derbücher, Romane und

Sachbücher sowie wöchen-

licht eine Kolumne und zahl-

reiche politische Artikel. 

Meir Shalev |Der Junge und die Taube|
Übers. v. Ruth Achlama. Diogenes 2007,
496 S., EurD 22,90/EurA 23,60/sFr 39,90

„Ich wollte dieses Wogen,
… dieses unablässige 
Fahren Sprache werden
lassen!“ 
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Meir Shalev, seine Geschichten müssen
immer vor einem realen Hintergrund spielen. 

Lieber Odyssee als Ilias
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dem nicht, dass der Eindruck erweckt wird,
ich schreibe ein schwules Buch. Ich bin Autor,
Regisseur, in Steyr geboren, in Wien aufge-
wachsen, lebe in New York, das alles ist mei-
ne Identität – und die Homosexualität eben
auch. Sie ist ein Teil der Identität, aber nicht
der dominierende Teil.“ 

Er war schon 1943 beim Reichssender
Wien als Schauspieler tätig. Damals war er
erst 17, musste zum Militär, desertierte und
hat dann nach dem Krieg für den ORF gear-
beitet, studierte Theaterwissenschaft, Schau-
spiel und Regie und arbeitete auch immer
wieder als Schauspieler. Daneben schrieb er
mehrere Jugendbücher und war Chefredak-
teur der Kinderzeitschrift „Der goldene
Wagen“. 1948 kam er erstmals mit einem
Studentenvisum nach New York und war
sofort vom Flair der Stadt eingenommen.
Nach seiner Rückkehr hat er sich gleich um
ein Visum beworben, um auszuwandern. Das
dauerte jedoch sieben Jahre, denn der Wal-
ter McCarren-Act machte ihm einen Strich
durch die Rechnung. Damals durfte nur
immigrieren, wer Blutsverwandte nachwei-
sen konnte. So blieb der Umweg über Kana-
da, und Stoiber ließ sich als Holzfäller anwer-
ben. Dort lernte er Ruth Auersperg kennen
und kam über sie zur CBC, wo er Öster-
reichkorrespondent wurde. Er arbeitete aber
immer wieder als Schauspieler, gründete in
Montreal die Deutschen Kammerspiele und
inszenierte auch. 

1955 war es dann endlich soweit: New
York, und er schwärmt noch heute von die-
ser Zeit. Die Phase der großen Liberalität
begann aber erst mit den Schwulenrevolten
1969 und endete dann in den 80er-Jahren
mit dem Aufkommen von Aids. Es war der
richtige Zeitpunkt für ihn. Österreich kam
zur UNO und Stoiber war vor Ort. 1955 war
er dann ORF-Mitarbeiter, doch hatte er nicht
jeden Tag Sendung, so konnte er noch neben-
her Schreiben und als Schauspieler arbeiten.
Später wurde er fix übernommen, drehte aber
nebenher Dokumentationen wie „Erinne-

A
nfangs war es noch nicht klar, dass es
überhaupt ein Roman werden sollte“,
meint er dazu. „Ich habe meine Erin-

nerungen niedergeschrieben. Dann habe ich
erfundene Erinnerungen als Brücken benutzt.“
Für sein Buch hat er eine geschickte Rah-
menhandlung gefunden. Kurt Wagner, ein
nach New York ausgewanderter homosexu-
eller Wiener, kommt Anfang der 80er-Jah-
re zurück, um eine Erbschaft abzuwickeln
und dadurch endlich etwas Geld zu bekom-
men. Dabei gibt es aber überraschende Hin-
dernisse, und auch sonst stellt sich der Wien-
Besuch schwieriger als gedacht heraus. Bis
in die 30er-Jahre reichen die Erinnerungen
von Kurt Wagner zurück, und sehr lebendig
wird vom Alltag unter den Nazis erzählt und
auch von der Homosexuellen-Szene der Nach-
kriegszeit, die sich ein kleines verstecktes
Refugium schaffen konnte. 

Ein wichtiges Gestaltungselement des
Buches ist die Homosexualität, die für Rudolf
Stoiber auch ein Grund war, in die USA zu
emigrieren, denn das Leben dort gestaltete
sich viel freizügiger, offener und toleranter.
Interessant und aufschlussreich sind des-
halb auch die Vergleiche zwischen der Homo-
sexuellen-Szene Wiens und New Yorks in
dieser Zeit. Doch Stoiber betont: „Die Homo-
sexualität ist für mich ein Teil der Identität,
ein Teil der Persönlichkeit. Ich möchte trotz-

rungen an Österreich“, wofür er mit vielen
Emigranten Interviews führte, z. B. mit Gina
Kaus, Ernst Krenek, Anna Mahler oder Otto
Preminger.

Trotz seiner journalistischen Tätigkeit
fand er immer Möglichkeiten für das Thea-
ter. Er war etwa mit James Baldwin befreun-
det und hat sein Stück „Amen Corner“ pro-
duziert und es zu den Wiener Festwochen
1965 gebracht. Wien ist für ihn heute eine
Art Zwischenstation. Er kennt zwar noch vie-
le Leute und auch Orte, doch hat er Jahr-
zehnte in New York gelebt und ebenso lan-
ge auf Ibiza. Sein Freund ist in Porto tätig.
„Ich bin hier nicht ganz zu Hause, aber ich
bin auch woanders nicht ganz zu Hause.“ 

Im Gegensatz zu New York, wo die Angst
vor Aids viel stärker ist, verändert sich in
Wien nicht sehr viel, meint er heute. Er muss-
te nicht lange recherchieren, die Szene hat
sich im Lauf der Jahre nicht sehr geändert,
ob es sich nun um den Rathauspark handelt
oder die Florianigasse oder das Café Landt-
mann. Andere Plätze wurden abgerissen, wie
die Toilette am Hof, die in den Jahren nach
dem Krieg sehr frequentiert war. „Und nicht
nur die Örtlichkeiten haben sich nicht geän-
dert, auch die Gewohnheiten blieben.“ Wien
ist deshalb nicht toleranter, sondern „man
kümmert sich weniger darum. Es ist eine
stillschweigende Toleranz“, kommentiert
Stoiber. Trotz zahlreicher Veröffentlichun-
gen im Sachbuchbereich, die bei Heyne oder
Zsolnay veröffentlicht wurden, sowie diver-
ser Hör- und Fernsehspiele, musste er einige
Zeit suchen, um einen Verlag für seinen
Roman zu finden. Vor dem Thema haben
manche Vetwas zurückgeschreckt. Doch nun
ist er ganz zufrieden, beim Löcker Verlag
untergekommen zu sein. Und er schreibt
schon an einem neuen Buch, es spielt auf
Ibiza. 
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Rudolf Stoiber wurde in Steyr geboren,

spielte unter anderem am Wiener Theater

in der Josefstadt sowie an zahlreichen

Kellerbühnen. Hörspiel-, Drehbuch- und

Bühnenautor, daneben Journalist und

Dokumentarfilmer. 25 Jahre lang war er

Korrespondent des ORF für die UNO und

die USA. Er lebt heute in New

York und auf Ibiza. Der Doku-

mentarfilmer Herbert Krill

dreht mit „Stand up man“ eine

biografische Dokumentation

über und mit Rudolf Stoiber. 

Rudolf Stoiber |Fridolin| Löcker 2007, 261 S.,
EurD/A 19,80/sFr 39,60

B U C H W E LT
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Rudolf Stoiber spielt mit der Erinnerung

Rudolf Stoiber war einer der ersten europäischen Rundfunkkor-
respondenten in den USA. 25 Jahre berichtete er für den ORF,
doch nach seinem Abschied war er bald nur mehr den Älteren
bekannt. Heute ist er knapp 82 Jahre alt und noch immer aktiv.
Nun erscheint sein erster Roman „Fridolin“. VON TOBIAS HIERL

Erfundene Erinnerungen
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B U C H W E LT

S
chon vor der Verleihung des Deutschen
Buchpreises an Julia Franck wurde ihr
Roman „Die Mittagsfrau“ eifrig bespro-

chen. Und der Roman beginnt auch sehr
wuchtig mit einem Prolog, der ein gelun-
gener Auftakt für das große Lebenspanora-
ma ist, das sich späterhin entfaltet. Darin
lässt eine Mutter ihren siebenjährigen Sohn
auf der Flucht in den Wirren nach Ende des
2. Weltkriegs auf einem Bahnhof zurück. Sie
fährt alleine weiter. Nun erzählt Franck die
Vorgeschichte, die Jugend von Helene, der
Frau, die mit ihrer älteren Schwester Mar-
tha in der Lausitz lebt. Deren Mutter trau-
ert um die tot geborenen Söhne und kann
mit den Töchtern nichts anfangen. Der Vater
liebt sie heiß, doch kommt er schwer ver-
wundet aus dem Krieg zurück und stirbt bald
darauf. Die Töchter ziehen nach Berlin und
erleben dort exklusive Clubs, Jazz und Kokain,
das volle Programm der Goldenen Zwanzi-
ger. Die erste große Liebe von Helene stirbt,
dann lernt sie Wilhelm kennen. Er wird der
Vater ihres Sohnes und ist Parteigänger der
Nazis. Wegen einer anderen Frau verlässt er
sie und sie bleibt mit ihrem Kind zurück.

Eine Reihe von Verlusten, von Abschie-
den hat Franck für ihre Protagonistin parat,
denn sie sucht Erklärungen – für ihr Ver-
halten. „Anlass war schon diese Erfahrung
des Verlassenwerdens und die daraus resul-
tierende Angst davor, eine fürs Leben blei-
bende Furcht vor einer Wiederholung.“ So
erklärt sich Julia Franck den Kern, die Urer-
fahrung, die sie an der Geschichte interes-
siert hat. Insofern ist es eine Geschichte des
Verschwindens, der Verluste, und die beginnt
im Prolog mit der Perspektive des Jungen
und dem Verlust der Mutter. Dann entwickelt
Franck die Geschichte jener Frau und erzählt,
wie sie zu einer werden konnte, die eine sol-
che Entscheidung trifft, und da ist es mehr
als naheliegend, dass auch ihr Leben von er-
heblichen Verlusten geprägt sein musste. Um
aber Verluste glaubhaft erzählen zu können,
muss es auch zu einer Ansammlung von schö-
nen Szenen und Dingen kommen, etwa ihrer
ersten romantischen Liebe. Beziehungen, die
Zukunftspotenzial hätten, doch immer wie-

In ihrem Roman „Die Mittagsfrau“, der mit dem Deutschen
Buchpreis ausgezeichnet wurde, erzählt Julia Franck von
einer Frau, die ihren Sohn aussetzt und sucht Erklärungen
dafür. VON TOBIAS HIERL
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der ge- und zerstört werden. Für Helene wer-
den diese Erlebnisse zur Erfahrung ihrer Ohn-
macht, und sie gelangt zur Erkenntnis, wie
wenig sie ihr Leben selbst in die Hand neh-
men kann und wie sinnlos manche Erfah-
rungen sind, die man macht.

Es ist für Franck aber kein historischer
Roman, „denn die Spuren, die aus dem Ro-
man in die Gegenwart reichen, sind wich-
tig und spürbar“. Aus unserer Zeit blicken
wir zurück und müssen uns fragen, was nun
das „Rabenhafte“ an der Mutter ist und war-
um sich etwa nicht der Vater um das Kind
kümmern konnte. „Das zählt zu den Fragen,
denen das Buch nachgeht und nicht unbe-
dingt eine einfache Erklärung dafür bietet.“

Das Doppelbödige bei dem Roman sind
jedoch die biografischen Hintergründe. Der
Vater von Julia Franck war nämlich das Vor-
bild für den ausgesetzten Peter, und er litt
auch zeit seines Lebens an der Unmöglich-
keit, Vertrauen zu anderen Menschen auf-
zubauen, weshalb auch die Beziehung zu sei-
ner Frau und den Töchtern scheitern muss-
te. Nach dem Tod des Vaters machte sich
Julia Franck gemeinsam mit ihrer Zwillings-
schwester Cornelia auf die Suche nach der
unbekannten Großmutter. Zu einer Konfron-
tation kam es nicht, denn sie war bereits ver-
storben. Die Suche hatte bei Franck aber schon

einiges ausgelöst, denn: „Da war dann soviel
Mut zusammen gekommen, um dieser Frau
gegenüber zu treten, da wir wussten, wie
wichtig ihr das Aus-dem-Leben-Stehlen gewe-
sen ist.“

Es gibt für fast jede Geschichte eine auto-
biografische Erregung, meinte sie einmal. Ist
das nun ein Sich-Abschreiben an Erlebtem?
„Vielleicht eher eine Begegnung mit Din-
gen, die einen nicht in Ruhe lassen, um ihnen
eine Geschichte und ein Bild zu geben. Man
kann aber keinen Roman auf ein einzelnes
Thema runterbrechen“, relativiert sie. Jeder
Roman hat ein Zentrum, das in Verbindung
mit dem Autor steht. Das wäre dann das Au-
thentische. Doch darum herum entstehen
Bilder, und die sind erfunden. So kann sie
von der „Mittagsfrau“ sagen: „Keiner aus
meiner Familie erkennt einen Verwandten
aus dem Roman oder einen Ort eindeutig
wieder.“

Sie geht eher selbstkritisch mit ihren Tex-
ten um. Sie kennt die Mängel, aber das hat
auch damit zu tun, dass sie nicht an den per-
fekten Text glaubt. „Für mich ist der Text der
Aufregendste, der genau diese Brüche zeigt,
der die Wege von den Stärken zu den Schwä-
chen, von der Langsamkeit zur Schnelligkeit
zeigt und auch die Lücken dazwischen.“

Wie geht sie an ihr Schreiben heran? Ihr
Instrument ist vor allem das Lesen. „Beim
Lesen erlebe ich, kann ich darüber nachden-
ken, warum mich ein Buch berührt, warum
ich es aufregend, spannend finde oder war-
um es mich langweilt.“ Sie sucht dann den
inneren Ton, der sich ihrer Art zu Schreiben
anpassen soll: „Beim Schreiben lasse ich mich
ganz von der Logik der Bilder inspirieren.
Das führt zu einer Entwicklung von Moti-
ven, die ich mir nicht vorher ausdenke.“

Julia Franck sucht nach Erklärungen

Ohnmächtiges Leben
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Julia Franck wurde 1970 in Berlin gebo-

ren. 1978 übersiedelte die Mutter von Ost

nach West. Sie verbrachten neun Monate

im Flüchtlingslager Marienfelde, wo auch

ihr Roman „Lagerfeuer“ spielt. Sie stu-

dierte Altamerikanistik, Neuere deutsche

Literatur und Philosophie und veröffent-

lichte 1997 ihren Debütroman.

Für den Roman „Die Mittags-

frau“, der auch als Hörbuch

vorliegt, erhielt sie 2007 den

Deutschen Buchpreis.

Julia Franck |Die Mittagsfrau| S. Fischer
2007, 430 S., EurD 19,90/EurA 20,50/
sFr 35,40
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Tobias Hierl

Heike Klapdor (Hg.)
ICH BIN EIN UNHEILBARER EUROPÄER. 
BRIEFE AUS DEM EXIL
Aufbau, 510 S. 

Paul Kohner war als Filmagent in den USA während
der Nazizeit eine wichtige Instanz für zahlreiche Emi-
granten und andere, die in den USA arbeiten woll-
ten. Aus dem Nachlass wurde nun eine Auswahl sei-
ner bislang unveröffentlichten Korrespondenz mit
Thomas und Heinrich Mann, Alfred Polgar, Lion
Feuchtwanger oder Luis Trenker (!) höchst informa-
tiv kommentiert herausgegeben. Ein Epochenaus-
schnitt, wie er dramatischer nicht geschrieben wer-
den könnte. Eindrucksvoll und spannend. 

Raymon Radiguet
DEN TEUFEL IM LEIB
Übers. v. Hinrich Schmidt-Henkel
Hoffmann und Campe, 160 S.

Als der Roman des 17-jährigen Autors vor über 80
Jahren erstmals erschien, war er ein großer Skandal.
Die Liebesgeschichte zwischen einem 15-Jährigen
und einer wenige Jahre älteren Soldatenfrau mit melo-
dramatisch-ironischem Ausgang wurde seither mehr-
mals verfilmt, nachgedruckt und jetzt neu über-
setzt. Und durch die Übersetzung erstrahlt die
Geschichte in neuer Frische, und gerne hört man auf
die abgeklärt altklugen Worte des jungen Erzählers. 

D. H. Lawrence
Verliebt
Übers. v. E. Schnack, M. Beheim-Schwarzbach
Diogenes, 410 S.

Weit und breit kein Jubiläum in Sicht und trotzdem
bringt der Diogenes Verlag dankenswerterweise und
noch dazu in bibliophilen Ausgaben (!) die Kurzro-
mane und Erzählungen von D. H. Lawrence sowie
einen Band seiner Geschichten von Liebe und Lei-
denschaft heraus. „Verliebt“ hat die richtige handli-
che Breviergröße und ist passend in rotes Leinen
gebunden. Da tauchen sie wieder auf, die sehnsüch-
tigen und die enttäuschten Männer und Frauen auf
der Suche nach dem Glück und dem Authentischen. 

Konrad Holzer

Ford Madox Ford
KEINE PARADEN MEHR
Übers. v. Joachim Utz
Eichborn Berlin, 336 S.

Die Tetralogie rund um den englischen Gentleman
Christopher Tietjens bietet vorerst einmal reines
Lesevergnügen. Ford ist ein Meister in den Abstu-
fungen der Ironie. Die Romane sind aber darüber
hinaus, auch achtzig Jahre nach ihrem Entstehen,
durchaus gültige Zeugnisse vom Verhältnis des 
Einzelnen zur Gesellschaft.

Richard Yates
EASTER PARADE
Übers. v. Anette Grube
DVA, 304 S.

Yates erzählt die Geschichte einer Mutter und ihrer
glücklosen Töchter aus den Dreißigerjahren des letz-
ten Jahrhunderts und entlässt einen daraus erst
lange, lange nach dem letzten Satz.

Franz Hohler (Hg.) 
112 EINSEITIGE GESCHICHTEN
Sammlung Luchterhand, 128 S.

Franz Hohler hat Kürzestgeschichten namhafter
und weniger namhafter Autoren zusammengetra-
gen. In Zeiten überbordender Seitenproduktionen
ein wahres Labsal an Dichte, Konzentration und
Spannung.

Nils Jensen

Beppo Beyerl
Als das Lügen noch geholfen hat
Molden, 250 S.

Mit Freude nehme ich zur Kenntnis: Beppo Bey-
erl kann wie kaum ein Zweiter im verschmitzten
Stil eines Schwejk erzählen. Und dabei mit schar-
fem Blick die politischen Fährnisse sehen und 
mit Hintersinn kommentieren. Augenzwinkerndes
Lokalkolorit in prallvoller Familiengeschichte 
aus Wien, als das Lügen – und das Lachen – noch
geholfen hat.

André Winter
Die Hansens
bilgerverlag, 360 S.

Als 1973 der elfjährige Jan Hansen in einer alten
Truhe kramt, entdeckt er ein Familiengeheimnis, das
einsetzt mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Die-
ser Roman – ein Debüt – ist einerseits Lesevergnü-
gen pur, andererseits auch ein gelungener Geschichts-
bogen durch das eben vergangene Jahrhundert. Sagen
Sie ruhig „Familienroman“ dazu, der Titel passt
und der Inhalt fesselt!

Drago Jancar
Katharina, der Pfau und der Jesuit
Übers. v. Klaus Detlef Olof, Folio, 472 S.

Er hat gerade des Jean-Amery-Preis erhalten und
zählt zu den bedeutendsten slowenischen Autoren
der Gegenwart, Drago Jancar. Sein historischer Roman
spielt Mitte des 18. Jahrhunderts, gerade am Über-
gang vom Barock zur Aufklärung. Drei Personen,
deren Leben miteinander verknüpft sind, ein Offi-
zier in Maria Theresias Diensten, eine junge Frau
und ein aus Paraguay geflüchteter Jesuit auf beschwer-
lichem Pilgerzug von Laibach nach Köln. Exzellen-
te Geschichte in starken Bildern.

Hannes Lerchbacher

Quim Monzó
HUNDERT GESCHICHTEN
Übers. v. Monika Lübcke
Frankfurter Verlagsanstalt, 800 S.

Quim Monzó genießt in Katalonien Kultstatus. Ein-
hundert humorvolle Geschichten aus seiner Feder
finden sich in diesem Band versammelt, mit dem ich
viele vergnügliche Stunden wünsche. Monzó erzählt
von den Unwegsamkeiten, die das Leben erst so
richtig interessant und unterhaltsam machen. 

Vor allem dann, wenn sie seinen Protagonisten wider-
fahren. Keine menschliche Tragödie, derer er sich
nicht annimmt – mal makaber, mal ironisch, aber
stets punktgenau.

Manel Aisa u. a.
REBELLISCHES BARCELONA
Übers. v. Horst Rosenberger
Edition Nautilus, 288 S.

Kein Reiseziel ist in meinem Bekanntenkreis so
beliebt wie Barcelona. Für alle gilt: Diesen beson-
deren Reiseführer sollte man gelesen haben, um
die Stadt besser zu verstehen und einen Blick hin-
ter ihre Fassade zu werfen. Nach einem Abriss der
rebellischen Natur Barcelonas werden nacheinan-
der die Stadtteile vorgestellt. Zu Beginn eine 
Planskizze mit nummerierten Orten, anhand derer
die Geschichte der Stadt spannend und informativ
erzählt wird. 

Gewohnt pointiert
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Joanot Martorell
DER ROMAN VOM WEISSEN RITTER 
TIRANT LO BLANC
Übers. v. Fritz Vogelgsang
S. Fischer, 1656 S.

Meine Tipps stehen diesmal ganz im Zeichen Kata-
loniens. Für lange Winterabende habe ich einen
absoluten Klassiker der katalanischen Literatur
entdeckt. Den 1490 erstmals gedruckten „Roman
vom Weißen Ritter Tirant lo Blanc“, nun vollständig
ins Deutsche übersetzt, ein hochpoetisches Werk,
das mich in ein sprachgewaltig erzähltes, mittel-
alterliches Abenteuer um Ehre, Stärke, Loyalität
und Liebe entführt.

FÜR MICH ALS GESCHENK PFLICHT
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Die BUCHKULTUR-Redaktion empfiehlt. Buchtipps, so unterschiedlich, wie eben 
die Geschmäcker unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Eines aber ist sicher:
Jeder genannte Titel lohnt sich, nicht nur als Geschenk! 

Ditta Rudle

Hiltrud Häntzschel
MARIELUISE FLEISSER. EINE BIOGRAFIE
Insel 2007, 410 S.

Was ich alles nicht weiß über die Dichterin Marie-
luise Fleißer, erkenne ich mit Schrecken schon nach
der Lektüre der ersten Seiten der Biografie. Gar nicht
gerne revidiere ich meine Meinung von den bösen
Männern, die die arme Marieluise unterdrückt und
ausgenutzt haben. Aber es muss sein. Unbarmher-
zig rückt die Biografin das von der Dichterin selbst
geformte Klischee zurecht und schält eine andere,
nicht weniger interessante Frau heraus. Ein Blick auf
das Namensregister garantiert feiertägliche Lese-
stunden in anregender Gesellschaft.

Peter Sís
DIE MAUER – WIE ES WAR, HINTER DEM 
EISERNEN VORHANG AUFZUWACHSEN
Übers. v. Michael Krüger, Hanser 2007, 56 S.

Immer, wenn ich ein Buch von Peter Sís lese, gibt es
Neues, Überraschendes zu entdecken. Er liegt zwar
im Fach bei den Kinderbüchern, gehört aber eigent-
lich unter die Philosophen oder die Historiker gereiht,
auch als fantastischen Realisten könnte ich ihn ein-
ordnen, auf jeden Fall aber als Künstler, der mit fei-
nem Humor und bezauberndem Detailreichtum eine
magische Welt erträumt, die bei näherem Hinsehen
ganz die unsere ist. Sís zeichnet und erzählt Kin-
derbücher für Erwachsene, klug und brillant. Ein
Besuch auf www.petersis.com lohnt sich auch!

Niels Brunse 
DIE ERSTAUNLICHEN GERÄTSCHAFTEN 
DES HERRN ORFFYREUS
Übers. v. Ulrich Sonnenberg
Sammlung Luchterhand 2007, 320 S.

Eine echte Trouvaille! Fast eine Schande, dass der
Däne, der in seiner Heimat mit Lorbeeren überhäuft
wird, jenseits der Grenzen erst entdeckt werden muss.
Beste Unterhaltung durch eine süffisant erzählte Lie-
besgeschichte bereichert er mit historischem Wissen
und klugen Gedanken. Auf der forschenden Suche
nach Herrn O. fallen im Aha-Erlebnis Pflicht und
Neigung zusammen. Gleich möchte ich von vorn
zu lesen beginnen, um endlich all die feinen An-
spielungen zu kapieren.

Marlen Schachinger

Erica Fischer
HIMMELSTRASSE
Rowohlt, 256 S.

Erica Fischers „Himmelstraße“ ist weder Roman noch
Autobiografie. Knapp 250 Seiten Erinnerungen,
das beschreibt am ehesten diese Geschichte einer
Ehe sowie einer Geschwisterbeziehung. Die Hand-
lung setzt während der durch den aufkommenden
Nationalsozialismus erzwungenen Emigration ein:
Was für die Mutter zur Fahrt ins Naziland wird,
bedeutet für den Vater Heimkehr ...

Preethi Nair
DER DUFT DER FARBEN
Übers. v. Karin Dufner, Droemer, 384 S.

Dieser Roman lässt weinen und lachen, ein idea-
les Geschenk für die beste Freundin, der man/frau
den „Duft der Farben“ wünscht, für Liebende, die
Neues wagen wollen, für Trauernde, die einen
Abschied überwinden möchten, für all jene, die
sich den Mut wünschen, ihr eigenes Ich und ihre
Lebensweise – eventuell auch wider manche Nor-
men – zu bejahen.

Antje Rávic Strubel
KÄLTERE SCHICHTEN DER LUFT
S. Fischer, 192 S.

Antje Rávic Strubel ist immer wieder Pflichtlektü-
re. Seien es nun jene 2007 erschienenen Werke „Vom
Dorf“ und „Kältere Schichten der Luft“ oder eine
ihrer früheren Publikationen: Diese Autorin versteht
es, stets aufs Neue zu überraschen und zu begeistern,
sprachlich ebenso wie inhaltlich.

Sylvia Treudl

Stieg Larsson
VERDAMMNIS
Übers. v. Wibke Kuhn, Heyne, 752 S.

Mit nur 50 Jahren verstorben, konnte Stieg Larsson
dennoch eine umfangreiche Trilogie fertigstellen. Für
mich entdeckt habe ich diesen beeindruckenden,
posthum mit dem skandinavischen Krimipreis geehr-
ten Autor erst kürzlich. Larsson gilt nicht nur als
außergewöhnlicher Genreautor, sondern auch als
international anerkannter Experte für Fragen zu
Rechtsextremismus und Neonazismus. Die Trilogie
„Verblendung“, „Verdammnis“, „Vergebung“ (erscheint
2008) ist ein Meisterwerk, das mich literarisch und
inhaltlich restlos überzeugt.

Karoline Pilcz

Isabelle Allende
ZORRO
Übers. v. Svenja Becker, Suhrkamp, 443 S.

Mit der ihr eigenen Lust am Erzählen schafft Allen-
de nicht nur einen leichten und unterhaltenden
Roman, sondern in seiner Fülle und Vielschichtig-
keit auch ein ernst zu nehmendes Stück Literatur.
Gleichermaßen traditionell und postmodern, ange-
siedelt zwischen Fiktion und Realität, ist ihr eine pa-
ckende, unsentimentale moderne Version der bekann-
ten, oft trivialisierten (mir persönlich ursprünglich
fast unsympathischen) Heldengestalt gelungen. Und
sie beweist aufs Neue, dass sie eine brillante Erzäh-
lerin ist, die ihre Leser zu fesseln versteht. 

ROMY – ICH WERDE NIE
HALBE SACHEN MACHEN
Earbooks, 108 S. + 2 Audio-CDs

Weniger zum Lesen als zum Schauen und Hören
erweist sich dieser wunderschöne Buchband. Groß-
formatige, darunter zahlreiche wenig bis unbekannte
Hochglanzbilder zeigen Romy von allen ihren Sei-
ten, als öffentlicher Star genauso wie als Privatper-
son – und immer faszinierend: Vom Sissi-Mythos bis
zu ihren reifen Filmrollen, vom jungen Mädchen
bis zur erwachsenen Frau, ihre Ehen, ihre Liebe, ihre
Kinder. Einfach schön zu sehen. Dazu zu hören: Melo-
dien aus ihren Filmen sowie einige Songs, von ihr
selbst gesungen.

Orhan Pamuk
SCHNEE
Übers. v. Christoph K. Neumann, Fischer, 528 S.

Zugegeben, der Roman des Literaturnobelpreisträ-
gers von 2006 ist ein wenig spröde, verstörend, irri-
tierend. Distanziert und beinahe kalt erzählt Pamuk
über den Dichter Ka, der nach zwölfjährigem poli-
tischem Exil in Deutschland in seine türkische
Geburtsstadt Kars zurückkehrt, nicht nur, um über
eine Mordserie zu berichten, sondern auch um sei-
ne alte Liebe zu erobern. Orient und Okzident pral-
len hier aufeinander, durchsetzt mit nüchternen Dia-
logen – Religion und Politik sowie eine unendliche
Tristesse sind omnipräsent. Bemerkenswert!

BUCHKULTUR 114 | Dezember 2007 2277

Heinrich Steinfest
DIE FEINE NASE DER LILLI STEINBECK
Piper, 352 S.

Für Krimifans wie mich ein Muss ist alles, was der
Buchhandel von Heinrich Steinfest bereithält: sein
beschädigter Detektiv Markus Cheng, ein chinesi-
scher Wiener, mit seiner Zuneigung zu eigenwilli-
gen Hunden und Katzen und seiner nicht minder
ausgeprägten Hinwendung zu schrägen Menschen
(die hier und da sogar als Lohnkiller auftreten kön-
nen), seinen skurrilen Plots und seinem beißenden
Sarkasmus ist für mich unwiderstehlich. Meine Ein-
stiegsdroge: „Cheng. Sein erster Fall“, zuletzt „Die
feine Nase der Lilli Steinbeck“.

Richard Reich
CODEWORT LAUDINELLA
Kein & Aber, 144 S.

Weil ich schon immer wissen wollte, wie die Schweiz
und ihre BewohnerInnen funktionieren, habe ich
zu „Ovoland“ gegriffen, mich zu „Das Leben ist
eine Turnhalle“ vorgearbeitet, dazwischen „Das Gar-
tencenter“ verschlungen (höchst gefährliche Lektü-
re für mich als Wochenendgärtnerin), im Moment
widme ich mich genussvoll dem jüngst erschienenen
„Codewort Laudinella“. Der gebürtige Schweizer
Richard Reich ist ein geschliffen formulierender Jour-
nalist und hinreißender Autor mit Witz, dem ich
gut angelerntes Österreicher-Sein unterstelle.

FÜR MICH ALS GESCHENK PFLICHT
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Marktplatz der Bücher
Aktuelles. Gutes oder Schlechtes.

Auf alle Fälle Bemerkenswertes finden 

Sie auf den folgenden Seiten.

M A R K T P L AT Z

WENN ES AUF DER WELT
ZAUBERKRÄFTE GÄBE …

Mit seinem Debütroman „Fräulein Nie-

mand“ hat Tomek Tryzna eines der erfolg-

reichsten polnischen Bücher

der 90er-Jahre geschrieben.

Diesmal steht ein kleiner Jun-

ge im Mittelpunkt seines

Romans, der im Polen des realen

Sozialismus der 50er-Jahre spielt.

Wir lernen Romek Stratos zuerst

im zarten Alter von fünf Jahren

kennen und später als 11-jährigen

„Erwachsenen im Körper eines

Kindes“. Schon sehr früh erlebt der junge

Held, wie das Schicksal unbarmherzig

zuschlagen kann. Romek beneidet die zwei

Jahre ältere Lola um ihr schönes Tretauto.

Er will auch ein paar Runden um den Markt

drehen – für eine Viertelstunde Küssen darf

er eine Viertelstunde Tretauto fahren. Der

Preis erweist sich aber als viel höher – wäh-

rend er sechs Runden absolviert, haben Die-

be die ganze Wohnung ausgeräumt. Romek

hatte es so eilig, dass er die Türe offen ste-

hen ließ. Dieser Diebstahl wird zum Beginn

einer Serie von Schicksalsschlägen für Ro-

meks Familie. Der Vater beginnt wieder zu

trinken, verliert die Arbeit und verlässt die

Familie. Die Mutter versucht ver-

zweifelt, die Kinder zu ernähren.

Romek hat Schuldgefühle, und als

11-Jähriger ersinnt er Rettungsplä-

ne für die Rest-Familie, erfindet

ein Geschäftsmodell nach dem

anderen – mal mit seinen Zinnfigu-

ren, die er an Schulkollegen ver-

kauft. Romek und seine Mutter

versuchen sogar ihr Glück in War-

schau, doch nach einigen misslungenen Ver-

suchen, in Warschau Fuß zu fassen, kehren

sie nach Hause zurück und Romek ist um

einige Lebenserfahrungen  reicher und eini-

ge Träume ärmer … 

GRAZYNA KRZECHOWICZ

Fazit: Ein Buch für alle, die gerne in einer
Welt der Träume versinken.

Tomek Tryzna |Zauberer| Übers. v. Agnieszka Grzybkowska.
Luchterhand 2006, 256 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 34,90
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LABYRINTHISCHER
TOTALROMAN

Gegen eine Etikettierung
verwehrt sich „Das Haus“
von Mark Z. Danielewski
vehement. Aber es lohnt
sich. 

Was ist das nur? Haben sich die Macher
von „Blair Witch Project“ in die argentini-
sche Nationalbibliothek verirrt, den Lesesaal
mit unzähligen Spiegeln ausgekleidet und
Jorge Luis Borges als Erzähler holografisch
reanimiert? Ist das ein kiloschweres Exerzi-
tium in Ambivalenz? Eine Persiflage auf den
Roman der Postpostmoderne? Oder auf Hor-
ror à la Stephen King? Ist es eine konsequent
irrsinnige Weiterführung des selbstreflexi-
ven Romans, einer Traditionslinie, die von
Laurence Sternes „Tristram Shandy“ bis zu
„Das Haus“ führt?

Was Mark Z. Danielewski, 1964 als Sohn
eines aus Polen gebürtigen Filmregisseurs in
den USA geboren, im Jahr 2000 vorlegte
und was erst jetzt auf Deutsch erschien, hat
bereits Exegeten sonder Zahl auf den Plan
gerufen und eine ganze Schar von Verehrern
dieses monumentalen Täuschungsromans. 

Dabei ist die Geschichte anfangs noch
überschaubar. Will Navidson ist ein Foto-
graf, der vor allem von Kriegen berichtete.
Um seine Familie zusammenzuhalten, zieht
er mit Frau und Kindern in ein altes Haus
in Virginia. Doch diese Behausung entwickelt
ein erschreckendes Eigenleben. Über Nacht
entsteht ein Korridor, durch den ein finste-
res, kaltes Riesengebäude zu betreten ist, das,
von außen nicht erkennbar, dem Haus an-
hängt. Dieses Haus-am-Haus-im-Haus lebt.
Unvorhersehbar verändert es seine Struktur
und scheint durch Wuchern, Dehnen,
Schrumpfen auf jene zu reagieren, die es zu
erkunden wagen und die alle nicht mehr 
wiederkehren.

Dazu gibt es eine zweite Handlung, die
sich um einen jungen Kalifornier namens
Johnny Truant rankt. Dieser jobbt in einem
Tattooladen und schlägt ansonsten seine Zeit
mit Drogen und Sex tot, ist aber hochsensi-
bel und künstlerisch begabt. Die Verbindung

zwischen ihm
und den Na-
vidsons ist eine
ungeordnete
Blätter- und
Zettelsamm-
lung aus dem

Nachlass eines kürzlich verstorbenen Man-
nes namens Zampanò, die ihm in einem
Antiquariat in die Hände fällt. Zentrum die-
ser Papiere ist der „Navidson-Report”, in
dem Zampanò erzählt, was der Familie Navid-
son in Virginia zustieß. Ein Buch im Buch
also? Nicht ganz, denn der Navidson-Report
tritt nicht als Chronik realer Ereignisse vor
uns, sondern als Nacherzählung eines Films.
Will Navidson hat die Ereignisse im Spuk-
haus auf Zelluloid und Video festgehalten.
All dies wird durch Fußnoten Zampanòs
begleitet, die wiederum Truant durch Ein-
schübe kommentiert. Diese 450 Anmerkun-
gen versehen diesen labyrinthischen, komple-
xen, spannenden Totalroman zusätzlich mit

Spiegeleffekten, sodass kaum etwas so ist wie
erwartet.

In diesem wild wuchernden Roman fin-
den sich zahlreiche gestalterische Experimen-
te, hier Typografik, dort fast leere Seiten,
die das Ganze beschleunigen, und am Schluss
noch eine Sektion mit Abbildungen. War-
um allerdings die vorbelastete Seite 666,
die Seite des Teufels, nicht im diabolischen
Französisch Charles Baudelaires wiederge-
geben ist wie im Original, sondern von der
ansonsten eine herkulische Aufgabe bravourös
meisternden Übersetzerin
Christa Schuenke ins Otijhe-
rero übertragen wurde, das
bleibt ein Rätsel.       

ALEXANDER KLUY

Fazit: Rätselbuch, Labyrinth
voller Geheimnisse und typo-
grafische Wundertüte.

Mark Z. Danielewski |Das Haus – House of Leaves|
Übers. v. Christa Schuenke. Klett-Cotta 2007, 798 S.,

EurD 29,90/EurA 30,80/sFr 49,90

FO
T

O
:E

D
D

IE
 M

IL
L

S

BUCHKULTUR 114 | Dezember 2007

29-41 marktplatz  06.11.2007 10:09 Uhr  Seite 29



M A R K T P L AT Z

3300 BUCHKULTUR 114 | Dezember 2007

ER
LE

SE
N

DITTA RUDLE

Oft wird vergessen, dass wir mehrere

Nachbarn haben, von denen uns „die

gemeinsame Sprache trennt“. Die Poin-

te, gesetzt von Karl Kraus im Vergleich

mit Deutschland, darf auch für die

Schweiz zitiert werden. Michael Stiller,

Miterfinder und Mitarbeiter des ULNÖ

(Unabhängiges Literaturhaus NÖ), mag

sie als Herausgeber der Anthologie

„A – CH Nachbarschaftliche Betrach-

tungen“ (Bibliothek der Provinz) vor-

geschwebt sein. Immerhin sprechen

im westlichen Nachbarland mehr als

60 Prozent der BewohnerInnen eine

mit uns gemeinsame Sprache. Amt-

lich betrachtet zumindest. Also,

Schweizer/innen schreiben über Öster-

reicher/innen und umgekehrt. Liebevoll,

mitunter satirisch analysierend, auch

bekenntnishaft erinnernd und trefflich

fabulierend, sagen nahe oder weithin

bekannte AutorInnen, was ihnen so zu

den anderen AlpenländlerInnen einge-

fallen ist. Weit entfernt von dümmlichen

Österreicher- oder Schweizer-Witzen

gehen die NachbarInnen recht artig

miteinander um. Auch wenn wir uns

oft nicht verständigen können, wir ver-

stehen uns schon. Schade ist, dass in

dem Schmökerband nicht mehr in der

Schweiz lebende Österreicher oder in

Österreich lebende Schweizer gefragt

worden sind. Eröffnen darf den grenz-

überschreitenden Reigen Altmeister

Friedrich Dürrenmatt. Er weiß mit der

Lupe Treffliches zu beobachten: Öster-

reich kann er in „einem überdimensio-

nierten Goldrahmen“ kaum finden.

„Bei der Schweiz dagegen bereitet

nicht der Rahmen, sondern die Miniatur

Schwierigkeiten“, sie zerfällt ihm unter

der Lupe in viele widersprechende

Bilder, „die keine Einheit mehr erge-

ben“. Diese und andere nachbarschaft-

liche Betrachtungen bereiten nicht nur

GrenzgängerInnen niveauvolles

Lesevergnügen.

HOMMAGE AN DIE UNIVER-
SALITÄT DER SPRACHE

„Fährst du mit mir nach Ostbelgien?
Schrieb er auf eine Serviette, die er, zu einem
festen Ball gepresst, Sophia zuwarf.“ Er, das
ist der Historiker Johannes, sie, das ist die
Archäologin Sophia. Zwei vom Leben bisher
enttäuschte Personen, die sich kaum ken-
nen und dennoch spontan im Mai einige Tage
nach Ostbelgien fahren. Dort wollen sie Mores-
net besuchen, das beinahe der erste Espe-
ranto-Staat gewesen wäre. Sophia trauert ihrer
großen Liebe zu einem verheirateten Mann
nach, Johannes ist seit einem Kindheitstrauma
stumm. In einer heruntergekommenen Feri-
enanlage mieten sich die beiden ein, lernen
ein kleines Mädchen kennen, das offenbar
keine Sprache beherrscht, und begeben sich
auf die Suche nicht nur nach der Vergangen-
heit des Staates, sondern auch nach ihrer eige-
nen. Nach und nach entwickelt sich eine fra-
gile Vertrautheit, die nicht nur durch Wor-
te zum Ausdruck kommt. Die universelle
Bedeutung der Sprache als vermittelndes und
zugleich trennendes, Unruhe stiftendes Ele-
ment, stellt ein zentrales Movens des Buches
dar. Sophia vermisst anfänglich Johannes
Stimme, sie schämt sich für seine Gebärden
und „Verrenkungen“, wird sich aber im Lau-

fe des Buches der Trag-
weite eines Sprechens oh-
ne gesprochene Worte, der
Bedeutung von Gesten,
mimischen Ausdrücken,
Berührungen bewusst.

Die deutsche Autorin Dagmar Leupold legt
diese persönlichen Reflexionen Sophias in
ihrem Buch auf eine Metaebene, indem sie
Fragen nach einer möglichen friedlichen Ver-
ständigung in einer Sprache und zugleich
jene nach einer Barrierelosigkeit unter-
schiedlicher Sprachen aufwirft. Diese Gedan-
ken spiegeln sich auch im Sprachduktus des
Buches wider. Melodische und raue Elemente
wechseln einander ab. Dagmar Leupold schafft
so einen Pendelschlag zwischen Emotiona-
lität und Nüchternheit, welcher seinen Nie-
derschlag im Umgang der beiden Protago-
nisten findet. Hin und her gerissen zwischen
ihrer Vergangenheit und ihrer Gegenwart,
entscheiden sie sich in letzterer zu leben
und entfachen so gemeinsam einen neuen
Funken, der Zukunft heißt. 

ELISABETH PUTZ

Fazit: Grazil-besonnene Geschichte über das
Phänomen Sprache und die maladie d’amour.

Ford Madox Ford |Zapfenstreich| Übers. v. Joachim Utz.
Eichborn  2007, 277 S., EurD 22,95/EurA 23,60/sFr 39,90

Die Gesamtausgabe aller vier Romane ist ebenfalls bei Eichborn
Berlin unter dem Titel „Das Ende der Paraden“ im September
erschienen und kostet EurD 89/EurA 91,50/sFr 149

Dagmar Leupold |Grüner Engel, blaues Land| C. H.
Beck 2007, 204 S., EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 31,70

DIE ZEITEN ÄNDERN SICH

Ford Madox Ford schloss 1928 mit „Zap-
fenstreich“ seine Tetralogie rund um Chris-
topher Tietjens ab. Und hat damit wahr-
scheinlich einen der wichtigsten englisch-
sprachigen Romane des 20. Jahrhunderts ge-
schrieben. Man muss die drei Vorgänger-
Romane („Manche tun es nicht“, „Keine Para-
den mehr“ und „Der Mann, der aufrecht blieb“
– siehe BUCHKULTUR 105) nicht kennen,
um „Zapfenstreich“ verstehen zu können –
so ganz anders stellt sich das Schlussstück
dar. Ort der Handlung ist England nach dem
Ende des Ersten Weltkriegs, wobei die Be-
zeichnung Handlung vielleicht etwas über-
trieben ist für das epische Kunstwerk, das
Ford hier errichtet hat. Es sind neun innere
Monologe, die er ablaufen lässt, die er auch
nur ganz selten durch Dialoge oder Action
unterbricht. Wenn jemand spricht, so wird
nicht das wiedergegeben, was er sagt, son-
dern die Reaktion darauf, was der andere, die
andere heraushört, heraushören möchte, her-
auszuhören ahnt. Hier ist die Übersetzerleis-
tung von Joachim Utz zu würdigen, der alle
Spielarten der Ironie sehr elegant in unser
heutiges Deutsch bringt. Und wenn in den
Romanen davor der Krieg gewütet hat, so

beginnt „Zapfenstreich“ in einem idyllischen
Cottage friedlich-freundlich, setzt zärtlich fort,
wird aggressiv und beißend, plötzlich schei-
nen die unterschwelligen Gefahren die Ober-
hand zu gewinnen, doch letztlich lässt sich
allem auch eine komische Seite abgewinnen.

Die Zeiten nach diesem Ersten Weltkrieg
ändern sich, aber dass sich die Menschen nicht
ändern, daraus bezieht der Roman seine Wir-
kung. „Er wollte aus der Welt sein, aus einer
abstoßend unzulänglichen Welt …“, denkt
der eine Bruder, und der andere: „Es war ihm
gleichgültig, wie es mit ihm weitergehen
würde.“

Einiges lässt der Autor offen, nicht alles
löst er auf. Weil er der Meinung war, dass
Romane kein Vorwort haben sollten, findet
Ford den Ausweg des Widmungsbriefes, um
doch noch etwas über die Geschichte zu sagen,
was er nicht in sie hineingeschrieben hat.

KONRAD HOLZER

Fazit: Ein elegantes Meisterwerk, welches
nicht nur formales Vergnügen bietet.
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HALTET EUCH GERADE

John Cheever (1912 – 1982) war einer der
erfolgreichsten Short-Story-Autoren der USA.
Dafür wurde er mit dem Pulitzer-Preis aus-
gezeichnet. Und wie fast alle dieser Kurz-
geschichten-Schreiber bemühte er sich auch,
einen Roman zu verfassen. Rick Moody
schreibt im Nachwort zu „Die Geschichte
der Wapshots“, dass diese Familiengeschichte
aus der Gegend rund um Boston „halb Traum,
halb Wirklichkeit, ebenso sehr improvisiert
wie bis ins Kleinste vorausbedacht ist“. Der
National Book Award war der Preis für die-
ses zwanzig Jahre währende Bemühen. Chee-
ver erfindet Menschen und tut dann so, als
ob er überrascht wäre von dem, was sie tun
und reden. Aber egal, was sie machen, er ver-
sucht, sie zu verstehen. Er badet im Senti-
ment, gestattet sich aber nie Sentimentalität.
Da hilft ihm auch seine sehr stark ironische
Ader dabei. Er ist ein Meister des Neben-
einander: Während zum Beispiel eine alte
Tante eine gewagte Geschichte über die beson-
dere Form einer Karotte erzählt, ereignet sich
vor dem Haus ein Autounfall, bei dem der
Fahrer zu Tode kommt. „Inzwischen sind wir
alle gegen diese stimmungsvollen Aufzählun-
gen abgehärtet, auf denen wir die Orchidee
Wange an Wange mit der Galosche finden
und der scheußliche Gestank alten Gefieders
sich mit dem Geruch des Meeres vermischt.“

Kurz die Handlung: Leander und Sarah

Wapshot leben in einem kleinen Ort am Meer
mehr schlecht als recht von der Gnade der
reichen Cousine Honora. Die schickt auch
die zwei Söhne der Wapshots, Coverly und
Moses, hinaus in die weite Welt, das heißt,
nach Washington und New York, und erst,
wenn sie mit Frau und Kind wiederkehren,
können sie in den Genuss der großen Erb-
schaft kommen.

Die tragende Figur ist Leander, der Vater.
Über weite Strecken zitiert Cheever aus des-
sen Tagebuch, das in einem äußerst eigenar-
tigen Stil gehalten ist. Mit ihm machen sei-
ne Frau Sarah und überhaupt alle Frauen, was
sie wollen. Dieses Schicksal scheint er auch
seinen Söhnen zu vererben. Die auf den Wol-
ken ihrer Einbildungskraft dahin schwe-
benden Männer werden von mehr oder weni-
ger boshaften, leidenden oder aus welchen
Umständen auch immer unglücklichen Frau-
en unsanft in die reale Welt zurückgeholt.

Die Stellen, für die es sich besonders lohnt,
dieses wunderschöne Buch zu lesen, sind jene,
in denen er gefühl- und verständnisvolle
Betrachtungen über unser Dasein in der
Gesellschaft anstellt.          KONRAD HOLZER

Fazit: Eine wunderschön schwebende, inten-
siv gefühlvolle und von tiefer Weisheit getra-
gene Familiengeschichte.

Peter Goldsworthy |Maestro| Übers. v. Susanne Costa.
Deuticke 2007, 192 S., EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 32,50

John Cheever |Die Geschichte der Wapshots| Aus
dem Englischen von Thomas Gunkel. DuMont 2007,

384 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 35,40

C.H.BECK
www.chbeck.de

Betsy Udink, Allah & Eva. Der Islam und
die Frauen. Aus dem Niederländischen von
Anna Berger. 237 S., 1 Kte. Geb.
EUR 18.90[D] / EUR 19.50[A]

Hans-Joachim Maaz, Die Liebesfalle.
Spielregeln für eine neue Beziehungskultur.
239 S. Br. EUR 14.90[D] / 15.40[A]

„Sie werden nach der Lektüre

schlecht schlafen und ein Gefühl

ohnmächtiger Wut empfinden.“

Necla Kelek, Die Welt

Erst fühlen, dann handeln. Wie kön-

nen wir den Gefühlsstau in unseren

Beziehungen auflösen und zu einer

neuen, durch Ehrlichkeit und Offen-

heit geprägten Beziehung finden?
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MUSIKALISCH

Es ist dies primär die Geschichte des aus-
tralischen, klavierspielenden Arztsohnes
Paul Crabbe und seines betagten,
österreichischen Klavierlehrers
Eduard Keller, die sich in den
1960er-Jahren begegnen und die
eine eigenartige Zuneigung über
Jahre hinweg verbinden wird. Leh-
rer und Schüler, zwischen denen weit
über sechzig Jahre liegen, nähern
sich gegenseitig nur langsam an, der
eine gefangen in jugendlicher Selbst-
herrlichkeit, der andere in Unnahbarkeit,
unorthodoxe Unterrichtsmethoden anwen-
dend, aus einer anderen Zeit und einem
anderen Kontinent kommend. Geheimnis-
voll und bedeckt gibt sich der alte Mann –
und der jugendliche Ich-Erzähler wittert
Abgründiges. Dass es sich ganz anders ver-
hält, als der Jüngling annimmt, erfährt er
erst Jahre später.

Es geht aber nicht nur um die Lehrer-
Schüler-Beziehung und schon gar nicht um
den Holocaust, wie einem anfangs glauben

gemacht wird, sondern auch um die Schwie-
rigkeiten des Erwachsenwerdens, um eine
vielleicht nicht ganz alltägliche australische
Familie der Swinging Sixties, um den Kampf

des Künstlerdaseins und das ewige
Ringen des Musikers. Und natür-
lich um Musik. Die Sprache ist (trotz
Übersetzung!) musikalisch, klin-
gend ob all der Klaviermusik, die
beschrieben wird und die quasi
ertönt. Die man als Leser mithört.
Trotz all der Musik und Töne, trotz
all der Fülle ist es ein stilles Buch,
vielleicht ein bisschen sentimental,

vielleicht ein bisschen melancholisch, aber
nicht zu sehr. Jedenfalls kein Tränendrü-
sendrücker-Buch. Außerdem ein schmaler
Roman voller Lebensweisheiten und Ein-
sichten, ohne dozierend, moralisierend oder
partout philosophisch sein zu wollen. 

KAROLINE PILCZ

Fazit: Einfach ein schönes Buch. Für alle,
die sprachliche Gewandtheit schätzen 
und Musik mögen, ein Lesegenuss.
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BUNTES VENEDIG

Der französische Drehbuchautor und
Schriftsteller Arnaud Delalande wurde durch
historische Romane bekannt. Nun liegt ein
zweiter Roman auf Deutsch vor, der als Über-
raschungserfolg gilt und in 17 Sprachen über-
setzt wurde. Dieses Mal beschäftigt er sich
nicht mit dem Vatikan und den Kreuzzü-
gen wie in „Das Vermächtnis von Mont Saint-
Michel“, sondern konzentriert sich auf das
Venedig des Jahres 1756. Damals war Vene-
dig noch der mächtige Stadtstaat mit diver-
sen Kolonien, doch die Macht begann zu
bröckeln und der Rat der Zehn vermutete
eine Verschwörung, in die auch hochrangi-
ge Würdenträger der Stadt verwickelt sein
könnten. Erstes Anzeichen war ein Ritual-
mord an einem Schauspieler. Um unauffäl-
lig Untersuchungen einzuleiten, wird ein
ehemaliger Agent, der unter dem Namen
„Schwarze Orchidee“ arbeitete, reaktiviert.
Da er sich mit einem Senator überwarf und
dessen Frau verführte, wurde er nämlich in
die Bleikammern, dem bekannten Kerker
der Stadt, gesteckt. Sollte er herausfinden,
was in Venedig brodelt, würde er seine Frei-
heit wieder bekommen. Pietro Viravolta,
Schauspieler, Degenfechter und Lebemann,
geht auf den Handel ein und macht sich an
die Arbeit. Wie unschwer zu erahnen, wird
er das Rätsel lösen, muss aber doch manche

Strapazen und Aben-
teuer auf sich nehmen,
denn er hat mächtige
Gegner. Seine Er-
mittlungen führen ihn
zu allen wichtigen In-
stanzen der Stadt, und

so tauchen diverse renommierte Namen auf,
z. B. Goldoni oder Casanova. Nach weite-
ren Morden erkennt Viravolta das System,
das dahinter steckt, denn der oder die Täter
orientieren sich an Dantes „Inferno“. Doch
noch ist ein weiter Weg zur Lösung zu bewäl-
tigen. Delalande hat ausführlich für seinen
Roman recherchiert, von der politischen
Situation über die wirtschaftliche Lage, das
Staatssystem, das Theater oder auch die
Arbeitsweise der Glasbläser, und dieses Wis-
sen will er nicht verheimlichen, sondern
erzählt ausführlich davon. Wer sich nun für
die Geschichte Venedigs interessiert und
locker-romanhaft informiert werden möch-
te, hat damit das richtige Buch bei der Hand,
denn Delalande ist am großen Panorama
interessiert, wodurch die Handlung manch-
mal etwas auf der Strecke bleibt. SE

Fazit: Historisches Panorama für Venedig-
liebhaber und -liebhaberinnen.

Arnaud Delalande |Die Dante-Verschwörung| Übers. v.
T. Schmidt, B. Schaden. edition Lübbe 2007, 510 S.,

EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 35,50

Jonathan Tropper |Mein fast perfektes Leben| Übers.
v. Birgit Mossmüller. Knaur 2007, 416 S., EurD 19,90/

EurA 20,50/sFr 34,90

BERLIN VERLAG

Ein faszinierender
Familienroman, 

eine große europäische
Geschichte.

Haralampi G. Oroschakoff

Die Battenberg-Affäre

Leben und Abenteuer des Gawriil Oroschakow 

oder Eine russisch-europäische Geschichte

Zahlreiche Abbildungen. 

720 Seiten. Gebunden. e 36,– [D] / e 37,10 [A] 

ISBN 978-3-8270-0705-6

www.berlinverlage.de

Eine Entdeckungsreise in 
eine vergangene Epoche, 

eine grandiose Erzählung, 
in der Historie und Fiktion 

zu einem epischen Kunstwerk 
verwoben sind.

NEUANFANG

Doug Parker ist ein emotionales Wrack.
Der Endzwanziger verbringt seine Tage
hauptsächlich damit, die Kaninchen in sei-
nem Vorgarten mit allem zu bewerfen, was
gerade verfügbar ist: Kieselsteine, Mobil-
telefon oder Whiskeyflasche – insbesondere
an geleerten Flaschen mangelt es nicht. Der
leidliche Werfer vegetiert in einem New
Yorker Vorstadthaus, das ihm von seiner
verstorbenen Frau geblieben ist, vor sich
hin, bar jeder Lebensfreude. Seine Frau Hai-
ley ist ein Jahr zuvor bei einem Flugzeug-
absturz ums Leben gekommen. Den Schmerz
darüber schreibt er sich in einer Zeitungs-
kolumne von der Seele, wo er etwa schwa-
droniert, wie allzu ehrliche Erwiderungen
auf gut gemeinte Fragen nach seinem Befin-
den zusehends für Irritation bei den Fra-
genden sorgen. Am liebsten würde er sich
wohl für immer in Verzweiflung und Selbst-
mitleid verkriechen. Aber einerseits ist da
Russ, der pubertierende Sohn Haileys, der
ebenso schlecht mit der Situation zurecht-
kommt wie Doug und ganz offensichtlich
jemanden zum Anlehnen braucht. Außer-

dem seine Eltern, die auf ihre Art versu-
chen, ihn von seiner Trauer loszueisen. Dann
gibt es da noch seine Schwester Debbie,
die Dougs ehemals besten Freund heiraten
wird. Dass die Beziehung zwischen den bei-
den ausgerechnet auf Haileys Trauerfeier
ihren Anfang nahm und sie somit, wie er
es empfindet, von seinem Unglück profi-
tieren, macht ihm zu schaffen: „Die eigene
Frau stirbt unter dramatischen Umständen,
und das Leben wird zu einer gottver-
dammten Seifenoper.“ Zu eben solcher wird
es dann endgültig, als Zwillingsschwester
Claire unvermutet auftaucht und sich in den
Kopf setzt, Dougs Liebesleben wieder in
Schwung zu bringen. Jonathan Tropper
erzählt auf sehr leichte und lockere Art von
einem schweren Verlust und zeigt, wie eng
Tragik und Komik oftmals beieinanderlie-
gen. Seine Schreibe erinnert ein wenig an
Cecelia Aherns „P. S. Ich liebe Dich“.

HANNES LERCHBACHER

Fazit: Eine tragisch-heitere Seifenoper, als
Schaumbad-Lektüre durchaus geeignet.
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Rachel Cusc |Arlington Park| Übers. v. Sabine Hedinger.
Rowohlt 2007, 319 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90

NICHT NUR REGNERISCH

Unter Gähnen habe ich die ersten zehn
Seiten Dauerregen auf Arlington Park durch-
gestanden, nichts als Regen, und da der Klap-
pentext des Romans von den Bewohnern die-
ser fiktiven Londoner Vorstadt mitteilt: „Im
Verlaufe eines einzigen verregneten Tages
zeichnet dieser Roman ein Psychogramm ih-
rer Befindlichkeit zwischen Zukunftsangst,
Ehekrieg und Erziehungsalltag ...“ – akzep-
tierte ich den Regen eben als ein unverzicht-
bares Handlungszubehör und las weiter. Über
die individuell leicht voneinander differie-
renden Schicksale mehrerer Frauen, die sich
alle  unter dem gemeinsamen Nenner ducken,
der sich in den Seufzer fassen lässt: Ach wie
freudlos ist unser Leben doch! Die intelli-
gente Juliet Randall ist die erste, der wir im
Regen begegnen – mit dem Lehrer Benedict
verheiratet, zwei Kinder, in den Augen der
Nachbarn eine solide Ehe, von einer Gering-
fügigkeit abgesehen – Juliet ist überzeugt:
„Alle Männer sind Mörder. Alle. Sie nehmen
sich eine Frau, und dann bringen sie sie nach
und nach um.“ Ähnlich unglücklich ist Aman-
da, verheiratet mit James, Kinder selbstver-
ständlich: „... ihr wahrer Gefährte war ihr
Wagen. Er war sauber, geräumig und von
mechanischer Diskretion; er tat, was sie ihn
hieß und in stillschweigender Anerkennung

ihres Kommandostils ...“ Keiner Familie geht
es wirklich schlecht, die Männer arbeiten,
verdienen, Amanda hatte gelegentlich den
Eindruck, dass die Frauen, die sie kannte,
„nichts weiter taten, als den ganzen Tag lang
mal bei der einen, mal bei der andern Kaf-
fee zu trinken ...“ Keine hat das Gefühl, wirk-
lich zu leben. Die schwangere Solly vermie-
tet ihr Gästezimmer an ausländische Stu-
denten und erlebt die exotischen Biografien
der Untermieter als Füllsel für das eigene leer-
laufende Leben. Die Autorin – nur eine Frau
kann so präzise Analysen von Ehemännern
liefern – führt am Ende ihres unerbittlich se-
zierenden Berichts mehrere Ehepaare bei ei-
nem Dinner zusammen – eine Satire aufs
kleinbürgerliche Leben, und nicht nur in
London. Das gastgebende Ehepaar im Dia-
log, unhörbar für die Gäste: „‚Ich hab die
Schnauze voll von dir‘, sagte sie. – ‚Was hab
ich denn gemacht, verdammt noch mal?‘ –
‚Gar nichts, das ist es ja‘, sagte Christine.“
Aber als die letzten Gäste gegangen sind,
sagt Joe: „Komm her“ – und schon kommt
die verregnete Welt für eine Nacht wieder
ins Gefüge ... R.C.

Fazit: Eine Analyse westlichen Lebensge-
fühls, protokolliert mit hoher Wachheit und
satirischem Intellekt.

Ein Sonderling
probt den Aufstand.

Ein kleiner großer Roman über das
Lebensdrama der Beschäftigungslosigkeit.
»Ein Roman, dem es an Schlichtheit,
Aktualität und Wahrheit ebenso wenig
mangelt wie an gekonnt inszenierter
Komik.« Die Zeit

SP 5076. € 7.- (D)/€ 7.20 (A)
ISBN 978-3-492-25076-4
www.piper.de

PIPER. BÜCHER, ÜBER DIE MAN SPRICHT.

Don DeLillo |Falling Man| Übers. v. Frank Heibert.
Kiepenheuer & Witsch 2007, 272 S., EurD 19,90/

EurA 20,50/sFr 34,90

WAS KOMMT ALS NÄCHSTES?

Sechs Jahre nach dem Ereignis ist der
literarisch adäquate Roman über den 11.
September und seine Folgen erschienen. Don
DeLillo hat für „Falling Man“ seine ganze
Kraft und Kunstfertigkeit aufgewandt. Und
auch die dem Thema gebührende Ernsthaf-
tigkeit. In diesem Buch ist keine Spur von
Ironie oder Humor, geschweige denn Hei-
terkeit zu finden. Die Dialoge sind formal
in einer lyrisch verknappten Kunstsprache
gehalten, die Inhalte scheinen die Ergebnisse
langer philosophischer Betrachtungen zu
sein. Verknappt hat DeLillo auch das Per-
sonal seines Buches auf – im Wesentlichen
– zwei Personen: Keith, der in einem der
Türme war und danach zu seiner Familie,
die er schon vor einigen Jahren verlassen hat-
te, zurückkehrt – und seine Frau Lianne.

Die drei Teile des Buches tragen aber ganz
andere Namen: Bill Lawton – so sprechen
die Kinder das für sie unverständliche Bin
Laden aus, dann Ernst Hechinger, so heißt
Martin wirklich, der Freund von Liannes
Mutter mit wahrscheinlich terroristischer
Vergangenheit in Deutschland, und letzt-
lich David Janiak, der „Falling Man“. Der

stürzt sich – gehalten von einem Siche-
rungsgeschirr – kopfüber von Dächern, Tür-
men, Brücken. Und als Mitteleuropäer weiß
man nicht, ob der Autor diesen „herzlosen
Exhibitionisten oder Schönen Neuen Chro-
nisten im Zeitalter des Terrors“ erfunden hat
oder ob der wirklich gesprungen ist. Wie
auch immer, jetzt – durch dieses Buch – ist
er beängstigend wirklich. 

„Falling Man“ ist das sehr europäische
Buch eines amerikanischen Autors. Martin
darf sogar antiamerikanische Äußerungen
machen, und in den Diskussionen wird auch
das Verhältnis Europa-Amerika angespro-
chen: „Wenn wir das Zentrum einnehmen,
so deshalb, weil ihr uns dort hinstellt. Ihr
seht und hört uns die ganze Zeit. Fragt euch
selbst. Was kommt nach Amerika?“

Das Ende des Buches ist diese unvor-
stellbare Katastrophe. Eine Abfolge von Bil-
dern, wie sie kein Film liefern kann, über-
flutet den Leser und lässt ihn verstört zurück.

KONRAD HOLZER

Fazit: Der 11. September findet hier den
ihm adäquaten literarischen Niederschlag.
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UNTER BEOBACHTUNG

Antje Rávic Strubel ist eine Autorin der
jüngeren Generation Deutschlands, die sprach-
lich wie inhaltlich gekonnt zu schreiben ver-
mag. Dass diese Einschätzung neben der Ehre
auch zugleich die Latte für jedes weitere Buch
besonders hoch legt, ist obigem Urteil impli-
zit. Und Rávic Strubels schmaler Band, der
sich zu Recht „Abenteuergeschichten zum
Fest“ nennt, enttäuscht nicht. Eine doppelbö-
dige Erzählung, in der sie selbst als eine auf
die Initialen ARS und ihren Beruf reduzier-
te Figur auftritt, die sich verpflichtet hat,
dem jüngeren Bruder jedes Jahr eine Weih-
nachtsgeschichte unter den Baum zu legen,
denn schließlich, so der Bruder, sei sie doch
die Dichterin in der Familie. Eine Verpflich-
tung, der sie trotz stetig steigender weih-
nachtlicher Fabulierhemmung nachzukom-
men hat. Und was ARS letztlich einfällt, sind
absurde Spielereien, in denen sich Figuren
verändern, Engelsflügel erhalten oder teuf-
lisch agieren und Schrecken verbreiten. Was
Lesern wie Leserinnen mit den ersten Zeilen
des „Vorworts der Herausgeberin“ bekannt
gegeben wird, ist die Aussage, dieser Roman
stamme nicht von ihr: Das Manuskript sei
in einem Umschlag ohne Absender beim Ver-
lag eingegangen, obgleich es mit ihrem Na-
men überzeichnet gewesen sei. Auf Anfrage
ihres Verlegers habe sie es gelesen und sich

nach anfänglicher Besorgnis dazu entschlos-
sen, dieses Manuskript unter ihrem Namen
publizieren zu lassen. Bald schon sei sie sich
darüber klar geworden, es müsse sich bei dem
Anonymus um jenen etwa 50-jährigen Mann
handeln, der sich nach einer ihrer Lesungen
über Monate an ihre Fersen und in ihr Leben
heftete.

Antje Rávic Strubel erklärte 2005 in einem
Interview: „Wenn ich lese, dann suche ich
mir die Bücher und AutorInnen, die ich hung-
rig lesen kann. Und wenn ich schreibe, ver-
suche ich, in mir beim Schreiben ein ähnli-
ches Begehren auszulösen, eine Art Sprach-
begehren, das vom Körper Besitz ergreift.“ 

Allen, die sich darin wiederfinden und
die gerne ebenso hungrig lesen, sei „Vom
Dorf“ empfohlen. Wer lieber Fakten als Lek-
türeanreiz nimmt, sei kurz darauf hinge-
wiesen, dass jene Autorin, die 1974 in Pots-
dam geboren wurde, im heurigen Jahr den
„Hermann-Hesse-Preis“ und den „Rheingau
Literatur Preis“ erhielt und dass ihr Roman
„Kältere Schichten der Luft“ auf der Aus-
wahlliste für den Preis der Leipziger Buch-
messe stand. MARLEN SCHACHINGER

Fazit: Antje Rávic Strubel ist stets lesens-
wert, weil es ihr gelingt, jeden ihrer Roma-
ne zu einer Überraschung reifen zu lassen.

Antje Rávic Strubel |Vom Dorf. Abenteuergeschich-
ten zum Fest| dtv 2007, 200 S., EurD 12/EurA

12,40/sFr 21,10

Eliot Pattison |Der Berg der toten Tibeter| Übers. v.
Thomas Haufschild. Rütten & Loening 2007, 459 S.,

EurD 22/EurA 22,70/sFr 42,30

NICHT SO ENTLEGEN

So entlegen kann eine Gegend gar nicht
sein, dass darin nicht ein Krimi spielen könn-
te. Man braucht nur den Begriff „Tibet“ im
Kopf in seine Begriffsfelder zu zerlegen und
hat schon die Zutaten für einen vortreffli-
chen History-Transzendenz-Exotic-Krimi.

Im entlegenen Hochland geben natürlich
die Spannungen zwischen den chinesischen
Besatzern und der religiösen Bevölkerung
den idealen Nährboden für kriminelle Aus-
einandersetzungen. Der Ermittler Shan ist
zwar Chinese, hilft aber immer wieder ver-
ständnisvoll zu den buddhistischen Mönchen
und versucht auszugleichen, so gut es eben
die Bürokratie zulässt.

In einem Dorf kommt es zu merkwürdi-
gen Zwischenfällen, drei Einheimische sind
ermordet worden und der erstbeste Fremde
soll gelyncht werden. Shan greift vorsichtig
ein und beruhigt die Lage. Ein bisschen erin-
nert das Ganze natürlich an den guten alten
Heinrich Harrer, der ja auch einst aus der
Hüfte heraus den Dalai Lama befreit und das
Land geistig für den Westen erschlossen hat.
An allen Ecken und Enden kommt tibeta-

nisches Kulturgut zum Vorschein, das die
westlichen Leser verzückt. So eine edle Kul-
tur, und so alt, und so weit weg, das muss
man einfach lieb haben.

Im Krimi geht es in der Folge um Gold-
geschäfte, politische Verstrickungen, die aber
meist recht vordergründige Motive haben,
und um den Berg der toten Tibeter. End-
lich einmal handgemachte Tote, nachdem in
dieser Gegend die Einheimischen meist nur
dann sterben, wenn sie unter den Lasten west-
licher Trecking-Touristen ausrutschen, in die
Tiefe stürzen oder einfach still verrecken.

Eliot Pattison bedient mit diesem Setting
so gut wie alle Sehnsüchte von uns Westlern,
es gibt viel zu erfahren zwischen den krimi-
nellen Handarbeiten. Der Ton ist ziemlich
getragen und pseudo-religiös inspiriert, das
wärmt die Seelen, die einst als Leser mit Karl
May aufgewachsen sind. HS

Fazit: Geschickte und gelungene Mischung
aus Spannung und Esoterik mit einem
ordentlichen Schuss Exotik. 

Neben dem offiziellen Iran der Mullahs
existiert der inoffizielle Iran, dessen Alltag
vielschichtiger ist, als man ihn sich im
Westen vorstellt.

Die TV-Journalistin Antonia Rados liefert
ebenso kluge wie überraschende Einblicke
in ein Land,das noch länger ein Brennpunkt
derWeltpolitik bleiben wird.

heyne.de

Der neue Bestseller
von Antonia Rados

288 Seiten, mit Farbbildteil, gebunden
€ 19,50 [A] · ISBN 978-3-453-14302-9
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EIN FREMDES LEBEN

In jedem Roman Patrick Modianos spürt
die Leserin, dass der bedeutende französische
Autor ein Stück von sich hergibt, sich erin-
nernd von sich erzählt. Jetzt endlich gibt er
mit „Stammbaum“ die Bestätigung für alles,
was die, die ihn lesend begleiten, schon lang
geahnt haben. Der Jüngling, der sich durch
Paris treiben lässt, in Cafés mit zwielichti-
gen Figuren sitzt, die Ohren spitzt und doch
kaum etwas versteht; der verlorene Student,
der Bücher stiehlt und sie verkauft, um Mie-
te und Essen begleichen zu können, der Äther
schnüffelt und sich in eine ältere Frau ver-
liebt oder der, älter geworden, heimlich einer
Jugendliebe hinterher geht; und immer das
Schweigen zwischen einem Vater und einem
Sohn – nichts erfunden, alles selbst erlebt. 

Modiano, der seinen Hang zum Doku-
mentarischen, zu recherchierten Fakten schon
mit „Dora Bruder“ unter Beweis gestellt hat,
treibt die distanzierende buchhalterische Me-
thode in seiner Autobiografie (oder der Ge-
schichte eines einsam ohne Liebe aufwach-
senden Kindes) auf die Spitze. Akribisch sta-
pelt er Namen, Orte, Titel von Büchern, Fil-
men, Theaterstücken und andere Fakten vor
den Leserinnen auf, als müsste er sich seiner
selbst oder seiner eigenen Kindheit versi-
chern. Seine Methode legt er so dar: „Ich

schreibe diese Seiten so,
wie man ein Protokoll
oder einen Lebenslauf ver-
fasst, aus dokumentari-
schen Gründen und
wahrscheinlich auch, um

einen Schlussstrich zu ziehen unter ein Leben,
das nicht meines war. Es handelt sich nur um
eine dünne Schicht von Fakten und Gesten.
Ich habe nichts zu bekennen, nichts zu erhel-
len, und ich verspüre keinerlei Neigung zu
Introspektion und Gewissenserforschung.“
Er lässt, so beschreibt er, „im Hintergrund
die Landschaft vorüberziehen, während die
Darsteller reglos auf der Studiobühne ver-
harren“. Modiano bleibt seiner eigenen Bio-
grafie fremd, wie er ja auch den Ich-Erzählern
seiner Romane nicht nahe rückt. Ungebro-
chen jedoch ist seine poetische Kraft, die Prä-
zision und Leichtigkeit seiner magischen Sät-
ze, der Flor der Melancholie, der Vergan-
genheit und Gegenwart nahezu wärmend
umhüllt. Für deutschsprachige Leserinnen
bringt Elisabeth Edl diesen Zauber ebenfalls
zustande. DITTA RUDLE 

Fazit: Selbst wenn Modiano von trauriger
Kindheit und schwerer Jugend erzählt, tut
er dies mit Anmut und Grazie.

Patrick Modiano |Ein Stammbaum| Übers. v. Elisabeth
Edl. Hanser 2007, 128 S., EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 23,70

UNBEHOLFENE GENOSSEN 

Tschuktschisch: Das geht nicht ganz

leicht über die Lippen. Auch die Russen

haben ihre liebe Mühe mit Sprache und

Gebräuchen auf der nordöstlichsten

Halbinsel Sibiriens. Der frisch gegründe-

te Arbeiter- und Bauernstaat dringt in

das eisige Reich der Jäger und Hir-

ten vor. Hoch motivierte Genossen

kommen, um Lesen, Schreiben,

Lenin-Treue zu lehren und Sowjets

wählen zu lassen. Wie sie kommen,

das beobachtet der kanadische Ein-

wanderer John, den es vor über

zehn Jahren hierher verschlagen

hat. Seine Vorgeschichte findet man

im vorigen Buch des Autors: „Traum im

Polarnebel“.

Authentisch: Juri Rytcheu ist der erste

Schriftsteller, den das Miniatur-Volk der

Tschuktschen hervorgebracht hat – und bis-

lang der Einzige, der sich internationaler

Rezeption rühmen kann. Die spannungsge-

ladene Ausgangslage in den Jahren nach

der Oktober-Revolution hat die Generation

seiner Eltern hautnah miterlebt. Ob der

Blick auf die teils witzigen, teils dramati-

schen Begebenheiten tatsächlich der

tschuktschischen Sicht der Dinge ent-

spricht? Da weht schon oft ein sehr vertrau-

ter Hauch von Abenteuer-Roman durch die

Seiten. 

Exemplarisch: Aufzeichnungen über die

Tschuktschen in der frühen Sowjetunion

gibt es wenige. Allein als Dokument

ihres kalten Lebensraums in dieser

historisch heißen Phase haben

John’s Erlebnisse ihren Wert. Die

russische Originalfassung durfte

1971 nur zensuriert erscheinen.

Sprachlich tut der Autor gut daran,

seine Berichte schlicht zu halten –

das passt zur weiten kargen Land-

schaft und zur einfachen Lebensweise sei-

ner Helden. Wo er den geraden Weg der kur-

zen Sätze verlässt, droht es holprig zu wer-

den. Spannend bleibt der Roman auf jeder

Seite. ANDREAS KREMLA

Fazit: Spannender, manchmal etwas rusti-
kaler historischer Roman aus dem hohen
Norden.

Juri Rytcheu |Polarfeuer| Übers. v. Antje Leetz. Unions-
verlag 2007, 352 S., EurD 19,90/EurA 20,46/sFr 34,90
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ne Geliebte dieses Spiel durchschaut, ver-
abschiedet sie sich fulminant. Und dann sind
da noch Jorge und Mariela, er ein peruani-
scher Immigrant, sie Haushälterin bei den
Lisboas. Sie liebt ihn, doch er hat nur mehr
Augen für den Reichtum der wohlhabenden
Familie.

Die sechs Geschichten, die der Katalane
Jordi Puntí präsentiert, handeln nicht von
der glücklichen, romantischen und hoffnungs-
vollen Liebe. Diese stand vielleicht noch am
Beginn des gemeinsamen Lebens der Figu-
ren. Es sind traurige, melancholische, mit-
fühlende Erzählungen, die sich nicht mit Vor-
geschichten abgeben. Es sind Momentauf-
nahmen von Beziehungen, die im Begriff
sind zu scheitern, gerade zerbrechen oder
schon beendet sind. Puntí beschreibt seine
Figuren distanziert, ironisch, manchmal fast
kalt, aber immer auch mit Empathie.

Es sind vertraute Geschichten, und man
ist versucht zu sagen: „Vielleicht wird alles
wieder gut.“ HEIKE FETZ

Fazit: Nicht zu empfehlen für Menschen
mit Liebeskummer, aber auf jeden Fall ein
Buch für kalte Herbst- und Winterabende.

Brandbomben, Todesopfern, lebensgefährli-
chem Mut und chaotischem Zusammenbruch
nicht tolerieren mag: Egal, ob es sich um ei-
nen jungen Mann handelt, der den Kriegs-
dienst verweigert, um Frauen, die Frauen lie-
ben, um eine verbotene Liaison und eine dar-
aus resultierende Abtreibung, die beinahe
tödlich endet. Die Liebe muss versteckt wer-
den, die Eifersucht nimmt hässliche Ausma-
ße an, die persönliche Isolation fordert schreck-
liche Opfer. Mit großem Geschick und ohne
überheblich darauf herumzureiten, hat die
junge Autorin Sarah Waters eine ausgespro-
chen zeitlose Gesellschaftskritik mit ironisch-
intelligentem Unterton in eine Geschichte
verpackt, die nur bei oberflächlicher Betrach-
tung das „Damals“ zitiert – und (auch) die
Frage nach dem „Nachher“ stellt.

Waters wurde bereits für ihre ersten Roma-
ne mit renommierten (britischen) Preisen
ausgezeichnet. Der vorliegende Roman stand
2006 auf der Shortlist für den Booker-Preis.

SYLVIA TREUDL

Fazit: Intensiver und packender Roman um
Leidenschaften, Lebenshunger und gesell-
schaftliche Enge im Nachkriegs-England.

M A R K T P L AT Z
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DAS HÄSSLICHE
NACHHER DES KRIEGES

Der Titel „Die Frauen von London“ reizt
nicht bloß gleich beim Erstkontakt (Cover)
die Neugierde, der Band kann auch für sich
reklamieren, in einer ganz bestimmten schlich-
ten Raffinesse des Erzählens angelegt zu sein.
Ausgangspunkt des Romans ist das London
des Jahres 1947 – zumindest vorgeblich. Im
Mittelpunkt der Geschichte stehen vier jun-
ge Frauen und der Bruder einer der Prota-
gonistinnen. Den schrecklichen Krieg haben
sie alle überlebt – mehr oder weniger unbe-
schadet an Leib und Leben –, andere Wun-
den sitzen allerdings tief. Und genau wie ein
Land nach Unterzeichnung eines Friedens-
vertrags nicht einfach wieder „in Ordnung“
ist, schaffen es die Menschen zwar, einen All-
tagsmodus aufzunehmen, der aber ebenfalls
nur an der Oberfläche „funktioniert“, sind
von Narben beschädigt, die nicht so offen-
sichtlich sind wie rauchgeschwärzte Ruinen.
Getrieben von Überlebenshunger und ande-
ren sehr persönlichen Motiven haben alle fünf
Individuen, deren Lebenslinien sich auf unter-
schiedliche, teilweise dramatische Weise kreu-
zen, ihren Handlungen einen Drall gegeben,
den „die Gesellschaft“ selbst unter extre-
men Bedingungen, unter dem Eindruck von

Jordi Puntí |Erhöhte Temperatur| Kiepenheuer &
Witsch 2007, 208 S., EurD 18,90/EurA 19,50/sFr 33,40

VIELLEICHT WIRD
ALLES WIEDER GUT

„Einen Moment lang hatten sie gemein-
sam und gleichzeitig den pikanten Prozess
betrachtet, wie ihre Welt zerbröselte und
wie vor ihren Augen eine der wenigen
Gewissheiten, die sie beide am Leben gehal-
ten hatten, zerschmolz.“ Die Liebe ist weg:
Zu dieser Erkenntnis kommen Mirra und
Eric nach 10 Ehejahren, und zwar an dem
Ort, an dem sie ihre Hochzeit beschlossen
hatten und der nun eine große Bordellanla-
ge ist. Leif und Irina haben sich getrennt;
er versucht nun diese Krise mithilfe einer
Psychotherapie und einer äußerlichen Ver-
änderung zu bewältigen. Der einzige Ich-
Erzähler beobachtet seine Frau beim Sex mit
einem anderen Mann, lässt sich erst nichts
anmerken, trennt sich aber schlussendlich
mit einer eindeutigen Handlung von ihr.
Bàrbara möchte Kinder haben, Helmut aber
lebt lieber in seiner Fantasiewelt der Scien-
ce-Fiction-Filme, deren Drehbücher er
schreibt. Silvio Lisboa betrügt seine Frau
Marcia, pikanterweise in einem seinem Pent-
house nahegelegenen Hotel, von dessen Fens-
ter er auf seine Terrasse und Frau sieht, die
ihn auf einer Geschäftsreise wähnt. Als sei-

Sarah Waters |Die Frauen von London| Übers. v. 
Andrea Voss. Gustav Kiepenheuer 2007, 502 S., 

EurD 21,95/EurA 22,60/sFr 42,20
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Reise um die Welt
Illustriert von eigener Hand

»Ganz, ganz gewiss

eines der

schönsten Bücher

des Jahres«

Die Zeit
Der neue Sonderband der ANDEREN BIBLIOTHEK

Großformat, 4farbige Abb., 608 S., Euro 81,30 (A)

Auch als Hörbuch

ÜBERAUS FASZINIEREND

Eine Erzählmaschine möchte ich den
bald 50-jährigen Italiener nennen. Was

immer oben in den Geschichtenwolf hinein-
gefüllt wird, Unglaubliches und Banales, Er-
dachtes oder Wahres, hoch Literarisches und
Triviales, unten kommt eine spannende, ans
Herz gehende Geschichte heraus, die stilsi-
cher und elegant von nicht viel anderem be-
richtet als dem Leben. Nicht nur dem Leben
der Figuren, im konkreten Fall des noch vor
der Hochzeit plötzlich verwitweten Mana-
gers Pietro Paladini, sondern auch von dem
meinen. Immer wieder muss ich beim Lesen
innehalten, Gewissen erforschen, über An-
fang und Ende, Ausgang und Eingang nach-
denken. Mit dem Hintergrund der feindli-
chen Übernahme eines TV-Senders, bei dem
Pietro auf der Karriereleiter steht, trifft der
Autor die Aktualität, die private wie die glo-
bale. Ungeduldige könnten Veronesi vorwer-
fen, dass er mit seinen Puzzleteilen den gro-
ßen Bogen nicht findet, dass er die Geschich-
te ad infinitum fortschreiben könnte. Ehrlich,

es würde mir nichts ausmachen. Die Typen
sind so gewöhnlich wie interessant, so ko-
misch wie tragisch, dass ich mich mühelos in
diesen Kreis einreihen, mich bestens unterhal-
ten und wie auf wunderbare Weise in die
Dinge des Lebens eingeweiht werden kann.

Während Pietro und sein Bruder an einem
heißen Spätsommertag im Meer um das Leben
zweier nobler Damen kämpfen, stirbt im Vor-
garten des Sommerhauses die zukünftige Frau
und Schwägerin. Für Pietro ein Zeichen, das
Leben radikal zu ändern. Er wird von nun an
nur noch für Tochter Claudia da sein. Täglich
sitzt er deshalb in seinem komfortablen Auto
vor der Schule. Die Arbeit kann er auch von
dort aus erledigen. Weil Pietro ein guter Zuhö-
rer ist und offenbar viel Zeit hat, kommen
die Menschen zu ihm und breiten ihre Gedan-
ken, Sorgen und Probleme aus. Pietro ist eine
Instanz geworden, und er begreift, dass eine
zufällig im Auto gefundene CD doch keine
Botschaft aus dem All
ist und die Toten nicht
mehr zu den Lebenden
gehören. DITTA RUDLE

Pro & Kontra:
Sandro Veronesi

»Stilles Chaos«
Übers. v. Ulrich Hartmann. Knaus 2007, 480 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 34,90

+

ARTIFIZIELLES 
WORTGEKLINGEL 

Sandro Veronesi hat sein „Stilles Cha-
os“ gut geordnet. Und ist dafür mit dem

italienischen „Premio Strega“ ausgezeichnet
worden. Der Schriftsteller, der auch als Archi-
tekt arbeitet, ist an Preise gewöhnt; für seinen
letzten Roman „Sein anderes Leben“ hat er
sowohl den „Premio Campiello“ als auch den
„Premio Viareggio“ bekommen. Und das war
auch ein sehr vitaler, überbordender, sinnli-
cher Roman.

Sinnlich beginnt der Italiener auch das stil-
le Chaos. Pietro, der Ich-Erzähler, rettet eine
Ertrinkende und erlebt da körperliche Ein-
drücke aller Arten. Veronesi zieht einen also
mit immens starkem Sog in die Geschichte
hinein. Als Pietro von dem Abenteuer nach
Hause kommt, ist seine Lebensgefährtin, die
Mutter seiner Tochter, soeben tot zusammen-
gebrochen. In der Folge, in den nächsten drei
Monaten, verbringt Pietro jeden Tag vor der
Schule seiner Tochter und bekommt dort Besu-
che. Von Frauen und Männern, Freundinnen,
Managern, Kollegen. Pietro ist nämlich ein

wichtiger Manager in einer Firma, die dem-
nächst fusioniert werden soll. Und diese Fusi-
on schwebt als Drohung über allen Mitarbei-
tern. So weit also ist „Stilles Chaos“ gut auf-
gebaut und geordnet. Nur, dieses Konstrukt
bleibt künstlich. Es fehlt das wahre Leben hin-
ter all dem vielen Gerede. Man erfährt nicht,
woran die Frau gestorben ist, man weiß nicht,
was Pietro wirklich macht – viel scheint es nicht
zu sein, denn sonst könnte er nicht drei Mona-
te außerhalb seines Büros verbringen. Das zehn-
jährige Kind, dessentwegen er das macht, bleibt
seltsam blass, gibt – wenn es zu Wort kommt
– Frühreifes von sich: „Du weißt, wie Kinder
sind, grausam.“ Und außer, dass er sie sanft
zudeckt und beim Schlafen beobachtet, fällt
ihm wenig ein, was er mit seiner Tochter sonst
noch machen soll. Das heißt, der Autor erklärt
nicht wirklich den Beweggrund des Aushar-
rens vor der Schule.

Filmszenen und Schlagermelodien bekom-
men handlungstragende Bedeutung, die der-
jenige, der sie nicht kennt, nicht nachvollzie-
hen und dadurch nicht hinter den Sinn be-
stimmter Dialoge kommen kann.

KONRAD HOLZER

–
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Von allen emigrierten und nach Deutschland heimgekehrten Auto-
ren hat Bodo Uhse einen der weitesten Wege hinter sich; auch an
Kilometern – er kam über Frankreich, Spanien und USA bis Mexi-
ko, doch in seiner weltanschaulichen Entwicklung hatte er einen noch
längeren Weg zurückgelegt. Ein Foto zeigt ihn 1929 auf dem vier-
ten Parteitag der NSDAP mit Hitler und Streicher, dem Wortfüh-
rer der Antisemiten, Uhse war damals „Hauptschriftleiter“ einer Nazi-
Tageszeitung. Und ein anderes Foto, von 1937: Uhse in Spanien als
Kriegskommissar auf der kommunistischen Seite der Front ... Er wur-
de geboren in Rastatt als Sohn eines Berufsoffiziers und war für eine
militärische Laufbahn vorgesehen. 

Mit siebzehn nahm er als Zeitfreiwilliger am Kapp-Putsch teil.
Dann Mitglied im militaristisch-nationalistischen „Bund Oberland“
und Verbindung zum „oppositionellen Flügel“ der Hitler-Partei, den
Brüdern Strasser, aber auch zur „Landvolk“-Bewegung des Claus
Heim. 1930 bricht er mit den Nazis, zwei Jahre darauf wird er Sekretär
des antifaschistischen Reichsbauernkomitees. Nach dem Reichs-
tagsbrand verlässt er Deutschland, es beginnen für ihn fünfzehnein-

halb Jahre Exil. Tagebuchnotizen von 1940, die für die gesamte Zeit
stehen: „Dieses Warten und die Sorge, daß mir die amerikanischen
Behörden doch noch Schwierigkeiten machen, und schließlich mei-
ne Armut, meine wahre Bettelexistenz, dies oft tagelange Hungern,
das ich nun schon seit Wochen übe, das alles wird, je länger es dau-
ert, um so unerträglicher. Ich gleite durch eine völlige Leere.“ In Mexi-
ko hat er geheiratet, die geschiedene Frau eines amerikanischen Autors,
an seinem ewig kränkelnden Sohn Stefan hängt er mit großer Zärt-
lichkeit. Nach Kriegsende fehlt lange das Geld für die Heimreise.
Als die Familie endlich im September 1948 in Ostdeutschland
ankommt, hat Uhse eine beachtliche literarische Ausbeute im Gepäck:
die autobiographische Dokumentation „Söldner und Soldat“ (1935)
und den Roman „Wir Söhne“ (1944), auch hier greift Uhse zurück
auf Themen aus seiner Jugend, die Handlung endet mit der
Novemberrevolution 1918, sowie den Roman „Leutnant Bertram“,
nicht nur im Umfang sein stärkstes Werk (1943), ein großangeleg-
tes, alle sozialen Schichten auslotendes Zeitpanorama, dessen zwei-
ter Teil in Spanien spielt.

Sofort bei seiner Rückkehr wird Uhse in Ost-Berlin überhäuft mit
Aufträgen und Funktionen: in der Akademie der Künste, im Schrift-
stellerverband, im PEN, in der Volkskammer. Das alles hielt ihn vom
Schreiben ab, es entstanden kleinere Erzählungen zu mexikanischen
Themen, aber sein großes zweibändiges Romanprojekt „Die Patrio-
ten“ blieb Fragment. 1949 übernimmt er die Chefredaktion der Zeit-
schrift „Aufbau“, 1963 die Leitung der legendären Zeitschrift „Sinn
und Form“. Schon das vierte Heft erschien mit schwarzem Rand.
Ein gehetztes, durchdarbtes Leben mit viel Kummer und wenigen
Erfüllungen ließ ihn keine sechzig Jahre alt werden.

M A R K T P L AT Z
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RICHARD CHRIST

Zum Wiederlesen
Der Deutsche Autor Bodo Uhse
führte ein wildbewegtes Leben.
Richard Christ findet, er gehört 
einfach wieder Gelesen.
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DU SOLLST (NICHT) LÜGEN

Der Mensch soll laut verschiedener Stu-
dien tagtäglich lügen, flunkern und schwin-
deln. Was aber, wenn ein Junge seine Auf-
gabe darin sieht, all diese Unwahrheiten auf-
zudecken? John Eagan ist anders als seine
Mitschüler, anders wie jedes Kind in sei-
nem Alter, denn obwohl er erst elf Jahre alt
ist, misst er über 1,70 Meter und hat den
Stimmbruch schon hinter sich. Nach einem
Missgeschick in der Schule zieht er sich immer
mehr in die Welt der Erwachsenen, das heißt
seiner Eltern und Großmutter, zurück. Sein
größtes Interesse gilt den Guinnessbüchern
der Rekorde, die er sammelt und deren Inhalt
er beinahe auswendig kann. Als er seine eige-
ne Fähigkeit entdeckt, Lügen zu erkennen,
ist er sich sicher, dass auch er einen Platz im
Guinnessbuch der Rekorde als menschlicher
Lügendetektor finden wird. Opfer seiner
Begabung werden jene Menschen, die ihm
am nächsten sind: seine Mutter, zu der er
ein beinahe ödipales Verhältnis hat, und sein
Vater, ein Mann, der geistig oft abwesend
wirkt. Und die Welt der Erwachsenen ist
voller Lügen, die er in seinem (titelgeben-
den) Heft „Etsil der Negül“ festhält. Ob aus

Naivität oder Bosheit,
wendet er sich mit sei-
nen Erkenntnissen an sei-
ne Mutter und löst da-
mit eine tragische Wen-
de innerhalb der Familie

aus, denn nicht jede Wahrheit ist auch ertrag-
bar. 

Maria J. Hyland kreiert in diesem Roman
(der im Jahr 2006 für den Booker Prize und
den Orange Prize nominiert war) eine enge,
klaustrophobische Welt, alle Figuren hal-
ten sich fast ausschließlich in geschlossenen
Räumen auf, ein Aufatmen, ein Entkommen
ist nicht möglich. Man ist geneigt zu rufen:
„So pass doch auf! Bemerkst du nicht, was
passiert?“, weil das nahende Unglück schon
sehr früh erkennbar ist, in das die gesamte
Familie stürzt. Es bahnt sich langsam an,
wird dann aber umso schneller aus der Welt
geschafft. Das Ende, das Hyland für ihren
Roman findet, ist gut gewählt: Es ist eine
große Lüge. HEIKE FETZ 

Fazit: Ein packendes, spannendes, aber auch
nachdenklich machendes Lesevergnügen.

M. J. Hyland |Die Liste der Lügen| Piper 2007, 378 S.,
EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 35,90

| Hoffmann und Campe | 
Das will ich lesen

Die 
Legende

 lebt.

Vom Winde 
verweht – die 

größte 
Liebesgeschichte 

aller Zeiten 
ist zurück. 

640 Seiten, gebunden

SOMMERMORD

Es ist alles wie gehabt im kleinen
Städtchen Vigata, in dem Comissa-
rio Montalbano mit seiner eigenwil-
ligen Crew die seltsamsten Fälle zu
lösen hat. Da gibt es noch immer Mi-
mi Augello, der übernächtigt zum
Dienst kommt, da ihn sein Kind nicht
durchschlafen ließ. Fazio findet selbst die
entlegensten Informationen und Catarella
bringt des öfteren alles durcheinander, beson-
ders da er sich nichts oder nicht das Richti-
ge merken kann. Camilleri muss manchmal
nur etwas andeuten, und schon wissen sei-
ne eifrigen LeserInnen Bescheid. Die Sze-
nerie ist vertraut und ist vergleichbar einer
wohl komponierten Vorabendserie. Das Inter-
essante bei den Romanen Camilleris ist nun
aber, dass sie trotzdem nicht glatt und nach
einheitlichem Muster gestrickt sind. Da gibt
es etwa immer wieder diverse literarische
Anspielungen oder politische Ausfälle. Klar
ist eigentlich nur, seine Hauptfigur kämpft
entschieden gegen die politische Unmoral.
Im jüngsten Roman wird es aber weitge-
hend privat. Michela Pardo meldet ihren
Bruder als vermisst. Mit einem Kopfschuss
wird er in seiner Wohnung aufgefunden.
Eigentlich ein einfacher Angestellter, hat
er doch ein sehr ambitioniertes Doppelle-

ben geführt, und da muss Montal-
bano erst einmal viele Informatio-
nen zusammentragen, um einen
Überblick zu bekommen. Noch
dazu sind einige Frauen, wie die
Schwester des Ermordeten, die in
einem sehr engen Verhältnis zu ihm
stand, oder seine letzte Geliebte
nicht gerade sehr hilfreich, aber ero-

tisch verwirrend. Der Comissario verliert
dabei etwas seine Zurückhaltung und glei-
tet in Tagträumereien ab, die ihn wieder-
um zu Fehlern verleiten. Immerhin ist sei-
ne Dauerverlobte Livia dieses Mal nur eine
Randfigur. Aber das stört nicht sehr, denn
die menschliche Komponente bei Montal-
bano ist nun mal eine seiner liebenswerten
Eigenschaften. Und außerdem wird noch ge-
nug mediterranes Flair vermittelt, um som-
merlich-sinnliche Gefühle aufkommen zu
lassen. Und die Geschichten um Montal-
bano gehen weiter, denn für Nachschub ist
gesorgt: noch fünf weitere Bücher mit Mon-
talbano sind zu erwarten. Drei davon sind
schon auf Italienisch erschienen, zwei 
weitere sind in Planung. LB

Fazit: Gepflegter Krimi in vertrautem Am-
biente, wieder ein Lesegenuss vom Feinsten!

Andrea Camilleri |Die dunkle Wahrheit des Mondes|
Übers. v. Moshe Kahn. Edition Lübbe 2007, EurD
19,95/EurA 20,60/sFr 35,50
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SOLDATEN GOTTES

Was hat er nicht schon alles – und das mit
Erfolg – getan: Jo Nesbø aus Norwegen pro-
duzierte mit seiner Band DiDerre bestver-
kaufte Alben, brachte es zu einem der größ-
ten norwegischen Aktienmakler, trieb sich
am blanken Parkett des Showbiz herum und
„war wer“ in seiner Heimat. Die Hektik ist
ihm dann zuviel geworden, er beschränkte
sich aufs Bücherschreiben – und da hatte er
wieder ein Goldhändchen. Sein Debütkri-
mi wurde bester Krimi des Jahres, seine Ver-
kaufszahlen lassen jeden Verleger anhaltend
jubeln, seine Bücher werden reihum über-
setzt.

Nesbø hat ja auch eine recht gebrochene,
in ihrer Schwäche zugleich sympathische
Figur mit dem Kommissar Harry Hole erfun-
den, der „zwischen Absturz und glänzendem
Erfolg“ pendelt, wie ein Rezensent schrieb.
Im sechsten Fall, „Der Erlöser“, geraten wir
in die den meisten von uns wohl völlig unbe-
kannte Welt der Heilsarmee. Und in die
Kulissen dahinter. Und anfangs gleich an

BUCHKULTUR 114 | Dezember 2007

SCHELMISCH
Es ist nicht alles Paradies, weil es gera-

de untergegangen ist. Und paradiesisch

sind die Lebensumstände im Podelta

der 60er-Jahre des letzten Jahrhun-

derts ganz und gar nicht. Dennoch

gelingt es Kurt Lanthaler in seinem

schmalen, eleganten Band

trefflich, die unbestimmte

Sehnsucht seines Ich-Erzählers

auf den Leser überspringen zu

lassen. Meisterlich, wie in knap-

pen Sätzen eine ganz eigentüm-

liche Stimmung erwächst:

Kanäle und Sümpfe, Hütten und

Wirtshäuser zeichnen sich da in

flimmernder Hitze und dann wie-

der in dichten Nebelschwaden plastisch ab.

Ein karges Leben führen die Menschen in

dieser ständig sich verschiebenden Land-

schaft. Von Flutwellen und anderen ökolo-

gischen Katastrophen heimgesucht –

Erdöl, Reis und Aal bilden die materiellen

Grundlagen für eine halbnomadische Exi-

stenz.

Dem sumpfgeborenen, elternlos aufwach-

senden Erzähler wird dieser Lebensraum

bald zu eng. Dem Aal, seinem Leittier, den

mit Reusen zu fangen er als ersten

Lebensunterhalt gelernt hatte, zieht er

stromaufwärts nach … Vom einfachen

Wanderarbeiter bis zum Ingenere bringt er

es; von Genua bis nach Sizilien und Sardi-

nien verschlägt es ihn. Dem Leser

erschließt sich durch seine Streifzüge das

Italien der letzten vierzig Jahre: an Anto-

nioni erinnert das Szenario des Po, und

Wim Wenders unwirtliche Bilder einer sich

amerikanisierenden europäischen Provinz

tauchen vor dem Auge des Lesers

auf. Und fasziniert erlebt er hier,

wie aus wenigen Elementen ein

dichtes Netz von Assoziationen

wächst. Er kann diesem Weben

buchstäblich lauschen. Das unter-

scheidet das Buch auch von Kurt

Lanthalers vorangegangenen Wer-

ken. So vergnüglich sich schon

seine Tschonni-Tschennet-Krimis

gelesen haben: Dieser Schreib- und Bilder-

fluss macht eine ganz neue Qualität aus.

Viele Leerstellen lassen hoffen, dass sich

da noch einige Nachfolgebände hineinver-

weben lassen. Augenzwinkernd deutet der

Autor dies übrigens an – „dies wäre aber

eine andere Geschichte“.

Abschließend ein Satz, der so ganz und

gar Originalton Lanthaler ist: „Gleichgültig,

was wir essen werden, ohne Aal werden

wir nicht gegessen haben.“ So schön kann

der Gebrauch des futurum exactum sein!

THOMAS LEITNER

Kurt Lanthaler |Das Delta| Haymon 2007, 163 S., EurD/A
17,90/sFr 30,70
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einen erschossenen Heilssoldaten und an sei-
nen Mörder, einen kroatischen Auftragskil-
ler. Und langsam auch an den wahren Hin-
tergrund für Mord&Totschlag. Denn es ist
nicht alles gut, was zu höherem Wohl ge-
priesen wird … Da scheinen die Soldaten
Gottes mehr Dreck am Stecken zu haben
als der Auftragskiller, dessen Beweggründe
ungleich „moralischer“ wirken als das Trei-
ben mancher in Heilsarmeeuniform herum-
laufender Seelenfänger. Und der Erlöser erst
– auch diesem rutschte ein anfänglich ehren-
werter Plan ins banal Alltägliche ab, und die
Flut der Ereignisse konnte dann nicht mehr
gestoppt werden. Da geht sogar Harry Hole
geknickt von dannen.

Eine Irrfahrt durch Norwegens Gegen-
wart, prägnant erzählt, bestens recherchiert.
Und letztlich packend bis zum überra-
schenden Schluss. HORST STEINFELT

Fazit: Neu, überraschend, spannend und 
keine Routine!

Jo Nesbø |Der Erlöser| Übers. v. Günther Frauenlob. Ull-
stein Berlin 2007, 508 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 35,40

Edition Nautilus
Mehr zum Programm: www.edition-nautilus.de

Beweglich

im Bücher meer

Andrea Maria Schenkel
KALTEIS
»Empathie ist ein rares Gut,
und nur wenige verstehen
sie so zu wecken wie Andrea
Maria Schenkel. ›Kalteis‹
trifft ins Herz.« Die Zeit
»Überaus fesselnd erzählt,
klug komponiert.« Brigitte
»Die Frau wird der
neue Star in der Literatur-
szene…« freundin
6. Auflage
Broschiert, € 13,30 (A)

REBELLISCHES
BARCELONA

Eine lebendige Sozial-
und Kulturgeschichte der
katalanischen Metropole.
Ein kundiger Stadtführer

durch das Barcelona
der Hausbesetzer,

Streikenden, Migranten
und Revolutionäre.

Broschiert, reichhaltig
illustriert, € 20,50 (A)

Hamid Skif
GEOGRAFIE DER ANGST
Ein aufrüttelnder Roman
über Emigration und Erinne-
rung. »Stark und dicht liest
sich dieser Bericht eines
anonymen Illegalen. Der
Monolog über die absurden
Praktiken einer ungleichen
und zynischen Welt erinnert
an Kafka und Ionesco.«
Radio France
Gebunden, € 16,50 (A)

Edith Kneifl
DER TOD IST EINE
WIENERIN
Was tun, wenn man
des Gatten überdrüssig
ist, eine Scheidung aber
nicht in Frage kommt?
Eine böse Geschichte,
angereichert mit einer
guten Prise schwarzem
Humor.
Krimireihe Kaliber .64
Broschiert, € 5,10 (A)

Yehudit Kirstein Keshet
CHECKPOINT WATCH

Zeugnisse israelischer Frau-
en gegen die Besatzungs-

politik in Palästina. »Das
Verdienst von Checkpoint
Watch ist es, Israel all die

erschreckenden Details
vor Augen zu führen, die

viele lieber ignorieren
möchten.« Amira Hass

Broschiert, € 18,50 (A)
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Philip Kerr |Das Janusprojekt| Übers. v. Cornelia Holfelder-von
der Tann. Wunderlich 2007, 446 S., EurD 19,90/EurA 20,50/
sFr 35,40

■ Adam Fawers erfolgreiches Debüt „Null“
handelte von einem Mathematikgenie, das
in ein brisantes Hasardspiel zwischen Rus-
senmafia, Geheimdiensten und seiner eige-
nen Fähigkeit, die Zukunft vorauszusehen,
verwickelt wurde. Leider hielt sich der Autor
damals zu sehr mit trockenen Abhandlun-
gen über Statistik und Wahrscheinlich-
keitstheorie auf, um der durchaus vielver-
sprechenden Prämisse genug Spannung zu
verleihen.

Mit dem Nachfolger „Gnosis“ gelingt
ihm das Kunststück schon besser. Diesmal
geht es um Empathiker – also Menschen,
die die Empfindungen anderer synästhe-
tisch wahrnehmen und auch beeinflussen
können –, die in ein Geheimprojekt der US-
Regierung, die Weltübernahmepläne einer
Sekte und die drohende Apokalypse zu Sil-
vester 2007 hineingezogen werden. Auf
einen rasanten Beginn folgt ein langer und
oft auch wieder recht theorielastiger Mit-
telteil, bevor Fawer in die Gegenwart zurück-
springt und sein Buch im Tempo eines
Death-Metal-Videoclips enden lässt. Trotz-
dem: schnell und mit Genuss gelesen – und
dabei wieder was gelernt.
Adam Fawer |Gnosis| Übers. v. Jörn Ingwersen. Kindler 2007,
717 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 35,40

■ Die geschätzte Pulp-Taschenbuchreihe
„Hard Case Crime“ geht mit den Bänden
24 und 25 in die nächste Runde. Der Pro-
tagonist von Pete Hamills 1983 verfass-
tem „The Guns of Heaven“ ist ein typischer
Hardboiled-Antiheld: Sam Briscoe, von
Beruf Reporter mit irischen Vorfahren und
ausgeprägten Sympathien für die Aktivitä-
ten der IRA. Bei einem Besuch in Belfast
lernt er einen Anführer der Widerstands-
organisation (merke: Nur die Mächtigen
nennen solche Leute „Terroristen“) kennen
und erklärt sich bereit, Sympathisanten in
New York einen Brief zu übergeben.

Dadurch verstrickt er sich tief in ein Netz
aus britisch-brutalen Agenten, dummen
Fanatikern, Kindesentführern und Waffen-
händlern; der Leser fiebert mit, verabscheut
mit Briscoe britische Besatzer ebenso wie
amerikanische Heuchler und folgt der Hand-
lung gebannt bis zum Schluss.

Von „The Last Match“ des Autors David
Dodge (der die Romanvorlage zu Hitch-
cocks „Über den Dächern von Nizza“ ver-
fasste) kann man das leider kaum behaup-
ten. Nicht umsonst ist der Roman des 1974
verstorbenen Schriftstellers erst vor Kurzem
posthum erschienen. Die Story vom Gigo-
lo und kleinen Gauner an der Riviera, der
später gemütlich durch charmant-krimi-
nelle Abenteuer in Tanger, Marrakesch, Peru
und Brasilien mäandert, vernachlässigt den
Haupt-Plot um die verliebte Erbin und ihre
„Erziehungsmaßnahmen“ schmählich. Nur
für Komplettisten.
Pete Hamill |The Guns of Heaven| Hard Case Crime (Dorches-
ter Publ.) 2006, 254 S., 6,99 US-$

David Dodge |The Last Match| Hard Case Crime (Dorchester
Publ.) 2006, 319 S., 6,99 US-$

■ Und weil an dieser Stelle einst am Phä-
nomen „Frauenkrimi“ gezweifelt wurde:
Mit „Schwarzwild“, dem vierten Fall um
Kriminalpolizistin Bettina Boll, ist der Deut-
schen Monika Geier eine wunderschöne
Überraschung gelungen. Der gekonnt lako-
nisch erzählte Thriller um das Tal im Pfäl-
zerwald, wo eine Wanderin verschwindet,
Menschenknochen im Wildschweingehege
ent- und allerlei dreckige Geheimnisse in
den Nobelvillen und Ausflugsgasthäusern
aufgedeckt werden, zeichnet sich durch
glaubhafte Figuren, eine sympathische Hel-
din, eine wunderbare Atmosphäre (Winter
im Wanderwald) und eine unterschwellige
Bedrohung aus. Da möchte man nicht nur
die anderen (leider versäumten) Bände lesen,
sondern glaubt gleich auch ein bisschen
mehr an das Genre „Lokalkrimi“. Aber davon
ein andermal mehr …

Monika Geier |Schwarzwild| Ariadne/Argument 2007, 309 S.,
EurD 11/EurA 11,40/sFr 19,80
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VON PETER HIESS

Neue KrimisNeue Krimis

Achtung: Wer sich zu tief in die
Emotionen anderer einfühlen kann,
gefährdet damit nicht nur sich, son-
dern auch seine Umwelt. Dies und
vieles mehr hat Peter Hiess aus den
neuen Krimis gelernt.

■ Wir kennen Bernie Gunther. Er war der
deutsche Privatdetektiv, der in Philip Kerrs
berühmt gewordener „Berlin-Trilogie“ in
der (Prä-)Nazi-Ära ermittelte – Noir in einer
wirklich finsteren Zeit. In der Zwischenzeit
hat sich Kerr mit zunehmend seelenlosen
Techno-Thrillern auf dem Krimimarkt eta-
bliert und schickt Bernie jetzt noch ein-
mal los. In „Das Janusprojekt“ (der Titel
soll wohl an die zahllosen Dan-Brown-Kopi-
en erinnern, ist aber schlecht und irreführend)
hat sich Gunther aus dem Ermittlerdasein
zurückgezogen. Er versucht das Hotel sei-
nes verstorbenen Schwiegervaters zu führen
– aber da will keiner hin, weil es blöder-
weise mitten in Dachau steht. Bernies Frau
ist im Irrenhaus; ihr Gehirn hat den Greu-
eln des Hitler-Regimes nicht standgehal-
ten.

So sieht es in Kerrs Roman allerorts aus:
unverbesserliche alte Nationalsozialisten,
kollektivschuldige Deutsche, schlecht
gelaunte Besatzungssoldaten und korrupte
CIA-Agenten – alles in allem eher eine
abgenudelte Antifa-Propagandaschrift denn
ein Krimi. An dem versucht sich Kerr zwar
auch, indem er Gunther in München wie-
der zum Private Eye werden und sich auf
die Spuren „alter Kameraden“ setzen lässt.
Dabei verschlägt es ihn auch nach Wien, wo
er bald des Mordes verdächtigt wird und
ausgerechnet mit Eichmann (!) nach Süd-
amerika flüchten muss. Alles schön und gut,
aber die Intrige, in die der Ermittler da ver-
wickelt wird, ist so durchsichtig, dass sich
der Leser spätestens in der Hälfte des Romans
denkt: „Das gibt’s doch nicht, dass der Idi-
ot darauf reinfällt, Schuldkomplex hin oder
her!“ Tut er aber. Vielleicht hat Janus ja gera-
de in die andere Richtung geschaut …
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nicht belehrt, doch hinter der heiteren Ober-
fläche sind die unüberwindlichen Abgrün-
de sichtbar. 
Laura de Weck |Lieblingsmenschen| Diogenes 2007, 72 S.,
EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 16,90

ABGEKLÄRT
Die kleinen gelben Bücher sind das Mar-

kenzeichen des Reclam Verlages. Daneben
erscheinen auch Hardcoverbände, doch eine
richtige Taschenbuchreihe ist neu. Damit
wurde jetzt begonnen, und die Verwandt-
schaft zeigt sich im gelben Streifen am unte-
ren Rand des Covers. Breit ist das The-
menspektrum angelegt. Es reicht von der
Neuauflage eines philosophischen Klassi-
kers wie „Ästhetik des Häßlichen“ von Karl
Rosenkranz, der mit umfangreichen Text-
erläuterungen und einem einführenden
Nachwort aufbereitet wird, bis zu einem
Band mit gewohnt ätzend-scharf formu-
lierten Kolumnen von Wiglaf Droste. Es ist
immer wieder erfreulich, Droste zu hören
– oder ersatzweise eben selbst zu lesen. Da
mag man von ihm persönlich halten, was
man will. Hier sammelte er einige Ausfäl-
le gegen die Provinz und deren Bewohner
insbesondere die Uckermark, eine mögli-
cherweise trostlose Gegend um Berlin, die
von ihm mit einer Art Hassliebe beschrie-
ben wird und beständig für neues Material
gut ist. Dann zeigt er sich als Musiklieb-
haber und leidenschaftlicher Konzertbesu-
cher, kommentiert die Papstwahl oder die
Weihnachtszeit und schließlich porträtiert
er knapp und pointiert diverse Zeitgenos-
sen wie Franz Beckenbauer, Woody Allen
oder Kinky Friedman. Immer hält er sich
gerade, räsoniert und schafft eine sprachlich
gekonnte Brücke zwischen Derbheit und
Eleganz. Ein getarnter Gutmensch, der die
politisch Unkorrekten mit ihren eigenen
Waffen schlägt. 

Wiglaf Droste |Kafkas Affe stampft den Blues| Reclam 2007,
192 S., EurD 8,90/EurA 9,20/sFr 16,50IL
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KOKETT

Ralf König hat sich immer mehr
vom Szeneautor klassischer Schwu-
lencomics zum Comicnovellisten
teilfrustrierter Großstädter ent-
wickelt. Im Mittelpunkt seiner
Geschichten stehen Männer und
Frauen in den mittleren Jahren, die
– egal ob homo- oder heterosexu-
ell – versuchen, ihre sexuellen Pro-
bleme in den Griff zu bekommen. 

Im Mittelpunkt steht Martin, ein frän-
kischer Bauer, der mit seiner Carreraauto-
bahn, die er verkaufen möchte, einige Zeit
in Berlin, der Metropole, verbringen will,
auch um dort eine Frau zu treffen, die er
übers Internet kennengelernt hat. Daraus
wird nichts, doch da gibt es noch Silke Hem-
pel, eine Psychotherapeutin mit einem
schwulen Mitarbeiter, die ihren Klienten
zwar Tipps gibt, doch selbst ihr Bezie-
hungsleben nicht im Griff hat. Und dar-
aus entwickelt sich nun eine Geschichte, die
eine gute Vorlage für einen der typischen
neudeutschen Unterhaltungsfilme liefert:
etwas Verwicklung, etwas Beziehungsfrust
und letztlich eine Lösung, die alle libera-
len Städter zufrieden stellen wird. Ein
gewohnt offenherzig gezeichneter Schwank. 
Ralf König |Hempels Sofa| rororo 2007, 154 S., EurD 9,95/
EurA 10,20/sFr 18,60

VERSUCHUNG

Als die begabteste Debütantin der letz-
ten Jahre wurde die junge Schweizerin Lau-
ra de Weck hoch gelobt. Die 25-jährige
Schauspielerin ist eben auch als Autorin
aktiv, und ihr erstes Stück „Lieblingsmen-
schen“ wurde 2007 gleich in Basel und
Mannheim uraufgeführt. In 15 Szenen
erzählt sie von fünf jungen StudentInnen
und ihrem Leben. Geistlos, geistvoll, vol-
ler Rituale, etwa bei den Begrüßungszere-
monien, leben sie ihr Leben. „Ich dachte,
je mehr man erlebt, desto mehr ist man was.“
So lässt sie Anna sprechen, als diese vom
Tod ihres Freundes erfährt, von dem sie sich
getrennt hat. Sie leben so vor sich hin, ein-
zige Höhepunkte sind diverse Prüfungen
oder die Trennung in einer Beziehung. Ori-
entierungslos suchen sie nach etwas Liebe,
irgendetwas Starkem, Authentischem und
schicken sich dann hektisch eine SMS nach
der anderen. Sie haben aber keine Bezugs-
punkte (mit Ausnahme der nächsten Par-
ty), und obwohl sie viel miteinander reden,
führen sie doch keine Gespräche. Sehr ent-
spannt und mit Tempo konstruiert Laura
de Weck das Leben ihrer Figuren. Da wird

ENTSCHLOSSEN

Wenn ein Roman mit dem „Steel
Dagger“ als bester Thriller des Jah-
res ausgezeichnet wurde, dann hat
das schon etwas zu bedeuten, noch
dazu, wenn es ein Debüt ist. Nick
Stone hat mit Max Mingus auch
einen interessanten Detektiv krei-
ert, der für weitere Folgen aus-
baufähig ist. Ein ehemaliger Cop,

der seinen Dienst quittierte, um als
Detektiv zu arbeiten, natürlich eine phä-
nomenale Aufklärungsquote hatte, doch
dann Selbstjustiz übte und dafür einige Jah-
re im Gefängnis landete. Seine Frau, die er
sehr liebte, starb in der Zwischenzeit bei
einem Verkehrsunfall. Das ist schon mal
eine Vorgabe. Frisch entlassen, darf er sei-
nen Job allerdings nicht mehr ausüben,
erhält aber trotzdem einen neuen Auftrag.
Er soll das entführte Kind eines haitiani-
schen Millionärs aufspüren. Nun beginnt
die Recherche, mit sehr viel Lokalkolorit.
Nick Stones Mutter stammt aus Haiti und
er selbst lebte einige Jahre dort. Nicht
umsonst heißt der Roman „Voodoo“, und
Stone kokettiert auch ein wenig mit dem

König: Liebeskranke Großstädter im Porträt
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Zombie-Mythos, betäubenden
Getränken und Schwarzer Magie,
doch bekommt er immer wieder die
Kurve. Eigentlich geht es um einen
weltweit agierenden Pädophilen-
ring, der sein Zentrum auf Haiti hat.
Stone baut einige nette Wendungen
ein, setzt jedoch sehr auf das Cha-
risma seines Protagonisten und hat
einen eher unorthodoxen Zugang
zur Justiz, der mit der anarchischen
Welt des heutigen Haitis erklärt wird. Gut
geschrieben, doch es bleibt ein etwas scha-
ler Nachgeschmack. 
Nick Stone |Voodoo| Übers. v. Heike Steffen. Goldmann TB
2007, 606 S., EurD 9,95/EurA 10,30/sFr 18,90

VERFAHREN
Mit ihrem Roman „Kurze Geschichte des

Traktors auf Ukrainisch“ erzielte Marina
Lewycka einen Überraschungserfolg. Die
Engländerin mit ukrainischen Wurzeln
erzählt darin witzig und warmherzig von
einem Pensionisten, der eine junge Immi-
grantin heiratet, obwohl seine Töchter ganz
und gar dagegen sind. Auch in ihrem neu-
en Roman steht die Migration im Mittel-
punkt. So ziemlich auf der untersten Stufe
der sozialen Leiter steht nämlich eine Trup-
pe von Erdbeerpflückern, die sich für ihr
Leben einiges vorstellen können, aber erst
einmal diesen Knochenjob absolvieren müs-
sen. Es soll aber nicht für lange sein, denken
sie. Sie kommen aus Polen, Afrika, China
und der Ukraine. Als nun ihr ausbeuterischer
Chef einen Unfall hat, flüchten sie aus Angst
vor der Polizei und touren mit einem alten
Wohnwagen durch England. Eine gute Gele-
genheit für Lewycka, die Schattenseiten des
Westens in allen Facetten zu zeigen. Es geht
um Ausbeutung, miese Arbeitsbedingun-
gen, Prostitution und Frauenhandel. Dras-
tische Themen verpackt Lewycka jedoch in
eine rasante Geschichte, stattet sie mit genü-
gend Humor und skurrilen Figuren aus und
schafft so die Balance, eine Welt näher zu
bringen, die vielen nicht vertraut ist. Es gibt
Platz zum Schmunzeln und wütend zu wer-
den, und einige klischeehafte Vorstellun-
gen bleiben sicher auch auf der Strecke.
Marina Lewycka |Caravan| Übers. v. Sophie Zeitz. dtv 2007,
379 S., EurD 14/EurA 14,40/sFr 24,40

ERNÜCHTERND
Öde Orte sind ein beliebtes Motiv für Jess

Jochimsen. Der Autor und Kabarettist foto-
grafiert seit Jahren das Hinterland Deutsch-
lands. Die Bilder führt er dann auf der Büh-
ne als Dias vor oder illustriert seine Bücher
damit. Vorwiegend Schilder, Häuserfronten, FO
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pendium, um sich über den
Nationalsozialismus zu informieren.
W. Benz, H. Graml, H. Weiß |Enzyklopädie des Natio-
nalsozialismus| dtv 2007, 991 S., EurD 29,50/EurA
30,40/sFr 49,60

EINGEKAUFT

Haben Sie sich schon einmal gefragt,
warum Speck im Supermarkt mit
Geschmacksverstärkern behandelt

wurde oder was eigentlich der Unter-
schied zwischen natürlichen und naturiden-
tischen Aromen ist? Eine Auflösung bietet
„Vorsicht Supermarkt!“ von der Ökotro-
phologin Silke Schwartau und dem Lebens-
mittelchemiker Armin Valet. Beide arbeiten
als Ernährungsexperten in der Hamburger
Verbraucherzentrale. In ihrem Handbuch
listen sie zum einen die verschiedenen Ver-
kaufstricks auf, die strategisch geschickt ein-
gesetzt werden, um die Produkte an die Leu-
te zu bringen, und zum anderen erläutern
sie die angewendeten Verführungsstrategi-
en. Selbst Gütezeichen oder Testergebnisse
können täuschen, deshalb gibt es hierzu eine
informative Übersicht über deren wirkliche
Aussagekraft. Die Autoren verteufeln nun
nicht die Supermärkte in Bausch und Bogen
oder wollen zum Konsumverzicht aufrufen.
Es ist auch kein Traktat über die bösen Mani-
pulierer, sondern einfach eine Informations-
fibel für mündige Konsumenten. Deshalb
werden auch einige Selbstverteidigungs-
möglichkeiten angeführt. Etwa der Beschwer-
debrief und wie er optimal formuliert sein
sollte. Dazu gibt es noch eine Reihe von Ein-
kaufstipps. Und wer mit den Autoren über
die eigenen Erfahrungen diskutieren will,
kann das unter www.vorsicht-supermarkt.de
tun. 

Silke Schwartau, Armin Valet |Vorsicht Supermarkt!| rororo
2007, 190 S., EurD 10/EurA 10,30/sFr 18,70

ZIELGENAU

Der Unionsverlag hat seinen Metro-Roma-
nen ein neues Styling verpasst, mit Klap-
penbroschur und farblich verfremdetem
Cover. Beim inhaltlichen Niveau gab es aber
keine Änderungen, wie sich schon bei Han-
nelore Caye zeigt. Die Französin arbeitet als
Strafverteidigerin, hat bislang zwei Krimis
und einige Drehbücher geschrieben. Im
„Lumpenadvokat“ dreht es sich um einen
schlitzohrigen Anwalt, der keine Karriere-
absichten hat, da er mit einigen Tricks auch
so ein gutes Auskommen findet. Deshalb
lässt er sich gegen eine größere Summe anheu-
ern, einen Gefangenen zu befreien und statt-
dessen selbst ins Gefängnis zu gehen. Man
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Baustellen, Gartenzwerge und wieder Schil-
der kommen ihm vor die Kamera. Ein Sam-
melsurium der Tristesse, erschreckend, wit-
zig, abstoßend, verblüffend, absurd, unglaub-
lich, drastisch. Zuerst erscheinen die Bilder
sehr fremd, mitunter lächerlich, doch dann
werden sie schnell vertraut, denn ein paar
Straßen weiter stößt man selbst darauf. Nur
sieht man weg, will sie gar nicht sehen. Jo-
chimsen hat aber ein Gespür dafür und schafft
deshalb ein ungewöhnliches Alltagspanop-
tikum, über dessen Bilder sich herzlich lachen
lässt. Solange sie im Buch sind und dort blei-
ben. Eingestreut sind noch ein paar kurze
Geschichten, die aber nicht die Intensität der
Bilder erreichen.
Jess Jochimsen |DanebenLeben| dtv 2007, 156 S., EurD 9,95/
EurA 10,30/sFr 17,50

UMFASSEND
Erweitert und aktualisiert erscheint die

„Enzyklopädie des Nationalsozialismus“ nun
in der fünften Auflage. Die Dreiteilung blieb
bestehen. Im Handbuch werden in 25 infor-
mativen Essays die wichtigsten Themen der
Zeit angesprochen, wie Propaganda, Ras-
senpolitik, Situation der Frauen oder Umgang
mit der Medizin. Daran schließt sich ein
umfangreicher Lexikonteil an, mit über 1000
Einträgen, darunter auch entlegene Stich-
worte, wie etwa Aviso Grille, ein Hilfs-
kriegsschiff. Im dritten Teil, dem Personen-
register, werden die wichtigsten Vertreter der
Nazizeit in kurzen Biografien vorgestellt.
Neue Stichworte kamen zum Lexikonteil hin-
zu, auch das Personenverzeichnis ist um eini-
ges umfangreicher ausgefallen und die biblio-
grafischen Angaben wurden aktualisiert.
Allerdings leider nicht durchgehend, so fehlt
etwa die „Expertise“ von Carl Zuckmayer,
die als „Geheimreport“ auch bei dtv in der
Zwischenzeit erschienen ist. Dieses Manko
wurde schon bei früheren Ausgaben bemän-
gelt. Das Personenregister ersetzt auch nicht
das Personenlexikon von Ernst Klee. Trotz-
dem hat die Enzyklopädie unbestritten ihre
Meriten, und außerdem gibt es kein vergleich-
bares umfassendes und auch preiswertes Kom-

Jochimsen wird fündig im tristen Hinterland
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lässt ihn aber nicht seine Zeit absitzen und
dann sein Honorar genießen, sondern möch-
te ihn möglichst schnell aus dem Weg räu-
men. Doch er wehrt sich. Das Milieu wird
sehr plastisch beschrieben, und Caye hat auch
Pfiffigkeit genug, die Handlung zügig vor-
anzutreiben. Mit den Vorgaben hätte sie das
Finale ruhig ein wenig länger hinauszögern
können, doch scheint ihr dann ein wenig
die Schreiblust abhanden gekommen zu sein,
und so geschieht der Showdown doch etwas
unvermittelt.
Hannelore Caye |Der Lumpenadvokat| Übers. v. Stefan Linster.
Unionsverlag 2007, 154 S., EurD/A 12,90/sFr 23,50

MYTHISCH
Die alten Mythen und Erzählungen oder

einfach die „Großen Geschichten der Mensch-
heit“ waren Anlass für eine neue Reihe bei
den Taschenbüchern des Beck-Verlages. Acht
Bände sind bislang erschienen, alle einheit-
lich aufgemacht, mit einem gestanzten Cover
und ungefähr ähnlichem Umfang. Es soll eine
klassische Bibliothek für jedermann werden,
und so finden sich neben dem Gilgamesch
Epos auch Teile des Nibelungenliedes, die
Odyssee, Don Quijote und eben der König
Artus. Da der Umfang ungefähr gleich blei-
ben soll, die Texte aber unterschiedlich lang
sind, sind Kürzungen manchmal unver-
meidlich. So beschränkt man sich beim Don
Quijote auf ein zentrales Abenteuer, den
Kampf mit den Windmühlen, oder beim Ar-
tus von Thomas Malory auf die Geschichte
des Königs Artus unter Ausblendung der
Nebenhandlungen. Das ist ein legitimes Un-
terfangen, um auch ein Publikum anzuspre-
chen, das vor dem Umfang mancher Kanon-
klassiker eine gewisse Scheu hat. Und dann
gibt es doch immer noch die Hoffnung, dass
sie auf den Geschmack kommen. Aber es sind
zumindest keine Reader’s-Digest-Ausgaben,
denn es wird auf renommierte und bewähr-
te Übersetzungen zurückgegriffen, die Aus-
wahl ist textgetreu, ein kompetentes Nach-
wort gibt Auskunft über Entstehung, litera-
rischen Kontext und Wirkung. Hierbei ist
die Qualität durchwegs gut, manchmal auch
sehr gut, etwa beim „Inferno“ von Dante, wo
Kurt Flasch das Nachwort beisteuerte.
Thomas Malory |Die letzte Schlacht des König Artus| Übers. v. Hed-
wig Lachmann. C. H. Beck 2007, 141 S., EurD 6/EurA 6,20/ sFr 11,20

DRAMATISCH
Was lange währt, wird endlich gut. In

der „rowohlt enzyklopädie“ sind nun Stan-
dardwerke zum Theater endlich neu aufge-
legt worden. Die überarbeiteten und aktua-
lisierten Bände „Theaterlexikon“ 1 und 2 bie-
ten einen umfassenden Überblick über rund

zweieinhalbtausend Jahre Theater, von der
Antike bis heute. 

In Band 1 werden ca. 1000 Fachbegriffe,
Stilrichtungen und -perioden, Bühnen,
Ensembles, Techniken und vieles mehr in
Artikeln und Essays kompakt beschrieben.
Neben der gezielten Stichwortsuche berei-
tet vor allem auch das Blättern und Entdecken
immer wieder Vergnügen. 

Band 2 ist den Menschen auf und hinter
der Bühne gewidmet. Den Schauspielern und
Regisseuren, den Intendanten, Dramaturgen
und Bühnenbildnern. Kurzbiografien von
860 Theatermenschen, mit dem Schwerpunkt
20. Jahrhundert, sind hier versammelt. Der
Architekt Gottfried Semper (u. a. Sempero-
per, Dresden) wird ebenso porträtiert wie der
viel umjubelte Aktionskünstler Christoph
Schlingensief und Grande Dame Paula Wes-
sely. Insgesamt also zwei kompakte und nütz-
liche Nachschlagewerke, die kaum Fragen
offen lassen. 
Manfred Brauneck, Gérard Schneilin (Hg.) |Theaterlexikon 1|
rororo, 1216 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 35,40

Manfred Brauneck, Wolfgang Beck (Hg.) |Theaterlexikon 2|
rororo, 800 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 35,40

VORGELESEN 

Wer schreiben möchte, also Literatur ver-
fassen, sollte auch viel lesen. Das bringt Erfah-
rung und ist höchst lehrreich. Doch beson-
ders bei Jungautoren, egal welchen Alters,
ist mitunter die Haltung anzutreffen, ich lese
nicht, ich schreibe selbst. Stephan Poromb-
ka und Olaf Kutzmutz wollten es genauer
wissen und haben deshalb 22 AutorInnen
eingeladen, etwas über ihre LehrmeisterIn-
nen zu erzählen. So es denn welche geben
sollte. Die Runde ist renommiert, angeführt
von Robert Gernhardt, der Lichtenberg ins
Spiel bringt, dann Ulrike Draesner, die sich
Flaubert widmet, und Georg M. Oswald
beschäftigt sich mit Albert Drach. Daniel
Kehlmann findet Unterstützung bei Vladi-
mir Nabokov. Die Ansätze sind unter-
schiedlich wie die AutorInnen und meist
kurzweilig. Manchmal erfährt man etwas
über den Autor, dann wieder, welche Aus-
wirkungen die Lektüre hatte. Mal ist es per-
sönlicher, dann distanzierter. Und nachdem
es ein Buch für angehende AutorInnen ist,
wartet auch Arbeit auf die LeserInnen. Bei
jedem Beitrag steht eine Aufgabe – aber kei-
ne Sorge, es ist kein Lehrbuch, und die Auf-
gaben ähneln sich auch etwas. Grobe Linie:
Versuchen Sie, etwas zu beschreiben und sei-
en Sie möglichst genau dabei.

Stephan Porombka, Olaf Kutzmutz (Hg.) |Erst lesen. Dann
schreiben| Sammlung Luchterhand 2007, 272 S., EurD 8/
EurA 8,30/sFr 14,90
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Reisebilder • Bilderreisen

S
elbst fantasievolle Menschen schätzen Bilder, um sich Vor-
stellungen zu machen, besonders wenn es sich um Menschen,
Tiere oder Gegenden handelt, die sie nicht aus eigenen Ein-

drücken kennen. So hatten Maler bei den frühen Entdeckungsreisen
einen Fixplatz auf den Schiffen. Auch bei James Cook. „Die Reise
um die Welt“ von Georg Forster ist in verschiedenen Ausgaben erhält-
lich, doch erstmals erscheint sie großformatig mit den Original-
zeichnungen, die Forster auf seiner Reise anfertigte. Durch eine
Mischung aus Zufall und guten Beziehungen war es möglich, dass
der junge Forster und sein Vater, ein angesehener Wissenschaftler,
auf der zweiten Entdeckungsreise von James Cook mitsegeln konn-
ten. Der Vater sollte die neu entdeckten Tiere und Pflanzen klassifi-
zieren und der Sohn zeichnen. Nach der Reise überwarf sich der
Vater allerdings mit den Auftraggebern und die erhofften Einnah-
men blieben aus. So mussten die rund 200 Blätter des Sohnes an einen
Sammler verkauft werden. Sie verschwanden in einem Archiv, und

obwohl „Die Reise um die Welt“ zu einem veritablen Bestseller
wurde, konnte das Buch bis heute nie mit den Bildern erscheinen.
Nun wurde es mit einem biografischen Essay von Klaus Harpprecht
und einem Nachwort von Frank Vorpahl herausgegeben.

Um 1900 begann eine neue Art der Weltsicht Fuß zu fassen. Mög-
lich wurde es durch das Fotochromverfahren des Schweizer Druck-
und Verlagshauses Orell Füssli. Es ist eigentlich ein Farbdruckver-
fahren, das von Schwarz-Weiß-Negativen ausgeht. Die Menschen
waren begeistert von diesen Farben, von der Detailgenauigkeit der
Bilder und der Möglichkeit, schwelgerisch diese Drucke zu betrach-
ten, um sich zu erinnern oder auf den Geschmack zu kommen. Um
die 30.000 Abbildungen umfasste der Katalog von Orell Füssli 1911.
300 Bilder wurden für die „Weltreise 1900“ ausgewählt. Vor allem
Europa ist stark vertreten, wohingegen manche Gegenden wie Zen-
tralafrika oder Japan gänzlich fehlen. Obwohl die Welt damals durch
den Kolonialismus „weiß“ geworden war, waren doch nicht alle Län-
der und Regionen selbst für wagemutigere Reisende einfach zu
erreichen. Und es handelt sich bei den Bildern vornehmlich um Urlaub-
serinnerungen oder Reisesouvenirs, die man zu Hause herzeigen woll-
te. So finden sich, vor allem wenn Personen abgebildet werden, rich-
tige Genreszenen, die auch von der damaligen Gesellschaftsmalerei
bekannt sind. Sie vermitteln eine Art künstlicher Authentizität, die
durch die transportable Fotoausrüstung möglich wurde, wobei die
Inszenierung auch in einem Studio stattfinden hätte können. Es sind
durchwegs schöne Bilder mit genau abgesteckter Dramatik, wo der

Unglaublich, was so alles in einem Goggo Platz
hatte, wenn es nur gut geschlichtet ist. 
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Egal ob unter Bären oder in der Wüste, Marlotte
Backhaus war immer adrett gekleidet 

Zum Reisen gehören die Bilder. Wer von
einer längeren Reise zurückkommt, will
etwas erzählen und benötigt dazu Material.
Früher waren es Zeichnungen und heute sind
es Fotos. Drei Bände machen Lust auf die
Ferne. VON LORENZ BRAUN
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Himmel immer Blau und die Menschen versonnen und abgeklärt aus-
sehen. Heute kommt noch ein zusätzlicher Reiz hinzu, denn es sind
trotz allem Dokumente einer vergangenen Welt, die hier in frischen
Farben wieder aufersteht. Lebendig oder real war sie damals genauso
wenig wie heute. 

Eine ähnliche vergangene Welt, obwohl noch nicht so viel Zeit ver-
gangen ist, wird in „Im Goggo um die Welt“ geschildert. Es stammt
von Marlotte und Peter Backhaus. Backhaus war in den 50er-Jahren
Fremdsprachenkorrespondent bei einer Importfirma, wollte aber immer
Filme machen und Abenteuer erleben. Auf einem Motorrad und mit
einer 16mm-Kamera im Reisegepäck machte er sich 1953 auf den
Weg nach Indien und drehte seinen ersten kleinen Film. Doch das
wahre Abenteuer sollte erst beginnen, nachdem er Marlotte Aue,
damals Schuhverkäuferin, kennenlernte. Eine Reise um die Welt wur-
de geplant und daraus sollte ein Film entstehen. Von Glas-Automo-
bilien, die damals die Goggos, den mobilen Traum der Nierentisch-
generation, produzierten, erhielten sie ein Modell gesponsert, das auch
für eine lange Reise entsprechend adaptiert wurde. 15 PS hatte ihr
erstes Auto, ein 2-Takter-Coupé, und es beschleunigte auf 90 Stun-
denkilometer. Ganz hielt das Modell die Strapazen der viereinhalb-
jährigen Reise nicht durch und wurde später durch ein etwas größe-
res Modell, das Isar T 700 mit doppelt soviel PS und einer Spitzen-
geschwindigkeit von 110 km/h ersetzt. Von Hamburg aus fuhren sie
quer durch Europa über die Türkei und Syrien nach Pakistan und
Indien. Weiter ging es nach Vietnam und Japan. Dann folgten Nord-
und Südamerika und schließlich Afrika von Kapstadt bis zur Sahara.
Auf kleinen Fährbooten, über wacklige Brücken und Straßen aller Art
ging die Fahrt mit ihrem Goggo. Geschlafen wurde oft im Auto, das

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

Georg Forster |Reise um die Welt| Die Andere Bibliothek bei Eichborn 2007, 648 S., 
EurD 79/EurA 81,30/sFr 138 (Subskriptionspreis bis 31.3.2008)

Marc Walter, Sabine Arqué |Weltreise 1900 in farbigen Bildern| Übers. v. Jutta Orth. 
Gerstenberg 2007, 384 S., EurD 44/EurA 45,30/sFr 73

Marlotte und Peter Backhaus |Im Goggo um die Welt| Christian Verlag 2007, 192 S., 
EurD 24,95/EurA 25,70/sFr 43,95

nicht nur Gefährt, sondern auch Haus war. Doch auf allen Fotos,
egal ob in der letzten Einöde oder in Metropolen, ist Marlotte adrett
frisiert zu sehen und wird von ihrem Mann ideal in Szene gesetzt.
Hier geht es nicht um die Beschreibung sozialer Verhältnisse oder
des Kolonialismus, sondern um das Schauen, Wundern und oftmals
Bewundern der exotischen Schauplätze, der Tiere, die man nur aus
dem Zoo kennt und dem Abenteuer, das so unvermutet begonnen
hatte: eine Reise in den 50er-Jahren, die allen Klischees entspricht,
die aber auch Flair und Lust am Reisen vermittelt, fernab eines Pau-
schalurlaubs. Unter dem Titel „Traumreise zu Dritt. In 80 Wochen
um die Welt“ kam der Film 1964 in die Kinos und wurde zu einem
Erfolg. Jetzt ist er auf DVD wieder erhältlich, nachdem das alte Film-
material vom Initiator des Buches, Matthias Kirketerp, auf einem
Dachboden gefunden und mühsam restauriert wurde. Drei ganz unter-
schiedliche Bücher, doch gemeinsam sind ihnen die Lust am Reisen

und Einblicke
in Welten, die
es so nicht
mehr gibt.

Nicht immer hatte Georg Forster viel Zeit für seine Bilder Viel Betrieb an der ostfriesischen Küste am Strand von Norderney

Schwindelerregender Ausblick in Kalifornien bei der Abfahrt vom
Mount Wilson nach Pasadena.  
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Nichts wird, wie es war. Wie es wird, kön-
nen wir mindestens ahnen, und wenn

wir im richtigen Moment entscheiden, zu
unseren Gunsten befördern. Für Ernst Bloch,
1885 in Ludwigshafen geboren, 1977 in
Tübingen gestorben, war „Das Prinzip Hoff-
nung“ universal. Sowohl einzelne Menschen
als auch die menschliche Globalgemeinschaft
beziehen Wünsche und Träume von einem
besseren Leben auf die Zukunft, denken und
arbeiten darauf hin. Allerdings stets von
Unwägbarkeiten begleitet, entweder zu schei-
tern oder einen qualitativ neuen Zustand zu
erreichen. Diese Bewusstseinsinhalte hat Ernst
Bloch in seinem philosophischen Hauptwerk
mit enzyklopädischer Fülle analysiert, sozu-
sagen ein Lernprogramm als docta spes (klu-
ge Hoffnung) aus insbesondere europäischer
Kulturgeschichte.

Solch angestrebtes „Sein wie Utopie“ ist
ein offener Prozess mit dem zentralen Agens
„noch nicht“ im Bewusstsein, wodurch Visio-
nen „gelungener Augenblicke“ produziert
werden. Auch privat orientierte sich Ernst
Bloch daran, wie die Lektüre der „Briefe an
Karola“, seiner dritten Ehefrau, mit der er
von 1934 bis zu seinem Tod zusammenleb-
te, zur Kenntnis bringt. Leidenschaft in der
Philosophie verbündet sich in dieser Korres-
pondenz unerwartet mit Leidenschaft in der
Liebe zu seiner Lebensgefährtin. Er suchte
„die Freude, da zu sein (...). Sie kommt auch
bei Dir genau aus dem gelenkten Strom des
Lebens und aus einem Ziel, das ebenso in
jedem Augenblick ist, sodass er gespannt
ist und zugleich ruht.“ Eingebunden und
beeinflusst war dieses „Abenteuer der Treue“
in die kontroversen (kultur-)politischen Dis-
kurse während der Weimarer Republik und
danach, woran Ernst Bloch als freier Autor
aktiv beteiligt war. Das in den Briefen erwähn-
te prominente Personal der kritischen Intel-
lektuellen dieser prekären Phase historischer
Umbrüche hat die Herausgeberin Anna Czaj-
ka in informativen Anmerkungen vorgestellt,
sodass sogar die Privatsphäre von Ernst Bloch
wie ein Zeitprisma erscheint. Die ganze
Lebensspanne ist in „Ernst Bloch. Eine Bild-
monographie“ dokumentiert. Zum 30. Todes-
tag sind in diesem opulenten Band aus dem
Archiv des Ernst-Bloch-Zentrums Lud-
wigshafen viele bisher unveröffentlichte Tex-
te, Fotos und Memorabilia gesammelt und
zeigen eine sehr vitale barocke Persönlich-
keit.

be versammelt 13 Referate, in denen erkennt-
nis- und systemtheoretische sowie natur-
wissenschaftliche und ästhetische Aspekte zu
„Raumkonstruktion und Raumerfahrung“
untersucht werden. Da Ernst Bloch in sei-
nem Materialismuskonzept die qualitativen
Raummerkmale betont, sind etwa analoge
Reflexionen zur medizinischen Therapie von
Interesse: „Statt sich mit einer üblichen Unter-
drückung der Symptome zufriedenzugeben,
kann qualifizierter, über den Eingriff in die
selbstorganisierende Regulation und die Mög-
lichkeit der Veränderung der Stabilität eines
pathologischen Zustands nachgedacht wer-
den“, schreibt Hansotto Reiber dazu. Der
menschliche Körper als intensiver Raum, das
Internet als virtueller Raum für demokrati-
sche Kommunikation und andere Fortset-
zungen aus dem Fundus des „noch-nicht-
Agens“ sind in diesem Band an faszinieren-
de intellektuelle Horizonte geheftet. Ernst
Bloch ist tot, doch seine Philosophie bewegt
den menschlichen Geist, hoffentlich in eine
ihm gemäße, humane Zukunft.
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Mit der Vergangenheit im Schlepptau und
der Zukunft als ungewisser Horizont bewegt
sich die Gegenwart in einem Kontinuum, in
dem es zwar Ruhe, aber weder absoluten Still-
stand noch Wiederholung gibt. Seiner Phi-
losophie auch im realen Leben treu, war Ernst
Bloch stets mobil, wechselte häufig die Wohn-
orte, reiste viel und musste schließlich auf-
grund eines Haftbefehls des Nazi-Regimes
ins Exil. Nach Zwischenstationen in Paris
und Prag blieb er dann bis 1949 in den USA,
wo er die meisten seiner Studien zur Uto-
piegeschichte verfasste und im Alter von 64
Jahren zum Professor für Philosophie an die
Universität Leipzig berufen wurde.

Wegen seiner unorthodoxen Position im
marxistischen Theoriegebäude kam Ernst
Bloch schnell in Konflikt mit der DDR-
Regierung und wurde politisch isoliert. Nach
dem Mauerbau 1961 entschlossen er und sei-
ne Frau Karola sich während eines Besuchs
in Westdeutschland, nicht mehr nach Leip-
zig zurückzukehren. Durch eine Sonderre-
gelung erhielt Ernst Bloch eine Gastprofes-
sur an der Universität Tübingen, um dort
weiter forschen und lehren zu können.

Der Sprung „aus dem Reich der Not-
wendigkeit in das Reich der Freiheit“ bescher-
te Ernst Bloch eine geradezu voyeuristische
Beachtung. Die Reaktionen in den politi-
schen und akademischen Diskursen waren
impulsiv. Doch erst nun begann eine nach-
haltige Wirkung seiner Philosophie, Uto-
pie und Hoffnung wurden zu geflügelten
Worten, insbesondere in der 68er-Studen-
tenrevolte. Abseits später persönlicher Popu-
larität blieb die Aufgabe seriöser Exegese von
Ernst Blochs Werk, ohne ideologische Scheu-
klappen und Rücksichten. Welche Perspek-
tiven hat denn die anthropologische Satz-
troika „Ich bin. Aber ich habe mich nicht.
Darum werden wir erst.“? Die Antworten,
um die Jan Robert Bloch, Sohn von Ernst
Bloch, 28 Autoren gebeten hat, sind so unter-
schiedlich wie meistens originell. Das Ge-
heimnis der einzelnen Existenz wird in die-
sen Essays nicht gelüftet, aber vor dem Hin-
tergrund zeitgenössischer Diskussionen be-
leuchtet.

Nach manchen ad hoc-Editionen von
Sekundärliteratur werden seit 1985 im Perio-
dikum „VorSchein“ der Ernst-Bloch-Asso-
ziation die Themen der Bloch-Philosophie
sowohl theoretisch als auch empirisch mit
Elan weiter getrieben. Die aktuelle Ausga-

UNGEWISSER HORIZONT DER ZUKUNFT
Ernst Bloch, der vor 30 Jahren starb, ist noch immer im Mittelpunkt lebendi-
ger Diskurse. Zumindest im engeren Kreis, meint HANS-DIETER GRÜNEFELD. 

Widerständiger Denker: Ernst Bloch

Anna Czajka (Hg.) |Ernst Bloch: Das Abenteuer der Treue.
Briefe an Karola 1928-1949| Suhrkamp 2005, 267 S., EurD
19,80/EurA 20,40/sFr 35,80

Ernst Bloch Zentrum Ludwigshafen (Hg.) |Bloch. Eine Bild-
monographie| Suhrkamp 2007, 223 S., EurD 39,90/EurA
41,10/sFr 64,50

Ernst Bloch |Der unbemerkte Augenblick. Feuilletons für 
die Frankfurter Zeitung 1916–1934| Herausgegeben von
Ralf Becke. Suhrkamp 2007, 399 S., EurD 28/EurA 28,80/
sFr 47

Jan Robert Bloch (Hg.) |„Ich bin, aber ich habe mich nicht.
Darum werden wir erst.“ Perspektiven der Philosophie
Ernst Blochs| Suhrkamp 1997, 427 S., EurD 11,95/EurA 12,30/
sFr 22

Doris Zeilinger (Hg.) |Raumkonstruktion und Raumerfah-
rung. Ernst Bloch zum 30. Todestag| VorSchein Nr. 29,
Jahrbuch 2007 der Ernst-Bloch-Assoziation, Antogo 2007,
198 S., EurD 21/EurA 21,60/sFr 35,50

Die Gesamtausgabe der Werke von Ernst Bloch ist im
Suhrkamp Verlag erschienen.

www.ernst-bloch.net

DD II EE   BB ÜÜ CC HH EE RR

42-54 TB_SB  06.11.2007 10:49 Uhr  Seite 48



BUCHKULTUR 114 | Dezember 2007

Viel mehr als 
Klassiker in Gelb.

800 Gedichte auf 1000 Seiten · Ein lebendiger
Kanon deutschsprachiger Lyrik · Souverän
ausgewählt von Heinrich Detering · Elegant
gestaltet von Friedrich Forssman.

»Ein Anhang unterrichtet in kurzen,
funkelnden Miniaturen, die ihrerseits
kleine Sprachkunstwerke sind, über die
Dichter und ihre Werke. Und sachte 
erläutert der Herausgeber Stellen, die
dem heutigen Leser sich nicht immer
von allein erschliessen könnten.
Ein schönes, ein wichtiges Werk.« 
Neue Zürcher Zeitung

Reclams großes Buch der deutschen Gedichte
Vom Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert
Ausw. u. Hrsg.: H. Detering
Leinen mit Schutzumschlag, Lesebändchen
1004 S. · € (D) 36,90 / € (A) 38,00
ISBN 978-3-15-010650-1

www.rec lam.de

Das Gedichtbuch
für das

21. Jahrhundert

Bald vierzig Jahre lebt Seyran
Ates in Deutschland, hat sich schon
früh von ihrem konservativen El-
ternhaus emanzipiert, wie sie in
ihrer Autobiografie „Große Rei-
se ins Feuer“ schreibt. Sie studierte
Jura und setzte sich engagiert für
die Rechte der Migrantenfrauen
ein. Dafür wurde sie mit zahlrei-
chen Preisen bedacht, unter ande-
rem dem Bundesverdienstkreuz,
jedoch auch bedroht und angegriffen. Sie
schloss ihre Kanzlei, da sie vom Ehemann
einer Klientin auf offener Straße verprü-
gelt wurde. Doch aufgegeben hat sie des-
halb nicht. Seit September ist sie wieder
als Anwältin zugelassen, und nun erschien
ihr neues Buch: „Der Multikulti-Irrtum“.
Darin attackiert sie eine Ideologie, die ein
Teil der „sogenannten Linken und Libera-
len“ vertritt. Unter dem Mantel der Tole-
ranz und Liberalität hätten diese nicht eine
Multikulturalität vertreten, sondern viel-
mehr ein ahnungsloses Nebeneinanderher-
leben und auf andere Art und Weise zu der
Entwicklung von Parallelgesellschaften bei-
getragen. So resümiert sie: „Die Multikul-
tis haben mich etwa immer als Türkin gese-
hen und nicht zuerst als Bürgerin dieses Lan-
des. Mein Nachname Ates stand für Aus-
länder.“ Ein Umdenken hält sie aber für
möglich, denn nicht umsonst versteht sie
sich als „Kind der linken Bewegung“, die
in den 1980er-Jahren politisiert wurde. „Bei
Rechten erwarte ich mir kein Verständnis
für eine multikulturelle Gesellschaft.“ Wie
schwierig die Verständigung ist, hat sie schon
früh gemerkt. 1983 hat sie während ihres
Jusstudiums begonnen, in einer Beratungs-
einrichtung für Frauen aus der Türkei zu ar-
beiten. Sie versuchte damals, Feministinnen
für das Problem der Zwangsheirat zu sen-
sibilisieren, stieß dabei aber auf Widerstand,
denn mit so einem Thema würde die Frem-
denfeindlichkeit geschürt werden. Doch der
11. September und der Tod von Theo van
Gogh in den Niederlanden hat noch viel
mehr verändert, resümiert sie heute. „Wenn
ich von der muslimischen Welt spreche, in
der die archaisch-tradionellen Positionen
vertreten werden, dann spreche ich von einer
orthodox-traditionellen Gemeinschaft, die
existiert und die eine Besonderheit der Migra-

tion ist. In der Migration sind
Menschen besonders fundamen-
talistisch. Das sind aber Deut-
sche, Schweizer oder Italiener
auch.“
Sie hat auch viele Unterstützer
aus der türkischen Gemeinschaft,
die mit ihren Vorstellungen über-
einstimmen. Sie ist aber der Mei-
nung, dass die Mehrzahl der Tür-
ken eher konservativ und nicht

sehr säkular eingestellt ist. „Sie sind in die-
sem Land noch nicht angekommen.“ Sonst
gäbe es nicht diese verhärteten geschlosse-
nen Parallelgesellschaften und nicht diese
strengen religiösen Gemeinschaften, die im-
mer mehr Zuwachs bekommen, schluss-
folgert Ates: „Wir haben eine deutliche Zu-
nahme an Kopftüchern, und das ist ein Zei-
chen, dass sich ein reaktionärer und rück-
schrittlicher Islam etabliert.“ Die säkularen
Türken haben es immer schwerer, sich dage-
gen durchzusetzen, und sie ziehen weg von
den türkisch dominierten Bezirken, weil sie
dort selbst nicht mehr leben wollen.

Im Gegensatz dazu plädiert Ates für das
Konzept der transkulturellen Gesellschaft,
die eine größere Auseinandersetzung mit
den einzelnen Kulturen erlaubt und auch
fordert. Hierbei geht es darum, sich mit der
tatsächlichen Realität der Kulturen zu befas-
sen. Die richtige Einstellung wäre für Ates,
dass etwa bei Kindern akzeptiert wird, dass
sie zu Hause türkisch oder kurdisch oder
wie auch immer sprechen und in der Schu-
le eben Deutsch. Es sollte zu keinem Wett-
bewerb kommen, sondern beide Kulturen
ihre Berechtigung haben. Das müsste schon
im Kindergarten geübt werden und die Iden-
titätsfindung dort unterstützt werden. „Ich
wünsche mir auch, dass Menschen verschie-
dene Identitäten haben können und nicht
immer in Abgrenzung zu dem einen oder
anderen stehen müssen.“

So könnte etwas Neues entstehen, „denn
Transkulturalität ist etwas Wunderbares“,
ist sich Ates sicher.

VOM UMDENKEN IN DER GESELLSCHAFT
In Deutschland zählt Seyran Ates zu den bekannten Kämpferinnen gegen
Zwangsheirat und Ehrenmorde sowie für einen säkular ausgerichteten Islam.
Über die Schuld und die Aufgabe der Linken schreibt sie in ihrem neuen Buch.
VON TOBIAS HIERL

Seyran Ates |Der Multikulti-Irrtum| Ullstein 2007, 282 S.,
EurD 18,90/EurA 19,50/sFr 33,80

Seyran Ates |Große Reise ins Feuer| rororo 2006, 256 S.,
EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 16,80
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Dieter Schickling |Puccini| Carus/Reclam 2007, 463 S., 
EurD 39,90/EurA 41,10/sFr 69,40

20 STUNDEN MUSIK

Nicht einmal zwanzig Stunden Musik hat
Puccini geschrieben und war doch der be-
rühmteste und erfolgreichste Opernkompo-
nist seiner Zeit. Dieter Schickling hat lange
Jahre über Puccini geforscht, das erste umfas-
sende Werkverzeichnis, die erste wissenschaft-
lich-kritische Ausgabe von Puccinis Musik
überhaupt herausgegeben und ist – man be-
denke, als Deutscher – Vorstandsmitglied der
Forschungseinrichtung „Centro studi Gia-
como Puccini“. Dieser Dieter Schickling hat
nun, mit all dem Wissen, das er sich in vie-
len Jahren angeeignet hat, eine Biografie ge-
schrieben. Er verfolgt sein Objekt von Brief
zu Brief, Aufführung zu Aufführung, Reise
zu Reise, er weiß über jeden seiner Jagdaus-
flüge Bescheid, über die meisten Geliebten
und darüber, dass Puccini in seinen familiä-
ren Briefen sich recht schweinisch hat ausdrü-
cken können, wobei er da nur zurückhaltend
zitiert. Schickling kennt natürlich alle Puc-
cini-Anekdoten, bezweifelt bei den meisten,
dass sie stimmen und erzählt nur die besten.
Er muss auch feststellen, dass eine Biografie
Puccinis zu schreiben, ein „work in progress“
ist, weil man nur einen Bruchteil der höchst-
wahrscheinlich 15.000 Briefe kennt, die Puc-
cini zeit seines Lebens geschrieben hat. So
kann auch diese Biografie noch nicht die aller-
letzte sein. 

Schickling verfolgt die
Fieberkurven von Pucci-
nis Arbeiten, die – vom
ersten Werk an – ein ähn-
liches Auf und Ab zei-
gen. Er war ein verbisse-

ner Arbeiter, der gleichzeitig den ersten Akt
instrumentierte und den zweiten komponier-
te. Die chronologische Erzählung dieses gar
nicht so glücklichen Lebens, das gegen das
Ende hin immer depressiver wird, unterbricht
der Biograf immer wieder nach der Urauf-
führung einer Oper, um sich dann ganz aus-
führlich diesem Werk zu widmen. Da möch-
te man sofort mithören, das miterleben, was
Schickling hier aufgeschrieben hat. So direkt
und spannend, abseits jedes Opernführer-
Schwulstes, konfrontiert er einen mit dem
Werk. Es gelingt ihm, diesen äußerst kom-
plizierten Menschen, der die Verehrung der
Welt genossen hat, sich aber nur unter sei-
nen bäuerlichen Freunden wohlgefühlt hat,
die Verehrung von Frauen bis ins Alter genos-
sen und gebraucht hat … es gelingt Schick-
ling, damit zu faszinieren. KONRAD HOLZER

Fazit: So muss man heutzutage eine Musi-
kerbiografie schreiben: mit umfassendem
Wissen und objektiv dem zu Beschreibenden
gegenüber.

LOVE, PEACE
AND HAPPINESS

Alle paar Jahre gibt es ein „Sixties-Re-

vival“, und Kompilationen damaliger Hits

gehören zum Repertoire der Plattenlä-

den, da sie von vielen (auch von Jünge-

ren) gehört werden. Man muss die Zeit

nicht erlebt haben, um noch etwas von

ihrem Schwung mitzubekommen. Joe Boyd

hat sie aber erlebt. Heute ist er um die 65

und hat nun über diese Jahre geschrieben.

Er war kein Musiker, hatte aber viel musika-

lisches Gespür und eine gute Nase. Optima-

le Voraussetzungen für einen Produzenten

und Manager. Und er machte einiges dieser

Musik erst möglich. Nach seinem Uniab-

schluss tourte er mit einigen Jazz- und

Bluesgrößen wie Muddy Waters, Roland

Kirk und John Lee Hooker. Die Musik war

schwarz. Die Ideen der Bürgerrechtsbewe-

gung und ein neues politisches Bewusst-

sein wurden für große Teile der Gesell-

schaft wichtig. Friedensbewegung und Un-

derground, alternative Projekte und LSD

sowie das Gefühl, die Gesellschaft würde

sich ändern, wurden zu wichtigen Elemen-

ten. Und natürlich immer wieder die Musik.

Boyd war 1965 in Newport dabei, als Bob

Dylan erstmals mit einer elektrischen Gi-

tarre spielte. Bald danach kam er nach Eng-

land und gründete dort den UFO-Club, wo

viele Musikerkarrieren begannen. Boyd pro-

duzierte ihre ersten Platten, später Film-

musik. Sein Buch ist prall gefüllt mit Namen

und Porträts. Er berichtet über die Arbeit

der Plattenfirmen, die Allüren der Musiker,

über schräge Projekte und auch über

Scientology, die damals modern wurde.

Boyd erzählt sehr unaufgeregt, kennt viele

Anekdoten und hat noch immer ein Faible

für diese Zeit, wo jeden Tag eine neue Ent-

deckung zu machen möglich war.

Auf dem Soundtrack zum Buch sind u. a.

The Incredible String Band, Pink Floyd, Soft

Machine, Fairport Convention und natürlich

Nick Drake zu hören. TH

Fazit: Lebendiges Buch über eine lebendige
Zeit, die längst entschwunden ist.

Joe Boyd |White Bicycles. Musik in den 60er Jahren|
Übers. v. Wolfgang Müller. Kunstmann 2007, 352 S.,
EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 41,70
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VOM GEDANKEN ZUM BILD

Das erste literarische Werk des großen
Schauspielers und erfolgreichen (Opern-)Re-
gisseurs Sven-Eric Bechtolf wirft schnell die
Frage auf: Was kann dieser Mann noch alles?
Denn dass er blendend schreiben kann, weiß
man schon nach den ersten paar Seiten, in
denen er schildert, wie ihm der Ring des Ni-
belungen „zugestoßen“ ist. Er inszeniert gera-
de an der Wiener Staatsoper, die erste Pre-
miere (Walküre) findet im Dezember statt.
Höchst spannend macht er den Leser mit sei-
ner Zugangsweise vertraut, die eine ganz und
gar persönliche ist. Wenig überraschend ist
sie geprägt von seinem ursprünglichen Metier,
dem des Schauspielers. In 17 knappen Kapi-
teln erleben wir mit, wie er die Figuren und
Geschehnisse mit sich und seiner Umwelt
verknüpft. Er schlüpft in die Rollen der Pro-
tagonisten, und wir erleben ihn so als Wotan,
Alberich oder Loge. Und auch seine Familie,
seine Freunde und manche Kollegen bevöl-
kern bald dank seiner Einbildungskraft Nibel-
heim oder Walhall. Die großbürgerliche Ver-
wandtschaft, der er entstammt, erscheint in
ihrem Charme und wohl auch nicht weniger
mit den Zügen einer gewissen Dekadenz be-
haftet als von Wagner ersonnen und von Tho-
mas Mann ironisch kommentiert. Das wirkt
bisweilen ein wenig narzisstisch – aber wer
will das einem Komödianten verdenken?
Wohl ist diese Zugangsweise nicht immer
frei von einem zumindest gesunden Klassen-
bewusstsein. Doch die spielerische Selbstkri-
tik lässt solche Irritationen mit einem Schmun-
zeln vergessen. Wer so elegant über sich selbst
spötteln kann, darf sich dies wohl auch mit
seiner Umwelt erlauben.

Nachhaltig vielversprechend im Hinblick
auf die bevorstehende Regiearbeit ist es, nach-
vollziehen zu können, wie schnell Bechtolf
von einem Gedanken zu einem Bild kommt
und so immer wieder prägnante Miniaturen
schafft. Dieser Zug zum Bildhaften kommt
ihm bei der plastischen Gestaltung seiner As-
soziationen auf der Bühne ganz sicher sehr
zugute. Die größte Qualität des Buches könn-
te auch das Atout seiner Regiearbeit werden:
Bei allem Kulturpessimismus und nicht we-
nig übler Laune blitzt immer wieder Humor
durch, und bei aller Kritik an den Weltläuften
erscheint dieser grundiert von einer grundsätz-
lichen Sympathie für das Leben in all seinen
Ausformungen. THOMAS LEITNER

Fazit: Überraschende Einsichten eines 
Multitalents mit Witz vorgetragen. 

Dr. Margareta Grießler  I  CHINA. Verstehen und Begreifen
Holzhausen Verlag  I  388 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.  

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. 

Sven-Eric Bechtolf |Vorabend. Eine Aneignung| Haymon
2007, 232 S., EurD/A 17,90/sFr 30,70
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jedoch die hormonelle
Steuerung ein. Die Glie-
derung des Werks folgt
deren Entwicklung im
Leben einer Frau vom
Embryo bis ins Alter.

Ein Blick in die Forschungsküche? All-
zu viele Einblicke ins Innere der Wissenschaft
gewährt Brizendine nicht. Auf den Tisch
kommen fertige Ergebnisse. Welche Expe-
rimente und Untersuchungen dorthin geführt
haben, wird selten erwähnt, Kritik nie. Das
schmeckt dann oft ein wenig nach Fertig-
gericht. Dafür erfahren wir einiges über das
Innenleben der Autorin. Viele Fallbeispiele
rekrutiert sie aus dem eigenen Bekannten-
und Patientinnenkreis.

Plauderton, Einblicke ins Privatleben, vie-
le Superlative, wenig Neues – American way
der Wissenschaftsvermittlung? Wer den bri-
tischen Stil schätzt und sich gerne unge-
wöhnliche Tatsachen trocken servieren lässt,
kommt hier kaum auf seine Rechnung.

ANDREAS KREMLA

Fazit: Launiges Hirn- und Hormongeplauder
mit beschränktem wissenschaftlichem Wert.
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WEIBLICHKEIT, HALB-
WISSENSCHAFTLICH

„Die genetische Information von Män-
nern und Frauen ist zu über 99 Prozent iden-
tisch.“ Dieser Satz ist der erste in Louann Bri-
zendines erstem Werk und durchaus cha-
rakteristisch. Der Inhalt ist richtig. Neuig-
keit stellt er keine dar. Seine Bedeutung bleibt
ungeklärt. 99 Prozent genetische Identität
erreichen auch Menschen und Schimpansen.

Es muss nicht immer das Neueste sein.
Die Erklärung von Alltagsphänomen hat
auch ihren Reiz, wenn Forscher des Rätsels
Lösung schon länger kennen. Voraussetzung
ist eine gute Übersetzung zwischen wissen-
schaftlicher Exaktheit und anschaulicher Spra-
che. Letztere gerät der Autorin durchaus plas-
tisch. Wen wundert’s, wenn sie dem weibli-
chen Hirn „eine herausragende sprachliche
Flexibilität“ bescheinigt! Auf mehr als die
Hälfte der Menschheit wirkt das zumindest
sprachlich nicht sehr exakt.

Wer sich durch die Entwicklung des Mäd-
chengehirns und die Wirren der weiblichen
Pubertät geackert hat, wird mit einem an-
schaulichen Abriss des Begehrens belohnt –
inklusive einer „Biologie der weiblichen
Untreue“. Der Titel „Das weibliche Gehirn“
lässt Forschungsergebnisse zu kognitiven Pro-
zessen erwarten. Den meisten Raum nimmt

GESICHTER CHINAS

Von China wissen wir viel und gleichzeitig

wenig. Viel ist zu lesen über das große

Wirtschaftswachstum, den steigenden

Energiebedarf und über Blei in Kinder-

spielzeugen, Megastädte und Umwelt-

verschmutzung. Über die Geschichte und

Tradition Chinas hingegen kennen wir 

oft nur Schlagworte. Doch erst durch die

Kenntnis der Geschichte können wir das

moderne China verstehen, meint die 

Sinologin Margareta Griessler.

Grundlegende Begriffe, die für sie auch

das heutige China prägen, sind das kom-

plementäre Denken, die spezielle Rolle der

Schrift, der Einheitsstaat, das Hierarchie-

bewusstsein oder die Vorstellung von der

Überlegenheit der eigenen Kultur. 

Die Schrift hatte und hat nicht nur eine

einigende Funktion, sondern ist auch 

stabile Grundlage der chinesischen Kultur.

Wer mit den heutigen Schriftzeichen ver-

traut ist, sollte – mit etwas Mühe – auch

Texte lesen können, die schon vor Jahr-

hunderten verfasst wurden. Die Schrift 

hat aber noch die Funktion, Gedankengut,

das von außen kommt, zu assimilieren und

zu sinisieren. Dabei werden die Begriffe

übersetzt und gleichzeitig mit einer jahr-

hundertealten Bedeutungstradition aufge-

laden.

Im ersten Teil des Buchs werden diese

Begriffe alle erklärt, und im größeren

zweiten Teil wird ein Überblick über die

mehrere Tausend Jahre zurückreichende

Geschichte Chinas gegeben. Unterbrochen

werden die Beschreibungen der verschie-

denen Dynastien von kurzen Artikeln zu

einzelnen Themen und Stichworten, wie

der Terrakotta-Armee, Konfuzius, Marco

Polo, Höhlentempel, Malkunst, Gartenanla-

gen, aber auch die lange geübte Praxis der

gebundenen Füße. Auch die kommunisti-

sche Partei ist für Griessler eine Art neue

Dynastie, wo die alten Prinzipien noch ihre

Gültigkeit haben.

Der Verlag Holzhausen lässt oft den Grafi-

kern viele Möglichkeiten der Gestaltung,

und das ist wahrlich nicht zum Schaden

der Bücher, wie sich hier wieder zeigt: Ein

sehr reduziertes Layout, das mit Ausnah-

me diverser Übersichtskarten keine Bebil-

derung aufweist, aber trotzdem sehr an-

schaulich gestaltet ist. Durch kurze Info-

blöcke in den Randspalten wird die Infor-

mationsfülle übersichtlich. LB

Margareta Griessler |China. Eine Annäherung| Holzhausen
2007, 367 S., EurD/A 32/sFr 55

GESCHICHTE DIREKT

Eine breite Palette an Büchern zu histo-
rischen Themen hat Georg Markus schon
publiziert, wobei ihm vor allem der per-
sönliche Zugang interessiert. Dadurch ge-
winnt er die Möglichkeit, ein großes Publi-
kum anzusprechen. Er ist dabei nicht indis-
kret, doch stellt er wohl auch entsprechen-
de Fragen, und folgerichtig nennt sich sein
neues Buch im Untertitel auch „Indiskre-
te Fragen an historische Persönlichkeiten“.
Hier taucht nun Markus selbst auf, als Fla-
neur, Kaffeehausbesucher oder in seiner
beruflichen Eigenschaft als Zeitungsredak-
teur. Er hat nämlich viele Geschichten zu
erzählen, und dieses Mal sind es Gespräche,
fiktionale allesamt, die er mit historischen
Persönlichkeiten führt, mit denen er eigent-
lich immer schon mal sprechen wollte. Da
taucht natürlich gleich einmal Alma Mah-
ler-Werfel auf, und dabei geht es vor allem
um die Männer. Marcel Prawy trifft er, eh
klar, in der Oper, und die Josefine Mut-
zenbacher im Hotel Orient. Aber dann
taucht auch Mozart auf, mit dem er gerne
eine Homestory machen würde, und die
Kaiserin Maria Theresia erzählt ihm, dass

das Leben einer Kaiserin nicht gerade ein-
fach ist. Über vierzig prominente Perso-
nen der österreichischen Geschichte, aus
Politik und Kultur werden so porträtiert.
Aber auch fiktive Personen, die es trotzdem
zur sprichwörtlichen Präsenz geschafft haben,
wie der Herr Karl, tauchen auf. Kaiser Franz
Joseph erklärt Markus, wie sich die Welt
seit dem 1. Weltkrieg verändert hat und
dass Österreichs Grenzen nun erheblich
geringere Dimensionen einnehmen. Von
Peter Altenberg wird er angeschnorrt, aber
er erfährt zumindest etwas über das Leben
eines Kaffeehausliteraten, und vom Schnor-
rerkönig Poldi Warraschitz wiederum erhält
er eine Lektion im Geldsammeln. Es sind
amüsante Geschichten, die sehr lebendig
erzählt werden und genau auf ein Publikum
zugeschnitten sind, das sich unterhalten und
dabei ein wenig belehrt werden will. Und
wenn man danach etwas mehr weiß, ist es
sicher nicht zum Schaden. SE

Fazit: Amüsante Geschichtshäppchen, die
auch ein älteres Publikum ansprechen.

Georg Markus |Wie war es wirklich?| Amalthea 2007,
334 S., EurD/A 24,90/sFr 43,70

Louann Brizendine |Das weibliche Gehirn. Warum
Frauen anders sind als Männer| Übers. v. Sebastian

Vogel. Hoffmann und Campe 2007, 360 S., EurD 19,95/
EurA 20,50/sFr 34,90
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DASS ICH IHN
GERN HABE

Karl Kraus schreibt so
über den Verleger Kurt
Wolff, und der be-
schließt seine Erinne-
rungen an Kraus: „Von
ihm hab ich nur Güte,
Wärme, Vertrauen

empfangen …“ Friedrich Pfäfflin hat als
Band 14 der Bibliothek Janowitz, die rund
um Karl Kraus kreist, unter dem Titel „Zwi-
schen Jüngstem Tag und Weltgericht“ den
Briefwechsel zwischen Karl Kraus und Kurt
Wolff von 1912 bis 1921 herausgegeben.
Er kennt Karl Kraus, er hat Ausstellungen
über ihn gemacht, hat den Reprint der
„Fackel“ initiiert, die Briefwechsel mit Sido-
nie Nadherny, die Briefe an Mechthilde Lich-
nowsky und Annie Kalmar herausgegeben
und dann noch vierzehn Bände in der Biblio-
thek Janowitz im Wallstein Verlag.

Gleich in den ersten Absätzen seines Vor-
wortes macht einem Friedrich Pfäfflin klar,
dass diese Beziehung zwischen dem gefürch-
teten Satiriker und dem jungen Verleger
eine ganz besondere war. Gleich vom ersten
Treffen an, hat es zwischen den beiden funk-
tioniert, Karl Kraus schreibt vom „Edlen
Jüngling“. Wolff war 25 Jahre alt, als er den
damals 38-jährigen Kraus kennengelernt
hat, übrigens auf Betreiben Franz Werfels.

Sehr viel ist in den Briefen und Telegram-
men von den Schwierigkeiten beim Herstel-
len der Bücher die Rede, zu denen es damals
immer wieder gekommen ist. Es ist ja Krieg,
und Papier und Leinen sind Mangelware,
die Druckereien mussten sich mit unge-
lernten Arbeitern behelfen. Der Herausge-
ber hat dem Briefwechsel begleitende Doku-
mente beigefügt. Wenn zum Beispiel Kraus
über eine Angelegenheit sich mit Wolff aus-
getauscht hat, dann schreibt er darüber auch
an Sidonie Nadherny – und Pfäfflin weiß
das alles, kommentiert die Briefe, sodass
man sich in dem Geflecht der diversen Bezie-
hungen auskennen kann. Wobei Wolff der
Werbende in dieser Beziehung war und
Kraus der, der sich rargemacht hat. Er hat
oft Anfragen von Wolff einfach nicht beant-
wortet, ist auf Fragen nicht eingegangen. 

KONRAD HOLZER

Fazit: Für Karl-Kraus-Liebhaber und für alle,
die der Literaturbetrieb zu Beginn des 20.
Jahrhunderts interessiert.

BUCHKULTUR 114 | Dezember 2007

Friedrich Pfäfflin (Hg.) |Zwischen Jüngstem Tag und
Weltgericht. Karl Kraus und Kurt Wolff. Briefwechsel

1912-1921| Wallstein 2007, 225 S., EurD 24/EurA 24,70/sFr 45,90
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AFRIKA HAUTNAH

Anthologien haben den
deutlichen Vorteil für
den zunächst unent-
schlossenen Zuhörer,
erst einmal in einem
übersichtlichen Umfang

in ein Thema hineinschnuppern zu können.
Und wenn dann noch wohlklingende Inter-
pretennamen werben, ist der Zugang geschafft:
„Der Zauber von Afrika“ ist eine Samm-
lung afrikanischer Märchen, dargeboten von
einem großen Aufgebot prominenter Spre-
cher, Schauspieler, Sänger, Sportler und Mode-
ratoren. So unterschiedlich diese Interpreten
sind, so unterschiedlich die Texte, mal gele-
sen, mal gesungen, aber stets engagiert und
mit sehr viel Freude vorgetragen. Texte, die
Einblicke in eine ganz andere Welt und Denk-
weise gestatten, natürlich auch getragen von
einem Hauch von Exotik. Heinz-Rudolf Kun-
ze, Sven Fischer, Peter Sodan, Valerie Nie-
haus oder Dirk Zöllner nehmen den Zuhö-
rer mit auf eine begeisternde Reise zu einem
entfernten, noch immer sehr unbekannten
Kontinent.

Afrika scheint ein Thema zu sein, das
sich steinbach sprechende bücher derzeit auf die
Fahnen geschrieben hat. Unter dem Titel
„Afrika erzählt“ ist eine große Afrika-Hör-
buchedition entstanden: Themen aus der Ge-
schichte und gegen die Unterdrückung, Fami-
liensaga oder Frauenschicksal, wichtige Er-
zählwerke aus fünf Jahrzehnten, darunter
auch „Aké, Jahre der Kindheit“ von Wole
Soyinka, dem ersten afrikanischen Litera-
turnobelpreisträger. In insgesamt sechs afri-

kanische Staaten entführt „Afrika erzählt“,
die Lyrik-CD „Antilopenmond“ ist ein gu-
ter Einstieg mit allen an der Edition betei-
ligten Interpreten. RAINER SCHEER

|Der Zauber von Afrika. Prominente lesen afrikanische 
Märchen| steinbach sprechende bücher 2007, 2 CDs, 160 Min.,
EurD 14,99/EurA 15,40/sFr 28,80

|Afrika erzählt. Die Afrika-Hörbuchedition|
Acht verschiedene Titel, Beispiel:

Ahmadou Kourouma |Die Nächte des großen Jägers| Gespro-
chen von Udo Samel. steinbach sprechende bücher 2007,
4 CDs, 282 Min., EurD 19,99/EurA 20,20/sFr 37,40

VOM TRAKTOR ZUM CARAVAN

Die „Kurze Geschichte des Traktors auf
Ukrainisch“ gehörte im vergangenen Jahr zu
den großen literarischen Überraschungen.
Beharrlich setzte sich der Titel in der Best-
sellerliste fest und verlor schon bald den Sta-
tus des Geheimtipps. Lena Stolze, Elizabeth
Trissenaar und Traugott Buhre führen ein
starkes Ensemble von Sprechern an, die unter
der Regie von Oliver Sturm jetzt den Roman
auch als Hörspiel umgesetzt haben.

In diesem Jahr erschien ihr neuer Roman
„Caravan“, ein außergewöhnliches Road Mo-
vie, voll skurriler Erlebnisse, Typen und stets
neuer Wendungen. Geschickt arbeitet die
Lesung mit den Perspektiven der Fünf, die
aus Polen, Afrika und natürlich der Ukrai-
ne stammen. Anna Thalbach, Stefan Kamin-
ski, Carin C. Tietze, Christian Baumann und
Lisa Wagner lassen ein kurzweiliges, höchst
unterhaltendes Hörbuch entstehen.
Marina Lewycka |Caravan. Lesung. Gekürzte Textfassung| 
Der Hörverlag 2007, 4 CDs, 285 Min., EurD/A 19,95/sFr 35,20
Marina Lewycka |Kurze Geschichte des Traktors auf Ukrai-
nisch. Hörspiel| Der Hörverlag 2007, 1 CD, 68 Min.,
EurD/A 14,95/sFr 26,70. Die Romane sind bei dtv erschienen.

SHORT NEWS 

„Der Goldene Kompass“ wird sicher eines

der medialen Großereignisse kurz vor Weih-

nachten. Die Verfilmung des Fantasy-Best-

sellers von Philip Pullmann zieht bereits

Gesellschaftsspiele, das obligate „Buch zum

Film“ und zahlreiche Buchausgaben der Ori-

ginalgeschichte, sowohl Hardcover als auch

Taschenbuch, nach sich. Nachdem bereits

2004 das aus 11 CDs bestehende Hörspiel

veröffentlicht worden ist (GoyaLit), ist jetzt

aktuell auch eine ungekürzte Lesung ent-

standen, gesprochen von Rufus Beck. 

Der lässt sich schnell von der spannenden

Geschichte mitreißen, diesen unglaublichen

Abenteuern, die das Mädchen Lyra erlebt,

als es schließlich von Oxford aus, wo es in

die Schule geht, zu einer großen Expedition

in den Norden startet, dorthin, wo ihr ge-

heimnisvoller Onkel Lord Asriel Forschun-

gen betreibt.

Ein herausragendes Fantasy-Abenteuer auf

den Spuren großer Vorbilder.

Philip Pullman |Der Goldene Kompass. Lesung| Gesprochen
von Rufus Beck. Ungekürzte Textfassung. 
silberfisch/HörbuchHamburg 2007, 11 CDs, 848 Min.,
EurD/A 39,95/sFr 67
Der gleichnamige Roman ist bei Carlsen erschienen.

Hörbuch-Tipps

www.residenzverlag.at

Wolfgang Teuschl
Da Jesus & seine Hawara

Das Neue Testament im 
Wiener Dialekt
mit CD gelesen von Willi Resetarits

240 Seiten, Euro 26,90
ISBN 978 3 7017 1454 4

Wolfgang Teuschl
Wiener Dialekt Lexikon

332 Seiten, Euro 21,90
ISBN 978 3 7017 1464 3

Des is 
klassisch!
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FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

      Ein Hörspiel
          von ganz eigenem 
ästhetischem Rang.

10 CD, 49,95 €

Mit

umfangreichem 

Begleitbuch

LEGENDENHAFT
Eine der bekanntesten Erzählungen von

Joseph Roth, „Die Legende vom heiligen
Trinker“, erschien erst posthum und wurde
von Roth als eine Art Vermächtnis bezeich-
net. Sehr genau beobachtet er darin das
Leben eines Alkoholikers. Andreas Kartak,
ein ehemaliger Bergarbeiter, lebt unter den
Brücken von Paris, aber er hat noch immer
seine Ehre und will deshalb 200 Francs, die
ihm ein unbekannter Herr gegeben hat, bei
der Statue der heiligen Therese hinterlegen.
Es kommt jedoch nicht dazu, denn er
braucht es zum Trinken. Nur geschehen
plötzlich eigenartige Dinge in seinem Le-
ben, er trifft eine alte Liebe wieder, er be-
kommt zu essen, und immer wieder kommt
er zu Geld, aber auch zu Alkohol. Für das
ungekürzte Diogenes Hörbuch wurde nun
eine ideale Besetzung gefunden, nämlich
Mario Adorf. Er erzählt die Geschichte mit
charmanter Wucht, die hervorragend zum
Rauschhaft-Verträumten dieser Erzählung
passt.
Joseph Roth |Die Legende vom heiligen Trinker| Diogenes, 1 CD,
75 Min., EurD/A 14,90/sFr 26,90

ANALYTISCH
Sebastian Haffners „Anmerkungen zu

Hitler“ können mit vielen materialsatten
Abhandlungen über Hitler und die Nazis
locker mithalten. Weniger was den Detail-
reichtum in den historischen Abläufen be-
trifft, wohl aber in der Analyse der geschicht-

lichen Zusammen-
hänge. Haffner liefert
eine präzise Ab- und
Aufrechnung. Heftig
diskutiert wurden die
Passagen, in denen er
über „Erfolge“ oder
„Leistungen“ Hitlers
schrieb, wobei er an-
führte, es wäre ihm
nicht um eine Bewer-

tung von gut oder schlecht gegangen, son-
dern auch um eine Erklärung, warum die
große Mehrheit auf Hitlers Seite war. 1979
konnte Haffner für den SFB sein Buch lesen,
und diese Sendungen wurden in einer Kas-
sette wieder herausgegeben. Mit etwas ge-
presst dozierender Stimme trägt Haffner sei-
ne Thesen vor und versteht es zu faszinie-
ren. Hier spricht jemand, der sich positio-
niert, der hinter seiner Meinung steht und
Argumente dafür bringt. Und der sicher hef-
tig diskutieren kann. Haffner versteckt sich
nicht hinter Fußnoten, sondern versucht, zu
ordnen und Klarheit zu schaffen. Ein rares
Dokument, noch immer spannend und inter-
essant.
Sebastian Haffner |Anmerkungen zu Hitler| Der Audio Verlag,
4 CDs, 292 Min., EurD 19,99/EurA 20,20/sFr 38

SEZIEREND
Verblüffend, mit welcher Geschwindig-

keit und sprachlichen Akribie Harriet Köhler
in seinem Debutroman „Ostersonntag“ zu

erzählen versteht. Da passt die Konstrukti-
on, da sitzen die Pointen und locken die Meta-
phern. Vier Personen, Ulla und Heiner als
Eltern sowie Linda und Ferdinand als deren
Kinder, möchten am Ostersonntag wieder
mal die Familie hochleben lassen. Doch schon
seit Jahren wollen sie eigentlich nichts mehr
voneinander wissen und kommen auch mit
ihrem eigenen Leben nicht klar. Die Toch-
ter ist eine beziehungsfrustrierte Starkolum-
nistin, der Sohn ein orientierungsloser Stu-
dienabbrecher, der Vater ist pensioniert und
die Demenz macht sich bemerkbar, und die
Mutter hatte Brustkrebs und versucht, mit
Affären noch etwas Leben zu erhaschen. Da
wird wenig ausgelassen, denn es gibt noch
eine tote Schwester und Merkwürdigkeiten
mit ihrem Unfalltod. Aber Familienfeiern
sind dazu da, reinen Tisch zu machen. Köhler
erzählt in Selbstgesprächen aus der jeweili-
gen Perspektive der einzelnen Personen ihres
Quartetts und versteht es, ihre LeserInnen zu
packen. Bei der Umsetzung ins Hörbuch hat
der Roman noch einmal gewonnen – und das
liegt auch an den SprecherInnen. Allesamt
bewährte Schauspieler. So spricht Katrin Fröh-
lich die Tochter Linde, ihre Mutter ist Lia-
ne Rudolph. Vater Heiner wird von Uli Krohn
gelesen und David Nathan liest den Sohn
Ferdinand. Sehr intensive und ergreifende
Porträts entstehen so, denen man sich kaum
entziehen kann.

Harriet Köhler |Ostersonntag| Lübbe Audio, 4 CDs, 290 Min.,
EurD 19,95/EurA 20,20/sFr 37,30
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DVDs aktuell

DIE MÄRZ AKTE
DOKU. Der März Verlag mit den Verle-
gern Jörg Schröder und Barbara Kalender
zählte wohl zu den umtriebigsten Verlagen
Deutschlands. Die Bücher fielen durch die
Gestaltung in knalligem Gelb und Rot und
ihre Inhalte auf. Schröder wirbelte die Sze-
ne auch durch sein Buch „Siegfried“ ordent-
lich auf, in dem er offen über Kollegen sprach,
die sich mit einigen Verfügungen revan-
chierten. Der Film ist deshalb nicht nur ein
Verlagsporträt, sondern ein spannendes Kapi-
tel bundesdeutschen Verlagslebens, in dem
eine Reihe prominenter Namen auftauchen,
wie Cohn-Bendit, Neven DuMont oder K.
D. Wolff. Dazu gibt es noch ein umfangrei-
ches Beiheft zur Entstehung des Films und

aufschlussreiche Extras, wie etwa ein Gespräch
mit Mathias Bröckers. Die Doku wurde mit
dem Grimme-Preis ausgezeichnet. 

Heimkino: Literatur zum Ansehen

AUF DEM STRICH

DOKU. Ein sehr persönli-
ches Filmporträt von Eva
Testor über den österreichi-
schen Zeichner und Grafi-
ker Paul Flora. Sie begleitet
ihn durch seinen Wohnort,
zu den Raben Paul und
Flora, zeigt ihn im Kreis der
Familie und im Arbeits-
zimmer – zeichnend und
sein Schaffen kommentie-
rend. Und er erzählt auch
von den Anfängen seiner
Künstlerkarriere und seiner
Familiengeschichte. Eine
Slideshow mit biografischen
Daten ist das einzige Bonus-
material.

FREEDOM WRITERS

DRAMA. Die Geschichte
basiert auf einer wahren
Begebenheit. Eine idealis-
tische Lehrerin – beeindru-
ckend Hilary Swank – ver-
mittelt ihren SchülerInnen
im von Rassenunruhen ge-
zeichneten Los Angeles, wie
man gegenseitigen Respekt
und Toleranz übt. Mit Wi-
derstand aus den eigenen
Reihen kämpfend, stellt sie
Stift und Papier gegen Ras-
sismus und Gewalt. Als Ex-
tras gibt es unter anderem
eine Doku zum realen Hin-
tergrund sowie Audio-
Kommentare.

EDITHS TAGEBUCH

DRAMA. Regisseur Hans
W. Geißendörfer hat die
gleichnamige Romanvorla-
ge von Patricia Highsmith
ins deutsche Kleinbürger-
tum übertragen. Er ver-
filmte 1983 die Geschich-
te der sich aufopfernden Ehe-
frau und Mutter Edith 
(Brigitte Fossey), die von
ihrem Mann hintergangen,
vom Sohn verachtet, in eine
Fantasiewelt flüchtet, die 
sie sich selbst in ihrem 
Tagebuch erschreibt. Im
Bonusmaterial gibt es 
ein Interview mit dem Re-
gisseur.

absolut Medien. Dauer: 81 Min., Format: 16:9 (1.85:1)
anamorph, Ton: Deutsch DD 2.0

Regie: Peter Gehrig

polyfilm video. Dauer: 52 Min., Format: 16:9
(1.85:1) anamorph, Ton: Deutsch DD 2.0, Untertitel
in Deutsch, Englisch und Französisch optional

Regie: Eva Testor

Paramount. Dauer: 117 Min., Format: 16:9
(1.85:1) anamorph, Ton: Deutsch, Englisch, Tür-
kisch DD 5.1, Untertitel optional

Regie: Richard LaGravenese. Darsteller: 
Hilary Swank, Patrick Dempsey u. a.

arthaus. Dauer: 114 Min., Format: 1,66:1 
(anamorph), Ton: Deutsch Mono DD, Untertitel
für Hörgeschädigte optional

Regie: Hans W. Geißendörfer. Darsteller:
Angela Winkler, Vadim Glowna u. a.

CD-ROMs
PEANUTS

Unterhaltsames

Grundlagentrai-

ning in zweierlei

Hinsicht. Zum

einen geht es 

in diesem Spiel

darum, mit Charlie Brown ein Baseball-

team zusammenzustellen. Da seine Freun-

de aber anderweitig beschäftigt sind,

muss er sich mit des Spielers Hilfe (ab 

6 Jahren) ordentlich ins Zeug legen. Um

Lucy zu überreden, müssen etwa knifflige

Fragen zu den Peanuts beantwortet wer-

den. Außerdem lernt man eine ganze

Menge über Baseball, Regeln und Fachbe-

griffe. Denn ist das Team erst einmal kom-

plett, wird mit jedem Spieler einzeln trai-

niert. Da ist es natürlich gut zu wissen,

was ein Fast Ball ist und was ein Slider.

Wem das mit der Teamfindung zu lange

dauert, der kann gleich mit dem sportli-

chen Finale beginnen. 

|Peanuts. Charlie Brown – Das große Finale| Tivola, 
1 CD-ROM für Mac und Win

JUBILÄUM
Zum 100. Ge-

burtstag von

Astrid Lindgren

darf auch eine

interaktive Um-

setzung ihrer

weltberühmten Geschichten nicht fehlen.

Diese mehrfach prämierte CD-ROM, unter

anderem TOMMI-„Sonderpreis Kindergar-

ten und Vorschule“, entführt Kinder ab 

4 Jahren in die fabelhaften Welten von

Karlsson, Lotta, Madita, Michel, Nils und

Pippi. Insgesamt 22 lustige Spiele, die

sich rasch erlernen lassen, gibt es ge-

meinsam mit den sechs beliebten Kinder-

buchfiguren zu entdecken. Bei manchen

Spielen können gleich mehrere Kinder

mitmachen. Ob Kunststücke mit Michel

und seinem Ferkel oder Fahrradfahren

mit Lotta – der Spaß steht hier absolut

im Vordergrund.

|Apselut Spunk!| Oetinger 2007
1 CD-ROM für Mac und Win
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Aus der Vielzahl an Ka-
lendern fürs kommen-

de Jahr präsentieren wir Ih-
nen auf dieser Seite eine bun-
te Mischung.

Wir beginnen mit einem
Klassiker des Genres, mit
dem „Arche  Literatur Kalen-
der“, der diesmal mit Ab-
stand der eleganteste, schöns-
te und interessanteste ist.
Zumal alle Blätter einem gro-
ßen Thema untergeordnet sind, der „Sehn-
sucht“. Jenem Gefühl also, das etwas Ent-
ferntes hervorruft, die Erinnerung an die Kind-
heit oder den Gedanken an die Geliebte, die
ferne Heimat oder die Sehnsucht nach Ruhe.
Ein äußerst literarisches Thema, dem dieser
Kalender Woche für Woche mit eindrucks-
vollen Fotos und Texten gerecht wird. Ein
Lese- und Schauvergnügen. Von der Größe
passt der „Arche Literatur Kalender“ gut ins
Vorzimmer, wo jeder einen Blick darauf wer-
fen kann.

Ähnlich elegant, wiewohl für andere Kli-
entel geeignet, ist der „Literarische Frauen-
kalender – Frauen in Paris“ der edition ebers-
bach. Gute Autorinnenfotos, ausgesuchte Tex-
te mit guten kurzen Erläuterungen, pro
Woche ein übersichtliches Blatt. Dagegen
werden sich sowohl Männlein wie Frauen den
Jahr für Jahr höchst bekömmlichen „Arche
Küchen Kalender“ vornehmen, wenn sie
Schmackhaftes wie Besonderes aus den Rezep-
turen literarischer Vorlagen wissen wollen.
Eine literarisch-kulinarische Reise durchs Jahr
2008 mit possierlichen wie überraschenden
Zitaten von Dichterinnen und Autoren über
Speisen, über Lust an Gelage und über ganz
persönliche Essgewohnheiten, und vor allem:

Woche für Woche mit einem
nachkochenswerten Rezept,
zusammengestellt von einer
Kennerin des Metiers, Sybil
Gräfin Schönfeldt.
Fans der deutschsprachigen
Literatur aus Österreich sind
mit „Literarisches Öster-
reich“ gut bedient. Christa
Gürtler hat Zeitgenössisches
und Altes gemischt und
Woche für Woche, mit Bild

und Text, zusammengestellt. Speziell für
die große Gemeinde der Katzenfreunde und
freundinnen: „Der literarische Katzenkalen-
der“ (Schöffling & Co.) mit wöchentlich ziem-
lich ausgefallenen Katzenporträts und kur-
zen Texten. Wenn Sie viel Platz an einer Wand
haben, empfiehlt sich der großformatige Mo-
natskalender „Bücherwelten“ aus dem Haus
Gerstenberg: zwölf herrliche Einblicke in
großteils private Bibliotheken – eine Pracht!
Um einiges kleiner im Format ist der „Ex-
libris-Kalender“, ein weiteres gefundenes Fres-
sen für Bücherfreunde mit seiner bunten Viel-
falt im Schwarzweiß-Druck. Und für Krimi-
freunde abschließend ein Kalender mit Rät-
sel, wofür man zwei Wochen Zeit hat, um
zum nächsten Blatt zu greifen.

Die Junior-Kalender, abgestimmt auf die
Altersgruppen, oft mit kleinen Rätseln und
Geschichten aufgemacht: „Der sprechende
Kinder-Kalender“ (NordSüd) kommt gleich
mehrdimensional daher, Hörgeschichte und
die Bilder dazu am Monatsblatt. Pro Blatt
ein komplettes Bilderbuch sozusagen. Gefal-
len wird wohl der „Wimmel-Kalender“ von
Rotraut Susanne Berner, und für kluge Köp-
fe ist der Kalender „Frag doch mal … die
Maus!“ (cbj) gemacht. H. STEINFELT

• WANDKALENDER 2008

|Arche Literatur Kalender| Thema: Sehnsucht. Wochenka-
lender. Arche, 61 Blatt, 24x30 cm. EurD/A 19/sFr 33

|Der literarische Frauenkalender. Die Frauen von Paris|
Wochenkalender. edition ebersbach, 55 Blatt, 24x33 cm,
EurD 20/EurA 20,20/sFr 36,90

Sybil Gräfin Schönfeldt (Hg.) |Arche Küchen Kalender –
Literatur & Küche. Wochenkalender| Arche, 60 Blatt,
19x33 cm, EurD/A 19,90/sFr 33

Christa Gürtler (Hg.) |Literarisches Österreich. Wochen-
kalender| edition ebersbach, 60 Blatt, 24x33 cm, EurD 20/
EurA 20,60/sFr 36,90

|Der literarische Katzenkalender| Wochenkalender.
Schöffling & Co., 56 Blatt, 24x33 cm. EurD 19,90/EurA
20,50/sFr 36

|Bücherwelten| Gerstenberg, 12 Blatt, 42x50 cm, EurD/A
24,90/sFr 44,90

|LesenLesenLesen| Exlibris Kalender für Bücherfreunde.
Wochenkalender. Herchen + Herchen, 54 S., 16x19 cm,
EurD 16/EurA 16,20/sFr 28,80

Lawrence Treats |Krimi-Rätsel Kalender| Gerstenberg,
26 Blatt, 17x50 cm, EurD/A 16,90/sFr 31

• JUNIORKALENDER 2008
|Der sprechende Kinder-Kalender| Monatskalender.

NordSüd, 13 Blatt, 2 CDs, 95x62 cm, EurD 13,80/EurA 14,30/
sFr 26,80

Rotraut Susanne Berner |Wimmel-Kalender| Gerstenberg,
12 Blatt, 50x64 cm, EurD/A 24,90/sFr 44,90

|Frag doch mal … die Maus!| Tageskalender. cbj, 370 S.,
11x15 cm, EurD/A 9,95/sFr 19,10

|Der Kinder Brockhaus Kalender Tiere| Tageskalender,
Brockhaus, 320 Blatt, 11x14 cm, EurD/A 12,99/sFr 24,80

ELEGANTE ZEITMESSER
Wandschmuck mit Zusatznutzen: Kalender 2008 Moby

Dick

Christian Brückner 
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Weitere Informationen unter: 
www.oetinger.de
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JUBILÄUMSEDITION
Jeden Monat ein neuer Band
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Schmökerecke
Sie ist vorbei, die lange Zeit der Pot-

termania, in der alle anderen Bücher, die ja
doch erschienen sind, von einem Schwarzen Loch
verschlungen schienen. Erstklassige Krimis, radi-
kale Lebensbilder, atemberaubende Fantasy mit
Gegenwartsbezug. Und das alles für eine Leser-
schaft jenseits der 13, 14, also für „junge Erwach-
sene“, wie der Terminus etwas schwach lautet.
Es gibt sie noch, diese Schmöker mit Gehalt, es
gab sie immer, nur wurden sie oft übersehen, und
es gibt wieder neue. Drei Beispiele haben wir
ausgesucht, drei ganz unterschiedliche Themen,
drei Genres sogar: ein Entwicklungsroman, ein
Kriminalfall, ein Auftakt zu einer Trilogie.

Beginnen wir mit dem der Fantasy am nächs-
ten kommenden Buch, „Mumienherz“. Autor
Thilo Lassak siedelt seine Geschichte im New
York von heute an und lässt seinen Protagonis-
ten, den 16-jährigen Sid, nach Albträumen und
Verfolgungsängsten tief in die Götterwelt des
antiken Ägyptens geraten – Sid könnte näm-
lich ein gesuchtes Medium sein, und Anhänger
des Seth-Kultes suchen gerade jenes unsterbli-
che Herz, eben das Mumienherz, das den Wider-
gänger der Gottheit zu neuem Leben bringen
sollte. Etwa Sids Herz? Die als Trilogie angelegte
Geschichte (Teil 2 kommt im Frühjahr 2008)
wird vor allem ausgefuchste Fantasy-Fans begeis-
tern.

Klassisch realitätsbezogen ist die Geschichte
um Wahrheit und deren Gehalt, geschrieben vom
letztjährigen Träger des Deutschen Jugendlite-
raturpreises, Kevin Brooks. Der lässt den jungen
Moo, übergewichtig und Prügelknabe der Klas-
se, im Stakkato von seinen schrecklichen zurück-
liegenden Monaten erzählen, zwischen Slang und
Kürzelsprech pendelt die Sprache, atemlos und
wütend schreit Moo alles heraus: Den Unfall, den
er beobachtete, das daraus folgende Handge-

menge, schließlich der Erstochene. Und dass nicht
der verdächtige Vorbestrafte der Mörder sein
kann. Und dass die Wahrheit einen Verbrecher
schützen könnte, die Lüge ihn der Strafe aber
zuführte. Was tun? Brooks erzählt die Geschich-
te des Außenseiters Moo ohne Rücksicht auf Nor-
men und Formen, radikaler denn je, und Über-
setzer Gutzschhahn bewährt sich erneut als kon-
genialer Partner. 

Ähnliches behandelt der bekannte Schwede
Mats Wahl in „Rache“. Es geht um Schuld, um
Vergeltung und um alte Rechnungen. Die sich
aber nicht einfach, Jahre danach, lösen lassen.
Die starke Figur des Kommissars Fors hält die
Handlung zusammen, und die junge Tove, beses-
sen vom Plan, sich an der Mörderin ihres Vaters
zu rächen, denkt nur eines: „Die Rache bringt
zwar seine Stimme nicht wieder zum Klingen.
Aber sie kann den Schmerz in meiner Brust mil-
dern.“ Mats Wahl schreibt eigentlich keine
„Jugendkrimis“, sondern gestandene Kriminal-
romane, in denen Jugendliche die Hauptfigu-
ren stellen. Und mit dem Kommissar Fors hat
er eine Figur erschaffen, die locker neben Wal-
lander, Harry Hole und meinetwegen Brunetti
besteht. Drei Schmökertipps also, die starken
Inhalt mit Lesegenuss verbinden und zum Besten
gehören, was zur Zeit am Buchmarkt angeboten
wird. HANNA BERGER

Thilo P. Lassak |Mumienherz – Die Rückkehr des Seth| Ravens-
burger 2007, 385 S., EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 32,70

Kevin Brooks |Kissing the Rain| Übers. v. Uwe-Michael Gutzsch-
hahn. dtv extra 2007, 416 S., EurD 12/EurA 12,40/sFr 21,10

Mats Wahl |Die Rache| Übers. v. Angelika Kautsch. Hanser 2007,
283 S., EurD 16,90/EurA 17,40/sFr 30,40
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Aus naheliegenden Gründen könnten wir
jetzt in der Folge von „Bilderbüchern“ reden
oder von „All age Büchern“ oder von „Roma-
nen in Bildern“. Um uns nicht in ver-
wickelten Definitionen zu verlieren, spre-
chen wir am besten von zwei erstklassigen
Bilderbuchkünstlern, Illustratoren, Grafi-
kern, die beide im Oktober einen runden
Geburtstag feierten. Und die seit drei Jahr-
zehnten die Buchlandschaft mit ihren Arbei-
ten entscheidend formen: Beide stammen
aus der Schweiz, Jörg Müller wird 65, Han-
nes Binder 60. Ein Fest!

Erinnern Sie sich noch an die sieben
Schallplattencover-großen Tableaus, erschie-
nen 1973, die damals in jeder zweiten „WG
mit inhaltlichem Anspruch ohne Dogma-
tismus“ die Wände bebilderten? – „Alle
Jahre wieder saust der Presslufthammer nie-
der …“, kein Text, nur die großformati-

BUCHKULTUR 114 | Dezember 2007

gen Bildtafeln, präzise die erschreckende
Veränderung von der bukolischen Land-
schaft mit Häuschen, Weiher und entfern-
tem Dorfkirchlein über die Jahre hin zur
dicht verbauten Gegend ohne jede Spur der
einstigen Bukolica aufzeichnend. 1974 gab’s
dafür den Deutschen Jugendliteraturpreis.
Jörg Müller hat dieser Arbeit eine ähnli-
che folgen lassen, die sich der Veränderung
eines Stadtbezirks annimmt, „Hier fällt ein
Haus …“. Und zusammen mit Jörg Steiner
zeichnete Müller einen weiteren Klassiker,
der in den Kinderzimmern obiger WGs auf-
zufinden war, „Die Kanincheninsel“, jenes
Märchen von Selbstbestimmung und Frei-
sein, das haargenau in die Zeit passte (und
im Übrigen nichts von seinem Wert verlo-
ren hat). Tipp: Müllers Werke sind u. a.
im Düsseldorfer Lehmbruck Museum anzu-
schauen (15.6. bis 19.10.2008).

Der eine stammt aus Lausanne, Jörg Müller, der andere aus
Zürich, Hannes Binder. Beide feiern heuer einen runden
Geburtstag. Und beide zählen seit Langem zu den herausra-
genden Illustratoren (nicht nur) am Jugendbuchmarkt.

Nummer zwei mit rundem Geburtstag
ist Hannes Binder. Manche, vor allem die
Krimi-Fans unter Ihnen, erinnern sich an die
prächtigen Friedrich-Glauser-Ausgaben im
Arche Verlag, in den 1970er-Jahren heraus-
gekommen, mit exakt dem Krimigenre ent-
sprechender Covergestaltung: wie Linolschnitt
wirkende, schwarz-weiße Bilder (genau heißt
diese Technik „Schabkarton“). Binder ist ein
Illustrator, den in der Folge der Glauser nicht
mehr losließ, bis er eine gekonnte Homma-
ge, eine fesselnde Fiktion entwarf: Wacht-
meister Studer trifft Glauser im Tessin. 

Kenner der Materie werden in einer Wirts-
hausgartenszene weitere Zitate finden (leb-
te denn nicht auch Patricia Highsmith im
Tessin …). Binder hat drei Glauser-Krimis
in Bildgeschichten verwandelt (z. B. „Der
Chinese“, Arche), auch Lisa Tetzners (und
ihres Gatten Kurt Held) genaue und rühren-
de Geschichte über die als Kaminfeger nach
Mailand verkauften Tessiner Buben, Mitte
des 19. Jahrhunderts, „Die Schwarzen
Brüder“. Dass Binder auch gern mit
zeitgenössischen Autoren zusammen-
arbeitet, beweist „Kunos große Fahrt“,
die aus der Feder des ausgezeich-
neten Aarauer Schriftstellers
Klaus Merz stammt. Wie gesagt,
Bücher für jedes Alter, ob dies
nun die „Schwarzen Brüder“
sind oder Prokofieffs
„Peter und der
Wolf“ (mit einem bestens
disponierten Loriot als
Erzähler) oder die
Glauser-Krimi-
Comics.    NJ

Ein Bösewicht wird abge-
führt: Binders starke Bilder 
zu den „Schwarzen Brüdern“.

Zwei Große haben Geburtstag

Jörg Müller |Alle Jahre wieder saust der Pressluftham-
mer nieder oder Die Veränderung der Landschaft|
Patmos Sauerländer 2007, Bildermappe in 7 Farbbögen,
EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90

Jörg Müller |Hier fällt ein Haus, dort steht ein Kran,
und ewig nagt der Baggerzahn| Patmos Sauerländer
1995, Bildermappe in 8 Farbbögen,
EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 18

S. Prokofieff, Loriot, J. Müller |Peter und der Wolf. 
Musikalisches Märchen mit CD| Patmos Sauerländer
2002, 24 S. mit CD, EurD 26,90/EurA 27,70/sFr 48,90

Lisa Tetzner, Hannes Binder |Die Schwarzen Brüder.
Roman in Bildern| Sauerländer 2002, 144 S.,
EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90

Klaus Merz, Hannes Binder |Kunos große Fahrt|
NordSüd 2005, 32 S., EurD 14,80/EurA 15,30/sFr 26,80

Hannes Binder |Der Venediger| Limmat 2007, 72 S.,
EurD/A 17,80/sFr 29

Friedrich Glauser, Hannes Binder |Nüüd appartigs ...
Sechs gezeichnete Geschichten| Limmat 2005, 480 S.,
EurD/A 37/sFr 58
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Jörg Müller zeigt, wie sich
der Bagger-Zahn der Zeit
in die Idylle frisst
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Einfach fantastisch
Bestsellerautor Kai Meyer ist ein Vielschreiber,
der (nicht nur) jugendliche Leserinnen und Leser
mit erstklassigen Geschichten verzaubert. Zuletzt
mit seiner „Wolkenvolk“-Trilogie. Eine gewal-
tige Schlacht und eine besonders schwere Prü-
fung des Helden Niccolo beenden den letzten
Band der „Wolkenvolk“-Trilogie. Und Kai Mey-
er, der Erfinder dieses gewaltigen Epos, zeigt sich

von seiner besten Seite: Er fabuliert drauflos,
lässt Drachen und Menschen gegeneinander gera-
ten, da werden sanfte Seidenbänder zu schärfs-
ten Klingen, heilige Lanzen durchbohren Kris-
tallfleisch, Himmelskrieger werfen sich in die
entscheidende Schlacht um die Vormachtstellung
auf Erden.

Das klingt alles sehr dramatisch und wüst,
aber Meyer ist einer, der schreiben kann und
was von Dramaturgie versteht. Und der vor allem
das schreibt, was er auch selbst gern liest: histo-
rische, fantastische Romane von gewichtiger Län-
ge und bestens durchdachter Handlung. Damit
landete der Vielschreiber (über 40 Romane, dazu
Drehbücher, Comics etc.) mehrere Bestseller
für Erwachsene – was nicht heißt, dass jüngere
Leserinnen und Leser daran keinen Gefallen fin-
den dürften. Für „Frostfeuer“ bekam Meyer 2005
den Corine-Preis, und seine drei Wolkenvolk-
Schmöker haben genau die passende Mischung
aus Fantasy und Spannung, die von Freunden des
Genres begeistert verschlungen wird.

ANNA ZIERATH

|Drache und Diamant. Das Wolkenvolk Bd. 3| Loewe 2007, 416 S. 
|Lanze und Licht. Das Wolkenvolk Bd. 2| Loewe 2007, 384 S.
|Seide und Schwert. Das Wolkenvolk Bd. 1| Loewe 2006, 392 S.
je EurD 16,90/EurA 17,40/sFr 29,90
Mehr über Autor und Werk: www.kai-meyer.com

Wolkenvolk-Trilogie: Bestseller für Fantasy-
Fans mit Schmökerlust
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Der Abschluss der 
Tintenwelt-Trilogie – 
der Welterfolg von 
Cornelia Funke.

Weitere Informationen unter: 
www.cecilie-dressler.de

AUFLAGE: 
700.000 Expl.

– lassen Sie sich   erneut

Das überwältigende

768 Seiten. Gebunden.
22,90 e[D]/23,60 e[A]/UVP 39,80 sFr
ISBN 978-3-7915-0476-6
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»Nichts wie ‚rein in die 
Tintenwelt – Sie wollen 
garantiert dort bleiben.«  

[BRIGITTE]

JUGENDLITERATURPREIS

Es ist entschieden, der Deutsche Jugendli-
teraturpreis 2007 hat seine Gewinner: In der
Sparte Bilderbuch ist es Nikolaus Heidelbachs
„Königin Gisela“, eine Vorlesegeschichte mit
Rahmenhandlung (Beltz & Gelberg). In der
Sparte Kinderbuch gewann Jan Fosse (Illus von
Aljoscha Blau) mit „Schwester“ (Bajazzo). Fos-
se ist ja als beeindruckender Dramatiker auch
bei uns bekannt, seine Zeichnung der Unter-
schiede von Erwachsenendasein und jugendli-
cher Unbekümmertheit ist beeindruckend. In
dieser Sparte sei eine Träne meinerseits erlaubt:
dass „Die besten Beerdigungen der Welt“ (Mo-
ritz) leer ausging, das … ja nun, Juryentschei-
dung (aber hinweisen wird man ja dürfen).
Das beste Jugendbuch ist heuer „Wir retten Le-
ben, sagt mein Vater“ von Do van Ranst (Carl-
sen), eine schräge Familiengeschichte um die
Wirrnisse des Erwachsenwerdens und die
Schwernisse des Erwachsenseins. Als Sachbuch
gewann der Comic-Roman des US-Amerika-
ners Brian Fies mit dem alles erklärenden Titel
„Mutter hat Krebs“ (Knesebeck). Das herrliche
Mozart-Sachbuch aus Österreich („Ein ganz nor-
males Wunderkind“, Holzhausen) ging also

ebenso leer aus wie Henning
Boetius’ „Geschichte der
Elektrizität“ (Beltz&Gel-
berg).
Die Jugendjury bepries nicht,
wie von manchen erwartet,
die Fußballgeschichte „Kee-
per“ (Carlsen), sondern „Der
Joker“ von Markus Zusak (cbj).
Erkenntnisse zum eigenen
Leben findet darin der jun-
ge Ed ebenso wie Verständ-
nis für das Dasein anderer.
Eine Glückskarte, einen Jo-
ker, braucht Ed nur anfäng-
lich.
Den mit 10.000 Euro dotier-

ten Sonderpreis für das Gesamtwerk erhielt –
und das ist zweifellos verdient und angemessen
– Kirsten Boie. Seit über zwanzig Jahren hält
sie literarische Qualität und engagierte The-
men durch und schreibt für die Jüngsten eben-
so wie für junge Erwachsene. Ihre Bücher erschie-
nen u. a. bei dtv, Oetinger, Fischer Schatzinsel.

ANNA ZIERATH

Mehr Infos und Jurybegründung
unter www.jugendliteratur.org
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✮ ZUM VORLESEN, ANSCHAUEN UND FÜR ERSTLESER

Josephine im Dunkeln von Günter Kunert. Ill. v. Jutta Mirtschin. leiv
Leipziger Kinderbuchverlag 2006, 32 S., EurD 12,90/EurA 13,30/sFr
23,70. Eine angenehm tröstliche Geschichte, in der die kleine Josephine
mit einigem Anlauf doch noch ihre Angst vor Dunkelheit und Nacht-
schwärze überwindet. Dazu passend die Bilder von Jutta Mirtschin.
Krokos Meisterwerk von Max Velthuijs. Boje 2007, 32 S., EurD 9,90/EurA
10,20/sFr 19,50. Ein weiteres Kleinod aus der Werkstätte des 2005 ver-
storbenen holländischen Bilderbuchkünstlers Velthuijs. Wie sieht wohl
ein wahres Meisterwerk aus? Velthuijs zeigt das mit viel Witz in seiner
einfachen, direkten Formensprache.

Serafin und seine Wundermaschine von Philippe Fix. Text v. Janine Ast und Alain Grée,
Ü. v. Sabine Ibach. Diogenes 2006, 32 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 26,90. Eine wunderbare
Geschichte, eigentlich ein Märchen voll überbordender Phantasie. Fix zeichnet detailreich, bis-
weilen comicartig, und lässt die Geschichte im wahrsten Sinn im Irgendwo enden. 

✮ FÜR LESERATTEN AB 8

Wir Zwölfer und die Zeit der Tante von Dorothea Lachner. Mit Bildern
v. Stefanie Harjes. Residenz 2007, 124 S., EurD/A 11,90/sFr 20,90. Eine
rasante Geschichte um die Kinder aus dem Haus Nummer 12. Und um ein
Geheimnis, denn: Gibt es die Tante Olga nun wirklich, oder ist sie ein
Gebilde reicher Phantasie? Lösung nachlesen.
Thora und der geheimnisvolle Diamant von Gillian Johnson. Deutsch v.
Gerda Bean. rororo Rotfuchs 2007, 256 S., EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 18,50.
Das letzte Buch aus der feinen Meermädchen-Serie um die Heldin Thora, die
recht ungewöhnlich ist: Ihre Beine sind mit Schuppen überzogen, ihre Mut-

ter ist eine echte Meerjungfrau und Thora lebt auf einem Hausboot. Geschichte mit turbulentem
Happy-End!

Ich bin hier bloß die Katze von Hanna Johansen. Ill. v. Hildegard Müller. Hanser 2007, 128
S., EurD 10/EurA 10,30/sFr 18,50. Ein gelungener Blickwechsel: Die ganze Welt, alles Rund-
herum, gesehen mit den Augen einer Katze! Wie die Hauskatze mit dem schönen Namen Ilsebill
Hunde und Menschen und Weihnachten wahrnimmt – ein Lesespaß!

✮ FÜR BÜCHERWÜRMER AB 12

Alhambra von Kirsten Boie. Oetinger 2007, 432 S., EurD 17,90/EurA
18,40/sFr 31,70. Boie, gerade mit dem Sonderpreis zum Deutschen
Jugendliteraturpreis für ihr Gesamtwerk ausgezeichnet, serviert in die-
sem Wälzer eine spannende Geschichte, die von der Gegenwart ins
spanische Granada um 1492 führt und zur Entdeckung des fernen Kon-
tinents Amerika. Erstklassiges Lesefutter!
Die Welle von Morton Rhue. Graphic Novel v. Stefani Kampmann.
Ravensburger 2007, 176 S., EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 32,70. Als
im Zug einer Unterrichtseinheit die Schüler ergründen wollen, was es
mit Massenwahn und Gedankensteuerung auf sich hat, gerät das Expe-
riment schnell aus den Fugen. Rhues Bestseller ist jetzt von der jun-

gen deutschen Grafikerin Kampmann in beeindruckende s/w-Comic übertragen worden. Emp-
fehlenswerter Beitrag zur Zeitgeschichte.

Vialla und Romaro von Lilli Thal. Gerstenberg, 304 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 27,30.
Eine Liebesgeschichte, aber das soll männliche Leser nicht abschrecken. Denn die Botschaft der
phantastischen Geschichte dreht sich um Sein und Schein, verpackt in einem dicken Schmöker.

HANNA BERGER

BUCHTIPPS FÜR ALLE ALTERSSTUFEN3x3

Ravensburger Buchverlag

Ein Fall für Alex Rider TM

Anthony Horowitz
Ark Angel

Dem 16-jährigen MI6-Agenten
Alex RiderTM ist keine Ruhe

vergönnt. Gerade ist er einem
Attentat entgangen, schon sind

ihm im Krankenhaus vier
Auftragskiller auf den Fersen.

Bald findet er sich in einem
undurchsichtigen Netz von

skrupellosen Öko-Terroristen,
einem dubiosen Multimilliardär
und konkurrierenden Geheim-

diensten wieder. Und über allem
schwebt Ark Angel, ein revolu-

tionäres Weltraumprojekt …

ISBN 978-3-473-35274-6
Ab 12 Jahren, 320 Seiten

7 [A] 15,40
www.ravensburger.de
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In den letzten Jahren seines Lebens zog

sich unser gesuchter Autor vor der Öffent-

lichkeit zurück. Er lebte auf einer Insel, um

dort sein großes Werk, einen monumentalen

Roman zu beenden. Er wollte auch nichts

mehr über die Angriffe auf seine Person

lesen. Für die einen war er zu links, für die

anderen wieder zu rechts und manche 

meinten sogar, er könne seine Sprache 

nicht richtig verwenden. Über Ehekrise und

Schreibblockade half er sich mit großen

Mengen Alkohols hinweg, was auch zu sei-

nem frühen Tod beigetragen haben dürfte.

Trotz aller Widerstände und Zweifel fand

sein Epos nach über 15 Jahren jedoch einen

Abschluss und zählt heute zu den zentralen

Werken des 20. Jahrhunderts. Er wird öfters

zitiert, doch leider seltener gelesen. Anders

ging es ihm mit seinen frühen Veröffentli-

chungen, mit denen er quasi über Nacht

berühmt wurde. Wie heißt die Titelfigur 

in seinem ersten Roman? 

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE1

Das Leben hätte für unseren gesuchten Autor so schön werden kön-

nen. Seine Familie war sehr vermögend, doch der Vater geschäftlich

nicht besonders versiert – er verlor schließlich alles. Unser Autor ver-

suchte sich deshalb als Beamten. Tagsüber wurden die Akten bear-

beitet, der Abend war für die Literatur reserviert. Seine Arbeiten

wurden schnell im deutschen Sprachraum bekannt und werden auch

heute noch gerne gelesen oder vorgetragen. Verdient hat er mit seinen Texten kaum etwas. Gegen

Ende seines Lebens lebte er zurückgezogen, trieb literaturhistorische Studien und schrieb nur mehr

für sich. Mit seiner Frau fand er ein stilles Glück. Von sich als Person wollte er nicht viel Aufhebens

machen. Mehrmals verbrannte er deshalb Briefe und autobiografische Zeugnisse. Trotz aller Beschei-

denheit wurde er wichtig für eine literarische Strömung, die heute wieder in einer umfassenden Studie

diskutiert wird. Er studierte Philosophie und Jus. Wo hat er sein Studium abgeschlossen?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE2

Er war ein richtiger Star. Zu Beginn seiner beruflichen Kar-

riere war noch nicht viel davon zu spüren, da versuchte er

sich in diversen Jobs, etwa als Grabsteinverkäufer, Klavier-

lehrer, Organist oder Aushilfslehrer. Später wurde er Werbe-

texter und Sportjournalist. Der Erfolg kam allerdings mit

einem Roman, der zuerst in Fortsetzungen in einer Zeitung

erschien. Als Buch wurde er ein Bestseller. Allein im ersten

Jahr wurden über eine Million Exemplare abgesetzt. Er ist in 55 Sprachen übersetzt und ver-

kauft sich bis heute. Natürlich wurde er auch verfilmt. Allerdings wurde der Film im Heimatland

des Autors verboten. Er selbst emigrierte und war trotz vieler weiterer Romane, die auch recht

erfolgreich waren, der breiten Öffentlichkeit eher durch sein Jetset-Leben und seine zahlreichen

Affären bekannt. Darunter fand sich auch manche bekannte Schauspielerin. Doch eigentlich hat-

te er schon längst genug von den Sensationsreportern. Er zog sich zurück und sollte mit einer

Frau doch noch ein spätes Glück finden. Sie war schon einmal verheiratet – und zwar mit wem?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE3

F M. Reinhardt  D P. Picasso  B C. Chaplin

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

SICH HABEN. Verlost werden dieses Mal fünf Ausgaben des neuen Kochbuchs 

von Christoph Wagner, das er gemeinsam mit dem Hotel Sacher herausgegeben

hat, nämlich „Süßes aus dem Sacher“ (Pichler Verlag). Enthalten sind 300

traditionelle und neue Rezepte von klassischen Torten über Kekse bis zu Sorbets

und Shakes. Der erste Preis enthält zusätzlich noch eine Dose Sacher Trink-

schokolade sowie – natürlich – eine Sachertorte. 

Das anspruchsvol  le

G E W I N N S P I E L

Mitmachen 

&
Gewinnen

G Max  F Siegfried  D Jakob

U Wien  E Graz  O Salzburg
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Teilnahmebedingungen:

Das Buchkultur-Literaturrätsel geht in die nächste
Runde. Wir verlosen dabei drei Mal jeweils ein Film-
Buchpaket (siehe oben).

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: Gesuchtes Lösungswort ist der
Geburtsname (!) einer Autorin, die in ihren Erzählun-
gen manchmal einen Hang zu eigenwilligen Charak-
teren zeigte und eine der wichtigsten Schriftstelle-
rinnen ihrer Zeit war.

Die Gewinne werden unter den TeilnehmerInnen verlost,
die das richtige Lösungswort bis zum 7. Jänner 2008 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 113:
Der gesuchte Autor war Fernando Pessoa. Die Gewinne-
rInnen sind:
• Frau Ingrid Auer, Graz
• Frau Heike Kowsky-Schmidt, Harsum
• Herr Friedrich Wegmer, Darmstadt

1 2 3 4 5 6
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Schön soll unser gesuchter Autor nicht gerade gewesen sein, dafür hatte er eine

große erotische Ausstrahlung. Davon schwärmten zumindest die Frauen, die mit

ihm zusammen waren. Relativ schnell zeigte sich aber bei ihm eine weitere Eigen-

schaft, die nicht besonders liebenswert war. Er war nämlich hochgradig eifersüch-

tig. Trotzdem war er charmant, galt als guter Unterhalter und liebte es zu feiern.

Geld dafür hatte er, denn er war einer der bestbezahlten Journalisten seiner Zeit.

Daneben schrieb er Romane und Erzählungen. Und auch dafür bekam er letztlich hohe Vorschüsse.

Viele Gerüchte und Geschichten streute er um seine Herkunft. Besonders der Vater, eigentlich ein

kleiner Handelsvertreter, der die Familie früh verlassen hat, wird von ihm mystifiziert. Einmal ist er

ein Fabrikant, dann ein Offizier oder ein Adeliger. Sein exzessives Leben sollte Spuren hinterlassen.

Er starb relativ früh. Einmal war er verheiratet. Wie hieß seine Frau mit Vornamen? 

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE4

G Marion  T Irmgard  S Friederike

Am empfindlichsten sind Schriftsteller bei ihren Manuskripten.

Das dachte sich auch unsere gesuchte Autorin, die zwei Mal

alle Manuskripte ihres Mannes nach seinen nächtlichen Exzes-

sen vernichtet haben soll. Sie waren ein bekanntes Schriftstel-

lerpaar, doch Haushalt und Kinder blieben ihre Sache. Sie woll-

te dem klassischen Frauenbild entsprechen und kämpfte doch

dagegen an. Hinzu kamen Selbstzweifel und Existenzängste. Sie schrieb Lyrik, Prosa, Tage-

bücher und Hunderte von Briefen. Darin zeigten sich nicht nur ihre stilistische Vielfalt, sondern

auch ihre mitunter widersprüchlichen Selbstbilder. Ein Großteil ihrer Werke erschien erst nach

ihrem Tod. Dort lassen sich ihre Abrechnungen mit dominanten Figuren in ihrem Leben nachle-

sen, unter anderem mit ihrem Vater. Wie hieß dieser mit Vornamen?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE6

Tabak insgesamt und das Rauchen im Besonderen waren unserer

gesuchten Autorin ein Gräuel. Die Männer in ihrer Umgebung mus-

sten sich dementsprechend einschränken, doch das taten sie gerne,

denn unsere Autorin, eine Bankierstochter, war eine gute Unterhalte-

rin, geistvoll, sehr belesen und schrieb nicht nur Romane, sondern

auch zahlreiche theoretische Schriften. Einer ihrer bekanntesten

Essays wurde bald nach Erscheinen beschlagnahmt. Die engagierte Liberale wurde aus ihrem

Geburtsland verbannt. Sie sah allerdings darin auch eine Chance, und das entsprechende Ver-

mögen war vorhanden, gemeinsam mit ihren Kindern und verschiedenen Freunden ausgedehnte

Reisen zu unternehmen. Für ihre Kinder engagierte sie einen bekannten Wissenschaftler mit

vielfältigen Interessen als Hauslehrer. Er ist heute noch bekannt als? 

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE5

K Indologe  L Maler  M Entdecker

Preise:
Um auch zu Hause die richtige, süße

Stimmung aufkommen zu lassen, gibt

es fünf Mal das neue Kochbuch „Süßes

aus dem Sacher“, erschienen im

Pichler Verlag, zu gewinnen. Zum

ersten Preis gehört auch noch eine

hübsche Dose mit der „Original Sacher

Trinkschokolade“ sowie eine originale

„Sachertorte“: Im Buch fehlt zwar das

Rezept dafür, da es in einem Safe gehü-

tet wird – mit dem Preis können Sie

sich’s trotzdem schmecken lassen!

6633

ol  le Literaturrätsel
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Vor Kurzem hatte ich das Vergnügen, anlässlich einer Veran-

staltung beim „Steirischen Herbst“ Kollegen und Kolleginnen

aus der ernsthaften und/oder satirischen Branche kennenzuler-

nen. Die meisten von ihnen waren gar nicht so übel. 

12 SchriftstellerInnen, u. a. Marlene Streeruwitz, Barbara Frisch-

muth, Antonio Fian, Radek Knapp, Kurt Palm, Raoul Schrott u. a.

waren an zwei Abenden zu Hausbesuchen in Graz eingeladen. Wir

besuchten private Haushalte, WGs und – in meinem Fall – sogar das

Frauenhaus. Keine Hausbesetzung, sondern Gastrecht. 24 Familien

hatten eingeladen. Viele mehr hatten sich gemeldet. Was für ein

Run auf SchriftstellerInnen? Normalerweise besiedeln unsere

Bücher die Regale in Wohn- und Schlafzimmern. Dieses Mal kamen

wir AutorInnen höchstpersönlich angetanzt. 

Inzwischen habe ich gehört, dass man sich angeblich auch 

Politiker, ja sogar den Bundeskanzler für eine private Party mieten

oder bei einem Preisausschreiben für ein gemeinsames Dinner

gewinnen kann.

Ich hatte das Glück, am ersten Abend im Grazer Frauenhaus

eingeladen zu sein. Hoffe, dass es den Frauen dort Spaß gemacht

hat, meinen mörderischen Fantasien bezüglich treuloser oder

gewalttätiger Ehemänner zu lauschen. Aus meinem neuen Roman

„Der Tod ist eine Wienerin“ habe ich bewusst nicht gelesen. Er 

hätte die verzweifelten Frauen dort auf abwegige Ideen bringen

können. Beim hervorragenden Buffet im Anschluss an meine

Lesung kam es dann zu wirklich interessanten Gesprächen.

Unter dem Zeltdach des Treffpunkts vom „Steirischen Herbst“,

gleich neben der ÖVP-Zentrale, gab es allabendlich eine Nachbe-

sprechung. Manche meiner prominenten Kollegen berichteten von

ihrer ersten Lesung in Socken – Schuhe ausziehen ist in bürgerli-

chen Haushalten anscheinend nach wie vor Bedingung vor Betre-

ten der Privatgemächer. Andere Kollegen berichteten von kriti-

schen Fragen älterer Deutsch-ProfessorInnen. Was hatte ich für 

ein Glück mit meinen GastgeberInnen! 

Am zweiten Abend las ich in der WG eines Software-Spezialis-

ten. Unter den geladenen Gästen waren lauter Techniker, Schau-

spielerinnen und junge Architekten. Eine Traumwohnung über den

Dächern von Graz, mit Blick auf den Uhrturm. Nur leider gab’s

nichts mehr zum Essen. Meine Gastgeber hatten bereits vor mei-

ner Ankunft gespeist. Mir blieben ein paar kümmerliche, vertrock-

nete Oliven und ein paar Mannerschnitten. Zum Glück liebe ich

Mannerschnitten an Oliven! 

Am dritten Abend lasen dann alle 12 AutorInnen beim Ab-

schlussfest im Literaturhaus. Der 20-minütige Handy-Film junger

ambitionierter SchülerInnen und StudentInnen, die uns bei den

Lesungen begleitet hatten, war dann der wirkliche Höhepunkt die-

ses Hausbesuche-Abenteuers in Graz.

VON EDITH KNEIFL

Hausbesuche
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Leben mit Büchern!

SCHWERPUNKT: LESEWINTER

BuchTV hat sich wieder auf der
Frankfurter Buchmesse nach span-
nender Lektüre für die kalte Jahres-
zeit umgesehen. Das Fazit: Der
Winter kann kommen.

WEITERE THEMEN

◗ Das Buchkultur Café 
◗ Hörbuch- und Jugendbuchtipps
◗ Spezial: Neues aus dem Bereich

der Elektronik

SACHBÜCHER

Ob Körper und Geist, Politik oder
Geschichte. Eine Sammlung interes-
santer, spannender Themen haben
wir auch im Bereich Sachbuch
zusammengetragen.

www.buch.tv
Das erste Buchmagazin im Internet

BuchTV 29 | Ab dem 22. November online
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Salz 128
Kommt sie wieder? Oder
nur eine Eintagsfliege?
– Jedenfalls widmet Salz
ein ganzes Heft der Dia-
lektliteratur. Und zwar
ganz speziell einem regio-
nalen Raum, dem der
„Dialekte in der Salzbur-

ger Dialektlandschaft“, wie Peter Mauser im
Einleitungsartikel anhebt. Und er fragt, ob
es etwa den „echten Dialekt“ überhaupt gibt,
und wie man Dialekte „im Land Salzburg“
einteilen kann und vor allem, wie man Dia-
lekt eigentlich in der jeweiligen Form rich-
tig schreibt. Ein altes Thema, das auch immer
wieder in der in Wien erscheinenden Zeit-
schrift „morgenschtean“ des Österreichi-
schen Dialektautorenvereins aufscheint. Nun,
der Salzburger Dialekt ist in manchen For-
men etwas gewöhnungsbedürftig und für –
sagen wir mal – Sachsen wohl ebenso schwie-
rig zu entziffern wie für Wiener. Da mach-
te sich eine knappe Übertragung ins Schrift-
deutsche ganz gut; und der Zugang wäre
damit auch einfacher. Dafür ist eine Audio-
CD dabei und somit der genuine Klang der
Texte angenehm abrufbar. Interessant (und
zum Thema recht passend) die Illustratio-
nen von Elisabeth Mauracher, die mit ver-
schiedenen Materialien – Seide, Leinen, ge-
häkelten Spitzen – geheimnisvolle Collagen
zuwege bringt.

www.leselampe-salz.at

Freibord 140/141
Die dicke Doppelnum-
mer im nach wie vor ele-
gant-schwarz-weißen
Umschlaggehäuse hebt
an mit einem Gedicht
von Petra Ganglbauer
und dann einer langen
Strecke von Harald Gsal-

ler, Textteile und deren Vorstellung in gra-
fischer Auflösung, kurz: Text&Bild wirken
zusammen. Erfreulich: aus dem Nachlass des
früh verstorbenen Christian Loidl einige
Gedichte in gewohnt-bekannter Kraft. Emp-
fehlenswert: Jener lange Vortrag, den Her-
ausgeber Gerhard Jaschke anlässlich der jähr-
lichen Sommerlesereihe des Literaturkreises
Podium im Wiener Café Prückel hielt. The-
ma heuer: Erfolg, und so heißt Jaschkes Ein-
wurf auch „Literatur & Erfolg“. Außerdem:

Filzstiftzeichnungen von Bernhard Johannes
Blume und weitere Texte von Helmut Eisend-
le, Markus Köhle, Julian Schutting et alii. 

Postfach 35, 1180 Wien

morgen 5/07
Um Wein und Kultur
geht es diesmal in der
Hauptsache. Die NÖ
Kulturzeitschrift ist
aber auch dreißig ge-
worden, woran ein
knapper Artikel von
Chefredakteur Hans

Magenschab erinnert. Dazu ein Foto aus der
Gründerzeit, György Sebestyen, der erste
Chefredakteur, liest lässig aus der Nummer
1 anlässlich der Erstpräsentation. Zu den
„Gründervätern“ gehörten auch Jörg Mau-
the, Friedrich Torberg, ebenso der Kom-
ponist Friedrich Cerha. In der ersten Num-
mer waren Beiträge u. a. abgedruckt von
„Helmut Qualtinger, Milo Dor, Elfriede
(sic!) Mayröcker, Jutta Schutting, Hugo Por-
tisch, Albert Drach …“, wie Magenschab
hervorhebt. Und nach wie vor betont er, der
„morgen“ bleibe ein Impulsgeber „für das
Neue und Gute“. Darüber hinaus empfiehlt
sich der Artikel über die „neue Behaglich-
keit“ – weg von der falschen Weinlauben-
seligkeit hin zu starken architektonischen
Zeichen, die manche Weingüter neuerdings
setzten.

www.morgen.at

erostepost 35
Eine weitere Zeitschrift
aus Salzburg mit den
Preisträgertexten des jähr-
lich ausgeschriebenen Li-
teraturpreises. Nach The-
men geordnet, waren zu-
letzt Science-Fiction und

Lyrik dran, heuer fragte man nach Märchen
von knapp zehn Manuskriptseiten, dotiert
ist der Preis mit 1500 Euro. Und die Jury
entschied, den Preis diesmal dreizuteilen:
Katharina Bendixen (Jg. 1981, Leipzig), Karin
Feltes (Jg. 1977, Mainz) und Gabriele Kögl
(Jg. 1960, Wien) heißen die Siegerinnen.
Weitere Texte zum Thema, die in die enge-
re Auswahl gekommen waren, sind im vor-
liegenden Heft abgedruckt. Interessant auch
die Jurybegründung in zwei Teilen.

www.erostepost.at
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kunstmannverlag antje

Ein blitzgescheites und ausgezeichnet 
geschriebenes Musik buch von einem der wich-
tigsten Pop-Produzenten der sechziger Jahre. 
Sie begegnen: John Cale, Eric Clapton, Miles

Davis, Duke Ellington, Led Zeppelin, Joni
Mitchell, The Pretty Things, Max Roach, Linda

Ronstadt, Martin Scorsese, u.v.a.

Joe Boyd
white bicycles

Musik in den 60er Jahren 

Aus dem Englischen von Wolf gang Müller, 
352 Seiten,  geb., € 25,40
ISBN 978-3-88897-491-5

»Was für eine tolle
Lektüre!«

Roger Waters (Pink Floyd)

»Das beste Buch über
Musik, das ich seit 

Jahren gelesen habe.«
Brian Eno

BUCHKULTUR 114 | Dezember 2007

Zeitschriftenschau
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Auf diese Abwesenheit der Menschen auf
den Straßen traf ich überall. Manchmal

schien mir, als hätte ich während meiner Spa-
ziergänge mehr Apotheken als Vorüberge-
hende bemerkt. Ich wohne sogar in einem
Stadtviertel, in dem die Apotheken anschei-
nend zahlreicher als Menschen und Geschäf-
te sind.
Wie wahrscheinlich jeder andere Besucher
auch, möchte ich diese Stadt irgendwie ent-
schlüsseln, wofür ich aber einen geeigneten
Schlüssel brauche, wie zum
Beispiel die Apotheken.
Was kann man auf Wiener
Straßen nicht sehen, was man
zum Beispiel in London zu
sehen bekommt?
• Die Geschäfte wohltätiger
Organisationen, die mit dem
Gewinn ein Krankenhaus
oder eine Versorgungsaktion
für Kinder in Afrika unter-
stützen. Wahrscheinlich ge-
nügt ein Monat Aufenthalt
nicht, um sie zufällig zu ent-
decken.
•Auch auf Immobilienagen-
turen trifft man nicht so oft.
Offensichtlich ist in einer klei-
neren Stadt die Anzahl von
Immigranten und überhaupt
Menschen, die ihre Adresse
ändern, eine Wohnung oder
ein Haus mieten oder kaufen,
viel geringer.
• Öffentliche Büchereien sind
ebenso wenig präsent – oder
ich habe in einem ganzen Mo-
nat keine erblickt. Aber am
meisten fehlt es an Menschen.
(Diese Abwesenheit von Menschen auf den
Straßen will dir wahrscheinlich – wenn du
schon nicht imstande warst, das selbst zu
begreifen – klarmachen, dass es zumindest
zwei Wien gibt: eines, das ein Tourist wie ich
sieht, und ein anderes, das man nicht kosten
kann, wenn man nicht sein ganzes Leben hier

verbringt. Der Ausblick von Schönbrunn, von
dem aus Wien wie auf dem Handteller vor
dir in der Sonne glitzert, sieht wie ein See aus,
der sich natürlich nicht bewegt. Das ist genau
der Eindruck, den man im Juli während der
Spaziergänge in Wien bekommt. Man kann
nicht sehen, wohin diese Stadt geht und ob
sie überhaupt den Wunsch hat, sich irgend-
wohin zu bewegen. Wien geht es gut, so wie
es ist, den Wienern und Touristen zur Ver-
fügung stehend.)

Der Großteil Wiens ist wie
ein ins Wasser eingetauch-
ter Eisblock, in der Vergan-
genheit versunken. Diese Ver-
gangenheit ist aufbewahrt
und da und dort auch rekre-
iert worden, wie zum Beispiel
in dem mit Computergrafik
ausgezeichnet produzierten
Film über die Geschichte der
ersten Synagoge, den ich mir
im Jüdischen Museum ange-
sehen habe. Ich war allerdings
der Einzige, der sich den Film
angeschaut hat. Dreimal.
Den Eindruck der Abwesen-
heit von Menschen wurde ich
auch tagsüber nicht los, als
ich auf den Straßen spazieren
ging. Die Wiener kamen mir
wie Redakteure von Unter-
haltungsprogrammen vor, die
niemals fernsehen. Sie berei-
ten zwar Programme für an-
dere Menschen vor, selbst in-
teressieren sie sich aber nicht
dafür.
Am 1. Juli verließ ich mit dem

Koffer in der Hand den Grenzübergang im
Flughafengebäude und fand mich vor der bun-
ten Menge, die auf dem heißen Asphalt mit-
ten in Wien an einen belebten südindischen
Tempel erinnerte! Mitten in der Menge stand
ein Mann mit rasiertem Schädel und hielt eine
Tafel mit meinem Namen in der Hand. Mit
einem atharaxischen Lächeln im Gesicht reich-

te er mir seine Hand. Die Taxi-Firma hätte
ihn geschickt, um mich in die Stadt zu brin-
gen. Weiß ich die genaue Adresse?
Im oberen Kiefer des Taxifahrers war nur ein
Zahn, der ihm nach einer Prügelei im Café
übrig geblieben war und auf dieser Bühne
allein und verlassen stand, wie ein Tenor aus
der Provinz in einem Saal, der sich nach der
falsch gesungenen Arie geleert hat.
Der Taxifahrer wird während der ganzen Fahrt
Englisch sprechen. Wir werden einander vor
dem Gebäude, in dem ich den nächsten Monat
verbringen werde, die Hände schütteln. Der
Taxifahrer ist herzlich – und noch herzlicher,
nachdem ich ihm Geld in die Hand gedrückt
habe. Sein protzender Zahn, „Zweier“ oben,
glänzt zufrieden wie ein Einzelunternehmer,
dem es in letzter Zeit geschäftlich wirklich gut
ging. Obwohl ich mich dagegen wehre, schaue
ich dem Taxifahrer nicht in die Augen, son-
dern ungewollt genau auf diesen Zahn, um
den, im leeren Mund, meiner Meinung nach
die Stille aus der Komposition „4 Minuten
und 33 Sekunden“ von Kaid herrscht, und
sie dauert, so kommt es mir vor, genau so lan-
ge, wie das in der Partitur vorgeschrieben ist.
Wo immer ich hinschaue, kehre ich zu dem
sichtbaren Zahn zurück, wie ein Tourist, der,
wo immer er hingeht, sich vor der imposan-
ten Kuppel der Hofburg wieder findet.
Der Fahrer, der mich am letzten Tag meines
Besuches gefahren hat, war ebenso höflich. Er
schaltete seinen CD-Player ein und ein unbe-
kanntes Gusle-Lied begleitete mich bis zum
Busbahnhof. Nachdem er verstanden hatte,
dass ich kein Deutsch spreche, sprach auch
dieser Taxifahrer Englisch und versuchte, mir
mit englischen Phrasen zu erklären, wovon
dieses Lied handelt. Ich hatte keine Lust,
mit ihm zu sprechen. Ich kämpfte schon zwei
Tage mit starken Kopfschmerzen und war im
Dilemma, ob ich den Taxifahrer in einer der
Sprachen des ehemaligen Jugoslawien unter-
brechen und ihm sagen sollte, dass ich jedes
von der Gusle begleitete Wort verstehe.
Unentschlossenheit wird manchmal teuer
bezahlt. Denn der Taxifahrer sprach weiter
und weiter. Im Unterschied zum ersten hat-
te dieser noch alle Zähne. Und ich war sicher,
dass sie auch nach dieser Fahrt vollzählig sein
würden.

Übersetzt von Goran Navakovic

Die Taxifahrer
AUCH DAS war für meinen Aufenthalt in Wien charakteristisch. Die Abwesenheit
der Menschen. Die Abwesenheit der Menschen trotz unzähliger Festivals. 
Die Julihitze verbietet wahrscheinlich allen, außer den Touristen, auf die Straße
zu gehen. Vielleicht waren viele Wiener auch in den Urlaub abgereist.

Mirza Fehimović ist bosnisch-
herzegowinischer Autor, der mo-
mentan in London lebt. Er hat
zwei Gedichtsammlungen, drei
Erzählbände und den Roman
„To jest žizni njet“ veröffent-
licht.
Das Londoner Theater „Kaz-
zum“ hat sein Theaterstück für
Kinder „Ten suitcases“ und das
Belgrader Drama-Theater sein
Stück „Ćeif“ uraufgeführt.
Seine Hörspiele wurden im 
Radio-Sarajevo und im Radio-
Toronto ausgestrahlt.

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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Ein Junge namens Baby wächst
ohne Eltern in einem Kibbuz auf
und interessiert sich brennend für
Brieftauben. Er ahnt nicht, dass
ihm neun Jahre später das Wissen
über diese Brieftauben von gro-
ßem Nutzen sein wird, um den
sehnlichsten Wunsch seiner Ge-
liebten zu erfüllen. Die Geschichte
einer alten Liebe, die eine neue
wurde, zu verlöschen drohte – und
doch siegte.

Exjockey Sid Halley, der sich nach
einem Sturz gezwungen sah umzu-
satteln und der seither als Privat-
detektiv tätig ist, kommt auf der
Rennbahn von Cheltenham einem
Wettbetrug auf die Spur. Die
Polizei hat keine Zeit, sich um den
Fall zu kümmern. Deshalb nimmt
Sid Halley die Sache selbst in die
Hand – womit er jedoch sich und
seine Liebsten der blinden Wut
eines Unbekannten aussetzt.

416 S., Ln., € (A)22.60 / sFr 38.90*

208 S., Ln., € (A) 19.50 / sFr 33.90*

496 S., Ln., € (A)23.60 / sFr 40.90*

384 S., Ln., € (A)20.50 / sFr 35.90*

* unverbindliche Preisempfehlung

Harry Driscoll, 26, tut alles, um
ein klischeefreies Leben zu führen,
beruflich wie privat. Das größte
Klischee von allen ist für ihn die
Liebe. Bis Evie auftaucht und er
merkt, dass Liebe neu erfunden
werden kann, wenn sich dafür nur
die richtigen Verrückten finden.
»Der witzigste Junger-Mann-in-
New-York-Roman seit langem.«
Bret Easton Ellis

Diese Briefe sind für eine rote
Keksdose bestimmt und nicht für
ihren Adressaten. Denn sonst
würde Simone niemals zu Papier
bringen, was sie ihnen anvertraut.
Die Geschichte einer großen
Liebe, einer ebensolchen Krän-
kung und der Versuch, dem Leben
eine neue Wendung zu geben. Ein
bewegender, feinfühliger Roman
von Martina Borger: Nichts ist 
so komplex wie die Beziehungen
zwischen Eltern und Kindern.

Diogenes
www.diogenes.ch

368 S., Ln., € (A)25.60 / sFr 43.90*

Ein Leben wie ein Roman, voller
Hoffnungen und Träume. Ruhm,
Geld und Liebe, all das schien für
Balzac immer in Reichweite zu
sein, blieb ihm aber doch zeitle-
bens verwehrt. Der ausgewiesene
Biograph Johannes Willms schil-
dert mit Verve, was Balzac um-
trieb, im Leben wie in der Kunst.

208 S., Ln., € (A) 19.50 / sFr 33.90*

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 ver-
ändert das Schicksal der Lieben-
den – für immer. 
»Atemberaubend.«  Brigitte, Hamburg

»Ein brillantes Stück
Literatur von einem der
besten Autoren unserer

Zeit.« Tages-Anzeiger, ZürichWie können wir wissen,
wer wir sind, wenn 

wir nicht wagen, was 
in uns steckt?

304 S., Ln., € (A)20.50 / sFr 35.90*

Die Heldin des neuen Romans von
Paulo Coelho ist eine junge
Rumänin, die als Kind von libane-
sischen Christen adoptiert wurde.
Jetzt wohnt sie in London und
führt dort das Leben einer moder-
nen, erfolgreichen jungen Frau.
Durch das Tanzen entdeckt sie
plötzlich übernatürliche Kräfte in
sich, die sie zutiefst verstören.
Und nicht nur sie…

144 S., Ln., € (A) 18.40 / sFr 31.90*

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 einan-
der trafen. Nicht um Sex und
nicht nur um Freundschaft geht es
in ihrer Begegnung, wohl aber um
die Wiederentdeckung der
Lebensfreude.

Auch als
Diogenes
Hörbuch 

Auch als
Diogenes
Hörbuch 

Auch als
Diogenes
Hörbuch 
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