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Das Buch und die Krise

Von der Krise, jener der Wirtschaft natürlich, ist allerorten zu

lesen und zu hören. Da es beim Buch einerseits um Inhalte,

andererseits aber auch um die Marktgesetze geht, war es

interessant, eine Umfrage zu lesen, die von der „Zeit“ unter

Verlegerinnen und Verlegern durchgeführt wurde. Wie stellen

sie sich die kommenden Monate vor, wie bemerken sie die

Krise und wie gehen sie mit ihr um? Von der sonst gepflegten

Hysterie war in diesen Kommentaren jedoch wenig bis gar

nichts zu spüren. Sind Menschen, die mit unterschiedlichen

Konzepten, Weltvorstellungen, Perspektiven täglich konfron-

tiert sind, einfach weniger leicht zu verunsichern? 

Mit anderen Worten: Macht der Umgang mit Büchern besonders selbstsicher? 

Ulla Unseld-Berkéwicz setzt bei Suhrkamp „auf die poetische Verwandlung von

Naturgeschichte ins politische Programm“, da eine ökonomische Krise nicht als

Naturvorgang hingenommen werden kann. Michael Krüger (Hanser) sieht einen

„Beschreibungsnotstand“, und jetzt wären Philosophen, Theologen und Schriftsteller

gefragt, die uns „das fundamentale Schlamas-

sel“ erklären. Elisabeth Ruge (Berlin Verlag)

ist sich unsicher, ob sich die Verlagsbranche

antizyklisch zur allgemeinen Wirtschaftslage

verhält, und Antje Kunstmann vom gleichna-

migen Verlag kennt zwar „die Klage“ als „lieb-

ste literarische Form“ der Verleger. Dennoch ihr Resümee: „Schlechte Zeiten sind

gute Zeiten für Bücher.“ Joachim Unseld (Frankfurter Verlagsanstalt) meint, dass

Gegenstände des täglichen Bedarfs nicht von der Krise betroffen sind, und dazu

gehören eben Bücher. Heinrich von Berenberg (Berenberg Verlag) ist ebenfalls

zuversichtlich, da „bestimmte Dinge gelesen werden sollen, ja müssen, unabhängig

davon, wohin die Welt geht“. Und Helge Malchow (Kiepenheuer & Witsch) meint, es ent-

spricht der menschlichen Natur, sich Geschichten erzählen zu lassen, nachzudenken

und sich durch Unterhaltung zu erholen, etwa von der Krise – deshalb werden wohl

auch weiterhin Bücher gekauft und gelesen werden. Es müssen nur die richtigen sein.

Daran knüpft sich die Hoffnung: „Vielleicht schärft die Krise die Sinne.“

Es ist eine wohltuende Erholung von der Krisenstimmung, sich die Kommentare der

Verlegerinnen und Verleger zu gönnen. Immerhin sind ihnen Marktüberlegungen

nicht fremd, denn auch sie müssen kalkulieren, planen und Budgets verwalten. Ein

Buch ist eben ein Produkt, das sich auf einem Markt durchsetzen muss. Wer aller-

dings nur mit Bilanzen und Profit Umgang hat und sich nicht auf Inhalte einlässt, die

mitunter das eigene Weltbild in Frage stellen, verliert bald den Boden unter den

Füßen – und jammert über die Krise. Standfestigkeit und Weitblick beweist, wer die

eigene Position zur Diskussion stellen kann. Diese einfache Erkenntnis hat sich

jedoch noch nicht ausreichend durchgesetzt. 

Editorial

Tobias Hierl

CHEFREDAKTEUR

„Schlechte Zeiten sind
gute Zeiten für Bücher“, 

ANTJE KUNSTMANN

Zoran Drvenkar | Sorry

400 Seiten, geb. mit Schutzumschlag

€ [D] 19,90 | € [A] 20,50 | sFr 35,90

ISBN 978-3-550-08772-1

Ab 13. Februar im Handel

Empfohlen von

www.ullstein.de/sorry

Sie sind seine Opfer. Er macht 
sie zu Tätern. Vier Freunde folgen 
einem scheinbar harmlosen 
Auftrag und stehen plötzlich einer 
grauenvoll zugerichteten Leiche 
gegenüber. Er zwingt sie, sich 
in seinem Namen bei dem Opfer 
zu entschuldigen. Als sie darauf 
eingehen, nimmt ein unvorstellbar 
perfi des und grausames Spiel 
seinen Lauf.Offenlegung lt. §25 Mediengesetz |

Eigentümer: Buchkultur Verlagsges.m.b.H (geschäftsführender Gesellschafter: Michael Schnepf). Unternehmensgegenstand:
Herausgabe von Druckwerken rund um die Buch- und Medienbranche, redaktionelle Dienstleistungen, Konzeption und Durch-
führung von Branchenaktivitäten. Sitz: Österreich, 1150 Wien, Hütteldorfer Str. 26. Grundlegende Richtung: Redaktionell unab-
hängige Informationen und Service zum Thema Buch und Lesen sowie buchnahe Medien.
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Aktuelle Interviews auf www.buchkultur.net

Mit manchen AutorInnen haben wir ausführ-
liche Interviews geführt, die Sie auf unserer
Website in voller Länge nachlesen können. 

Lesen Sie das spannende Gespräch mit Petra
Reski, die von ihren Erfahrungen mit der Mafia
berichtet und wie sie überhaupt dazu gekom-
men ist, sich jahrelang mit italienischen Krimi-
nellen und ihren Opfern zu beschäftigen.

Roberto Alajmos Roman „Mammaherz“ zeigt
die enge Bindung, die Mütter zu ihren Söhnen
auf Sizilien hegen. Und wie die Mafia präsent ist,
ohne sichtbar zu sein. Sehr fein zeichnet Alajmo
seine Figuren und geht sorgsam mit ihnen um.
Der italienische Autor sprach mit uns über seine
Heimat, die Mafia und enge Familienbande.

Eigentlich wollte Jürgen Neffe keine Biografie
mehr schreiben, doch dann machte er sich doch
auf die Spuren von Charles Darwin. Fünf Jahre
war Darwin unterwegs, Neffe rund sieben Mona-
te, doch wurde es gewissermaßen auch für ihn
zu einer Reise seines Lebens. Über das Projekt
und welche Erkenntnisse er durch Darwins
Leben und seine Schrift gewann, erzählte er 
der Buchkultur.  

AN CHARLES DARWIN KOMMT SO SCHNELL KEINER VORBEI
Ein Überblick über wichtige Neuerscheinungen. SEITE 18

DIE MAFIA und ihre Geschäfte
haben einen festen Platz in
Literatur und Reportagen.
SEITE 24

MANFRED KRUG freundete
sich mit der knappen Prosa
an und spricht auch gerne 
darüber. SEITE 27
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 Wenn töten allein 
nicht reicht …

 Ein makaberer Deal, den J. M. Calder da liefert: Nur der Selbstmord der 
Mutter kann das Leben ihres Kindes retten. Thriller-Perfektionistin Kate 
Pepper fesselt mit einem Stalker, der auch bereit ist zu töten. Und das 
nicht nur einmal. Schließlich die neue Zitterpartie von Bestsellerautor 
Chris Mooney: Ein behütetes Mädchen verschwindet spurlos. Jahre 
später scheint der Täter gefunden, doch der Spuk geht weiter. Düsterer 
wird’s nicht …

 € 9,20 (A)  € 9,20 (A)  € 9,20 (A)

Buchkultur.indd 1 07.01.2009 12:59:37 Uhr
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F O R M E N R E I C H

Unter www.pons.eu findet man seit
Oktober 2008 das neue Online Wör-
terbuch von Pons, in dem man die
deutsche Übersetzung von über 3,5
Millionen Wörtern in den Sprachen
Englisch, Französisch, Spanisch, Ita-
lienisch und Polnisch kostenlos

nachschlagen kann. Eine besonde-
re Attraktion ist das angeschlosse-
ne Bildwörterbuch mit 6000 Farb-
illustrationen für 35.000 Begriffe.
Neben dem Suchergebnis der Über-
setzung kann man mit einem Klick
im Bildwörterbuch nachschlagen.
Beispiel? „Kanister – canister“ stellt
die Abbildung einer kompletten
Campingausrüstung inklusive Was-
serkanister her. Selbstverständlich
auch mit den Bezeichnungen aller
Bestandteile. •

Bildwörterbuch online

BUCHKULTUR 122 | Februar/März 2009

Die Server im Rechenzentrum der
Universität Amsterdam hatten
die zwanzig Millionen Klicks
nicht verkraftet. Nachdem sie
zum ersten Mal online gegangen
war, war Europas erste gemein-
same Online-Bibliothek
(www.europeana.eu) auch schon
wieder weg vom Computer-Fen-
ster. Inzwischen wurde die Anzahl
der Server von drei auf sechs ver-
doppelt. Noch vor Weihnachten
konnte die Europeana wieder frei-
geschaltet werden. Sie macht
knapp drei Millionen Doku-
mente, Bücher, Gemälde, Filme
und Fotos aus ganz Europa für
jeden User kostenlos zugänglich.
Bis 2010 sollen es zehn Millio-

nen sein. Mehr als tausend Archi-
ve, Museen und Bibliotheken
steuerten bisher digitalisiertes
Material in unterschiedlichem
Ausmaß bei. Derzeit stammen
noch fast die Hälfte der einges-
cannten Werke aus Frankreich.
Deutschland steuerte bisher nur
ein Prozent der Daten bei. Der
Unterhalt des Portals wird von
der Kommission mit zwei Mil-
lionen Euro und von den Mit-
gliedsländern mit insgesamt
500.000 Euro pro Jahr finanziert.
Um bis 2010 zehn Millionen
Objekte zu digitalisieren und ein-
zuspeichern, sind nach Schätzun-
gen der Kommission noch wei-
tere 350 Millionen Euro nötig. •

Fehlstart der Europeana

B E H O B E N

Selbst nach der Null kann noch was kommen, wenn es stimmt, was

sich verschwommen im Reptiliengehirn festgesaugt hat, aus den

grauenhaften Tagen des noch grauenhafteren Mathematik-Unter-

richts. Im normalen (= durchschnittlichen) Sprachgebrauch, der auf

die Zahlenwirtschaft weitgehend verzichten kann, bedeutet null so

viel wie nix, Null komma Josef ist eine Lachnummer für echte Bier-

trinkerInnen, auf die PuristInnen null Bock haben. Also: null = nada

niente rien. Null komma irgendwas ist also eigentlich noch schlim-

mer, weil das Irgendwas nach dem Nichts ausgewiesen wird. So was

geht tatsächlich nur in der Mathematik, und ob es dort gut geht, sol-

len andere beurteilen. 

Im Kulturbetrieb, respektive bei Betrieblichkeiten, die sich als kultu-

rell tätig verstehen (und das kann vieles umfassen), kann nach dem

Nichts immer noch die Literatur kommen. Ein praktisches Beispiel

repräsentiert nachstehendes Telefondramolett:

Veranstalter (V): Guten Tag, ich bin PR-Manager der Firma XY, wir planen da
so einen Event für unsere VIP-Kunden und wollten Sie als Autor anfragen, ob
Sie ... – Autor (A): !!! – V: Na ja, wissen Sie, eigentlich sind wir ja nur zufällig auf
Sie gekommen. – A: !? – V: Also, wie soll ich sagen, eigentlich wollten wir ja den
berühmten Schauspieler Z, aber ... – A: ? – V: ... na ja, der hat gesagt, zu dem
lächerlichen Honorar macht er’s nicht. – A: ?? – V: Verstehen Sie mich nicht
falsch, aber es geht ja nur darum, ein bissl was vorzulesen. Damit es noch ein
wenig bunter wird. Neben dem Quartett mit den singenden Sägen, dem
Nacktpantomimen und Showkochen mit Katzenfutter. – A: ??? – V: Ich bitte
Sie, wir haben doch alle ein Herz für die Literatur! – A: ? – V: Doch, doch, da
können Sie ganz beruhigt sein. – A: ... – V: Also, nicht böse sein, aber mir ist
jetzt nicht so ganz präsent, was Sie so schreiben, ... – A: !!!!!! – V: Na ja, das wird
schon gehen. Irgendwie. Es soll ja auch nicht zu lang werden, Sie wissen schon,
man darf die Leute bei solchen Gelegenheiten auf keinen Fall langweilen. –
A: ! – V: Bei dem berühmten Schauspieler Z hätten wir natürlich genau gewusst,
was wir einkaufen, das ist ein Profi, der braucht sich nur hinsetzen und die
Leute lachen schon. – A: !!!!!! – V: Ja ja, schon gut, so war das nicht gemeint.
Aber Sie müssen meine Position auch berücksichtigen – wenn ich Sie jetzt
engagiere und Sie lesen dann traurige Gedichte vor, das kann ich nicht verant-
worten – nicht vor den VIP-Kunden, das hat ja nichts mit Ihnen zu tun. – A: !? –
V: Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Sind alles besonders kultur-
interessierte Leute. Die meisten haben ein Abo für Mörbisch oder St. Marga-
reten oder für die Comedian-Tage in Krems. Apropos: Da muss ich Ihnen eine
lustige Geschichte erzählen, also, ... – A: !!!!!!!!!!!! – V: Humor haben Sie aber
wirklich gar nicht. Ich versteh das nicht. Da will man die Literatur einbinden,
weil man ja ein Verständnis hat für die schreibende Zunft, und dann kommen
Sie mir so daher! Einer, der froh sein sollte, einer, den man zufällig im Netz
entdeckt hat! – A: (Totenkopf, Blitze, Hackebeil) – V: Entschuldigung, ich hab’
da jetzt nicht richtig zugehört, bei mir klopft grad ein anderes Gespräch an,
bleiben S’ bitte eine Sekunde dran, Momenterl ... – A: ... – V: Ja, also, tut mir
leid, aber unsere Verhandlung hat sich erübrigt. Das war mein Neffe, der Bub
ist ein unheimliches Talent, spielt seit Jahren Theater in der Faschingsgruppe
an seiner Schule. Hat mir soeben ein neues Programm angeboten. Hab sofort
zugeschlagen. Genau das, was wir suchen. Also, nichts für ungut. Vielleicht
beim nächsten Mal. Wenn’s wieder um Literatur geht. Und wenn Sie ein paar
Texte haben, also, was Lustiges, vielleicht kann mein Neffe die brauchen für
sein Faschingsprogramm, Sie verstehen schon. Honorar kann ich dafür natür-
lich nicht zahlen. Aber eingeladen wären Sie. Zum bunten Abend. Eventuell. Da
würd’ ich schon schauen, dass das geht. Unser Buffet ist jedes Mal ausgezeich-
net. – A: --- – V: Sind Sie noch dran? Hallo ...?

DURCHBLICK

Vom Stellenwert
VON SYLVIA TREUDL

Lexika-Ausstellung

E N Z Y K L O P Ä D I S C H

In der Schweiz hat es sich
eine Ausstellung zur Auf-
gabe gemacht, Entste-
hung, Nutzbarkeit und
Aufbau von Lexika am Bei-
spiel des Historischen Lexi-
kons der Schweiz sichtbar
zu machen. Dabei zeigt
sich, dass es das Verknüpfen von
Informationen, indem Stichworte
mit Querverweisen versehen wur-
den, schon vor dem Internet gab.
Es werden aber auch Einblicke in
Konzeption, Redaktion, Überset-

zung, Illustration und
Druck gewährt. Und mit
einer interaktiven Raum-
installation wird sogar
noch das Thema der digi-
talen Wissensvermittlung
aufgegriffen. Die Ausstel-
lung mit dem Titel „Am

Anfang war das Wort. Lexika in der
Schweiz“ ist vom 6. November 2008
bis zum 29. März 2009 in der
Schweizerischen Nationalbibliothek
in Bern zu sehen. •
Info: www.nb.admin.ch/slb IL
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Langsam und hörbar
um eine präzise
Aussprache bemüht
oder salopp und
scheinbar leicht hin-
geworfen: Jeder der
Interpreten auf der
CD „Die Liga liest“
hat seine eigene Aus-
drucksweise und jeder
macht es spannend. Trainer Otto
Rehhagel genauso wie Stürmer
Cacau oder Schiedsrichter Markus
Merk und viele andere. Dazu tra-
gen auch die Texte der Profis u. a.
von Heinrich Böll, Günter Grass,

Elke Heidenreich, Nick Hornby
bei, die ums runde Leder auf dem
grünen Rasen kreisen. Der Tor-
hüter Frank Rost, seit 2006 „Bot-
schafter für Alphabetisierung“ und

Schirmherr des Projekts „F.A.N.
– Fußball. Alphabetisierung.
Netzwerk“, hat im Lübbe Audio

Verlag eine Aus-
wahl hochkaräti-
ger Fußballtexte,
gelesen von Fuß-
ballprofis der Bun-
desliga, zugunsten
der Stiftung Lesen
h e r a u s g e g e b e n .
Denn: „Wer im Spiel
bleiben will, muss

lesen können“, wie es im Begleit-
heft heißt. Da können wir mal
sehen, dass Kicker über ein weit-
aus breiteres Artikulationsspek-
trum verfügen als über „Jaaa, das
schdiemd!“ •

Bundesligaprofis lesen vor

U N V E R W E C H S E L B A R

Das System der traditionellen
Buchklubs und Theater- oder Kon-
zertabonnements, bei denen für die
Endverbraucher eine Vorauswahl
aus dem aktuellen Angebot der
Verlage und Aufführungsstätten
getroffen wird, hat mit dem Inter-
net eine weitere Anwendungs-
möglichkeit erfahren. Nun kann
man sich nicht nur die Karten für
den Konzertbesuch, sondern die
Musikstücke selbst in regelmäßi-

gen Abständen zuschicken lassen.
Ganz ohne Registrierung bietet die
Internetseite www.myclassicworld.
com neben fünf Online-Themen-
sendern, einem großen Nachrich-
tenbereich und einer Videoabtei-
lung regelmäßig kostenlose Down-
loads klassischer Werke von Albi-
noni über Bach und Wagner bis zu
Zemlinsky in den Interpretationen
erstklassiger Ensembles und Solis-
ten wie zum Beispiel dem Lon-

don Philharmonic Orchestra oder
Yehudi Menuhin. Finanziert durch
die Investition mehrerer Privat-
leute und großer Unternehmen,
die myclassicworld.com nutzen,
um ihren Kunden klassische Musik
zu schenken. Damit sollen zum
einen ein niederschwelliger Zugang
zu klassischer Musik geschaffen
und zum anderen neue Impulse für
den Klassikmarkt gesetzt wer-
den. •

Gratisdownloads klassischer Musik

G E S C H E N K T

Fußballer beschäftigen sich
auch mit Büchern, zumindest 
in Deutschland!

BUCHKULTUR 122 | Februar/März 2009

Jemanden an der Nase herumzuführen, ist eine Kunst, die nicht nur

Finanzberater beherrschen. Hier geht es um Illusionen, genauer gesagt

um optische Illusionen. Der beigefügte kleine Plastikgoldfisch wächst

oder schrumpft zum Beispiel, je nachdem, welche Scheibe man zuvor auf

den beigefügten Kreisel gelegt hat, um sie in ihrer Drehbewegung anzu-

starren. Ein Teleskop, eine 3D-Brille und Stereogramme, deren

Muster den Eindruck von Dreidimensionalität erwecken, gehören

selbstverständlich zur Grundausstattung.

Aber nicht nur. In der Box steckt ein Büchlein, das Begriffe aus der

Welt der Illusionen wie das Paradox, die Paronomasie, die Polysemie

und die Anamorphose mit verständlichen Erklärungen entzaubert.

33 Karten mit Anleitungen zum Beispiel für Fingerschattenspiele

und verblüffenden Erklärungen für die Fallgeschwindigkeit laden zum Ausprobieren ein.

Und darin liegt auch der besondere Reiz dieser Box des Moses Verlags: Sie eignet sich genauso gut

dafür, einen geselligen Abend bunt zu gestalten, wie sich in einsamen Stunden die Zeit auf interessante

Weise zu vertreiben. •

Die große Box der optischen Illusionen

T R Ü G E R I S C H
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S P E K T R U M

■ Der österreichische Romanautor,

Lyriker und Dramatiker Gert Jonke

(siehe Gespräch Seite 16) ist am Sonn-

tag, dem 4. 1. 2009, im Alter von 62

Jahren in einem Wiener Spital an einer

Krebserkrankung gestorben. Als er vor

wenigen Wochen zum dritten Mal mit dem Nestroy-

Preis ausgezeichnet wurde, kämpfte er bereits gegen

die Erkrankung, von der er seit dem Sommer wusste.

Gert Jonke war 1977 der erste Preisträger des Inge-

borg-Bachmann-Preises; er ist außerdem mit dem

Erich-Fried-Preis, dem Franz-Kafka-Preis, dem Großen

Österreichischen Staatspreis, dem Kleist-Preis und

dem Arthur-Schnitzler-Preis ausgezeichnet worden.

Die Aufmerksamkeit galt zuletzt vor allem seinem

dramatischen Werk, das an vielen großen Häusern, u.

a. am Wiener Burgtheater (2005 „Die versunkene

Kathedrale“, 2008 „Freier Fall“), aufgeführt wurde. 

■ Der 77-jährige David John Moore Cornwell, der

unter dem Namen John le Carré als Autor von Spio-

nageromanen zu internationalem Ruhm gelangt ist,

hat die Ehrendoktorwürde der Universität Bern erhal-

ten, an der er in den Jahren 1948 und 1949 deutsche

Literatur studierte. Carré unterrichtete 1956 bis 1958

am Eton College und war danach bis 1964 für den Bri-

tish Foreign Service tätig. In der Laudatio wurde er für

seine Analysen der Mechanismen von Macht und Kor-

ruption und der skrupellosen Handhabung der Ge-

heimdienste durch die staatliche Macht geehrt.

■ Die Autorin, Theaterregisseurin und

Choreographin Judith Kuckart hat

mit ihrer Erzählung „Die kleine Tante“

die Jury (Silke Behl, Thomas Böhm,

Rainer Moritz, Birgit Politycki, Indra

Wussow) des Wettbewerbs zur Sylter

Inselschreiberin überzeugt. Wegen

der atmosphärisch dichten Beschreibung der Vergeb-

lichkeit eines Lebens wurde ihr Beitrag aus 140 Ein-

sendungen zum Thema „Schuld und Sühne“ ausge-

wählt. Der Preis von 5000 € ist mit einem zweimona-

tigen Aufenthalt der Stiftung kunst:raum sylt quelle

sowie einem Aufenthalt in Johannesburg/Südafrika

verbunden. Kuckart, die bereits mehrere Romane her-

ausgebracht hat und vielfach ausgezeichnet wurde,

gelangte mit ihrem Krimi „Die Verdächtige“ 2008 auf

die Longlist zum Deutschen Buchpreis.

■ Der spanische Schriftsteller Fran-

cisco Casavella, mit bürgerlichem

Namen Francisco Garcia Hortelano, ist

am 17. 12. 2008 in seiner Heimatstadt

Barcelona im Alter von 45 Jahren an

einem Herzinfarkt gestorben. „Casa-

vella starb zu früh, um als der große Schriftsteller des

zeitgenössischen Barcelona anerkannt zu werden“,

schrieb die Zeitung „El Periodico de Catalunya“. Im

Jänner des vergangenen Jahres war der gebürtige

Katalane für seinen Roman „Lo que se de los vam-

piros“ (Was ich über die Vampire weiß) mit dem

Nadal-Literaturpreis ausgezeichnet worden. Darin

behandelte er die Vertreibung der Jesuiten aus Spa-

nien im Jahr 1767. In seiner Roman-Trilogie „Der Tag

des Watussi“ hatte er Barcelona mit seinen Slums und

heruntergekommenen Ausländervierteln dargestellt.

In Spanien wurden mehrere seiner Romane verfilmt. 

■ Der ständige Sekretär der 18-köpfigen Stockholmer

Jury für den Literaturnobelpreis Horace Engdahl (59)

tritt nach zehn Jahren ab. Er wolle „einsam in einer

Kammer schreiben“ und seiner Ehefrau Ebba Witt-

Brattström bei deren Gastprofessur nach Berlin fol-

gen. Seine Nachfolge wird der Historiker Peter Eglund

(51) antreten. Er war zuletzt kritisiert worden, weil er

die US-Literatur pauschal verurteilte. Außerdem hat er

die Bedrohung des italienischen Schriftstellers Rober-

to Saviano durch die Mafia, auf die dieser immer wie-

der in nachdrücklichen Pressemeldungen hinweist, als

„rein polizeiliche Angelegenheit“ bezeichnet. 

PERSONALIA
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Wem die Bilder auf den Memories der lieben Kleinen sehr wohl, das Spiel selbst

aber nicht zu blöd ist, der kann jetzt auf ein Schiffbruch-Weltuntergangs-Panora-

ma zurückgreifen, das der Illustrator und Maler Hannes Binder in seiner bekann-

ten Federmesser-Schabkartontechnik gefertigt, verdoppelt und in 36 Teile zer-

schnitten hat (Walkwerk). Man kann mit Hilfe dieser in hübsche

kleine Schachteln verpackten Teile auch das ursprüngliche

Bild wieder erstehen lassen – und weil es zweimal vorhanden

ist, Wetten darauf abschließen, wer schneller ist. Wem aber

weniger zum Spielen als zum Träumen zumute ist, dem ist,

zum Teil in rätselhafter Sprache, eine Art Sirenengesang des

Südtiroler Autors Kurt Lanthaler über den Leichtmatrosen

Laik beigefügt. Info: www.walkwerk.ch •

Matrosen-Memory
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Souverän bei Tisch

M A N I E R L I C H

Kühlschrankpoesie

E N T S T A U B T

Die einen kriegen sie einfach durch
täglichen Gebrauch mit, die ande-
ren empfinden sie häufig als lästig.
Trotzdem schadet es nicht, sie zu
lernen, und sei es nur, um sich sou-
verän darüber hinwegzusetzen:
Tischmanieren. Unsere Biolehrerin,
die im zweiten Fach Hauswirt-
schaftskunde unterrichtete, las sie
uns jede Woche stundenlang vor und
zwang uns zur Mitschrift. Nichts
haben wir uns gemerkt. Die Unzu-
gänglichkeit der Materie für Unein-

geweihte wird mit hübschen Bil-
dern eines Paares bei Tisch und deren
Do’s und Don’ts illustriert. Cordu-
la Rieser hat einen unprätentiösen
Text beigesteuert (Pichler Verlag).
Bis auf die 20 verschiedenen Sor-
ten Trinkgläser und ihren ange-
messenen Einsatz nehmen sich die
Regeln sehr gebrauchsfreudig und
zeitgemäß aus. Ja, man darf aus der
Suppentasse trinken; nein, man
schneidet die Spaghetti nicht; …
und vieles mehr. •

Wie steckt man die Haare mit einem Bleistift

hoch? Wie schichtet man ein Lagerfeuer

auf? Wie pfeift man auf zwei Fingern? 

Hoppla, das letzte ist doch nichts für

Mädchen! Nach einem alten Spruch soll

man ihnen sogar „beizeiten die Hälse

umdrehen“, wenn sie es trotzdem wagen.

Dass sich Mädchen von heute viel mehr trauen können

als früher, ohne sich für althergebrachte Fertigkeiten wie dem Winden

von Blumenkränzen schämen zu müssen, macht „Das einzig wahre

Handbuch für Mütter und ihre Töchter“ „Secret Book for Girls“ deutlich,

dessen deutsche Ausgabe vom cbj Verlag publiziert wurde. Inspiriert von

Conn und Hall Igguldens „The Dangerous Book for Boys“ haben Andrea

J. Buchanan und Miriam Peskowitz ein Buch für die Mädchengeneration

geschrieben, deren Kindheit „so ganz anders, viel hektischer, von der

Technik bestimmt, aber in vielerlei Weise auch cooler als unsere“ ist. Es

„schöpft … aus der Fülle tradierter Kenntnisse, die Mädchen früher noch

besaßen, aus exemplarischen Geschichten der Historie, aus der Vielfalt

der Möglichkeiten, die Sport und freie Natur bereithalten“. Sie haben

damit eine ganz wunderbare Antwort auf die Besorgnis mancher Tradi-

tionalisten gefunden, dass mit der Gleichberechtigung das Weibliche aus

der Welt entschwinden würde. •

Mädchenbuch
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Wie kann man seine Lieben
wischfest, abwechslungsreich
und an zentraler Stelle
erfreuen, ermahnen und
erheitern? Was ist
Küchenlyrik revisi-
ted? Die Kühl-
schrankpoesie (Sans-
souci Verlag): Weil das
Gehäuse des Kühlschranks aus
Metall ist und weil sich selbst das
abwesendste Familienmitglied ab
und zu einen Happen aus dem-
selben holen muss, bietet sie den
doppelten Magnet-Effekt: 1) Die

kurzen Wörter
oder Wortgrup-
pen haben einen
magnetischen

Untergrund und
2) sie ziehen die

Blicke magnetisch an,
wenn sie einfallsreich

gestaltet sind, beispiels-
weise „Wonder Woman, Ti

Amo!“ Der relativ begrenzte
Wortschatz erstreckt sich näm-
lich über vier Sprachen und zwar
Deutsch, Englisch, Französisch
und Italienisch. •

S P E K T R U M

Folgen einer Bärenliebe

K I T S C H I G Ä R

Richard Christian Kählers Geschichte einer wunderbären Liebe,

2007 bei Schwarzkopf & Schwarzkopf erschienen, hatte Folgen. 

Sie hat 10.000 Leser gefunden und dem Autor zahlreiche Fragen

beschert. Zum Beispiel, wieso ein Satiriker, der für Titanic, den 

Stern und Thomas Gottschalk gewitzelt hat, eine romantische

Liebesgeschichte fotografiert und reimt. „Ich war schon immer

Romantiker“ bekannte er darauf. Und so fand die Liebe von Elvis 

und Anna eine folgenreiche Fortsetzung in sauberen vierhebigen

Trochäen. Aber Kähler würde sein Bekenntnis zur Romantik Lügen

strafen, gäbe es nicht trotz einer Krise ein Happy End, auf das schon

der Titel hinweist: „Anna, Elvis & Bo. Die Geschichte einer wunder-

bären Liebe – und ihre Folgen!“ •
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S P E K T R U M

Der Bestseller

jetzt
im Taschenbuch!

Fixpoetry-Lesehefte

N I E D E R S C H W E L L I G

■ Das Zentrale Verzeichnis Antiquarischer Bücher

bietet unter www.unizvab.de für Stu-dierende und

Hochschuldozenten ein Portalmit ausführlichen

Literaturlisten für 20 Studiengänge an.

■ Die italienische Santa Maddalena Stiftung, die

schweizerische Stiftung Schloss Leuk, das walisi-

sche Ty Newald, das irische Tyrone Guthrie Centre

und die österreichische Alte Schmiede wurden in

das europäische Literaturnetzwerk HALMA

aufgenommen.

■ Die Leserjury des amerikanischen Frauenmaga-

zins ELLE hat das Debüt The Seamstress (Die

Schneiderin von Pernambuco) von Frances de Pon-

tes Peebles als besten Roman des Jahres 2008 aus-

gezeichnet.

■ Bis zum Einsendeschluss am 15. April 2009 kann

man sich unter www.lauter-niemand.de über die

Einreichbedingungen für den mit insgesamt 1000

€dotierten Preis für politische Lyrik schlau machen.

■ Nach einer aktuellen Studie der InternetAgen-

ten von P4M sind 60 % der meistgefragten Hör-

bücher (nach Amazon Verkaufsrang), 44 % der 

belletristischen Spiegel-Bestseller und 32 % der

entsprechenden Sachbücher als Raubkopien im

Internet erhältlich. 

■ „Ein Sommer, der bleibt – Peter Kurzeck erzählt

das Dorf seiner Kindheit“ aus dem Supposé Ver-

lag wurde als Hörbuch des Jahres ausgezeich-

net. Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres 

wurde „Rico, Oskar und die Tieferschatten von

und mit Andreas Steinhöfel“ des Hörbuch Ham-

burg/ Silberfisch Verlags.

KURZMELDUNGEN

Die Plattform www.fixpoetry.com
bietet schon seit geraumer Zeit ein
Netzwerk für Lyriker und Lyrik-
liebhaber. Vor allem die Magazin-
Linkliste mit rund 600 (!) Titeln
beweist, dass Hilde Domins Fest-
stellung „Dies ist keineswegs eine
schlechte Zeit für Lyrik“ durch-
aus in die Gegenwart übertragen
werden kann. Deshalb ist sie auch
der Website vorangestellt. Zum
bewährten podcast, von dem mit-
tels iTunes Lyrisches herunter gela-

den werden kann, den
Rezensionen im Feuil-
leton-Teil und dem
Poetryletter, mit dem
interessierte Leser jeden
Dienstag ein illustrier-
tes Gedicht zugesandt
bekommen, gesellen
sich nun die Lesehefte.
Dort tauchen die Gedichte in der
althergebrachten gedruckten Form
auf. Autorinnen der ersten drei Bän-
de mit je 20 Gedichten sind And-

rea Karimè, Julia Mantel und die
Herausgeberin Julietta Fix. •

Illustrierter Führer durch die Bukowina

F A S Z I N I E R E N D

Vor 100 Jahren
erschien der
erste deutsch-
sprachige Reise-
oder Fremden-
führer für die
Bukowina. Das
Reprint des

Mandelbaum Verlags erschien
pünktlich zu den 600-Jahr-Feiern
der Hauptstadt Czernowitz. Eine
herausnehmbare „Verkehrskarte des
Herzogtums Bukowina“ sowie ein
„Plan von Czernowitz“ oder zeit-
genössische Werbeeinschaltungen
vermitteln einen authentischen Ein-

druck damaligen Lebens. Die Auf-
listung der Eisenbahnstationen und
der Tarifaushang der Fiakerkutscher
sind nicht weniger interessant als

die Fotografien von Magyaren,
Huzulen, Rumänen und Ruthenen
in ihrer bäuerlichen Tracht. Der
Herausgeber Herman Mittelmann

verfügt zudem
über ein dichtes
historisches und
g e o g r a f i s c h e s  
Wissen, von dem
der Reiseführer
zeugt. •

Fixpoetry, ein Netzwerk für
LyrikliebhaberInnen im Internet

Reiseführer 
in eine vergan-
gene Welt im
Reprint
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A U S S T E L L U N G

Superman ist trotz seiner jüdischen Schöpfer Jerry Siegel und Joe

Shuster kein jüdischer Held. Aber in den Sprechblasen finden sich

zahlreiche Bezüge zu jüdischen Themen. Bis zum 22. März ist im

Jüdischen Museum in Frankfurt am Main noch die Wechselaus-

stellung „Superman und Golem“ zu

sehen. Darin werden die Werke von über

vierzig Zeichnern von den boomenden

1930er-Jahren bis zur Gegenwart gezeigt.

Viele bedeutende Comickünstler bezie-

hen sich auf jüdische Geschichte und tra-

gen so selbst wiederum zur Ausformung

eines kollektiven jüdischen Gedächtnisses

bei. Die Ausstellung wurde zuvor schon

erfolgreich in Amsterdam und Paris

gezeigt. •
Info: www.juedischesmuseum.de

S P E K T R U M

Der Doc kannte das Internet, als es noch klein war.

Es war pure Science Fiction – viel mehr, als sich die meisten Auto-

ren des Genres ausdenken hätten können. Plötzlich saß man nicht

mehr allein vor dem langweiligen Computer-Monitor, sondern hatte

Zugang zur Welt hinter dem Bildschirm, zu Gleichgesinnten, zu

unzähligen Ideen und Informationen. Man war ein Cyberpunk. 

Man hatte wieder Visionen.

Und vielleicht, so hofften Hacker, Amateure und sogar Privatge-

lehrte, vielleicht ließen sich dadurch die Grenzen des Menschseins

endlich überwinden. Man würde auf dem „Daten-Highway“ (ja, wirk-

lich, so sagte man damals …) von Null auf Hunderttausend beschleu-

nigen, Teil des kollektiven Weltgeists werden und das erreichen, was

der gute alte LSD-Papst Timothy Leary vorausgesagt hatte: 

SM + I2 + LE = ∞

In Menschensprache übersetzt heißt das: Space Migration plus

Intelligenz zum Quadrat plus Life Extension ist gleich unendlich. 

Die Menschheit würde sich demnach nur weiterentwickeln können,

wenn sie ins All auswanderte, ihre Intelligenz potenzierte und ihr

Leben verlängerte – und zwar nicht auf natürlichem Weg (den haben

wir ja bereits hinter uns), sondern mit Hilfe der Technik. Wir würden

unsere Gehirne mit Nanochips vernetzen, unsere Körper den Um-

weltbedingungen auf fernen Planeten anpassen, als Cyborgs un-

sterblich sein. Und das Internet wäre der erste, wichtige Schritt 

auf diesem Weg.

Wie wir heute wissen, ist aus dieser hehren, „transhumanisti-

schen“ Idee nichts geworden. Die Raumfahrtindustrie beschränkt

sich aus Kostengründen darauf, unbemannte Raketen ins All zu

schicken; statt Intelligenzsteigerung herrscht allgemeine analphabe-

tische Verblödung zur Begleitung von Handy-Klingeltönen; und die

menschliche Lebensspanne braucht nicht verlängert zu werden,

solange durch den Fortpflanzungsirrsinn immer mehr arme Seelen

in die Welt gesetzt werden. Das Netz aber ist Werbefritzen, Buch-

haltern und Amateuren in die dreckigen Hände gefallen.

Angesichts dieser deprimierenden Situation findet Ihr Cyberdok-

tor es besonders erfreulich, dass die Transhumanisten keineswegs

aufgegeben haben. Erst vor kurzem erschien die erste Ausgabe

einer via PDF verbreiteteten Internet-Publikation mit dem schönen

Titel H+ (Humanity Plus – was sonst?), herausgegeben vom umtrie-

bigen Techno-Hippie RU Sirius. Auf den Seiten der schön gestalteten

Zeitschrift erfahren Sie, wie Sie die Evolution selbst in die Hand neh-

men, unsagbar alt werden und sich alles merken können. Und

wenn’s nicht wahr wird, so liest es sich doch zumindest gut …

Machen Sie also einen Ausflug in die Internet-Trafik (www.hplus-

magazine.com) und holen Sie sich dieses Blatt. Die Zukunft ist gratis.

DR. TRASH EMPFIEHLT

Unerwünschte
Nebenwirkungen

Trotz aller in der Zwischenzeit ge-
tätigten Verbrechen vermittelt die am
10. Dezember 1948 von den Verein-
ten Nationen verabschie-
dete „Allgemeine Er-
klärung der Men-
schenrechte“ bis
heute den Horizont
eines friedlichen
Zusammenlebens in
Würde. Und diesen
kann und sollte man sich mit-
hilfe der Aktivitäten, die in jedem
Dezennium ihres Bestehens gesetzt
werden, ins Bewusstsein rufen. 
Der Knaus-Verlag nahm das jüngs-
te Jubiläum zum Anlass, den Ori-
ginaltext, versehen mit dreifarbi-
gen Illustrationen des Zeichners Mi-
chael Streich, als kleines Büchlein her-
auszugeben. Darin bringt dieser die

30 Artikel mit wenigen eindrucks-
voll gesetzten Strichen in seiner uni-
versellen Gültigkeit zum Ausdruck.

Die Schriftstellerinnen Sven-
ja Herrmann und Ulri-

ke Ulrich haben 30
Schweizer Autorin-
nen und Autoren
aufgefordert, zu je-

dem der vorher per
Los zugeteilten Men-

schenrechtsartikel einen Bei-
trag zu verfassen. Daraus entstanden
Kurzgeschichten, Pamphlete, Mini-
dramen, Gedichte, die in einer An-
thologie des Salis Verlags erschienen
sind. Auch etablierte KollegInnen
(Klaus Händl, Susanne Zahnd, Mile-
na Moser, Franz Hohler, Ilma Raku-
sa und Renate Leukert …) konnten
dafür gewonnen werden. •

60 Jahre Menschenrechte

Z E I T L O S

Superman ist zwar kein jüdischer Held, aber Hitler besorgt er es trotzdem
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Comic als Medium jüdischer Erinnerung 
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S P E K T R U M

PREISE UND AUSZEICHNUNGEN
Preis Preisträger                     Buchtitel                                          Preisgeld
Prix Médicis Jean-Marie Blas de Roblès Là où les tigres sont chez eux undotiert
Bodensee-Literaturpreis Michael Köhlmeier Abendland 5.000 €
Rattenfänger-Literaturpreis Martin Baltscheit & Zarah. Du hast doch keine Angst, oder? 5.000 €

Zoran Drvenkar
Kulturpreis Deutsche Sprache Marica Bodrozic Gesamtwerk 5.000 €
Walter-Serner-Preis Silke Schütze Vier Grad 5.000 €
Bremer Förderpreis Mathias Gatza Der Schatten der Tiere 6.000 €
Tukan-Preis Christine Wunnicke Serenity 6.000 €
Förderungspreis BMUKK Andrea Winkler Hannah und ich 7.300 €
Open Mike – 1. Preis Sonia Petner Zitronen
Open Mike – 2. Preis Svealena Kutschke Rückspiegel
Open Mike-Lyrikpreis Thien Tran insgesamt  7.500 €
Kinder-/Jugendbuchpreis Oldenburg Gabi Kreslehner Ringlotten am Erdbeerbaum 7.600 €
Mara-Cassens-Preis Lukas Bärfuss Hundert Tage                                                      10.000 €
Adelbert-von-Chamisso-Preis Artur Becker Wodka und Messer. Lied vom Ertrinken 15.000 €
Leipziger Buchpreis Karl Schlögl Terror und Traum. Moskau 1937 15.000 €
Prix de L’Académie de Berlin Tomi Ungerer Gesamtwerk 20.000 €
Kleist-Preis Max Goldt Gesamtwerk 20.000 €
Bremer Literaturpreis Martin Kluger Der Vogel, der spazieren ging 20.000 €
Österr. Staatspreis f. europ. Literatur Agota Kristof Gesamtwerk 25.000 €
Düsseldorfer Heine-Preis Amos Oz Gesamtwerk 50.000 €
Cervantes-Preis Juan Marsé Gesamtwerk                                                   125.000 €
Schweizer Buchpreis Rolf Lappert Nach Hause schwimmen 50.000 SF

W O C H E  D E S  W I S S E N S

LEIPZIGER BUCHMESSE 12. BIS 15. MÄRZ

Soweit es bisher überblickt werden kann, geht Oli-
ver Zille, Direktor der Leipziger Buchmesse, davon
aus, das Vorjahresniveau der Auslastung mit rund
2300 Ausstellern wieder zu erreichen. Neue Impul-
se wird der „Karrieretag Buch + Medien“ am 13.4.
setzen, bei dem Führungskräfte aus Verlagen und
Buchhandel Einblicke in Berufsbilder, Einstieg,
Entwicklung und Perspektiven in der Buch-
branche geben. Ebenfalls am 13. März wird zum
ersten Mal der „Internationale Preis der jungen
Leser“ vergeben. Das diesjährige Autorenspezial
widmet sich dem Thema: „1989 – 2009. Wohin
treibt Europa?“ Info: www.leipziger-buchmesse.de

LIT.COLOGNE VOM 12. BIS 21. MÄRZ

Bei der lit.Cologne, der Konkurrenzveranstaltung
zu Leipzig, werden auch heuer wieder bekannte
Autorinnen und Autoren erwartet: T. C. Boyle,
Daniel Kehlmann, Tilmann Rammstedt, Timo-
thy Gordon Ash, Péter Esterházy, Roger Wil-
lemsen, Juli Zeh, Silvia Bovenschen, Elke Hei-
denreich, Peter Sloterdijk und viele mehr. Die

deutschen Übersetzungen der Werke ausländi-
scher Gäste werden von ebenso bewährten und aus
dem TV bekannten Schauspielerinnen und Schau-
spielern vorgetragen. Bei der großen lit.Cologne
Gala „SATT – Über den leiblichen Genuss“ am
14. März wird es darum gehen, dass „die Kultur
ihren Platz verliert, wo das Diktat der Mehrheit
herrscht“. Info: http://litcolony.de

„ABENTEUER LESEN“ VOM 19. BIS 29. MÄRZ

„Wissen & Wissenschaft“ lautet der thematische
Schwerpunkt der dritten Stuttgarter Kinder- und
Jugendbuchwochen. Konzerte, Ausstellungen und
der Aktionstag „Gesunde Ernährung“ flankieren
die zahlreichen Autorenlesungen. Der Schwerpunkt
ist mit Experimentierstationen „Physik für die Sin-
ne“, den Experimentierlabors mit Wasser, Feuer
u. a., der Live-Dabei-Show mit Frank Sommer, der
Kinderuni und vielen Sachbuchlesungen aufbe-
reitet. Am 24. März hält Jan-Uwe Rogge einen
Vortrag, in dem zur Abwechslung den Erwachse-
nen Mut gemacht wird: „Kinder brauchen Gren-
zen!“ Info: www.kinder-jugendbuchwochen.de

Mehrere Wochen lang hat eine Fachjury aus
Wissenschaft, Wissenschaftsjournalismus und
dem Buchmarkt aktuelle Sachbücher recher-
chiert, gelesen und ausgewählt. Nun steht 
die Shortlist fest.

Rauriser Literaturtage

B E W Ä H R T

Was haben Bodo Hell, Michael
Köhlmeier und Juli Zeh gemein-
sam? Ihr Debüt wurde mit dem
Rauriser Literaturpreis ausge-
zeichnet. Und zwar 1972, als der
Preis zum ersten Mal vergeben wur-
de, 1983 und 2002. Die Auswahl
dieser drei wurde hier zufällig

getroffen, denn in
Rauris haben viele
Schriftstellerkarrieren ihren
Anfang und viele Diskussionen
ihren Fortgang genommen. 1979
etwa äußerte der damals schon inter-
national bekannte Filmregisseur
Werner Herzog, der für sein litera-

risches Debüt „Vom Gehen
im Eis“ ausgezeichnet worden

war. Das lässt sich übrigens
alles in großformatigen Broschüren
nachlesen. 2009 finden die Rauri-
ser Literaturtage vom 25. bis zum
29. März statt. 
Info: http://literaturtage.rauris.net

Die Woche des Wissens mit

der Wahl zum besten Wis-

senschaftsbuch des Jahres

wurde im Vorjahr vom Bun-

desministerium für Wissen-

schaft und Forschung

(BMWF) gemeinsam mit

„Buchkultur“ und der

österreichischen Buch-

branche initiiert und

durchgeführt. 2008

wurden erstmals die

besten Wissenschafts-

bücher in vier Katego-

rien vom Publikum, also

den Leserinnen und

Lesern, gewählt. Und

die Aktion war ein voller Erfolg: Mehr als

20.000 Interessierte haben dabei ihre

Lieblingsbücher nominiert.

Nun steht die Shortlist zur Wahl 2009 fest:

Unter www.woche-des-wissens.at kann die-

se angesehen und auch gleich die Voting-

stimme abgegeben werden. Den Teilnehme-

rInnen winken attraktive Sachpreise. Wählen

kann man aber auch per Post, per Fax oder

gleich direkt in einer Reihe von Buchhand-

lungen und Büchereien in Österreich.

L I T E R A T U R M O N A T  M Ä R Z

Die Wahl zum besten
Wissenschaftsbuch 2009

Für die Kategorie Juniorbücher wurde heuer
eigens eine Kinder-/Jugendlichenjury einge-
setzt, um bei der Auswahl der Bücher den
Lesegeschmack jüngerer Leserinnen und
Leser genau zu treffen. 

„Die Liste dieser Sach-
bücher ist der beste
Beweis, wie spannend
und lebensnah Wissen-
schaft sein kann. Jetzt
wünsche ich mir, dass
sich möglichst viele
Menschen an der Wahl
beteiligen!“, sagt Minis-
ter Johannes Hahn.
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„Nun endlich nichts mehr. Nur die Schreie
der Papageien durch die offene Tür, wie von
sehr fern – dieses Zimmer, die staubige Stil-
le darin, die Pritsche, auf der ich lag. Wie
lange schon? Wie spät war es wohl? Wür-
den die Gefährten Wort halten und wie-
derkommen? Fragen, die verglühten.“ Für
Wolfgang Büscher, Reporter in Diensten
der „Zeit“, ist Asien das ganz Andere, das
Fremde. Und somit umso erkundens- und
erleidenswerter. Nach seinen Reportagen
über eine Wanderung von Berlin nach
Moskau und eine Durchquerung Deutsch-
lands hat er nun Texte über Reisen nach
Asien zusammengestellt. Die vor allem eines
auszeichnet – seine Sprache. Denn Büscher
schreibt eine schwebende, nahezu schwe-
relose Prosa. Ihm stehen zahlreiche Regis-
ter der Beschleunigung und des Einfrie-
rens von Bildern zur Verfügung, vor allem
aber ein genauer, geduldiger, subtiler Blick
und eine große Neugier, sich anderem und
anderen auszusetzen. Und so ist mit ihm
ein Treffen mit Schamanen ebenso span-
nend wie die Fahrt auf einem Öltanker, der
ihn nach Singapur bringt. Um die Ferne,
Attraktion und Exotik des Fernen, anschau-
lich werden zu lassen, gibt es derzeit kaum
jemand Klügeren als Wolfgang Büscher.
„Mehr Blau, hörte ich sagen. Und es wur-

de blau – das kostbare letzte Blau des Him-
mels über dunklen Bäumen, bevor die Nacht
kommt.“

Zwar nicht Nacht, dafür reichlich Gro-
teskes bietet der Roman des Serben Svetis-
lav Basara, der 16 Jahre nach Erschei-
nen via Frankreich nun den Weg ins Deut-
sche fand. Ein Reiseroman? Weniger als das
– und mehr. Vielmehr eine reichlich über-
schäumende postmoderne Etüde über Hei-

matlosigkeit und emotionale Vertreibung.
Für den Ich-Erzähler, Autor in einer Schreib-
krise, den es nach Ulan-Bator verschlägt,
erweisen sich Bar, Hotel und Land als
absurd-globale Zwangsveranstaltung. In
dessen Zentrum: tiefschwarze Verzweif-
lung.

Ganz anders veranlagt ist der Däne Kris-
tian Ditlev Jensen. Dem zumindest in sei-

nem Heimatland bekannten Journalisten,
Michael-Moore-Übersetzer und Romancier
(„Leibspeise“) wurde ein Angebot gemacht,
dem er als passionierter Reisender nicht wi-
derstehen konnte: Für das Magazin der däni-
schen Eisenbahn einmal um die Welt zu
reisen und von jedem Kontinent von Eisen-
bahnfahrten und exklusiven oder spektaku-
lären Routen zu erzählen. So besteigt er in
Japan den Shinkansen, der Welt schnells-
ter Expresszug, der von Tokio nach Kyoto
fährt, sieht die Schweizer Alpen aus dem
Glacier-Express, fährt durch Peru und Indi-
en, Australien, Südafrika, Südengland und
die Ostküste der USA entlang bis nach New
Orleans. Und hat aus jedem Land, von jeder
Fahrt bemerkenswert wenig zu berichten.
Allzu deutlich treten stilistische Mängel
seiner Prosa, die Reisefeuilletons zu nen-
nen sich verbietet, zutage, zu sehr blei-
ben sie schlicht Plaudereien. Besonders
ärgerlich, ja fast schon schmerzhaft wird es,
wenn Jensen, der offensichtlich nie Paul
Theroux’ Eisenbahnreisebücher, etwa „The
Great Railway Bazaar“, gelesen hat, ver-
sucht, über das Reisen zu philosophieren.
Nicht einmal literarische Schnappschüsse
wollen Jensen gelingen – da stellt sich die
Sprache quer. Mitteilenswertes hat er von
seiner Weltreise bemitleidenswert wenig FO
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EExxoottiisscchhee  ZZiieellee sind für Autoren oft eine
lohnende Aufgabe für das nächste Buch.
Manchmal können sie den Reiz und die
Eigentümlichkeit fremder Regionen gut 
vermitteln. Manchmal weniger. 
VON ALEXANDER KLUY

Mehr Blau, hörte ich
sagen. Und es wurde 

blau – das kostbare letzte
Blau des Himmels über
dunklen Bäumen, bevor 

die Nacht kommt.

Absencen, 
Aussetzer,
Attraktionen
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zu berichten, weder Abenteuer noch erhel-
lend Kurioses.

Die Hauptthemen von Ilija Trojanow sind
das Reisen und Reisende. Er selbst hat sich
für sein jüngstes Buch ein außergewöhnli-
ches Spektakel ausgesucht, nämlich das
Kumbh Mela. Es gilt als das größte Fest
der Welt. Alle zwölf Jahre, wenn eine beson-
dere Sternenkonstellation eingetreten ist,
treffen sich Hindus aus allen Teilen Indi-
ens in Allahabad am Zusammenfluss von
Ganges und Yamuna, um dort ihre rituel-

len Waschungen zu absolvieren. Dann ent-
steht dort die größte Zeltstadt der Welt.
2001 sollen sich dreißig Millionen für meh-
rere Wochen versammelt haben. In kur-
zen Blitzlichtern erzählt Trojanow sehr
lebendig von den verschiedenen Aspekten
des Fests in bester Tradition einer literari-
schen Reportage. Den größten Raum neh-
men jedoch die Bilder von Thomas Dorn
ein, der ein sensibles Auge für Motive hat,
um die besondere Stimmung des Ortes ein-
zufangen. Leider sind manche Fotos etwas
diesig geworden und es fehlt ihnen die Tie-
fenschärfe. 

Abenteuer in verschwenderischer und
bedrohlicher Fülle finden sich in Michel
Vieuchanges nach mehr als einem Dutzend
Jahren neu aufgelegten und im Abbil-
dungsteil erweiterten Aufzeichnungen sei-
ner Reise in die verbotene Stadt Smara. Es
ist September 1930, der junge Franzose
Michel Vieuchange hat ein Ziel, einen
Traum, zu dem er nun aufbricht – die in
Südmarokko gelegene, für Europäer damals
buchstäblich unerreichbare Wüstenstadt
Smara mit eigenen Augen zu sehen. Nur
der marokkanische Küstenstreifen wird von
der französischen Armee kontrolliert, alles
andere des Saharastaates beherrschen Räu-
berbanden, die Weiße entweder gefangen
nehmen und Lösegeld erpressen oder ihnen
kurzerhand gleich die Kehle durchschnei-
den. Vieuchange verkleidet sich als Frau,
lässt sich einen Teil der äußerst beschwer-
lichen Reise gar in einem Korb verstauen.
Und führt sechs Wochen lang ein Reiseta-
gebuch, mithilfe dessen er, der tatsächlich
nach Smara gelangt – exakt drei Stunden

lang kann er es in Augenschein nehmen –,
sein Buch schreiben will. Doch zwei Tage
nach seiner Rückkehr stirbt er. Sein Bru-
der edierte 1932 die Notate, die in hitzi-
gen, ja entflammten Bildern Schönheit wie
Schrecknisse der Wüste packend einfan-
gen.

Nordafrika, genauer gesagt Ägypten
widmete der Russe Iwan Bunin (1870–
1953) auch seine schönsten „Reisepoeme“,
wie sie im Russischen treffender heißen.
Mitreißenderes und Faszinierenderes über
Kairo und den Vorderen Orient wie in die-
sen hochliterarischen Reiseberichten lässt
sich kaum entdecken. Aber auch über die
Alpen und Ceylon, über das Schwarze wie
übers Rote Meer schrieb Bunin hinreißend
lyrisch und enorm bilderstark. Ein schö-
nerer Auftakt zu der vom Dörlemann 
Verlag projektierten Auswahlwerkausgabe
des Nobelpreisträgers von 1933 als dieser
großartig übersetzte Band ist kaum vor-
stellbar. 

Das Reisen wurde für Ilja Trojanow zu
einem wichtigen Antrieb für sein Schrei-
ben. Zuletzt dokumentierte er das 
größte Fest der Welt in Indien. 

Wolfgang Büscher |Asiatische Absencen| Rowohlt Berlin
2008, 160 S., EurD 16,90 /EurA 17,40/sFr 30,40

Svetislav Basara |Führer in die innere Mongolei| Übers. v.
Patrick Alac. Kunstmann 2008, 144 S., EurD 16,90 /EurA 17,40/
sFr 29,90

Kristian Ditlev Jensen |Von japanischen Brotbüchsen, indi-
schen Göttern, komischen Alpendialekten, süßen Süd-
staaten, afrikanischen Kriechtieren und der Köstlichkeit
des langsamen Reisens| Hoffmann und Campe 2008, 224 S.,
EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 34,90

Ilija Trojanow, Thomas Dorn |Kumbh Mela| Frederking & Tha-
ler 2008, 180 S., EurD 50/EurA 51,40/sFr 84

Michel Vieuchange |Smara – Verbotene Stadt| Übers. v. 
Wilhelm Otto von Riedemann. Hg. v. Jean Vieuchange. 
Unionsverlag 2008, 272 S., EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 18,90

Iwan Bunin |Der Sonnentempel. Literarische Reisebilder|
Übers. v. Dorothea Trottenberg. Hg. v. Thomas Grob. Dörle-
mann 2008, 416 S., EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 44

BÜCHER ZUM THEMA
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„Herr Intendant, grüß Gott, Sie werden
mich nicht kennen. Ich bin der Erste Städ-
tische Bestattungsunternehmer“, spricht Gert
Jonke das Publikum im Literaturhaus Krems/
Stein an: Auswendig, in begeisternder Ver-
ve rezitiert er aus seinem Stück „Freier Fall“.
„Wir kennen uns sehn in laibach oder zwi-
schen klognfurt und laibach“, bekundet sein
erstes Drama „Damals vor Graz“ in einem
phantasieösterreichischen Jargon.

Jonke sitzt am Transflair-Tisch, schräg
gegenüber Drago Jančar aus Ljubljana. Der
Erzähler und Dramatiker von der südlichen
Seite der Karawanken schreibt: „Ebenso wie
die Tatsache, dass sie sich nur für sich selbst
und ihren Nächsten interessiert, ist für die
Provinz kennzeichnend, dass ihre Akteure
über viel, viel Zeit verfügen. Der Geist der
Provinz nährt sich aus Faulheit und Unwis-
senheit.“ Wo in diesem Essay „Philosophie
der Provinz“ Slowenien steht, könnte Öster-
reich eingesetzt werden. In einem solchen
Raum, beobachtet Jančar, entwickle sich eine
Hierarchie eigener Moral- und Kunstkrite-
rien, es sei den Bewohnern die eigene Welt
die einzig interessante. Je tiefer die Provinz,
desto engstirniger die Menschen, desto stär-
ker die Verschwörungstheorien. Ihre Litera-
tur, jene von Gert Jonke und Drago Jančar,
führt weit darüber hinaus; auf dem Krem-
ser Podium und auf jenem der Sprachkunst
verstehen sie sich.

Drago Jančar liest zwei Minuten auf Slo-
wenisch, gibt einen weichen und doch be-
stimmten Ton an, die Geschichte über den
jungen Kellner Josip Broz trägt die Überset-
zerin Daniela Kozmut vor. Jančar gilt als der

wichtigste zeitgenössische Schriftsteller Slo-
weniens, er ist der meistübersetzte Autor
seines Landes. 1974 wurde er wegen „feind-
licher Propaganda“ verhaftet: Einschlägiges
zum totalitären Tito-Jugoslawien steht in sei-
nem Essayband „Brioni“. Hier schildert er zu-
dem, wie eine Provinz zum Zentrum wird:
die Insel Brioni zum Sitz des Diktators.

Zuletzt erschien Jančars großer Roman
„Katharina, der Jesuit und der Pfau“, der um
eine Wallfahrt, die 1757 von Slowenien nach
Köln führen sollte, spannende Einblicke in
Zeiten eröffnet, die zwischen Irrationalismus
und Rationalismus schwanken, zudem prä-
zise Eindrücke aus menschlichen Psychen.
Auch der Erzähler schwankt zwischen My-
then, Aberglaube, Legenden einerseits und
Aufklärung andererseits. In entsprechender
Komposition erstehen beeindruckende Cha-
raktere: ein unsicheres schönes Fräulein, ein

stolzierender Offizier, ein in Paraguay mit
den Missiones gescheiterter, nunmehr zwei-
felnder Jesuit und eine Reihe plastischer Figu-
ren. Der Perspektivenwechsel ermöglicht die
plausible Darstellung von Bewusstseins-
strömen und Zeitumständen; zum eigenen
Sprachklang trägt der Rhythmus bei. Das
14. Kapitel endet mit des Jesuiten, Simons,
Assoziation zu Paraguay: „Draußen schlug
jemand mit einem Hammer, der Schmied
schlug das heiße Eisen für einen Pferdehuf
weich, gleichmäßige, dumpfe Schläge, wie
die Schläge der Trommel, Trommel, Trom-
mel, die Simons Morgen in Paraguay beglei-
tet hatten.“ Sodann setzt das 15. Kapitel ein:
„Die Trommel schlägt, die Trommel schlägt,
mit dem Klang der Trommel erwacht San-
ta Ana, der Trommelklang, den des Tromm-
lers Hand in genauen Abständen bemisst,
weckt Indianer und Jesuiten.“ Äußerst ge-
witzt, ja höchst tragikomisch ist in diesem
historischen Roman von großer Aktualität,
dass schwere Unruhen in der Stadt Landshut
ausgerechnet durch eine Konkurrenz der
Geschichtenerzähler ausgelöst werden, und
zwar durch die Frage der Glaubwürdigkeit:
Als der Alte aus Ptuj, dem die Pilger an den
Lippen hängen, im Wettbewerb mit einem
biederen Landshuter Erzähler und in seiner
Übertreibungswut behauptet, er sei im Jahr
999 in Jerusalem gewesen, heißt ihn der Stadt-
richter einen Lügner – und ein handgreifli-
cher Kampf um Allegorie und Wahrheit,
Lüge und Erzählmacht bricht aus.

Auf der anderen Seite des Podiums an
diesem Abend in Krems/Stein Gert Jonke,

Drago Jančar |Brioni. Und andere Essays| Übers. v. K. D.
Olof u. a. Folio 2002, 217 S., EurD/A 19,50/sFr 35,20

Drago Jančar |Katharina, der Pfau und der Jesuit| Übers.
v. K. D. Olof. Folio 2007, 472 S., EurD/A 24,90/sFr 43,70

Gert Jonke |Alle Stücke| Jung und Jung 2008, 750 S.,
EurD/A 44/sFr 75

DIE BÜCHER

Drago Jančar und Gert Jon-

ke (bei einem seiner letzten
Auftritte) bei TRANSFLAIR
über Sprachkunst und Pro-
vinz. VON KLAUS ZEYRINGER

Jenseits von Grenzen
Illustre Runde: Drago Jančar (li.) diskutierte mit Klaus Zeyringer und Gert Jonke (re. Bild)
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der geniale Sprachtonkünstler. Sein Spiel mit nar-
rativen und sprachlichen Mustern kündet von Rea-
litätsskepsis und unsicheren Identitäten. Im Pro-
sawerk „Der Ferne Klang“ erwacht ein Kompo-
nist plötzlich im Sonderkrankenhaus und kann
sich nicht daran erinnern, dass er sich, wie behaup-
tet wird, das Leben habe nehmen wollen, worauf
er sich auf die Suche nach seiner Geschichte macht;
durch alle möglichen Zeitalter versucht sich in
„Freier Fall“ ein Erich (Er/Ich) zu töten, ohne es
je zu schaffen, und flüchtet mit einer geliebten
Siedu aus der Kunstwelt in eine Wirklichkeit. In
seinen Dramen greift Jonke oft auf Mythisches
zurück, er versetzt es mit aktuellen Elementen,
das Zaubermärchen mit Science Fiction, die grie-
chische Tragödie mit aktueller Politik. Aus einer
Szenerie der Alpenmytho-
logie heraus entwickelt er
das Stück „Es singen die
Steine“, im Untertitel als
Naturtheater ausgegeben
– das sich als künstlich
erweist. Eine Wortsym-
phonie dreht sich um die
Figur Wildgruber, einen
„komischen Kaspar Hauser“, der buchstäblich wie
ein Stein in die Welt geworfen wird. Er kämpft
mit einer Koalition von Umweltschützern und
Theatermachern gegen Mächtige, die die Natur
zerstören. Dabei tritt Wildgruber in dreifacher
Gestalt auf: als Erwachsener, als Kind und als
berühmter Schauspieler. Die Figuren, die Inhal-
te, die Vorbilder erscheinen gebrochen, die Kli-
schees, besonders die provinziellen und alpinen,
gekontert: kein Alpenglühen, sondern ein „Abend-
rotlichtbefall“. Das Echo macht sich selbststän-
dig, schmettert dem Wanderer „Du Idiot“ zurück
und lässt die Steine singen. In „Die versunkene
Kathedrale“ bezieht Jonke die mythische Erzäh-
lung der überfluteten Stadt auf den Wörthersee
und setzt sie in die poetische Vielfalt seiner Ver-
mischungen. Ein Paar kommt von der Hoch-
zeitsreise nach Kärnten zurück, die Betrachtun-
gen der Aufklärungsmetapher – der Lichtver-
hältnisse – im Zuhause bewirken eine Streiterei:
„ER: Wir sind ja hier alle daheim. Schluss jetzt.
/ SIE: Wie du willst. Jetzt Schluss. Ich bin hier
durchaus nicht daheim, im Unterschied zu dir.“
Vieles verkehrt sich, im Großen und im Kleinen.

Hört man Jonke und Jančar, liest man ihre Wer-
ke, so hat man unweigerlich ein Transflair in Ohr
und Kopf, und die Frage nach Grenzen, Rän-
dern, Übergängen. Es geht an diesem Abend auch
darum, welche Vorstellungen von Peripherie und
Zentrum, welche Literatur sich heute dies- und
jenseits von Grenzen findet, die noch vor kurzem
eine andere Welt bedeuteten, wie Jančar in sei-
nen Essays beschreibt. Ob sein Weg aus Maribor
nach Ljubljana eben von einer Provinz in ein Zen-

trum geführt habe? Zur Zeit seines Umzugs sei
er in einer Zwangssituation gewesen, da er damals
aus dem Gefängnis gekommen sei und um sich
nur eine Mauer gesehen habe. Die Stadt seiner
frühen Jahre sei ihm wie Kafkas Schloss erschie-
nen, und in der Hauptstadt habe er eine Zeitlang
gebraucht um festzustellen, dass die Provinz im
Kopf sitze, also überall anzutreffen sein könne: Im
Moment erlebe er Ljubljana so.

Seine Geschichte, sagt Gert Jonke, sei viel harm-
loser. In den Nachkriegsjahren ist er als uneheli-
ches Kind in Klagenfurt aufgewachsen, sein gesetz-
licher Vormund des Jugendamtes schätzte es kei-
neswegs, dass die Gedichte des Fünfzehnjährigen
in einer Zeitschrift abgedruckt worden waren: Er
solle gefälligst aufhören, Derartiges zu verfassen,

sonst käme er in eine Erzie-
hungsanstalt. Dies sei sein
Eindruck von Provinz –
die demnach beide, Jančar
und Jonke, in ihrer restrik-
tiven Funktion erlebten.

Er wolle zwar kein Nest-
beschmutzer sein, sagt

Jančar auf Deutsch, um auf Slowenisch fortzu-
fahren, er habe sich bei der Staatsgründung erhofft,
dass das Land vor lauter Ideen nur so pulsieren
würde. Bald habe er jedoch herausgefunden, dass
die Menschen in Ljubljana sich hauptsächlich für
sich selbst interessieren, und in Österreich sei es
wohl ähnlich. Die Öffentlichkeit sei in seinem Land
in erster Linie mit politischen Kämpfen beschäf-
tigt, es bleibe wenig Zeit für stilistische Bravour-
stücke wie jene von Jonke – eine derartige Litera-
tur gebe es in Slowenien nicht. Sie fände, fürchte
er, nur wenige Interessenten, wie übrigens auch
seine eigenen Werke. Provinzialismus sei eben eine
Form des Nihilismus, ein kollektiver Geist, der
niemandem etwas zuerkennen wolle. Für ihn habe
Slowenien nie als provinziell gegolten, antwortet
Gert Jonke. In Kärnten seien ja alle, die sich für
das Slowenische interessierten, beschimpft wor-
den, sie mögen doch „den Loibl runter“ gehen –
was er selbst jederzeit gern getan habe. Immerhin
sei das Laibacher Opernhaus einmal von Gustav
Mahler geleitet worden, dort habe das Orchester
europäischen Standard, was man von Klagenfurt
nicht sagen könne. Ihm sei es auf der anderen Sei-
te des Loiblpasses immer offener vorgekommen.

Als Schriftsteller, so Jančar, übertreibe er natür-
lich ein wenig: Mit seinem Essay über den Pro-
vinzialismus habe er seine Mitbürger verärgern
wollen; dass der Text in Wien veröffentlicht wur-
de, damit habe er nicht gerechnet. Immerhin gebe
es in Slowenien doch ein reges literarisches Leben,
bei zwei Millionen Einwohnern werden jährlich
5000 Bücher gedruckt. Allerdings: Als Slowene
länger unter Slowenen zu leben, sei gar nicht so
einfach. 

Die Öffentlichkeit sei in sei-
nem Land in erster Linie mit

politischen Kämpfen beschäf-
tigt, es bleibe wenig Zeit für

stilistische Bravourstücke 
wie jene von Jonke.

14-27 buchwelt  13.01.2009 19:22 Uhr  Seite 17



B U C H W E LT

BUCHKULTUR 122 | Februar/März 200918

FO
T

O
S

:A
R

C
H

IV

Charles Darwin — 
ein Forscher als Reibebaum

Eigentlich ist die Evolutionstheorie heu-
te gesichertes wissenschaftliches Wissen
und Charles Darwin gilt als ihr Begründer.
Doch er war nicht der Erste, der feststell-
te, dass sich die Arten ändern und welche
Ursachen dieser Wandel hat. Allerdings hat
er beide Gedanken zusammengeführt und
in „Entstehung der Arten“ vorgestellt. In
diesem Sinne wirkte er als Aufklärer, doch
wird er daneben gerne als Theoretiker des
Daseinskampfes vereinnahmt. Verblüffend
ist, welche Kontroversen heutzutage noch
ein Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts
auslösen kann. Das ist nicht nur in den USA
so, wo sogenannte Kreationisten noch
immer die Evolutionstheorie anzweifeln
und die kirchliche Schöpfungsgeschichte
dagegen halten. Auch hierzulande sind vie-
le skeptisch, was die Abstammung des Men-
schen betrifft. Die Ursache liegt meist im
Unwissen und in der Pflege von Vorurtei-
len begründet. Doch damit lässt sich leicht,
eine gewisse Neugierde vorausgesetzt, auf-
räumen. Man könnte nämlich Darwin selbst
lesen. Und im Gegensatz zu manchen Kol-
legen von ihm ist die Lektüre nicht allzu
schwierig. Da wäre einmal das „Lesebuch“.
Herausgegeben und mit Kommentaren ver-
sehen wurde es von Julia Voss, die daneben
noch eine sehr brauchbare Einführung in
sein Werk verfasste (Junius Verlag). Im
Lesebuch gibt es große Auszüge aus sei-
nen Hauptwerken, Aufsätzen und Essays.
Ein Teil ist seiner Fahrt mit der Beagle
gewidmet, jener mehrjährigen Weltreise,
die er mit 22 Jahren startete und die den
Grundstock für seine Forschungen bilde-
te. Einen sehr originellen Menschen wird
man in den Briefen kennenlernen. Darwin
lebte zwar nach seiner Reise sehr zurück-
gezogen, was auch seiner Krankheit geschul-

det war, doch stand er durch seine Briefe in
ständigem Kontakt mit vielen Zeitgenos-
sen. Eine Auswahl davon hat Frederik Burk-
hardt getroffen, der Jahrzehnte an der Auf-
arbeitung der Korrespondenz gearbeitet
hat. Sie ist im besten Sinne unterhaltsam
zu lesen, zeigt einen sehr interessierten und
wachen Menschen, der seine Zweifel und
Unsicherheit, die manchmal aufkommen,
nicht kaschiert und bietet zudem Einblicke
in das Privatleben eines Forschers. 

Einen Internetzugang und gute Eng-
lischkenntnisse vorausgesetzt, und das
Gesamtwerk von Darwin steht jedem zur
Verfügung: Die Universität Cambridge hat
20.000 Fotos und wissenschaftliche Texte
des britischen Naturforschers im Internet
veröffentlicht. Alle Werke sowie die Notiz-
bücher können nachgelesen werden unter:

www.darwin-online.org.uk.
Die derzeit spannendste Biografie

stammt von Jürgen Neffe. Der Wissen-
schaftsjournalist und Biologe verfolgte die
Spuren Darwins auf seiner Weltreise. Sie-
ben Monate war er unterwegs und besuch-
te jene Orte, an denen Darwin wichtige
Erkenntnisse für seine spätere Evolutions-
theorie sammeln konnte. Ergebnis ist ein
lebendiger Reisebericht, der nicht nur Aus-
kunft über Darwins Leben gibt, seine Theo-
rien darstellt, sondern auch zeigt, wie sich
die Welt seither verändert hat. Ein langes
Interview mit Jürgen Neffe über die Ent-
stehung seines Buchs, seine Reise und was
er dabei erlebte, lesen Sie übrigens auf unse-
rer Website www.buchkultur.net.

Zu den kompakten Einführungen ist
„Tatsache Evolution“ von Ulrich Kutschera
zu zählen. Der Evolutionsbiologe, der in
der Auseinandersetzung mit den Kreatio-
nisten hierzulande vehement Stellung
bezieht, konzentriert sich auf die „Entste-
hung der Arten“ und diskutiert Darwins
Thesen unter dem Aspekt der modernen
Forschung. 

Gewichtiges für den großen Überblick:
Ernst Peter Fischer hat mit „Das große Buch
der Evolution“ ein richtiges Hausbuch zum
Thema vorgelegt. Es ist im wahrsten Sin-
ne das gewichtigste Buch, das nicht nur
profunde und abgesicherte Daten präsen-
tiert, sondern auch mit üppigem Bildma-
terial glänzt. Rund 400 Illustrationen und
oft großformatige Fotos werden aufgebo-
ten. Hier wird Anschaulichkeit ernst
genommen. Es gibt kaum einen Aspekt,
den Fischer, der sich schon in früheren
Büchern über die Evolutionstheorie aus-
gelassen hat, unter anderem in „Die ande-
re Bildung“, nicht anspricht. Die Hauptar-
tikel befassen sich mit Darwin, seinen Vor-
läufern, der Geschichte der Evolutions-
theorie, der Entwicklung der Flora und Fau-
na sowie mit der Geschichte des Menschen.
Auch die Gegner der Evolutionstheorie,
werden angesprochen. Insgesamt ein schön
gestalteter Band, der viele andere ersetzen

Vor 200 Jahren wurde Charles Darwin geboren, vor 150 Jah-
ren erschien sein Buch „Entstehung der Arten“, doch noch
heute werden seine Theorien heftig diskutiert. Das zeigt sich
auch an den zahlreichen Veröffentlichungen der letzten Zeit.
Ein kritischer Überblick von LORENZ BRAUN

Eine Ikone der Wissenschaft 
Charles Darwin (1809–1882)
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kann. Mit weit weniger Bildern zur Unter-
stützung muss Richard Dawkins auskom-
men, doch entwirft er ein großes Panora-
ma der Entwicklung der Welt, für das man
einen längeren Atem braucht, auch wenn
seine „Geschichten vom Ursprung des
Lebens“ unterhaltsam geschrieben sind. Es
ist eine Art Pilgerreise in der Manier von
Geoffrey Chaucer. Er beginnt bei den ersten
Bauern und endet nach einer langen Reise
bei den Eubakterien, wo er die Geschich-
te des Rhizobiums erzählt. Bei seinen Aus-
führungen lässt er sich nicht auf spekula-
tive Überlegungen ein – wie dem hori-
zontalen Gentransfer – ein, sondern
beschränkt sich auf gesicherte Daten. 

Chris Buskes hat in den Niederlanden
für „Evolutionär denken“ den Preis für das
anregendste philosophische Buch des Jah-
res erhalten. Der Wissenschaftsphilosoph
konzentriert sich auf die Evolutionstheorie
von Darwin und beschreibt, welche Aus-
wirkungen sie auf unser Weltbild hatte und
hat. Systematisch untersucht er die Ver-
bindungen von Evolution zur Anthropo-
logie, zur Medizin, zu Sprache, Religion,
Kultur oder Eugenik. Dabei argumentiert
Buskes sehr offen und klar und präsentiert
eine Informationsfülle, die sehr anregend
ist, da sie nicht vom wissenschaftlichen Jar-
gon überdeckt wird. 

Eine oft diskutierte Vorstellung ist das
Bild vom Konkurrenzkampf, der für eine
Entwicklung ausschlaggebend wäre. Und
hier wird oft das „survival of the fittest“
mit dem „survival of the best“ verwechselt.
Darwin benutzte für seine Theorie des Wan-
dels und der Evolution natürlich Bilder des
19. Jahrhunderts, und damals waren eben
der Kapitalismus und der Glaube an den
Fortschritt beherrschendes Thema. Inso-
fern ist es eigentümlich, dass genau diese

Bilder noch als Hebelpunkt angesehen wer-
den, um die Theorie Darwins zu kritisie-
ren. Frans de Waal geht von seinen For-
schungen mit den Primaten aus, denen er
soziale Bezüge attestiert, und er überträgt
seine Resultate auf menschliche Beziehun-
gen. Moralisches Verhalten, wie etwa Rück-
sichtnahme, sei nicht unbedingt nur bei
Menschen anzutreffen. Menschen sind eben
nicht auf genetischer Ebene egoistische
Wesen. De Waal erläutert nicht nur seine
Thesen, sondern auch die Kritiker kom-
men zu Wort, womit sich eine Debatte
ergibt, der man interessiert folgen kann.
Anders ist es mit Joachim Bauer, der einen
erneuten Anlauf nimmt, Darwin und
eigentlich Richard Dawkins ein Alternati-
vmodell gegenüberzustellen. Er nennt sein
Buch auch „Das kooperative Gen“, im
Gegensatz zum zentralen Werk von Daw-
kins, „Das egoistische Gen“. Im Unterti-
tel verheißt er noch den „Abschied vom
Darwinismus“. Nicht der Zufall, sondern
die aktive Rolle der Gene führe zu ihrer
Veränderung. Die Gene werden also zu

Fünf Jahre, 1831–1836, war Charles Darwin mit der „Beagle“ unterwegs.

Akteuren ihres Schicksals. Gut, darüber läs-
st sich diskutieren. Die Gene werden bei
Bauer allerdings zu seinen Graugänsen,
anders formuliert: Es ist doch etwas pro-
blematisch, aus der Rolle der Gene Schlüs-
se für das Verhalten der Menschen zu zie-
hen. 

Außerdem gibt es gewichtige Wissen-
schaftler, die eine moderne Genforschung
auch anders auslegen. Der Molekularbio-
loge und Genetiker Sean B. Carroll nimmt
die Entschlüsselung des Genoms als Grund-
lage, um den Prozess der Evolution zu
beschreiben. Gleiche oder ähnliche Anpas-
sungen treten bei ganz unterschiedlichen
Arten auf, was für Sean B. Carroll ein Indiz
ist, dass ähnliche Herausforderungen zu
unterschiedlichen Zeiten zu gleichen Lösun-
gen führen. Daraus zieht er die Konsequenz,
dass die Evolution gleich verliefe, würde
man sie wiederholen. In seinem weiteren
Buch „Evo Devo“, das der „evolutionären
Entwicklungsbiologie“ gewidmet ist, zeigt
er, dass ähnliche genetische Sequenzen bei
allen Tieren und beim Menschen für die
gleichen Körperstrukturen verantwort-
lich sind. 

Einen originellen und anschaulichen
Ansatz verfolgt Chip Walter. Sechs spezi-
elle Merkmale und Eigenschaften sind für
den Menschen bestimmend und machen
sein Menschsein aus. Dazu zählen die Dau-
men, die Möglichkeit, zu lachen und zu
weinen, aber auch das Küssen. Walter schil-
dert nun, wie sich diese Eigenschaften im
Rahmen der Evolution herausbildeten.

Ein breites Spektrum zeigt sich anhand
dieser Bücher also – und es werden weite-
re hinzukommen. Immerhin ein Zeichen
dafür, dass Darwin höchst aktuell ist, auch
nach dem „Darwin-Jahr“. 

Charles Darwin |Das Lesebuch| div. Übersetzer. S. Fischer 2008,
472 S., EurD 12/EurA 12,40/sFr 22,30

Charles Darwin |Nichts ist beständiger als der Wandel.
Briefe| Übers. v. Ursula Gräfe. Insel 2008, 419 S., EurD 36/
EurA 37,10/sFr 58,50

Jürgen Neffe |Darwin| C. Bertelsmann 2008, 528 S., EurD
22,95/EurA 23,60/sFr 39,90

Ulrich Kutschera |Tatsache Evolution| dtv 2009, 320 S., 
EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 25,80

Ernst Peter Fischer |Das große Buch der Evolution| Fackel-
träger 2008, 400 S., EurD 39,95/EurA 41,10/sFr 67

Richard Dawkins |Geschichten vom Ursprung des Lebens|
Übers. v. Sebastian Vogel Ullstein 2008, 928 S., EurD 29,90/
EurA 30,80/sFr 49,90

Chris Buskes |Evolutionär denken| Übers. v. Christiane Kuby,
Herbert Post. Primus 2008, 360 S., EurD 29,90/EurA 30,80/
sFr 49,90

Frans de Waal |Primaten und Philosophen. Wie die Evolution
die Moral hervorbrachte| Übers. v. Hartmut Schickert, 
Birgit Brandau, Klaus Fritz. Hanser 2008, 220 S., EurD19,90/
EurA 20,50/sFr 38,90

Joachim Bauer |Das kooperative Gen. Abschied vom Darwi-
nismus| Hoffmann und Campe 2008, 224 S., EurD 19,95/
EurA 20,60/sFr 34,90

Sean B. Carroll |Die Darwin-DNA: Wie die neueste Forschung
die Evolutionstheorie bestätigt|
Übers. v. Sebastian Vogel. S. Fischer 2008, 320 S., EurD 19,90/
EurA 20,50/sFr 35,40

Sean B. Carroll |Evo Devo| Übers. v. Kurt Beginnen u. Sigrid
Kuntz. Berlin University Press 2008, 380 S., EurD 44,90/
EurA 46,20/sFr 72

Chip Walter |Hand & Fuß. Wie die Evolution uns zu Menschen
machte| Übers. v. Gabriele Herbst Campus 2008, 336 S., 
EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 44

BÜCHER ZUM THEMA
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Heinz Strunk ist sehr vielseitig. Er arbeitet als Musiker,
Schauspieler und vermehrt als Autor. Im Herbst erschien 
der zweite Roman – und nun kommt schon das nächste Buch. 
VON TOBIAS HIERL

In den letzten Wochen war Heinz Strunk
viel unterwegs. „Die Zunge Europas“, sein
zweiter Roman, erschien Ende letzten Jahres.
Und im Januar kommt schon das nächste, der
„Fleckenteufel“. Es ist eine Art Replik auf den
Bestseller von Charlotte Roche und ihre
„Feuchtgebiete“. „Aber es ist ein sehr eigen-
ständiges Buch“, wie er betont. Konkret be-
deutet es aber, viele Interviews, ständig Lesun-
gen, landauf und landab. Da bleibt nur ein
wenig Zeit für kleinere sportliche Aktivitä-
ten, wie etwa Pilates. Aber er muss sich be-
mühen, in Form zu bleiben. Denn schon allein
wie Heinz Strunk seine Figur Markus Erd-
mann gezeichnet hat, den Protagonisten der
„Zunge“, muss er in Form bleiben, der sagt
nämlich von sich: „Die Lage ist hoffnungs-
los, ich löse bei anderen Menschen einfach
keine sexuellen Wünsche aus.“ Hier muss

Strunk Einspruch erheben: „Ich bin ja sehr
offenherzig damit, dass ich immer auch mei-
nen biografischen Fundus plündere, und ich
möchte nicht, dass von mir gesagt wird, der
sieht so aus wie seine Figuren.“

Markus Erdmann ist so Mitte 30, lebt in
Hamburg, wollte mal etwas werden, Schrift-
steller vielleicht. Doch nun ist er Gagschrei-
ber und figurmäßig untersetzt, wie man sagt.
Er besucht regelmäßig seine Großeltern und
hat eine Langzeitfreundin, mehr aus Gewohn-
heit. Als er im Zug eine ehemalige Schul-
freundin trifft, die ihn völlig aus dem Gleich-
gewicht bringt, wird ihm klar, dass es viel-
leicht doch noch andere Möglichkeiten gibt,
sein Leben zu verbringen. Vielleicht, denn ein
Happy End mit Sonnenuntergang ist nicht
vorgesehen. Aber im Roman gibt es viele Ge-
legenheiten, Spitzen gegen die Fernsehun-

terhaltung im Allgemeinen, die Comedyszene
im Besonderen sowie über das Leben und
die Welt abzulassen. Strunk beweist sich da
als scharfer, genauer Beobachter und setzt sei-
ne Nadeln gekonnt, versteht sich aber nicht
als Kulturkritiker. „Was das Buch auch kenn-
zeichnet, sind überbordende Fantasien, was
jedoch nicht als Kulturkritik gedacht ist. Im
Übrigen finde ich es total öde, über etwas,
worin sich alle einig sind, mit erhobenem Zei-
gefinger noch einmal zu schreiben.“ Im Gegen-
teil, er findet das Buch sehr privat und als eine
Art Plattform für seine Meinungen: „Was ich
dem Markus Erdmann an Gedanken, Ge-
fühlen, Hoffnungslosigkeit andichte, das sind
ja meine Gedanken, und es war mir ein Anlie-
gen, das einmal aufzuschreiben, was ich über
die ganzen Zusammenhänge denke. In der
achten, neunten oder zehnten Fassung habe
ich das dann in der dritten Person geschrie-
ben – ich bin draufgekommen, dass es in der
Ich-Erzählung nicht geht.“

Wie immer, hat er auch an diesem Roman
gefeilt und ihn insgesamt sechzehn Mal umge-
schrieben. Er soll ja nicht abfallen gegen-
über seinem Vorgänger „Fleisch ist mein Ge-
müse“. Diese tragikomische Reminiszenz auf
die 80er-Jahre hat einen direkten autobio-
grafischen Hintergrund. Dort tingelte sein
Protagonist im Norden Deutschlands und
spielte auf Schützenfesten und Polteraben-
den. Im Hinterkopf der Wunsch, eigene Musik
zu spielen, eine Frau kennenzulernen, und
zwar die richtige, und endlich die Akne los-
zuwerden, die ihn plagt. Diese Tristesse hat
Strunk mit Witz und Elan so plastisch ein-
gefangen, dass sich viele Alterskollegen ange-
sprochen fühlten, das Buch zum Bestseller
wurde und als Hörbuch und Film reüssierte. 

Die Resonanz erklärt sich Strunk so: „Es
hat sicher kein Mensch auf einen Aufklärungs-
roman über die Welt der norddeutschen Tanz-
musikszene gewartet, das interessiert doch
keinen. Aber der Stil ist gut, ich selbst fand
es nach zehn oder zwölf Fassungen, als ich es
abgegeben hatte, gut geschrieben. Und wie
immer hatte ich damit gerechnet, dass es unge-
fähr tausend Leuten auch so geht. Gerade
bei diesem Buch war ich, was die literarische
Form anlangt, so etwas wie ein Novize. Hier
habe ich, was ich vorher nie gemacht hatte,
aufgeschrieben, was mich umtreibt, was ich
lustig finde, und das zu vermitteln, war für
mich das Entscheidende. Und nicht das, was
ich schön zwölf Jahre lang gemacht habe, also
Musik und Hörspiele und Telefonanrufe.“ 

Mit Witz beschäftigt sich Strunk gerne,
mit Humor auch, gegen Comedy hingegen
hat er was. Er würde sich eher als Humorist

Nichts übrig für
Konsensliteratur
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Wie seine Vorgänger hat auch der „Flecken-
teufel“ einen autobiografischen Hintergrund.
Zuerst war Strunk durch den großen Wirbel
um die „Feuchtgebiete“ höchst irritiert. „Durch
das Buch von Charlotte Roche fühlte ich mich
irgendwie aufgefordert bzw. musste ich auch
meinen Ärger kanalisieren, und ich habe mir
gedacht, da schreibe ich etwas, ohne zu wis-
sen, wie es werden wird. Ich habe als Jugend-
licher, so zwischen zwölf und achtzehn, viel
mit so Gemeinschaften zu tun gehabt, Kon-
firmandenfreizeiten, Jugendfreizeiten, evan-
gelische Freizeiten, Familienfreizeiten … und
so bin ich auf die Idee gekommen, dieses Buch

1977 spielen zu lassen,
zum einen weil es aus
der Sicht eines Sech-
zehnjährigen geschil-
dert ist, zum anderen
weil das Buch mit dem

Tod von Elvis Presley endet, der ja eine welt-
weite Erschütterung hervorgerufen hat. Und
das Buch spielt in dieser christlichen fa-
milienfressenden Welt – und das habe ich
auch so erlebt. Es ist zwar so lange her, dass
ich mich nur mehr fragmentarisch erinnern
konnte, aber gewisse Missing Links habe ich
halt dazufantasiert.“

Der „Fleckenteufel“ ist zwar nicht so
umfangreich wie die anderen Bücher, doch
im Vergleich zu den kurzen Prosaformen, die
Strunk in früheren Jahren schätzte, erheblich
dicker. Ob das Anwachsen des Umfangs nun
eine Frage des Alters, der Reife ist oder doch
einen ganz anderen Grund hat? „Ich habe in
den letzten zwanzig Jahren recht wenig gele-
sen, weil ich das meistens zu langweilig fand
und immer noch finde. Meine Hörspiele und

„Telefonanrufe“ waren ja nur ein bis maximal
sechs Minuten lang. Und in dieser kurzen
Form muss man’s immer bündig halten, man
muss auf den Punkt kommen. Meine Idee für
einen längeren Text ist der Versuch, das ener-
getische Level, auf dem die Kurztexte statt-
finden bzw. funktionieren, auf die Langform
zu übertragen. Deswegen würde ich erstens
nie auf die Idee kommen, über mehrere Sei-
ten eine Zimmerpflanze zu beschreiben. Zwei-
tens finde ich, das ist eine Literatur, die sich
überholt hat. Wenn jemand so etwas lesen
will, soll er sich alte Thomas-Mann-Bücher
kaufen. Wie gesagt, ich wollte die Energie
der Kurzform in die Langform übernehmen,
und ich glaube, das ist gelungen.“ 

bezeichnen. „Humorist scheint mir noch
der passendste Begriff zu sein. Komiker –
da ist schon im Wort so eine Verrenkung
drinnen, etwas Albernes.“ Und so zitiert
er das Motto: „Humor als Antwort auf
Melancholie, um diese zu überwinden.“ Die-
se Formel gilt für ihn und seine Kollegen
vom Studio Braun. Das Studio Braun ist ein
Trio aus Hamburg, das für überraschende
Telefonate bekannt ist. Für manche sind es
Streiche, für manche Terror. Zusammen mit
Musik und Texten wurden sie auf mehre-
ren CDs veröffentlicht. Zu dem Trio zählen
neben Heinz Strunk noch Rocko Schamo-
ni und Jacques Pal-
minger. „Deswegen
haben wir auch mit
Humor angefangen.
Aber nicht im Sinn
von Karnevalskla-
mauk oder Comedy, was es ja in rauen Men-
gen gibt, was erstaunlicherweise stets so
unhinterfragt durchgewunken wird.“ Strunk
fasziniert eher der bittere Humor, gewis-
sermaßen ist das Tragische der Humus,
auf dem das Clowneske bei ihm wächst.

„Leider ist es so. Und meine Bücher sind
dem Leben richtiggehend abgetrotzt. Gera-
de bei der „Zunge Europas“ ist das Buch
das Ergebnis von vielen schmerzhaften
Daseinsstunden. Mich hat es in der Rezep-
tion sehr gewundert, dass dieser Erdmann
– sagen wir jetzt nicht Ich – so einer men-
schenfeindlichen Haltung bezichtigt wird.
Ich habe ihn nie so misanthropisch gestrickt
gesehen, das wollte ich auch gar nicht, aber
viele haben das gesagt: Er sei von Hass erfüllt
und lehnt alles ab.“

Strunks Motto: „Humor als
Antwort auf Melancholie,
um diese zu überwinden.“

Heinz Strunk, geboren 1962 in Hamburg,

arbeitet als Musiker, Schauspieler und

Schriftsteller. Er war Gründungsmitglied 

des Humoristentrios „Studio Braun“, auch

bezeichnet als Telefonterror-Kollektiv, hatte

auf „Viva“ eine Show und mit seinem ersten

Buch „Fleisch ist mein Gemüse“ einen

ordentlichen Bestseller. Es war auch die 

Vorlage für ein Hörspiel, eine Operette 

und zuletzt einem Kinofilm. 

Heinz Strunk |Die Zunge Europas| Rowohlt 2008, 320 S., 
EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90

|Fleckenteufel| rororo 2009, 224 S.,
EurD 12/EurA 12,40/sFr 22,30

|Fleisch ist mein Gemüse: Eine Land-
jugend mit Musik| rororo 2008, 304 S.,
EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 16,80

|Der Schorfopa. Kurzhörspiele Vol. 2| 
1 CD, Roof Music 2007, EurD 17,95/EurA
18,10/sFr 32,90

ZUM AUTOR
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von ihr gelesen. Wirklich alle. Als ich einen
neuen Roman lesen wollte, musste ich ihn
selber schreiben.“ Und Gilbert Adair lacht
sein ironisches Lachen. Aber steckt nicht
auch etwas von Nabokov darin? „Mein
ganzes Leben, mein gesamtes Autorenleben
lang haben die Leute gesagt, Gilbert Adair
ist von Nabokov beeinflusst. Und das war
einfach nicht wahr! Schließlich habe ich ge-
dacht, okay, wenn sie denken, ich sei beein-
flusst, dann werde ich ihnen Nabokov ge-
ben.“

Aber nicht nur Nabokov, dessen Buch-
titel und Vorliebe für verschmockt-exoti-
sche Adjektive verballhornt Gilbert Adair
in seiner rasanten, verspielten Parodie auf

ein Sherlock-Holmes-
Festival im schweize-
rischen Meiringen, dem
Ort, wo Conan Doyle
am 4. Mai 1891 Hol-
mes in den Reichen-
bachfällen verschwin-
den ließ und wo bei
Adair ein Autor namens

Gustav Slavorigin ermordet wird. Dieser
hatte nach einem antiamerikanischen Buch
und eine gegen ihn, den bulgarisch-stäm-
migen Engländer (slav origin = slawischer
Herkunft), von rechtsextremistischen Orga-
nisationen aus Texas verhängte Fatwa unter-
tauchen müssen. Ausführlich spielen auch
der 11. September, die US-Außenpolitik,
ja sogar der Holocaust eine Rolle.

Doch das Postmoderne hat sich für ihn
erledigt. „Die ganze ‚postmoderne‘ Seite
meines Schreibens ist vorbei“, bekennt Adair.
„Ich glaube nicht, dass ich es viel weiter
treiben kann als bis hier. In einem gewis-
sen Sinn ist der Tod des Autors am Ende des
Romans ein symbolischer Tod einer
bestimmten Art zu schreiben.“ Am Ende
kann sich der Ich-Erzähler namens Gilbert

Nein, kein Dreispitz auf dem Kopf und
keine Stentorstimme. Beides hat der 1944
geborene Gilbert Adair nicht. Schließlich
sind dies die zwei unüberseh- wie unüber-
hörbaren Haupteigenschaften, die der Lon-
doner Schriftsteller, Drehbuchautor und
Essayist Evadne Mount, der Hauptfigur sei-
ner drei ironischen Kriminalromane, ver-
lieh. Vielmehr ist er noch etwas euphori-
siert von der gut besuchten Lesung am Vor-
abend und auch leicht gezeichnet vom nächt-
lichen Kampf mit einem unwilligen Ther-
mostat in seinem Hotelzimmer.

Ein Kritiker bezeichnete Adair einmal
als letzten aktiven postmodernen Autor.
Beziehen sich doch alle seine Bücher auf
andere Bücher. So spann Adair „Alice im
Wunderland“ und „Pe-
ter Pan“ weiter, ver-
pflanzte Thomas Manns
„Tod in Venedig“ nach
Long Island. Und „,The
Dreamers‘, das auch ver-
filmt worden ist“, sagt
er, „war sehr stark von
Cocteaus ,Les Enfants
terribles‘ beeinflusst“. Wieso nun eine drei-
teilige Hommage an Agatha Christie und
Gilbert Keith Chesterton, an John Dickson
Carr und in „Und dann gab’s keinen mehr“
an Arthur Conan Doyle? „Ich habe diese
Kriminalromane immer gern gelesen. Was
ich an zeitgenössischer Literatur so enttäu-
schend finde, ist, dass etwas fehlt, eines
der großen einfachen Freuden der Literatur:
Plot, Handlung. Wo man Plot noch fin-
det, das ist der Kriminalroman. Und weil
sogar meine Nicht-Kriminalromane immer
schon eine Neigung hatten, mehr Plot zu
haben als die Bücher anderer Autoren, glau-
be ich, war es ganz natürlich, dass ich schließ-
lich selber einen Kriminalroman geschrie-
ben habe. Ich habe die klassischen Vor-
kriegskrimis immer geliebt, besonders die
von Agatha Christie. Ich habe alle Bücher

Ein Gespräch mit Gilbert Adair über seine ironischen
Kriminalromane, die Postmoderne und E-Books. 
VON ALEXANDER KLUY

Und dann ist die
Postmoderne weg

In einem gewissen Sinn ist
der Tod des Autors am En-
de des Romans ein symbo-
lischer Tod einer bestimm-

ten Art zu schreiben.

14-27 buchwelt  13.01.2009 19:47 Uhr  Seite 22



Adair, seines Zeichens Autor, seiner Haupt-
figur Evadne Mount nur dadurch entzie-
hen, dass er in den Reichenbachfällen ver-
schwindet.

Und was nun? Er sitzt an einem Drehbuch.
Ratlosigkeit stellt sich nur ein, wenn er an
seinen Verlag denkt, Faber & Faber in Lon-
don, Englands Pendant zum Suhrkamp Ver-
lag. Auf zwei Angebote, einen Roman und
eine Monografie über Alfred Hitchcock, habe
ihm der Verleger geantwortet: Gern, sehr
gern. Aber nur als E-Books. Als E-Books? Er
nickt grimmig. „Und er hat tatsächlich zu
mir gesagt, als würde das bei mir Enthusi-
asmus auslösen: Wenn die Schriftgröße zu
klein ist, können die Leser sie verändern, und
wenn sie eine bestimme Metapher nicht
mögen, können sie die auch ändern.“ Und
lacht auf. „Als ob ich darauf antworten soll-
te: Oh, schön, die Leute können meine Bücher
umschreiben – ich bin entzückt!“ Sein Nein
sei unwiderruflich. Gleichermaßen konster-
niert ist er über das frivole Outing promi-
nenter Engländer, an der Spitze Jamie Oli-
ver, nie im Leben ein Buch gelesen zu haben.

BUCHKULTUR 122 | Februar/März 2009
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„Ich frage mich nur“, denkt Gilbert Adair
zum Schluss laut nach, „ob es in Meirin-
gen bald wirklich ein Sherlock-Holmes-
Festival geben wird.“ Und lacht. „Es hat bis
jetzt noch keine Reaktion aus Meiringen
gegeben. Keinerlei Nachricht, ob sie glück-
lich oder unglücklich über mein Buch sind.“

Und dann war der Autor weg, auf eine
Zigarette, im Freien. 

Gilbert Adair, geb. 1944 in Edinburgh wurde

durch seine stilvollen Krimis bekannt. 

Gilbert Adair |Und dann gab’s keinen mehr| Übers. v. Jochen
Schimmang. C. H. Beck 2008, 272 S., EurD 18,90/EurA 19,30/
sFr 34,50

Gilbert Adair |Ein stilvoller Mord in Elstree| Übers. v.
Jochen Schimmang. C. H. Beck 2008, 302 S., EurD 18,90/
EurA 19,30/sFr 34,50

Gilbert Adair |Mord auf ffolkes Manor| Übers. v. Jochen
Schimmang. C. H. Beck 2008, 296 S., EurD 18,90/EurA 19,30/
sFr 34,50

ZUM AUTOR

Gilbert Adair hat einen Hang zum üppigen
Plot, auch wenn er keine Krimis schreibt. 
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Corleone, der die letzten Jahrzehnte vor sei-
ner Verhaftung 2006 nicht mehr in der
Öffentlichkeit auftrat und von dem bis dahin
nur ein Jugendfoto im Umlauf war. 

Die Mitglieder der Mafia haben es eigent-
lich ganz gerne, wenn über sie geschrieben
wird oder sie im Kino zu sehen sind, erzählt
Petra Reski, die sich seit Jahren mit der Mafia
beschäftigt und viele Beteiligte, Opfer wie
Täter, besuchte und interviewte. Sie wollen
nur nicht, dass über aktuelle Geschäfte oder
Verbrechen berichtet wird, wie es eben Rober-
to Saviano mit seinem Buch über die Camor-
ra tat. Er ist seither unter Polizeischutz. Zwar
war seine „Reise ins Reich der Camorra“, in
der er sehr drastisch und an vielen Beispie-
len die Tätigkeit der Camorra schildert, in
Italien höchst populär und verkauft sich noch
immer gut. Die Verfilmung wurde zudem
ausgezeichnet. Doch die Popularität provo-
zierte seine Gegner eher noch mehr. Saviano
muss nicht nur in Italien um sein Leben fürch-
ten, sondern etwa auch in Deutschland, denn
auch dort haben sich verschiedene Mafia-
Familien bereits niedergelassen. Deutschland
ist ein sicheres Rückzugsgebiet für Mafiaan-
gehörige. Diese Bedrohung bemerkte auch
Petra Reski bei ihren Lesungen, als ein Zuhö-
rer laut ihren Mut bewunderte. Üblicher-
weise eine klassische Mafiadrohung. 

Sie zeichnet ein sehr fatalistisches Bild von
der Mafia. Der Zangengriff der Verbrecher-

Die Mafia ist wieder ein Thema. Sie war
allerdings nie unmodern, nur das Bild der
Mafia oder der Cosa Nostra, der Camorra und
neuerdings der Ndrangheta und ihrer Pro-
tagonisten hat sich gewandelt. Bestimmt
wird es auch durch ihre Darstellung in der
Literatur und im Film. Dort werden Mit-
glieder der Mafia zwar schon als Verbrecher
gezeigt, doch sind sie daneben zumeist erfolg-
reich, haben einen starken familiären Hin-
tergrund, eine etwas romantisch verbrämte
Vergangenheit und sind auf alle Fälle sehr
durchsetzungskräftig. Insofern sind Bücher
über die Mafia oft eine Gratwanderung zwi-
schen Bewunderung und Abscheu. 

Das zeigt sich etwa an der höchst span-
nenden und genau recherchierten Studie von
Guy Talese. Der Ausnahmejournalist schrieb
ein fundiertes Buch über eine US-amerika-
nische Mafiafamilie. Die Informationen
bekam er von Salvatore „Bill“ Bonanno, dem
Sohn eines der fünf Mafia-Dons von New
York. Obwohl eine Reportage, liest es sich
mitunter wie ein Tatsachenroman mit Ent-
führungen, Bandenkriegen und zeigt auch
den vergeblichen Kampf der Behörden gegen
das organisierte Verbrechen. 

Die Qualität und Intensität von Talese
erreicht Clare Longrigg in ihrem Buch über
Bernardo Provenzano nicht ganz. Es ist aber
trotzdem eine sehr informative Arbeit über
den Kopf der sizilianischen Cosa Nostra aus

organisationen, egal unter welchem Namen
sie agieren, ist nicht zu lockern. Dafür sind
zu viele Politiker und Priester, zu viele Men-
schen aus allen Schichten in ihrem Sold und
von ihr abhängig. Da Reski die Gefahren
kennt, ist sie verblüfft von der Sorglosigkeit,
wie etwa in Deutschland mit dem Thema
umgegangen wird. Ihr Buch ist als Reise auf-
gebaut und vertraut auf sehr lebendige Schil-
derungen und weniger auf Systematik. Infor-
mationen über Organisation und Struktur
der Mafiaverbände und ihre Unterschiede
finden sich deshalb verstreut in den einzel-
nen Kapiteln. Dafür setzt sie auf Authentizität
und Direktheit. 

Einen ungeschönten Blick auf die Mafia
Siziliens bietet das Buch von Orlando. Der
ehemalige Bürgermeister von Palermo wur-
de durch seinen langjährigen Kampf mit der
Mafia international berühmt. Da er viele Ereig-
nisse vor Ort aus erster Hand erfahren konn-
te, ist er ein kompetenter Zeuge. Im Gespräch
mit dem Journalisten Pippo Battaglia erzählt
er von der Geschichte der Mafia und ihren Ver-
flechtungen mit der Politik. Den Schwerpunkt
bildet natürlich jene Zeit von 1985 bis 2000,
in der er Bürgermeister war.

Nicht nur in Reportagen, auch in der Lite-
ratur findet das Thema seinen Niederschlag.
Es gibt jedoch selten Romane, die das Gefühl
der Bedrohung, den Fatalismus, unter der
Herrschaft der Mafia zu leben, derart subtil
und gekonnt in einem Roman schildern, wie
Roberto Alajmo in „Mammaherz“: In einem
kleinen Dorf auf Sizilien lebt Cosimo Tum-
minia und unterhält eine Fahrradwerkstatt.
Er hat nicht viel zu tun. Seine einzige enge-

Die Verbrechen der Mafia finden ihren Niederschlag
in Romanen und Reportagen. In letzter Zeit haben sie
wieder Konjunktur. VON TOBIAS HIERL
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Hinter den Kulissen der Mafia
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re Bezugsperson ist seine Mutter. Eines Tages
bringen Unbekannte ein Kind vorbei, für das
er einige Zeit sorgen soll. Es wurde entführt.
Doch die Zeit vergeht und niemand holt
das Kind ab. Da beschließt seine Mutter,
ihrem Sohn beizustehen, doch die Dinge ent-
wickeln sich in eine ungewollte Richtung.
Alajmo beschreibt einerseits eine enge Mut-
ter-Sohn-Beziehung, die auf Tradition gegrün-
det ist, andererseits ein bedrückendes Leben,
das von „Ihnen“ abhängig ist. Die Mafia selbst
kommt nie vor, wird nie angesprochen, ist
aber immer präsent. Sie ist der Schatten, der
über dem Ganzen liegt. 

Anders ist es bei „Mala Vita“, einem
Roman von Claudio Mancini, der sehr rasant
beginnt und in dem eine weltweit agieren-
de Organisation gezeigt wird, vor der man
sich nur mit drastischen Mitteln schützen
kann, besonders wenn mehrere Millionen
auf dem Spiel stehen. Mancini hat gar nicht
den Anspruch eines subtilen Umgangs mit
dem Thema, sondern möchte eine spannende
Geschichte erzählen, was er auch konsequent
tut. Mit Mafia bezeichnet man heutzutage
schon jede Verbrecherorganisation und fügt
an den jeweiligen Landesnamen das Wort
Mafia an. Hier wirkt der Gebrauch etwas
inflationär. Mit dem Begriff der Mafia spe-
kuliert man im Titel der Untersuchung von
Loretta Napoleoni. Sie offeriert sehr griffi-
ge Thesen, wenn sie das moderne Wirt-
schaftssystem beschreibt. Für sie gibt es nicht
die „Schurkenstaaten“, sondern eine „Schur-
kenwirtschaft“. Hier ziehen die Original-
mafia Italiens, die Russenmafia, aber auch
Drogenkartelle oder Hedge Fonds an einem
Strang. Allerdings geht es ihr weniger um
eine Aufarbeitung mafiöser Strukturen, son-
dern letztlich um einen neuen Gesell-
schaftsentwurf, der solche Organisationen
verhindern sollte. 

Die internationalen Verflechtungen zeigt
Misha Glenny in „McMafia“. Eine detailrei-
che Studie, für die er weltweit recherchierte
und zahlreiche Gespräche führte. Auch bei
ihm wird der Begriff Mafia als Synonym für
organisiertes Verbrechen verwendet, und er
schildert, wie sich aus dem Vakuum sich
verändernder Staaten verbrecherische Orga-
nisationen entwickeln. Ein wichtiges Buch,
wenngleich eher eine Materialsammlung.

Da aber die reale Mafia, die schon allein
auf Grund ihrer Erfahrungen und Traditio-
nen allen anderen Organisationen überlegen
sei, wie Petra Reski meint, nicht nur in Ita-
lien agiert, sondern nun verstärkt nach Nor-
den strebt, wird das Thema Mafia auch hier-
zulande kaum abklingen. 

Buchkultur: Wie kam es dazu,

dass Sie sich mit der Mafia

beschäftigten?

Petra Reski: Das begann recht

naiv, nämlich indem ich Mario

Puzo gelesen habe. Daraufhin

habe ich mich als Studentin

aus dem Ruhrgebiet in meinen

alten R4 gesetzt und bin nach

Corleone gefahren. Dann bin

ich als Journalistin das erste

Mal 1989 nach Palermo gekom-

men, das war meine erste

Geschichte, meine erste

Reportage, die ich in Italien

gemacht habe. Damals herrschte eine große

Euphorie, weil man hoffte, dass es dank der

beiden Staatsanwälte Falcone und Borsellino

zu einem Sieg über die Mafia kommen könnte. 

Buchkultur: Ist Ihr jüngstes Buch eine Summe

Ihrer Erfahrungen mit ihrer Beschäftigung?

Reski: Es ist schon eine gewisse Bilanz, aller-

dings leider eine negative Bilanz. Im Wesent-

lichen existiert bei uns die Mafia immer nur

dann, wenn es Tote gibt. Doch ist die Mafia

an Deutschland interessiert als Investitions-,

aber auch als Ruheraum für flüchtige Mafio-

si, und deswegen möchte sie überhaupt

nicht, dass jemand aufmerksam wird auf ihre

Aktivitäten. 

Buchkultur: Es ist eine fast ausweglose Situa-

tion, die Sie beschreiben, es gibt nichts und

niemanden, der die Mafia aufhalten könnte.

Reski: Man könnte sehr viel

machen. Aber ich muss fest-

stellen, dass es der Mafia

heute genauso gut geht wie

vor zwanzig Jahren. In den

letzten zwölf Jahren habe

ich gesehen, dass die Anti-

Mafia-Gesetze peu à peu

wieder rückgängig gemacht

wurden. 

Buchkultur: Wie kann man 

die Mafia bekämpfen?

Reski: Da kann ich nur Franco

Roberti, den leitenden Staats-

anwalt der Anti-Mafia-Behörde zitieren, der

sagte: Natürlich kann der Staat die Mafia

besiegen, ja, Punkt. Wenn er es will, Punkt.

Das Problem in Italien, aber eigentlich überall,

ist, die Mafia braucht, um zu existieren, diesen

sozusagen semi-mafiosen Humus rundherum,

also korrupte Politiker, die Wählerstimmen von

der Mafia kriegen, Unternehmer, die von den

Aufträgen der Mafia leben, Ärzte, die von der

Mafia einen Auftrag für eine Privatklinik

bekommen usw. Ohne diese alle geht es nicht,

und es gibt Millionen von Leuten, die davon

profitieren, dass die Mafia existiert.

TIPP: Auf www.buchkultur.net ist ein ausführliches
Interview mit Roberto Alajmo nachzulesen.

Petra Reski |Mafia: Von Paten, Pizzerien und falschen Pries-
tern| Droemer 2008, 336 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 31

Gay Talese |Ehre deinen Vater| Übers. v. Gunther Martin.
Rogner & Bernhard 2008, 536 S., EurD 24,90/EurA 34/sFr 62,25

Clare Longrigg |Der Pate der Paten| Übers. v. Peter Schwert-
ner. Herbig 2009, 380 S., EurD/EurA 22,95/sFr 41,95

Roberto Saviano |Das Gegenteil von Tod| Übers. v. Friederike
Hausmann, Rita Seuß. Hanser 2009, 72 S., EurD 10/EurA 10,30/
sFr 19,50

Roberto Saviano |Gomorrha| Übers. v. Friederike Hausmann,
Rita Seuß. Hanser 2007, 368 S., Als TB: dtv 2009, 368 S., 
EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 17,40

Pippo Bataglia, Leoluca Orlando|Leoluca Orlando erzählt die
Mafia| Übers. v. Udo Richter. Herder 2008, 319 S., EurD 19,95/
EurA 20,60/sFr 35,90

Roberto Alajmo |Mammaherz| Übers. v. Kurt Lanthaler
Haymon 2008, 249 S., EurD/EurA 19,90/sFr 33,80

Claudio Mancini |Mala Vita| Droemer 2009, 493 S., EurD 19,95/
EurA 20,60/sFr 31

Loretta Napoleoni |Die Zuhälter der Globalisierung| Übers. 
v. Heike Schlatterer, Ursel Schäfer. Riemann 2008, 382 S., 
EurD 19/EurA 19,60/sFr 33,90

Misha Glenny |McMafia: Die grenzenlose Welt des organi-
sierten Verbrechens| Übers. v. Sebastian Vogel DVA 2008, 
500 S., EurD 24,95/EurA 25,70/sFr 43,90

DIE BÜCHER ZUM THEMA

Im Zangengriff
Petra Reski beobachtet den Einfluss der Mafia schon lan-
ge und hat nun eine Bilanz gezogen. VON TOBIAS HIERLIN
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Seit Jahren beschäftigt sich
Petra Reski mit der Mafia.

Petra Reski wurde im Ruhrgebiet geboren

und lebt heute in Venedig. Sie schreibt Repor-

tagen, Romane, Sachbücher und drehte einen

Film über das Leben der Mafiafrauen.

Eine längere Fassung des Interviews lesen

Sie im Internet auf www.buchkultur.net
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BUCHKULTUR: Zu Beginn des vorigen

Jahrhunderts hat sich Ihrer Ansicht nach

der Moralkodex in Irland verändert. Was

ging da vor sich?

Anne Enright: Mir scheint, dass es vor der
Staatsgründung 1922 etwas offener war und
dann langsam immer enger wurde. Während
des 2. Weltkriegs, an dem wir nicht betei-
ligt waren, wurde Irland immer abgeschlos-
sener, provinzieller und moralischer. 1926
wurde der Rotlichtbezirk in Dublin von der
Legion Marias geschlossen. Davor könnte das
Leben freier und einfacher gewesen sein.
BUCHKULTUR: Die Geschichte der armen

irischen Großfamilie scheint seit Frank

McCourts Bestseller „Die Asche meiner

Mutter“ in der westlichen Welt zu boo-

men. Woran könnte das liegen?

Enright: Die Irish Misery Memoir ist ein
eigenes Genre und Frank McCourt ist darin
der Beste. In Irland wurde er aber gehasst,
weil er zu viele Wahrheiten und zu viele
Lügen geschrieben hat. Wir haben uns immer
als arm, aber liebevoll verstanden, und er
sagte: Nein! Wir waren arm und schrecklich!
Er hat das Buch in den USA geschrieben.
Erst dort war es ihm möglich, über das zu
schreiben, was er hinter sich gelassen hatte.
Ich denke, ein Teil des großen Erfolgs in den
USA beruhte darauf, dass die Leser diesen
Kram schon hinter sich gelassen hatten. Es

war eine Mischung aus Nostalgie und Erleich-
terung.
BUCHKULTUR: In Ihrem Buch wird die Pro-

tagonistin durch den Selbstmord ihres Bru-

ders Liam mit einer verdrängten Erinnerung

konfrontiert. Erklärt das wirklich etwas?

Enright: Veronika ordnet die möglichen
Gründe. Besonders im Fall eines Selbstmor-
des fragt sich jeder: Hätte ich etwas tun kön-
nen? Wann begann es, schief zu laufen? War
es Schicksal? Hätte man es wenden, ein-
schreiten können? Das ist auch eine der Her-
ausforderungen für Schriftsteller. Sie arbei-
ten mit schicksalhaften Gründen. Aber wir
finden in unserem Leben nie den einen Grund,
sondern viele. Liams Alkoholismus war sicher
mitverantwortlich für seinen Tod. Aber Vero-
nica erinnert sich an ein spezielles Ereignis,
das im Haus ihrer Großmutter stattgefun-
den hat, als sie acht oder neun war, und sie
sagt sich: Ja, es gibt Dinge, die man benen-
nen und von denen man sagen kann, sie haben
definitiv sein Leben beeinflusst.
BUCHKULTUR: Sexueller Missbrauch ist

derzeit ein ziemlich strapaziertes Thema.

Was hat Sie dazu bewogen, es aufzugreifen?

Enright: Ich interessiere mich sehr für den
Erinnerungsprozess. Und sexueller Miss-
brauch ist eine Tatsache, an die man sich nur
sehr schwer erinnern kann. Es kann ein Schlüs-
selmoment sein. Andererseits ist es natürlich
ein typisches Klischee amerikanischer Roma-
ne oder melodramatischer Werke. Etwas
Schreckliches ist geschehen. Was ist es nur?
Es muss sexuell und beschämend sein. Ent-
hüllungsromane haben eine dunkle Stelle
in ihrem Herzen und es ist die Aufgabe der
Schriftsteller, diese dunkle Stelle zugänglich
zu machen und damit zu überraschen. Das
Thema habe ich nicht in einem engeren Sinn
gewählt. Ich hatte keinen ideologischen
Anspruch dabei. Es war in den 90er-Jahren
ein wichtiges Thema im irischen Leben.
BUCHKULTUR: Veronica hadert sehr mit

ihrer Mutter, die immer zu leiden schien

und geschont werden musste. Ist das symp-

tomatisch für diese Müttergeneration?

Enright: Sie hatte 12 Kinder und 7 Fehlge-
burten. Sie war einfach biologisch erledigt.

Eine passive, liebliche Frau. Und nach all die-
sen Kindern sind ihr eben nur mehr wenige
Gefühle geblieben. Mir tut die Mutter von
Veronica sehr leid. Veronica ist ständig sau-
er auf sie. Ich denke, es gibt Phasen, in denen
wir auf unsere Eltern sauer sind. Aber irgend-
wann, so ab 30, muss man sich sagen: Küm-
mere dich selbst um dein Leben.
BUCHKULTUR: Welche Funktion hat die

Sexualität in dem Roman?

Enright: Es gibt viele Referenzen auf Sexua-
lität. Das Geheimnis im Buch ist ein sexu-
elles, die Verletzung ist eine sexuelle. Vero-
nica wird davon desexualisiert. Sie interes-
siert sich nicht mehr für Sex. Aber sie ist am
Sex der anderen interessiert, an dem der Män-
ner. Sie interessiert sich für die Verbindung
und die Grenze, die sie zwischen Begehren
und Verletzen ziehen. Am Ende des Buchs
ist sie in gewisser Weise noch immer leer,
aber sie ist durch etwas hindurchgegangen.
Sie hat die Vergangenheit hinter sich gelas-
sen, lebt in der Gegenwart, und am Ende des
Buchs erwartet sie sogar so etwas wie eine
echte Zukunft. 
BUCHKULTUR: Veronicas Erinnerungen

sind nicht chronologisch, sondern assozia-

tiv geordnet. Wie gezielt benutzen Sie die

Zeit im Schreibprozess?

Enright: In meinem Kopf ist das Buch eher
räumlich als zeitlich angelegt, ich denke, das
ist ein modernistischer Zugang. Ich setze Sze-
nen und lasse darin Dinge geschehen. Ein
Moment kann sehr lang werden, die Zeit
dehnt sich aus und schrumpft. Vor allem in
Romanen fokussieren wir auf einen Moment
und dann springen wir über Jahre. Ich hab’
das halt ein bisschen radikaler gemacht.
Grundsätzlich hat man einen Rhythmus. Ich
habe ja mit Kurzgeschichten begonnen und
tendiere dazu, kurze Szenen zu schreiben. Die
Worte entschwinden, ich verliere Worte,
wenn ich arbeite, ich ziele nicht auf sie. 
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Die irische Schriftstellerin Anne Enright wurde für ihr Buch
„Das Familientreffen“ mit dem Man-Booker-Prize ausgezeich-
net. CHRISTA NEBENFÜHR hat mit ihr über irisches Leben,
irische Literatur und verdrängte Erinnerungen gesprochen.

Verdrängte Erinnerungen

ZUR AUTORIN

Anne Enright, geboren 1962 in Dublin, lebt

heute in Irland. Sie zählt zu den wichtigsten

englischsprachigen Autorinnen, doch der

internationale Durchbruch gelang ihr erst

mit ihrem Roman „Das Familientreffen“, für

das sie 2007 den Man-Booker-Prize erhielt

und das nun auf Deutsch vorliegt. Darin

beschreibt sie rigide Moral-

vorstellungen in Irland und

sexuellen Missbrauch an Kin-

dern. 

Anne Enright |Das Familientreffen|
Übers. v. Hans-Christian Oeser. DVA 2008,
346 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 34,90
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Einer wird seinem Ruf nicht gerecht. Man-
fred Krug, Schauspieler in Ruhe, ist freund-
lich, redselig, witzig, auch sich selbst gegen-
über kritisch. Mit 65 ist er „in Rente“ gegan-
gen, weil „ich ein Rentner sein wollte, wie
du und ich“. Alte Filme sieht er sich nicht
an, „auch meine eigenen nicht“. Statt zu spie-
len, schreibt Manfred Krug.

Mit den autobiografischen Romanen „Ab-
gehauen“ und „Mein schönes Leben“ hat der
pensionierte Jungautor beachtliche Erfolge
erzielt. Von den einsamen Stunden in der
Schreibstube erholt er sich als Sänger. Schon
als Tatortkommissar hat er Proben seines
musikalischen Talents gegeben. Wie der spä-
te „Kottan“ entspannten auch die Hambur-
ger Kommissare Stoever und Brockmöller
nach erfolgreicher Mörderjagd das Publikum
mit einer Gesangseinlage. Krug (schon 1979
in der DDR mit der LP „Da bist du ja“ als
Sänger bekannt geworden) kann nicht nur
musizieren, sondern auch endlos über Musik,
seine Musik, sprechen. Zur Zeit ist er aber
vor allem Autor. „Es liegt mir immer das am
Herzen, was ich jeweils mache. Bei den frühen
Filmen war ich sehr engagiert, dann war ich
glücklich mit der Singerei, dann habe ich
auch schon mal ein Drehbuch geschrieben,
nicht immer das allerbeste, aber immer eins,
das reüssierte, das Geld einbrachte, was aber
in der DDR nicht wichtig war. Wenn man
Geld brauchte, ließ man das drucken.“ Klingt,
als ob es in der DDR keine Tabus gäbe. „Ich
hab ja Abenteuersachen geschrieben; ein Film
hieß zum Beispiel ,Mir nach, Kanaillen‘, da
hört man schon, dass das ein barockes Spiel
war mit Allongeperücken, Mantel und Degen.“

Würde er ein Schriftsteller werden, wenn
er noch Mal an den Start gehen könnte? „Ich
weiß ja nicht, womit mich der Herrgott dann
ausgestattet haben würde; wenn er mich aber
mit denselben Fähigkeiten ausgestattet haben
würde, würde ich es vermutlich genauso
machen, oder so ähnlich. Aber wenn ich jetzt
was ganz anderes könnte, dann würde ich
vielleicht der stärkste Mann der Welt wer-
den. Das wär’ doch auch mal was.“ Ende der

Träumerei, die Realität ist ein Kalauer: „Wer
schreibt, der bleibt. Dem Mimen flicht die
Nachwelt keine Kränze, das hat der große
Dichter …“ Jetzt wird geprüft und ich ver-
sage. Probiere einen Zischlaut, registriere
Krugs gnädiges Nicken und vervollständige
zu Shakespeare. Fehlspekulation! Herr Leh-
rer Krug muss verbessern: „Schiller! Ich wollt
Sie auch mal a bissarl auf die Probe stellen.“

Und das in breitem Wienerisch, berline-
risch gefiltert natürlich. Die Sprechübung
bereitet Vergnügen, auch wenn er erzählt,
dass alle seine Geschichten „ausm Lläbn, ausm
wirklichen Lläbn“ kommen. Ausufernd erklärt
er seine Schreibweise: „Die Stories sind natür-
lich ausgeschmückt, werden aufpoliert und
abgeschwächt. Ein Autor hat alles, was er
erzählt, schon erlebt oder würde es gern erlebt
haben, oder könnte es erlebt haben, oder
Freunde haben es erlebt, oder ein Zeitungs-
journalist hat es aufgeschrieben. Selbst für
Geschichten, die in der Zukunft spielen,
bedient man sich der Inhalte, die man irgend-
wie aufgenommen und gelernt hat, die man
dann durch das Sieb des Charakters durch-
geleitet hat und das Destillat, das dann unten
rauskommt, kommt bei jedem anders raus.
Und das macht den Unterschied zwischen

den einzelnen Autoren aus, ganz abgesehen
davon, dass die einen besser schreiben und
die anderen schlechter. Mit aller gebotenen
Bescheidenheit, ich find’, dass ich ganz ordent-
lich schreiben kann.“ 

Krugs Humor ist wenn nicht schwarz,
so doch dunkelgrau, und er macht niemals
den Fehler, über seine eigenen Scherze zu
lachen. Das Schreiben will er nicht zu ernst,
aber auch nicht zu leicht nehmen. Am liebs-
ten hält er sich „in der ächt ironischen Mit-
tä“ auf. 

In einer der Kurzgeschichten aus „Schwei-
negezadder“ geht es auch um eine misslun-
gene Bühnenkarriere, die in einer Kuckucks-
uhr ihr tragikomisches Ende findet. Hat
der selbstbewusst scheinende Zigarrenrau-
cher selbst manchmal Angst zu versagen?
„Sehr oft“, gesteht er. Das zeigt schon die
brennende Zigarre, die raucht er nämlich nur,
wenn er aufgeregt ist, „privat eigentlich gar
nicht“. Außerdem trifft einen das Scheitern
oft auch von außen: „In der Früh steht man
auf und weiß schon, dass man abends nicht
singen wird können. Man rennt ins Verder-
ben und hat doch keine Chance, was zu
ändern, denn der Ersatzsänger ist auf den Fid-
ji Inseln, oder es gibt gar keinen. Das Kon-
zert muss gemacht werden. Versagen gibt
es auf Bühnen immer, beim Gesang, beim
Spiel, beim Tanz.“ Was ihm am Schreiben
mehr Freude macht, als am Spielen und Sin-
gen, ist die Dauer. Doch auch beim Schrei-
ben von Kurzgeschichten kann man schei-
tern: „Tja, die müssen so kurz sein, dass es
Ratz Fatz geht. Pointe – Verknotung – Poin-
te. Möglichst knackig und fertig.“ Dennoch
will sich Manfred Krug nicht permanent die
Frage stellen: „Wie lang darf das sein. Aber
man muss ja zum Ende kommen. Man muss
fühlen: jetzt iss es gutt. Das ist ganz schön
schwer.“

Nicht schwer fallen dem TV-Liebling die
Lesereisen. Da kann er seinem alten Metier
frönen: „Ich gestalte dann auch den Text ger-
ne. Mit Lust.“ Einmal Schauspieler, immer
Schauspieler. 
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Manfred Krug hat sich als Schauspieler in den Ruhestand
begeben und dem Schreiben zugewandt. Nach Romanen und
„66 Gedichten“ fasst er sich mit „Schweinegezadder“ kurz.
DITTA RUDLE sprach mit Manfred Krug über Ende und 
Neuanfang und die Würze in der Kürze.

Träume vom Fliegen

Manfred Krug, geboren 1937, war viele

Jahre Schauspieler, auch

Musiker, und schreibt nun

erfolgreich Bücher.

Manfred Krug |Schweinegezadder.
Schöne Geschichten|
Ullstein 2008, 120 S., EurD 18/
EurA 18,50/sFr 32,90

ZUM AUTOR
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DER KLEINE MAURER

Als Rafael Chirbes vor einigen Jahren
seine Trilogie über den spanischen Bür-
gerkrieg und seine Folgen mit „Alte Freun-
de“ (BUCHKULTUR 96) beendet hatte,
sprach er im Interview davon, auch selbst
an einem Ende angekommen zu sein, nicht
zu wissen, was er denn Neues beginnen sol-
le. Mit „Krematorium“ begann er etwas
Neues, blieb aber bei seiner alten Metho-
de, eine Vielzahl von Personen zu Wort
kommen zu lassen. Ein bisschen was von
ihm ist in allen drinnen, sagte er damals,
und so ist es jetzt auch. Handelnde Figu-
ren sind – wie schon in „Alte Freunde“ –
ein Baumeister und Architekt, der es liebt,
sich als kleinen Maurer zu bezeichnen, sei-
ne Tochter, seine junge Frau, ein Mann, der
versucht, ein Schriftsteller zu sein, und
ein Literaturwissenschaftler, Spanier, Rus-
sen. Ort der Handlung ist Misent, irgend-
wo in Spanien, am herrlichen blauen Mit-
telmeer in einer Landschaft, die mehr und
mehr verbaut und zerstört wird. „Krema-
torium“ spielt an einem einzigen sehr heißen
Tag, an Matías’ Todestag. Ärgernis war
der für seinen Bruder, den Baumeister,
Freund dem Schriftsteller, und er war der,
der seiner Nichte „das Feuerwerk der Fan-
tasie und des Gefühls zur Verfügung
gestellt“ hat. Ihre Gedanken kreisen um
ihn und umeinander, um die Art und Wei-
se, wie man sein Leben denn leben solle.
Ausschweifend, ausgestattet mit einer
unbarmherzigen Fantasie, geht Chirbes die-

sen Gedanken nach. Er weiß viel, hat viel
gelesen und packt das alles in das Denken
seiner Figuren hinein, lässt sie vom Essen
und Trinken zu Bach und Schubert wech-
seln oder zu Fragen der Restaurierung von
alten Fresken, sowieso geht’s immer ums
Geschäft und um die Liebe, die oft ver-
schmäht wird, und recht intensiv auch um
Sex, ums Zusammenleben, die Familie, Ehe-
bruch, Drogen und Alkohol, um Musik und
Literatur. So kann Chirbes auch Rubén, sei-
nem Helden, seine eigenen Wien-feindli-
chen Gedanken unterjubeln, die er ja schon
in „Der sesshafte Reisende“ (BUCHKUL-
TUR 106) vehement verlauten ließ, nur
dass er diesmal Karl Kraus vorschiebt. Und
noch ein Buch von Chirbes spielt ins „Kre-
matorium“ hinein: „Am Mittelmeer“ heißt
es, in dem von seinen Kindheits- und
Jugenderinnerungen die Rede ist, als der
Strand noch ohne Touristen, nur schön und
friedlich und ohne Bedeutung war. Diese
Gedanken findet man hier bei Rubén wie-
der. 

Es ist kein Stimmengewirr, das da auf
einen losgelassen wird, das Erzählte ist wohl
geordnet: In jedem Kapitel hat immer eine
Person das Sagen. Was aber nicht heißt, dass
diese monoman vor sich hin denkt, es kom-
men schon auch noch andere zu Wort.
Erschwert wird einem die Lektüre durch
den Schriftsatz: Jede Seite ein kompakter
Block ohne auflockernde Absätze. Trotz-
dem will man da durch, man folgt Chirbes
und seinem Erzählen gierig. Er hat die Tris-
tesse seiner letzten Bücher abgelegt, seine
Heldinnen und Helden bewältigen das, was
ihnen auferlegt wird, auf irgendeine – sei-
ne immens dichterische – Art und Weise.

KONRAD HOLZER
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FAZIT Intensiv beschriebe-
nes Leben an der spanischen
Mittelmeerküste.

Rafael Chirbes |Krematorium| Übers. 
v. Dagmar Ploetz. Kunstmann 2008, 
432 S., EurD 22/EurA 22,60/sFr 39
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ROTE HÜHNER

Jana ist elf Jahre alt und hat es nicht leicht.

Obwohl – oder eventuell auch vielleicht weil –

sie in der besten aller Welten lebt, nämlich in

einem verschlafenen Städtchen irgendwo im

osteuropäischen Raum Anfang der 1960er-

Jahre. Jana ist sich völlig im Klaren darüber,

dass nur rückständige Länder, in denen es

den Arbeitermassen schlecht geht, über sau-

bere Flüsse und einen nicht industriever-

dreckten Himmel verfügen. Denn im Namen

des Fortschritts und der pathetischen Hel-

denverehrung müssen einfach Opfer gebracht

werden. Und Jana ist in großem Ausmaß be-

reit zu Opfern. Die allerdings in ihrer eigenen

Familie mit scheelen Blicken bedacht werden.

Denn Jana ist geschlagen mit „Elementen“,

nämlich bürgerlichen, die ihre Herkunft be-

stimmen. Und das ist peinlich und schwierig

und nicht immer leicht zu handhaben. Der

Vater ist gar nicht glücklich bei der Brigade,

die zum Brückenbau abkommandiert ist, als

geradezu völlig unbelehrbares Element möch-

te er lieber wieder Anwalt sein. Die Mutter,

eine extravagante Schönheit, blamiert Jana

mit ihrer Putzsucht, hohen Absätzen und

defäitistischen Ideen, die Großmutter hat für

rote Bibeln nur Verachtung übrig und ist nicht

vom Katholizismus abzubringen. In diesem

Spannungsfeld und als Anführerin der echten

proletarischen „Hofkinder“ ihres Wohnhau-

ses versucht Jana in einer wilden Mischung

aus Indoktrination in der Schule und krypti-

schen Andeutungen zu Hause ein Weltbild zu

finden – und nebenbei erwachsen zu werden.

Die 1950 in Bratislava geborene Autorin

lebt in der Schweiz und zählt zu den be-

deutendsten Publizistinnen zum Thema

Osteuropa. SYLVIA TREUDL

Fazit: Eine herzanrührende, tragikomische
Kindheit hinter dem Eisernen Vorhang.

Irena Brezná |Die beste aller Welten| edition ebersbach 2008,
168 S., EurD 18/EurA 18,50/sFr 31,90
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KARRIERE EINES WUNDERKINDS

Petra Morsbachs neuer Roman erzählt die Geschichte eines
Jungen aus desaströsen Verhältnissen, der als musikalisches
Wunderkind überlebt.

Die Mutter, frustriert von ihrem Lebensalltag und ihrem alko-
holkranken, erfolglosen Mann, terrorisiert ihre beiden Söhne mit
größtenteils imaginierten Herzattacken und Beschimpfungen.
Als Moritz durch Zufall die Musik entdeckt und alle durch sein
instinktives Verständnis für die Welt der Töne verblüfft, gilt er
fortan nicht mehr nur als Dummkopf bzw. – wie hernach her-
ausgefunden – als gravierend sehbehindert: Zuerst das Klavier,
dann seine große Liebe, das Cembalo, welches in seinen Augen
funkelt und strahlt und ihm zum Lebensinhalt wird: „Es war
der herrlichste Klang, den ich je gehört hatte. Ich kniete auf dem
Teppich und weinte. Pures Gold! Auch heute noch denke ich
bei Cembalo immer an Gold.“ (S. 26)

Fortan lebt er nur noch für und in der Musik. Gönner för-
dern ihn, doch diese Begünstigung nimmt er erst Jahrzehnte spä-
ter als solche wahr. Selbst als Erwachsener bleibt Moritz aufgrund
seines familiären Hintergrunds, seiner Blindheit und seiner
Liebe zu Männern mehrfacher Außenseiter, der all sein Leben sei-
ner Liebe zum Cembalo unterordnet; verständlich, war es doch
seine Eintrittskarte in eine andere Welt, in der er nun auch zu
verweilen gedenkt. Keine Bindung, abgesehen von jener an das
Cembalo, ist ihm möglich, und jegliche tiefergehende Kom-
munikation führt für ihn einzig über die Musik.

Kontrastiert wird dieses Leben durch jenes des jüngeren
Bruders, der gleichfalls schwul ist, dem es jedoch versagt bleibt,
sich durch ein besonderes Talent aus der mütterlichen Umklam-
merung zu retten. Dennoch ist es der jüngere Bruder, der letzt-
lich das zufriedenere Leben zu führen scheint.

In Petra Morsbachs Roman kreist alles um klassische Musik;
dies mag manchen Leser und manche Leserin passagenweise ermü-
den, ebenso wie Morsbachs Tendenz, Eindrücke, Emotionen oder
Gedanken im folgenden Satz erneut widerzugeben, getrieben von
dem Versuch, es noch expliziter zu benennen. Gelungen ist hin-
gegen ihr Einblick in das Innenleben eines Musikers, in seine
Sehnsucht nach höchster Perfektion und seinen Kampf ums Über-
leben.

Petra Morsbach, geboren 1956 in Zürich, lebt in der Nähe
von München. Sie verfasste mehrere Romane, war als Drama-
turgin und Regisseurin tätig. Ihr Romandebüt „Plötzlich ist es
Abend“, aus dem sie einst um den Bachmann-Preis las, brachte
ihr den Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung ein. In die-
sem wie in späteren Werken ist der Themenkreis des unerfüll-
ten Lebens und verbleibender Sehnsüchte ein zentraler. Zuletzt
erschien von ihr der Essay „Warum Fräulein Laura freundlich
war“, der sich mit der Wahrheit des Erzählens auseinandersetzt:
Die Wahrheit hinter den Worten, die mehr zu wissen scheint
als der Autor selbst, und die – gegen den Strich gelesen – sicht-
bar werden kann. MARLEN SCHACHINGER

FAZIT  Trotz aller Kritik ist Morsbach ein lesens-
werter und interessanter Roman gelungen, der
insbesondere FreundInnen klassischer Musik
begeistern wird.

Petra Morsbach |Der Cembalospieler| Piper 2008, 290 S., 
EurD 18/EurA 18,50/sFr 32,90

144 S. Geb.  16,30 (A) Suhrkamp
www.suhrkamp.de
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DER KRIEG UND DIE PFERDE

Simplicius Simplicissimus heißt in Robert Olm-
steads Roman „Der Glanzrappe“ Robey Childs. War
es bei Grimmelshausen der 30-jährige Krieg, so ist
jetzt der amerikanische Unabhängigkeitskrieg Schau-
platz eines Bildungsromans. Der vierzehnjährige
Robey wird von seiner Mutter losgeschickt, um den
Vater vom Schlachtfeld zurückzuholen. Er reitet auf
seinem Pferd durch unberührte Natur, an kleinen

Farmen und Dörfern vorbei hinaus in das vom Krieg zerstörte Land.
Parallel dazu sind auch die Menschen vorerst noch hilfsbereit und
gutmütig, werden später dann immer böser und verschlagener. So
wird diese Reise für Robey eine Reise ins Erwachsenwerden. Eine
Bewegung lässt sich auch im Stil von Robert Olmstead erkennen:
Er beginnt wortkarg und gefühlsintensiv, lockert durch eiskalten
Humor auf, wird später immer fantastischer, barock überbordend,
verliert hin und wieder auch den Bezug zur Realität, lässt seiner
Fantasie die Zügel frei, wie der junge Reiter dem wunderschönen
Pferd, verliert sich in Worthülsen, wenn er zum Beispiel den Schlaf,
in den der Junge am Ende fällt, „sinnlos, namenlos und friedlich“
bezeichnet. Pferde sollte man mögen, wenn man diesen Roman liest
– so wie der Autor sie beschreibt, sind sie auch die besseren Men-
schen. (Ein haptischer Genuss ist auf jeden Fall der einem Pferde-
fell nachempfundene Buchdeckel.) 

Olmstead kann schreiben, daran lässt sich nicht zweifeln, sel-
ten noch sind Kriegsgräuel so drastisch beschrieben worden. Wenn
man sich darauf einlässt, erlebt man einen Fiebertraum. Durch
diesen muss auch der Bub durch, geht aber nicht geläutert daraus
hervor, sondern wird zum Mörder. Olmstead schreibt das so hin,
als ob es so sein müsste, lässt die Schuld „an einem abgegrenzten
Ort, irgendwo in ihm“. KONRAD HOLZER

M A R K T P L AT Z

DREIBEINER UND ANDERE SONDERLINGE

Es ist eine höchst seltsame Geschichte, die sich da in nur drei Tagen
vor der malerischen Kulisse des Luganer Sees entfaltet. Drei Tage, in
denen mehrere Leben aufgerollt und in der Rückschau Kontinente durch-
reist werden. Wenn sich LeserInnen festbeißen am Text und die etwas müh-
samen Bobo-Attitüden der ProtagonistInnen durchstehen, entwickelt sich
ein durchaus faszinierendes Mosaik aus Schicksalen und Handlungsmus-
tern, die im Grunde auf ein altbekanntes Thema zusteuern: die Frage
nach dem Sinn, nach dem bestmöglichen Modus, das Leben zu leisten im
philosophischen Sinn.

Der Ich-Erzähler Daniel Mandelkern wird von seiner Frau, mit der er
im offenbar üblichen Entscheidungs-Clinch der Mittdreißiger festhängt
(Kind oder nicht Kind), wird von dieser Gattin, die zugleich seine Res-
sort-Chefin bei einer Hamburger Wochenzeitung ist, auf Recherche ent-
sandt. Er soll einen öffentlichkeitsscheuen Autor porträtieren, der, erstaun-
lich genug, mit einem Kinderbuch Millionenauflagen erreicht hat und als
extremer Sonderling gilt.

Mandelkern stößt nicht nur auf die höchst bewegte Geschichte dieses
Mannes, die eine fatale Dreiecksbeziehung, einen Zivildiensteinsatz in Bra-
silien, einen dramatischen Todesfall und die Existenz eines dreibeinigen
Hundes einschließt, er lernt auch die involvierten Frauen und Kinder sowie
seine eigene Absonderlichkeit in einem verschobenen Leben, das ihm nicht
mehr richtig passt, kennen. In einer moralisch nicht ganz sauberen Wei-
se durchforstet Mandelkern, der eigentlich Ethnologe ist, ein unter Ver-
schluss befindliches Manuskript des Autors, welches vom Leben und Schei-
tern und vom Hund erzählt. Als der Hund während Mandelkerns kurzem
Aufenthalt in der seltsamen Wohnruine des Schriftstellers stirbt, wird
eine berührend schöne Bestattung für einen langjährigen Weggefährten
ausgerichtet. Eine Zäsur auf mehreren Ebenen ist erreicht. Auch Mandel-
kern muss sich, bevor er nach Hause aufbricht, entscheiden, wie sein
Leben weitergehen soll. SYLVIA TREUDL

Das Leben bringt es so mit sich, dass man von

Tag zu Tag dem Tod näher rückt. Weise Männer

und Frauen raten deshalb, sich rechtzeitig mit

ihm anzufreunden. Das übt, nicht nur von Be-

rufs wegen, der Therapeut Irvin D. Yalom. Er

versucht, in die Sonne zu schauen. Dazu inspi-

riert hat ihn François de La Rochefoucauld.

„Man kann weder der Sonne noch dem Tod ins

Gesicht sehen“, behauptete der, doch Yalom

widerspricht ihm. Vehement. Dem Tod ins

Gesicht zu sehen, ist für ihn keine Frage des

Könnens, sondern eine des Müssens. „In die

Sonne schauen. Wie man die Angst vor dem Tod

überwindet“ (btb) nennt Yalom sein Buch über

die Kunst des Sterbens. Was bei der Sonne zur

Erblindung führen kann, bringt beim Tod

Erkenntnis. Ihm ins Gesicht zu sehen, macht ihn

weniger bedrohlich.

Yalom weiß schon, wovon er spricht. Mit bald

78 Jahren ist das Ende absehbar. Hilfe, die

Furcht davor zu bewältigen, findet der Thera-

peut beim Philosophen. Epikur nämlich sagt, ihr

müsst euch vor dem Tod nicht fürchten, weil es

nach dem Leben nichts gibt, auch kein Bewusst-

sein. Wo ihr seid, ist der Tod nicht; wo der Tod

ist, seid ihr nicht. Schön! Vor dem Leben war

nichts, danach ist auch nichts. Wovor also Angst

haben? Fragt Epikur. Genau, sagt Yalom.

Dass die Religion mit Strafandrohungen die

Furcht vor dem Tod schürt, gefällt auch André

Comte-Sponville nicht. Er hat sich, nicht nur

deshalb, entschlossen, Atheist zu sein, ohne auf

das Bekenntnis zu moralischem Handeln zu ver-

zichten. Um ein anständiger Mensch, ein wert-

volles Mitglied der Gemeinschaft zu sein, bedarf

es keines Gottes. „Woran glaubt ein Atheist?“

(Diogenes) fragt der französische Philosoph, um

recht plausible Antworten zu geben. Überein-

stimmend mit dem Therapeuten rät er, sich

weniger darum zu kümmern, wie die Dinge des

Lebens sind, sondern sich daran zu erfreuen,

dass sie sind. Was Comte-Sponville als Grund-

werte aufzählt – Aufrichtigkeit, Mitgefühl, Liebe –,

nennt Yalom ebenfalls als probates Mittel, um

die Todesangst zu überwinden. Das Rezept fürs

leichte Sterben: intensiv Leben.

Rezepte will Barbara Bronnen, die „für ihr

Leben gern auf Friedhöfe geht“, keine geben. In

„Liebe bis in den Tod“ (Arche) zeigt sie (wieder

einmal), wie schwierig der Umgang mit Leben

und Sterben samt oder sonders Vademecum ist.

Darf man das Leben eines geliebten Menschen

beenden, fragt die große Autorin. Sie – wie der

Therapeut – will sich da nicht entscheiden. Nur

der Philosoph ist sich seiner Thesen sicher. Aber

dazu sind sie ja da, die Philosophen, um Anfang

und Ende zu erklären.

ER
LE

SE
N

VON DITTA
RUDLE

FAZIT Seltsam fatalistisch reflektierte überbordende Bürgerkriegsgräuel.

Robert Olmstead |Der Glanzrappe| Übers. v. Jürgen Bauer u. Edith Nerke. Eichborn 2008, 
264 S., EurD 28/EurA 28,80/sFr 48
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FAZIT Literarisch raffiniert angelegte berührende Story über die
Leiden der erfolgsverwöhnten Mittdreißiger. 

Thomas Pletzinger |Bestattung eines Hundes| Kiepenheuer & Witsch 2008, 352 S., EurD 19,95/
EurA 20,60/sFr 35
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www.chbeck.de

Matt Beynon Rees, Ein Grab in Gaza. Aus
dem Englischen von Klaus Modick.
356 S. Geb. EUR 19.50[A] / EUR 18.90[D]

Michael Stavarič, Böse Spiele. Roman.
155 S. Geb. EUR 17.40[A] / EUR 16.90[D]

Packend, spannend und informativ

erzählt Matt Beynon Rees in seinem

zweiten Omar Jussuf-Krimi von

dem Kampf um Gerechtigkeit in der

von Gewalt und Verrat gezeichneten

Welt des Gazastreifens.

„Eines der größten Talente der

österreichischen Literatur.“

Karl-Markus Gauss, NZZ

und endend – und alles von Anfang an erin-
nernd – mit den letzten Lebenstagen Chari-
ty Langs. Das Glück der Freundschaft wird
beschworen, nicht wie bei John Updike von
Ehebruch oder Scheitern erzählt, sondern von
lebenslanger Liebe und emotionaler Nähe,
von Ferne und Abhängigkeit und auch von
Kontrolle. Wie auch vom Scheitern von Lebens-
träumen und von Krankheit, Verzweiflung
und weltlichem Erfolg. Ein Buch, das nahe-
zu perfekt gebaut und mit großer Eindring-
lichkeit und Sensibilität geschrieben ist. Ein
unaufgeregtes Buch, das in seiner subtilen
Schilderung der Balance equilibristisch ge-
handhabter Emotionen nachhallt. Nicht um-
sonst gilt Wallace Stegner vielen als einer der
Riesen der modernen nordamerikanischen
Literatur. Gut, dass dies endlich auch hier-
zulande zu entdecken ist.

ALEXANDER KLUY

EIN LANGES LEBEN

Wie tief ist der Schlaf von Verlagslekto-
raten eigentlich? Diese Frage stellt sich ange-
sichts des Umstands, dass Wallace Stegner
erst jetzt, 15 Jahre nach seinem Tod, erstmals
auf Deutsch zu lesen ist. Als „Western Wri-
ter“ ist der 1909 geborene, aus zerrütteter
Familie stammende, vielfach preisgekrönte
Romancier und produktive Kurzgeschich-
tenautor, der auch Biografien und Essays
schrieb und Umweltschützer der ersten Stun-
de, deshalb in den 1960ern auch kurzzeitig
Regierungskonsulent war, abgestempelt wor-
den. Als nicht-urbaner, naturlastiger Erzähler
trotz 25jähriger Lehrtätigkeit an der Uni-
versity of California, Berkeley, gilt er, weil er
seine Geschichten überwiegend im Raum zwi-
schen Kalifornien und Chicago, in wilder
Natur ansiedelte, Aufsätze schrieb über den
amerikanischen Westen, seine Landschaft und
Geschichte. Auch sein letzter, von Chris Hir-
te übersetzter Roman spielt dort, genauer
gesagt in Wisconsin. Aber auch in Vermont.
Das Leben zweier unterschiedlicher Freun-
despaare, der wohlhabenden Langs und der
armen Morgans, wird über einen Zeitraum
von 35 Jahren geschildert, einsetzend 1937

ICH UND DER BÄR
Ein Mann kommt nach Leuk in die

Schweizerischen Alpen. Er ist auf

der Suche nach sich selbst, nach

seinem Ich, spiegelt sich in den

Bergen, Gletschern und Wäldern,

widersetzt sich dem allen

aber, denn es ist nicht die

ihm entsprechende Land-

schaft. In diese Gegend kommt

auch der Bär auf seiner Suche

nach einer Gefährtin. Der Mann

weiß, dass eine Suche erfolglos

sein wird, er ihn nur ohne Absicht

wird finden können. Unter den zwei

Themen – Ich-Suche und Bären-

Finden-Wollen – glimmt von Anfang an das

Feuer. Der Mann zündelt mit dem Denken,

abfackeln – so scheint es – will sein Gehirn

den Wald. Mehr an Handlung soll von die-

ser Novelle mit dem ironischen Titel „Bru-

no“ gar nicht erzählt sein. Ihr Autor ist

Gerhard Falkner, ein Lyriker. Erregung ist

die Grundstimmung dieses Buchs, Falkner

lässt seinen Helden immer im Zustand der

höchsten Anspannung. Mit daran schuld

ist die Sprache: Es sind genaue und unge-

mein sinnliche Bilder, die er zeichnet. Man

meint, die Hitze zu spüren, die Menschen

vor sich zu sehen. Weitläufig lässt er zum

Beispiel den Abend über die Berge und die

Gletscher kommen, bis er dann wortkarg

endet: „Die Amselstimmen verdämmern.

Die Stille gewinnt die Oberhand. Der Wind

frischt auf. Dann ist es Nacht.“

Ununterbrochen kreisen auf sei-

nen gehetzten Wanderungen über

die Almen und Matten seine

Gedanken: Vom Bären kommt er

auf die Schweiz, die Zeitungen,

die Popmusik, das Gehirn und die

Kunst – um nur einiges von dem

zu nennen, was der „Mann“ im

Auftrag seines Autors zu denken

hat. Ganz am Anfang lässt der

seinen Helden ironische Töne anschlagen,

dann erst wieder zum Schluss. Dazwischen

die fixe Idee, „für irgendetwas, das nicht

seinen Ursprung in der Gier hat, bis zum

Äußersten zu gehen“. Gerhard Falkner hat

im vergangenen November für sein

Lebenswerk den Kranichsteiner Literatur-

preis erhalten. KONRAD HOLZER

Fazit: Vor der Traumkulisse der Schweizer Alpen
findet das Zusammentreffen von Mensch und
Tier statt.

Gerhard Falkner |Bruno| Berlin Verlag 2008, 112 S.,
EurD 18/EurA 18,50/sFr 31,90
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FAZIT Ein berührender Roman
um Freundschaft und Liebe
eines hierzulande zu Unrecht
unbekannten Giganten der 
US-Literatur.

Wallace Stegner |Zeit der Geborgen-
heit| Übers. v. Chris Hirte. dtv 2008, 
420 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 25,80
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ehemaligen Sklaven-Schiff, der Ibis, zusam-
mentreffen und den Ganges hinunter auf
das offene Meer zufahren. Hinaus ins abso-
lut Offene. Um jede seiner Figuren gestal-
tet Ghosh den je spezifischen Mikrokosmos.
Anschaulich und – nahezu filmisch – inten-
siv werden Wendungen und Wege der Ein-
zelnen nachvollziehbar geschildert und in
ihrer Historizität authentisch miteinander
gekreuzt. Es gelingt, diese ihre Welten nach
und nach miteinander zu verweben, ohne
dass der Eindruck einer überstrapazierten
Konstruiertheit entsteht. Der politische Biss
durchzieht sämtliche Szenen und Sequen-
zen, ohne jemals lehrmeisterlich daherzu-
kommen. KARIN BALLAUFF

M A R K T P L AT Z
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DER SCHNABEL DES IBIS

Die Werke des in New York lebenden
indischen Autors Ghosh („Der Glaspalast“)
gelten längst als Weltbestseller. Sein neu-
er Roman ist als erster Teil einer Trilogie
angekündigt – und konzipiert: Mit dem
Ende beginnt eigentlich die Fortsetzung –,
zumindest würde man sich allerspätestens
dann wünschen, die Geschichte ginge sofort
weiter … Fulminant erzählt, entführt Ghosh
in sein Geburtsland Indien zur Zeit der eng-
lischen Kolonialherrschaft um 1838. Knapp
30 Jahre nach der offiziellen Abschaffung
des Sklavenhandels. Als die Opiumindus-
trie boomte, als die Getreidefelder der Bau-
ern flächendeckend durch Mohnfelder ersetzt
wurden, als Opium seine verlockende und
zerstörerische Wirkung entfaltete. Zerstö-
rerisch für die Ausgebeuteten, lukrativ für
die Kolonialherren. Die historische Folie
bildet die Basis und den Ausgangspunkt für
Ghoshs HeldInnen, die aus unterschied-
lichsten Beweggründen einen existenziell
notwenigen und abenteuerlichen Aufbruch
wagen. Sie alle werden in Kalkutta auf einem

FAZIT  Ein wunderbarer Winterwälzer, der ins
kolonialisierte Indien um 1838 entführt – in die
Lebenswelten von Menschen, die,
aus verzweigten Richtungen
kommend, auf einem Schiff
zusammentreffen, das ablegt.
Dem offenen Meer entgegen …

Amitav Ghosh |Das mohnrote Meer|
Übers. v. Barbara Heller, Rudolf Hermstein.
Blessing 2008, 646 S., EurD 21,95/
EurA 22,60/sFr 38,90

FAZIT  Kecke Darstellung
diverser Lebenskulturen an 
den Rändern Europas.

Roman Schatz |Der König von Helsinki|
Eichborn 2008, 254 S., EurD 14,95/
EurA 15,40/sFr 27,90

DAS LEBEN IM NORDEN

Roman Schatz erzählt schelmenhaft und
abgebrüht das Leben eines Deutschen, der
nach Finnland emigriert. Der Status des Ich-
Erzählers gibt dem Text einen ordentlichen
authentischen Schub, die eingefügten Wahr-
nehmungen und vor allem die aberwitzigen
Dialoge lassen vermuten, dass das Buch ein
handfester Roman ist.

Der Erzähler lernt das Leben über die Sexua-
lität kennen, da ist erstens immer etwas los
und zweitens tut sie auch nicht weh. Sirpa
ist eine heiße Finnin, die zielstrebig in das
Leben des Erzählers einbricht, bald wird gehei-
ratet, das Leben nimmt in Finnland den übli-
chen Lauf. Bemerkenswert, wie sich Finnland
und die ehemalige DDR gleichen: Die Fin-
nen haben seltsame Vorschriften in ihrem
Bürokratie-Programm und nur eines im Sinn,
die Sowjetunion nicht zu verärgern.

Während das Privatleben seinem Höhe-
punkt zustrebt, immerhin werden das eine
und das andere Kind gezeugt, setzt sich der
Immigrant als König von Helsinki durch. Er
ist weit und breit der Einzige, der die finni-
sche Sprache so halbwegs gelernt hat. All-
mählich wird Finnland zum Normalzustand,
während die Ecke am Bodensee zur entle-
gensten Stelle der Welt mutiert.

Es gibt kaum eine Situation, worin nicht
die witzige Sprache der Finnen zumindest für

die Deutschen Unterhaltung und Staunen
bewirkt. So heißt beispielsweise die Formel,
mit der die Ehepartner ihre Hochzeits-Zere-
monie vor dem Standesamt abwickeln, durch-
aus auch „ich habe gefickt“. (Die Überset-
zungen sind jeweils diskret an den Buch-
rand gesetzt, damit der Leser selbst schuld ist,
wenn er solche Fügungen aufsucht, indem
er das Buch um neunzig Grad dreht.)

Die Geschichte selbst geht wie heutzuta-
ge üblich aus, die Liebe wird heruntergefah-
ren und man trennt sich irgendwie mit dem
Bewusstsein, eine durchaus schöne Zeit hin-
gelegt zu haben.

Roman Schatz’ Roman ist ein toller Ritt
durch die Höhen und Tiefen der Erotik und
gleichzeitig auch eine spritzige Vorstellung
diverser Lebenskulturen an den verschiede-
nen Rändern Europas. Allein dass ein Deut-
scher nach Finnland geht, ergibt ja schon Stoff
für ein ganzes Buch, und wenn dann noch die
semantischen Messer zwischen den beiden
Sprachen gezückt werden, ist charmantes Wet-
zen angesagt.              HELMUTH SCHÖNAUER

FASZINIERENDES 
VEXIERSPIEL

Eines vorweg: Änderungsschneiderei Los Mi-

lagros ist ein Buch, das man durchblättern, in

dem man aber nichts überblättern kann. Bei

den ersten der 33 als Stoffmuster titulierten

Abbildungen war ich noch so naiv, tatsäch-

lich an bizarre Ornamente zu glauben. Erst

mit den immer kitschiger werdenden Darstel-

lungen der Antike, religiöser Mythen und von

Heroen und Heroinen verschiedener Epo-

chen ging mir auf, dass die Stoffmuster viel-

leicht als Zitate einer Textur gemäß Jean

Jacques Derrida verstanden werden wollen.

Das ist tatsächlich eine Abweichung von tri-

vial gestrickter Chicken-Lit. 

Die vaterlose Mariana Nalo – der retrospektiv

eingeflochtene (sic!) Todesmoment des

Vaters ist ein erzählerischer Höhepunkt –

pendelt zwischen ihrer Arbeit in der Ände-

rungsschneiderei von Tante Milagros und

ihrer gluckenhaften Mutter Carmen. Eines

Tages kommt die selbstbewusste Analia Mo-

ran in die Schneiderei, um das Hochzeitskleid

ihrer Mutter für die eigene Trauung umän-

dern zu lassen, und krempelt auch Marianas

Weltsicht um. Mariana zählt Schritte, Stoffe,

Schmetterlinge, Möbel, Stecknadeln usw. mit

erschöpfender Ausdauer auf, wie es noch

von Konrad Bayer und Handke dem Jünge-

ren vertraut ist, und Barbetta spielt mit

unterschiedlichen Typographien, wie wir es

u. a. von Marc Adrian kennen. Zugleich

bedient sie aber das Latinoschmalz in der

Tradition eines Márquez oder Zafón und war-

tet mit einem abweisenden und einem ehr-

geizigen Latin Lover auf. Der Spagat zwi-

schen Künstlichkeit und Kolportage ist ein

faszinierender Ansatz, aber bisweilen schim-

mert die Skizze durch. In Marianas Erinne-

rung blieb der Anblick des toten Vaters „wie

manch hartnäckige Nudel an der Innenwand

des Kessels kleben, nachdem das gesalzene

Kochwasser längst durchgesiebt“ war. Tragik

mit Banalität zu brechen und Banalitäten mit

Pathos aufzuladen, gehört zum Vexierspiel

und provoziert das berühmte Gelächter, das

einem im Halse stecken bleiben könnte,

wenn dazu Zeit bliebe. Hin und wieder sind

die rastlosen Formenwechsel allerdings zu

viel des Guten. Zum Beispiel, wenn der

bestellte „karamellisierte Apfelkuchen“ vier

Zeilen weiter als „Tarte aux pommes“ ser-

viert wird. CHRISTA NEBENFÜHR

Fazit: Ein reflektiertes Formenspiel, das dennoch
so viel Handlungsfutter bietet, dass man dran-
bleibt.

María Cecilia Barbetta |Änderungsschneiderei Los Milagros|
S. Fischer 2008, 334 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90
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Helen Garner, Das Zimmer
Roman. Aus dem Englischen von 

Gerhard Falkner und Nora Matocza
176 Seiten. Gebunden. 

Euro 18,– [D] / Euro 18,50 [A]
ISBN 978-3-8270-0833-6

BERLIN VERLAG

Als sie ihre Freundin Nicola 
einlädt, für eine dreiwöchige

Krebstherapie bei ihr zu wohnen, 
ist Helen nicht bewusst, was es 

bedeutet, einen sterbenden Menschen 
zu begleiten. In einer glasklaren 

Sprache, getragen von liebevollem
Humor, erzählt Helen Garner 

vom Ringen um das Leben, 
um eine Freundschaft und einen 

würdevollen Tod. 

www.berlinverlage.de

»In ihrem 
atemberaubend
offenen Roman 

zeigt uns 
Helen Garner 

das Wunder einer
Freundschaft.« 

Brigitte

ALLE REGISTER 
DER RÜHRUNG
Ende gut, alles gut. Das Glück kommt, wenn

man es erwartet. Umwege sind dazu da,

dass sie zum Glück führen. – Tausende

Sprichwörter könnte man anführen, um das

Wesen dieser romantischen Geschichte zu

beschreiben.

Sylvain ist ein Stubenhocker und Mamma-

Bubi. Mit seinen 36 Jahren weckt er nicht

gerade Sympathie bei den Lesern. Doch

dann trifft er einen Kollegen, der ihn auf

Hilfsgüter-Tour nach Rumänien mitnehmen

will. Pünktlich bricht sich daraufhin Mama

Julienne etwas bei einem Hausunfall, jetzt

muss die Reise abgeblasen und die Mutter

gepflegt werden. Auch der Kauf einer Woh-

nung bringt keine Befreiung, aber immerhin

eine Perspektive, wie man aus der Umklam-

merung der Mutter fliehen könnte. Die

Lösung kommt, wenn man sie nicht erwar-

tet. Auf einer Kaffeefahrt an die Nordsee

lernt Sylvain zwei Mädchen aus Rumänien

kennen. Diese beiden Damen verzücken in

Zukunft den Junggesellen und seine Mutter,

denn diese Bescheidenheit zwingt gerade-

zu zur Erscheinung des Glücks.

Während der Sohn heimlich seine künftige

Frau trifft, genießt seine Mutter die Vorzü-

ge eines sonnigen Gemüts, allmählich

schwinden auch ihre latenten Vorurteile

gegenüber anderen Kulturen.

„Meine Jugend wird in Kürze endgültig

vorüber sein“, seufzt die Mutter, als eine

glorreiche Zukunft und neues Familienglück

ins Haus stehen. Bei einem Showdown der

wonniglichen Art stellt sich das Liebespaar

dann dem kleinen Familienclan vor und

alles wird gut.

Diane Broeckhoven zieht in ihrem Roman

alle Register der Rührung. Es ist einfach

schön, wenn ein Leben gut ausgeht, zumin-

dest solange das Buch offen ist. Politische

Großwetterlage, gängige Karriereplanung

und die Schwerkraft der Lebensplage sind

so gut wie ausgeschaltet. Auf Unfall, Krank-

heit und familiären Stress folgt verlässlich

das Glück, wenn man an die Romantik

glaubt. Die schönen Geschichten sind eben

immer ein wenig verschlungen, auch wenn

sie oft einfach gestrickt sind. HS

Fazit: Eine kleine feine
Geschichte in der großen
Welt.

Diane Broeckhoven |Herrn Sylvains
verschlungener Weg zum Glück|
Übers. v. Jörn Pinnow. C. H. Beck
2008, 159 S., EurD 14,90/EurA 15,40/
sFr 27,50

PREISVERDÄCHTIG

Passend zum 20. Todestag wurde ein bis-
lang unbekanntes Werk aus dem Nachlass von
Thomas Bernhard aufgelegt, das er schon 1980
beendete. Darin zieht er vehement Bilanz über
jene Literaturpreise, die ihm zu Beginn seiner
literarischen Karriere verliehen wurden. Kon-
kret geht es dabei um den Akt der Preisver-
leihung und jene Würdenträger, die damit
befasst waren und die für ihn schon damals
einen Ausbund an Ignoranz darstellten. 

Zur Verleihung des Grillparzerpreises etwa
musste er sich erst einen neuen Anzug kau-
fen, einen „Feierlichkeitsanzug“, der ihn die
ganze Preisverleihung über zwickte. Skurril ist
der Ablauf, da ihn und seine Tante im Fest-
saal niemand empfing, setzten sie sich doch auf
Zuschauerplätze und warteten erst einmal ab.
Die Verleihung selbst verlief ähnlich chaotisch.
Von der damaligen Ministerin Firnberg, war
während der Verleihung das „leise Minister-
schnarchen“ zu hören und als sie aufwachte,
wollte sie den „Dichterling“ sehen. Da ver-
drückte er sich schnell und ging mit seiner
Tante und Freunden in die Gösser Bierklinik
essen. 

Er verabscheute Preise, aber gleichzeitig
bekam er dadurch notwendige finanzielle
Unterstützung, etwa für eine Anzahlung auf
seinen Bauernhof in Ohlsdorf, der ihm auf den
ersten Blick gefiel, obwohl er in „völlig ver-
wahrlostem Zustand“ war und der „Geruch
von Tausenden alten Mäusen und Ratten in der
Luft“ lag. Zu einem Eklat kam es bei der Ver-
leihung des Österreichischen Staatspreises für
Literatur, der allerdings nur ein kleiner Staats-
preis war, was Bernhard erboste. Seine Rede
verärgerte den anwesenden Minister Piffl-Per-
cevic über die Maßen, so dass er Türen knal-
lend den Saal verließ. Der Anton-Wildgans-
Preis wurde ihm daraufhin mit der Post zuge-
schickt. Beim Festakt hätte nämlich der Mini-
ster Ehrengast sein sollen. Neun Berichte über
neun Preisverleihungen hat Bernhard verfas-
st. Im Anhang finden sich einige Preisreden,
die er immer unter großem Zeitdruck verfas-
ste. Oft knapp vor der Preisverleihung.

TH

FAZIT Ein kleines, großes Werk, das gewitzt
und kämpferisch Auskunft über die frühen Jahre
von Bernhards Autorentätigkeit gibt.

Thomas Bernhard |Meine Preise| Suhrkamp 2009, 142 S., 
EurD 15,80/EurA 16,30/sFr 28 
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FAZIT Keine leichte Kost.

Erwin Koch |Nur Gutes| Nagel & Kimche
2008, 176 S., EurD 17,90/
EurA 18,40/sFr 32,90

EINE VERZWICKTE 
BEZIEHUNG

Mit „Gut gegen Nordwind“ hatte Dani-
el Glattauer einen Nerv der Zeit getroffen.
Eigentlich ist es eine moderne Liebesge-
schichte zwischen einem Mann und – wie
sich herausstellen sollte – einer verheirateten
Frau mit Familie. Das Neue daran war, dass
sie sich im ganzen Handlungsverlauf nie per-
sönlich treffen, sondern nur per Mail ver-
ständigen. Das aber auf eine ungemein char-
mante Art, mit einer gehörigen Portion Wort-
witz und intensiver und näher als bei einer
klassischen Affäre. Normalerweise ist der
Konsum einer Mailkorrespondenz eher ermü-
dend, hier jedoch war es höchst reizvoll, die
Auseinandersetzungen der beiden zu verfol-
gen, die sich durch einen Zufall, eine fehl-
geleitete Mail, kennengelernt hatten. Kaum
jemanden ließ diese Geschichte unberührt,
denn eine Emmi Rothner oder einen Leo Lei-
ke, so die beiden Protagonisten, hätte wohl
jede/r gerne einmal kennengelernt. Ein rich-
tiges Hollywoodmärchen in bester Screw-
ball-Tradition. Und Glattauer wurde dafür
auch für den Deutschen Buchpreis nominiert.
Zu einem Happy End kam es aber nicht, denn
als Leo Leike von der Familiensituation Emmi
Rothners erfährt, nimmt er einen Lehrauf-

trag in Boston an und die Mailadresse bleibt
unbesetzt. Das ließen aber die LeserInnen
nicht auf sich sitzen. Zahlreiche Mails lan-
deten in Glattauers Mailbox. Grundtenor:
eine wunderbare Geschichte, aber eine Fort-
setzung muss her. Und der – jetzt leider karen-
zierte – Kolumnist des „Standard“ ließ sich
erweichen. Der neue Roman setzt auch exakt
da ein, wo der alte endete. Leo Leike kehrt
zurück. Allerdings – um gleich ein wenig
Konfliktpotenzial einzubauen – hat er in
Boston eine Frau kennengelernt. Auch die-
ses Mal spielt sich alles per Mail ab. So schnel-
le Wortgefechte wie im Vorgängerband sind
auch hier zu finden, doch der Reiz des Unbe-
kannten, des Überraschenden fehlt. Das ist
nicht unbedingt störend, denn es wird ersetzt
durch eine neue Art der Vertrautheit. Inso-
fern passt die Stimmung gut zum Verhält-
nis der beiden. Und wieder dreht sich alles
um die Frage, ob sie sich nun endlich tref-
fen sollen oder nicht … SE

FAZIT Der Reiz des Überra-
schenden wechselt mit dem
Vertrauten. 

Daniel Glattauer |Alle sieben
Wellen| Deuticke 2009, 222 S., 
EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 32,90
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DER MERKWÜRDIGE BUB

Männerkindheiten scheinen etwas Besonderes

zu sein. Als aktuelles Beispiel können André

Hellers ödipale Erinnerungen mit dem kompli-

zierten Titel „Wie ich lernte, bei mir selbst

Kind zu sein“ herhalten. Das „Jakobsleiterwol-

kenkind“, das nicht Franzi, sondern Paul heißt,

wird da zwischen den „unheiligen“ Vater und

die sanftmütige Mutter gestellt. Der Tod des

Vaters ermöglicht ihm die Flucht aus der Kälte

und Grobheit des Jesuitenkollegiums. Heller

hat da in der österreichischen Literatur viele,

viele Vorläufer, die ist nämlich randvoll mit

Bubengeschichten: Stefan Grossmann sieht

sich als Kind die Branntweinbude des Vaters

aufsperren, Andreas Okopenko war der „Kin-

dernazi“, Thomas Bernhard „ein Kind“, Alois

Brandstätter erlebte seine Kindheit im grünen

Klee und Peter Stefan Jungk reiste über den

Hudson. Wolfgang Georg Fischer lebte als

„Matrosenknabe“ in verschiedenen Wohnun-

gen, Gerhard Roth beginnt sein „Alphabet der

Zeit“ mit den ersten Erinnerungen des Zwei-

einhalbjährigen. Holl heißt das Kind in Franz

Innerhofers Romanerstling „Schöne Tage“, in

dem dieser sich die Zeit auf dem Hof seines

Vaters von der Seele geschrieben hat. Michael

Köhlmeier beschreibt seine Vertreibung aus

dem Paradies der Kindheit in „Geh mit mir“.

Und natürlich gehören auf diese Liste auch die

beiden Kärntner Peter Handke und Josef

Winkler. Eine Aufforderung an literarisch

Gebildetere ergeht also, diese Liste fortzuset-

zen. 

Die weibliche Seite nimmt sich da viel karger

aus. Da findet man Einschlägiges wohl bei Ilse

Aichinger in „Die größere Hoffnung“, bei Bar-

bara Frischmuth in „Die Klosterschule“ oder

bei Ruth Klüger in „Weiter leben“. Wenn man

weiter forscht, trifft man noch auf den ersten

Neger der Margit Schreiner oder auf die Frage

der Brigitte Schwaiger „Wie kommt das Salz

ins Meer“. Das ist es dann auch schon. Oder? 

Warum das so ist, warum Männer in so viel

größerem Ausmaß meinen, dass ihre Kindheit

beschreibens- und dann auch lesenswert wäre,

auf diese Frage meint eine Analytikerin, dass

der Hahn am Mist auch mehr Lärm mache als

die Eier legenden Hühner, und eine andere,

dass Frauen erst viel später gelernt hätten,

sich selbst wichtig zu nehmen und auch erst

viel später „ein Zimmer für sich allein“ hatten,

wie Virginia Woolf das gefordert hat.

SCHRÄGE PSYCHOGRAMME

Der letzte Tag im Leben der Eheleute Dag-
mar und Pastor Albert Mangold, auf gut 170
Seiten minutiös geschildert, vermittelt den
Live-Effekt eines tadellos inszenierten Büh-
nenstücks. Es ist dennoch ein Roman gewor-
den, als solcher auch angelegt, mit dem der
vielfach ausgezeichnete Schweizer Autor Erwin
Koch sein feines literarisches Talent einmal
mehr unter Beweis stellt.

Es ist ein Sonntag. Ausgerechnet an die-
sem Tag, und dann noch um neun Uhr früh,
läutet es an der Tür. Anna Baumer, Tochter
des tags zuvor zu Grabe getragenen Paul Bau-
mer und ehemalige Freundin des Sohnes Si-
mon, stattet dem Ehepaar völlig unerwartet
einen Besuch ab. Düstere Erinnerungen tau-
chen auf, war sie doch vor Jahren gemein-
sam mit Simon an einer Entführung betei-
ligt. Simon sitzt seine Haftstrafe ab und wird
Redakteur von Nachrufen bei einem Lokal-
blatt. Nicht so Anna. Sie entkommt vorzei-
tig durch Flucht aus dem Gefängnis, taucht
unter – bis zu eben diesem Sonntag, den sie
mit den beiden verbringen wird. Simon, von
den Eltern zum sonntäglichen Mittagessen
erwartet, scheitert am Versuch, zu seinem

Elternhaus vorzudringen – das Wetter schlägt
winterliche Kapriolen. Im Vakuum der Man-
goldschen Wohnungsidylle formen sich die
schrägen Psychogramme der drei Figuren.
Simon ist ebenfalls präsent – seine Gedanken
fließen als Ich-Erzähler in die Handlung ein.

In Parenthesen kommt eine Stimme aus
dem Off daher, die sich um die Handlung
windet, mal flockenleicht dahergeschwebt,
mal mit erhobenem Zeigefinger drohend,
moralisierend allemal, eine Erzählfigur, die
außen steht und doch bestens Bescheid weiß.
Ja, als korrigierend könnte man dieses auk-
toriale Wesen bezeichnen, verstörend, weil es
von sich gibt, was man womöglich gar nicht
hören möchte. Zeit spielt eine gewichtige
Rolle in dem Roman, sei es um sie durch
allzu knappe Sätze zu konterkarieren, mit ihr
zu spielen in Form von Iterationen oder durch
Reduktion. Wie auch immer – ein ausneh-
mend gelungener Roman mit
verhängnisvollem Ausgang.

BS

ERLESEN
VON KONRAD HOLZER
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1999. Das große Erdbeben erschüttert die
Region Istanbul. Zwei Teenager knüpfen zar-
te Bande, die Kurdin Irem und der Amerika-
ner Dylan, die vor der Katastrophe zwar in
unmittelbarer Nachbarschaft, dennoch völlig
isoliert voneinander gelebt haben und sich jetzt
im amerikanischen Rettungscamp wiederfin-
den. Eine Romeo-und-Julia-Romanze. Aber
nicht nur. Gleichzeitig werden die Geschich-
ten zweier Familien erzählt, die verschiedener
nicht sein könnten. Der Roman führt scho-
nungslos und eindringlich vor Augen, wie die
Passion der Jugend und die Ängste des Alters
an den Mauern von Tradition und Religion zer-
brechen, wie ein friedvolles Miteinander der
Kulturen nicht möglich ist, obwohl der Wille
dazu von beiden Seiten immer wieder aufflammt.
Das Mädchen Irem ist für mich, entgegen dem
Klappentext, die wahre Protagonistin des Ro-
mans. Sie, die an der Schwelle zum Frausein
steht, möchte aus dem Schweigen und dem
Konservativismus ihres kurdischen Elternhau-
ses ausbrechen, möchte die Dinge zur Sprache
bringen und ihre Gefühle leben. Die Liebe zum
siebzehnjährigen Dylan erscheint ihr als Weg
in eine nie gekannte Freiheit. Sie lehnt sich auf,

widersetzt sich, bereut und bestraft sich schließ-
lich selbst. Der früh alternde Familienvater Si-
nan verliert durch das Erdbeben das Wenige,
das er besitzt. Er versucht seine Würde zu bewah-
ren, indem er in starren Konventionen und Reli-
gion verhaftet bleibt. Die Annäherung und
Hilfsbereitschaft von Dylans Vater Marcus
schlägt er offen aus. 

Die Grenzen fallen also weder durch das
Buch noch im Buch. Gedankenwelten sind es,
die dem Leser eröffnet werden, auf eine subtil-
nüchterne Art, die dennoch Eindringlichkeit
besitzen. Inmitten des harten Aufeinander-
prallens von Kulturen und Generationen gibt
es zwar Zuneigung und Romantik, mehr aber
noch sprachlose Hilflosigkeit, die zu einer Un-
überwindbarkeit der Grenzen führt. Der Ame-
rikaner Alan Drew beweist in seinem Erst-
lingswerk tiefes Verständnis für Osten und
Westen sowie Gefühl für den Umgang mit Spra-
che. KAROLINE PILCZ
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FAZIT Beinahe ernüchternder
literarischer Einblick in nahe und
ferne Gedanken- und Lebenswel-
ten.

Alan Drew |Die Wasser des Bosporus|
Übers. v. Judith Schwaab. Droemer 2008,
448 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 36,90

DIE HAND DER GÖTTIN

Die Göttin Minerva ist ein wiederkehren-
des Motiv im Roman des ungarischen Autors
László Márton. Die Göttin der Weisheit, die –
im Gegensatz zu Mars, dem Gott des wilden
Schlachtgetümmels – ihre Hand über die Hel-
den der klugen Kriegsführung hält, begleitet
den schmalbrüstigen Helden Johann B. durch
die Höhen und Tiefen seines Romanlebens.

Der geschichtskundige Autor begründet sei-
nen Roman auf historischen Fakten, und es ist
kein Nachteil, wenn man als LeserIn die Eck-
punkte des 19. Jahrhunderts verinnerlicht hat.
Denn Johann B. (eigentlich der ungarische Frei-
heitsdichter und Spracherneuerer János Batsányi)
ist ein Spielball der Mächtigen dieses Zeital-
ters und wird aufgrund eines Verdachts, der
zwar nie nachgewiesen wird, aber doch immer
im Raum steht, zwischen Ungarn, Frankreich
und Österreich gehetzt. Hat er sich doch mit
keinem Geringeren als dem Fürsten M. (Met-
ternich) angelegt, und das im indirekten Auf-
trag Napoleons – oder hatte er doch selbst die
Idee, das ungarische Volk gegen die öster-
reichische Herrschaft aufzuwiegeln? 

László Márton ist Spezialist für profund
recherchiertes und manchmal nicht unkom-
pliziertes Geschichte-Erzählen. In „Die schat-

tige Hauptstraße“ (2003) ging es um die Ver-
gangenheit zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in
einem ungarischen Dorf, in dem wie in einem
Panoptikum die Hauptpersonen und ihre
Lebensgeschichten auf der Dorfstraße präsen-
tiert wurden. „Das Versteck der Minerva“ ist
im Vergleich zu dem schillernden Kaleidoskop
der „Schattenstraße“ trockener ausgefallen. Viel-
leicht liegt es an der Figur des greisen Johann
B., der den Großteil seines Lebens in der Ver-
bannung in Linz fristet, von der monarchisti-
schen Geheimpolizei bespitzelt und gefangen
gehalten. In dieser Situation wird die unmit-
telbare Vergangenheit inklusive politischer
Intrigen zum Hauptgeschehen, das Márton in
einem Netz von Querverbindungen immer stär-
ker verdichtet. Das Machtspiel fürstlicher Poten-
taten und sämtlicher in der Hierarchie Veran-
kerter zerreibt Johann B. wie ein Sandkorn,
die Göttin Minerva verkörpert in diesem Fall
Ironie. SILVIA SAND

M A R K T P L AT Z

FAZIT Etwas trockener histo-
rischer Roman rund um die
Zeit Metternichs.

László Márton |Das Versteck der
Minerva| Übers. v. Eva Zádor u. Wilhelm
Droste. Folio 2008, 232 S., EurD/A
22,50/sFr 39,80

ZEITGEMÄSS UMTRIEBIG 

„Liebt – lebt – vergeht.“ Was wie ein Abzähl-

reim klingt, ist das literarische Konzept von

Oswald von Wolkenstein, aktuell dargestellt 

im mittleren Band der Oswald-Trilogie von 

Gerhard Ruiss. Er hat darin die Oswald-Lieder

gekonnt und frisch in eine zeitgemäße Spra-

che übersetzt, sie nachgedichtet. Im Anhang

finden sich aber auch die Originaltexte 

zum Vergleich.  

Oswald von Wolkenstein gilt als einer der

umtriebigsten Kosmopoliten seiner Zeit, zu

seinen aufregenden Reiserouten hat er jeweils

Songs geschrieben, zu seinen politischen 

Aktivitäten die entsprechenden literarischen

Performances vorgetragen. Ein Blick auf seine

biographischen Daten zeigt, wie modern die-

ser Künstler letztlich durch die Zeiten gesurft

ist. Und auch die aktuelle Verdichtung und

Nachdichtung durch Gerhard Ruiss liest sich

stellenweise wie ein Pop-Album.

In einer Vorbemerkung werden Rückschlüsse

auf die jeweilige Zeit angeregt, wenn Oswald

heutzutage so aktuell ist, dann ist vielleicht

gerade auch unsere Gesellschaft auf der

Suche nach jener Spur, die dem finsteren

Leben einen Lichtstrahl durch den Sumpf des

Alltags gibt.

Die Liebe ist allemal das beste Programm 

für einen gelungenen Abend. „Drücken knei-

fen, / tasten, greifen, / sie zum Bleiben / zu

bewegen, / wenn mir das gelänge.“ 

Aufmunitioniert und stimuliert von der Liebe

lassen sich auch die politischen Kämpfe mit

einer gewissen Coolness bewältigen.

„Wer Geld nimmt, schadet seinem Ruf, / zwar

ist er von Natur aus gut, / doch hat er nicht so

bald genug, / zahlt man dafür, von Lug und

Trug.“ Die Manager-Krankheit unserer Tage

scheint schon zu Oswalds Zeiten weite Teile

der politischen Akteure befallen zu haben. 

Aber letztlich ist alles irdisch und relativ, alles

vergeht. Mit melancholischer Weisheit äugt

Oswald auf die Welt und besingt atemlos die

Vergänglichkeit all dieser Werte.

„Bist du vom Schmerz getrieben, / lauert auf

dich der Tod, / viel ist dir nicht geblieben, / 

nur was als nächstes droht.“

Unter der Hand hat sich Oswald mittlerweile

zu einem Geheimtipp entwickelt, kein Wun-

der, zeigt sich an diesem Helden doch, wie

die Zeit zeitlos an einem abprallen kann,

wenn man den notwendigen poetischen

Blick zusammen bringt. HS

Fazit: Höchst aktuell erweist sich ein Sänger aus
dem Mittelalter.

Gerhard Ruiss / Oswald von Wolkenstein |Herz, dein Verlan-
gen. Lieder. Nachdichtungen. Band II| folio 2008, 152 S.,
EurD/A 22,50/sFr 39,80
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Sehr turbulent legt Jakob Arjouni seinen neuen Roman an. Es ist
keine große Geschichte, kann aber mit einer gehörigen Portion Dra-
matik und Witz aufwarten. Im Mittelpunkt steht Eddy, ein Musi-
ker mit Karriereknick, der allerdings ein großes Talent als Trickbe-
trüger entwickelt hat. Unbedarften Berlinbesuchern aus der Provinz
verspricht er das große Abenteuer, und am Schluss sind sie um ihre
Brieftasche und die Kreditkarten leichter.

Für seine Arbeit hat sich Eddy zudem strenge Regeln aufgestellt
und die wichtigste lautet, niemals im eigenen Bezirk tätig zu wer-
den. Dort, im betulich alternativen Kreuzberg, gilt er nämlich noch
immer als Musiker und fristet eine relativ bürgerliche Existenz, wenn
er mit seinem Freund Arkadi in Fußgängerzonen oder auf diversen
Festen auftritt. Doch ausgerechnet im Stiegenhaus seines Hauses muss
ein stadtbekannter Finanzier namens Horst König nach einer klei-
nen Auseinandersetzung mit Eddy durch einen Unfall ums Leben
kommen. Eddy bekommt die Panik, denn Nachforschungen jegli-
cher Art kann er überhaupt nicht gebrauchen. 

So beschließt er, die Leiche zu beseitigen. Mithilfe seines Freun-
des Arkadi schafft er es auch, doch das Verschwinden von König erregt
trotzdem große Aufmerksamkeit, und als dann die Leiche in einem
Wäldchen gefunden wird, schwappt die mediale Hysterie über. Eddy
will nun einfach abwarten, bis sich die Wogen geglättet haben,
doch da verliebt er sich in die Tochter von König und muss sich ent-
scheiden, auf welcher Seite er steht. Arjouni erzählt flott. Ihm genü-
gen wenige Pinselstriche, um ein Milieu und dessen Menschen zu
beschreiben. Und besonders für die Halb- oder Unterwelt hat er schon
seit seinen Kayankaya-Romanen eine besondere Vorliebe. Seine Figu-
ren sind nicht glatt und einfach liebenswert,
aber sie haben Charme und man ist neugie-
rig, was ihnen Neues einfällt, um aus einer
verzwickten Situation zu entkommen. Und
Eddy hat einige besondere Hürden zu über-
winden. Es ist kein großer Roman, aber mit
gekonnten und schrägen Szenen, die unter-
halten. Und das gut.

TOBIAS HIERL

Jakob Arjouni ist der Lieblingssohn des deutschen Feuille-
tons. Er darf daherplappern, was ihm so einfällt, an brisante
Themen anstreifen, ohne sie auszuführen, mit ungewetztem Schna-
bel gegen die da oben pecken und sein Herz denen da unten öff-
nen – er wird geliebt, gelobt und gefeiert.

Sei’s drum. Arjouni befleißigt sich eines flapsigen Stils, der
leichter daherkommt, als er geschrieben ist. Das kommt den Dia-
logen zugute, nimmt aber dem Handlungsverlauf jegliche Ernst-
haftigkeit. So muss ich mich während der Lektüre immer wie-
der fragen, was mir der Autor eigentlich erzählen will. Die
Geschichte eines gemeinen Trickbetrügers und mittelmäßigen
Musikers (Achtung: Überlebenskünstler!) läuft eher träge an. Die
Methoden des Titelhelden, Menschen aufs Kreuz zu legen, sind
nur insofern interessant, als ich lerne, was unbedarften Berlin-
besucherInnen so alles passieren kann.

Dann aber wird dieser Eddy, das Klischee des liebenswerten
Ganoven, zum echten Verbrecher. Mehr aus Jux und Tollerei denn
aus Not. Mehr oder weniger zufällig steht er daneben, als der
meist gehasste Mann von Berlin (böser Kapitalist) auf der Trep-
pe vor Eddys Wohnung stolpert und in eine Walfängerharpu-
nenkanone (sic) knallt. Loch im Kopf. Tot. Nach endloser Tele-
fondiskussion mit seinem Freund packt Eddy die Leiche in sein
Sofa (sic), führt sie in den Wald, um beide, Leiche und Sofa, zu
verbrennen. Diese Unternehmung ist weder sehr spannend und
schon gar nicht logisch aufgebaut. Und die Figuren haben kaum
Konturen. Ob Ausbeuter oder Ausgebeuteter, sie sind alle aus
der üblichen Vorlage gestanzt und können mein Interesse nicht

wecken. Der Handlungsfaden ist dünn und
muss mit Anekdötchen und Rückblicken in
Eddys flache Karriere aufgepolstert werden.
Die gesellschaftlichen Probleme, die Arjouni
so en passant anreißt, geraten zum witzigen
Accessoire und gehen mir, wie Eddy sagen wür-
de, am Arsch vorbei.

DITTA RUDLE

pprroo  && ccoonnttrraa
+ _

Jakob Arjouni 
|Der heilige Eddy| 
Diogenes 2009, 256 S., 
EurD 18,90/EurA 19,50/
sFr 33,90

Ein schillerndes und kurzweiliges Groß-
stadtabenteuer, rasant und mit Witz erzählt

Es ist nicht alles Gold, was Kult ist. Schnoddrig-
keit ergibt noch keine gute Unterhaltung.

EIN ELEGANTER DIEB

Anfangs schlug sich Maurice Leblanc, für
den sein Vater eigentlich eine Karriere in der
Textilindustrie vorgesehen hätte, als mäßig
erfolgreicher Schriftsteller und Journalist
durch. Das änderte sich 1905. Damals bekam
er den Auftrag, eine Geschichte mit dem Titel
„Die Festnahme des Arsène Lupin“ zu schrei-
ben. Eine international bekannte literarische
Figur wurde geboren. In den folgenden 30
Jahren sollten insgesamt zwölf Bände mit
den Abenteuern des Meisterdetektivs und
gleichzeitigen Diebs erscheinen. Arsène Lupin
zählt zu den klassischen Figuren des Krimi-
nalromans und wurde zum Vorbild für eine
Reihe von Nachfolgern. Doch das Original

blieb unerreicht. Lupin ist eine faszinieren-
de Figur, da er das Bild des ehrenwerten Ver-
brechers perfekt erfüllt, und Leblanc zeich-
net seinen ambivalenten Helden sehr sym-
pathisch. Er ist hochintelligent, durchtrai-
niert, hat einen Hang für die große Geschich-
te und große Gesten. Und er ist elegant. Eine
Eigenschaft, die heutigen Verbrechern und
Detektiven gleichermaßen abgeht. Zudem
werden die Geschichten mit historischen Fak-
ten unterfüttert und damalige Gesell-
schaftsbilder leicht ironisch präsentiert. In
„Die Gräfin von Cagliostro“ wird die Jugend
von Lupin gezeigt, außerdem sein Gesellen-
stück, das ihn zu dem legendären Meister-
dieb machte. Als Gegenspielerin agiert eine
mysteriöse Frau, die Lupin des öfteren in

schwere Bedrängnis bringt. Der nächste Band
zeigt Lupin schon auf der Höhe seines Ruhms
und gleichzeitig als großen melancholischen
Helden, dem es nicht vergönnt ist, ein ande-
res Leben zu wählen. Er muss ein Dieb blei-
ben. Die beiden Bände sind der großartige
Beginn einer bibliophilen Reihe, von der zu
hoffen ist, dass viele diese Detektivgeschichten
mit einer Portion Abenteuer zu schätzen wis-
sen. Damit nämlich die anderen Bände auch
noch erscheinen mögen! LB

FAZIT Beste Unterhaltung aus der klassischen
Ära der Detektivgeschichte. 

Maurice Leblanc |Arsène Lupin und der Schatz
der Könige von Frankreich| Übers. v. Erika Gebühr.
Matthes & Seitz 2008, 272 S., EurD 18,80/EurA 19,40/
sFr 33,90
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Auch als Hörbuch erhältlich

»

Magical.
Better than
Mankell.«

   The Times

»

ihre alte Wohnung, wo jetzt ein junger Pole
lebt, und erfährt viel Neues über Astrid, eine
andere Astrid, die er eigentlich nicht kann-
te. Und der Abschiedsbrief der todkranken
Mutter enthüllt die ganze Wahrheit über den
Vater – ein Tabuthema seiner ganzen Kind-
heit. Das neue Bild der Mutter hilft Daniel,
mehr über sich selbst zu erfahren. Die Reise
nach Paris wird zu einer Entdeckungsreise
in die Tiefen der eigenen Seele, die schmerz-
haft, aber reinigend wird. Jetzt drängen sich
ihm Fragen nach dem Sinn des eigenen Lebens,
nach seiner Unfähigkeit, Gefühle zu zeigen,
auf … Er versteht, dass er die Angst, erwach-
sen zu werden, überwinden muss, um die Ver-
antwortung in der Beziehung zu Anna über-
nehmen zu können. Mit großer Sensibilität
und psychologischer Feinheit zeichnet Lozins-
ki Porträts seiner Protagonisten, die das Dra-
ma der Unmöglichkeit der Verständigung
erleben.

GRAZYNA KRZECHOWICZ

ENTDECKUNGSREISE
IN DIE EIGENE SEELE

Es war kalt und schneite, als Daniel Reis,
von seiner Freundin Anna begleitet, zum New
Yorker Flughafen fuhr, um nach Paris zu flie-
gen, das er vor Jahren verlassen hatte. Der Tod
seiner Mutter hat ihn zu dieser Reise bewo-
gen, die sich im preisgekrönten Debütroman
des neuen „Shootingstars“ der polnischen Lite-
ratur, Mikolaj Lozinski, zu einer Reise in das
eigene Innere des Protagonisten erweisen wird.
Der junge Autor, Sohn des bekannten polni-
schen Dokumentarfilmregisseurs Maciej
Lozinski, hat einen erstaunlich reifen psy-
chologischen Roman geschrieben und drei
Jahre daran gearbeitet. Zentral ist das Ver-
hältnis zwischen Mutter und Sohn; das Buch
behandelt auch das Thema des Todes und
der Leere, die nach dem Verlust einer nahen
Person entsteht. Der fast 40jährige Protago-
nist, Ex-Journalist und jetzt freier Schrift-
steller, will eigentlich nur ein paar Tage in
Paris bleiben, um die nötigen Formalitäten
zu erledigen. Paris, die Stadt seiner Jugend,
die er seit Jahren nicht mehr gesehen hat –
nach einem heftigen Streit mit der Mutter
hatte er jegliche Kontakte abgebrochen. Der
Aufenthalt verlängert sich. Daniel trifft Leu-
te, die Astrid kannten, ihr nahe waren, besucht

FAZIT Ein gelungener psycho-
logischer Roman – spannend
und berührend.

Mikolaj Lozinski |Reisefieber|
Übers. v. Roswitha Matwin-Buschman.
DVA 2008, 208 S., EurD 17,95/EurA 18,50/
sFr 31,90

LYRISCHES BLAU

Mit einem schmalen, zweisprachigen Band
beschert der junge Verlag Erata dem deutsch-
sprachigen Publikum die Begegnung mit ei-
nem erstrangigen Werk der zeitgenössischen
französischen Lyrik. Eine Geschichte vom Blau
hatte schon Rilke als denkbares Unterfangen
erklärt. Dieses Zitat steht gemeinsam mit einer
Augustinus-Stelle am Beginn des Buchs und
gibt den hohen Anspruch des Werks an.

Bald wird der aufmerksame Leser gewahr,
dass „Geschichte“ hier sehr wörtlich zu neh-
men ist, und zwar in doppeltem Sinn: Erstens
liegen dem Text so durchgängige Stränge zu-
grunde, dass man fast von einer Handlung spre-
chen könnte. Zum anderen reflektieren die ein-
zelnen Abschnitte immer wieder die gegen-
wärtige conditio humana kontrastiv in der 
Tradition der europäischen Geistes- und 
Kulturgeschichte. Zwei Motive seien erwähnt,
die sich besonders sinnlich einprägen, ohne 
je expliziert zu werden: Das Blau von Yves Klein
erscheint physisch vor den Augen des Lesers,
und mehr noch entsteht immer wieder ein 
mediterranes Azur. Ansonsten erklärt die 
Schrift sich unentwegt aus sich selbst, ohne 
dass diese Selbstreferentialität je die Welt-

haltigkeit des Geschriebenen beschädigte. 
Maulpoix ist auch als Verleger, Kritiker,

Herausgeber tätig und lehrt Literatur an der
Universität Paris-Nanterre. Obwohl das lyri-
sche Ich sich an einer Stelle als „Papiermensch“
bezeichnet: Die enorme Versiertheit des Autors
führt nie zu akademischer Selbstzufrieden-
heit. Er nützt diesen riesigen kulturellen Appa-
rat, den er sich immer wieder neu und kritisch
aneignet, zu einer Wirklichkeitserfahrung, in
der persönlicher Ausdruck und allgemeine Idee
in einer alles vermittelnden Musikalität auf-
gehoben sind.

Dem deutschsprachigen Leser ist die sehr
genaue, unprätentiöse Übersetzung von Mar-
gret Millischer eine zuverlässige Hilfe, sich die-
sem wunderbaren Text zu nähern. Die weitge-
hende Präzision der Übertragung lässt es, so
ganz nebenbei, als sehr empfehlenswert erschei-
nen, die zweisprachige Lektüre dieses Textes
zur Perfektion der eigenen Sprachkenntnisse zu
betreiben … THOMAS LEITNER

FAZIT Der Inhalt? Ganz einfach: Gott und die
Welt, das Leben und der Tod. Und dass ange-
sichts des Todes nicht alles sinnlos sei …

Jean-Paul Maulpoix |Eine Geschichte vom Blau| Übers. v. 
Margret Millischer. Erata Literaturverlag 2009, 183 S., 
EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 29

28-42 marktplatz  14.01.2009 10:06 Uhr  Seite 37



M A R K T P L AT Z

BUCHKULTUR 122 | Februar/März 2009

WILL ICH DICH LIEBEN UND
... DIE WAHRHEIT SAGEN?

„Wie gemein, der Dichter Gott! Also
wurde mir klar, dass ich mein Talent nicht
verschwenden dürfte im Versuch, verstan-
den und akzeptiert, gar bejubelt zu wer-
den. Das bringt viel Demütigung mit sich,
obwohl es widersprüchlich klingt. Man
muss an viele Türen klopfen und viele Rat-
schläge einholen, wird wiederholt Prü-
fungen ausgesetzt, als bliebe man ewig
Schüler“ (S. 32), lässt Alicia Giménez-Bart-
lett ihre Figur der Paula, eine gescheiter-
te Autorin, die nun als Übersetzerin tätig
ist, anmerken. Diese Passage ist zugleich
einer der witzigsten des gesamten Romans;
dabei könnte der Plot ebenso komisch wie
intelligent sein: In einer kleinen, mexika-
nischen Kolonie, umzäunt und bewacht,
warten Ehefrauen auf ihre Männer; alle-
samt hierher beordert, aus Spanien und den
USA, um einen Staudamm zu bauen (bzw.
auf dessen Fertigstellung zu warten). Das
Leben der Frauen ist vom Nichts-Tun, von
Kaffee-Kränzchen, Festen und Gedanken
an das Wochenende beherrscht. Dass sie

dann vermehrt grübeln, mag man realis-
tisch finden, doch wer will schon einen
Roman in Form von Seelen-Striptease der
ProtagonistInnen? Und selbst der groß
angekündigte Seitensprung der einen zum
Mann einer anderen wird dadurch nichts
weiter als eine gedanklich hin- und her-
gewendete Episode mit anschließender rea-
ler Langzeitwirkung.

Alicia Giménez-Bartlett, 1951 in Spa-
nien geboren, studierte Philologie und ver-
öffentlichte seit 1987 zahlreiche Romane
und Sachbücher. Sie zählt zu den erfolg-
reichsten spanischen Autorinnen der
Gegenwart und machte sich im deutsch-
sprachigen Raum durch ihre Figur der Petra
Delicado, Anwältin und wissenschaftliche
Mitarbeiterin im Polizeiarchiv, einen
Namen.                   MARLEN SCHACHINGER

Einzig und allein im ersten Brief wird man
mit einem Indien konfrontiert, das man zu
kennen meint: Eine Leichenverbrennung am
Ganges, safrangelbe Seidentücher, Jasmin-
kränze. Aber dabei bleibt es. Die Farben ver-
schwinden, unvorstellbares Elend, Ausbeu-
tung und Korruption machen sich breit. Die
Reichen unterdrücken die Armen, die Armen
unterdrücken die noch Ärmeren. Aravind Adi-
ga hat dafür einen Stil ohne Mitleid gefunden:
Er mischt schwarzen Humor und eiskalte Sati-
re, lässt Balram seine Miserabilität erkennen,
seine Feigheit und Diener-Mentalität, lässt
ihn dann doch über seinen Schatten springen
und so den Weg aus der Finsternis ins Licht
antreten. Zwei Kronleuchter strahlen in sei-
nem Büro in Bangalore, und weil er im Licht
lebt, muss er es einfach anders machen als die
anderen, muss eine Spur besser, menschlicher
sein. Im Zoo von New Delhi sieht Balram ein-
mal den weißen Tiger im Käfig: „Es sah aus
wie die langsam laufenden Filmrollen eines
alten Schwarz-Weiß-Streifens.“ Ob Aravind
Adiga je Rilke gelesen hat?  K.H.

DAS LICHT DER 
KRONLEUCHTER

Aus der Finsternis ins Licht, aus einem Dorf
im Schatten des Schwarzen Forts in die dritt-
größte Stadt Indiens führt einen dieser mit
raffinierter Einfachheit geschriebene Ent-
wicklungsroman. Aravind Adiga ist für „Der
weiße Tiger“ mit dem Booker-Preis, dem wich-
tigsten britischen Literaturpreis, ausgezeich-
net worden. Eine wahnwitzige Grundidee gibt
dem Roman sein Gerüst: In sieben nächtli-
chen Briefen an den chinesischen Minister-
präsidenten schildert Balram Halwai, Sohn
eines Rikschafahrers, wie er es geschafft hat,
dem Leben, das ihm vorbestimmt war, das er
immer mit dem Dasein in einem Hühnerkä-
fig vergleicht, zu entkommen. Schon ein Schul-
inspektor erkennt die Fähigkeiten des Jungen,
der wäre wie der weiße Tiger – das seltenste
Tier im Dschungel –, „der einzige intelligente,
ehrliche, lebhafte Bursche in einer Horde von
Banditen und Idioten“. Balram selbst nennt
seine Lebensgeschichte einmal „Die Auto-
biografie eines halbgaren Inders“, halbgar des-
wegen, weil es ihm nicht vergönnt war, die
Schule zu beenden, er immer nur Bruchstücke
hat aufnehmen können: Halbfertiges, Halb-
verdautes, Halbrichtiges aus liegengebliebe-
nen Zeitungen, aus dem Radio, aus Gesprächen
seiner Herren. 

FAZIT Das provokante Gegen-
bild zu den gängigen Indien-
Klischees.

Aravind Adiga |Der weiße Tiger| Übers. 
v. Ingo Herzke. C. H. Beck 2008, 319 S., 
EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 35,90

FAZIT Guter Plot, als Seelen-
Striptease umgesetzt.

Alicia Giménez-Bartlett |Will ich dich lie-
ben und betrügen| Übers. v. Sybille Mar-
tin. Edition Lübbe 2008, 464 S., 
ca. EurD 18/EurA 18,50/sFr 32,90
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Oblomow ist ein kapitales Werk, wie wir schon

lange keines gehabt haben. Sagen Sie Gontscha-

row, ich sei von ‚Oblomow‘ begeistert und würde

ihn noch einmal lesen …“, schreibt Lew Tolstoi

1859 in einem Brief. Es ist das Jahr, in dem Gont-

scharows „kapitales Werk“ gedruckt wird (ne-

benbei: erstaunlich, wie rasch zeitgenössische

Autoren vom Rang eines Grafen Tolstoi, aber

auch andere auf Neuerscheinungen reagierten!).

„Oblomow“ ist ein in mancherlei Hinsicht bemer-

kenswertes Buch, der zweimaligen Lektüre wert.

Der Leser lernt einen (traurigen) Helden kennen,

der über mehrere hundert Seiten auf dem Sofa

liegt und – döst. Einen Mann von extremer An-

triebslosigkeit und kompletter Apathie: Ilja Iljitsch

Oblomow, adelig, Staatsbeamter a. D., Besitzer

eines ererbten Gutes und dazu von dreihundert

leibeigenen Bauern – er kümmert sich um nichts,

weder um die Aussaat noch den Ertrag noch den

Verkauf der Ernte oder die von den Bauern ein-

zutreibende Pacht. Natürlich wird er systema-

tisch um seine Einkünfte betrogen, wie es eine

Selbstverständlichkeit ist für das auf Korruption,

Bestechung, Betrügerei eingerichtete Zarenreich.

Obwohl Oblomow das erkennt, verhält er bei sei-

ner Lethargie, unfähig zu jeglicher Aktivität – in

der Sprache der heutigen jungen Generation

heißt das: Null Bock! Ein Roman, dessen Haupt-

person überwiegend in waagrechter Position

beschrieben ist, wird nicht mit einer Überfülle

von Handlung überraschen – und doch: Oblomow

verliebt sich in die hypersensible, ebenso kluge

wie schöne Olga, kann sich aber nicht zu einem

Heiratsantrag entschließen – am Ende ehelicht

Oblomows Jugendfreund die kapriziöse Olga, ein

hyperaktiver Deutsch-Russe namens Stolz – der

Autor stattet diese Ehe mit sehr viel Theorien

aus und stilisiert sie bis in eine nahezu unerträg-

liche Makellosigkeit – Kritiker wiesen darauf hin,

dass Gontscharow unverehelicht geblieben ist … 

Oblomow gleitet unversehens schläfrig, wie

wir ihn kennen, in eine Ehe mit der straffbusigen

Kleinbürgerswitwe Agafja Matwejewna, einer

vorzüglichen Köchin, die ihn auf seinem Sofa

umsorgt, wo er in vollkommener Anspruchslosig-

keit bis zu seinem friedlichen Ende hindämmert.

Gontscharow hat für diese Lebensweise den

Ausdruck „Oblomowerei“ geprägt, der Eingang

gefunden hat in die Wörterbücher. Noch im

Erscheinungsjahr des überaus erfolgreichen

„Oblomow“ verfasste Dobrolubow, ein führender

Vertreter des revolutionär-demokratischen

Lagers, seinen berühmten Essay „Was ist Oblo-

mowerei?“ Er analysiert darin, wie Gontscharow

den parasitären russischen Landadel typisiert

hat, aber der Kritiker beschränkt sich nicht auf

den sozialökonomischen Blickwinkel, wenn er

abschließend feststellt: „In jedem von uns steckt

ein bedeutendes Stück Oblomow ...“

Gontscharow hat drei Romane verfasst („Eine

alltägliche Geschichte“, „Oblomow“, „Die

Schlucht“) und er betonte den inneren Zusam-

menhang der Trilogie in der Darstellung des Land-

adels der Epoche vor 1861, dem Jahr der Aufhe-

bung der Leibeigenschaft in Russland. Geboren

wurde der große kritische Realist, der in einer

Reihe steht mit Tolstoi und Turgenjew, in Sim-

birsk, dem späteren Uljanowsk, in einer wohlha-

benden Kaufmannsfamilie. Er studierte in Mos-

kau und Petersburg, stand lange im Staatsdienst,

u. a. als zaristischer Oberzensor. Als Sekretär des

Vizeadmirals Putjatin nahm er an einer zwei-

jährigen Weltreise teil, literarisches Ergebnis war

„Fregatte Pallas“, eines der interessantesten Rei-

sebücher der russischen Literatur. 

Iwan Alexandrowitsch Gontscharow |Oblomow| Übers. v. Reinhold
Walter. Insel 2006, 736 S., EurD 15/EurA 15,50/sFr 27,40
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Das neue Buch.
Neun Episoden, die sich zu einem mitreißenden Roman fügen, brillant komponiert 

und von bestechender sprachlicher Eleganz. Der neue Kehlmann.
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seinem besonderen Schützling Daniel ist er
auf einzigartige Weise verbunden. Die Begeg-
nung mit Daniel und Raymond führt die Ich-
Erzählerin in ungeahnte Gefühlstiefen und
nie erlebten Sinnesrausch …

Der pralle Debüt-Roman der spanisch-eng-
lischen Autorin gleicht einem altgriechischen
Theaterstück. Bildhaft und eindringlich liegen
hier schrecklichste Grausamkeit und höchste
Sinnlichkeit nebeneinander. Der Leser wird sich
gleichermaßen angezogen wie abgestoßen füh-
len. Samantha Devin beschreibt überwältigende
Anziehungskräfte, Erotik und Ästhetik in reins-
ter Form, griechische Helden gewinnen Gestalt
und Präsenz. Zugleich ist der Zorn der Göt-
ter-Menschen von einer Brutalität, die Grauen
erweckt. Und natürlich ist der Tod inmitten
des zügellosen, berauschenden Lebens präsent.

„Arcadia“ erweckt die antike Mythologie zu
neuem Leben, genauso wie die griechische Tragö-
die, die plastisch und in modernem Kleid
erscheint. Zeitlos schön und grausam. Genau
wie das Buch. KAROLINE PILCZ

DIONYSISCHES 
MEMENTO MORI

Ein nächtlicher Anruf verändert Julias Leben.
Sie, Anfang dreißig, erfolgreiche, in London
lebende Schriftstellerin aus gutbürgerlich-kon-
servativem Haus und genauso wohlhabend wie
des Lebens überdrüssig, wird um drei Uhr mor-
gens per Telefon mit den Worten „Et in Arca-
dia ego“ geweckt. Jene lateinische Phrase erin-
nert sie an einen grausamen Mordfall, der zwei
Jahre zurückliegt und in dem das Zitat eine
Rolle gespielt hat: Gloria Godwin, ein elfjähri-
ges Mädchen, wurde von seiner Mutter in einer
Höhle bei Brighton rituell getötet. Der ältere
Bruder Daniel, den man am Tatort fand und
tot glaubte, überlebte das offensichtliche Gemet-
zel auf wundersame Weise. Julia, die ihre Tage
mit Nichtstun zubringt und ihre innere Leere
nicht zu füllen vermag, wird endlich aus ihrer
Apathie gerüttelt. Sie nimmt Kontakt zu den
hinterbliebenen Godwins auf – unter falschem
Vorwand fragt sie sich zu Daniel, Glorias inzwi-
schen sechzehnjährigem Bruder, durch, der in
einer Stiftung für vom Weg abgekommene
Jugendliche lebt. Leiter und Geldgeber jener
Einrichtung ist Raymond, ein äußerst attrak-
tiver, gewinnender Mann, der sein Vermögen
in junge Menschen investiert und ihnen seine
Zeit widmet, etwa indem er mit ihnen grie-
chische Tragödien zur Aufführung bringt. Mit

LANGWEILIGER
DA VINCI CODE

Das spannendste am jüngsten Wälzer des
Duos Rita Monaldi (Altphilologin) und Fran-
cesco Sorti (Musikwissenschafter) ist die Tat-
sache, dass einer der Vorgängerbände, „Impri-
matur“, in Italien boykottiert wurde und
die AutorInnen sich entschlossen haben, nur
mehr außerhalb Italiens zu publizieren. Ansons-
ten schleppt sich diese fade Angelegenheit,
von welcher der Verlag sehr zu Unrecht be-
hauptet, er würde KrimileserInnen wie Fans
historischer Romane zu gleichen Teilen begeis-
tern, über unlesbare 500 Seiten hin und brei-
tet akribisch betriebene Recherchearbeit aus.

Verbissen kleben Monaldi & Sorti an vati-
kanischen Verschwörungstheorien und Welt-
revolutionsplänen, die Handlung ersäuft förm-
lich im gelehrten Unterfutter.

„Die Zweifel des Salai“ lassen keine Zwei-
fel daran offen, dass „Schuster, bleib bei dei-
nem Leisten“ ab und zu ein gutes Motto dar-
stellt. Seriöse WissenschafterInnen müssen
nicht zwingend gute AutorInnen sein. Im
vorliegenden Band, der vom „Thriller“ so weit
entfernt ist wie „Der Name der Rose“ von
einer Blumenhandlung, treibt sich die histo-

risch verbriefte Person des toskanischen Stra-
ßenjungen Salai, Ziehsohn des Leonardo da
Vinci, in Rom herum. Er begleitet seinen „Va-
ter“ auf einer dubiosen Reise, in deren Ver-
lauf er in die Machenschaften einer Verschwö-
rung eines deutschen Klubs aus Prälaten, Ban-
kiers und Intellektuellen gerät. Eigentlich ist
er von einem geheimnisvollen Florentiner an-
geheuert, um Leonardo auszuspionieren. Ein
päpstlicher Skribent findet einen unschönen
Tod, der Borgia-Papst darf natürlich auch nicht
fehlen und Leonardo scheint weniger ein Ge-
lehrter als ein etwas vertrottelter Erfinder zu
sein. Salai selbst ist eine windige Figur, die-
bisch, unehrlich, verfressen und zwischen den
langatmigen Briefen, in welchen er seinen
Auftraggeber informiert, ständig damit
beschäftigt, sich melonenbrüstige Frauen „auf
den Spieß zu stecken“.               SYLVIA TREUDL

FAZIT Ein abgründig-düsteres,
sinnlich-berauschendes Buch,
dem man sich nicht entziehen
kann.

Samantha Devin |Arcadia| Übers. v. 
Kirstin Bleiel. Edition Lübbe 2008, 461 S.,
EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 36,90

FAZIT Wieder einmal eine
Verschwörung, recherche-
triefend abgehandelt.

Monaldi und Sorti |Die Zweifel des
Salai| Übers. v. Annette Kopetzki. Kind-
ler 2008, 512 S., EurD 19,90/EurA 20,50/
sFr 35,40

GRAUSIGE MONDNÄCHTE

Duisburg-Ruhrort in den 1850er-Jahren.

Plötzlich ändert sich die Welt, aus einer

Kleinstadt wird Preußens „Boomtown“, die

Industrialisierung beginnt. Fast lässt sich die

Luft riechen, wenn Silvia Kaffke ihre Prota-

gonistin Carolina (Lina) Kaufmeister in einen

feucht-nebligen, früh hereingebrochenen

Herbstabend schickt. Atmosphärisch dicht

und direkt steigt die Autorin in die Handlung

ein, filmreife Bilder entstehen im Kopf, eine

deutsche Spielart von „From Hell“ baut sich

auf – mit anderen Abzweigungen im Plot,

aber ein unheimlicher „Ripper“ ist auch hier

zugange. Einer, der den ermordeten Frauen,

die in Serie aufgefunden werden, die Herzen

herausschneidet.

Auf zwei von ihnen, die ersten Mordopfer,

stößt Lina auf ihrem gruseligen Heimweg –

Kinder sind sie noch, das ältere Mädchen ist

schwanger. Lina, mit einer kaputten Hüfte

geschlagen und deshalb mit 35 Jahren dop-

pelt unvermittelbar auf dem Heiratsmarkt,

pflegt den todkranken Vater, einen wohlha-

benden Reeder und Spediteur, und organi-

siert den Haushalt, dem auch der despoti-

sche Bruder und dessen unangenehme Frau

angehören. Trotz ihrer umfangreichen

Pflichten und ihrer heimlichen Pläne ist Lina

von dem schrecklichen Mord so sehr aufge-

wühlt, dass sie es nicht lassen kann, dem

neu eingesetzten Criminalcommissar ein

wenig über die Schulter zu schauen. Und ein

wenig mitzuermitteln. Und ihn im Lauf der

Zeit ein wenig mehr als nur kompetent zu

finden. Doch neben dem romantischen gibt

es auch einen emanzipatorischen Anteil: Ihr

Vater hat vor seinem Tod verfügt, dass Lina

eine eigene Wohnung zusteht und sie ihr

Leben unabhängig gestalten kann, jedoch

der Bruder verweigert ihr wuttobend ihr

Erbe. Aber Lina ist nicht nur klug und als

Schneiderin sehr begabt, sie ist auch mutig

und hartnäckig. Sie bietet dem Bruder die

Stirn. Keine Kleinigkeit im ausgehenden 19.

Jahrhundert. Und während Lina um ihre

Selbstständigkeit kämpft, die nicht nur rosi-

ge Seiten hat, mordet ein Unbekannter wei-

ter. Und während die Stadtväter lieber dem

Teufel oder einem Fremden die Schuld an

den Serienmorden geben möchten, verfol-

gen Lina und der Commissar ganz andere

Spuren.                                     SYLVIA TREUDL

Fazit: Gut gemachter historischer Krimi mit ein
bisschen üppigem Showdown; trotzdem sympa-
thisch und vor allem emanzipiert.

Silvia Kaffke |Das rote Licht des Mondes| Wunderlich 2008,
512 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90
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FRIEDHOF FÜR 
KUSCHELTIERE?

Amberville ist eine hübsche Stadt – aber
ausnahmslos bevölkert von Stofftieren. Wie
niedlich. Bis sich herausstellt, dass auch
Amberville mit seinen putzigen Bewoh-
nerInnen eine ganz normale urbane Szene-
rie darstellt, mit allem, was dazugehört;
zum Beispiel ein übel beleumundetes Casi-
no, Outlaws, Säufer, Obdachlose, eine nach
außen souveräne und seriöse Verwaltung,
eine angeblich rüttelfeste Gemeinschaft von
Gläubigen, der selbstverständlich die Cre-
me der Gesellschaft angehört. Dort lebt
Eric Bär. Als junger Bär legt er sich eine
ziemlich abenteuerliche und nicht unbe-
dingt nur legale Biografie zu, ganz rebel-
lischer Sohn aus solide-bürgerlichem Eltern-
haus. Aber seit er mit der zauberhaften
Emma Kaninchen verheiratet ist, die ihm
mit ihrer ganzen Künstlerinnen-Seele zuge-
tan ist, führt er eine ökonomisch abgesi-
cherte Existenz im Bobo-Bereich – und
kann es erst gar nicht fassen, als sein ehema-
liger Chef eines Morgens von seinen bun-
ten Gorillas (sic!) Erics Wohnungstür und

in Folge das Mobiliar zertrümmern lässt.
Um Emma nicht zu gefährden, trommelt
Eric die Jungs der frühen Jahre, die alle
über eine beträchtliche kriminelle Ener-
gie verfügen, zusammen …

Tim Davys, ein schwedischer Autor, der
unter gut gehütetem Pseudonym schreibt,
legt mit seinem ersten Amberville-Krimi
ein faszinierendes, intelligentes, witziges
und mit bösartigem Grauen unterlegtes
Stück Krimiliteratur vor, das unter ande-
rem durch philosophische Tiefenwirkung
besticht. So klar und ohne in die Nähe von
kitschigem Pathos zu geraten, gelingt es
in den Tagen der aufgeklärten pseudoin-
tellektuellen Überfütterung selten, die
großen Frage nach dem Woher, Wohin,
Wozu – und cui bono zu stellen.   

SYLVIA TREUDL

FAZIT Hinreißend schreckli-
cher Krimi um die Stadt der
Stofftiere – mit sinisterem 
Tiefgang.

Tim Davys |Amberville| Übers. v. Angeli-
ka Kutsch. Piper 2008, 384 S., EurD 19,90/
EurA 20,50/sFr 35,90

Zwölf Eier für zwei Leben. 
In der ausgehungerten, belagerten Stadt 

Leningrad müssen Lew und Kolja 
eine aberwitzige Aufgabe erfüllen und 
erkennen, dass man erst in der Not 

echte Freundschaft schließt. 

»Ein Geniestreich.«
THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

»Ein unwiderstehliches 
Buch von einem 

außergewöhnlichen 
Geschichtenerzähler.«

KHALED HOSSEINI

384 Seiten | Gebunden mit Schutzumschlag
 20,60 [A] | ISBN 978-3-89667-394-7

Leseprobe auf 
www.blessing-verlag.de

FRANZÖSISCHES TAROT

Ein altes Tarot-Kartenset steht im Mittel-
punkt und stellt das Bindeglied zwischen
Geschehnissen Ende des 19. Jahrhunderts und
der unmittelbaren Gegenwart dar. Die junge
amerikanische Musikwissenschaftlerin Mere-
dith, eine selbstbewusste Frau des 21. Jahr-
hunderts, reist nach Paris, um für ein Buch
über Claude Debussy zu recherchieren. Diese
Spurensuche in Frankreich soll ihr gleichzei-
tig Gelegenheit bieten, mehr über ihre eige-
ne Herkunft sowie die Geschichte ihrer Fami-
lie in Erfahrung zu bringen. Beinahe schon auf
dem Weg in den Süden, in die Gegend von
Carcassonne, führt sie der Zufall zu einer Kar-
tenlegerin, die mit einem seltenen historischen,
außerdem unvollständigen Kartendeck arbei-
tet. Die Figur auf einer der Karten trägt Mere-
diths eigene Züge. 

Die Engländerin Kate Moss erzählt in ihrem
zweiten Roman neben Merediths turbulenter
Frankreich-Reise nicht nur die Geschichte die-
ses speziellen, übrigens eigens für den Roman
entworfenen Tarot-Decks, sondern die der jun-
gen Léonie Vernier, einer Zeitgenossin und
Wohnungsnachbarin Debussys. Während der
Leser aus dem Jahr 2007 immer wieder in die
1890er-Jahre entführt wird, bleiben die Schau-
plätze stets dieselben: Paris und das Langue-
doc. Der Erzählstrang der Jetztzeit ist kurz-

weilig und recht unterhaltsam, allerdings ein
wenig zu vorhersehbar. Die Handlung Ende
des 19. Jahrhunderts hingegen ist wesentlich
atmosphärischer, reich an Farben und Nuan-
cen, plastisch, sprachlich gekonnt. Da ist das
Mädchen Léonie, fast ein Kind noch, mit kup-
ferfarbenem Haar und wachen Augen, das aus
seiner Naivität erwachen und rasch erwach-
sen werden muss. Da sind der ältere Bruder
Anatole, der heiß-geliebte und verehrte, die
schöne Mutter Marguerite, der Nachbar Clau-
de Debussy, die junge Tante Isolde. Da sind
die engen, dunklen Gassen in Paris, ein düste-
res Herrenhaus, das historische Carcassonne.
Neben dem Schönen lauert das Böse, das Dun-
kle, das Mysteriöse. Die Tarot-Karten sind stets
präsent; sie sind es, die Meredith ihre Geschich-
te offenbaren. Eine Geschichte von Liebe, Obses-
sion und Zerstörung, eine alte Geschichte, die
bis in die Gegenwart reicht.

Gegen die atmosphärisch-dichten Erzähl-
teile um Léonie wirken die um Meredith farb-
los, beinahe trivial. Und die fantastischen Pas-
sagen wollen sich irgendwie nicht in die Hand-
lung fügen, wirken störend. Insgesamt ein un-
ausgewogenes Ganzes.           KAROLINE PILCZ

FAZIT  Schaurig-schön Historisches, blasses
Gegenwärtiges, dazwischen allzu grelle Fan-
tastik.

Kate Moss |Die achte Karte| Übers. v. U. Wasel u. K. Timmer-
mann. Droemer 2008, 747 S., EurD 22,95/EurA 23,60/sFr 41,30
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WIE LANGE IST 
LEBENSLÄNGLICH?

Stellen Sie sich vor, Sie werden zur Woh-
nung ihrer besten Freundin gerufen. (Nennen
wir sie der Einfachheit halber Julia.) Sie ent-
decken Julia am Boden des Badezimmers kau-
ernd, offensichtlich vollkommen verstört; kein
Wunder, denn der vierjährige Sohn Alexander
ist verschwunden, der Ehemann David mit zwei
Schüssen getötet – einmal in die Stirn, einmal
entmannt. Ihre Freundin Julia ist nicht in der
Lage, Auskunft über die Geschehnisse zu geben
und spricht zudem von einer „bösen Frau“, die
den Sohn mitgenommen habe. Ihnen ist be-
kannt, dass Julia in jüngster Zeit psychische
Probleme hatte, ja, dass sie sich deshalb sogar
krankschreiben lassen musste. Wem würden
Sie glauben? Ihrer Freundin aus Kindertagen,
die wie Sie die Polizeischule besuchte, mit Ihnen
gemeinsam Streife fuhr? Oder trauen Sie eher
den fehlenden Indizien für ein gewaltsames Ein-
dringen in die Wohnung, für die Existenz jener
ominösen „bösen Frau“? Hinzu kommt noch,
dass der ermordete Ehemann ein höchst ange-
sehener Elite-Polizist ist ... Für alle Polizei-Kol-
legInnen scheint der Fall von vornherein klar
zu sein.

In der gleichen Nacht, als Julias Ehemann
David ermordet wird und Alexander verschwin-
det, befindet sich die Journalistin Annika Bengt-
zon mit ihren beiden Kindern in einem Taxi;

ohne Bargeld, da jemand ihr erst kürzlich erwor-
benes Haus in Brand gesteckt hat. Dass ihr Ehe-
mann sie wenige Stunden zuvor wegen seiner
Geliebten verließ, macht die Situation auch nicht
einfacher; ebenso wenig, dass ihr die „Freun-
din“, bei der Annika hoffte, diese Nacht ver-
bringen zu können, wegen eines One-Night-
Stands die Hilfe verweigert. Weder ihr Ex-Mann
noch das Dezernat für Brandstiftung glauben
an Annikas Unschuld ... Indirekt hat dies zur
Folge, dass Annika jene „böse Frau“ für eine
durchaus reale Gestalt hält und daher beginnt,
Davids scheinbar makelloses Leben zu durch-
leuchten ...

Diese eine Nacht ist symptomatisch für das
Tempo des Romans: Die dargestellten Episo-
den und Entwicklungen sind stark verdich-
tet. Neben dem Haupthandlungsstrang rund
um Julia laufen weitere Nebenhandlungen:
Was bedeutet das gerichtliche Urteil „Lebens-
länglich“, wer steckte Annikas Haus in Brand,
oder der Kampf der Gewerkschafter gegen
Entlassungen bei jener Zeitung, für die Anni-
ka schreibt ...              MARLEN SCHACHINGER

M A R K T P L AT Z
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FAZIT Spannende Lektüre rund
um die zentrale Frage: Glaube ich
an ihre Unschuld, weil ich selbst
zu Unrecht verdächtigt werde?

Liza Marklund |Lebenslänglich| Übers. v.
Dagmar Lendt und Anne Bubenzer.
Rowohlt 2008, 496 S., EurD 19,90/
EurA 20,50/sFr 34,90

DICK AUFGETRAGEN

Der Norweger Jo Nesbø schafft es sogar,
dem zum Zombie verkommenen Thema des
Serienmörders neues Leben einzuhauchen. Wie
einen Hund führt er die Leserin an der Leine
– mit einfühlsamem Timing. Es sind immer-
hin fast 500 Seiten zu bewältigen, bis der
Schneemann endlich enttarnt und gefasst ist.
Der ist nämlich superschlau und hat ein Pro-
gramm, kann seine Untaten von langer Hand
vorbereiten. Mit der Leserin tappt auch Kom-
missar Harry Hole, als Alkoholiker selbst stets
am Rande des Abgrunds balancierend, in jede
Falle, die der Schneemann aufstellt. Dem Kom-
missar hat sich in seinem siebenten Fall eine
junge Kommissarin aus Bergen als Adlata auf-
gedrängt. Harry kann aus dieser Katrine nicht
klug werden. Ihr Benehmen wird auch immer
sonderbarer. Weil Harry seiner verlorenen Lie-
be nachtrauert, die ihn zwar verlassen hat, aber
dennoch nicht von ihm lassen kann, könnte
es doch sein, dass Harry und Katrine … 500
Seiten reichen für eine ausgedehnte Mörder-
jagd und auch allerlei Liebesspiele.

Nesbø, dessen Kriminalromane stets zum

„besten Buch des Jahres“ erwählt werden, setzt
lebendige Personen in die kalte Landschaft
Norwegens und konstruiert ein fein gespon-
nenes Netz, das auch manchen Knoten hat, der
sich nicht so leicht auflöst. Die Nerven blei-
ben bis zum Showdown auf dem Holmenkol-
len, der heuer abgerissenen ältesten Sprung-
schanze der Welt, gespannt, weil das gesamte
superkluge Personal Jo Nesbøs mit gefinkel-
ten Schachzügen dafür sorgt. Was macht es da,
wenn Nesbø eine wahre Metaphernorgie fei-
ert! 

Neugierige sollen jetzt auch ein Fitzel-
chen vom Inhalt erhalten: Der Schneemann
heißt Schneemann, weil er gern am Tag des
ersten Schnees operiert und einen riesigen
Schneemann am Tatort baut. Gesehen wird er
dabei niemals. DITTA RUDLE

FAZIT Thriller der Extraklasse
mit ausgeklügelter Spannungs-
kurve und voller Überraschun-
gen.

Jo Nesbø |Schneemann| Übers. v. Günther
Frauenlob. Ullstein 2008, 489 S., EurD 19,90/
EurA 20,50/sFr 35,90

GEISTERLEBEN

ÜbersetzerInnen haben’s

schwer. Selten werden ihre

Leistungen entsprechend

gewürdigt. Sperrt sich ein

übertragener Text beim Lesen,

wird in erster Linie die Überset-

zung verantwortlich gemacht;

kommt die Lektüre flüssig und stimmig

daher, gilt das Lob ausschließlich dem/der

AutorIn.

GhostwriterInnen haben’s noch schwerer:

Wenn schon beim Übertragen von einer

Sprache in eine andere das Handwerk und

die ausführende Person bestmöglich hinter

dem Original verschwinden, gilt für die

„Geister“, dass es sie gar nicht gibt, nicht

zu geben hat. Die Schottin Jennie Erdal 

ist sozusagen ein dreifacher „Geist“ – sie

arbeitete als Lektorin (ebenfalls ein un-

sichtbarer Job), Übersetzerin und viele

Jahre als Ghostwriterin. Der vorliegende

Titel ist der erste, der unter ihrem Namen

erscheint – und hat das Leben einer Ghost-

writerin zum Thema. Was sich wie die

papierene Klage einer Schattenexistenz

anhören könnte, gelingt der Autorin aller-

dings in einem wunderbaren Wurf voller

Witz, bissiger Selbstkritik, persönlicher

Herkunftsgeschichte und einer funkelnden 

Darlegung jener Autoren-/Verlegerpersön-

lichkeit, für die sie „ghostet“.

Es ist ein Buch geworden, das sich für

BrancheninsiderInnen eignet und für Lese-

rInnen, die sich für den bizarren Betrieb

hinter den Kulissen interessieren, zu glei-

chen Teilen. Und ein Buch über eine Mann-

Frau-Geschichte. Außergewöhnlich. Und

vollkommen alltäglich, wenn’s um das

Reduzieren auf den Kern geht. Und ein

Buch über die Literatur, Aspekte des Ent-

stehens, übers Blenden, Verführen, die

fragwürdigen Kriterien von Erfolg und

Scheitern. So schonungslos das Demaskie-

ren des angeblichen Hauptakteurs (des

„Autors“) und der eigenen Beteiligung als

Stimme aus dem Off angegangen wird,

so sehr nachvollziehbar stellt sich der Reiz

der Camouflage dar – und wiederum die

Zweifel, der Zorn, das Absurde.

Ghosten ist kein Beruf für schwache 

Nerven, lautet das Resumée.

SYLVIA TREUDL

Schonungslos, zugewandt, faszinierend, schockie-
rend und spannend wie ein Krimi.

Jennie Erdal |Die Ghostwriterin| Übers. v. Susanne Mecklen-
burg. KiWi 2008,293 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 38,60
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Dealer und das anständige Mädchen aus

Harlem, das in schlechte Gesellschaft gerät

– sie sind die Besetzung eines Romans, der

seinen Höhepunkt in einem Polizistenmord,

der anschließenden Flucht und einem

zutiefst moralischen Noir-Ende findet. 

Eine wunderbare Wiederentdeckung.

„Am Rand der Welt“ ist ein Spätwerk des

viel gerühmten Politthriller-Experten Ross

Thomas (1926–1995). Das merkt man schon

daran, dass er sich mit der Handlung um

den arbeitslosen Terrorismusexperten, der

im Auftrag dunkler Geheimdienstkreise

einem philippinischen Guerillaführer fünf

Millionen Dollar Ruhestandsmotivation

überbringen soll, recht viel Zeit lässt. Der

Plot entwickelt sich zur Gauner- und Hoch-

staplergeschichte mit den Thomas-Figuren

Artie Wu, Quincy Durant und „Otherguy“

Overby und ist ein ganz amüsantes Intrigen-

spiel, das sich sehr stark an reale politische

Ereignisse anlehnt. Kühl und klar geschrie-

ben, nur manchmal trockener als der typi-

sche Agenten-Martini.

Das Nachwort zum Thomas-Roman schrieb

der deutsche Kriminalliteratur-Experte 

Thomas Wörtche, der mit „Das Mörderische

neben dem Leben“ ein Sachbuch (aus Kolu-

mnen und Artikeln) zum Thema verfasst hat.

Da Wörtche als Herausgeber der Krimireihe

metro im Unionsverlag gute Arbeit leistet,

will man auch dieses Buch mögen, ganz 

ehrlich. Nur leider stecken in den Aufsätzen

über Eric Ambler, Chester Himes, Georges

Simenon zu viel Arroganz und hinter Fremd-

worten getarnte Überheblichkeit, zu viele

Dünkel gegen das „Triviale“, den dummen

Leser da draußen. Und das macht es einem

schwer, diese Sammlung bis zum Schluss

durchzuhalten.

Nur ein Wort an den Liebeskind-Verlag, 

dessen Arbeit wir hier lieben und schätzen –

aber so geht’s ja auch nicht: Nach „Driver“

veröffentlicht ihr den mindestens ebenso

großen Roman „Deine Augen hat der Tod“

vom amerikanischen Krimi-Existentialisten

James Sallis, eine an sich wunderbare

Geschichte über einen ehemaligen Regie-

rungs-Auftragskiller, der als Künstler seinen

Ruhestand genießen will, aber doch noch

einmal in ein tiefschwarzes und tödliches

Spiel mit Exkollegen verwickelt wird. Sehr

schön, nur darf man es sich da nicht erlau-

ben, einen Übersetzer zu engagieren, der

sich grobe Fehler leistet, z. B. „greasy spo-

on“ („billiges Schnellrestaurant“, wie sogar

das Internet weiß) tatsächlich mit „fettiger

Löffel“ zu übersetzen und nicht zu wissen,

dass man ein Verfolgerauto nicht „verliert“,

sondern „abhängt“. 

Schade drum.

Zum Schluss noch ein Zugreisen-Thriller 

für alle, die pure Unterhaltung suchen: 

Mark T. Sullivans Limit geht von der durch-

aus sympathischen Idee aus, dass eine

Gruppe idealistischer „Terroristen“ einen

Milliardärsclub überfällt, die reichen Piggies

als Geiseln nimmt, Schauprozesse gegen 

sie im Internet überträgt und viel Geld sowie

Weltverbesserung fordert. Doch ein „Die

Hard“-mäßiger Sicherheitschef könnte den

Widerständlern einen Strich durch die 

Rechnung machen … Dass die Terror-Story

nur auf den ersten Blick eine ist, ahnt man

übrigens schon auf den ersten Seiten – 

und kennt den wahren Bösen spätestens

dann, wenn er das erste Mal durchs Bild

geht. (Tipp: der Name!) Fesselt trotzdem 

bis zur Endstation.

Die Gattin eines Wirtschaftsprüfers er-

schießt ihren Mann und eine Nutte, als sie

die beiden in flagranti in einem schäbigen

Motelzimmer erwischt. Klarer Fall – doch die

Beamten der Chicagoer Mordkommission

vermuten mehr dahinter. Höchst inoffiziell

beauftragen sie die Privatdetektivin Ms.

Tree (Aha, Mystery! Begriffen?) mit weiteren

Ermittlungen. Die sexy Witwe und Expartne-

rin ihres gemeuchelten Mannes stürzt sich

in „Deadly Beloved“ mitten ins Geschehen,

deckt dabei eine Verschwörung auf, hat

heiße Affären und schreckt auch nicht davor

zurück, Horden von Bösewichten abzuknal-

len.

Man merkt der Romanheldin des Spillane-

Fans Max Allan Collins auf jeder Seite an,

dass sie einer Comic-Serie entsprungen ist.

Ms. Tree ist kurvenreich und eine Meisterin

witziger Bemerkungen; ihre männlichen

Bekanntschaften wiederum kommen durch-

wegs muskulös, hart und lakonisch daher.

Collins, Tie-in-Vielschreiber und postmoder-

ner Meister des Krimi-Pastiches, ist mit sei-

nem dritten Originalbeitrag für die geniale

Hard-Case-Pulp-Taschenbuchreihe ein unter-

haltsamer, wenn auch nicht wahnsinnig ori-

gineller Roman gelungen, der zumindest

Interesse an den Ms.-Tree-Comics weckt.

Auch Lawrence Block taucht nicht zum

ersten Mal bei Hard Case auf. Aber welch

umwerfendes Buch ist sein 1961 entstande-

nes „A Diet of Treacle!“ Die Story von den

Beatniks, die Ende der 50er-/Anfang der

60er-Jahre als frühe Aussteiger die Cafés,

Mietshäuser und Lofts von Greenwich Villa-

ge bevölkern, strotzt nur so vor Authen-

tizität, sprachlichem Einfühlungsvermöge-

nund subtiler Spannung. Der frustrierte

Koreaveteran, der psychopathische kleine
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HIESS

■  Max Allan Collins |Deadly Beloved| Hard Case
Crime (Dorchester Publ.) 2007, 203 S., 6,99 US-$

■  Lawrence Block |A Diet of Treacle| Hard Case
Crime (Dorchester Publ.) 2008, 205 S., 
6,99 US-$

■  Ross Thomas |Am Rand der Welt| Übers. v.
Jürgen Behrens. Alexander-Verlag 2008, 406
S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 27,90

■  Thomas Wörtche |Das Mörderische neben
dem Leben| Libelle 2008, 203 S., 
EurD 19,90/EurA 20,45/sFr 34,90

■  James Sallis |Deine Augen hat der Tod|
Übers. v. Bernd W. Holzrichter. Liebeskind 2008,
192 S., EurD 16,90/EurA 17,40/sFr 29

■  Mark T. Sullivan |Limit| Übers. v. Irmengard
Gabler. Fischer TB 2008, 444 S., EurD 9,95/
EurA 10,30/sFr 17,90

Kluge Krimis, noch klügere Bücher über Kri-
mis, weniger kluge Übersetzungsfehler – und
natürlich das geliebte Pulp-Programm: Peter
Hiess präsentiert neue Spannungsliteratur.

Neue 
Krimis
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LIEBESTRAGÖDIE 
AN DER KIPPE

Bei modernen Theateraufführungen ist kein Geld

für Personal da, weshalb Laura de Weck als prag-

matische Theaterfrau auf ein kleines Personen-

Set zurückgreift. Ein Internet-Fan, einsam, hat

über das Netz eine ferne Partnerin kennenge-

lernt, ein Kassettenrekorder zeitloser Machart

liefert Anleitungen für Begrüßungs- und Lie-

besformeln in einer fremden Sprache, die Gelieb-

te hat eine Schwester, der Liebende einen ein-

samen Freund. Am Rande braucht es noch einen

Priester, der halb als Drohung, halb als Antiquität

des festen Lebenssinns überall Hochzeiten aus-

ruft, wo immer er auftauchen muss. Kurzum,

der Internet-Lover setzt sich ins Flugzeug, um

seine Partnerin zu treffen. Zwischen Sprech-

Gestotter und kulturellem Wirrwarr zeigt sich,

dass der irdische Boden anders funktioniert

als die Liebe im Internet. Die wichtigsten Fra-

gen ergeben sich aus dem realen Umgang mit

der Umgebung. Zwischen Infantilität, Finger-

sprache und Wortlosigkeit gibt es kaum einen

Unterschied. Das wichtigste Signal dieses Stückes

ist daher ein kleiner Strich, der nach Regiean-

weisung eine glatte Pause darstellt, und es gibt

viele Pausen der Realität in diesem Stück. Und

kein Happy End. SumSum ist eine witzige Liebes-

tragödie an der Kippe zwischen echt und

gefälscht, wobei die sogenannte handfeste Büh-

ne einen soliden Boden für die Oszillation von

Vorstellung und Wille darstellt. HS

Laura de Weck |SumSum. Ein Stück| Diogenes 2008, 91 S.,
EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 17,90

GENAUER BLICK

Unter der Rubrik wichtige literarische Entdeckung

firmiert das Buch von Anton Graf Sobanski. Er war

ein Reisender, ein Weltbürger, Kosmopolit und hat

für eine polnische Wochenzeitung, die „Literari-

schen Nachrichten“, das Deutschland der 30er-

Jahre besucht und darüber 13 Reportagen ver-

fasst. Es ist ein sehr naher Blick, den er einnimmt,

denn Sobanski schreibt direkt, gleichzeitig mit

Distanz und Anteilnahme. Sensibel registriert er

die Veränderungen im Land, wie die Nazis immer

stärker werden und die Stimmung in der Bevöl-

kerung kippt. Er berichtet von Auseinanderset-

zungen auf der Straße, von Aufrüstung, vom All-

tagsleben. Er ist ein genauer Beobachter und zeigt

ein sehr differenziertes Bild, das von ihm stilistisch

versiert gezeichnet wird. Es ist eine richtige Zeit-

reise, wie sie selten vorkommt,, denn Sobanski

schreibt klarsichtig von einer Welt, die vor dem

Untergang steht. Zu Beginn der 40er-Jahre starb

er im Exil in London. 

Anton Graf Sobanski |Nachrichten aus Berlin| Übers. v. 
Barbara Kulinska-Krautmann. rororo 2009, 250 S., EurD 8,95/
EurA 9,20/sFr 16,80

SCHRULLIG

■ Eine schon arrivierte Autorin erschafft sich einen neuen Lebenslauf und debütiert dadurch
erneut. Aber Literatur ist oft ein Spiel mit Identitäten. Für ihren Plot hat sie sich eine
interessante Gegend ausgesucht, nämlich Schottland, unweit von Edinburgh. Eines Mor-
gens erwacht die bekannte Autorin Mina Williams und hat keine Erinnerungen an den
vergangenen Abend. Doch neben ihr liegt eine Leiche. Und die Polizei kommt auch bald.
Mina will natürlich herausfinden, was geschah, und erhält Unterstützung durch den
Studenten Cedric Darney. Die beiden Amateurdetektive geraten bald in verzwickte Situa-
tionen, bevor sie das Rätsel lüften können. Die beiden sind originelle Charaktere, was
auch daran liegt, dass sie mit diversen Schrullen und Eigenheiten aufwarten können. Mina
braucht ihre regelmäßige Dosis Tabletten und Cedric ist zwanghaft und denkt gerne in
Symmetrien. Zoe Beck hat sich also moderne Exzentriker ausgesucht und entwirft gekonnt
eine realistische Szenerie. Ihren Anspruch zu unterhalten, löst sie ein. Und Zoe Beck wird
weiter schreiben. Für diesen Herbst ist der neue Roman schon angekündigt. 

Zoe Beck |Wenn es dämmert| Lübbe 2008, 303 S., EurD 7,95/EurA 8,20/sFr 15

KOMÖDIANTISCH
Vince Ebert ist ein Wissenschaftskabarettist. Diese Spe-

zies erklärt sich aus der Kombination eines Studiums, in

diesem Fall Physik, mit einer Kabarettistenlaufbahn. War-

um soll ein gelernter Physiker Witze über das Zwischen-

menschliche, die eigene Unbedarftheit, die Naivität der

Anderen oder vielleicht noch über Politik machen? Letzte-

res ist allerdings nicht aktuell, nämlich politisches Kabarett.

Außerdem ist man da in der Regel viel älter und Ebert ist

in den besten Jahren. Mit einer wissenschaftlichen Ausbil-

dung plaudert man kurzweilig über die Wissenschaft. Kon-

kret heißt das, die Hormone, den Zufall, das Fernsehen, Betriebsanleitungen, die Vor-

standsgehälter der Manager, Atome und Moleküle. Da gibt es einiges darüber zu sagen. Dann

geht er weiter zum Zwischenmenschlichen, erzählt von der eigenen Unbedarftheit und der

Naivität der Anderen. Aber nichts über Politik! Wozu auch, kommt er doch zur Erkenntnis:

„Die wahren Heuschrecken, das sind wir selbst.“ Nein, ihm geht es um Wissen, die Vermeh-

rung von Wissen und, wie er es als Comedian ausdrückt, die Ersetzung der nervigen Halb-

bildung durch sympathisches Dreiviertelwissen. Und über die Wissenschaft kann man herz-

lich und unbeschwert lachen. Mehr soll es nicht sein – mehr ist es auch nicht. 

Vince Ebert |Denken Sie selbst!| rororo 2008, 224 S., EurD 9,95/EurA 10,20/sFr 18,60
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ABENTEUERLICH

■ Der Kongo ist nicht gerade eine erschlossene Urlaubsdestination. Gerade deswegen mach-
te sich der Journalist Tim Butcher auf den Weg, um mit Motorrad, Pirogen oder einem
gecharterten Boot das Land und vor allem den Fluss zu bereisen. Anlass seiner Reise
waren die Berichte des Kolonialisten Henry Morton Stanley, wie er ein Journalist beim
Daily Telegraph, der durch seine Reisen in Afrika, bei denen er auch den verschollenen
Livingston traf, berühmt wurde. Später half er Leopold von Belgien, den Kongo als
königlichen Privatbesitz zu vereinnahmen. 356 Leute waren mit Stanley unterwegs. Die
Expedition dauerte 999 Tage. Nur ein Bruchteil von ihnen erreichte mit Stanley den Atlan-
tik. 130 Jahre später folgte Butcher seinen Spuren. Seine Reise dauerte 44 Tage. Der
Kongo, heute die Demokratische Republik Kongo, ist der drittgrößte Staat Afrikas. But-
cher erzählt von den bürokratischen Hürden, von den Lebensbedingungen der Menschen
heute und kontrastiert sie mit den Berichten der Kolonisatoren. In seinen Begegnungen
mit den Menschen vor Ort sucht er auch nach Begründungen für die gegenwärtige Situa-
tion in Afrika. Er schwingt sich aber nicht zu einer Analyse auf, sondern konzentriert sich
vornehmlich auf das Abenteuer und die Geschichte. Und das ist auch schon was. 

Tim Butcher |Blood River| Übers. v. Klaus Pemsel. Frederking & Thaler 2008, 340 S., EurD 13/EurA 13,40/sFr 24,50
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ERFOLGREICH

■ Vor bald 50 Jahren wurde eine der wichtigsten Taschenbuchreihen gegründet, die in Folge
zum Vorbild wurde: rororo Monographien. Seither sind über 650 Bände erschienen, die Leben
und Werk wichtiger Persönlichkeiten kurz zusammengefasst, mit wichtigen Daten und Kom-
mentaren von Zeitgenossen versehen, vorstellen. Die ersten vier Titel waren Kleist, Shakespeare,
Hamsun und Saint-Exupery. Literaten nahmen immer einen wichtigen Platz ein, doch schnell
fanden auch Musiker, Maler, Politiker oder Philosophen ihren Platz in der Reihe und neuerdings
auch Gruppen, wie die Dadaisten oder der Wiener Kreis. Die auflagenstärksten Titel sind Ber-
tolt Brecht, Franz Kafka und Hermann Hesse. Das Konzept war verblüffend einfach. Vorbild
waren die Écrivains de toujours der Editions du Seuil. Alle Bücher hatten den identen Umfang
und Aufbau, nämlich Lebensbeschreibung, Zeittafel, Zeugnisse, Werkverzeichnis, Bibliografie,
Illustrationen. Vor zehn Jahren wurde die Reihe erstmals vorsichtig modernisiert und Farbe
fand Eingang ins Layout, auch die Seiten wurden etwas offener gestaltet. Ein Grund für den Erfolg
liegt auch in der Auswahl der Autoren. Hier schrieb etwa Peter Rühmkorf über Wolfgang Bor-
chert. Auch andere bekannte Namen sind unter den Autoren zu finden. Die erste Biographie
von Kurt Tucholsky allerdings war eher dilettantisch abgefasst. Doch sukzessive werden die
Bände überarbeitet oder gleich völlig neu geschrieben. Von Felix Mendelssohn Bartholdy etwa
gibt es schon seit Jahren eine Biographie, die es auf 14 Auflagen brachte. Nun erscheint zum
Jubiläum eine komplett neue Ausgabe von Martin Geck.
Martin Geck |Felix Mendelssohn Bartholdy| rororo 2009, 160 S., EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 16,80

ÜPPIG

■ Jubiläen haben auch ihr Gutes. Zu runden Geburtstagen erscheinen unweigerlich Bücher
auch kaum gelesener AutorInnen. In diesem Fall, es handelt sich um den 150. Todestag von
Bettine von Arnim, ist es wirklich ein Glücksgriff. Zwei zentrale Bücher der Romantikerin
und eine Lyriksammlung werden aufgelegt. Zum einen „Goethe’s Briefwechsel mit einem Kin-
de“, ein großteils fiktiver Briefwechsel, der drei Jahre nach dem Tod Goethes erschien und die
Autorin schnell bekannt machte. Nicht nur von historischem Interesse ist „Dies Buch gehört
dem König“. Es ist ein offener Brief an Friedrich Wilhelm IV, dem König von Preussen. Dar-
in verpackt sie in Gesprächen und Erzählungen eine Kritik der damaligen Politik, eine Kri-
tik der Religion und der Gesellschaft. Ziel war eine gerechtete Gesellschaft. 

Karl Gutzkow schrieb damals in einer Rezension: „Es gehört der Geschichte an, wie Dan-
tes ,Komödie‘, Macchiavellis ,Fürst‘, wie Kants ,Kritik der reinen Vernunft‘. Es sagt Dinge,
die noch niemand gesagt hat, die aber, weil sie von Millionen gefühlt werden, gesagt werden
mussten.“ Das ist vielleicht ein wenig üppig formuliert, doch beschreibt Arnim dort einen für
die damalige Zeit großen Gesellschaftsentwurf auf reformatorischer Grundlage. Zusätzlich ist
das Kapitel „Die Erfahrungen eines jungen Schweizers im Vogtlande“ die erste Sozialreporta-
ge der deutschen Literatur. Darin werden die Lebensumstände der Spinner und Weber in den
Elendsquartieren rund um Berlin drastisch geschildert. Allein dafür lohnt sich die Lektüre.
Bettine von Arnim |Goethe’s Briefwechsel mit einem Kinde| dtv 2008, 666 S., EurD 11,90/EurA 12,30/sFr 20,50

Bettine von Arnim |Vom Herzen in die Feder| dtv 2008, 176 S., EurD 8,90/EurA 9,20/sFr 15,90

Bettine von Arnim |Dies Buch gehört dem König| dtv, 446 S., EurD 11,90/EurA 12,30/sFr 20,50

ZWISCHENMENSCHLICH

■ Auch Ingo Appelt hat sein Kabarettprogramm geplündert und zu einem
Buch verarbeitet. Er ist eher auf kräftigen Humor ausgerichtet. Damit nimmt
er unter den deutschen Comedians einen der vorderen Plätze ein. Bei ihm
geht es um die Männer – oder besser um das Zwischenmenschliche. Im Mit-
telpunkt steht die Männerrolle, das Männerbild. Zumindest auf den ersten
Blick. Denn wenn er so leidenschaftlich Männer charakterisiert, ihre unan-
genehmen Eigenschaften sucht und kräftig darauf herumtrampelt, nimmt
er im Unterschleif die Frauen mit, die mitunter die Männer in eine bestimm-
te Rolle zwängen. Die diese wahrscheinlich nun wirklich nicht haben wol-

len und daraufhin mit der bekannten Verunsicherung reagieren. Appelt ist ein genauer Beob-
achter und man kann sich gut vorstellen, wie er bei einer Veranstaltung sein Publikum im
Griff hat, sind doch seine Pointen nicht zu schroff, aber auch nicht zu subtil. 
Ingo Appelt |Männer muss man schlagen!| rororo 2008, 192 S., EurD 9,95/EurA 10,20/sFr 18,60
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TASCHENBUCH |MARKTPLATZ

LERNEN MIT DEN SIMPSONS

Physiker und Philosophen kennen keine Scheu,

ihr Fach an die LeserInnen zu bringen. Da lassen

sie sich auch mit den Simpsons ein. Immerhin hat

diese Serie ja den Nimbus, nicht nur witzig zu sein,

sondern auch mit allerlei intellektuellen Anspielun-

gen zu glänzen. Mithin für alle Gesellschafts-

gruppen kompatibel. Wer nun etwas über Philo-

sophie oder Physik wissen will, tut sich mit den

Simpsons also leichter. „Die Simpsons und die Phi-

losophie“ ist erstmals 2001 erschienen. Darin

macht sich eine Gruppe Philosophen erst einmal

Gedanken über die einzelnen Charaktere der Fami-

lie und welchen philosophischen Richtungen sie

zuzuordnen wären, dann widmen sie sich Pro-

blemen wie Moral oder Ethik, immer im Bezug auf

die Serie. Ein ähnliches Verfahren wendet Paul

Halpern an, dessen Buch jünger ist. Deshalb ste-

hen ihm mehr Folgen der Simpsons zur Verfü-

gung, auf die er sich beziehen kann. Zu Beginn

jedes Kapitels wird eine bestimmte Folge bespro-

chen, dann geht es flugs zu Schwarzen Löchern,

Darwin, Quanten und kosmischen Kollisionen. Hal-

pern erklärt aber recht humorvoll und kann auch

komplexe Dinge relativ einfach darstellen. Somit

also besonders für Simpson-Fans eine gute Mög-

lichkeit, ältere Folgen Revue passieren zu lassen

und noch etwas zu lernen. 

Paul Halpern |Schule ist was für Versager| Übers. v. Falko
Hennig. rororo 2008, 301 S., EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 16,80

William Irwin u. a. |Die Simpsons und die Philosophie| Übers.
v. Nikolaus de Palézieux. Piper TB 2009, 256 S., EurD 8,95/
EurA 9,20/sFr 16,90

ÜBERSICHTLICH

Stattlich ist das Themenspektrum der

Reihe dtv-Atlas. Durch das bewährte Kon-

zept werden übersichtlich grundlegende

Informationen zum jeweiligen Thema ver-

mittelt. Daran hat sich auch beim jüngs-

ten Produkt, dem dtv-Atlas Pädagogik,

nichts geändert: Eine Seite Farbgrafiken

und auf der gegenüberliegenden Seite

kurz zusammengefasst die Erklärungen.

Zuerst geben die Autoren einen ausführli-

chen historischen Überblick über die

Geschichte des Fachs von der Antike bis

zur Gegenwart, um dann auf die einzelnen

Theorien, Richtungen, Methoden sowie

Teildisziplinen einzugehen. Systematik

und Übersichtlichkeit stehen dabei im

Vordergrund. Ein Kompendium, das nicht

nur für Studenten geeignet ist, sondern

insgesamt eine gute Möglichkeit darstellt,

ein Fachgebiet für sich relativ schnell zu

erschließen. 

Franz-Peter Burkard, Axel Weiß |dtv-Atlas Pädagogik| dtv
2008, 261 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 25,80
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Wuchtig
Noch bis zum 22. Februar dauert die
Kandinsky-Ausstellung im Len-

bachhaus in München. Erstmals wer-
den über 90 der wichtigsten Werke aus allen
Schaffensperioden des Avantgardekünstlers
gezeigt. Möglich wurde das durch die
Kooperation des Centre Pompidou in Paris
und dem Guggenheim Museum New York
mit dem Lenbachhaus. Und nach München
wird deshalb die Ausstellung nach Paris und
später nach New York wandern. In großen
Farbtafeln werden im Katalog alle Expo-
nate gezeigt und von Kunsthistorikern kom-
mentiert. Eine kompakte Werkschau im
Kleinen.

Helmut Friedel (Hg.) |Kandinsky Absolut Abstrakt| Prestel
2008, 280 S., EurD 39,95/EurA 41,10/sFr 62

Nächtlich
Es ist nicht das imperiale schöne
Wien, das gekonnt ausgeleuchtet
schwungvolle Nachtszenen offeriert.

Es ist auch nicht das Wien des dritten Man-
nes, sondern es ist ein modernes Wien. Sze-
nen, die jeder kennt, der des Nachts durch
die Straßen geht und Lust hat zu sehen. Es
sind kleine Blitzlichter, die Klaus Bock
gekonnt ausgesucht und fotografiert hat.
Gewissermaßen gefundene Inszenierungen.
Die Bilder schaffen für sich einen Stim-
mungsraum, haben aber noch einen weite-
ren Zweck: Sie dienen als Untermalung, Illus-
trierung von Geschichten, Impressionen von
AutorInnen, die jeweils ihr Bild der Nacht
zeigen, wie Britta Mühlbauer, Christa Ne-
benführ oder Manfred Rumpl.

Klaus Bock |Wien im Licht der Nacht| Parthas 2008, 98 S.,
EurD 24/EurA 24,70/sFr 45,90

Fünf aktuelle Bildbände:

schwelgerisch, stimmungsvoll,
erinnerungslastig. 
VON LORENZ BRAUN

Kunst und

Vergleichend
Ziemlich viel Arbeit hat sich der
Immunologe Jean Claude Ameisen

gemacht. Bei einem Spaziergang stieß
er auf eine merkwürdige Maserung in einem
Telegrafenmast. Sie erinnerte ihn an den
„Schrei“ von Munch. Und schon nahm das
Projekt konkrete Züge an, nämlich Paral-
lelen, Ähnlichkeiten zwischen Bildern aus
der Kunst und der Wissenschaft zu finden.
Manche dieser Bilder sind wirklich ver-
blüffend und irritierend. Doch Ameisen
ist Naturwissenschaftler und kein Kunst-
historiker, deshalb geht er etwas naiv an die
Sache heran und präsentiert einfach stolz
seine Fundstücke. Doch kurzweilig ist der
Band allemal – und Ameisen hat sich wirk-
lich Mühe gemacht. 

Jean Claude Ameisen, Yvan Brohard |Das Schöne und die
Wissenschaft| Übers. v. Marianne Glaßer. Frederking & Thaler
2008, 145 S., EurD 39,90/EurA 41,10/sFr 68

Durchsetzungs-
kräftig 

31 Frauen, die teilweise unter widrigs-
ten Bedingungen ausgedehnte Rei-

sen und Expeditionen unternahmen,
wurden von Alexandra Lapierre und Chri-
stel Mouchard porträtiert. Historische Bild-
dokumente sind reichlich vorhanden – und
das erklärt auch den Zeitraum von 1850 bis
1950. Damals hatten Frauen noch gravie-
rende Rollenklischees zu überwinden, es war
aber auch eine Zeit des Umbruchs. Vorge-
stellt werden u. a. Ida Pfeiffer, Mary Kings-
ley, Gertrude Bell, Isabelle Eberhardt, Char-
mian Kittredge, Karen Blixen oder Mar-

garet Mead. Es ist eine bunte Mischung,
denn zum einen bewiesen die Frauen durch-
wegs Durchsetzungsvermögen und Wage-
mut, zum anderen waren aber die Gründe
für ihre Reisen doch sehr unterschiedlich.
Manche forschten, manche waren als Ent-
deckerinnen unterwegs, manche bestiegen
Berge, arbeiteten als Spionin, wieder ande-
re hatten einfach nur das nötige Kapital und
die Lust, sich eine exzentrische Reise zu gön-
nen. Die einzelnen Porträts sind mitunter
zu kurz geraten, aber das Bildmaterial ist
sehenswert. 

Alexandra Lapierre, Christel Mouchard |Frauen erobern die
Welt| Übers. v. Franziska Weyer. Flammarion 2008, 240 S.,
EurD 39,90/EurA 41,10/sFr 68

Beeindruckend
Viele ihrer Porträts sind sehr bekannt
und haben unsere Bilder von James

Joyce, Sartre, Virginia Woolf oder
Walter Benjamin geprägt. Gisèle Freund
hat damit moderne Ikonen geschaffen. Als
eine der berühmtesten und am meisten aus-
gestellten Fotografinnen ihrer Zeit hat sie
nicht nur Reportagen veröffentlicht, für die
sie um die ganze Welt reiste, und sich mit
Porträts beschäftigt, sondern galt auch als
eine wichtige Theoretikerin der Fotografie.
Zu ihrem 100. Geburtstag wurde ein Werk-
buch und gleichzeitig Erinnerungsband wie-
der aufgelegt, den Freund noch selbst zusam-
mengestellt hat. Dank mehr als 200 Fotos
aus fünf Jahrzehnten wird das Spektrum von
Freund sichtbar. Zudem hat sie zu allen hier
wiedergegebenen Fotos ihre Erinnerungen
aufgeschrieben. Und so wird aus diesem
bemerkenswerten Buch ein ungewöhnliches
Stück Erinnerung. 
Gisèle Freund |Photographien & Erinnerungen| Schirmer &
Mosel 2008, 221 S., EurD 49,80/EurA 51,20
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1 „Parties diverses“ (Verschiedene Teile) 
malte Kandinsky 1940. 

2 Mit der passenden Neonbeleuchtung erhält der Wiener Prater seinen Glanz.
3 Kunst in der Natur entdeckt: Links eine mikroskopisch kleine einzellige Alge,

daneben „Die Geburt einer Milchstraße von Max Ernst.
4 Osa Johnson liebte exotische Kulissen und dreht acht Filme über ihre Reisen.
5 Virginia Woolf war 1939 sehr interessiert an den Aufnahmen von Gisèle Freund.
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Das Haydn-Jahr aus Anlass des 200. Todes-
tags wird nicht so einen Rummel auslösen,
wie ihn Mozart vor drei Jahren verursacht
hat, meinen Fachleute. Der Buchmarkt rea-
gierte dennoch, und so sollen unter den zahl-
reichen einschlägigen Neuerscheinungen vor-
erst einmal vier genauer besehen werden. Der
Musikwissenschaftler und Dirigent Hans-
Josef Irmen besticht mit Sachkenntnis und
der gerade notwendigen Distanz, der Kul-
turjournalist Anton Mayer ist um einen
menschlichen Zugang bemüht, sein Kolle-
ge Walter Dobner hat große Interpreten um
Äußerungen zu „ihrem“ Haydn gebeten und
der Musikwissenschaftler und Psychologe
Peter Wehle nähert sich mit dem ihm eige-
nen Humor.

Es ist ein ganz eigenartiger Prolog, den
Hans-Josef Irmen vor sein Buch stellt: Da
geht’s um einen schießwütigen, noch dazu
schwulen Kaiser, der aber auch als aus-
übender Musiker posierte, und schon ist man
beim Thema, bei Haydn und seinen Vor-
fahren. Sein Vater „baute Wagen, kelterte
Wein und zog Vieh“ und vererbte das hand-
werkliche Denken auch an seine Söhne.
Nüchtern-distanziert, aber randvoll mit
Wissen ist das Buch von Irmen. Und man
kann sich nicht ganz sicher sein, wodurch
er einem Haydn näher bringt, durch die
Anekdoten, die er mit dem nötigen skep-
tischen Unterton erzählt oder durch sein
genaues, präzises Zeichnen von Haydns
Charakter.

Anton Mayer geht ganz anders an den
Komponisten heran. Er beginnt gleich mit
„Papa Haydn“ und porträtiert ihn dann in
seinen verschiedenen Erscheinungsbildern.
Mayer hat sichtlich Quellenstudien betrie-
ben, vermischt diese mit Eigenem, plau-
dert dahin, bringt immer wieder Verbin-
dungen zur Jetztzeit, schert aus, vertieft
sich auch in die Biografien der Menschen,
die mit Haydn Kontakt hatten.

Walter Dobner dachte sich einige Fra-
gen zu Haydn aus, z. B. ob seine Sprache
wirklich die ganze Welt verstünde, warum
seine Werke weniger gespielt würden, als
es ihrer Bedeutung entspräche und war-
um er immer der „Papa Haydn“ bliebe,
obwohl er einer der innovativsten Kom-

ponisten war, die jemals gelebt haben. Er
sprach mit Pianisten und anderen Instru-
mentalsolisten, Dirigenten, Sängerinnen
und Sängern und bekam neben „Mit Haydn
lebt es sich leichter“ auch unerwartete Ant-
worten: „Haydn ist interessanter als Mozart“,
soll Wagner gesagt haben. 

Auch „Haydn, Haydn über alles“ – die-
ser Text wäre zur Kaiserhymne zu singen,
beeilt sich sein Autor, Peter Wehle, zu
erklären – wird seine Leser finden. Er stellt
das Leben Haydns in Geschichten und noch
mehr G’schichtln dar, beginnt mit dem
Lausbuben und endet mit dem ver-
schwundenen Totenschädel und hat auch
den dafür anscheinend notwendigen humo-
rigen Stil. Es folgen ein Kapitel über die
Kaiserhymne – Wehle kreiert da den Begriff
„Meilenstein-Melodie“, ein Haydn-ABC
von Abschiedssymphonie bis zu den letz-
ten Worten und ein knappes Verzeichnis
weiterführender Lektüre.          

KONRAD HOLZER
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Haydn
erforscht
Ein kurzer Überblick über 
Neuerscheinungen zu Joseph
Haydns Jubiläum 

Fazit: Es wird darauf ankommen, wie man
Haydn-Biografien lesen will: präzise und nüch-
tern, im freundlichen Plauderton oder eher das
Heiter-Menschliche hervorhebend.

Hans-Josef Irmen |Joseph Haydn, Leben und Werk| Böhlau
2008, 363 S., EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 43,70

Anton Mayer |Joseph Haydn. Das Genie und seine Zeit|
Amalthea 2008, 312 S., EurD/A 22,95/sFr 41,95

Walter Dobner |Unser Haydn. Große Interpreten im
Gespräch| Böhlau 2008, 112 S., EurD/A 19,90/sFr 35

Peter Wehle |Haydn, Haydn über alles. Ein Lesebuch z
um Nachschlagen| Kremayr & Scheriau 2008, 224 S., 
EurD/A 21,90/sFr 39,50

BÜCHER ZUM THEMA

MENDELSSOHN TOTAL

2009 wird sich Joseph Haydn die

musikalische Jahresregentschaft

mit Felix Mendelssohn-Bartholdy

teilen müssen. Der Enkel des

großen Moses Mendelssohn, Les-

sings Vorbild für Nathan den Wei-

sen, ist 1809 in Hamburg geboren

worden. Er war ein Wunderkind

und früh schon Klaviervirtuose. Das war und ist

- wie auch sein früher Tod – immer Anlass, ihn

mit Mozart zu vergleichen. Im Gegensatz zu die-

sem lässt sich aber in der Aufnahme der Werke

Mendelssohns eine ganz eigenartige Wellenbe-

wegung feststellen: Hochberühmt zu Lebzeiten,

kultisch verehrt gleich danach, geschmäht von

Richard Wagner und in weiterer Folge dann von

den Nationalsozialisten, werden erst im späten

20. Jahrhundert Anstrengungen unternommen,

sein Werk zu rehabilitieren. Mit dem ungewöhn-

lichen Verlauf der Mendelssohn-Rezeption beginnt

auch der amerikanische Musikwissenschafter R.

Larry Todd sein Buch, das sich auf knapp 800 rela-

tiv eng bedruckten Seiten dem Leben und der Mu-

sik des Komponisten widmet. Der Autor befasst

sich – man möchte fast sagen monoman – seit

den späten 70er-Jahren des vergangenen Jahr-

hunderts mit Mendelssohn. Aus dieser Beschäf-

tigung hat er ein immenses Fachwissen, eine

unwahrscheinliche Fülle von Details zusammen-

getragen, denen er für dieses Buch noch neue

Erkenntnisse hinzufügte, sodass man es sehr wohl

für das Standardwerk über Mendelssohn wird hal-

ten müssen. Und während dem das deutsche

Übersetzerteam an der Übertragung arbeitete,

verfasste er weiter Mendelssohn-Essays. Zur Zeit

ist R. Larry Todd mit der Biografie von Fanny Hen-

sel, der Schwester, beschäftigt. (Obwohl die im

vorliegenden Werk schon sehr, sehr ausführlich

behandelt wird.) Breit dahinmäandernd lässt er

nichts aus, was auch nur im Entferntesten mit

dem Objekt seiner Biografie zu tun hat, wenn zum

Beispiel vom Lehrer Zelter die Rede ist, dann wer-

den dessen Biografie und auch seine Werke

erschöpfend, das heißt über einige Seiten hin-

weg behandelt. Da bedarf es des entsprechen-

den Atems, weil ja der Erzählfluss auch immer

wieder durch Zitate unterbrochen wird, die oft

unübersetzt bleiben.  KONRAD HOLZER

Fazit: Das sehr, vielleicht sogar zu ausführliche Werk
zum Mendelssohn-Jahr.

R. Larry Todd |Felix Mendelssohn Bartholdy| Übers. v. Helga
Beste u. Thomas Schmidt-Beste. Carus-Verlag/Reclam 2008, 798 S.,
EurD 49,90/EurA 51,30/sFr 83,90

Der Musikwissenschaftler Andreas Eichhorn hat 
seine Biografie knapper gefasst, die Geschichte des
Doppelnamens und die Diskussion darüber an den
Anfang gesetzt. Mit der Rezeption beendet er sein
kurzes, dennoch informatives Büchlein.

Andreas Eichhorn |Felix Mendelssohn Bartholdy| C. H. Beck
2008, 127 S., EurD 7,90/EurA 8,20/sFr 14,90

Der 200. Todestag wird wahrscheinlich 
keinen so großen Rummel auslösen wie 
vor drei Jahren das Mozart-Jubiläum. 
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TANZ AUF
GLÜHENDEN KOHLEN

Virginia Woolf’s letzter Tagebuch-
band zeugt von Richtungskämpfen
zwischen Glück und Verzweiflung.

Und gäbe es nur die Tagebücher der Vir-
ginia Woolf zu lesen, die Schriftstellerin wäre
in die Literaturgeschichte eingegangen. Denn
was sie ihr tägliches, in der Teepause statt-
findendes „Kritzeln“ nannte, zeugt formal
und inhaltlich von geballter, kraftvoller
Eigenständigkeit, von einem Ausdrucks-
und Geistesglanz, wie es nur dem Genie
eigen ist. Nun ist der fünfte und letzte Band
greifbar, die Aufzeichnungen der Jahre
1936–1941, eingebettet einmal mehr in die
wunderschöne Umschlaggestaltung von Sa-
rah Schumann.

Virginia Woolfs Leben war ihr Schreiben
– ihr Schreiben war ihr Leben. Und immer
war da der Versuch, sich schreibend zu ret-
ten und gleichzeitig, weil die Anstrengung
so groß war, sich vor dem Schreiben zu ret-
ten. Zum Tagebuch lief sie wie ein Kind zu
seiner Mutter. Es war ein Sichfesthalten am
bergenden Rockzipfel, ein Heilungsakt eines
stets fragilen Selbstbewusstseins. Und die
Jahre dieses nun letzten Tagebuchbands
waren brüchig und gezeichnet vom Ringen
um Ruhe und Stabilität der Gesundheit, wie
ihr ganzes bisheriges Leben – und dazu vom
Grauen vor dem Kriegsgeschehen. Schon die
allererste Eintragung, datiert vom Januar
1936, verweist auf das immer gefährdete geis-
tige Gleichgewicht: „Das Jahr hat für mich
mit drei Tagen völligen Untertauchens
begonnen, Kopfschmerzen, Kopf zum Plat-
zen, voll rasender Ideen …“. Virginia Woolf,
zu diesem Zeitpunkt 54 Jahre alt, arbeite-
te an ihrem Roman „The Years“ – schrieb
ihn um, zum wiederholten Mal – und geriet,
wie jedes Mal, wenn sie mit einem Buch ans

Ende kam, in einen Richtungskampf zwi-
schen Glück und Verzweiflung. Am 16. März
schrieb sie: „Ich habe (…) beim Wiederle-
sen nie solch eine akute Verzweiflung erlebt
wie diesmal.“ Fünf Zeilen weiter: „…ich
glaube, es ist vielleicht mein bestes Buch“.
Dann setzten die vertrauten Symptome ein:
Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Appetitlo-
sigkeit, Zusammenbrüche – und Leonard
Woolf, ihr Mann, verhängte Schreib-, Lese-
und Partyverbote, verordnete Ruhe, Milch-
kuren, Spaziergänge, und konnte sie so ein-
mal mehr von den Grenzrändern zurück-
holen.

„Sobald ich nicht arbeite oder sobald das
Ende in Sicht ist, beginnt das Nichts.“ Vir-
ginia Woolf legte Scheit um Scheit auf ihr
schöpferisches Feuer, peitschte ihren Geist
durch Romane, Essays, Vorträge, Briefe …
und wusste um das Zerstörerische ihres Tuns,
wusste, „dass ich diesen Tanz auf glühen-
den Kohlen aufführen muss bis ich sterbe“.
Als der Krieg ausbrach und London zerstört
wurde (vom 7.9.1940 bis 3.11.1940 fielen
pro Nacht 200 Bomben auf ihre Stadt), als
sie mit Leonard deswegen vorwiegend in
ihrem Landhaus in Rodmell (Sussex) lebte,
versank sie immer mehr in Hoffnungslo-
sigkeit. In der Garage stand Benzin bereit.
Leonard, der linke Jude, und Virginia wür-
den sich beim Einmarsch der Nazis mit-
einander umbringen, so war verabredet.
Manchmal schleuderte sie dem Vorhaben ein
„Nein“ entgegen, wollte nicht, dass die Gara-
ge ihr Ende erlebe. Dann zwang sie ihre
Gedanken in Richtung „Befreiendes“ und
„Erfrischendes“ und stellte sich einen Fluss
vor. 

Am 9.1.1941 notierte sie: „Leere. Eises-
kälte. Stille Eiseskälte. Brennendes Weiss.
Brennendes Blau. (…) Wirf einen letzten
Blick zurück auf alles Schöne.“ Vier Tage vor
ihrem Tod nahm sie ihr Tagebuch zum letz-
ten Mal in die Hand. Dann, am 28. März,
stieg sie, die Manteltaschen voller Steine,
in die Ouse, ihren Fluss. Drei Wochen spä-
ter fanden Kinder ein kurzes Stück flussab-
wärts ihre Leiche. Leonard, ihrem Mann, und
Vanessa, ihrer Schwester, hat sie erschüt-
ternde Abschiedsbriefe hinterlassen. Der
Nachwelt ihr großartiges Werk, zum dem
auch die Tagebücher gehören.  SILVIA HESS

ICH MÖCHTE LEBEN

Ein „großes, schönes Werk“

wollte Ruth Maier hinter-

lassen. Das hat sich inso-

fern verwirklicht, als ihre

Tagebücher jetzt – nach

mehr als 60 Jahren – ver-

öffentlicht wurden.

Die 1920 geborene Wiener

Jüdin emigrierte 1939 nach Norwegen, aber

auch dort wurde sie vom Nazi-Terror erreicht.

1942 kam sie in Auschwitz ums Leben. Ihre

Tagebücher blieben bei einer norwegischen

Freundin, in deren Nachlass sie Jan Erik Vold,

einer der bekanntesten Schriftsteller Nor-

wegens, fand und jetzt auch herausgab.

Von ihrem zwölften Lebensjahr an schrieb

Ruth Maier alles, was sie bewegte, in ein

Tagebuch. Sie vertraute ihm ihre Nöte und

Sorgen an, hielt die politischen Ereignisse

fest und beobachtete die sozialen Umstän-

de in der Umgebung. Dabei stand sie diesem

Schreiben auch distanziert, ironisch und kri-

tisch gegenüber: „so viel wie möglich ohne

Sentimentalität“. Zwischen den persönli-

chen Eintragungen findet man erste litera-

rische Versuche: Gedichte, kurze Erzählun-

gen und Dialoge, in denen sie ihren wider-

sprechenden Meinungen und Ansichten Aus-

druck gab, aber auch Skizzen, Zeichnungen,

Aquarelle. Sprachlich ungemein reizvoll ist

das Wienerische, dessen sie sich bedient:

Sie macht etwas „zu Fleiß“, verwendet Aus-

drücke, die man heutzutage nur mehr sel-

ten hört. Aus ihren schwärmerischen Jung-

mädchenträumen wurde sie brutal heraus-

gerissen, als die Nationalsozialisten mit

„Sadismus und Raserei“ auch in Wien die

Macht übernahmen. Die „Reichskristallnacht“

fiel auf ihren 18. Geburtstag. Nach einer

depressiven Phase gelang ihr die Emigrati-

on nach Norwegen, dort erlebte sie „Ekel,

Überdruss, Sehnsucht“. Und diese Stimmung

prägt eigentlich das ganze Buch, einerseits

lässt Ruth ihren Stimmungen freien Lauf,

dann wieder steht sie sich selbstkritisch

gegenüber. Endlich begegnet sie Gunvor, der

letzten,der großen Liebe ihres Lebens, an

die sie zuletzt noch aus der Deportation

schrieb: „Warum sollen wir nicht leiden, wenn

so viel Leid ist?“ Ruth Maier hätte das große

schöne Werk, das sie hinterlassen wollte,

sicher zustande gebracht.                

KONRAD HOLZER

Fazit:  Mädchenjahre in furchtbarer Zeit.

Ruth Maier |„Das Leben könnte gut sein“. Tagebücher
1933 bis 1942| Hg. v. Jan Erik Vold. DVA 2008, 532 S., 
EurD 24,95/EurA 25,70/sFr 43,90
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FAZIT  Ein erschütterndes
Dokument eines Genies um ein
Leben, das sich vom Schreiben
nährte.

Virginia Woolf |Tagebücher 5, 1936–1941|
Übersetzt von Claudia Wenner. S. Fischer
2008, 600 S., EurD 39/EurA 40,10/sFr 64,50
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MARKTPLATZ|SACHBUCH

BYZANZ TRIFFT WIEN

Wien darf nicht Istanbul werden! Ach
nein, Chicago war das, Verzeihung! Der
faulige Wind aus dieser Richtung weht in
letzter Zeit jedenfalls heftiger. Den Bau von
Moscheen zu untersagen, heißt eine der neu-
en Ideen, die er uns bringt. Zeit, endlich
zu veröffentlichen, was er seit Studienzei-
ten in der Schublade gesammelt hatte,
befand Architekt Claudius Caravias: Ist-
anbul ist schon längst hier.

Die größte Wiener Moschee steht nicht
an der Neuen Donau, sondern am guten
alten Wienfluss. Karlskirche heißt sie; mit
dem Bauwerk wurde nicht nur dem Ende
der Pest ein Denkmal gesetzt, sondern auch
den osmanischen Belagerern und ihren Stil-
elementen. Von der Karlskirche aus ver-
folgt Caravias Osmanen und Ornamente
durch die Zeiten. Über die Türkenzelt-arti-
ge Dachgestaltung des Belvedere oder das
orientalische Arsenal-Portal über die Bazar-
Architektur am Naschmarkt bis zur Wag-
ner-Kirche am Steinhof.

Die Architekturbeschreibungen werden
dabei durch historische Bilder aufgelockert.
Die Farbfotos aller genannten Gebäude
ersparen viele erklärende Worte. Das macht
den Band schlank genug auch für Nicht-

Architekten. Fachkollegen allerdings könn-
ten an manchen Stellen durchaus anderer
Meinung sein als der Autor – ein bisschen
Fachdisput hätte der Argumentation des
Buchs nicht geschadet. Doch hier bleibt
Caravias Architekt und errichtet solide sein
Gedankengebäude. Zum Essayisten, der
sich auf den luftigen Diskurs mit fiktiven
Gegnern einließe, schwingt er sich nicht
auf.

In der politischen Diskussion hinge-
gen beweist er Talent zum Understatement.
Explizit wird er nur im Epilog: „Erwägt
man heute, die Errichtung von Moscheen
per Gesetz zu verbieten, so sollte man sich
auch all diese historischen Argumente zu
Gemüte führen.“ Sollte man wirklich! In
dieser kleinen Rundschau durchs byzanti-
nisch geprägte Wien werden die pseudo-
kulturgeschichtlichen Argumente von
Rechts ohne viel Aufhebens der Lächer-
lichkeit preisgegeben. 

ANDREAS KREMLA

FAZIT Eine kleine Architekturgeschichte ent-
hüllt oft unbemerktes Orientalisches in Wien und
Umgebung.

Claudius Caravias |Die Moschee an der Wien| 300 Jahre 
islamischer Einfluss in der Wiener Architektur. Luna Verlag
2008, 184 S., EurD/A 21 (Bezug in D, CH über www.lunaverlag.at)
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FAZIT Ein lebendiger histori-
scher Überblick.

Helmut Konrad, Wolfgang Maderthaner
(Hg.) | ... der Rest ist Österreich|
Carl Gerold’s Sohn 2008, 304 + 392 S.,
EurD/A 70/sFr 118

GLÜCK IM UNGLÜCK

Shanghai im fernen China war für

knapp 100.000 mitteleuropäische

Juden während der NS-Zeit letz-

ter Zufluchtsort. Ursula Krechel

trug über zwanzig Jahre lang Be-

richte, Schriften und andere Zeug-

nisse zusammen, dann ließ sie das

überbordende Material hinter sich, vergaß es

und schrieb einen Roman, in dem sie sich

hauptsächlich auf drei Personen konzentriert:

Ludwig Lazarus, den Berliner Buchhändler, der

viel erzählt und sich auch oft widerspricht, den

Kunsthistoriker Lothar Brieger, der Walter Ben-

jamin gekannt hat, und Franziska Tausig, die

Mutter von Otto Tausig, die ihre Erfahrungen

in dem Buch „Shanghai-Passage, Emigration

ins Ghetto“ (Milena Verlag 2007) niederge-

schrieben hat. Vergleicht man diese authenti-

sche Geschichte mit dem Buch von Ursula Kre-

chel, so ist eben das eine ein Bericht und das

andere ein Roman. Krechel kann von den unvor-

stellbaren Bedingungen erzählen, die die Ein-

wanderer angetroffen haben, wie sie sich damit

haben abfinden können oder nicht. Oft waren

die Frauen stärker als die Männer. Vielfältig

sind ihre Erzählhaltungen, auch je nachdem,

wer gerade ihr Held, ihre Heldin ist. Einmal ist

es die Sprache der Lyrikerin, mit der sie Situa-

tionen verdichtet, dann wieder beschreibt sie

herzzerreißend kleine private Szenen, ver-

mittelt bitteren jüdischen Witz, und über wei-

te Strecken hinweg ist sie einfach Be-

richterstatterin. Sie hat die Kraft, Langeweile,

Lethargie, Nichtstun, Warten so zu schildern,

dass man davon gefesselt wird. Sie schreibt

vom „Kaninchen-Sein als Mensch“, vom Träu-

men und vom Ausharren, aber auch vom Apfel-

strudel-Backen … Und als ob das nicht alles

ohnehin Erzählstoff genug wäre, nimmt sie

noch den Selbstmord der Virginia Woolf mit

hinein oder die Erzählungen der Japanerin Sae-

gusa Kazuko. Es gibt auch kein Happy-End für

ihre Geschichten: Fürchterlich ist der Heimweg

des Lothar Brieger, Ludwig Lazarus muss, um

sein Recht kämpfend, feststellen: „Der Krieg

ist zu Ende, der Papierkrieg beginnt.“ Franzis-

ka Tausig sieht ihren Sohn Otto, der mit einem

Kindertransport nach England hat fliehen kön-

nen, nach vielen Jahren auf einem Wiener Bahn-

hof wieder: „Ein junger Mann kommt auf sie

zu und fragt leise: Entschuldigung, gnädige

Frau, sind Sie vielleicht meine Mama?“ 

KONRAD HOLZER

Fazit: Ursula Krechel macht das Damals zum
lebendigen Jetzt.

Ursula Krechel |Shanghai fern von wo| Jung und Jung 2008,
504 S., EurD/A 29,90/sFr 49,90

GROSSE ZUSAMMENSCHAU

Vielleicht ist der Begriff Schmökern bei
zwei Bänden, die sich mit der Entstehung der
Ersten Republik in Österreich befassen, nicht
angebracht. Renommierte WissenschaftlerIn-
nen nehmen darin zu den unterschiedlichen
Aspekten Stellung und entfalten ein vielschich-
tiges Panorama, in dem die politische, gesell-
schaftliche und kulturelle Situation der Zeit
diskutiert wird. Wer jedoch zu blättern beginnt,
wird sich schnell festgelesen haben. 

Die Herausgeber haben Beiträge von über
30 Autorinnen und Autoren zusammenge-
stellt, wobei betont wird, dass sie ihnen „volle
Freiheit gelassen“ haben. Diese Voraussetzung
bietet natürlich eine gute Grundlage für eine
spannungsreiche breite Aufarbeitung der The-
matik. Nach einem Überblick über das Ende
des Ersten Weltkriegs betrifft der erste Schwer-
punkt die neuen Grenzen der jungen Repu-
blik. Der zweite Teil umfasst die neuen Poli-
tikformen, denn nach den großen Umwälzun-
gen bildeten sich schnell politische Lager, die
nicht unbedingt an einer gedeihlichen Ent-
wicklung der Republik interessiert waren.
Im zweiten Band werden zuerst ausführlich die
teilweise widrigen ökonomischen Bedingun-

gen untersucht. Immerhin kam es damals zu
einer außerordentlichen Währungskrise, erleb-
te die Spekulation eine Hochblüte und wurde
der Versuch eingeleitet, wichtige Betriebe zu
sozialisieren. Schließlich werden in den Grund-
zügen die Theorien von Vertretern der öster-
reichischen Schule der Nationalökonomie vor-
gestellt. Der vierte Teil ist den kulturellen
Aspekten dieser Zeit gewidmet, beginnend
mit der Vorstellung wichtiger Vertreter der
literarischen Szene über die Möglichkeiten des
Theaters bis zu den pädagogischen Reformen,
die damals anstanden. Auch Massenphänomene,
etwa am Fußballplatz, werden angesprochen. 

So entstand ein zweibändiges Werk, das vie-
le Aspekte dieser Zeit abdeckt und bewusst
engagiert manche Themen angeht. Und zudem
gut aufbereitetes Material für spannende Dis-
kussionen zur Verfügung stellt. Außerdem sor-
gen noch ausgesuchtes Bildmaterial und vier
großformatige Karten als Beilage für eine größe-
re Anschaulichkeit. TH

50
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Viel mehr als 
Klassiker in Gelb.

Jón Kalman Stefánssons neuer Roman 
»Himmel und Hölle« führt in eine vergan-
gene Welt. Stefánssons unverwechselbarer 
Erzählton, der mit kleinen Geschichten den 
verschiedensten Lebensentwürfen mal nach-
denklich, mal verschmitzt nachspürt, verbin-
det sich hier mit einer dramatisch zugespitz-
ten Handlung und der Wucht des Tragischen.

 Jón Kalman Stefánsson: Himmel und Hölle
Aus dem Isländischen übersetzt von Karl-Ludwig Wetzig
231 Seiten
Hardcover mit Schutzumschlag
€ (D) 18,90 / € (A) 19,50 / sFr 34,50
ISBN 978-3-15-020879-3

www.reclam.de

Der neue 
Stefánsson

FORSCHUNG
FEUCHTFRÖHLICH

Wie Wissenschaft zu vermitteln
wäre, wird heute vielfach verhan-
delt. Henry Glass schrieb lange vor
dem Hype um Wissenschaftskom-
munikation. Als Redakteur des
„Spiegel“ übte er sich an Reporta-
gen über skurrile Themen im ironi-
schen Stil.

Esel, Büffel, Elefanten, Warzenschweine
Affen. All die unterschiedlichen Arten haben
eines gemeinsam: Sie wurden wissenschaft-
lich bei gezielter Alkoholaufnahme beob-
achtet. Außer von süffelnden Säugetieren (und
Hominiden) handeln Glass’ Reportagen vor
allem von den großen Themen des Lebens und
ihrer Erforschung. Von der Liebe – und wie
sie z. B. in Zeiten des Zölibats praktiziert
wurde. Oder von der Evolution des Was-
serklosetts samt ihrer weniger erfolgreichen
Seitenlinien. Der Tod beschäftigt Forscher auf
höchst unterschiedliche Weise: Historiker,
die fatale Fehler fragwürdiger Feldherren
rekonstruieren genauso wie Aeronautiker, die
dank Blackbox die oft wenig feierlichen letz-
ten Worte von Unglückspiloten auswerten. 

Ungewöhnlich ist auch die Entstehungs-
geschichte des Buchs. Nachdem Harry Ro-
wohlt beschlossen hatte, aus Henry Glass’
journalistischen Werken vorzulesen, erschien
2007 zunächst das Hörbuch. Der Erfolg der
Audioversion führte nun zur gedruckten Aus-
gabe – einer Sammlung von 28 Artikeln aus
den 90er-Jahren. Deren Skurrilität bleibt zeit-
los, die oft brillant zugespitzten Sprachbilder
und Sarkasmen bleiben unübertroffen. Kei-
nen Trost gibt es für Menschen, die auf aktu-
elle Fortsetzung hoffen. Henry Glass verstarb
im Jahr 2000.

Wer Wissenschaft sachdienlich und unter-
haltsam vermittelt, ist ab Januar auch wieder
die Preisfrage der Buchkultur. Bei der Woche
des Wissens und Forschens werden „Die besten
Wissenschaftsbücher 2009“ gewählt. Henry
Glass’ Weltquell steht auf der Longlist zur
Auswahl für die Jury.      ANDREAS KREMLA

FAZIT Ein witziges, ein vollkom-
menes Buch!

Ann Cotten |Nach der Welt. Die Listen der
Konkreten Poesie und ihre Folgen| Mit
einem Nachwort von Wendelin Schmidt-Deng-
ler. Klever 2008, 221 S., EurD/A 19,90/sFr 35,90

AUFGELISTET

Wer einmal mit einer Liste gearbeitet hat,
weiß, dass Listen eigentlich poetisch wie Gedich-
te sind. Ann Cotten kümmert sich in ihrem
Buch von den Listen um diese Ur-Form des
Dichtens. Zuerst einmal erklärt sie den Unter-
schied zwischen der Konkreten Poesie und dem
abbildenden Sprachgebrauch. Beiden Gebie-
ten dient die Liste sozusagen als Null-Form, sie
ist fallweise die konkreteste Poesie und der größ-
te Sprachgebrauch in einem.

Nach der Analyse durchwegs witziger Ge-
dichte von Ernst Jandl, „zynischer Listen“ von
Heimrad Bäcker und Regieanweisungen von
Margret Kreidl, kristallisiert sich allmählich
das Wesen der Listen heraus. So sind beispiels-
weise Alltagslisten noch keine konkrete Poe-
sie, erst wenn sie als solche gekennzeichnet sind,
ergibt sich daraus das Gedicht. Man sollte aber
immer im Auge behalten, ob es sich um eine
offene oder geschlossene Liste handelt.

Faszinierend sind Listen vor allem wegen
der Suggestion, dass das darin Aufgezählte sinn-
voll sei. Und auch die Reduktion der Welt auf
eine Liste löst magische Reflexe aus – es wird
dabei nämlich häufig vergessen zu fragen, was
und auf was reduziert wird. 

So kommt der Liste schließlich eine dreifa-
che Funktion zu: Archivierung, Normierung

und Reduktion, Ästhetisierung. Das sind im-
merhin auch die wesentlichen Aufgaben der
konkreten Poesie.

Die von Ann Cotten ausgewählten Beispiele
(Jandl, Bäcker, Bayer) zeigen die mannigfalti-
gen Einsatzmöglichkeiten der Listen, wobei im
dechiffrierenden Falle Heimrad Bäckers die Me-
thode der Nazis, über alle Vernichtungsvor-
gänge Listen anzulegen, den zynischen und bü-
rokratischen Höhepunkt der Listenführung dar-
stellt.

„Nach der Welt“ bedeutet so viel wie nach
den Vorgaben der sogenannten Welt formu-
liert; andererseits führt dieser Titel auch auf
etwas hinaus, was nach Beendigung dieser Welt
stattfinden könnte.

Ann Cottens Studie vom Zusammenhang
der Welt und ihren Listen schärft den Blick auf
den Gebrauch der Welt. Genau genommen gibt
es keine Berufsgruppe, die nicht ihr Weltbild
in eine Liste gezwängt hätte. Wer die Hinter-
seite der Listen kennt, kennt auch die Hinter-
seite der Welt. HELMUTH SCHÖNAUER

FAZIT Auch so kann man Wis-
senschaft vermitteln: absurd,
skurril und niemals langatmig!

Henry Glass |Weltquell des gelebten
Wahnsinns. Skurriles aus der Welt der
Wissenschaft| Kein & Aber 2008, 174 S.,
EurD 16,90/EurA 17,37/sFr 30,90
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EIN UNBEKANNTES 
KAPITEL

Der am wenigsten behandelte Abschnitt in
der Biografie von James Joyce bildet den zeit-
geschichtlichen Rahmen dieser in der Reihe
Zsolnay/Kino in Zusammenarbeit mit dem
Wiener Filmmuseum erschienenen Publikati-
on. 1904/05 lebte das jungverheiratete Paar
Joyce im damals österreichischen Pula. Beson-
ders intensiv geht Joyce hier seiner Leiden-
schaft des „Zeitungfressens“ nach, mit größ-
tem Vergnügen sammelt er alle möglichen
Anzeigen und „vermischte Nachrichten“. Vie-
les davon wird verarbeitet werden: in den gera-
de entstehenden „Dubliners“, später im „Ulys-
ses“.

Ein zweites, sehr „zeitgenössisches“ Inter-
essensfeld gesellt sich hier erstmals dazu: Das
Kino in Gestalt eines der damals überaus belieb-
ten fahrenden Kinematografen tritt in das Leben
von Joyce. Im großen Zelt des Schaustellers
Lifka konsumiert er inmitten von polyglot-
ten Publikumsmassen eine Unzahl von Kurz-
filmen dieser Frühzeit des Lichtspiels. Das erste
Kapitel schildert die strukturellen Gemein-
samkeiten der Leitmedien der frühen Moder-
ne: Massenpresse und Kino. Anschaulich (und
attraktiv illustriert) wird da in Filmprogram-
men gestöbert und im Anzeigen- und Lokal-
teil der Tageszeitungen geschmökert. Das liest

sich unterhaltsam und wirkt dabei auch anek-
dotisch. Mit fortschreitender Lektüre vollzieht
sich dann ein veritables Mirakel: In eben dem
Maß, in dem sich der Text dem Schaffen des
großen Autors und dem Entstehungsprozess
des „Ulysses“ zuwendet, verdichtet er sich und
gewinnt an reflektorischer Substanz. Ver-
gnüglich stehen da detektivische Spurensi-
cherung und fast metaphysische Spekulation
nebeneinander. So wird der Text auf dem Zei-
tungspapier, in dem Bloom seine Lammnier-
chen eingepackt hat, entziffert – und gleich
danach das „Aufeinandertreffen der Ordnun-
gen von beliebiger Kausalität und geordneter
Koinzidenz“ mit Walter Benjamin erörtert. 

Die beiden Autoren betreiben einen stän-
digen Stilwechsel, der der spezifischen Atmos-
phäre des Joyce’schen Humors sehr nahe
kommt. Sara Darius steht in klassisch germa-
nistischer und philologischer Tradition. Der
unglaublich vielseitige Hanns Zischler bedient
sich einer spielerischen Vielfalt von Blick-
winkeln, die so philosophisch wie künstlerisch
anmuten. THOMAS LEITNER

FAZIT Zwei Autoren, bei
denen es Spaß macht, ihrem
intelligenten Spiel zu folgen.

Hanns Zischler, Sara Danius |Nase für
Neuigkeiten. Vermischte Nachrichten
von James Joyce| Zsolnay 2008, 164 S.,
EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 32,90

EIN LEIDENSWEG

Viele mögen sich von der ersten Biografie der
einzigen Joyce-Tochter eine Sensation verspro-
chen haben, doch die ehrgeizige Absicht der
Autorin, derzeit Professorin für englische Litera-
tur an der Stanford-Universität, will nicht recht
gelingen. Das ist nicht ihre Schuld, sie hat fleißig
alles zusammengetragen, doch Vieles ist nicht
erhalten, es wurde vernichtet – einige aus der
Joyce-Sippe wollten dem schwarzen Schaf Lucia
keinerlei Öffentlichkeit gönnen, weil die Skan-
dal-Tochter womöglich den Ruhm eines der
Größten der zeitgenössischen Literatur ver-
dunkeln könnte.

Immerhin verdanke ich dem umfangreichen
Buch Einblicke ins Familienleben des „Ulys-
ses“-Schöpfers: Die längste Zeit seines Lebens
verbrachte der Ire im Exil auf dem Kontinent.
Seine Kinder Giorgio und Lucia hatten teil an
einem unruhigen, oft von bitterer Armut gepräg-
ten Nomadenleben. Lucia hatte nach langer
Ausbildung als Tänzerin erste erfolgreiche Auf-
tritte. Doch die Familie förderte ihre Entwick-
lung nicht, am wenigsten Mutter Nora, zu
der die Tochter von klein auf in feindseligem
Verhältnis stand. Als Lucia ihre Karriere abbre-

chen muss, äußerten sich bald darauf die ersten
Anzeichen geistiger Verwirrtheit. Damit beginnt
Lucias Leidensweg. Mutter und Bruder plädie-
ren von Beginn an, die verrückte Tänzerin in
eine Anstalt zu sperren, Freunde des Autors
unterstützen das, damit Joyce in Ruhe „Finne-
gans Wake“ vollenden kann. Lucia ist fast durch-
wegs ohne Beistand, flüchtig hat sie ein Ver-
hältnis mit Beckett. Sie wird von Arzt zu Arzt
weitergereicht (darunter Freud-Schüler Jung,
aber alles psychiatrische Wissen der Zeit ver-
sagt) und von Anstalt zu Anstalt, sodass die
Zwangsjacke, wie die Autorin schreibt, für Lucia
bald zum gewohnten Kleidungsstück wird.

Die Autorin unternimmt viele Exkursionen
in die Literatur, um Parallelen aufzuspüren, die
medizinische Behandlung der bedauernswer-
ten Lucia erschließt sie aus den Lehrbüchern
der betreffenden Ärzte.             RICHARD CHRIST

FAZIT Einblick in das Privat-
leben eines großen Autors aus
ungewöhnlicher Perspektive.

Carol Loeb Shloss |Lucia Joyce. 
Die Biografie der Tochter| Übers. v. 
Michael Müller. Knaus 2007, 572 S., 
EurD 29,95/EurA 30,80/sFr 51,90

MARKTPLATZ|SACHBUCHNIKI LAUDA
Ein Mann geht
seinen Weg

Niki Lauda hat viele Gesichter: Hier der

scheinbar unzerstörbare Motorsport-Held,

der dreifache Formel-1-Weltmeister, der

erfolgreiche Geschäftsmann, der kühle

Analytiker, der Mann mit der legendären

roten Kappe. Dort das Kind, der Bruder,

Vater, Ehemann und auf die selbstlose

Hilfe seiner Frau angewiesene

Nierenpatient. „Alles unter einer Kappe“

gibt Einblick in die facettenreiche

Persönlichkeit Niki Laudas und zeichnet

seine ungewöhnliche Karriere nach.

Die umfassende neue Biografie erscheint

rechtzeitig zu seinem 60. Geburtstag.

Thomas Mudri · Daniel Winkler
Heike Kossdorff

NIKI LAUDA
Alles unter einer Kappe

Ca. 264 Seiten, 13,5 x 21,5 cm

Zahlreiche Farb- und SW-Abbildungen

Hardcover mit Schutzumschlag

ISBN 978-3-222-13266-7 · € 24,95

www. s t y r i a v e r l a g . a t
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20,5 x 27,5 cm | 160 Seiten | € 34,–
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Marianne Greber

Sou Glamour
Eine mehrjährige Arbeit (2003 – 2008) der 
Fotokünstlerin Marianne Greber mit bra-
silianischen Transvestiten (Transfrauen) in 
Brasilien und Europa. Tanz, Musik, Meta-
morphose und die Dialektik von Männlich 
und Weiblich. Sexprofessionelle. Stark im 
Körper, stolz im Charakter, unbezwingbar 
im Willen, individuell in der Gesellschaft. 
Unverwechselbar. Die Straße ist ihre Bühne, 
der Alltag ihre batalha, der tägliche Kampf 
um Anerkennung, um Respekt. Transvestit-
Sein und Prostitution, Utopie und Alltag als 
gelebter Traum jenseits sexueller Kodifizie-
rung und gesellschaftlichem Regelverhalten. 
Traummaschinen – lebensbejahende Gesten 
und raumgreifende Kräfte – die sich zu zen-
tralen Elementen der Kunst zeichnen. 

texte von Pedro Juan Gutiérrez, Gerald Matt, 
Taya Brinka, Keila Simpson, Peter Bogner, Peter 
Weiermair, Marianne Greber

Transvestiten
Brasiliens –
Traummaschinen

BUCHER Verlag 
Hohenems – Wien
Tel +43-55 76-71 18-0   
info@bucherverlag.com   
www.bucherverlag.com 

i

WIE DER TRAUM
DIE WELT ERSCHUF

Traumarbeit – so nennt die Psychoanaly-
se jene Vorgänge, die aus den triebhaften Bot-
schaften des Unbewussten Bilder erzeugen,
mit denen das gestrenge Bewusstsein zuran-
de kommt. Traumarbeit gäbe es nicht nur
beim Individuum, sondern auch in Kulturen,
so der Grundgedanke, aus dem Christoph
Türcke seine Traumphilosophie entwickelt. 

Menschenopfer sind ein Lieblingsgegen-
stand des Hochschullehrers aus Leipzig. Die
grausamen Rituale stellt er als Urform der
Angstabwehr dar. Den „Schrecken, der das
Kollektiv durchfährt“ habe man in einen
Raum gebannt, erlebe ihn in einem bewuss-
ten Rahmen. Treibt den Autor die Faszinati-
on des Abgründigen? Seine Schlussfolgerun-
gen erscheinen logisch – sowohl in sich als
auch in seiner intensiv geführten Auseinan-
dersetzung mit der Freudschen Traumdeu-
tung.

Kultur muss sich entwickeln, um vom
Grauen der Vorzeit loszukommen – mit immer
kleineren Symbolen, immer sublimeren Ritua-
len. Türcke beschränkt seinen Gegenstand
nicht auf den kollektiven Traum. Auch dem
darunter liegenden Trieb widmet er einen

Abschnitt. Vor allem dem vom Traum in
der Kultur Erzeugten gilt seine Aufmerk-
samkeit zuletzt: der Sprache. Eine gemein-
same Ur-Syntax aller Sprachen, wie sie die
Strukturalisten um Chomsky propagieren,
verwirft er gründlich. Die Zungen dieser Welt
führt er einmal mehr auf die Wurzel struk-
turlosen vorbewussten Denkens zurück: auf
den kollektiven Traum.

Dichter Stoff ist es, den Türcke da fer-
tigt, oft mit kunstvoll verwobener Sprache.
Inhaltliche oder didaktische Verschnauf-
pausen gibt es selten, dafür auch kaum Nie-
derungen im Niveau. Mag manches speku-
lativ erscheinen, was er aus seinen Traumhy-
pothesen folgert: Im Gegensatz zu themati-
schen Kompilationen oder freien philoso-
phischen Assoziationen, wie sie immer wie-
der Anklang in großer Auflage finden, kann
Türcke mit einem älteren Wert der Philoso-
phie dienen: mit systematisch dargelegten
originären Gedanken.      ANDREAS KREMLA

FAZIT Biografie, Erinnerungs-
buch, Anthologie und Hand-
buch in einem. Persönlich
erlebte Kulturgeschichte zum
Schmökern.

Henriette Kaiser, Joachim Kaiser |Ich
bin der letzte Mohikaner| Ullstein
2008, 397 S., EurD 24,90/EurA 25,60/
sFr 44,90

FAZIT Neues aus dem psycho-
analytischen Eck der Philosophie
in dicht gewobenen Traum-Gedan-
ken.

Christoph Türcke |Philosophie des
Traums| C. H. Beck 2008, 240 S., 
EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 44,90

GELEBTE
KULTURGESCHICHTE

Einer der letzten Großkritiker und Uni-
versalgelehrten feierte im Dezember seinen acht-
zigsten Geburtstag: Joachim Kaiser, Musik-,
Theater- und Literaturkritiker, als dieser bedin-
gungsloser Verfechter der Hochkultur, der nicht
nur immer wieder sein Wissen und seine Beob-
achtungsgabe unter Beweis stellt, sondern auch
Witz und Humor.

Die werte Leserschaft darf nicht mit der
Erwartung, eine Autobiografie in Händen zu
halten, an die Lektüre des Buchs herangehen.
Vielmehr wird darin vom erzählenden Ich (das
nicht immer eindeutig Vater Kaiser oder sei-
ner Tochter zuzuordnen ist) über Zeit- und Kul-
turgeschichte nach 1950 geplaudert. Man spürt,
wie Kaiser die Kultur atmet, mit ihr und in ihr
lebt. Vielleicht wäre „Kaiser-Kompendium“
die treffende Bezeichnung für dieses Sammel-
surium an Gesprächen, Erinnerungen, Fotos
und Artikeln? Neben Kaisers persönlichem
Werdegang finden sich ein breiter Querschnitt
seiner Theaterrezensionen, Romanbesprechun-
gen, Aufsätze zu Musik sowie Nachrufe, durch
die der Band einer Anthologie seiner Schriften
gleichkommt. Zugleich bietet das Buch Ein-
blick in die Theorie und Praxis der Kulturkri-

tik. Kaiser spart natürlich nicht mit persönli-
chen Kommentaren, die immer wieder zum
Schmunzeln verleiten, etwa dann, wenn er
beinahe respektlos von Größen wie Beethoven
oder Bernstein spricht. Meines Erachtens weni-
ger zum Durchlesen denn zum kreuz und quer
Schmökern geeignet, gibt das Buch beredtes
Zeugnis eines erfüllten Menschen ab, der mit
Künstlern wie Artur Rubinstein, Leonard Bern-
stein, Günter Grass, Max Frisch oder Inge-
borg Bachmann verkehrte und mit Mozart,
Beethoven, Wagner und Strauss ohnehin auf
Du und Du steht. Obwohl sich in mir mitun-
ter der leise Gedanke an bildungsbürgerlichen
Hochmut regt, macht es Spaß, lesend durch das
Kulturleben der letzten Jahrzehnte zu streifen
und außerdem neue Seiten von Fidelio, Zerli-
na und Tristan zu entdecken. Anregende, be-
eindruckende und zugleich unterhaltsame
Lektüre – für jedermann. KAROLINE PILCZ
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Männer lieben eben das Kurzgebratene. Dau-
ert nicht lange und schmeckt auch. Die
Rezepte sind insgesamt liebevoll zusam-
mengestellt, leicht nachvollziehbar und sind
in der Kombination mit den Weinempfeh-
lungen sicher für manche Anregung gut.    

Kabarettistinnen und Kabarettisten gibt
es weniger als Winzer. Immerhin 17 hat Julia
Sobieszek aufgetrieben, um mit ihnen über
das Leben, die Kunst und das Kochen zu spre-
chen. Und ihnen ein Rezept abzujagen. Doch,
nur weil jemand auf der Bühne steht und es
versteht, Pointen zum richtigen Zeitpunkt
zu setzen, muss man nicht kochen können
oder überhaupt Essen schätzen. Das zeigt sich
mal bei Gunkl, der eine Eierspeise vorschlägt,
bei Martin Puntigam, der auf Heeresnah-
rung setzt, die sich selbst kocht, und bei
Monica Weinzettl, die überhaupt nicht kocht.
Obwohl sie eine Ausbildung als Ernährungs-
beraterin hat. Wenigstens in der Theorie soll-
te sie also bewandert sein. In Anbetracht die-
ser Voraussetzungen wurde nur jeweils ein
Rezept pro Person verlangt. Um es kurz zu
machen: Als Kochbuch ist es mager. Die
Rezepte sind nicht gerade einfallsreich, viel-

Isa Schwanzer-Svec |Top-Winzer kochen| Krenn 2008, 
256 S., EurD/A 24,90/sFr 43,70

Julia Sobieszek |Zum Lachen in die Küche| Amalthea 2008,
176 S., EurD/A 24,95/sFr 44,95

Günther Schatzdorfer, Wolfgang Böck |50 Jahre Appetit|
Edition Carinthia 2008, 204 S., EurD/A 19,95/sFr 35,90

Klaus Ebenhöh, Wolfgang Popp |Der Philosoph im Topf|
Residenz 2008, 256 S., EurD/A 19,90/sFr 35,90

ZUM THEMA

56 Winzerinnen und Winzer hat die Som-
melière Isa Schwanzer-Svec besucht. Die Prä-
sentation ist klassisch. Nach jeweils zwei Sei-
ten Porträts, in denen die WinzerInnen von
ihren Vorstellungen und Zielen oder dem
Erreichten erzählen, folgen zwei Seiten mit
einem gut fotografierten Rezept und einer
Weinempfehlung. Gefragt wurden durch-
wegs renommierte WinzerInnen aus allen
Weinbauregionen Österreichs, etwa F. X.
Pichler, Hans Feiler oder Birgit Eichinger.
Auch zwei Winzer aus Südtirol werden vor-
gestellt. Die Idee war naheliegend: Warum
sollen Menschen, die sich mit Genuss beschäf-
tigen, nicht auch beim Essen Besonderes auf-
zuweisen haben? Immerhin ist Wein ein idea-
ler Begleiter beim Essen. Nun waren zwar
manche Winzer früher Köche, wie Erich Gie-
fing aus Rust, aber andere schätzen eher die
klassische Rollenverteilung – die Frauen ko-
chen, die Männer machen den Wein. Die
Rezepte sind in der Regel nicht aufwendig,
regional geprägt und sollen eben zu den Wei-
nen des jeweiligen Guts passen. Da gibt es
Salzstangerl, Szegedinger Gulasch, Zwie-
belrostbraten, aber auch Thymianbuchteln
oder eine pannonische Ente. Und Steaks.

leicht mit Ausnahme des Saiblings von Erwin
Steinhauer oder des Eintopfs von Niavarani.
Aber es geht ja um den Gag und den Pro-
mifaktor, nicht wahr? Und zumindest die
Geschichte von Andreas Vitasek ist lustig … 

Viele Geschichten erfährt man auch aus
„50 Jahre Appetit“. Hier kommentiert
Günther Schatzdorfer im Gespräch mit dem
Schauspieler Wolfgang Böck die Entwick-
lung des Essens der letzten Jahrzehnte. Natür-
lich gibt es zur Veranschaulichung auch eini-
ge Rezepte und Diskussionen über deren
Zubereitung.

Ein ganz anderes Kaliber ist das „Philo-
sophenkochbuch“. Zwar finden sich auch
hier Rezepte, doch geht es vielmehr um das
Leben und Wirken großer Denker. Aber
Essen mussten sie trotzdem. Die beiden Auto-
ren Klaus Ebenhöh und Wolfgang Popp
haben viel Material gesichtet, um ausge-
suchte Philosophen von der Antike bis zur
Gegenwart zu porträtieren. Sie meinen, um
ihre Gedanken zu verstehen, einen guten
Zugang zu bekommen, ist es sinnvoll, sie
im Alltag zu sehen. Da gehört das Essen
unweigerlich dazu, und bei manchen Phi-
losophen ist auch das Thema Essen unge-
wöhnlich gut dokumentiert – nicht nur bei
Brillant-Savarin und Karl Friedrich Rumohr,
die als die zwei ersten Gastrosophen der
Geschichte gelten. Montaigne aß gerne und
probierte auf seinen Reisen oft von neuen
Gerichten. Kant schätzte eher die Haus-
mannskost, liebte aber gesellige Gespräche
beim Essen. Auch Ludwig Feuerbach, Sören
Kierkegaard und selbst Friedrich Nietz-
sche schätzten gediegenes Essen. Weniger
hingegen Ludwig Wittgenstein oder Jean-
Paul Sartre. Bei ihnen war das Essen eher
eine Notwendigkeit. Auf jedes der Kapi-
tel, das einem Philosophen gewidmet ist,
folgt ein Menüvorschlag mit Rezepten. Bei
Nietzsche sind es etwa Maccaroni, dann Osso
Bucco und als Dessert Pfefferkuchen. Zwar
werden keine neuen Erkenntnisse vermit-
telt, doch die einzelnen Abschnitte sind kurz-
weilig zu lesen, man erfährt Neues und es
mag ganz originell sein, einmal ein Menü
nach einem Philosophen zu kochen.
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Kochen nach Berufsgruppen
Kochen ist gefragt und heutzutage wird niemand mehr scheel
angesehen, wenn er sich fürs Essen interessiert. Im Gegenteil, es
gehört fast zum guten Ton das eine oder andere Rezept beisteuern
zu können. Besonders wenn man WinzerIn, KabarettistIn, Schau-
spieler oder sogar Philosoph ist. VON TOBIAS HIERL

Kabarettisten wol-
len zuerst einmal
witzig sein, bevor
sie zum Kochen
beginnen.
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DVDs aktuell

HELMUT QUALTINGER
FILM.WERK.SCHAU

KOLLEKTION. Dafür nimmt man sich gerne
Zeit: Zehn Filme mit Helmut Qualtinger
sind in dieser Kassette gesammelt, an denen
die verschiedenen Facetten der Schauspie-
lerpersönlichkeit Helmut Qualtinger, ihre
Wandlungsfähigkeit und ihre Entwicklung
verfolgt werden können. Die Edition umfas-
st „Mit Himbeergeist geht alles besser“
(1960), „Geschichten aus dem Wienerwald“
(1961), „Mann im Schatten“ (1961), „Bie-
dermann und die Brandstifter“ (1963), „Lum-
pazivagabundus“ (1965), „Der Himbeer-
pflücker“ (1965), „Die Hinrichtung“ (1966),

„Kurzer Prozess“ (1967), „Der Kulterer“
(1974) und „Der Richter und sein Henker“
(1975). Es sind großteils Sternstunden des
Kinos oder des Fernsehens, die hier gesam-
melt vorliegen und die kaum Patina ange-
setzt haben bzw. mitunter lebendiger erschei-
nen als manche aktuelle Produktion.

Heimkino: Literatur zum Ansehen

DER LADEN

TRILOGIE. Jo Baiers Verfil-
mung von Erwin Strittmatters
Romantrilogie erzählt aus dem
Leben des Esau Matt, angefan-
gen bei der Weimarer Republik
bis hin zur DDR. Der 1. Teil
beginnt mit dem Umzug der
Familie aus Polen in ein Dorf
in der Niederlausitz. Der 2. Teil
zeigt den heranwachsenden Esau
in den Jahren vor dem Krieg.
Im 3. Teil kehrt er von der Front
heim und denkt nur noch ans
Schreiben. Die Episoden, mit
vielen bekannten Namen be-
setzt, plätschern so dahin. Bild
und Ton sind in Ordnung.

DIE GESCHICHTE
DER DIENERIN

SCIENCE-FICTION. Marga-
ret Atwoods Roman, nach einem
Drehbuch von Harold Pinter von
Volker Schlöndorff filmisch in
Szene gesetzt. Auf dem Gebiet
der ehemaligen USA, Giledd
genannt, herrscht eine Sekte auf
dem Fundament des Alten Testa-
ments. Während die Männer
„Ungläubige“ bekriegen, sorgen
braungewandete Ordnungsda-
men dafür, dass fruchtbare, rot-
gekleidete Mägde die Kinder-
zimmer von sterilen Frauen in
blauen Kleidchen füllen. Bild
und Ton merkt man das Alter
des Films leider (1989) an.

DER MANN 
IM STROM 

DRAMA. Jan Hinrichs ist
erfahren in der Bergung von
Schiffen, aber zu alt. Deshalb
fälscht er seine Papiere. Doch
er fliegt auf und muss sich zu-
dem familiären Problemen stel-
len. In seinem Roman verarbei-
tete Siegfried Lenz ein persön-
liches Schicksal mit der gesell-
schaftlichen Situation im Nach-
kriegsdeutschland. Neben der
Fernsehpreis-gekrönten Neu-
verfilmung von 2005 mit Jan
Fedder in der Hauptrolle ist
auch die Verfilmung aus dem
Jahr 1958 mit Hans Albers zu
sehen. Eine lohnende Edition. 

Hoanzl. 10 DVDs. Dauer: 960 Min., Format: 4:3; Ton: Deutsch DD 2.0

Extras: Ausführliches Booklet mit Hintergrundinformationen 

Regie: Jo Baier, Darsteller: Deborah Kauf-
mann, Jörg Schüttauf u. a. Arthaus. 3 DVDs.
Dauer: 271 Min., Format: 1,78:1 (anamorph),
Ton: Deutsch DD 2.0, deutsche Untertitel 
für Hörgeschädigte optional

Extras: Deutsche Hörfilmfassung,
Fotogalerie

Regie: Volker Schlöndorff
Darsteller: Faye Dunaway, Natasha Richard-
son. Arthaus. Dauer: 104 Min., Format: 1,66:1
(anamorph), Ton: Deutsch/Englisch DD 2.0,
deutsche Untertitel optional

Extras: Ein Interview mit Regisseur
Volker Schlöndorff

Regie: Niki Stein 
Darsteller: Lea Draeger, Jan Fedder u. a.
Eurovideo. 2 DVDs. Dauer: 180 Min., 
Format: 4:3, Ton: Deutsch DD 2.0

Extras: Die Verfilmung von 1958 als
Bonusfilm sowie ein ausf. Booklet

CD-ROMs
KÜNSTLERLEXIKON

Als Folge der Digitalisierung von Lexika und

Enzyklopädien überzeugt nicht nur die Zeit-

ersparnis beim Nachschlagen und Sammeln

von Informationen, digitale Bestände haben

außerdem den Vorteil, dass sie kein physi-

sches Volumen oder Gewicht haben und

dementsprechend bequem handzuhaben

sind. Zum Markieren und Ausdrucken von

relevanten Textstellen genügt ein Mausklick.

Ein Lexikon mit großer Tradition ist der

„Thieme-Becker-Vollmer“, der mehr als

250.000 Biografien von bildenden Künstlern,

ihren Werdegang sowie deren Werke umfasst

und damit vor dem ebenfalls im E. A. See-

mann Verlag erscheinenden „Allgemeinen

Künstlerlexikon“ (ab 1969) das umfangreichs-

te seiner Art war. Der erste Band von Ulrich

Thieme und Felix Becker erschien im Jahr

1907 nach zehnjähriger Vorbereitung. Von

Beginn an waren hunderte Experten rund um

die Welt in das Großprojekt eingebunden. Bis

1950 erschienen 37 Bände über die bilden-

den Künstlern von der Antike bis zur Gegen-

wart. Hans Vollmer ergänzte das Lexikon bis

1960 schließlich um sechs weitere Bände, mit

den Künstlerbiografien zur ersten Hälfte des

20. Jahrhunderts. 

Die rund 25.000 Buchseiten aller 43 Bände

wurden nun erstmals digitalisiert und sind im

pdf-Format verfügbar. Die Programmstruktur

orientiert sich dabei an der Einteilung der

Einzelbände. Innerhalb der Buchstaben sind

immer zuerst die Einträge des Thieme-

Becker, dann jene des Vollmer und zuletzt

die Vollmer-Nachträge angeführt. Es kann

buchstabenweise „durchgeblättert“ werden,

oder aber man bedient sich der Volltextsu-

che. Querverweise sind miteinander verlinkt.

Das Lexikon der „Meister mit Notnamen und

Monogrammisten“ ist ebenfalls als pdf auf

der CD-ROM, auch hier kann mittels Volltext-

suche recherchiert werden. Das Programm

läuft im Acrobat Reader ab Version 8.0. 

HANNES LERCHBACHER

Ulrich Thieme, Felix Becker, 
Hans Vollmer (Hg.)
|E. A. Seemann 2008| 1 CD-ROM 
für Linux, Mac und Win
EurD 168/EurA 172,70/sFr 266
(Subskriptionspreis bis 31.5.2009)

FO
T

O
S

:H
O

A
N

Z
L

;A
R

T
H

A
U

S
 (

2
);

E
U

R
O

V
ID

E
O

55-57 HB_NM  14.01.2009 11:46 Uhr  Seite 55



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

56 BUCHKULTUR 122 | Februar/März 2009

STADT IN AUFRUHR
Das Berlin der Weimarer Republik war eine

Metropole mit vielen Gegensätzen. In der

Hauptstadt kam es zu zahlreichen Kämpfen

zwischen den erstarkenden Nazis und den

Kommunisten. Trotz der Wirtschaftskrise

boomten die Vergnügungslokale und Kaba-

retts. Ein Szenario, mit dem sich viele Auto-

ren schon auseinandersetzten. Eines der in-

teressanten neuen Projekte stammt von Ja-

son Lutes, der an einer Comic-Trilogie über

Berlin arbeitet. Sie beginnt im September

1928 und soll im Januar 1933 enden. Der

zweite Band ist nun erschienen. Seit über 10

Jahren arbeitet er an seinem Comic-Roman,

der für die deutschsprachige Ausgabe in drei

Bänden als gebundene Graphic Novel er-

scheint. Seine Zeichnungen, allesamt in

Schwarz-Weiß, sind klar gearbeitet und de-

tailreich. Um ein komplexes Panorama dieser

Zeit entstehen zu lassen, lässt er unter-

schiedliche Protagonisten auftreten. Er be-

gleitet etwa einen Jazzmusiker, Kommunis-

ten, Arbeitslose oder Nazis durch die Stadt.

Angelpunkt der Geschichte ist ein Paar, der

Journalist Kurt Severing und die Künstlerin

Marthe Müller. Sie begegnen manchen histo-

rischen Persönlichkeiten, wie Josephine

Baker, Kurt Tucholsky, Joachim Ringelnatz.

Der zweite Band umfasst den Zeitraum vom

Berliner Blutmai 1929, bei dem zahlreiche

kommunistische Demonstranten beim Auf-

marsch zum 1. Mai von der Polizei getötet

oder verletzt wurden, bis zum ersten Wahl-

sieg der Nazis im September 1930. Von Lutes

liegen auf Deutsch noch weitere Comic-Ge-

schichten vor, etwa sein preisgekröntes

Debüt „Narren“.  LB

Fazit: Comic-Roman, der ein großes
Gesellschaftspanorama entwirft. 

Jason Lutes |Berlin Bleierne Stadt| Übers. v. Heinrich
Anders. Carlson 2008, 214 S., EurD 14/EurA 14,40/sFr 25,90

Comic

WEGWÄRTS

Shanghai hat so viele Facetten, dass es
lohnt, dorthin zu fahren. Wem dies gerade
verwehrt ist, mag sich mit der ersten Dop-
pel-CD der brillanten neuen Reihe „weg-
wärts“ trösten. Reisejournalist Joscha Remus
lädt ein zu einer Hörreise in eine der Mega-
Cities dieser Erde. Dabei wäre ein Hörbuch
über Shanghai als eine Art Reiseführer kaum
erwähnenswert. Doch der Verlag, der schon
für die außerordentliche Reihe „Abenteuer
& Wissen“ verantwortlich zeichnet, hat auch
aus „wegwärts“ nicht nur ein akustisches
Erlebnis gemacht, denn es sind sowohl die
Sprecher zu würdigen, als auch die abwechs-
lungsreichen Zitat- und Musikeinspielungen
und die original eingefangene Atmosphäre.
Nein, „wegwärts“ ist gleichzeitig eine Art
Geschenkbüchlein im CD-Format. 24 Sei-
ten farbenprächtige Abbildungen und infor-
mative Texte nehmen den Betrachter sofort
gefangen. Die CDs sind in das Buch inte-
griert und als zusätzlicher Umschlag findet
sich ein Stadtplan. RS

Joscha Remus |Shanghai. Hörbuch aus der Reihe „weg-
wärts“| Gesprochen u. a. von Sylvester Groth, Ulrike C. Tscharre
und Bodo Primus. Headroom 2008, 2 CDs im Buch, 150 Min.,
EurD/A 24,90/sFr 44,80

Hörbuch-Tipps
SERIENTHRILLER

Als Buch ist „Das Chopin-Manuskript“ nicht erhältlich. Es wur-
de exklusiv als Hörbuch konzipiert. 15 ThrillerautorInnen, dar-
unter renommierte Namen wie Lee Child oder David Hewson,
haben sich zusammengefunden, um jeweils ein Kapitel eines rasan-
ten Thrillers zu schreiben. Für den Einstieg und das Finale zeich-
nete Jeffery Deaver, der auch die Charaktere entworfen hat und
für die Koordination unter den AutorInnen sorgte. Und die Hand-
lung hat es in sich. Harold Middelton ist Ermittler für Kriegs-
verbrechen und Spezialist für alte Partituren. Als er eine unbekannte Komposition von Cho-
pin erhält, erkennt er schnell die Fälschung. Trotzdem gibt es eine Reihe von Leuten, die
ihm das Manuskript wieder abjagen wollen – und sie sind in ihren Methoden nicht zim-
perlich. Auch seine Familie gerät in Gefahr. Seine Gegner sind Kriegsverbrecher aus dem
Kosovo, denn in der Partitur soll die Formel für ein gefährliches Nervengift versteckt sein.
Die Handlung ist rasant und Middelton muss einige Gefahren bestehen. Der Einfalls-
reichtum der AutorInnen ist bemerkenswert und manchmal schrammen sie haarscharf an
der Kolportage vorbei. Manche Figuren werden höchst komplex eingeführt, doch der
nächste Autor kann nichts mit ihnen anfangen und lässt sie kurz und knapp sterben.
Trotzdem, ein interessantes Projekt, das unterhält, wozu Erich Rauker als Sprecher nicht
unerheblich beiträgt, der sich nicht von den vielen Charakteren beirren lässt. SE

Jeffery Deaver |Das Chopin-Manuskript| Bearbeitung: Katrin Wiegand. Übers. v. Andrea Wilhelm. Lübbe Audio, 5 CDs, 349 Min., 
EurD 19,95/EurA 20,20/sFr 37,30

MYTHOS & WAHRHEIT

Literatur und Geschichte lebendig ma-
chen, das ist der Anspruch der Reihe „My-
thos & Wahrheit“. Die Autorin Daniela
Wakonigg stellt ganz bewusst langläufige
Meinungen und tatsächlich Belegbares
gegenüber und räumt mit Vorurteilen auf.
Jüngstes, überaus gelungenes Beispiel: Fran-
kenstein, der Roman von Mary Woll-
stonecraft Shelley. Es genügt Wakonigg
nicht, das Leben der Autorin nachzuzeich-
nen und den Inhalt des Romans zu reka-
pitulieren. Wichtige Textpassagen im
Roman sind wie ein Hörspiel inszeniert,
und so erhalten der Arzt Frankenstein und
das von ihm geschaffene Monster eine eige-
ne Stimme, was den späteren Konflikt noch
dramatischer wirken lässt. – Der 150.
Geburtstag von Sir Arthur Conan Doyle im
Mai 2009 lässt sich übrigens gut mit der
entsprechenden Folge „Sherlock Holmes“
aus dieser Reihe begehen.      RS

Daniela Wakonigg |Mythos & Wahrheit: Frankenstein| Gespro-
chen von Bodo Primus, Matthias Haase u. a. Stimmbuch 2008,
1 CD, 75 Min., EurD 9,95/EurA 10,10/sFr 16,90

Daniela Wakonigg |Mythos & Wahrheit: Sherlock Holmes|
Gesprochen von Bodo Primus, Matthias Haase u. a. Stimmbuch
2007, 1 CD, 75 Min., EurD 9,95/EurA 10,10/sFr 16,90 IL
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FILM ALS HÖRBUCH

Das Buch zum Film gibt es schon lange,
nun kommt das Hörbuch zum Film hinzu. Bei
erfolgversprechenden Kinoproduktionen wird
dafür die Originaltonspur verwendet und als
Sprecher fungieren somit die Schauspieler aus
dem Film. Bei der viel besprochenen Neuver-
filmung der „Buddenbrooks“ durch Heinrich
Breloer sind es etwa Iris Berben und Armin
Mueller-Stahl (Foto). Bei Otfried Preußlers
„Krabat“ sind es u. a. Daniel Kross und Anna
Thalbach. Diese Hörbücher haben einen eige-
nen Reiz, müssen aber noch speziell adaptiert
werden. Da etwa die Wirkung der Filmbilder
abgeht, wird dafür manchmal ein Erzähler ein-
geführt, der die Szene kurz erläutert oder ein
wenig die Geschichte erklärt. Bei den Bud-
denbrooks übernahm diesen Part Friedhelm
Ptok, bei „Krabat“ Dietmar Mues. Von not-
wendigen Kürzungen sind Film wie Hörbuch
gleichermaßen betroffen. Doch speziell an die-
sen Beispielen zeigt sich ein anderes Phäno-
men. Ist zwar das Hörbuch auch eine kom-
pakte Fassung, bei dem manche Handlungs-
stränge gestrichen wurden, hat es doch mehr

Eigenleben als der Film. Wurde Breloer etwa
vorgeworfen, eine etwas biedere Verfilmung
mit gediegener Ausstattung inszeniert zu haben,
oder wurde beklagt, dass die Tricks bei „Kra-
bat“ eher karg ausfallen, ist das beim Hör-
buch kein Thema. Hier gibt es eben viele Leer-
stellen, die von den HörerInnen selbst auszu-
füllen sind, hier werden eigene Bilder ent-
wickelt. So erscheinen diese beiden Hörbücher
auch viel eindrucksvoller, als deren filmische
Umsetzung. Als Bonus gibt es bei „Krabat“
noch kurze Interviews mit dem Regisseur und
einigen Darstellern. SE

Thomas Mann |Buddenbrooks| Regie/Hörbuch: Marie-Luise Goer-
ke. Der Hörverlag 2008, 2 CDs, 173 Min., EurD/A 19,95/sFr 35,20 
Ottfried Preußler |Krabat| Bearbeitung: Uticha Marmon.
Goya Lit, 2 CDs, 132 Min., EurD/A 14,95/sFr 28,30

EIN KLASSIKER DER
SCIENCE-FICTION

Von manchen Kritikern als „der

beste Science-Fiction-Roman aller

Zeiten“ tituliert, ist der 1965

erschienene Roman „Der Wüsten-

planet“ sicherlich ein herausragen-

des Werk seiner Gattung. Autor

Frank Herbert (1920–1986) konzi-

pierte eine eigene, unwirtliche Welt in allen

Details und Gesellschaftsstrukturen. 

Schauplatz ist der Planet Arrakis – der

Wüstenplanet. Herzog Leto Atreides hat

Arrakis vom Imperator als Lehen erhalten,

scheinbar alles nur wertloser Sand. Doch

dieser Sand birgt ein Geheimnis. In ihm fin-

det sich „Spice“, das die interstellare

Raumfahrt möglich macht. Und schon pla-

nen die Gegner einen Angriff auf die Fami-

lie Atreides, den nur der Sohn überlebt.

Paul flieht in die Wüste und findet Unter-

schlupf bei den Femen, den Ureinwohnern

des Planeten. Hier wird er zu ihrem Anfüh-

rer und führt die Wüstenbeduinen in einen

Feldzug gegen jene, die seine Familie ver-

nichtet haben …

„Der Wüstenplanet“

ist eine große Space

Opera für die Ohren.

Jürgen Prochnow,

der bereits in den

achtziger Jahren in

der Verfilmung des Buchs durch David

Lynch die Rolle des Herzogs Atreides spiel-

te, hat offenkundige Freude an diesem

Déjà-vu. Simon Jäger ist in der letzten Zeit

durch zahlreiche sehr gute Interpretatio-

nen aufgefallen und überzeugt auch hier.

Und schließlich Marianne Rosenberg als

eine Art Überraschungsgast. Gut 1600

Minuten umfasst diese vollständige

Lesung. Zum Einstieg sollte sich der Zuhö-

rer Zeit nehmen, um mit dieser Welt ver-

traut zu werden. Einziges Ärgernis: Die

Umverpackung in Form einer noch nicht

einmal verstärkten Papphülle, die 12 CDs

halten soll. RS

Frank Herbert |DUNE. Der Wüstenplanet. Teil I und II|
Lesung. Vollständige Textfassung. Gesprochen von Jürgen
Prochnow, Simon Jäger, Marianne Rosenberg. Lübbe Audio
2008, je 12 CDs, 855 Min./748 Min., je EurD/A 19,95/sFr 37,30
Der gleichnamige Roman ist bei Heyne erschienen.
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WELCOME BACK

Da ist er wieder:

Parker, der Be-

rufsganove. 

Er ist fast ein

Klassiker seines

Genres, erdacht

von Richard

Stark alias

Donald E. Westlake, der leider um die 

Jahreswende verstarb. Er erdachte diesen

ungewöhnlichen Helden erstmals bereits

1962. Meistens ist Parker auf der Flucht,

denn er hat ein Ding gedreht. So auch jetzt.

Da erscheint die Idee, sich ausgerechnet in

jenem Suchtrupp zu verstecken, der ihm

und seinen Komplizen auf der Fährte ist,

als äußerst geschickt. Doch natürlich geht

nicht alles glatt. Tom Lindahl durchschaut

Parker. Doch Lindahl hat einen eigenen

Plan, einen Racheplan. Und zur Durch-

führung hat es ihm immer wieder an Mut,

Gelegenheit – und vor allem an einem rich-

tigen Partner gefehlt. Ist Parker dieser

Mann?

„Fragen Sie den Papagei“ hat jene unnach-

ahmliche Kaltschnäuzigkeit, die die Roma-

ne jener Zeit auszeichnen. Und obgleich

die Buchvorlage erst drei Jahre alt ist,

klingt das alles so, als ob keine Zeit dazwi-

schen verstrichen ist. Interpret Dietmar

Wunder bringt einmal Distanziertheit, ein-

mal Coolness und Abgeklärtheit mit, setzt

die Pointen gezielt, und weil er so sorgsam

mit auffallenden Betonungen umgeht, wir-

ken diese erst recht. Man hätte für diesen

ganz besonderen Helden keinen besseren

Sprecher finden können. Die einzige Frage,

die am Ende bleibt (und nicht nur bei die-

ser Parker-Geschichte): Warum gibt sich

ein Profi eigentlich immer mit irgendwel-

chen Deppen ab, die seine brillant vorberei-

teten Pläne durcheinander bringen? Aber

Hand aufs Herz, gäbe es diese Dilettanten

nicht, die Geschichten wären auch nur halb

so gut! Schön, dass Parker zurück ist. 

RAINER SCHEER

Richard Stark |Fragen Sie den Papagei| Lesung. Gekürzte
Textfassung. Gesprochen von Dietmar Wunder. 
GoyaLit 2008, 4 CDs, 256 Min., EurD/A 24,95/sFr 45,90

Der gleichnamige Roman ist bei Zsolnay erschienen.
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Startschuss!

IL
L

:D
T

V

Es fällt gleich beim ersten Hinsehen auf,
dass etwas Alltägliches zum Thema Sport
fehlt: Fußball. Die neue Reihe der Sport-
krimis um die „fünf Asse“, wie unsere Pro-
tagonisten von ihren Mitschülern genannt
werden, beginnt logischerweise mit dem
„Startschuss“, und dann folgen Titel um
Federball, Klettern und Judo.

Warum?, fragten wir das Autorenduo.
Es ging ihnen, erklärt Irene Margil, vor

allem darum, Sportarten thematisch und
erzählerisch hervorzuheben, die ansonsten
ziemlich stiefmütterlich behandelt werden.
Aber Fußball kommt in der nächsten Staf-
fel vor, tröstet sie alle Ballbegeisterten.
Neben Rad, Basketball und Schi. 

Was erwarten Sie sich eigentlich davon,
Sport und Lesen zusammenzubringen?

Andreas Schlüter bringt es auf den
Punkt: Spaß vermitteln an diesen beiden
Sachen, Lesen & Bewegen. Das könnte auch
als Motto für die Reihe gelten. Schließ-
lich wirft man den heutigen Jugendlichen
gerne vor, dass sie beides nicht tun. Oder
zumindest viel zu wenig. Das soll geför-

58 BUCHKULTUR 122 | Februar/März 2009

dert werden. Mit den Mitteln des Krimis. 
Als Identifikationsfiguren haben Margil

und Schlüter fünf Freunde erfunden, von
denen jeder für sich in einer Sportart beson-
ders gut ist. Sie sind alle 12 Jahre alt und
gehen auf die James-Connolly-Gesamtschu-
le mit Schwerpunkt Sport. Die Schule ist
übrigens nach dem ersten Olympiasieger der
Neuzeit benannt: Connolly gewann 1896
den Dreisprung.

Da ist Linh, die aus Vietnam stammt;

ihr Gebiet sind die Kampfsportarten. Ilka
ist eigentlich Australierin, ihre Eltern stam-
men aus Deutschland, und sie ist begeister-
te Schwimmerin. Aus Deutschland kommt
eigentlich nur einer, Lennart, den alles rund
um den Ball interessiert. Der farbige Taba-
li ist Südafrikaner, ein exzellenter Läufer, und
aus den USA geriet Michael nach Deutsch-
land, der vorzüglicher Athlet ist. Vor allem
der Zehnkampf hat es ihm angetan, wie Band
Nummer 1 erzählt. Zum „Startschuss“ gibt
es die „Mini-Schüler-Olympiade“, wodurch
unsere Helden bestens eingeführt werden
können. In den Folgebänden hat jeweils ein
Protagonist seinen großen Auftritt. Und: Für
jeden Band hat Karoline Kehr ein themen-
entsprechendes Daumenkino entworfen.
Außerdem liegt jedem Band ein Lesezeichen
bei, worauf kurz und bündig Tipps gege-
ben werden – und auf der Rückseite findet
sich stets ein Fünf-Asse-Rezept, dem jewei-
ligen Anlass entsprechend. 

Wie arbeiten die beiden Autoren an ihren
Büchern? Hin- und hergemailte Texte?
Zusammensitzen, bis alles in die Tastatur

Eine Mischung aus Krimi und Sport, mit
fünf Protagonisten: Die neue Reihe des Autoren-
duos Irene Margil und Andreas Schlüter geht mit
vier Titeln rund um Lesen & Bewegen an den Start.

Es geht los: Die neuen Sport-Krimis über Free-Climbing, Judo & Co.

58-61 junior  15.01.2009 15:57 Uhr  Seite 58
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„Fünf Asse“
werden sie in ihrer
Schule genannt:
Die Hauptdar-
steller der 
Sport-Krimis.

Irene Margil, Andreas Schlüter
|Startschuss • Schmetterball • Fehltritt • Schulterwurf|
Ill. v. Karoline Kehr. dtv, jeweils 156 S., EurD 5,95/EurA
6,20/sFr 9,95

DIE BÜCHER

geklopft ist? Nein, zusammen sitzen sie nur,
wenn der Plot ausgedacht wird. Dann schreibt
jeder an einem Thema, und dann werden die
Manuskripte ausgetauscht. Das geht kon-
fliktfrei über die Bühne, sobald Plot und
Sprache ausgewählt sind. 

Es geht ihnen in allen Büchern nicht dar-
um, einen Krimi über beispielsweise das Klet-
tern zu machen, sondern eine Handlung in
der Welt des Kletterns anzusiedeln. Das
macht es dann auch für die interessant, die
mit Klettern noch nie etwas zu tun hatten.
Und da das Klettern heute Free-Climbing
genannt wird, ist es auch „viel cooler und
jugendgerecht“, wie Schlüter betont. Und
beim Schwerpunktthema Schi wird das
Augenmerk wohl auf Snowboarding gelegt
werden. 

Dabei ist in keinem Buch vorgesehen,
explizit die jeweilige Sportart zu beschrei-
ben, sondern sozusagen „nebenbei“ im Lau-
fe der Handlung die Eigenheiten vorkom-
men zu lassen. Lesen und Bewegen als Über-
thema. In „Fehltritt“ findet der exzellente
Läufer Jabali, während seine Freunde Klet-

terübungen machen, eine Tasche mit Diebs-
gut, und weil just dabei die Diebe auftau-
chen, beginnt die rasante Handlung. Span-
nend der Roman um Linh und ihr großes
Vorbild, einen Judo-Meister aus Japan. Dass
auch Tischtennis für Spannung sorgt, erfährt
Lennart im vierten Band der ersten Staffel.

Mit ihren Büchern reisen die Autoren nun
durch die Lande, oft eingeladen von Büche-
reien und Schulen. Dann wird gelesen und
diskutiert, werden Fragen beantwortet, und
bisweilen taucht auch ein Thema für einen
folgenden Band auf. Irene Margil ist übri-
gens ausgebildete Lauftherapeutin und Nor-
dic-Walking-Trainerin, ihr Kompagnon An-
dreas Schlüter einer der erfolgreichsten Ju-
gendbuchautoren der letzten Jahre.  HB

WISSENSDURSTLÖSCHER
Bei Brettspielen wird die Altersempfehlung immer von — bis angegeben. Manchmal
wäre das bei Büchern auch hilfreich. So kann die Lektüre von manchen (Kinder-)
Sachbüchern durchaus von 10 bis 99 Jahren ratsam sein.

In einer stabilen Pappbox mit Gittertüroptik ist „Absolut Geheim!“ verpackt, ein Buch, das

Fakten, Rätseln und Zufällen auf den Grund geht. Die Aufmachung ist abwechslungsreich,

mal mit Fotos, mal als Comic, manche Seiten sind ausklappbar, auf anderen läuft der Text

quer. Die Beiträge vermitteln, meist kurz gehalten, das Wesentliche. Eine Kapiteleinteilung

ist hier überflüssig, da miteinander verwandte Themen jeweils aufeinander verweisen. So

kommt man beispielsweise von der „Überwachung im Alltag“ über „Geheimdienste“ zu „Globaler

Lauschangriff“ … Die Themenvielfalt reicht von sagenumwobenen Persönlichkeiten wie Anas-

tasia, Verschwörungstheorien, Gedächtnistipps und Werbetricks bis zur Erörterung der Stealth-

technik.

Ausschließlich mit technologischen Entwicklungen beschäftigt sich das Buch „Technik der

Zukunft“. Auch hier stehen die anschaulichen Fotos, Wärmebild- und Rasteraufnahmen im Mittel-

punkt. Die thematischen Kapitel reichen von Alltag über Freizeit und Fortbewegung bis zur Si-

cherheit. Neben Gastherme oder Formel-1-Boliden — die es ja schon eine Weile gibt — werden vor

allem neue Spielereien wie der WLAN-Hase, die Tier-Cam oder Entwicklungen wie das Headup-

Display, das etwa Daten auf Windschutzscheiben projiziert, um den Blick aufs Armaturenbrett

überflüssig zu machen, erklärt. Auch hier gibt es jeweils Querverweise zu verwandten Themen. 

HANNES LERCHBACHER

John Frandon |Absolut geheim! 1000 Dinge, die nicht jeder weiß| Übers. v. Michael Schmidt. Dorling Kindersley 2008, 
256 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 36,90. Ab 10 Jahren
Chris Woodford, Jon Woodcock |Technik der Zukunft| Übers. v. Martin Kliche. Dorling Kindersley 2008, 
256 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 36,90. Ab 10 Jahren
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derart aufgemacht sind – Bild, Text, Infoblock,
also diskontinuierliche Leseabläufe zulassen –,
kommen sie dieser Lesergruppe zupass. Sozu-
sagen erweiterte Bildtexte, damit diese dann
„im Buch herumspringen“ können.

Weniger zum „Herumspringen“, doch mit
starkem Inhalt präsentiert sich die „Weltreise
einer Fleeceweste“ von Wolfgang Korn. Es
dreht sich dabei um den nicht so leicht zu er-
klärenden Begriff „Globalisierung“. Der Autor
zeigt uns anschaulich, wie das im Alltag funk-
tioniert, was für Auswirkungen das hat, wel-
ches Elend dabei entsteht. Dass etwa Dubai
sein Erdöl verkauft, um mit dem Geld dann
mitten in der Wüste eine – Schihalle zu errich-
ten. Und wie anders das harte Leben der Tex-
tilarbeiter in Bangladesh, ohne Perspektive und
Chance! Am Beispiel der gekauften Fleecewes-
te reisen wir also um die Welt, bis die Weste,
vom Autor längst in die Altstoffsammelstelle
gegeben, via Bootsflüchtling wieder Europa
erreicht. Das ist spannend bis zuletzt und eigent-
lich ein Abenteuerroman mit sehr realem Hin-
tergrund.

Zum Abschluss wieder ein Buch „zum Her-
umspringen“: „Das große Buch der Indianer“.
Die Ureinwohner Nordamerikas, ihr Leben,
Alltag, Kampf ums Überleben. Irgendwo zwi-
schen Lexikon und Schmöker angesiedelt, mit
sehr guten Foto-Illustrationen. Der Titel ist
zwar etwas problematisch, aber die Texte rei-
chen von erläuternden Infos bis zu langen Lese-
geschichten. Im übrigen passt dieses Buch für
alle ab 5 bis 95!

Abschließend sei festgestellt (und das gilt
für die hier besprochenen Bücher ebenso wie
für die erzählende Literatur): Der Inhalt muss
funktionieren. Wenn der stimmt, kann nichts
schiefgehen NJ
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Das Sachbuch ist der geheime Rattenfän-
ger fürs Lesen. Der das bei einer Diskussion
sagte, ist ein Kenner der Materie, schließlich
arbeitet er seit Jahren als Geschäftsführer des
Buchklubs der Jugend in Österreich. 400.000
Mitglieder, junge Leserinnen und Leser, zählt
diese Vereinigung. Es geht also hier und heu-
te um das Sachbuch. Und um die Frage, ob
dieses als Orientierungshilfe für Kinder und
Jugendliche in unserer ausgeprägten Wis-
sensgesellschaft dienen kann (siehe auch BUCH-
KULTUR 119/120, Seite 68).

Um das Ende gleich vorwegzunehmen: Es
kann. Einhellig stellen das Experten und Fach-
frauen fest. Und betonen immer wieder, dass
man unterscheiden muss zwischen Lesemuf-
fel und Belletristikmuffel. Denn männliche
Jugendliche sind in erster Linie Belletristik-
muffel. Sie lesen, aber eben im Internet, bis-
weilen in Zeitungen und Fachmagazinen. Eine
Untersuchung aus Deutschland belegt, dass
14 % der Jugendlichen täglich zu einem Buch
greifen! Täglich! Man darf dabei eines nicht
aus den Augen lassen: Die Schar der Lesenden
hielt sich seit jeher in engen Grenzen, und
das ist heute nicht anders als vor 100 Jahren.
Ein knappes Viertel der Bevölkerung zählt zu
dieser Gruppe. Aber vermehrt greifen mitt-
lerweile nicht nur Jugendliche zum Sachbuch,
und dabei vor allem zu solchen mit populär-
wissenschaftlichem Duktus.

Heuer wird zum zweiten Mal im Zuge die-
ser Erkenntnisse in Österreich die „Woche
des Wissens“ ausgerufen. Die besten Wis-
sensbücher des Jahres werden als Publikums-
voting aus einer Longlist gewählt. Ende März
kennt man dann die Siegertitel aus den vier
Kategorien (Medizin/Biologie, Naturwissen-
schaft/Technik, Kultur-/Geistes- und Sozial-
wissenschaft, Junior).

Drei Junior-Titel sollen heute vorgestellt
werden, die von der Fachjury in die Longlist
aufgenommen worden sind (www.woche-des-
wissens.at). Zuerst ein Thema, das derzeit in
aller Munde ist, Klimawandel und wie es wei-
tergehen soll: „Ist die Erde noch zu retten?“,
fragt das großformatige Buch im Untertitel.
Ein Thema pro Doppelseite, in Großkapitel
übersichtlich eingeteilt (Was ist der Klima-
wandel? Was kannst du tun? etc.). Die Texte
sind knapp und prägnant, Fotos, Illustratio-
nen, Diagramme passen bestens. Was vor allem
für die männlichen Leser wichtig scheint nach
bisherigem Kenntnisstand: Wenn Sachbücher

EINUND-
ZWANZIGSTER
JULI

In diesem Buch

beschreibt Autorin

Anne C. Voorhoeve die

Geschichte einer Fami-

lie. Diese Geschichte beruht auf wahren

Ereignissen: Den Erlebnissen der Familie

von Stauffenberg nach dem Hitlerattentat

am 20. Juli 1944. Hier heißt diese Familie

zwar von Lautlitz, aber die Vorkommnisse

sind eben diese, die Familie von Stauffen-

berg vor fast 65 Jahren erlebte. Die Erzäh-

lerin der Geschichte ist die 14-jährige Philip-

pa, genannt Fritzi. Im Juli 1944 wird Fritzi

von ihrer Mutter auf Schloss Lautlitz

geschickt, um den ständigen Fliegeralar-

men und Bomben in Berlin zu entgehen. So

kommt es, dass Fritzi während des Atten-

tats, bei dem zwei ihrer Onkel Haupttäter

sind und ihr Großonkel der Kopf des Verbre-

chens ist, auf Schloss Lautlitz weilt. Am Tag

nach dem Anschlag kommt die Gestapo

nach Lautlitz und nimmt nach und nach alle

Angehörigen der Familie in Sippenhaft. Von

der Großmutter über die schwangere Tante

bis hin zur vierjährigen Cousine. Ein Kampf

ums Überleben beginnt. In diesem Buch

geht es nicht nur um eine große Familie, die

sich gegenseitig in allen Situationen Trost

spendet und füreinander da ist, sondern

auch um das Erwachsenwerden. Am Anfang

des Buchs ist Fritzi noch ein naives Mäd-

chen, das an Hitler und den Endsieg glaubt,

aber sie lernt schnell, wie es wirklich um

Deutschland steht. Man kann sich richtig

gut in Fritzi hineinversetzen und fühlt mit

ihr mit. Der Stil von Voorhoeve ist wie

immer einfach nur toll und hat mich so rich-

tig mitgerissen, wie auch schon in „Liver-

poolstreet“ und „Lilly unter den Linden“.

Da ich speziell diese Zeit sehr interessant

finde, habe ich das Buch in nur drei Stun-

den verschlungen und war absolut begeis-

tert davon. Ich will es jeder und jedem ab 12

Jahren unbedingt weiterempfehlen, denn

dieses Buch widmet sich einem sowohl

ernsten als auch wichtigen Thema, über

das Jugendliche Bescheid wissen sollten.

Anne C. Voorhoeve |Einundzwanzigster Juli| Ravensbur-
ger 2008, 288 S., EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 28,80

Nora Zeyringer, 15, besucht das Christian-Doppler-Gymna-
sium in Salzburg. Sie wird ab nun Jugendbücher besprechen –
eine unverfälschte Stimme der betreffenden Altersgruppe.

Zur Sache
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Glenn Murphy |Klimawandel| Ravensburger 2008, 64 S.,
EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 25 (ab 8)

Wolfgang Korn |Meine rote Fleeceweste| Berlin Verlag
2008, 152 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 26,80 (ab 12)

Thomas Jeier |Das große Buch der Indianer| Ueberreuter
2008, 304 S., EurD/A 24,95/sFr 42,80 (ab 5 bis 95)

DIE BÜCHER

NORA LIEST …
Sachbücher animieren zum
Lesen. Drei Beispiele. 
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ZUM VORLESEN, ANSCHAUEN UND FÜR ERSTLESER

1Geschichten aus Bullerbü von Astrid Lindgren. Ill. v. Ilon Wikland. 3
Bilderbücher in einem Band. Oetinger 2008, 80 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr

27,90 – Da sind sie wieder, die bekannten Kinder der Bullerbü-Siedlung, Bos-
se und Lasse und Inga und so weiter. In einem Sammelband diesmal, also alle
auf einmal beim Streiche-Spielen oder beim Kuchenbacken, bevor’s in den Schnee
geht. Günstige Gelegenheit.

2Jazz für Kinder von Oliver Steger und Peter Friedl. Pappband mit CD.
Annette Betz 2008, 32 S., EurD/A 19,95/sFr 34,80 – Jazz jazzt, sprechen

Sie es aus, wie es dasteht. Andere sagen „Dschäss“, was soll’s. Es passt so oder so.
Und dieses bezeichnende Buch für Kinder ebenso: Kontrabass, Klavier und Drums
erzählen die Geschichte – inklusive einer Version des „Bruder Jakob“ in diver-
sen Jazz-Versionen. Zum Anhören mit beigelegter Audio-CD.

3Ottos Mops hopst von Ernst Jandl. Ill. v. Erhard Dietl. cbj 2008, 32 S., EurD
14,95/EurA 15,40/sFr 27,50 – Jandls „Mops“, ein Klassiker, ist schon ein

paar Mal illustriert worden. Norman Junges Version etwa ist ziemlich überzeu-
gend. Jetzt hat der deutsche Illustrator Dietl den berühmten Text aus vielen Kon-
sonanten und dem einzigen Vokal „o“ be-zeichnet. O, wondervoll!

FÜR LESERATTEN AB 8

1Käpt’n Mausbart und die Gewitterinsel von Alex Milway. Übers. v. Gerald
Jung und Katharina Orgaß. Ravensburger 2009, 352 S., EurD 14,95/EurA

15,40/sFr 28,80 – Ziemlich schräge Geschichte über Piraten, stürmische See und den
Raub der wertvollsten Mäuse der Welt – um Goldmäuse. Fortsetzung möglich.

2Die Zeitpiloten: Römer von Christian Spanik. Baumhaus 2008, 128 S. +
DVD, EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 28,70 – Geschichte, in einen flotten

Abenteuerroman verpackt: Die Zeitpiloten sind diesmal bei den Römern gelan-
det. Aufschlussreich dazu die DVD mit extra für diese Buchreihe produzierten
Filmen. Wie man damals lebte, was man aß, wer herrschte etc. Schöne Sache.

3Götter, Helden, Ungeheuer. Die Welt der griechischen Mythen neu
erzählt von Bernard Evslin. Ill. v. Ludvik Glazer-Naudé. Übers. v. Isabell

Lorenz. Reihe Hanser dtv 2008, 240 S., EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 22,70 –
Mit viel Humor nacherzählte Helden- und Göttersagen der griechischen Mytho-
logie. Herausgekommen ist ein gelungenes Hausbuch für die ganze Familie, zum
Vorlesen ebenso wie zum Selberlesen. 

FÜR BÜCHERWÜRMER AB 12

1Uns gehört die Welt von Klaus Werner-Lobo. Macht und Machenschaften
der Multis. Hanser 2008, 278 S., EurD 16,90/EurA 17,40/sFr 29,90 – Ob

Coca Cola, McDonald’s, Adidas oder H&M: Sie alle profitieren vom weltweiten
Handel. Und von der weltweiten Ausbeutung ärmerer Länder und unterbezahl-
ter Arbeit. Werner-Lobo bringt uns die Zusammenhänge näher und erklärt u. a.
die Ursachen für Kinderarbeit, Migration und Umweltzerstörung.

2Die Welt des Mittelalters von Mira Hofmann. Jugend Brockhaus, Beltz &
Gelberg 2008, 174 S., EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 33 – Ein glänzend illus-

triertes Sachbuch, das eigentlich wie eine Geschichtensammlung zu lesen ist. Fun-
diert beschrieben findet man alles von der Völkerwanderung über die Pestseu-
che bis zur Piratenjagd: spannender Lesestoff mit Sachwissen bestens kombiniert.

3Betwixt. Zwischen zwei Welten von Tara Bray Smith. Übers. v. Berna-
dette Ott. cbt 2008, 540 S., EurD 18,95/EurA 19,50/sFr 33,90 – Ondine,

Morgan und Nix, drei Jugendliche, die auf einem etwas abgefahrenen Rave dahin-
terkommen, dass sie eigentlich Feenwesen sind. Dichter Fantasy-Roman für
Schmökerfreunde und -freundinnen.

HANNA BERGER

DDRREEII  MAL DDRREEII BUCHTIPPS FÜR ALLE ALTERSSTUFEN
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Nach einem Orientalistik- und Archäolo-

giestudium widmete sich unser Autor

zuerst diversen Ausgrabungen. Doch sein

Leben sollte nicht ruhig verlaufen. Auf-

grund politischer Umstände wurde es

sehr turbulent und abenteuerlich. Er 

war beteiligt an diversen Aufständen und

Eroberungen, die ihm auch einen Beina-

men einbrachten. Er war jahrelang stän-

dig auf Reisen und zahlreichen Gefahren

ausgesetzt, aber das machte ihm wenig

aus, denn schon mit 19 reiste er mit dem

Fahrrad quer durch Frankreich und mit 

21 wanderte er allein 

zu Fuß drei Monate durch Syrien und leg-

te dabei über 1600 Kilometer zurück. 

So ein Leben zehrt. Er wurde nicht sehr

alt und sein Werk ist eher schmal, aber

gewichtig. Wodurch starb er?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE1

Unsere gesuchte Autorin war immens produktiv. Zu

Lebzeiten wurden von ihr über 700 Bücher veröf-

fentlicht. Doch das war nicht alles. In ihrem Nachlass

fanden sich weitere 160 Werke. Die Tochter eines

Offiziers arbeitete zuerst als Journalistin, verlegte

sich aber dann auf das Schreiben von gefühlvollen

Romanen und war damit sehr erfolgreich. Der Beruf

ihres Vaters hatte es ihr wahrscheinlich angetan,

denn ihre zwei Ehemänner, die sie beide überlebte,

waren ehemalige Offiziere. Oder vielleicht war dies auch ihrem Hang zur Romantik geschuldet?

Die nachgelassenen Werke waren übrigens fein säuberlich mit einem Band in ihrer Lieblingsfar-

be umwickelt. Und die ist?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE2

Zwei Studien begann unser gesuchter Autor,

beendet hat er jedoch keines. Das war aber sei-

ner Karriere nicht abträglich. Schon bald hatte

er eine fixe Kolumne in mehreren Zeitungen

und begann mit der Veröffentlichung seiner

Romane, Kurzgeschichten und Biografien, etwa

über Thomas von Aquin oder George Bernard

Shaw. Über 100 Bücher sollten es schließlich

werden. In seinen Schriften setzte er sich inten-

siv mit modernen Philosophien auseinander und ging dabei gerne assoziativ vor. Auch mit Re-

ligion und politischen Strömungen beschäftigte er sich. Geistig rege, war er jedoch im Privat-

leben eher zerstreut und schusselig. Bekannt wurde er auch durch einen ungewöhnlichen

Ermittler, den er in Kriminalfälle verwickelte. Welchen Beruf hatte sein Vater?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE3

TT Polizist  SS Anwalt  RR Makler

Spannende Tage zur Entspannung! Gewinnen Sie Ihr Lesewochenende

Das neu übernommene Ferienhotel „Haus am See“ ist Mitglied der Bibliotels, die sich zum Ziel gesetzt
haben, Urlaub und Lesen auf höchstem Niveau zu verbinden. Alle Mitgliedsbetriebe müssen sehr strenge 
Kriterien erfüllen und dabei ihren Gästen unter anderem ein optimales Leseambiente bieten. 

Das Kärntner „Haus am See“ liegt direkt am höchstgelegenen Badesee Europas, dem Weißensee. Es verwöhnt
nicht nur mit seiner Küche voller regionaler kulinarischer Köstlichkeiten, sondern auch durch eine umfang-
reiche Bibliothek mit Schwerpunkt Krimi. Wenn es dabei zu heiß hergeht, gelangt man über den direkten und
privaten Zugang in den naturbelassenen, fjordähnlichen See. 

Gewinnen Sie dieses Wellness-Paket für Ihren Körper und Geist!

Das anspruchsvol  le

G E W I N N S P I E L

Mitmachen 

&
Gewinnen

NN Unfall MM Mord  LL Krankheit

AA Blau  EE Rosa  II Grün

62-63 BK_RÄTSEL  13.01.2009 10:58 Uhr  Seite 62



BUCHKULTUR 122 | Februar/März 2009

Teilnahmebedingungen:

Das Buchkultur-Literaturrätsel geht in die nächste
Runde. 

Lösen Sie das „Literarische Rätsel“ dieser Ausgabe
und schicken Sie uns die Antwort. Aus den Buchsta-
ben der 6 Fragen bilden Sie das Lösungswort. 

Rätseltipp: Das gesuchte Lösungswort ist er Nach-
name eines Lyrikers, unter dem er bekannt wurde,
der eigentlich aber ein Pseudonym ist. 

Die Gewinne werden unter den TeilnehmerInnen verlost,
die das richtige Lösungswort bis zum 2. März 2009 ein-
gesandt 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 Straße 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 121:

Gesucht war Fritz Reuter

Gewonnen haben:
Hauptpreis: 
Herr Helmut Janser Salzburg
Frau Ulrike List St. Andrä-Wördern
Frau Ines Oppermann Harsum

1 2 3 4 5 6
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Im Werk unseres gesuchten Autors wimmelt es von wunderlichen Käuzen,

schrägen Adeligen und anderen schrulligen Gestalten. Nicht das Abseitige

zog ihn an, die Welt stellte sich für ihn einfach so dar. Er war ein begeisterter

Reiter, und nachdem er das Studium abgebrochen hatte, verpflichtete er sich

für einige Jahre beim Militär. Er hätte dort vielleicht Karriere machen können,

bloß haperte es bei der Disziplin – und außerdem verfasste er eine Reihe von

Satiren, die sich unter anderem auch gegen das Militär richteten. Schließlich

wurde er ohne Dienstrang aus der Armee entlassen. Das verdross ihn aber nicht sonderlich

und er startete eine ausgedehnte Reise- und Vortragstätigkeit und schrieb weiterhin eifrig.

Das sind nur grobe Eckdaten, denn er selbst liebte es, in Anekdoten von seiner Vergangenheit

zu erzählen und nahm es mit der Wahrheit nicht so genau. In welcher Stadt starb er?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE4

EE Chicago  UU New York  OO Boston

Sein Vater, ein Schuhvertreter, wollte seinen Sohn gerne in

der Schuhbranche unterbringen. Als dieser nach einer

unglücklichen Liebesaffäre die Uni verließ, überredete er

ihn, in einer Schuhfirma anzufangen. Doch wirklich glück-

lich machte das den Sohn nicht. Im Gegenteil, er hatte

einen Nervenzusammenbruch. Er verließ daraufhin die

Stadt, begann wieder zu studieren und dann auch zu

schreiben. Mit 33 hatte er den großen Durchbruch. Seine Spezialität wurden Familienkonflik-

te, hatte er doch darin durch seine eigene Familie eine gute Schulung erfahren. Viele seiner

Stücke wurden verfilmt. Er veröffentlichte sie übrigens unter einem Künstlernamen. Wie hieß

er mit seinem richtigen Vornamen?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE6

Englisch mochte er nicht so gern, sprach es auch nicht gut. Wenn

überhaupt. Dafür liebte er Frankreich, wo sich unser gesuchter

Autor oft aufhielt. Das hatte verschiedene Gründe, zum einen

lebte ein dichterisches Vorbild von ihm lange in Paris, dann

schätzte er die Leichtigkeit des Umgangs mit der Sprache. Und

darin war er selbst versiert, denn seine Lieder und Gedichte sind

bekannt für ihre Wortspiele und ihren Witz. Schließlich schätzte er auch das Essen und den

Lebensstil, der viel offener und liberaler schien als der zu Hause. Aber auch engagierter und

kämpferischer, wenn es notwendig war. Und das konnte er auch sein. Seine bissigen Satiren,

Kabaretttexte und Kommentare waren bekannt. Doch er war natürlich nicht immer Lyriker

oder Journalist, sondern hatte eine ganz andere Ausbildung absolviert – und zwar welche?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE5

GG Medizin  FF Theologie  DD Jus

Die Preise:
DDEERR  HHAAUUPPTTPPRREEIISS::

4 Tage/3 Nächte für 2 Personen
im Ferienhotel „Haus am See“.
Inklusive Halbpension (buchbar
im Mai/Juni oder September) 

WWEEIITTEERREE  VVIIEERR  PPRREEIISSEE::

Attraktive Krimi-Buchpakete
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ol  le Literaturrätsel

II Martin  EE Christian  AA Thomas

Als Gast im Ferienhotel

„Haus am See“ erhält 

man sein persönliches

Wunschbuch direkt ins 

Zimmer.

www.haus-am-see.at
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Besser leben mit Medien!

DIGITAL STAT T DRUCK
Was die Literaturszene über das 
E-Book denkt. Thomas Minkus,
Pressesprecher der Frankfurter
Buchmesse, hat den E-Book Reader
„Kindle“ getestet.

WEITERE THEMEN
◗ Dicke Schinken in dünnen 

Scheiben: Hörbuchtipps von 
René Wagner

◗ „Endlich unendlich“ – mit Markus
Hengstschläger

HÖRBUCHSPRECHER 
Kennen Sie die Gesichter hinter 
den Stimmen? In unserer Serie 
„Hörbuchsprecher im Visir“ stellen
wir sie vor: Etwa den Schauspieler
Ulrich Noethen.

www.buch.tv
Das Video-Buchmagazin im Internet

Auf BuchTV zim Frühjahr 2009:

Seit einiger Zeit hat die Wahl des 
Papiers zunehmend seine Bedeutung 
in den Köpfen mancher Verleger ver-
loren. Denn die ästhetischen Vorgaben
mussten ökonomischen weichen. 
Ist jetzt die Zeit für umweltfreundliche
Qualitätsproduktionen gekommen?

Wir haben tagtäglich mit dem Medium
Papier zu tun – sei es beim Frühstück mit

unserer Tageszeitung, auf dem Weg zur Arbeit, wenn wir eine
Bahnkarte lösen oder einen Parkschein ausfüllen. Papier begleitet
uns den ganzen Tag über. Bis in den späten Abend, wenn wir dann
ein Buch zur Hand nehmen, schmökern und den Alltag ausklingen
lassen. Was nur wenige bedenken: Für jeden Einsatzzweck gibt es
das geeignete Papier. Dabei ist die richtige Wahl entscheidend, wir
müssen uns wohlfühlen mit dem, was wir in unseren Händen hal-
ten. Gerade beim Lesen eines Buchs, beim Umblättern der Seiten,
spüren wir den „Griff“ des Papiers am deutlichsten. 

Interessant ist, dass ausgerechnet die aktuell stattfindende und
breit geführte Diskussion über Bildschirm-Lesen das gedruckte
Buch mit seinen spezifischen Merkmalen wieder in den Vorder-
grund rückt: Ein ansprechendes Layout, eine schöne und saubere
Verarbeitung, und vor allem das Papier – ein haptisches Erlebnis,
das die Besonderheit dieses Mediums deutlich macht. 

In Zeiten des rasanten Klimawandels tritt darüber hinaus der
ökologische Aspekt bei der Buchproduktion immer mehr in den
Vordergrund. „Ich bin überzeugt davon, dass alle Unternehmen in
sehr naher Zukunft auch daran gemessen werden, wie umwelt-
verträglich sie arbeiten – auch die Verlage“, meint etwa Wolfgang
Michael Hanke, Gesamtherstellungsleiter der Verlagsgruppe
Random House (Börsenblatt 46/2008). 

Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, die Buchverlage
verstärkt über Innovationen im Papierbereich und die ökologischen
Aspekte zu informieren. Wir sehen uns dabei vor allem bei der
Auswahl der richtigen Papierqualität als Partner in beratender
Funktion. Buchprojekte, in die von Verlagsseite viel Zeit und Geld
investiert werden, sollen damit eine professionelle Unterstützung
in deren Umsetzung und Vermarktung finden.

Christoph Preitler, Sales Manager PaperNet

PaperNet und der Verlag Buchkultur möchten ein Zeichen
setzen: Für das Jahr 2009 wurde eine Kooperation ver-
einbart, um Möglichkeiten der ökologischen Herstellung
von Printprodukten zu demonstrieren. Buchkultur ist
damit ein Vorzeigeprodukt für umweltfreundliches 

Produzieren: Als Papier wurde FSC-zertifiziertes Core Silk ausgewählt, 
ein holzfreies, 3-fach gestrichenes mattes Bilderdruckpapier. Die gesamte 
Produktionskette bis zum Versand ist durchgehend auf Umweltverträg-
lichkeit geprüft und trägt das österreichische Umweltzeichen.

PAPERGUIDE

Perspektiven zur ökologischen 
Herstellung in Buchverlagen

ERLEBNIS PAPIER

Christoph PreitlerFO
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Informationen zum Kooperationsprojekt unter renate.moritz@papernet.at

PAPER MEETS BOOK
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entwürfe 56
„Zeitschrift für Literatur“ aus Zürich. Die

viermal im Jahr erscheinende, im A5-Format
gehaltene Zeitschrift erscheint mittlerweile
im 14. Jahrgang. Die einzelnen Ausgaben
sind Themen gewidmet, in diesem Fall
„Alter“: Fünf junge Autorinnen und Auto-
ren trafen sich über mehrere Monate hin-
weg mit je einer Bewohnerin eines Alters-
heims. Sie sprachen, hörten zu, nahmen auf.
Regine von Felten hat beispielsweise ihre
demenzkranke Großmutter besucht – her-
ausgekommen ist eine Fotocollagen-Strecke,
die sowohl verstört als auch fasziniert. Alle
Begegnungen wurden von einer Fotografin
dokumentiert. Ungleiche Paare sind das, die
neugierig machen auf das Ergebnis. So unter-
schiedlich die Texte, so brauchbar das Ganze

– und zwei Essays runden das Thema ab. Im
Anhang drei Gewinnertexte des Literaturwett-
bewerbs „Ü 70“, also von Schreibenden des
Jahrgangs 1938 und älter.

www.entwuerfe.ch

Die Rampe 3/08
Einmal jährlich widmet die oberöster-

reichische Literaturzeitschrift ein ganzes Heft
einer Dichterin oder einem Dichter. Diesmal
gilt der Porträtband der in Linz lebenden Mar-
git Schreiner. Zur Person der Autorin und zu
ihrem Werk lieferten Beiträge: Karl-Markus
Gauß, Sabine Scholl, Andreas Weber, Danie-
la Strigl, Amrit Mehta e. a., also KollegIn-
nen, Literaturkritiker und -wissenschaftler
sowie Übersetzer. Herausgeberin Christa Gürt-
ler leitet dieses kompakte Heft mit einem Inter-
view ein; 126 Seiten Auskunft über Margit
Schreiner in Wort und Bild.

StifterHaus, 4020 Linz

B U C H K U LT U R  C A F É

kunstmannverlag antje

www.kunstmann.de

Aus dem Englischen
von Martina Tichy
456 Seiten,  gebunden
mit Schutz umschlag 
Euro 20,50; ISBN: 
978-3-88897-551-6

»Eine freche Mischung aus
emo tionalem Tiefgang und
überschäu  m ender Farce, aus
Satire und Burleske, aus post -
modernem Spiel und Holly -
wood-Melodram« 
(The Guardian)

BUCHKULTUR 122 | Februar/März 2009

Zeitschriftenschau

HÖRSPIEL-STUDIO 
BERNHARD
Von Peter Danzinger
Vor 20 Jahren, am 12. Februar 1989, starb Thomas Bern-
hard, 58-jährig, in Gmunden. Schon zu Lebzeiten war er
sich selbst zur Kunstfigur geworden: Verehrt, berühmt,
gehasst – und vielfach imitiert. Doch die Überhöhung
der eigenen Person hat so ihre Tücken. In Peter Danzin-
gers Stück  „Bernharddämmerung“ tritt sich der Dichter
als selbstreflexive Trinität – Dichter, Musiker und Produ-
zent – gegenüber, gilt es doch das ultimative Gesamt-
kunstwerk, ein Bernhardrequiem zu schaffen. Dabei ist
sich der Dichter vor allem selbst Gegenstand seines
Monologisierens, wobei das Schreiben und die Existenz
als Schriftsteller in Österreich thematisiert werden:
„Jedes Mal, wenn ich Österreich schreibe, fürchte ich,
dass mir die Schreibhand erlahmt.“
Der zur Vertonung bestimmte Text endet mit einer Apo-
theose, mit der von ihm so genannten Bernharddämme-
rung, in der das völlige Verschwinden des Dichters und
seines Werkes, des „gesamten Bernhard von A - Z“ her-
aufbeschworen wird. Doch der innere Widerstand dage-
gen ist unüberwindbar, das Requiem als sich „auslö-
schende Auslöschung“ bleibt Stückwerk. Und so gerät
die Übung schließlich zum Scheitern an sich selbst und
den eigenen künstlerischen Ansprüchen. Denn gerade
beim Schreiben „hat man sein Scheitern immer gleich
schwarz auf weiß vor sich“.
In der Regie von Peter Kaizar  arbeitet sich Erwin Stein-
hauer als monomanischer Gesamtkünstler durch alle
düsteren Winkel der österreichischen Seele. Bekanntlich
ist es ja nur ein sehr kurzer Weg von der Verzweiflung
zum Größenwahn.

Dienstag, 10. Februar 2009, 21.00 Uhr, Ö1

DIE LANGE
NACHT DES 
HÖRSPIEL 2008
Eine Lange Nacht im Zeichen der ältesten radiofonen
Kunstform macht den Großen Sendesaal und das
KlangTheater zum Schauplatz der Hörspiel-Kunst. 
Zu erleben ist das Beste aus den Produktionen 
des letzten Jahres. 
Im KlangTheater werden die Ergebnisse des Kurzhör-
spielwettbewerbs Track 5' vorgestellt, wobei die letzte
Entscheidung über die drei Gewinner beim anwesenden
Publikum liegt. 
Im Großen Sendesaal eröffnet der Verleger und Publizist
Jochen Jung mit einem Festvortrag. Ein traditioneller
Höhepunkt auch dieses Jahr: die Ehrung der „Schauspie-
lerin des Jahres 2008“. Nach Andrea Clausen und Erwin
Steinhauer wird heuer eine Künstlerin geehrt, die Ö1 und
dem Hörspiel seit vielen Jahren eng verbunden ist: Chris
Pichler. Zuletzt machte sie mit ihrem „Solo für Romy
Schneider“ international Furore. Ein Stück, das im Sep-
tember 2008 auch als Hörspiel gesendet wurde. Zum
zweiten Mal wird dieses Jahr der „Kritikerpreis“ verge-
ben. Kritiker und Kritikerinnen der „Presse“, des „Stan-
dard“, der „Salzburger Nachrichten“ und des „Kurier“
vergeben den Preis für das künstlerisch avancierteste
Hörspiel des Jahres 2008. Den Schluss der Veranstal-
tung bildet wie immer die Bekanntgabe des „Hörspiels
des Jahres“. Diese Auszeichnung wird vom Ö1 Publikum
vergeben. Das musikalisch-literarische Rahmenpro-
gramm der „Langen Nacht des Hörspiels“ gestaltet dies-
mal der Schauspieler und Kabarettist Wolfram Berger -
eine der begehrtesten und beliebtesten Stimmen von Ö1.
Moderation: Peter Klein. Eine Veranstaltung von Ö1.
Freitag, 20. Februar 2009, 19.00 Uhr

ORF RadioKulturhaus, Argentinierstr. 30 a, 1040 Wien
Großer Sendesaal und KlangTheater, Eintritt: frei
Das „Hörspiel des Jahres“ wird auch im kulturhaus.tirol 
in Innsbruck, im Literaturhaus Salzburg und im Parkhotel 
Villach vorgestellt, am 21. Februar 2009 in Ö1 gesendet.
Alle Infos in oe1.ORF.at und radiokulturhaus.ORF.at

■ LITERATUR IM 
PROGRAMM ÖSTERREICH 1

oe1.ORF.at

Ö1 gehört gehört.
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Ich kam Anfang September bei som-
merlicher Hitze in Wien an und reiste am
letzten Tag im Oktober ab, als es in den Parks
und auf den Straßen endlich Herbst gewor-
den war und gelbes Laub die Gehsteige und
Waldwege bedeckte. Trotzdem waren noch
viele Bäume und Sträucher grün; vor den
Fenstern blühten Geranien und die Rosen
im Park neben dem Burgtheater schienen
nicht den geringsten Verdacht zu schöp-
fen, dass nun der Winter kam ...

In Kiew gibt es schon lange keine Gera-
nien vor den Fenstern und Rosen in den
Parks, die Bäume stehen kahl und traurig
da; bei uns heißt der November auch so:
lystopad – Blätterfall. Heute habe ich ein
paar Kastanien vom Kopfsteinpflaster auf-
gehoben und musste sofort an die genauso
glatten und genauso braunen Kastanien in
Schönbrunn und im Augarten denken. Selt-
sam, dass es in Wien so viele Kastanien-
bäume gibt, mindestens
genauso viele wie in Kiew,
wo die Kastanien in den
beliebtesten Liedern über
die Stadt besungen werden
und wo das Stadtwappen
von einem Kastanienblatt
geschmückt wird.

Ich kam nach Wien, um
einen Roman zu schreiben.
Aber das ist eine andere
Geschichte: Wieso ich nach
so vielen Jahren des Schrei-
bens von Gedichten, nach
so vielen kleinen und
großen Erfolgen und der
Freude an der POESIE vor
zwei Jahren plötzlich
beschloss, PROSA zu
schreiben, und dann gleich
einen Roman. Ich nahm mir
vor, dass dies mein erster
und letzter Roman sein soll-
te, mein erster und letzter
„Roman“ mit der Prosa (auf

Ukrainisch hat das Wort Roman zwei Bedeu-
tungen: „novel“ und „romance“ oder „love
affaire“). Ich wollte so etwas wie eine klei-
ne Saga über meine Generation schreiben,
über Männer und Frauen, ihre Kindheit und
Jugend, über ihr Leben als Erwachsene, bei
manchen auch über ihren vorzeitigen Tod;
über ihre Affären und über die wahre Lie-
be, über Enttäuschungen und Verluste; über
das Leben, wie es ist, und über das Leben der
Menschen, das – betrachtet man es genau-
er – in Kiew, in Wien und in anderen großen
und kleinen Städten unserer Erde sehr ähn-
lich ist. 

Einen Roman zu schreiben ist etwas ganz
Anderes, als Gedichte zu schreiben. Aber
auch das ist Stoff für ein eigenes Essay. Ich
sage nur so viel: Gedichte lassen sich in der
Schnellbahn schreiben oder während Vor-
lesungen an der Universität (ich hoffe, die
weisen Professoren verzeihen mir dieses

Geständnis). Sie lassen sich
nachts schreiben, wenn man
eine unglückliche Liebe
beweint (und nicht einsehen
will, dass jede Liebe Glück
bringt, sogar eine unerwi-
derte). Gedichte lassen sich
am Bettchen eines Babys
schreiben; oder man lässt Töp-
fe und Pfannen fallen, um die
Stimmung eines besonders
sonnigen Morgens vor dem
Küchenfenster festzuhalten ...
Einen Roman kann man auf
diese Weise nicht schreiben.
Ein Roman verlangt mehr
Zeit, mehr Zurückgezogen-
heit, Abgeschiedenheit und
Unabhängigkeit – sogar von
der Arbeit, die man liebt, und
von der geliebten Familie.

Ich bin KulturKontakt
und seinem Programm „Wri-
ters in Residence“ für die zwei
Monate künstlerischer Abge-

schiedenheit sehr dankbar. Ich konnte in
Wien ein ganzes, langes Kapitel meiner Saga
zu Papier bringen und zahlreiche Passagen
zukünftiger Kapitel. Noch mehr solcher
Notizen, Details, Episoden und Ideen beste-
hen in meinem Kopf, sie gleichen aufge-
nommenen, noch nicht entwickelten Ein-
zelbildern, aus denen irgendwann ein zusam-
menhängender Film entstehen wird. Viel-
leicht wird einer meiner Protagonisten die
Straße mit dem wunderbaren Namen „Por-
zellangasse“ entlanggehen, auf der es nichts
Porzellanenes gibt ... Oder die Löwengasse,
auf der ich nie einem Löwen begegnet bin,
wo ich auf dem Gehsteig neben dem Alt-
warenhändler aber einen alten Holzsessel
entdeckte; fast genauso einen wie in mei-
ner Kiewer Wohnung – ein Erinnerungs-
stück an meinen Großvater Petro, der ihn
selbst gezimmert hatte. Mein ukrainischer
Großvater ist nicht mehr am Leben, wahr-
scheinlich lebt auch sein österreichischer
Altersgenosse nicht mehr (wieso soll er nicht
auch Peter geheißen haben?); ihre beschei-
denen Arbeiten jedoch bestehen weiter ...

Eine andere, sehr liebevolle Erinnerung
an Wien: Zwei Seminaristen beim Sonn-
tagsgottesdienst im Stephansdom, auf der
Bank vor mir. Als sie sich niederknieten, um
zu einer der großen Messen von Schubert
zu beten, fiel mein Blick auf die exakten
Linien ihres sorgfältig geschnittenen Haa-
res (beim einen war es dunkel, beim ande-
ren blond) und auf ihre reinen jungen Häl-
se – weiß, ja fast strahlend – über den Kol-
laren ...

Am nächsten Tag, als ich bei der U-Bahn-
Station Roßauer Lände die Stiegen hinun-
terging, erzitterte ich regelrecht vor Über-
raschung: Zwei Jungen vor mir, um die zwölf
Jahre alt – der eine hatte dunkles, der ande-
re blondes Haar – unterhielten sich ... Sie
werden es nicht glauben, aber die beiden
sprachen Ukrainisch!

... Da spürte ich: Es ist Zeit, nach Hau-
se zu fahren.

Aus dem Ukrainischen von Maria Weissenböck

Herbst in Wien

Die ukrainische Lyrikerin
Natalka Bilotserkivets wur-
de 1954 geboren. Ihr poetisches
Schaffen wurde von der Dich-
tung der französischen Symboli-
sten und den russischen Akmeis-
ten beeinflusst. Ihren ersten Ge-
dichtband „Ballad about the
Invincibles“ brachte sie bereits
während ihres Studiums 1976
heraus. Seither hat sie noch drei
weitere Gedichtbände „The
Underground Fire“ (1984),
„November“ (1989) und „Al-
lergy“ (1999) veröffentlicht.
Sie lebt und arbeitet in Kiew..

In Kooperation mit KulturKontakt Austria lassen wir
zum Schlusspunkt jeder Ausgabe eine Autorin /
einen Autor des writer-in-residence-Programms zu
Wort kommen. 

FO
T

O
: P

R
IV

A
T

66_schlusspunkt  14.01.2009 12:19 Uhr  Seite 66



In der schwülen Hitze des Devil’s Swamp

treffen sie aufeinander: Giftmüll,

Biomasse, Computerschrott – und hoch

komplexe Mikrochips. Etwas Neues 

entsteht aus unseren Abfällen, etwas,

das die Welt verändern könnte. 

Oder sie vernichten ...

Leseprobe, Trailer und Interview auf  www.knaur.de/watermind

464 Seiten I € [A] 9,20
ISBN 978-3-426-50127-6

»Leise, unsichtbare Bedrohungen finde ich viel gruseliger, als riesige Monster. Aber ist

der Watermind überhaupt ein Monster? Das muss jeder Leser selbst entscheiden ...«

M. M. Buckner

PAZ-Watermind_210x295.qxd  05.12.2008  15:54 Uhr  Seite 1



Im Juni 1776 schifft sich der junge
Zeichner John Webber zur dritten
Weltumsegelung auf dem Drei-
master Resolution ein. Kapitän ist
James Cook. Webber quartiert
sich in der Kajüte ein, in der
Georg Forster Tagebuch führte,
wird zum Vertrauten Cooks, stirbt
beinahe und begegnet seiner gro-
ßen Liebe. Ein spannender histo-
rischer Roman um den rätselhaften
Captain James Cook und zugleich
die Entwicklungsgeschichte eines
jungen englischen Malers mit
Schweizer Wurzeln.

256 S., Ln., € (D) 19.90 / sFr 35.90* / € (A) 20.50

192 S., Ln., € (D) 18.90 / sFr 33.90*
€ (A) 19.50     MÄRZ 

496 S., Ln., € (D) 21.90 / sFr 38.90*
€ (A) 22.60 MÄRZ

464 S., Ln., € (D) 19.90 / sFr 35.90* / € (A) 20.50

* unverbindliche Preisempfehlung

Martin Suter
Das Bonus-
Geheimnis

und andere 
Geschichten aus der 

Business Class

Diogenes

Benedict
Wells

Becks letzter
Sommer

Roman · Diogenes

Lukas
Hartmann

Bis ans Ende
der Meere

Roman · Diogenes

Paulo Coelho
Brida

Roman · Diogenes

Ein liebeskranker Lehrer, ein 
ausgeflippter Deutschafrikaner
und ein musikalisches Wunder-
kind aus Litauen auf dem Trip
ihres Lebens, von München durch
Osteuropa nach Istanbul. Unter
den Fittichen eines alternden
Rockstars und seiner unsterb-
lichen Songs. 
»Lebensträume, Fernweh, Musik:
ein umwerfendes Debüt.«  
Bücher, Essen

Die Managergehälter – wie kann 
es anders sein – sind ein uner-
schöpfliches Thema in diesen
neuen und letzten Business-Class-
Geschichten. Und – die zweite
erogene Zone der Manageridenti-
tät – der saftige alljährliche Bonus.
»Suter ist ein Meister des Auf-den-
Punkt-Bringens.« 
SonntagsBlick, Zürich

Diogenes
www.diogenes.ch

480 S., Ln., € (D) 22.90 / sFr 40.90*
€ (A) 23.60 MÄRZ

Raymond Chandler schuf 1938
mit dem Privatdetektiv Philip Mar-
lowe eine Kultfigur für Krimileser
und Cineasten. Was folgte, waren
Filmangebote, Hollywood und
sehr viel Whisky. Der unglaub-
liche Lebenslauf des brillantesten
aller amerikanischen Kriminal-
autoren, erzählt in einer fesselnden
Biographie.

Raymond
Chandler
Eine Biographie von

Frank MacShane

Diogenes

256 S., Ln., € (D) 18.90 / sFr 33.90* / € (A) 19.50

Der heilige Eddy handelt vom
mysteriösen Verschwinden eines
Berliner Großunternehmers und
High-Society-Stars, von
Klatschjournalisten, einer Stadt
außer Rand und Band, einem
Volkshelden wider Willen – und
vom wunderbarsten Duft der
Welt.

Ein Roman mit dem
Charme, Witz und Tempo

einer Billy-Wilder-
Komödie! Und eine hin-

reißende Liebesgeschichte.    

Jakob 
Arjouni

Der heilige
Eddy

Roman · Diogenes

»Raffiniert genial… eine
gescheite, witzige und

zutiefst bewegende
Parabel.« Boston Globe

720 S., Ln., € (D) 22.90 / sFr 40.90*
€ (A) 23.60 MÄRZ

John Mapother, Sohn der mäch-
tigsten Familie im Provinznest
Bashford, will in den amerikani-
schen Kongress, er hat nur keine
Ahnung von der Welt seiner
Wähler. Die hat aber sein jüngerer
Bruder Blue Gene, das schwarze
Schaf der Familie.

Joey Goebel 
Heartland

Roman · Diogenes

448 S., Ln., € (D) 21.90 / sFr 38.90*
€ (A) 22.60 MÄRZ

Eine Geschichte über die Angst
vor dem Altern, verpackt in einen
Thriller um einen Gerichtspro-
zess, in dem es definitiv nicht nur
um die Frage geht: Welche Partei
bekommt Recht, sondern: Wer ist
in Wirklichkeit das starke
Geschlecht? »Kettenbach lesen
heißt, in die offen gelegte Seele
des Individuums blicken.« 
Der Spiegel, Hamburg

Hans Werner 
Kettenbach
Das starke
Geschlecht

Roman · Diogenes

Auch als
Diogenes
Hörbuch 

»Aber woran erkennt man den
Mann oder die Frau seines Lebens?«,
fragte Brida. »Du musst etwas ris-
kieren«, war die Antwort. 
»Dabei wirst du oft scheitern, du
wirst enttäuscht werden, desillu-
sioniert. Aber wenn du nie auf-
hörst, nach deiner Liebe zu
suchen, wirst du sie am Ende fin-
den.«

Auch als
Diogenes
Hörbuch 
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