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Liebe Leserinnen und Leser, 

normalerweise erwartet Sie an dieser Stelle ein
Kommentar zu aktuellen Themen aus der Welt der
Bücher und der Verlage. Denn dazu gibt es immer
wieder einiges zu sagen. Etwa wie es mit dem E-Book
weitergeht und ob durch dieses Medium wirklich das
Buch verändert wird, oder ob es wieder einmal nur
heiße Luft ist. Da juckt mich schon einiges in den
Fingern, doch dafür ist später auch noch Zeit …

Denn heute geht es um ein rundum erfreuliches
Ereignis: „Buchkultur“ wird 20 Jahre. Ein beachtliches
Alter für ein Buchmagazin. 

Wir waren immer wieder für Neues offen, haben viele Schwerpunkte
gesetzt, anderes wieder verworfen. Haben uns mit unterschiedlichsten
Dingen beschäftigt und Unbekanntes ausprobiert. Über Erfolge haben wir
uns gefreut, konnten wir doch die eine oder andere Entdeckung machen 
und Autorinnen und Autoren jene Unterstützung zukommen lassen, die 
sie unserer Ansicht nach verdienen. 

Es ist eine schöne Arbeit, wenn man – so
wie wir – Bücher wirklich mag. Das bestätigen
auch Leserinnen und Leser, von denen uns
einige bereits seit der ersten Ausgabe die
Treue halten.

Unsere „Buchkultur“ versteht sich als
lebendiges Medium, das wir stets weiterentwickeln. Manchmal nur ein 
wenig, manchmal deutlich sichtbar. Genauso wie sich auch die Literatur
verändert. 

Wir blicken gerne nach vorne. Deshalb haben wir uns entschlossen, für
diese Jubiläumsausgabe einen Schwerpunkt mit Ausblick zu setzen. 
Wir wollten wissen, ob und wie sich die Literatur verändern wird. Oder was
bleiben wird von den letzten zwanzig Jahren. Dazu bekamen wir ganz
unterschiedliche Antworten von Menschen, die sich intensiv mit Büchern
beschäftigen. Antworten – so vielfältig, wie wir auch unser Magazin sehen. 

Den Austausch schätzen wir, mögen die Diskussion und können uns für
Themen ereifern, die uns wichtig sind – auch wenn diese im Moment (noch)
nicht im Gespräch sind. Engagement, Neugierde und Freude an Büchern –
das wird auch die nächsten zwanzig Jahre so bleiben. 

So werden Sie bei uns auch hinkünftig Lektüre von Autorinnen und
Autoren aus den unterschiedlichsten Ländern und Genres finden. Weil 
wir uns nicht einschränken wollen, sondern nach allen Seiten offen sind. 
Die „Buchkultur“ wird daher garantiert lebendig und abwechslungsreich
bleiben. Und wir wünschen uns, dass Sie damit genauso viel Vergnügen
haben wie wir! 

Editorial

Tobias Hierl

CHEFREDAKTEUR

Wir können uns für
Themen ereifern, auch
wenn diese (noch)
nicht im Gespräch sind.

Nervige Eltern und Geschwister

hat fast jeder. Vincent nimmt das

nicht so schwer. Dass sie ständig

vom drohenden Weltuntergang pre-

digen, ignoriert er einfach. Als ihm 

aber ein schlecht gelaunter Elf einen

Käfer in die Nase steckt und ihm 

erklärt, dass die Welt diesmal wirk-

lich untergeht, muss Vincent wohl 

oder übel etwas unternehmen ...

Ein abgedrehter Spaß für alle Fans 

phantastischer Unterhaltung!

304 Seiten  I  € [A] 9,20  
ISBN 978-3-426-50332-4
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54 Seiten Sonderteil: Die Zukunft der Literatur

Aktuelle Interviews auf www.buchkultur.net

Christopher Kloeble hat sich seinen Tag gut eingeteilt. 
Im Buchkultur-Interview spricht er über seine Projekte und
wie er mit dem Alter umgeht. 

Die Bücher von Aharon Appelfeld sind geprägt von seiner
Kindheit im Krieg. Im Interview spricht er über sein Leben im
Versteck und warum er seine Geschichten erzählen muss. 

Julia Schoch beschreibt eindringlich und präzise den Alltag
in der Provinz, das Ende einer Epoche und das verlorene
Leben. Warum sie die knappe Form liebt, erzählt 
sie im ausführlichen Interview.

CHINA IST GASTLAND DER FRANKFURTER
BUCHMESSE Ein erster Blick auf Verlage und
Literaten.                                                     SEITE 12

DAS BAUHAUS Eine Kunst-
schule, eine Werkstätte, vor 
90 Jahren gegründet, übt noch
immer großen Einfluss aus. Der
Überblick über wichtige
Neuerscheinungen. SEITE 45

MAKE LOVE NOT WAR
Woodstock feiert Jubiläum mit
vielen Büchern, einem Film und –
dem Mythos entsprechend –
natürlich Konzerten. 

SEITE 50
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Heinichen • Josef Haslinger • Michael
Krüger • Hans Huck • Christine
Nöstlinger • Gerhard Ruiss • Christian
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Gustav Ernst • Klaus Zeyringer • 

Evelyne Polt-Heinzl • Kurt Neumann • Thomas Wörtche
• Ernst Seibert • Thomas Feibel • Lojze Wieser • 
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Wer darauf baut, dass Venedig nicht
bloß eine Kulisse für Touristen, son-
dern eine echte Stadt mit echten
Bewohnern ist, der muss die Krimis
der Amerikanerin Donna Leon lesen
und dabei in Gedanken den gebür-
tigen Venezianer Commissario Gui-
do Brunetti begleiten. Nun hat Don-
na Leons Hausverlag Diogenes einen
besonderen Reiseführer herausge-
bracht: „Mit Brunetti durch Vene-
dig“ von Toni Sepeda macht es mög-
lich, sich in Gedanken von Brunet-
ti begleiten zu lassen, während man
dessen Wege real abklappert. Die
Autorin, wie einst auch Leon selber
an der Universität von Maryland
tätig, leitet seit Jahren die einzigen

von Donna Leon
autorisierten eng-
lischsprachigen Führungen durch
die Heimatstadt des Commissario
und ihre Beschreibungen von Rund-
gängen auf Brunettis Spuren geben
detaillierte Ergänzungen zu den
Romanausschnitten, die in dieser
fast 400 Seiten dicken Ausgabe
genauso wenig fehlen wie die ent-
sprechenden Kartenausschnitte. Ein
Buch, das neben der Biennale eine
weitere Chance bietet, der öster-
reichischen Vision von Bella Vene-
zia zu Gondeln, Thomas Mann und
der peinlichen Erinnerung an den
Eurovision Song Contest von 1991
eine weitere Facette hinzuzufügen.•

Venedig im Krimi

E R G I E B I G

1989: Grenzöffnung, Mauerfall, und damit verbunden die Verände-
rung des politischen Weltgeschehens, erste Love-Parade, erster 
Privatsender im deutschsprachigen Raum. Ein ereignisreiches Jahr.

Grenzen zu überschreiten hat diese Zeit stark geprägt. Und das 
war auch einer unserer Grundgedanken, als wir in diesem Jahr
Buchkultur gründeten. Wir wollten unabhängig sein, unsere 
Meinung äußern, Neues finden. Das wollten wir damals schaffen.

Die Frage jedoch: Geht das zusammen – Meinungsfreiheit, guter 
Journalismus und wirtschaftliches Überleben? Diese Frage stellt
sich noch immer – auch wenn sich die Zeiten geändert haben. 
Wirtschaft, Effizienz, Renditen stehen heute mehr denn je im 
Mittelpunkt und bestimmen das Tun, engen den Handlungsspiel-
raum ein, auch in der Medienbranche. 

Ja – wir haben es geschafft und können auf mittlerweile 20 Jahre
Unabhängigkeit und Lust an der Arbeit zurückblicken. Eine große 
Vielfalt an Themen, die uns interessieren, eine hohe Qualität, die
uns wichtig ist und der Blick über den Tellerrand, der uns des 
öfteren wirklich Neues entdecken und seltene Schätze finden lässt. 
Kontinuität für 20 Jahre!

Es gibt viele Buchkultur-Anekdoten, die vom redaktionellen roten 
Faden erzählen:
Schon in Heft Nummer 1 ein Beitrag des damals nur wenigen 
bekannten Walter Kappacher mit einem Auszug aus seinem 
Roman „Cerreto“. 
In unserem letzten Heft wiederum Kappacher, diesmal in einem 
ausführlichen Gespräch mit Buchkultur-Chefredakteur Tobias Hierl. 
Und knapp darauf die Meldung: Walter Kappacher bekommt den 
Büchner-Preis.

Unvergesslich auch das Interview mit John Irving auf der Frankfur-
ter Buchmesse. In dem er 1995 unter anderem verriet, dass Günter
Grass schon längst der Nobelpreis gebührte. Man grinste damals
schief, denn das glaubte nun wirklich niemand hierzulande. 
Vier Jahre darauf hatte Grass den Preis. Und wir berichteten in 
Buchkultur mit einem Schmunzeln ...

MICHAEL SCHNEPF & NILS JENSEN

HERAUSGEBER

HERAUSGEBERBRIEF

20 Jahre Buchkultur

Kaffeehaus, Heuriger und Arnold
Schwarzenegger haben schon vie-
le Fibeln inspiriert. Aber was ist
mit Jagatee, Córdoba und Wolf-
gang Priklopil? Begriffe, die dafür
stehen, dass Betrunkenen nix pas-
sieren kann, die Österreicher eine
Fußballnation sind, und ver-
schwundene Kinder wieder auf-
tauchen? Der Kurier-Redakteur
Harald Schume hat für den
Westend-Verlag „50 einfache Din-
ge, die Sie über Österreich und die
Österreicher wissen sollten“ recher-
chiert und dabei auch die kollek-
tiven Peinlichkeiten nicht ausge-
spart. Das sorgt für einen satten
Gegenwartsbezug und für jenen

Humor, den man in
diesem Land nicht
verlieren darf. Die

Top Ten der berühmtesten Ver-
brecher werden von Josef Fritzl
angeführt. Neben ihm und den
Lainzer Mordschwestern ist nur
noch einer aus dieser Hitliste am
Leben: Helmut Frodl, der kürzlich
sogar wieder in die Freiheit zurück-
kehren durfte. Immerhin hat er 
das österreichische Idiom – auch
ein Thema dieses Buches – um
einen Ausdruck bereichert: „Wenn
sich jemand mit einem Hoch-
geschwindigkeitszerkleinerer einen
Fruchtsaft zubereitet, dann frodlt
er das Obst.“•

Österreichwissen

U M F E H D E T

Die „Burka“, die Verschleierung
des ganzen Körpers, wird auch als
Beweis für die Unterdrückung der
Frauen angesehen. Und so ist sie
oft im Mittelpunkt heftiger Dis-
kussionen. Die Illustratorin Eva
Schwingenheuer setzt hierzu einen
Kontrapunkt mit einem sehr fre-
chen Zugang zum Thema. In
ihrem Cartoonband „Burka“

(Eichborn Verlag) zeigt sie
die Burka in allen Lebens-
lagen, beim Sackhüpfen,
als Rummelburka, im
Karneval. Oder die
Probleme, die eine
Burka-Liga verur-
sacht. Politisch korrekt
hin oder her, witzig ist
es allemal. •

Freche Cartoons 
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San Francisco Street Art

W E S T L I C H  W I L D

Abraham (Lincoln) so überlebensgroß wie Barack (Obama), Prärie- und

Großstadtindianer neben Bunny Pin-ups, traditioneller Graffiti und meh-

rere Versionen von George Bush mit zwei kleinen Hörnern an der Stirn.

Steve Rotmans unkommentierter Bildband „San Francisco Street Art“

vermittelt einen bunten Eindruck von der Wildnis des Alltags. Wie bei

allen Fotobüchern aus dem Prestel Verlag wurde auf ein genaues

Urheber-Verzeichnis Wert gelegt, wie man erfreut feststellt. •

Maison de Balzac

V E R B O R G E N

„Arbeiten heißt für mich jeden Abend
um Mitternacht aufzustehen, bis 8
Uhr morgens zu schreiben, in einer
Viertelstunde zu frühstücken, weiter
bis 5 Uhr zu arbeiten, zu Abend essen,
mich schlafen legen, und am näch-
sten Tag wieder anzufangen.“ Der
Ort, an dem Honoré de Balzac die-
sen Kraftakt in seinen letzten 7
Lebensjahren vollbrachte, lag im Her-
zen des ehemaligen Dorfes Passy –
heute ein Teil von Paris – und kann

als Maison de Balzac besichtigt wer-
den. Das Museum beherbergt Balzacs
Bibliothek, Manuskripte, Briefe, Ori-
ginalausgaben und persönliche Geg-
enstände. Das Arbeitszimmer mit
dem kleinen Schreibtisch ist beina-
he getreu erhalten. Auf einer 6 Meter
langen Tafel führt die „Genealogie
der Figuren der Comédie Humaine“
1000 von den 4000 bis 6000 Figu-
ren der „Menschlichen Komödie“ auf.
Außer bei speziellen Ausstellungen
ist der Eintritt für Besucher in den
Garten und das Haus frei, in dem
Balzac am 1. Oktober 1840 als Mon-
sieur de Breugnol Zuflucht vor sei-
nen Gläubigern suchte.•

■ Unter www.volkslesen.tv

gibt es Videos, auf denen ganz

normale Menschen, z. B. Politi-

ker, ihre Lieblingsstellen aus

ihren Lieblingsbüchern vorle-

sen.

■ Arnold Schwarzenegger will

nach einem Bericht des book-

sellers in Kalifornien die

gedruckten Schulbücher, die

insgesamt 350 Mio. $ kosten,

durch digitale Ausgaben erset-

zen lassen.

■ Nach zweijährigen Verhand-

lungen wurde der Verbleib der

Buchmesse in Frankfurt bis

2022 zwischen der Messe, dem

Börsenverein und der Stadt

vertraglich festgelegt.

■ Unter dem Titel „Der Block“

startet der österreichische

Autor Walter Baco einen

Roman in Fortsetzungen im Stil

eines Wettbewerbs, dessen

genaue Einreichbedingungen

auf www.kulturag.com nachzu-

lesen sind. Auf jeden Fall liegen

500 Euro Preisgeld bereit.

■ Die Initiative Lesestart, die

bisher von der Privatwirt-

schaft, vor allem von Unter-

nehmen aus dem Maschinen-

bau getragen wird, hat für ihr

Lesestart-Set 7 neue Botschaf-

ter gewinnen können: Sabine

Postel, Franziska von Almsick,

Markus Werner, Bettina Cra-

mer, Dagmar Chidolue, Erwin

Grosche und THiLO unterstüt-

zen die Leseförderung für

Kleinkinder, die für 250.000

Eltern im Rahmen der U6 Vor-

sorgeuntersuchung beim Kin-

derarzt ein Lesestart-Set zur

Verfügung stellt. 

■ Die Glauser-Preise wurden

heuer wie folgt entschieden:

Debüt – Lucie Klassen (Der 13.

Brief; Grafit), Roman – Gisa

Könne (Nacht ohne Schatten;

Ullstein), Kurzkrimi – Judith

Merchant (Monopoly, in:

Money. Geschichten von schö-

nen Scheinen; Verlag Johan-

nes Heyn), Hansjörg Martin-

Kinder- und Jugendkrimipreis

– Christian Linker (Blitzlichtge-

witter; dtv) und Ehrenpreis –

Hans Werner Kettenbach.

■ Für seine Verdienste um die

Vermittlung italienischer Kul-

tur, insbesondere der deut-

schen Gesamtedition des Wer-

kes von Andrea Zanzotto, wur-

de dem Folio Verlag (Wien/

Bozen) vom italienischen Kul-

turministerium der Staatspreis

für Übersetzung verliehen, den

Verleger Ludwig Paulmichl in

Rom entgegennahm.

KURZMELDUNGEN
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S P E K T R U M

C. Hüffel, F. Plasser, D. Ecker 
112 S., 16x11,5, EUR 7,--
www.verlag.holzhausen.at

„ ...beispielhafte 
Übersichtlichkeit 

... Wer da 
hineingelesen hat, 

kann mitreden.“
Der Standard

1x1 d
er 
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■ Damit die Zeitge-

nossen nicht mehr

der Neid fressen

muss, wenn andere

mit ihren sensatio-

nellen Bettgeschich-

ten prahlen, veröffentlichte Mia

Ming den bereits dritten Band mit –

wahren – Geschichten über schlech-

ten Sex („Schlechter Sex 3“,

Schwarzkopf & Schwarzkopf). In der

FHM-Liste der „100 Sexiest Women

in the World 2009“ erreichte sie

Rang 22, u. a. vor Giselle Bündchen

(65.), Sophie Marceau (85.) und

Laetitia Casta (96.). Die Entschei-

dung als kettenrauchende Nacht-

schwärmerin Literaturwissenschaft

und Kunstgeschichte zu studieren,

statt die Hoffnungen der Eltern auf

eine Anwaltskarriere zu erfüllen,

war so falsch nicht.

■ Die Dichterin und Übersetzerin

Doris Mühringer ist am 26. Mai

2009 im Alter von 88 Jahren in

einem Wiener Krankenhaus verstor-

ben. Die gebürtige Grazerin machte

in den 50er Jahren als Lyrikerin auf

sich aufmerksam. 1954 erhielt sie

den Georg Trakl Preis und kurz dar-

auf wurde ihr der Preis der „neuen

Deutschen Hefte“ zugesprochen,

bei denen u. a. Gottfried Benn in der

Jury saß. Da viele ihrer Gedichtbän-

de vergriffen sind, brachte der Vier-

viertelverlag vor vier Jahren das

gesammelte Werk Mühringers unter

dem Titel „Es verirrt sich die Zeit“

heraus. Mühringer war Mitglied des

PEN-Clubs, des Literaturkreises

Podium, dem sie viele Jahre auch

als Vorstandsmitglied angehörte,

Trägerin des Ehrentitels „Professor“

und der Silbernen Ehrenmedaille

der Stadt Wien.

■ Seit fast 60 Jahren lebt J. D.

Salinger, Autor des Kultbuches

„Der Fänger im Roggen“ so zurück-

gezogen, dass nicht eine Fotografie

von ihm existiert. Ein Pech für Kul-

turvermarkter, die auf diese Weise

keine Interviews und Hintergrund-

Storys verkaufen können. Ein

angeblich 33 Jahre alter Kollege

namens J. D. California, ließ sich

von der Mauer des Schweigens

nicht abschrecken und schrieb „60

Years Later: Coming through the

Rye“, in dem der bei Salinger 17-

jährige Holden Caulfield, mittlerwei-

le 76, aus dem Altersheim türmt, 

um durch New York zu wandern.

Das lockte Salinger nun doch aus

der Reserve: Er hat bei einem US-

Gericht in New York Klage gegen

Autor und Verleger eingereicht und

nennt den Folgeroman darin „einen

Betrug, schlicht und einfach.“

■ „In einzelgänge-

rischer Konse-

quenz hat Walter

Kappacher über

Jahrzehnte hin-

weg ein höchst

beachtliches, lange viel zu wenig

beachtetes Oeuvre geschaffen. …“

stand in der Begründung für die

Vergabe des Büchner-Preises, 

bei dem die Entscheidung diesmal 

einstimmig gefällt wurde, wie es

heißt. Damit wurde unmittelbar

nach Josef Winkler wieder ein

österreichischer Dichter mit einer

der größten Auszeichnungen 

für deutschsprachige Literatur

bedacht. Nach seinen ersten

Büchern „Morgen“ (1975), „Rosi-

na“ (1978) und „Der lange Brief“

(1982), die von Kollegen wie Martin

Walser begeistert aufgenommen

wurden, fand „Selina“ (2002) ein

breiteres Echo. Es ist zu wünschen,

dass mit der Bekanntgabe des

Büchner-Preises noch viel mehr

Menschen diesen einzigartigen

Autor für sich entdecken.

PERSONALIA

Jasper Tjaden ging mit seinen bren-
nenden Fragen aufs Klo. Genauer
auf das der FU Berlin. Die Ant-
worten waren nicht so erleuchtend.
Außerhalb der Geisteswissenschaf-
ten gab es meist überhaupt nur weiße
Flächen. Eines der Glanzlichter fand
sich bei den Historikern „Wer bis
zum Hals in Scheiße steckt, sollte
den Kopf nicht hängen lassen.“•

Im Sitzen 
kritzeln

U N E R G I E B I G

In dieser Reihe publizierte die
edition Büchergilde seit 2004
Texte aus dem von Ines Geipel
und Joachim Walther in den Jah-
ren 2001-2004 aufgebauten
„Archiv unterdrückter Literatur
in der DDR“. Die Texte von Rad-
jo Monk, Heidemarie Härtl, Tho-
mas Körner, Sylvia Kabus u. a.,
die aus unterschiedlichen Zeiten
der DDR stammen und damals
nicht veröffentlicht werden durf-
ten, sind von großer inhaltlicher
und ästhetischer Verschiedenheit
und werfen ein neues Bild auf die
DDR-Literatur. Der 10. und letz-
te Band „Badetag“ von Salli Sall-
mann ist nun erschienen.•

B E D E U T E N D

Die verschwiege-
ne Bibliothek

Viele haben
noch die
ersten Jazz-
messen in
Erinnerung,
die inzwi-
schen auch
nicht mehr
up to date

sind. Stephan Siggs (Foto) knalli-
ges Büchlein „Treibstoff“ mit „zün-
denden Gebeten zu brennenden Fra-
gen“ hat sich nach den Angaben
des Tyrolia Verlages dagegen fast
20.000 Mal verkauft. Jetzt legt der
1983 geborene Theologe nach:
„Form mich, firm mich – jetzt ent-
scheide ich“.•

Form mich, 
firm mich

T R E N D I G
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PREISE UND AUSZEICHNUNGEN

Preis Preisträger                     Buchtitel                                          Preisgeld
Yad Vashem Prize Kathy Kacer Ediths Versteck k. A.
Heinrich Treichl-Preis Anna Kim Die gefrorene Zeit k. A.
DeLiA 2009 Britt Reissmann Der Traum vom Tod 1.000 €
Droste Förderpreis Silke Scheuermann Gesamtwerk 4.000 €
August Graf von Platen-Preis Gerhard Falkner Bruno 5.000 €
Thomas Valentin-Literaturpreis Karl-Heinz Ott Gesamtwerk 5.000 €
Ernst Toller-Preis Gerhard Polt Gesamtwerk 5.000 €
Droste Literaturpreis Marlene Streeruwitz Gesamtwerk 6.000 €
Sprachpreis 2009 Roger Willemsen Der Knacks 10.000 €
Literaturpreis d. dt. Wirtschaft Poesie Barbara Köhler Niemands Frau 10.000 €
C. H. Übersetzerpreis Christa Krüger Objektivität 10.000 €
Alfred Döblin-Preis Eugen Ruge In Zeiten des abnehmenden Lichts 15.000 €
Ernst Jandl-Preis für Lyrik Ferdinand Schmatz Gesamtwerk 15.000 €
Italo Svevo-Preis Annette Pehnt Gesamtwerk 15.000 €
Literaturpreis d. dt. Wirtschaft Prosa Tilmann Rammstedt Der Kaiser von China 20.000 €
Spycher Literaturpreis Leuk Sybille Lewitscharoff Letzten 3 Romane 20.000 €
Friedrich Hölderlin-Preis Judith Hermann Gesamtwerk 20.000 €
Friedenspreis des deutschen 
Buchhandels Claudio Magris Gesamtwerk 25.000 €
Jacob Grimm-Preis Cornelia Funke Gesamtwerk 30.000 €
Joseph Breitbach-Preis Ursula Krechel Gesamtwerk 50.000 €
Internationaler Booker-Preis Alice Munro Gesamtwerk 64.000 €
ZKB-Schillerpreis Gertrud Leutenegger Matutin 10.000 sFr

Bilder der Grenze

S E N S I B E L

Die Grenze zwischen Ost und

West, vulgo „Eiserner Vorhang“

steht im Mittelpunkt der großen

Fotoreportage von Kurt Kaindl.

Zu sehen sind seine Bilder im

Volkskundemuseum in Wien

oder im Band „Reisen im Nie-

mandsland“ zu dem Karl Mar-

kus Gauß und Clemens Berger

die Texte beisteuerten. Die

„Reisen von Kaindl zeigen Rückzug und Aufbruch von Einzelnen, von Initiativen und auch von Exponenten des

Grünen Bandes, die die unbebaute Zone als Chance für neue Naturparks begreifen. Exemplarisch sind Jugend-

austauschprojekte zwischen Österreich und Polen, Tschechien, Slowakei, Slowenien und Ungarn zu sehen. Die

Personalisierung der Zeitgeschichte durch ZeitzeugInnengespräche wird zur Methode, um Jugendlichen den

Aufbruch in ein neues Europa nahe zu bringen. Info: www.volkskundemuseum.at•

Die Kerntexte der gelben Reclam Reihe Literatur, Phi-
losophie, historische Quellen und Libretti wurden mit
den Jahren von immer mehr Sachtexten ergänzt. Die-
sen expandierenden Programmbereich fasst Reclam jetzt
in Form einer Unterreihe der Universal-Bibliothek als
Reclam Sachbuch zusammen. Die Reihe umfasst Ori-
ginalausgaben wie Niclauß’ Einführung in das Grund-
gesetz, deutsche Erstausgaben, überarbeitete Neuaus-
gaben wie Heinrich Deterings berühmtes Bändchen zu
Bob Dylan und Neuauflagen bewährter Steadyseller.

Um den Programmbe-
reich auch nach außen
kenntlich zu machen, wird
er mit zweifarbigen Covers
mit der Grundfarbe
Magenta ausgeführt. Ab
Herbst werden alle zwei
Monate neue Titel erscheinen, und zwar nicht 
wenige: Den Auftakt macht die Messeserie im Okto-
ber mit 15 Titeln.•

Sachbuch bei Reclam

F Ä L L I G

Die Nachbildung eines Wachzimmers (li.) steht symbolisch
für die alte Zeit, aber Kurt Kaindl interessieren ansonsten
mehr die Menschen heute (re.) im Grenzgebiet. 

006_013 spektrum  30.06.2009 8:57 Uhr  Seite 9



Es ist das Jahr 2015: Der Meeresspiegel steigt
unaufhaltsam und stellt die Menschheit vor ihre
größte Herausforderung. Städte werden überflu-
tet, Millionen sind auf der Flucht. Niemand
scheint die verheerende Flut aufhalten zu können.
Da macht die Klimaforscherin Thandie Jones eine
atemberaubende Entdeckung – und der Wettlauf
mit der Zeit beginnt ...

Lese- und Hörproben unter www.heyne.de

464 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
€ 20,60 [A] · ISBN 978-3-453-26553-0

Auch als Hör buch bei Random House Audio
Gelesen von Alexander Wussow

Der hochaktuelle
Wissenschaftsthriller 
von  Bestsellerautor 

STEPHEN BAXTER

Am Flughafen von San Francisco steht die forensi-
sche Psychiaterin Jo Beckett plötzlich einem ran-
dalierenden Fluggast gegenüber, der sie anfleht,
ihm zu helfen. Er weiß, dass etwas Schreckliches
passiert ist. Aber ist er das Opfer? Oder der Täter?
Jo Beckett beginnt zu ermitteln und bereut
schnell, sich jemals auf diesen Fall eingelassen zu
haben. 

480 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
€ 20,60 [A] · ISBN 978-3-453-26596-7

»MEG GARDINER
ist der neue Stern am

Krimi-Himmel.«   
Brigitte

73913-baxter-gardiner-buchkultur-210x295.qxd:Layout 1  15.06.2009  17:10 Uhr  Seite 1
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Hätte der Doc 250 Jahre früher gelebt, in einer zweifelsohne besse-

ren Zeit, so wie alle vergangenen Zeiten und fernen Kulturen besser

erscheinen, weil man sie nur aus Aufzeichnungen kennt und nicht

miterleben musste, weil sie daher erfreulicher scheinen als das, was

man selbst erlebt und fast durchwegs katastrophal findet, endzeit-

lich, unaufhaltsam auf einen Abgrund zusteuernd, in dem es weder

Bildung noch Kultur noch Manieren noch irgend etwas Schätzens-

wertes gibt … wo war ich?

Ach ja: Wenn Ihr Doktor also wesentlich früher auf der Welt gewe-

sen wäre, sagen wir, so Mitte bis Ende des 18. Jahrhunderts, dann

wäre er wahrscheinlich ein Enzyklopädist gewesen – ein sehr zer-

streuter, zugegeben, aber immerhin einer dieser Privat- und Univer-

salgelehrten, die alles bekannte Wissen sammeln, aufzeichnen und

für die Nachwelt festhalten wollten. Und das taten sie auch, jene 

feinen und edlen Herren, in Frankreich mit Denis Diderot und ande-

ren Vertretern der Aufklärung – und im Nachbarland in Gestalt des

Berliners und bedeutendsten deutschen Lexikographen Johann

Georg Krünitz (1728-1796).

Während heute das Weltwissen, die maß- und zahllosen Erkennt-

nisse der Wissenschaften, der nötigen wie der unnötigen, in Myria-

den von Büchern und auf Fantastilliarden von Websites durch den

Äther und die verwirrten Köpfe der Menschen schwurbeln, hatte

man damals das hehre Anliegen, all die Daten, Fakten und Erkennt-

nisse in enzyklopädischen Bänden festzuhalten. Dass dies seinerzeit

schon unmöglich war, weil im Laufe der Jahrzehnte währenden

Arbeit stets neues Material dazukam, ist auf die schier unendliche

Bosheit der Welt zurückzuführen.

Welch monumentales Werk der Naturwissenschaftler und Arzt

Krünitz aber dennoch schuf, als er den Auftrag bekam, zwei franzö-

sische Enzyklopädien ins Deutsche zu übertragen, was sich natur-

gemäß zu einem monströsen eigenständigen Unterfangen aus-

wuchs, dessen Vollendung der Mann selbst nicht mehr erlebte (er

starb nach 23 Jahren enzyklopädischer Tätigkeit, als er pikanter-

weise im Band 73 genau am Stichwort „Leiche“ arbeitete) …

Ich fürchte, auch dieser Satz ist mir längst entglitten. Aber das

passiert eben, wenn man das Krünitzsche Werk, das übrigens erst

1858 und nach 242 Bänden von Nachfolgern abgeschlossen wurde,

im Internet auf der herausragenden Website Krünitz Online

(www.kruenitz1.uni-trier.de) genüsslich studiert. Es ist die Geschichte

eines großen, heldenhaften und insofern unglaublich beneidenswer-

ten Scheiterns. Und (aber bitte nicht weitersagen) es liefert zu so

gut wie jedem Thema Zitierenswertes, mit dem man auch heute

noch in besseren Kreisen reüssiert. Und dazu ist sich selbst der 

Doc nicht zu schade.

DR. TRASH EMPFIEHLT

Unerwünschte
Nebenwirkungen

Lesen am Pool – Foto-Contest 2009

Ob auf der Decke oder im Lie-
gestuhl, auf dem Bauch oder auf
dem Rücken – Sommerzeit ist
Lesezeit im Freien! Das inspi-
rierte die österreichische ARGE
Welttag des Buches und zwei
Fachgruppen der Buch- und
Medienwirtschaft zu einem
Fotowettbewerb. Originelle
Fotos zum Thema „Lesen am
Pool“ können bis 31. August in

den Partnerbuchhandlungen in Wien und Oberösterreich abgegeben
werden und werden mit zahlreichen Sachpreisen prämiert. Für die
besten Fotos winkt u. a. eine Digitalkamera oder ein Wochenende in
Bad Aussee. Teilnahmefolder & Sommerlesetipps unter www.lesenampool.at 

Wettbewerb Handy- und Digibild

Nach dem erfolgreichen Start der Lese-Snacks für unterwegs, kurzen
Texten großer Gegenwartsautoren von T. C. Boyle bis Irene Dische,
die um je 2,95 € in der dtv-Edition „books to go“ zu erstehen sind,
schreiben der Deutsche Taschenbuch Verlag und literaturcafe.de nun
einen Fotowettbewerb aus. Unter dem Motto „Lesen to go“ können
die Bilder von unterwegs Lesenden auf www.dtv-books-to-go.de bis
zum 31. August eingesandt werden. Zu gewinnen gibt es 3 rote
Rollkoffer voll mit dtv-Büchern im Gesamtwert von 375 Euro.•

L E S E S O M M E R  

S C H R E I B H E R B S T

Evolver – Literaturwettbewerb 2009

Die österreichische Netzzeitschrift EVOLVER hat sich den Zombies
verschrieben. Das sind lebende Tote und keine Außerirdischen, Vam-
pire oder Werwölfe, wie in der Ausschreibung gewarnt wird. Jawohl
Ausschreibung. Bis zum 31. August 2009 (also genau genommen
noch eine ganze Weile vor Herbstbeginn) werden Stories (! keine
Befindlichkeitsprotokolle) über, von und mit Zombies in der Länge
von maximal 10 Seiten gesucht. Elaborate an literaturwettbe-
werb@evolver.at. Näheres unter www.evolver.at. Zu gewinnen gibt
es die Veröffentlichung des besten Beitrags samt Interview mit dem/der
Autor/in plus Porträt im EVOLVER.•

Leondinger Akademie für Literatur 2009/10

Wer Begleitung, Rat und Führung bei der literarischen Produktion
sucht, kann sich diese auch in diesem Jahr wieder holen. In monat-
lich stattfindenden Wochenendworkshops von November 2009 bis
Juni 2010 wird unter der fachkundigen Leitung von Antonio Fian,
Anna Mitgutsch, Kathrin Röggla, Gerhard Rühm, Robert Schindel,
Sabine Scholl, Margit Schreiner und Gustav Ernst sowohl praktisch
als auch theoretisch an eigenen und fremden Texten gearbeitet. Aus
den Bewerbungen, die bis 2. Oktober 2009 mit Biografie und 5 bis
10 Seiten Textproben an das Kulturamt Leonding, A-4060 Leonding,
Stadtplatz 1 zu richten sind, werden maximal 13 TeilnehmerInnen
ausgewählt. Anfragen an eva.heitzinger@leonding.at•
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Tempo, und zwar rapido, ist das suggesti-
ve Substantiv, das entsprechende Adjektiv
ist dramatisch, wenn die gegenwärtigen Ver-
änderungen auf dem Gebiet der Printmedi-
en in China sozusagen amtlich beschrieben
werden: „Der Marktmechanismus spielt in
der Reform und Entwicklung des chinesi-
schen Verlagswesens eine immer wichtigere
Rolle“, berichtete Li Dongdong, stellver-
tretende Ministerin der General Admini-
stration of Press and Publication (GAPP) bei
der Vorschau-Pressekonferenz am 16. Okto-
ber 2008 zum Ehrengast China bei der Buch-
messe in Frankfurt. Wobei die Regierung
Maßnahmen unterstützt, strategische (Pri-
vat-) Investoren ins Verlagswesen einzubin-
den, um den Prozess zu beschleunigen.

Allerdings verweist das offizielle Motto
„Tradition und Innovation“ auf Ambivalen-
zen im staatlich kontrollierten Prozess markt-
wirtschaftlicher Umgestaltung. Noch ist die
politische Hegemonie der kommunistischen
Regierung omnipräsent, auch wenn von 579
Verlagen bereits 231 privat sind, 348 sind
staatlich. Und die privaten Verlage können
für ihre Titel nicht selbst Internationale Stan-
dard Buchnummern (ISBN) beantragen, son-
dern sind abhängig davon, sich diese via staat-
liche Verlage, quasi Huckepack, zuweisen zu
lassen. Trotzdem ist die Produktivität enorm:
Im Jahr 2007 sind 248.000 Bücher mit einer
Gesamtauflage von 6,293 Milliarden auf den
Markt gekommen, die Neupublikation von
Büchern ist von 1998 bis 2007 um 82,1 %

gesteigert worden. War zuvor der Anteil von
Schulbüchern am höchsten, so haben jetzt
Belletristik, wissenschaftliche Fachbücher
und internationale Bestseller wie „Harry Pot-
ter“ die ersten Ränge. Autoren werden inzwi-
schen von 30 Literaturagenturen betreut. 

Das Land, in dem erste Buchdrucktech-
niken vor ungefähr 1200 Jahren erfunden
wurden, befindet sich im 21. Jahrhundert
auf dem Weg zum digital gesteuerten
Buchmarkt. „Am dynamischsten (von allen
Medien) ist das Internet, wo der Nutzer Inhal-
te direkt und sofort abrufen kann, ohne sei-
nen richtigen Namen zu benutzen. Trotz aller
Seitensperrungen und der Internetpolizei
bleibt dies der interessanteste Ort für den
Austausch von Ideen und Informationen,“
meint Xiao Qiang, Leiter der Website
www.chinadigitaltimes.net. Die Steige-
rungsrate elektronischer Publikationen liegt
seit 2002 bei etwa 53%, Internet und E-
Books (300.000 verfügbar) sind so zur will-
kommenen Alternative für Autoren und Leser
geworden. Es gibt über 5000 Internet-Sta-
tionen in China, und jede Station hat schät-
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China ist dieses Jahr Gastland der Frank-
furter Buchmesse. Ein erster Blick auf den
Buchmarkt des Landes; die Situation der Verlage
und der Literaturaustausch in China unterliegen
eigenen Regeln. VON HANS-DIETER GRÜNEFELD

Private Initiative unter 
staatlicher Kontrolle

B U C H W E LT

Gelungene Bildsprache: Zeitgenössische chinesische Kunst zwischen Tradition und Utopie
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B U C H W E LT

zungsweise mehr als 10.000 Autoren, die
dort ihre Texte lancieren können. Von zeit-
genössischen Bestsellern waren 20% zuerst
im Internet präsent. Selbstverständlich waren
philosophische Klassiker wie „Die Lehren des
Konfuzius“ und Romane wie „Die Räuber
vom Liang Shan Moor“, „Der Traum der roten
Kammer“, „Die drei Reiche“ oder das „Djin
Ping Meh“ schon vor längerer Zeit in deut-
schen Ausgaben erhältlich, ebenso Klassiker
der Moderne wie die Bücher von Lu Xun,
Lao She oder Ba Jin. Zeitgenössische Litera-
tur wurde bisher aber kaum rezipiert, denn
im Jahr 2004 ist gerade mal 1 Titel, 2006
immerhin schon 9 Titel übersetzt worden.
(Umgekehrt sind mehr als 450 Titel aus
Deutschland in China erschienen.) 

Erst seit 2008 werden mehr als 100 Neu-
übersetzungen „herausragender Bücher“ mit
rund 500.000 Euro gefördert, stolz vom
GAPP als Buch-Olympiade angekündigt.
Auf der offiziellen Liste sind nun 112 Bücher,
davon gehören 27 zum Genre Literatur, die
anderen zu den Kultur- und Naturwissen-
schaften. Sie sollen gewissermaßen ein litera-
risches Nationalprofil vermitteln. Auch der
Literaturaustausch findet also mit Turbo-
Beschleunigung statt und soll von einer „Phi-
losophie der Harmonie inmitten der Viel-
falt“ geprägt sein, wie Chen Yingming, Direk-
tor des Büros des Organisationskomitees
für den chinesischen Ehrengastauftritt, sich
wünscht.

Was bedeutet nun „Harmonie“? Dubios
ist, welche Autoren und Bücher entlang wel-
cher Kriterien ausgewählt wurden. Auch die
Qualifikation und der Status der Experten,
die in einer Kommission über die Bücher-
auswahl entschieden haben, ist unklar. Sind
nur systemkonforme und affirmative Auto-
ren berücksichtigt, oder auch systemdistan-
zierte oder gar kritische? Außerdem: wel-
che der 55 Minderheitensprachen mit je eige-
ner Literatur erhielten Finanzhilfen für avi-
sierte 159 Publikationsprojekte? Von mir
schriftlich bei der GAPP eingereichte Fra-
gen nach Details zur Prozedur der Buch-
Olympiade wurden ignoriert und nicht beant-
wortet. Von Kooperation als Merkmal von
Harmonie keine Spur.

Parallel zu diesem offiziellen Kurs haben
manche deutschsprachigen Verlage schon seit
Jahren eigene Kontakte zu Autoren aus Chi-
na. Ihre Publikationen könnten ein notwen-
diges Korrektiv zum staatlichen Reglement
internationaler Rezeption sein. 

Weitere Infos: www.beijing.gbo.org/de, die Website
vom Buchinformationszentrum Peking (BIZ)

Neugier und Zurückhaltung, Respekt und

Misstrauen, Faszination und Angst sind nur

einige konträre emotionale Begriffspaare, von

denen die europäische Wahrnehmung der Volks-

republik China bestimmt ist. Allein die Menge

von 1,3 Milliarden Menschen, davon mehr als

90% Han, wie sich die Chinesen selbst und ihre

Sprache nach der Han-

Dynastie (206 v. Chr. bis

220 n. Chr.) nennen,

sowie weiteren 55 Min-

derheiten, wirkt mar-

kant. Ein geografischer

und geopolitischer

Gigant, dessen 5000-

jährige Geschichte im

Vergleich zu 2500 Jah-

ren Europa einschüch-

tert. Vieles, was Euro-

pa historisch gern für

sich reklamiert hätte,

wurde erheblich früher

in China etabliert: Schrift,

Kompass, Geld, Buchdruck und andere Parameter

einer Zivilisation. Nur die Dynamik industrieller

Produktion fand in Europa früher statt, in Chi-

na hat sie in der Gegenwart begonnen. In sei-

nem Essay „Pioniere der Wissenschaft und Tech-

nik“ (in: Reise nach China) versucht der Wis-

senschaftshistoriker Joseph Needham eine plau-

sible Erklärung mit den „günstigen Bedingun-

gen in Europa“ zu geben.

Dennoch: Rätsel bleiben. Andere Essays des

gleichen Buches summieren sich zum „Kultur-

kompass fürs Handgepäck“, denn sie berich-

ten über Lebensstile in China, etwa wie Oliver

Lutz Radtke im Taxi „Kommunikation und Ver-

halten“ gelernt hat, oder wenn Harald Maass

die „Fahrstuhlwärterin Wang Fengli“ als

äußerst pflichtbewusst „aus Respekt vor den

Mietern“ beschreibt. 

Pflicht ist eine ethische Priorität, so die

Quintessenz von „China hören“, eine

sprachästhetisch elegante, diplomatisch for-

mulierte und von Originalmusik begleitete

Gesamtdarstellung der Kulturgeschichte von

Chunghwa – dem Reich der Mitte. Nicht so

zurückhaltend sind Adrian Geiges, Marc Goer-

gen und Bettina Sengling, wenn sie „China –

Die Geschichte der neuen Weltmacht“ vom

ersten Kaiser bis zur Gegenwart mit deutlich

kritischen Bewertungen der Menschenrechts-

politik und Willkür der kommunistischen Partei

beschreiben. Auch Kurt Seinitz warnt „Vor-

sicht China – Wie das Reich der Mitte unser

Leben verändert“. Doch sein Buch ist an der

Globalisierungsdebatte ausgerichtet und aus

eigener Anschauung als Journalist der Kro-

nen Zeitung in Wien entstanden. Sein Resü-

mee ist, dass China

eine „Weltmacht voll-

er Widersprüche (ist),

die sich alle auf

scheinbar wundersa-

me Weise in einem

labilen Gleichgewicht

halten.“ Solche Wider-

sprüche haben auch

„Neue Träume aus

der Roten Kammer“

von zeitgenössischen

Autoren aus China.

Sie interessieren sich

aber nicht so sehr für

rebellische Attitüden,

sondern entdecken die Grenzen und das

Potenzial einzelner Menschen im Alltag, des-

sen Absurditäten oft in grotesken Situationen

und emotionalen Unsicherheiten erscheinen.

Nimmt man die in diesen Büchern präsen-

ten Außen- und Innenperspektiven zur Kennt-

nis, dann ändert sich nicht unbedingt die

ambivalente Wahrnehmung des modernen

China, aber sie wird durch begründetes Wis-

sen relativiert.     HANS-DIETER GRÜNEFELD 

Françoise Hauser (Hg.) |Reise nach China. Kulturkompass fürs
Handgepäck| Unionsverlag 2009, 255 S., EurD/A 9,90/sFr 17,90

Frank Meinshausen, Anne Rademacher (Hg.) |Neue Träume aus
der Roten Kammer. Moderne chinesische Erzählungen| dtv
2009, 286 S., EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 17,40

Antje Hinz |China hören| CD-Edition mit illustriertem 16-seiti-
gem Beiheft. Sprecher: Rolf Becker. Silberfuchs-Verlag 2006.
EurD 24/EurA 24,20

Kurt Seinitz |Vorsicht China! Wie das Reich der Mitte unser
Leben verändert| dtv 2008, 304 S., EurD 9,90/EurA 10,20/
sFr 17,40

Adrian Geiges, Marc Goergen, Bettina Sengling |China. Die
Geschichte der neuen Weltmacht. Vom ersten Kaiser bis 
zur Gegenwart| dtv 2009, 204 S., EurD 18,90/EurA 19,50/sFr 32,10

Eintritt ins Reich der Mitte …
Eine erste Annäherung an China über literarische und 
journalistische Texte von HANS-DIETER GRÜNEFELD.
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Die Bilder auf diesen Seiten stammen aus dem Band „New
China New Art“ von Richard Vine. Eine gelungene Auswahl
zeitgenössischer chinesischer Kunst: Malerei, Skulpturen,
Installationen, Performances, Fotografien und Video. Erschie-
nen ist der prachtvolle Bildband (in englischer Sprache) bei
Prestel, 2008. 256 S., EurD 49,95/EurA 51,40/sFr 84
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Der Roman „Chengdu, vergiss mich heut
Nacht“ von Murong Xuecun wurde 2002
durch das Internet ein spektakulärer Publi-
kationserfolg in China. Übersetzungen in
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch
und Vietnamesisch sowie Adaptionen für
das Theater und den Film bestätigten die
enorme Resonanz auf einen Text, in dem die
Lebenserfahrung in der Millionen-Metro-
pole Chengdu (Hauptstadt der Provinz
Sichuan) als Malaise dargestellt wird. 

BUCHKULTUR: Was war die erste Inspi-

ration und schließlich die Motivation, den

Roman zu schreiben?

Murong Xuecun: In dem Unternehmen,
wo ich damals tätig war, gab es ein Inter-
netforum (BBS), wo viele Nutzer einstell-
ten, was sie geschrieben hatten. Ich las die
Sachen und dachte bei mir: Das kannst du
auch! So ist „Chengdu, vergiss mich heut
Nacht“ entstanden. Das Hauptthema läuft
auf wenige Begriffe hinaus: Angst, Zwei-
fel und Sehnsucht nach der Jugend. Von
klein auf hatte man mich dazu erzogen,
ein guter Mensch, ein Ehrenmann zu wer-
den. In den Lehrbüchern hieß es, die Welt
sei schön und den Menschen könne man ver-
trauen. Aber was ich um mich sah, stimm-
te damit oft nicht überein. Zweifel waren
also angebracht, Zweifel an Recht und
Gerechtigkeit, an der Moral und der Güte
der Menschen.  
BUCHKULTUR: Wie sind Sie auf die Idee

gekommen, den Roman im Internet zu

veröffentlichen? 

Murong: Ich habe zu schreiben begonnen,
als ich noch keine zwanzig war. Eine nicht
enden wollende, mühselige Zeit. Immer
wieder schickte ich Manuskripte an Zei-
tungen und Zeitschriften. Nur ganz selten
wurde etwas gedruckt. Damals war ich fest
überzeugt, dass der chinesische Literatur-
betrieb von einem kleinen Häuflein mit-
telmäßiger Redakteure beherrscht wird, und
gab meinen Traum von der Schriftstellerei
auf. Als das Internet aufkam, wurde es plötz-
lich ganz leicht, etwas zu publizieren. Mei-

ne Lust am Schreiben erwachte wieder. Wis-
sen Sie, Bücher, Zeitungen und Zeitschrif-
ten werden in China stark zensiert. Im Inter-
net dagegen geht es viel freier zu. 
BUCHKULTUR: Ist „Chengdu, vergiss

mich heut Nacht“ ein Plädoyer für eine

neue Moral?

Murong: Während meiner sechzehnjähri-
gen Schul- und Studienzeit wurde mir stän-
dig marxistische Moral gepredigt. Das
Lustigste daran war, dass es dieser Deutsche
geschafft hatte, zum Gott der Chinesen zu
werden. Diese Moral hat mich nicht sehr
interessiert, wie ich überhaupt der Meinung
bin, dass sich Literatur von Morallehren fern-
halten sollte. Andererseits glaube ich schon,
dass Aufrichtigkeit, Liebe und Solidarität
zu den besten Trieben der Menschheit
gehören. Vor allem aber kommt es doch dar-
auf an, Richtiges von Falschem zu unter-
scheiden. 
BUCHKULTUR: Der literarische Stil ist

ziemlich harsch, um nicht zu sagen vul-

gär. Reflektiert dieser Stil allgemeines

Verhalten in China und haben Sie ihn pro-

vozierend verwendet?

Murong: Ich will nicht provozieren, bin
nicht auf Effekte aus. Ich schreibe einfach
auf, was ich sehe. Ein Roman ist oftmals
authentischer als ein Geschichtsbuch. Wenn
man etwa wissen will, wie die Menschen

in der Ming-Zeit gelebt haben, dann erfährt
man aus „Kin Ping Meh“ viel mehr als aus
der offiziellen Geschichte dieser Dynastie. 
BUCHKULTUR: Ist die Stadt Chengdu

für Sie ein ästhetisch geformtes Modell

des modernen China?

Murong: Chengdu ist von ganz eigenem
Charakter – geruhsam und gelassen, die
Menschen gehen sorglos durch die Straßen,
als kämen sie geradewegs aus Konfuzius’
Zeiten. Andererseits ist das Leben in Cheng-
du wie überall, auch dort gibt es Liebe,
Lieder und Tränen. 
BUCHKULTUR: Denken Sie, dass Sie

eine besondere Rolle als unabhängiger

Autor in der zeitgenössischen Literatur

Chinas haben?

Murong: Meine Sache ist das Schreiben. Es
zu bewerten, überlasse ich anderen. Ich weiß
auch nicht, ob in zwanzig Jahren überhaupt
noch jemand etwas von mir lesen will. 
BUCHKULTUR: Entwickelt sich nach

Ihrer Meinung eine unabhängige Litera-

turszene in China? Wenn ja, welche Per-

spektive könnte sie haben?

Murong: Die chinesische Literatur der letz-
ten Jahrzehnte ist ziemlich fade, aber Chi-
na hat eine glänzende Literaturtradition mit
einer wunderbaren Lyrik und zahllosen Mei-
sterwerken. Erfreulich ist, dass die chinesi-
sche Literatur jetzt eine Renaissance erlebt.
Immer mehr Menschen schreiben Gedich-
te und Romane und stellen sie ins Inter-
net, wo sie Dutzende Millionen Leser fin-
den. Eines Tages wird man wieder große
Literatur aus China genießen können. 

Übersetzung des Interviews aus dem Chinesischen: 
Dr. Helmut Ettinger
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Metropolen-Malaise
Das Internet hat in China eine wichtige Funktion für junge
Literatinnen und Literaten. Das zeigt auch das Beispiel von
Murong Xuecun, der erst über das Internet bekannt wurde.
Im Interview mit HANS-DIETER GRÜNEFELD erläuterte
Murong Xuecun die Situation, in der sein Roman entstand.

Murong Xuecun wurde 1974 im Nordosten

von China geboren. Er studierte in Peking

Jura und Politikwissenschaften und arbeite-

te nach seinem Examen als Anwalt und Ver-

kaufsmanager für eine Autofirma. Seit 2002

ist er freier Autor und lebt abwechselnd in

Lhasa und auf der Insel Hainan. Außer

„Chengdu, vergiss mich heut Nacht“ hat er

mittlerweile vier weitere Bücher veröffent-

licht. (www.zeitgeistmedia-

group.com)

Murong Xuecun |Chengdu, vergiss mich
heut Nacht| Übers. v. Hans 
Peter Hoffmann und Brigitte Höhenrie-
der. Zweitausendeins 2008, 315 S., 
EurD 22/EurA 30 
www.zweitausendeins.de

ZUM AUTOR

B U C H W E LT

„Ich schreibe auf, was ich sehe!“
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Im ULNOE in Krems gibt es eine Atelier-
wohnung, in der ausländische Gäste arbeiten
und auf die Donau blicken können. Im März
2009 lebte und schrieb Attila Bartis aus Ungarn
hier; nicht nur sein großartiger Roman „Die
Ruhe“ hatte ihn als faszinierenden Sprach-
künstler empfohlen. In der Serie TRANSFLAIR
las und sprach er mit Martin Pollack, der in
seiner eindringlichen Prosa die Spuren gewalt-
samer Vergangenheiten aufsucht und einer der
besten österreichischen Kenner Osteuropas ist.

„Die Väter geben uns nicht frei“, schrieb
Pollack kürzlich – „die Mütter geben uns nicht
frei“, könnte Bartis als Motto vor „Die Ruhe“
gesetzt haben. Beide beziehen sich auf eine Ver-
gangenheit in einem totalitären Staat, im Natio-
nalsozialismus und im Kommunismus. Bei-
den geht es um Herkunft und deren Abgrün-
de, im Hintergrund auch darum, welchen Preis
die Freiheit hat.

„Literatur ist kein Spiegel, in dem sich die
Wirklichkeit betrachtet, sondern eine andere
Wirklichkeit, die zum Teil aus unserem Leben
erbaut ist“, sagt Attila Bartis. Sein Buch „Der
Spaziergang“ erschien 1999 auf Deutsch, es
handelt vom Erwachsenwerden in revolu-
tionären Zeiten. Selten finde sich in einem
Kurzroman so viel Schreckliches versammelt,
hieß es in Rezensionen. Als 2005 „Die Ruhe“
herauskam, stand Bartis mit diesem Roman
auf Platz 1 der Südwestfunk-Bestenliste. Es
erzählt ein schriftstellernder Sohn nach dem
Tode der Mutter, vor der Beerdigung, in ver-

schiedenen Ebenen der Rückblende. Die Mut-
ter war eine im kommunistischen Ungarn
berühmte Schauspielerin gewesen – bis die
Tochter, eine Geigenvirtuosin, in den Westen
flüchtet. Auch eine fingierte Beerdigung der
Tochter hilft der Theaterdiva bei den Partei-
bonzen nicht; enttäuscht-getäuscht lebt sie völ-
lig zurückgezogen, in ihrer Wohnung abge-
schlossen, vom Sohn bedient. Dieser fingiert
Karten-Nachrichten der Zwillingsschwester
an die Mutter, Ansichtskarten aus aller Welt,
von vorgeblichen Konzertterminen. In den
fünfzehn Jahren von Mutters Abgeschlossen-
heit bricht draußen das kommunistische System
zusammen und eine Liebe mit Lügen ausein-
ander. Es ist ein vielschichtiges Erzählspiel um
Theater und Leben, Bühnen und Realitäten.
Allerlei menschliche Abgründe tun sich auf,

dazu realsozialistische Realitätsverkleidungen
und allerhand Folgen im Privaten, im Intimen.

„Für mich begann der Zusammenbruch
des Kommunismus am 18. August 1980. Ja,
genau an diesem Tag“, schreibt Martin Pollack
in seinen 2008 publizierten Reportagen „War-
um wurden die Stanislaws erschossen“. Pollack
war SPIEGEL-Korrespondent in Warschau, ist
Übersetzer und ein beeindruckender Erzähler.
Der Vaterfigur hat er sich über einen Umweg
angenähert – es ist das atemberaubende Buch
„Anklage Vatermord“ (2002), in dem der Fall
Philipp Halsmann mit all seinen Spannun-
gen und Schattenseiten ersteht: 1928 kommt
in den Tiroler Bergen ein jüdischer Zahnarzt
aus Riga zu Tode; in einem Indizienprozess
inmitten einer antisemitischen Stimmung wird
der Sohn verurteilt. „Der Tote im Bunker.
Bericht über meinen Vater“ (2004) ist dann
eine Annäherung an die Geschichte des Vaters,
1911 in der Gottschee geboren, SS-Sturm-
bannführer, Gestapomann, Kriegsverbrecher.
Eine Spurensuche, die an der österreichisch-
italienischen Grenze ansetzt, wo 1947 der Vater
tot in einem Bunker gefunden wurde, und
die in die Vorgeschichte zurückführt, in jene
Untersteiermark, in der alles nach Zugehörig-
keit und Sprache getrennt war: Hier Slowenen,
hier Deutsche.

Pollack betont die Notwendigkeit, sich mit
der Vergangenheit auseinanderzusetzen, mit
der Familiengeschichte, die mit der politischen

Attila Bartis und Martin Pollack bei TRANSFLAIR über Totalitarismus und den Preis
der Freiheit, Familienbande und erzählerische Gestaltung. VON KLAUS ZEYRINGER

Literarisch erkundete Hohlräume

„Was ein Brot kostet, weiß ich, aber: Was
kostet die Freiheit?“ (Bartis l., Pollack)

Engagierte Runde: v. li. Attila Bartis, Dolmetsch György Buda, Klaus Zeyringer, Martin Pollack
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Geschichte verknüpft ist. „Wir wissen“, schreibt
er, „dass der Boden, auf dem wir uns hier in
Mitteleuropa bewegen, brüchig ist, dass die
dramatische Geschichte des vorigen Jahrhun-
derts überall Abgründe aufgerissen hat, die nur
notdürftig zugeschüttet wurden.“

„Die große Freiheit wird ihren Preis haben“,
steht bei Bartis. Das sei ein wichtiger Punkt,
sagt Pollack. Er komme von Familie und Natio-
nalsozialismus her aus einem totalitären System,
aus dem er sich nur schwer habe entfernen kön-
nen – vielleicht bezahle er immer noch den
Preis, um sich aus diesen Umklammerungen
zu lösen, wie auch dann aus jenen des Kom-
munismus, habe er doch in Warschau stu-
diert und in Wien für eine kommunistische
Zeitschrift gearbeitet. Das Schreiben sei eine
Notwendigkeit, sich selbst Rechenschaft abzu-
legen; er sei sich jedoch bewusst, wie trüge-
risch die Erinnerung ist.

Er wisse zwar, sagt darauf Attila Bartis, wie
viel das Brot koste, nicht aber was die Frei-
heit sei. Nach dem Wechsel des Regimes habe
er gedacht, er sei nun frei geworden, nach eini-
ger Zeit habe er sich allerdings fragen müs-
sen, ob das tatsächlich so sei. Die totalitären
Systeme haben die Eigenschaft, einem zu sagen,
worüber man nicht sprechen und nachdenken
dürfe. Die so genannte freie Welt nach der
Wende habe in der Praxis eine sehr feine Art
der Lenkung der Gedanken der Menschen ein-
geführt. Interessant sei zudem die Frage, inwie-
weit die Familie einen gefangen halten kön-
ne. „Die Ruhe“ handle von einer sehr harten
Mutter. Die Figur habe nichts mit seiner eige-
nen Mutter zu tun, die keineswegs Schau-
spielerin war. Sie starb, als er 13 war – und den-
noch halte sie, die eigene Mutter, ihn gefan-
gen, vermutlich eben durch ihren Tod.

Diese Bemerkung berühre ihn, sagt Pol-
lack. Er sei voller Fragen der Abrechnung, ant-
wortet Bartis, er habe innerhalb eines einzigen

von der Wahrheit verträgt (dieser Satz steht
auch im Roman). Fraglos sei es eines der größ-
ten Traumata, zu sehen, dass eine Familien-
fassade Brüche bekommt und einstürzt. Am
meisten beschäftige ihn die Psychologie der
Verkleidungen: Wie weit lüge man sich was
vor und wie weit komme man dahinter, dass
man sich etwas vorgelogen habe. Und beruhe
eine ganze Gesellschaft auf der Lüge, dann sei
die Lüge auf allen Ebenen gegenwärtig.

Die „ganze Wende ist ein abgekartetes
Spiel“, steht in „Die Ruhe“, nachdem sich
im Romangeschehen der Zusammenbruch des
kommunistischen Systems über 15 Jahre hin-
zog. Pollack hingegen nennt ein genaues
Datum. An diesem Tag sei er in Warschau fest-
genommen worden, habe aber in der Attitü-
de der Polizisten erstmals in deren Gesich-
tern große Angst und Verunsicherung bemerkt.
Und die Wende habe dann in den diversen Län-
dern verschiedene Auswirkungen gezeitigt;
insgesamt sei er sehr skeptisch, ob dieser Vor-
gang abgeschlossen sei: Wenn alles auf der Lüge
aufbaue, habe sich dieses System unheimlich
tief festgesetzt.

Ersichtlich jedenfalls wird bei beiden großar-
tigen Erzählern, dass die „Hohlräume“ im Pri-
vaten, im Familiären fassbarer sind und dort
aufzubrechen beginnen, sodass sie den Autor
und auch das Lesepublikum packen.

Jahres seine Mutter und sein Geburtsland ver-
loren: Er ist in Siebenbürgen geboren und wur-
de 1984 als Jugendlicher nach Ungarn ausge-
wiesen. Die Abrechnung mit der Mutter ent-
stand aus der Wut, dass sie ihn allein gelassen
hatte. In seiner privaten Geschichte, erzählt
Pollack, gebe es ebenfalls viele Hohlräume –
und in seinen Büchern mehr Fragen als Ant-
worten. Das Schreiben helfe bei der Bewälti-
gung, die Recherche sei ein Teil der Geschich-
te, vermöge jedoch alle diese Hohlräume nicht
auszufüllen. Das dokumentarische Schreiben
sieht er zunächst als Ausdruck eines Unver-
mögens an großer fiktionaler Kraft. Vor vie-
len Jahren habe er, quasi vierhändig, mit Chri-
stoph Ransmayr Reportagen verfasst und da
habe er für sich das Dokumentarische als das
Adäquate verstanden, das bei aller Recherche
freilich der Wahrheit nicht unbedingt näher
komme. Trügerisch die Erinnerung, trügerisch
der Boden in Mitteleuropa, sodass sich plötz-
lich Hohlräume auftun. Schockartig sei ihm
das nun wieder bewusst geworden: Der Großva-
ter, über den er gerade vorgelesen hat, stam-
me aus Lasko in Slowenien, wo gerade in einem
Bergwerk hunderte unter Tito exekutierte Tote
gefunden wurden. Die Hohlräume gelte es zu
erkunden, und diese wichtige Arbeit des Doku-
mentaristen, sein Schreiben, sehe er ähnlich
wie die Arbeit eines Archäologen.

Für beide Arten von Prosa, auch für das
Romaneske, sagt Attila Bartis, sei eine Angst
vor dem Vergessen wichtig. Zuweilen kämen
Tote aus dem Erdreich hervor, zuweilen treffe
man aber das alltägliche Vergessen: Beides kön-
ne schrecklich und atemberaubend sein. Bis-
lang habe er freilich nie recherchiert, für „Die
Ruhe“ habe er die rumänische Situation der
achtziger Jahre vor Augen gehabt, um das
Ungarn der Fünfziger zu beschreiben. Die Fami-
lie könne, wie bei Martin Pollack, eine Fassa-
de bilden, und dem gegenüber sei es wichtig
sich im Klaren darüber zu sein, wie viel man

B U C H W E LT

Attila Bartis |Die Ruhe| Übers. v. Agnes Relle. Suhrkamp 2005,
299 S., EurD 22,80/EurA 23,50/sFr 41
Martin Pollack |Der Tote im Bunker. Bericht über meinen
Vater| dtv 2006, 256 S.v EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 17,40
Martin Pollack |Warum wurden die Stanislaws erschossen.
Reportagen| Zsolnay 2008, 232 S., EurD 19,90/EurA 20,50/
sFr 38,90

Die grenzüberschreitende Lese-Gesprächsserie „Transflair“
findet seit März 2004 im Unabhängigen Literaturhaus Nieder-
österreich (ULNÖ, www.ulnoe.at) statt. In Gesprächen österrei-
chischer Autorinnen und Autoren mit Kolleginnen und Kollegen
von anderswo werden mithilfe der Literatur Bekanntes und
Fernes miteinander verbunden.

ZUM THEMA

3Days of Peace & Music
Frank Schäfer
Woodstock ’69
Die Legende

In Woodstock wurde der Hippie-Traum von Liebe, Frieden, Brüderlichkeit,
Ekstase und Transzendenz für drei volle Tage Wirklichkeit.
Hier feierte die Gegenkultur ihr letztes großes Fest.
Und keiner kann das so gut beschreiben wie
Frank Schäfer.

ISBN 978 3 7017 3138 1  17,90 residenzverlag.at
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Christopher Kloeble ist ungemein vielseitig und in verschie-
denen literarischen Metiers zu Hause. Das liegt wahrschein-
lich an seiner Neugierde oder an seinem Alter oder an seiner
Arbeitslust. So ist jüngst wieder ein neuer Band mit Erzäh-
lungen erschienen. Aber das ist bei weitem nicht alles. 
VON TOBIAS HIERL

Mit einer Art Familiengeschichte debütier-
te Christopher Kloeble. Die Mutter stirbt
und das müssen Witwer und Kinder ver-
kraften. Auf ihre Weise. Es ist kein Buch
übers Trauern, sondern ein tragikomischer
Roman, der die Frage aufwirft, was eigent-
lich eine Familie ausmacht und ob es das
überhaupt gibt. Komisch, wenn etwa das
Parfum, das die Mutter am Todestag ver-
wendete, „en passant“ heißt und tragisch,
weil sie die letzten Jahre ihres Lebens unter
der Gefühlskälte ihres Mannes litt. Kloeble
erzählt eine Geschichte vom Tod und vom
Leben aus unterschiedlichen Perspektiven.
Wobei er Realität und Fiktion in dieser Fami-
lienwelt geschickt miteinander verknüpft.   

Das Abgründige in Beziehungen und in
der Familie wird auch in seinen neuen Erzäh-
lungen zum Thema. Ob es nun um eine etwas
exaltierte Mutter geht, die sich in eine Gei-
steskrankheit flüchtet oder einen verbum-
melten Studenten, der vor einer Lolita Reißaus
nimmt. 

Prosa ist für ihn zwar das Wichtigste, doch
lässt er sich die Möglichkeit offen, verschie-
dene Sachen zu probieren. Deshalb verfasst
er auch Drehbücher, die zwar klare Struktu-
ren haben und deshalb das Schreiben ein-

schränken, doch eine „gesunde Distanz“ zur
Arbeit provozieren. Und Theaterstücke. Das
ist zudem ein gutes Training für Dialoge. 

Seine Vielseitigkeit ist auch dem Litera-
turinstitut Leipzig geschuldet, wo er stu-
dierte. Man musste zwei Fächer belegen und
hatte die Wahl zwischen Lyrik, die ihm gar

nicht liegt, sowie Prosa und Drama. Die Ent-
scheidung war schnell getroffen. So wurden
von ihm schon Stücke bei den Werkstatt-
tagen am Burgtheater in Wien oder den Kam-
merspielen in München aufgeführt. 

„Es ist bei mir sehr viel Glück dabei. Ich
hatte vor dem Studium am Literaturinsti-
tut bereits geschrieben, hatte Romanpro-
jekte, habe die durch die Gegend geschickt,
aber die beste Reaktion, die ich erhalten habe,
war: Versuchen Sie’s weiter.“ Jetzt wird er
schon gefragt, ob er von seinem Erfolg über-
rascht ist. Er ist jetzt 26. Und manche Auto-
ren gelten noch als jung, wenn sie noch unter

40 sind. „Unter 30 gilt ein Autor als sehr
jung, und da wird auch oft gefragt, was kann
der schon schreiben, der hat ja noch gar nichts
erlebt. Ich merke das an den Reaktionen vie-
ler Leute, auch weil ich mich in drei unter-
schiedlichen Sparten bewege, was man viel-
fach für mein Alter unglaublich findet.“

Bei seinem Roman „Unter Einzelgängern“
konzentrierte er sich auf vier Figuren, ein kla-
res, überschaubares Thema – kein ausufern-
des, opulentes Werk mit vielen handelnden
Personen. Es ist ein Familienroman im wei-
testen Sinn, denn in einem klassischen Fami-
lienroman wäre sein Buch vielleicht eine Epi-
sode. „Aber es ist doch ein Familienroman,
in dem es darum geht: Was passiert, wenn
einer aus der Familie stirbt. Irgendwo ist das
eine Laborsituation. Man schickt die vier in
diese Geschichte hinein, dann murkst man
einen ab und schaut, wo die drei anderen Rat-
ten hinlaufen. Ich habe mir immer ein Mobi-
le vorgestellt. Wenn man ein Teil abschnei-
det, hängen die anderen ganz schief herun-
ter. Also das war es, was mich im Wesentli-
chen interessiert hat. Und dann dieses Ver-
hältnis zwischen der Realität auf der einen
Seite und der Fiktion auf der anderen.“

Planmäßig geht er beim Schreiben nicht
vor. Er weiß zwar, was im Mittelteil und am
Schluss passieren soll, doch „die besten Ideen
kommen eigentlich beim Schreiben und nicht
vorher. Das ist jedenfalls meine Erfahrung.“
Den Wandel der Familie wollte er mit sei-
nem Roman nicht hinterfragen. Zumindest
nicht absichtlich. Wichtiger waren ihm die
unterschiedlichen Perspektiven seiner Figu-

Der Tod und
die Familie

„Die besten Ideen kommen
eigentlich beim Schreiben
und nicht vorher. Das ist

jedenfalls meine Erfahrung.“ 
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er am produktivsten und je länger der Tag
dauert, desto schlechter wird es. „Unmit-
telbar hat man zwar das Gefühl, das ist fan-
tastisch, aber am nächsten Tag merkt man
dem Text an, wie der Tag voran- und zur Nei-
ge ging – es ist im Text abzulesen. Was ich
beim Schreiben auch brauche, ist Ruhe –
ich höre keine Rockmusik beim Schreiben.“

Und die Ruhe ist bei seinen Vorhaben
sicher wichtig, denn neben einem Erzähl-
band, der jetzt erschienen ist, schreibt er an
einem neuen Roman, dann Drehbücher, Thea-
terstücke. Und dann engagierte er sich auch
für die Kandidatin zum Amt des Deutschen
Bundespräsidenten Gesine Schwan. Doch da
war sein Einsatz nicht so erfolgreich. 

Vom Schreiben, von der Prosa kann er
noch nicht leben. Deshalb ist ein finanziel-
les Standbein nötig und das wäre das Dreh-
buch schreiben oder wenn ein Produzent
anruft und er auf die Schnelle einige Szenen
für ein Drehbuch aus dem Ärmel schütteln
soll.  Das nennt sich dann „dialog polishing“:
„Und da springt man ein und bekommt rela-
tiv viel Geld für eine kurze Arbeitszeit, so
zwei, drei Tage. Außerdem ist es eine gute
Visitenkarte. Wenn du in zwei Tagen so etwas
hinkriegst, vertrauen sie einem vielleicht auch
mal mehr an. Spaß macht es natürlich nicht
so sehr, sich für einen Liebesfilm in Kroati-
en etwas ausdenken zu müssen, eine Offen-
barungsszene am Flughafen oder so etwas.“

Aber die Abwechslung tut auch gut, denn
„Auch ein Romancier sitzt nicht durchge-
hend und ausschließlich bei seinem Roman,
sondern schreibt dazwischen mal eine Kurz-
geschichte oder einen Artikel, weil ihm der
Roman grad vorübergehend zum Halse raus-
hängt.“ 

ren. „Dass ich einen Typen von Mitte 20, der
schreibt, darstellen kann, ist keine Frage.
Aber ob ich die Mitte 40-jährige Mutter
genauso aufs Papier bringen kann, macht für
mich den Reiz aus. Ob es gelingt, das müs-
sen dann andere beurteilen.“

Das Einlassen auf die Figuren ist ihm
wichtig, aber da ist er zuversichtlich, dass
seine Empathie auch für andere Stoffe aus-
reicht und er nicht notgedrungen auf Erfah-
rungen aus der Biographie zurückgreifen
muss. Und sein Themenspektrum ist für ihn
klar: „Mich interessiert Zwischenmenschli-
ches, Dramen, Leute, die aufeinanderprallen.
Auch der Tod hat schon mehrfach – vor allem
in meinen Stücken – eine Rolle gespielt. Der
Tod gibt halt viel her, weil er so endgültig
ist, und er macht auch mit den verbliebe-
nen Lebenden etwas. Da ist es interessant
zuzugucken. Man guckt ja mehr zu beim
Schreiben, als dass man es so ganz überlegt
bewerkstelligt. Manchmal habe ich das
Gefühl, man wird auch ein bisschen geschrie-
ben.“ Bei der Literaturtheorie kommt Skep-
sis bei ihm auf, da geht für ihn das Sprach-
gefühl verloren. Er kennt einige Germani-
sten und Lektoren, seine Freundin hat auch
Germanistik studiert, und manche davon
schreiben auch, doch, ist er sich sicher, „den
Texten merkt man an, dass sie sehr viel
Ahnung von der Sprache haben, aber sie ver-
lieren das Wesentliche aus den Augen, indem
sie darüber nachdenken, wie der Effekt ist.
Harald Schmidt hat einmal gesagt, er könn-
te nie Bücher schreiben, obwohl er gut
erzählen kann, mündlich etwas erzählen kann.
Doch sobald er sich zum Schreiben setzt,
denkt er über den Effekt nach, den das
Geschriebene hat.“

Er findet es sogar hinderlich, wenn er an
Tagen an denen er nicht oder kaum etwas
zu Papier bringt, Bücher liest. „Meine Ide-
alvorstellung vom Arbeiten ist, eine ganze
Woche nichts anderes zu tun als zu schrei-
ben, sich nicht zu waschen, zu rasieren, am
besten nichts zu essen, sondern raus aus dem
Bett und an den Computer – und vom Com-
puter wieder ins Bett zum Schlafen.“ So ein
Leben verlangt nach einem Arbeitsrhyth-
mus, doch in seinem Alter? 

„Ich denke, dass es grundsätzlich nicht
schlecht ist, jeden Tag zu arbeiten.“ Sonst
würde man sich zu sehr verzetteln und plötz-
lich ist eine Woche ohne Schreiben rum und
das ist für ihn ein Problem. „Mir geht es dann
so, irgendwie ekelt man sich dann vor sich
selber. Wenn man also nicht regelmäßig, täg-
lich dran bleibt, geht das Gefühl verloren.“
Am liebsten schreibt er am Morgen, da ist

Christopher Kloeble, geboren 1982 in Mün-

chen, wuchs im oberbayerischen Königsdorf

auf und war Mitglied im Tölzer Knabenchor.

Er studierte in München, Dublin und am

Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Diverse

Theaterstücke und Kurzgeschichten. Er lebt

heute in Berlin. Sein Romandebüt „Unter

Einzelgängern“ wurde mit dem Preis der

Jürgen Ponto-Stiftung ausgezeichnet. Ein

längeres Interview mit Chri-

stopher Kloeble lesen Sie

auf www.buchkultur.net. 

|Wenn es klopft. Erzählungen| dtv
2009, 197 S., EurD 14,90/EurA 15,40/
sFr 25,80

|Unter Einzelgängern| dtv 2008, 
180 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 25,80

ZUM AUTOR

„Das klarste
      Buch zur 
Finanzkrise.
       Brillant.“

FRANKFURTER 
                   RUNDSCHAU

Rainer Hank analysiert die Rolle 
der Banken beim Zusammenbruch 
des Weltwirtschaftssystems und 
wagt einen spekulativen Blick 
in die Zukunft. Über die gängigen 
Deutungsmuster der Finanzkrise 
geht er weit hinaus und zeigt 
seriös, welche Lehren wirklich aus 
dem Crash zu ziehen sind.

Leseprobe auf 
www.blessing-verlag.de

242 Seiten |  17,50 [A]

Gebunden mit Schutzumschlag
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Die Gedichte des englischen Lyrikers
Michael Hamburger gelten als schwierig.
Dennoch geht der Band „Baumgedichte“
bereits in die vierte Auflage. In einem Inter-
view, das Iain Galbraith – der Herausgeber
von „Letzte Gedichte“ – 1993 mit Ham-
burger führte, meinte dieser: „Die Lyrik, die
ich am meisten schätze, ist zugleich schlicht
und rätselhaft, also schwierig. … Gedich-
te wollen und sollen in das sonst nicht Sag-
bare eindringen.“ Offenbar erweist sich dies
für viele LeserInnen als spannend.

Seit 20 Jahren übersetzt Peter Water-
house Gedichte von Michael Hamburger.
Ausschnitte aus seinen „Collected Poems“
wurden zu Themenbänden zusammenge-
fasst: Baumgedichte, Todesgedichte, Traum-
gedichte. Die Kongruenz zwischen Water-
house und Hamburger entspringt Be-
rührungspunkten in der Biografie zwischen
Deutsch- und Englischsprachigkeit. Beide
widmen sich neben dem eigenen Schrei-
ben dem Übersetzen. 60 Jahre lang hat sich
Hamburger neben der Übersetzung von
Goethe, Rilke, Celan oder Jandl, mit dem
Werk Friedrich Hölderlins beschäftigt –
und starb im Alter von 84 Jahren am Todes-
tag Hölderlins. Waterhouse: „Er hat die
Hölderlinübersetzung immer weiter ent-
wickelt, in die verschiedensten Formen und
eine Übersetzung lag auf seinem Schreib-
tisch, als er gestorben ist … Also da ist ein
bisschen Mystik im Spiel, obwohl der
Lebensausdruck von Michael Hamburger
so nüchtern war.“ 

Als kränkend empfand Hamburger, der
1933 mit seinen Eltern von Berlin nach Lon-
don emigrierte, dass er mehr als Überset-
zer denn als Autor wahrgenommen wurde.
Dass er mit jungen 15 Jahren Hölderlin für
sich entdeckte, bereits zwei Jahre später sei-
ne erste Übersetzung publizierte und danach
unablässig weitere Versionen schuf, ist nicht
nur als übersetzerische sondern auch als dich-
terische Leistung hoch zu schätzen. „Es wur-
de immer wieder diese Formel eingesetzt:
‘better known as translator’ und manch-
mal hat er gemeint, das wird absichtlich
gesagt, um ihn zu entwerten. Mir persön- FO
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lich erschiene das nicht als Herabwürdi-
gung, aber ihm ist das so erschienen. Viel-
leicht hat er empfunden, dass diese Formel
ihm den Zutritt ins Englische verwehrt.“
Die Identifizierung mit einer Nationalität
war für Hamburger ein Thema, dem er sich
nicht unterordnen wollte. „Er hatte eine
Wut auf Kategorien. Er hat gesagt: Ich bin
jemand, der als Kind fliehen musste, aber
ich bin kein Flüchtling. Ich bin jemand, der
im Garten arbeitet, aber ich bin kein Gärt-
ner. Ich bin jemand, der in England wohnt,
aber kein Engländer.“ 

Kategorisierungen verweigerte er eben-
so wie Geltungssucht und Machtstreben.
Als ihm nach seiner Universitätskarriere
in England und den USA die Chefredakti-
on einer wichtigen Literaturzeitschrift ange-
boten wurde, lehnte er ab und zog sich im
Alter von 50 Jahren mit seiner Familie in
ein Landhaus in Suffolk, nördlich von Lon-
don, zurück. „Er hat die Stadt als Handels-
platz gesehen und den Handelsplatz als Miss-
brauch der Welt, als Geldwechselstube. Das,
was er im Garten und im Wetter erlebt hat,
war offensichtlich die Alternative zum Han-
del und Verkauf und Reichtum. Das wacke-
lige Haus, das sie sich ausgewählt haben,
steht da wie die Alternative zur Macht der
Großstadt, gegen die er sich aufgelehnt hat.
Das war eine Entscheidung für die Armut.“
Die politischen Gedichte, deren kritisch-
sarkastischer Ton Waterhouse fremd ist, sind
bislang noch unübersetzt. Überhaupt woll-
te er Freiraum für neue Interpretationen
schaffen, weswegen zu dem von Iain Gal-
braith herausgegebenen Gedichtband ver-
schiedene Übersetzer eingeladen wurden.

„Viele der letzten Gedichte sind sehr ver-
schlossene Gebilde, verhärtet, aber nicht
in einem negativen Sinn, sondern kernhart
und mit schwieriger Grammatik. Die
Gedichte sind nicht einfach nur lesbar, sie
sperren sich. Sie müssen irgendwie wie eine
Nuss geknackt werden.“ Das Gedicht
„Domestic/Häusliches“ zitiert Waterhou-
se als Beispiel für die Rätselhaftigkeit, die
Hamburger gerne bewahrt. „Diese Lust, den
größeren Teil nicht auszusprechen, ist immer

Anlässlich der posthumen Veröffentlichung von Gedichten
des 2007 verstorbenen Lyrikers Michael Hamburger führte
SILVIA SAND ein Gespräch mit seinem langjährigen Übersetzer
Peter Waterhouse.

Letzte Gedichte

20

Jürgen Osterhammel, Die Verwandlung der
Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts.
1568 S. Ln. EUR 51.30[A] / EUR 49.90[D]

Alexandre Adler, Das Geheimnis der
Templer. Aus dem Französischen von Holger
Fock und Sabine Müller. 240 S., 1 Karte.
Geb. EUR 20.50[A] / EUR 19.90[D]

„Ein Meilenstein der Geschichts-

schreibung, eines der wichtigsten

historischen Bücher der vergangenen

Jahrzehnte, ein großer Wurf.“

Jürgen Kocka, DIE ZEIT

„Brillant geschrieben, spannend 

zu lesen, wissenschaftlich fundiert,

ein richtungweisendes Buch.“

Lutz Bunk, Deutschlandradio Kultur

C.H.BECK
www.chbeck.de
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schon in seinem Werk, aber hier ist sie viel
stärker. Da hatte ich auch das Gefühl, dass
dieser größer werdende unausgesprochene
Rest damit zusammenhängt, dass er älter
wird. Der freie Raum wird nicht enger mit
dem Alter, sondern größer.“

Nicht nur die eingangs erwähnten
„Baumgedichte“ zeigen eine große Nähe
des Autors zur Natur. Der Beginn von „Win-
tersonne, Ost-Suffolk“ - aus dem Nachlass-
teil in „Letzte Gedichte“ - lässt ahnen, in
welchen Freiraum der Dichter seine Lese-
rInnen führen will: „Seltner, kürzer die Strah-
len,/Scheinen kostbarer/Und weiter durch
das nackte/Gezweig der laubwerfenden Bäu-
me./Und die Koniferen, schwarz,/Kommen
zu sich/Als Gedenken der Nacht,/Über-
dauern Glanz des Laubes,/Ob sie, Zypres-
se, gradauf gedrängt/Oder seitwärts, Eibe,
sich füllen.“ Jedem Gedicht ist das engli-
sche Original gegenübergestellt, was für die
Vertiefung in Hamburgers Lyrik unent-
behrlich ist. „Vielleicht hat er in der Natur
sehr viel Unsichtbarkeit erlebt“, meint
Waterhouse, „und viel mehr als Fülle und
Gegenständlichkeit war sie für ihn eine Lich-
tung. Mitten in seinem Garten und inmit-
ten der Apfelbäume hatte er diese Erfah-
rung der Lichtung gemacht und in den Städ-
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ten, die er als Orte der Überdeterminiert-
heit empfand, nicht.“

Durch Haus und Garten führt Michael
Hamburger in dem gleichzeitig mit dem
Buch auf DVD erschienenen Film „Ein eng-
lischer Dichter aus Deutschland“ von Frank
Wierke. Still folgt die Kamera Hambur-
ger durch den verwilderten Garten, horcht
mit ihm den Geräuschen der Natur nach
und lässt der Gebrechlichkeit des Alters und
der Innerlichkeit der Gedanken Zeit und
Raum. Der Gegensatz zwischen einer zur
äußersten Verknappung getriebenen, nüch-
ternen Sprache und dem Raum, den Ham-
burger zur Interpretation lässt, macht den
Reiz aus, in eine tiefere Gedankenwelt ein-
zudringen.

Michael Hamburger wurde 1924 als Sohn

jüdischer Eltern in Berlin geboren. 1933 emi-

grierte die Familie nach London. Hamburger

war Lyriker, Übersetzer und Literaturwissen-

schaftler. Er starb im Juni 2007 in Suffolk.

|Letzte Gedichte| Hg. v. Iain Galbraith. Übers. v. Klaus
Anders, Uwe Kolbe, Jan Wagner und Franz Wurm. Folio 2009,
180 S., EurD/A 22,50/sFr 38

|Michael Hamburger – Ein englischer Dichter aus
Deutschland|
Ein Film von Frank Wierke. Folio 2009, 72 min., 
EurD/A 21,50/sFr 38

Empfehlung: Peter Waterhouse |Die Nicht-Anschauung. 
Versuche über die Dichtung von Michael Hamburger| 
Mit Gedichten von Michael Hamburger. Folio 2005, 171 S., 
mit Audio-CD. EurD/A 22,50/sFr 39,50

ZUM AUTOR

Peter Waterhouse
(gr. Foto) über 

Michael Hamburger
(l.u.): „Einer, der im

Garten arbeitet,
aber er ist kein

Gärtner.“
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In „Blumen der Finsternis“ versteckt eine
Mutter ihren jungen Sohn vor den Nazis
bei einer alten Bekannten, die in einem Bor-
dell arbeitet. Dort lebt der kleine Hugo in
einer Abstellkammer. Zumindest ist er etwas
geschützt und er erfährt viel über die Grau-
samkeit des Lebens, aber auch über die Lie-
be und über das Glück. Der beeindrucken-
de Roman ist nicht die Geschichte des jun-
gen Appelfeld, obwohl seine Biographie in
seinen Romanen eine wichtige Rolle spielt.
Das Thema seiner Literatur, nämlich seine
Geschichte, hat er unter der Nazizeit gefun-
den. Doch nach dem Krieg hatte er noch kei-
ne Worte dafür. Er konnte auch erst in Isra-
el, wohin er 1946 auswanderte, die Schule
besuchen und später studieren. Spät, mit 30
Jahren, hat er zu schreiben begonnen.   

BUCHKULTUR: Ihr Thema haben Sie also

damals gefunden?

Aharon Appelfeld: Das Thema war in mir,
die schrecklichen Lagerjahre und dann in den
Wäldern, wo mich Kriminelle adoptiert hat-
ten. Ich war ein Kind, ich war neun Jahre alt.
Und alle Kriminellen brauchen Kinder und
Hunde. Insofern hatte ich, was die Themen,
die Inhalte anlangt, eine wunderbare Schu-
le als Schriftsteller – der Krieg war meine
Schule, die ganzen Leute damals, Frauen,
Kinder, ältere Menschen. Und ich habe ver-
standen, was Leben bedeutet und was Tod
bedeutet.
BUCHKULTUR: Als Kind?

Appelfeld: Ja, als Kind. Diese Schule hat
einen Schriftsteller aus mir gemacht, hat mich
z. B. auch gelehrt, was ein Kerker ist, was
Liebe, was Hass ist, alle Gefühle.
BUCHKULTUR: Um zu differenzieren,

braucht man auch Erfahrung, die ein Kind

nicht hat. Wie war das für Sie also mög-

lich?

Appelfeld: In der Regel stimmt das, was
Sie sagen. Aber die Gefahr macht einen rasch
älter und lässt einen die Sachen anders erle-
ben. Ich hatte z. B. sehr bald gelernt, dass
Sprechen gefährlich ist. Man hätte an mei-
nem Sprechen erkannt, dass ich Ukrainer bin
und wenn nicht Ukrainer, dann Jude. Und
als Jude ermordet man mich, das hatte ich

schon verstanden. So erfährt man mit den
Ohren und mit den Augen, aber nicht durch
den Mund. Ich konnte nach dem Krieg
tatsächlich nicht sprechen, die Muskeln waren
dafür nicht trainiert, ich brachte regelrecht
den Mund nicht auf. 
BUCHKULTUR: In Ihrem neuen Buch

kommt auch ein kleiner Junge vor …

Appelfeld: Aber es ist im Vergleich zu mei-
ner Biografie mehr auf einen Platz konzen-
triert. Und es ist nicht nur meine Geschich-
te, sondern eine Sammlung aus eigenen und
mir zugetragenen Geschichten bzw. Erleb-
nissen. Der Kern ist das Biografische, aber
dann kommt das literarische Denken dazu.
BUCHKULTUR: Sie haben viele furcht-

bare Sachen erlebt, und auch wenn das

schon Jahrzehnte zurückliegt, ist es für

Sie präsent. Nun bauen Sie beim Schrei-

ben solche biografischen Elemente ein,

das heißt, Sie müssen diese schrecklichen

Dinge wieder aufrufen, ja neu erleben …

Appelfeld: Ja, aber das ist nur das Rohma-
terial, danach kommt das Denken, kom-
men die Gefühle. In diesem Buch sind ja
nicht nur die Gefühle des Jungen vorhanden,
da sind auch die Gefühle von den alten Appel-
felds. Das heißt, wenn ich dieses Buch schrei-
be, bin ich emotionell nicht nur an den sie-
ben-, achtjährigen Appelfeld gebunden, son-
dern z. B. auch an die 76-jährigen Ahnen,
die schon viel gesehen und erlebt haben. Es
ist ja ein Unterschied zwischen einem litera-

rischen Buch und einer Autobiografie. In
jedem guten literarischen Buch hat man
immer den Autor mit allen seinen Facetten.
In meinem Buch ist sowohl der Bub, der jun-
ge Appelfeld drinnen, als auch der alte Appel-
feld. Die wohnen zusammen in mir.
BUCHKULTUR: Wenn einem etwas

Schreckliches geschehen ist, dann ist man

doch wütend. Und ich frage mich, ob diese

Wut vergeht – oder ob sie wieder da ist

mit der Erinnerung?

Appelfeld: Was heißt erinnern? Erinnerung
ist eine dynamische Sache. Wenn ich zwan-
zig Jahre alt bin und ich erinnere mich an
etwas, dann ist das die Erinnerung eines 20-
jährigen Menschen. Später, wenn man 50
ist, ist das eine ganze andere Erinnerung,
auch wenn es sich um dasselbe handelt. Und
mit 70 ist es wiederum eine andere Erin-
nerung.
BUCHKULTUR: Erzählen Sie – z. B. jetzt

in „Blumen der Finsternis“ – eine

Geschichte, weil Sie sie erzählen müssen,

oder denken Sie auch daran, wer das

lesen soll oder wird?

Appelfeld: Ich kann nicht schreiben, was
der Leser will. Das würde ich mir vielleicht
bei einem Sachbuch wie einer Chronik oder
auch bei Memoiren überlegen. Aber bei der
Literatur – wie kann ich das jetzt vorsich-
tig sagen? – geht es doch auch um Ewig-
keit. Es geht nicht oder nicht nur darum,
zu schreiben: Es geschah im Jahr 1943. Das
kommt zwar vor im Buch, aber es weist dar-
über hinaus. 
BUCHKULTUR: Kann man sagen, es

geht Ihnen um Erkenntnis?

Appelfeld: Ja. Aber ich habe keine didak-
tische Ader dabei, keine Ambitionen, Men-
schen zu ändern durch meine Literatur. Ich
will die Menschen verstehen, nicht ändern.

Aharon Appelfeld, geboren 1932 in Czerno-

witz. Überlebte als Kind den 2. Weltkrieg, erst

im Ghetto, dann im Lager und schließlich in

den Wäldern der Ukraine. Er hat rund 40

Bücher geschrieben, davon 28 Romane, dann

Kurzerzählungen, dramatische Stücke und

auch Essays. Seine Bücher wurden in 32 Spra-

chen übersetzt. 35 Jahre hat er an der Univer-

sität unterrichtet. Er lebt mit

seiner Frau in Jerusalem. 

|Blumen der Finsternis| Übers. v. 
Mirjam Pressler. Rowohlt 2008, 316 S.,
EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90

|Elternland| Übers. v. Anne Birkenhau-
er. rororo 2008, 256 S., EurD 8,95/
EurA 9,20/sFr 16,80

ZUM AUTOR

Sammler von eigenen und zugetragenen
Geschichten: Aharon Appelfeld

Als Kind erlebte Aharon Appelfeld den Naziterror als 
Verfolgter. Diese Zeit spiegelt sich immer wieder in den
Büchern des renommierten Autors. Über seinen jüngsten
Roman sprach er mit TOBIAS HIERL

Der Kern ist biografisch
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Wir schreiben das Jahr 1989. Die Sowjetunion 
zieht ihre Truppen aus Afghanistan zurück. 

Der «Eiserne Vorhang»  ist zum Zerreißen gespannt,
die Berliner Mauer kurz vor dem Einsturz.

Politische Morgenröte – aber eine harte Zeit für
die Kultur. Thomas Bernhard stirbt, Ida Ehre stirbt, 

Edi Finger stirbt, und Jörg Haiders FPÖ ist die
große Gewinnerin der Landtagswahl vom 12. März.
Und doch geht es voran: Im Frühjahr 1989 wird die 

BUCHKULTUR gegründet – der Beginn 
einer Erfolgsgeschichte.
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niken geschrieben, die es nur zu entschlüsseln
oder mit Namen zu vervollständigen gilt.
BUCHKULTUR: Die Landschaft nimmt in

Ihrem Roman eine wichtige Funktion ein?

Schoch: Die Landschaft eignet sich gut als
äußerer Ausdruck des Inneren. Ich verschließe
mich eher dem psychologischen Erzählen, weil
das stets so behauptend ist. Man neigt dann zu
solchen Sätzen wie: Sie fühlte sich heute schlecht.
Ich glaube, man kann das präziser festmachen
an dem, was wirklich ist, was die jeweilige
Figur tut oder unterlässt. Und die Landschaft
funktioniert, obwohl sie so schön und üppig
ist, für die Schwestern wie ein Gefängnis. Aber
das konzipiert man beim Schreiben ja nicht so:
Ich wähle mir eine Landschaft, die Ausdruck
der Seele sein soll. Beim Schreiben habe ich die
Bilder, die sich einstellten, einfach genommen.
Und wenn sich die Landschaft einstellte, dann
hat sie offenbar einen starken Effekt auf mich
gehabt.
BUCHKULTUR: Was stand nun für Sie im

Vordergrund? Wollten Sie diese spezielle

Situation einer Frau schildern?

Schoch:Ausgangspunkt war dieser Satz: Wann
ist aus diesem Lauf in die Zukunft dieser irre
Galopp auf der Stelle geworden. Und dann das
Verschwinden dieses Ortes. Und das verlang-
te nach einer Geschichte. Also musste ich Per-
sonen durchschicken, durch diesen Ort, der da
verschwindet. Und natürlich war es dabei ein
Vorteil, dass mittlerweile schon so viel Zeit,
zwanzig Jahre vergangen sind. Ich hätte das
Buch vor zehn Jahren nicht schreiben kön-
nen. Und dieser Ort in meinem Roman steht
dafür, dass eine Geschichte zu Ende geht. Was
heißt, er steht dafür, er ist ja keine Metapher.
Die Geschichte geht durch ihn hindurch. Und
an diesem Ort kann man das besonders gut
sehen, wie eine Epoche zu Ende geht.
BUCHKULTUR: Aber der Ort steht ja nicht

im Mittelpunkt, sondern die eine Schwester,

die dort geblieben ist.

Schoch:Naja, ich hätte ohne Personen auf 150
Seiten schwerlich zeigen können, wie der Ort
verschwindet. Diese Schwester vollführt ja nur
die gleiche Bewegung wie der Ort, sie arbei-
tet an ihrem eigenen Verschwinden. 

sind, die aus der Erzählung herausfallen, unter-
bringen kann. Die hätte ich ungern einer Figur
in den Mund gelegt. Und so brauchte ich die-
ses Ich, das die Geschichte kommentiert, und
dieses Ich ist mit Kraft und Klugheit ausge-
stattet, so dass es diesfalls funktioniert.
BUCHKULTUR: Man könnte es auch als

Buch von zwei Schwestern lesen, von denen

es die eine schafft, aus einem kleinen Kaff

wegzukommen, und die andere bleibt über.

Schoch: Natürlich, es hat etwas mit Provinz
zu tun und nicht unbedingt oder in erster Linie
mit der DDR. Da könnte man das Ruhrgebiet
genauso hernehmen. Nur kann man es bei Ost-
deutschland so schön festmachen, weil wir die-
ses Datum haben, das wie ein Spiegel funk-
tioniert. 
BUCHKULTUR: Wobei Ihre persönliche

Biografie dafür wohl auch eine Rolle spielt.

D. h. ich bezweifle, ob Ihnen ein Roman über

die Schließung von Kohlegruben im Ruhr-

pott abgenommen worden wäre, der ja fern

Ihrer Autorinnenbiografie angesiedelt wäre.

Schoch: Ja, das stimmt, das hätte nicht funk-
tioniert. Wobei es heute auch einen Drang sei-
tens der Öffentlichkeit gibt, unter dieses Auto-
biografische schauen zu wollen. Und da sind
die Journalisten nicht zimperlich, wenn sie
autobiografische Daten der Autorinnen und
Autoren in ihre Bücher hineininterpretieren
bzw. damit Spekulationen anstellen. Und dann
kursieren diese Sachen – eben auch falsche –
auch immer mehr im Internet. Man geht an
die Literatur heran, als hätten die Autoren Chro-

Auch in ihrem jüngsten Roman geht Julia
Schoch sehr sorgsam und ökonomisch mit der
Sprache um. Große Beschreibungen liegen ihr
nicht, wohl aber Stimmungen und Atmos-
phären: Eine Frau schildert das Leben ihrer
Schwester, die mit ihrer Familie in einer klei-
nen Stadt an der polnischen Grenze lebte und
sich in New York das Leben nahm. Der Mau-
erfall gab ihrem Leben keine neue Richtung.
Vielmehr zementierte er sie in einem fast bewe-
gungslosen Dasein ein, war durch Heirat und
Kind gebunden und flüchtete sich in eine Affä-
re, die auch keine Zukunft versprach. Die
jüngere Schwester schaffte den Absprung.
Schoch zeigt aber nicht nur ein Schicksal, son-
dern eigentlich einen exemplarischen Fall. Er
steht für jene Menschen, deren Lebensprojekt
durch das Verschwinden der DDR scheitert,
da sie schon zu sehr von eingefahrenen Mustern
geprägt wurden und mit den anderen Zeiten
nichts mehr anfangen können. Sie schildert
eindrücklich jene Phasen, die nach 1989 began-
nen mit der Ablösung vom alten Staat. Anfangs
gab es den Jubel, dann die Freude über die Ver-
änderung, dann vielleicht Skepsis, später Gleich-
gültigkeit, am Ende die Leere.

BUCHKULTUR: Bei den zwei Schwestern

in Ihrem Roman hatte ich den Eindruck, die

könnten eigentlich auch eine Person sein.

Die eine kommt ja gar nicht vor …

Julia Schoch: Die brauchte ich aber als Erzäh-
lerin. Ich habe nach einer Form gesucht, wie
ich Haltungen, Sätze, die generell angelegt

Julia Schoch erzählt in ihrem neuen Roman von der Liebe,
dem falschen Leben und dem Untergang der DDR. 
VON TOBIAS HIERL

Das Ende einer Epoche

Julia Schoch, geboren 1974,

lebt als freie Autorin und

Übersetzerin mit ihrer Fami-

lie in Potsdam. 

Julia Schoch |Mit der Geschwindigkeit
des Sommers| Piper 2009, 150 S.,
EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 26,90
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1847: Der Verleger Johann Georg Cotta ist
sprachlos. Liefern sich doch Deutsche „wirk-
liche Schlachten“ um ein – Buch. Um den
zweiten Band von Alexander von Humboldts
Kosmos. 
2004: Wirkliche Schlachten der Berichter-
stattung liefern sich deutschsprachige Medi-
en über einen Wissenschaftler. Sind doch
fast zeitgleich drei Bücher in besonders edlem
Gewand in Hans Magnus Enzensbergers elitä-
rer ‚Anderen Bibliothek’ erschienen von –
Alexander von Humboldt. Der Autor der
„Ansichten der Kordilleren“, der „Ansich-
ten der Natur“ und des „Kosmos“ schafft es
sogar auf die Titelseite des Nachrichtenma-
gazins Der Spiegel. Obwohl er, „eine Art
Poster-Boy deutschen Wissenschaftsstolzes“
(Der Spiegel), damals bereits seit 145 Jahren
tot ist. Im Windschatten dieser jäh auf-
flackernden Renaissance des Berliner Natur-
forschers und Weltreisenden wird Daniels
Kehlmanns Roman „Die Vermessung der
Welt“ mit und um Humboldt zum Millio-
nenseller.

Doch wer hat die Bücher des „mit Abstand
modernsten Wissenschaftlers des 19. Jahr-
hunderts“ (Frank Holl) tatsächlich von Anfang
bis Ende gelesen, wer seine Aufsätze, zu
schweigen von seiner 29 Einzelbände umfas-
senden Schilderung der Reise in die ameri-
kanischen Tropen, nicht zu erwähnen die rund
50000 Briefe, die Humboldt in seinem knapp
90-jährigen Leben schrieb?

Woher kommt dieser Humboldt-Boom,
wird nicht nur irritiert in den „Mitteilun-
gen der Alexander-von-Humboldt-Forschung“
gefragt. Ist es die Sehnsucht nach umfassen-
der Bildung, die Humboldt, der „letzte Uni-
versalgelehrte“ so international, polyglott und,
wie Zeitgenossen berichten, elegant wie geist-

26 BUCHKULTUR 125 | August/September 2009

Der Vermesser
der Welt Über das Phänomen

Alexander von Humboldt
und Neuerscheinungen von

ihm und über ihn anlässlich

seines 150. Todestages.

Von ALEXANDER KLUY

reich verkörperte? Oder ist es die profane Sehn-
sucht von Buchverlagen nach unverrückba-
ren Daten, ihre Fixierung auf Geburts- oder
Todestage, die uns in diesem Jahr eine zwei-
te Welle wissenschaftlicher und biografischer
Porträts beschert? Diesmal nicht über einen
zu Lebzeiten höchst umstrittenen bärtigen
Engländer, sondern über einen Elegant, der
1804, mit 35 Jahren, von einer mehrjährigen
Südamerika-Expedition nach Europa zurück-
gekehrt, auf dem Höhepunkt seiner Popula-
rität steht, der von Salon zu Salon weiterge-
reicht wird, dessen Vorlesungen das Publi-
kum in Massen anziehen. Und der ab 1827
bis zu seinem Lebensende am preußischen
Hofe ebendiese Rolle, den weltkundigen alles
wissenden Intellektuellen, (weiter-)spielen
muss, haben doch seine selber finanzierten
kostspieligen Bücher fast sein ganzes Ver-
mögen aufgezehrt.

Dass vor allem deutsche Zeitungen ihn als
„Vorzeige-Deutschen“ anpreisen, verdankt
sich allerdings einer fahrlässigen, a-histori-
schen Reanimation. Denn nichts lag ihm, dem
Wahlfranzosen, ferner, dem sein Bruder Wil-
helm „pariserische Oberflächlichkeit“ und
„vaine de gloire“, Eitelkeit, attestierte. Das
wird in Manfred Geiers kluger Doppelbio-
grafie der beiden Brüder Humboldt mehr
als deutlich. 20 Jahre lang lebte Alexander in
Paris, für ihn ein intellektueller Resonanz-
boden. Dort fand er qualifizierte Mitarbeiter
und konnte seine Bücher mit der von ihm
gewünschten hohen Qualität an Kupfersti-
chen und Illustrationen ausstatten, was in
Deutschland nicht möglich war. Das führt
der Wiener H. Walter Lack, langjähriger
Direktor des Botanischen Museums und des
Botanischen Gartens in Berlin, kundig mit
seiner schön gedruckten, erstaunlich zeit-
geistig gestalteten Edition der nur wenig
bekannten Bilder aus Partie 6 Botanique von
Humboldts „Voyage aux régions équinoc-
tiales du Nouveau Continent“ vor Augen
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In jeder guten 
Buchhandlung oder bei 

www.artemisundwinkler.de

/ Das Leben einer 
kompromisslosen Frau 

/ Wie Ches Geschichte 
in Hamburg endete

290 S. Gebunden 
€ (A) 20,50 
ISBN 978-3-538-07274-9

(Humboldt schrieb einen großen Teil seiner
Arbeiten auf Französisch). Andere bringen
den so verwirrend vielseitig begabten, sich
schier unüberschaubar vieles aneignenden und
exorbitant produktiven Humboldt mit ande-
rem in Verbindung. Mit „Ökologie“, „Biodi-
versität“, „Globalisierung“. Letzteres legt Ott-
mar Ette seiner Monografie zu Grunde. Als
Avantgardisten heutiger Trans- und Inter-
kulturalität meint ihn der Potsdamer Roma-
nist einstufen zu können. Was zu Widerspruch
herausfordert und zum Dialog, Alexanders
Bruder Wilhelm zufolge bekanntlich eine der
edelsten Formen des Austauschs.

Schöne Welt – schöne Bücher. Angesichts
mehrjähriger Vorbereitungszeiten dürfte so
mancher Verlag, der auf konsumaffine bil-
dungsbürgerliche Neugier setzte, aufwendi-
ge Humboldt-Bücher heuer wohl nur noch
mit zusammengebissenen Zähnen ausliefern.
Im Umkehrschluss heißt dies: Deutschspra-
chige Verlage können noch immer schöne,
aufwendige, ja liebevoll produzierte Bücher
herausgeben. Der Insel Verlag etwa eine hin-
reißend illustrierte „Entdeckung der Neuen
Welt“ und der S. Fischer Verlag eine luxu-
riöse Edition der Reise nach Zentralasien 1829.
Beide Ausgaben sind klug annotiert und von
informativen Nachworten der Humboldt-
Kenner Ottmar Ette und Oliver Lubrich
begleitet, mit hochwertigen Abbildungen
und schön gebunden. Aber gleich mit
diesen herausfordernden wissenschaftli-
chen Texten zu beginnen, die in ihrem
Detailreichtum ans Labyrinthische gren-
zen, hieße den Lesegeduldsfaden arg stra-
pazieren. 

Wenn jedoch Humboldt über sich und sei-
ne Arbeit erzählt, kann das ungemein span-
nend ausfallen. Das zeigt sich nachdrücklich
in dem großformatigen Band „Mein vielbe-
wegtes Leben“, das im „Humboldt-Verlag“
Eichborn erschienen ist. Schön gestaltet, mit
vielen auch ganzseitigen zeitgenössischen Illu-
strationen sind darin viele unbekannte oder
zumindest wenig bekannte Texte Humboldts
versammelt, auch Auszüge aus Briefen, um
einen Zugang zur Persönlichkeit Humboldts
zu bekommen, denn umgeben von „einer
großen erhabenen Natur“, hatte er wenig Lust
„kleinliche Lebensbegebenheiten in seine Tage-
bücher aufzunehmen.“ Doch Frank Holl wur-
de doch fündig und sorgte dazu für die nöti-
gen biografischen Zwischenstücke. 

Da bieten sich noch die beiden Lesebücher,
von denen Frank Holls Auswahl biografischer,
die Oliver Lubrichs thematisch weiter ist, als
Entree weitaus besser an. Darin findet sich auch
eine Bemerkung Humboldts, die vielleicht in
der Mischung von Exotismus, endlosem Wis-
sen wollen, Sehnsucht, Identitätssuche und
Getriebenheit deutlich macht, weshalb Alex-
ander von Humboldts Reservoir des Wissens
nun wieder entdeckt wird. „Ich“, schreibt Hum-
boldt 1799 in einem Brief aus Venezuela, „habe
meine Stelle in preußischen Diensten aufge-
geben, um als Privatmann und als Bürger eines

Staates, von dessen Freiheit wir damals
träumten, halb wachend mich oft
noch träumt, ein menschliches,

freies, hilfreich-nützliches Leben
zu führen.“

Alexander von Humboldt |Das große Lesebuch| Hg. v. Oliver
Lubrich. S. Fischer 2009, 352 S., EurD 13,50/EurA 13,90/sFr 24,90

Alexander von Humboldt |Die Entdeckung der Neuen Welt. 
2 Bände im Schuber| Hg. v. Ottmar Ette. Insel 2009, 534 S., 
EurD 98/EurA 100,80/sFr 155

Alexander von Humboldt |Es ist ein Treiben in mir| Hg. v.
Frank Holl. dtv 2009, 160 S., EurD 8,90/EurA 9,20/sFr 15,90

Alexander von Humboldt |Mein vielbewegtes Leben| Ausge-
wählt von Frank Holl. Eichborn 2009, 286 S., EurD 29,95/
EurA 30,80/sFr 49,90

Alexander von Humboldt |Zentralasien. Das 
Reisewerk zur Expedition von 1829| Hg. v. 
Oliver Lubrich. S. Fischer 2009, 928 S., EurD 78/
EurA 80,20/sFr 129

Ottmar Ette |Alexander von Humboldt und die
Globalisierung. Das Mobile des Wissens| 
Insel 2009, 480 S., EurD 24,80/EurA 25,50/sFr 42,50

Manfred Geier |Die Brüder Humboldt. Eine 
Biographie| Rowohlt 2009, 352 S., EurD 19,90/
EurA 20,50/sFr 34,90

H. Walter Lack |Alexander von Humboldt. 
Die Pflanzenwelt Südamerikas| Prestel
2009, 288 S., EurD 148/EurA 152,20/sFr 250

DIE BÜCHER

„… ein menschliches, freies, 
hilfreich-nützliches Leben führen …“
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Es mag Zufall sein oder Verlagsplanung, in
der letzten Zeit sind vier Bücher von israelischen
Autorinnen erschienen, die die Heimkehr, die
Rückkehr von Frauen nach Tel Aviv zum Thema
haben. Keiner dieser Romane wurde zu einem
Stadtroman, es ist eher das Viertel, der kleine
Stadtteil, der thematisiert wird.

Frauen kommen zurück. Die eine kehrt heim,
weil die Mutter gestorben ist. Die andere wurde
von einem alten Freund ihres Vaters zur Erbin
bestimmt. Die Dritte ist es gewöhnt, dass ihr
Vater über längere Zeit hindurch verschwindet,
weil aber diesmal eine Mordanklage droht, macht
sie sich Sorgen und sucht den Verschollenen in
Tel Aviv. Und dann ist da eine Großmutter, die
schon vor langer Zeit hat feststellen müssen,
dass es schwer ist, dort zu leben, und ihre Enke-
lin, die nach Tel Aviv heimkehrt.

WIR HATTEN HIER EINE SCHÖNE ZEIT

Lizzie Dorons Buch „Es war einmal eine Fami-
lie“ ist noch ganz von der Shoah beeinflusst, es
spielt in einem Stadtviertel, in dem sich Über-
lebende des Holocaust angesiedelt hatten. Eli-
sabeth kommt zurück, weil ihre Mutter Helena
gestorben ist. Und sitzt sieben Tage Schiwa, so
ist es Brauch bei den Juden, so wird der Toten
gedacht. In den sieben Kapiteln des Buches erin-
nert sich Elisabeth an ihre Kindheit, an ihre
Freundinnen, an die Mutter und die anderen
Erwachsenen, die sie oft nicht verstanden hat.
Und sie erinnert sich an die Verstorbenen ihrer
Generation – der zweiten nach der Shoah – die
im Yom-Kippur-Krieg gefallen sind. Freundin-
nen ihrer Mutter kommen sie besuchen, stehen
ihr bei, kochen ihr Hühnersuppe und erzählen.
Andere bringen ein Fotoalbum mit: „Die Woh-
nung erfüllte der Geist anderer Tage. Die Klän-
ge von Jiddisch und Polnisch kehrten zurück
… Witze, Küsse und abgelaufene Geheimnisse
schwirrten durch die Räume, Gesichter und
Namen von Toten, die schon verblasst waren, leb-
ten für kurze Zeit wieder auf.“ Lizzie Doron hat
ein gefühlsintensives Buch geschrieben.

Das muss einen berühren, wenn eine der alten
Frauen sagt: „Wenn man hier abends aus einem
Haus Lachen und Plaudern hört … ist das ein
Zeichen, dass wieder einer von uns gegangen ist.“

BUCHKULTUR 125 | August/September 2009

»Endlich mal 
wieder ein 

spanischer Autor, 
bei dem man 
auf eine Fort-
setzung hofft.«

Ruth Dickhoven, WDR

Domingo
Villar

Aus dem Spanischen von Peter Kultzen 
288 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-293-00399-6

[D]16.90 / sFr. 29.90

In Vigo, der galicischen 
Hafenstadt, machen sich 

Inspektor Caldas und sein 
streitlustiger Assistent auf 

die Suche nach einem 
kaltblütigen Mörder.

DER DUFT DER ORANGENBLÜTEN 
VOR PESSACH

„Loja“ von Gabriela Avigur-Rotem war in Isra-
el ein Bestseller, mit zahlreichen Preisen ausge-
zeichnet, von der Literaturkritik gerühmt „der
beste israelische Roman seit Jahrzehnten“. Der
Originaltitel, ins Deutsche übersetzt, heißt:
„Chamsin und die verrückten Vögel“.

Der Chamsin, der heiße Wüstenwind, weht,
als Loja in das alte Haus im Orangenhain kommt,
das nun ihr gehört, weil der alte Freund ihres
Vaters sie zur Erbin bestimmt hat. Auch dieses
Haus ist voll mit Erinnerungen. Die Gedanken
der Ich-Erzählerin wechseln zwischen jüdischer
Geschichte, alten Freunden, jüdischen Festen und
Bräuchen und dem Sonnenuntergang. Die Natur,
die Bäume, die Blumen, Erdbeeren, all das spielt
eine ganz wichtige Rolle im Ablauf der Tage,
die nun hier in dem alten Haus vergehen. Cha-
nukkaleuchter, Seder, Mazzen, Gerüche und Far-
ben bilden ein ununterbrochenes sinnliches Muster
über dem die Gedanken dahinfliegen, die dann
aber durch Terroranschläge und Tote ins Hier und
Jetzt geholt werden. Gespräche über Auschwitz
und Treblinka folgen, alte Aufzeichnungen und
ein Brief ihres Vaters aus Theresienstadt kon-
frontieren sie mit der Vergangenheit. Von der sie
viel zu wenig weiß und so macht sie sich auf,
ihre Mutter – von der sie geglaubt hat, dass „sie
gegangen sei“ – in Tschechien zu suchen. Als sie
nach Israel zurückkommt, ist das alte Haus ver-
barrikadiert und mitten im Garten steht ein Bull-
dozer.

FAMILIENGESCHICHTEN

Rebecca Niazi-Shahabi ist in Bremen geboren
und kommt aus einer deutsch-iranisch-israeli-
schen Familie. „Leichte Liebe“ ist deutsch geschrie-
ben, und die Autorin hat auch viel von ihrem
Beruf als Werbetexterin in den Roman hinein-
gearbeitet. Der Alte, der in seinem Leben nie einen
Beruf ausgeübt hat, der immer nur vom Schnor-
ren und von reichen Frauen gelebt hat, der sich
nie um seine Familie gekümmert hat, ist wieder
einmal verschollen. Seine Tochter Yael, die Ich-
Erzählerin, ist das schon gewohnt. Doch diesmal
wird es ernst, die Polizei beginnt sich für ihren

Vor hundert Jahren wurden sechzig Parzellen Sandboden in der Nähe
der Stadt Yaffa zwischen Siedlern verlost. Das war der Anfang von 
Tel Aviv, dem Frühlingshügel. VON KONRAD HOLZER

DIE UNVERGLEICH L
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Vater zu interessieren, weil da irgendwo am Plat-
tensee eine Tote gefunden worden ist. Yael meint
ihren Vater in Israel, in Tel Aviv ausfindig machen
zu können. Dort lebt der Rest der väterlichen
Familie. Anlass für die Autorin, Tel-Aviv zu
beschreiben, den Bauhaus-Stil (der übrigens heu-
er neunzig Jahre alt ist), der einige – vor allem
die älteren – Stadtviertel prägt, die diversen In-
Viertel der Stadt, die Einkaufsstraßen. Frau Nia-
zii-Shahabi scheint kein angenehmes Tel-Aviv-
Bild in Erinnerung zu haben, so gefällt auch ihrer
Heldin dort nichts, sie sieht verfallene Hotels an
der Mittelmeerküste, die Leute findet sie lächer-
lich, der Kaffee ist teuer und das Essen schmeckt
ihr nicht. Wenn sich Männer an sie heranmachen,
haben sie ganz eigenartige sexuelle Praktiken.
So viel sei noch verraten von diesem Vater-Toch-
ter-Krimi, als der er im Klappentext angeprie-
sen wird: der Vater wird gefunden. Aber ein Kri-
mi ist das genau so wenig, wie „Pour Elise“ von
Bach ist, wie die Autorin schreibt.

DREI FRAUEN

Edna Mazya hat Sinn fürs Dramatische. Die Toch-
ter österreichischer Einwanderer lebt in Tel Aviv
und ist eine der bekanntesten Dramatikerinnen
Israels. Ihrem theatralischen Gefühl gibt sie auch
in der Geschichte dreier Frauen Raum: Da ist
Großmutter Ruth, Mutter Anuschka und die
Erzählerin Nomi, in der man vielleicht auch Züge

der Autorin erkennen könnte. Der Roman „Über
mich sprechen wir ein andermal“ beginnt in Wien,
führt aber dann bald nach Tel Aviv. Von den 30er
Jahren, als Palästina „ein Arkadien inmitten der
Wüste, ein Himmel auf Erden“ schien, über die
40er Jahre, in denen Ruth erkennen muss, dass
sie sich in dem Land nicht zurechtfindet, weil
sie meint, dass es nur gut für den wäre, der dort
geboren sei, bis in die 50er Jahre, in denen sie
doch wieder ihre Lebensfreude findet, erzählt Edna
Mazya. Natürlich geht’s in dem Roman nicht nur
um Tel Aviv, um das Promenieren am Roth-
schildboulevard oder auf der Allenby und um
die Architekten, die endlich gelernt hatten, für
diese Stadt zu bauen, sondern um das kompli-
zierte Verhältnis der drei Frauen zueinander und
das zu ihren diversen Männern. 
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Gabriela Avigur-Rotem |Loja| Übers. v. Anne Birkenhauer. Suhrkamp
2008, 551 S., EurD 24,80/EurA 25,50/sFr 42,50

Lizzie Doron |Es war einmal eine Familie| Übers. v. Mirjam Pressler.
Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag 2009, 142 S., EurD 16,80/EurA
17,30/sFr 29,70

Edna Mazya |Über mich sprechen wir ein andermal| Übers. v. Stefan
Siebers. Kiepenheuer & Witsch 2008, EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 35

Rebecca Niazi-Shahabi |Leichte Liebe| Rowohlt Berlin 2009, 256 S.,
EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 31,40

BÜCHER ZUM THEMA

Immer wieder tolles Leben: Tel Aviv bei Nacht
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DIE MASERUNG DES 
FLEISCHES

Anne Michaels ist in ihrer Heimat Kana-
da vor allem als Lyrikerin bekannt. Wie ein
Gedicht liest sich auch ihr zweiter Roman,
in dem es um Vergessen und Erinnern, um
die Wahrheit und die Lüge, ohne die es kei-
ne Wahrheit gibt, und um das Falsche, das
Echte ist, geht. 

Die Handlung ist scheinbar simpel: Die
Botanikerin Jean lernt den Ingenieur Avery
kennen, als dieser in Kanada am Bau des St.
Lawrence-Damms beschäftigt ist. Ganze Ort-
schaften müssen dazu vernichtet werden. Es
ist Liebe auf den ersten Blick, die beiden hei-
raten und Jean zieht mit Avery nach Ägyp-
ten, wo er den großen Tempel von Abu Sim-
bel versetzen soll, damit das Kulturerbe nicht
im neuen Stausee versinkt. Avery denkt, dass
er nun rettet, statt zu vernichten. Doch vor
seinen Augen verschwinden Jahrtausende
alte Landschaften, Menschen müssen jene
Orte verlassen, die ihre Ahnen gebaut haben.
Es bleibt ihnen nur die Erinnerung an das,
was sie verloren haben. Auch Jean und Avery
erleiden einen schweren Verlust – das erwar-
tete Kind stirbt noch im Mutterleib. Was sie
in der kurzen Zeit ihrer Ehe zusammenge-
halten hat, das Erzählen, funktioniert nun
nicht mehr. Früher haben sie einander von
ihrer Kindheit und von den Eltern, von ihren
Erinnerungen und Gedanken berichtet und
damit ihre Liebe gespeist. Jetzt, nachdem
Jean das tote Kind in den Armen gehalten
hat, finden sie keine Worte mehr. Jean und
Avery gehen auseinander. 

Im zweiten Teil findet Jean in Toronto
eine neue Liebe, Lucjan, einen polnischen
Künstler, der den Holocaust in Warschau

überlebt hat. Jetzt ist er an der Reihe mit
dem Erzählen. Allmählich kehrt Jean wie-
der ins Leben zurück. Am Ende treffen ein-
ander Avery und Jean wieder am Grab ihrer
Tochter. Sie fahren gemeinsam nach Hause.

Die drei Protagonisten, Jean, Avery und
Lucjan, sind nicht agierende Personen einer
vorwärts strebenden Handlung, sondern wie
der Tempel von Abu Simbel und das nach-
gebaute Warschau Träger der Bilder und
Gleichnisse, die Michaels in ihrem hoch-
poetischen Buch verwendet, um über den
Unterschied zwischen dem Echten und dem
Falschen, über das Vergehen und Erneuern,
das immer desaströse Eingreifen der Men-
schen in die Natur und die heilende Kraft
von zärtlicher Liebe und Vertrauen nachzu-
denken. Dabei verdichtet sie im doppelten
Wortsinn ihre Ideen und Gedanken so sehr,
dass der Leserin kaum Luft zum Atmen bleibt.

Die klaren, nahezu gehämmerten Sätze der
Michaels erzeugen einen Sog, dem man sich,
hat man sich auf die dunkle Metaphorik ein-
mal eingelassen, kaum entziehen kann. 

Anne Michaels, 1958 in Toronto gebo-
ren, hat mit ihrem 1996 erschienen ersten
Roman, „Fluchtstücke“ einen weltweit gelob-
ten Bestseller geschrieben. Für den zweiten
hat sie sich mehr als zehn Jahre Zeit gelas-
sen. Auch für die Lektüre dieser poetischen
Denkschrift muss man sich Zeit nehmen,
Muße und Aufmerksamkeit aufbringen, um
einzutauchen in diesen sich immer wieder
erneuernden Fluss des Lebens. 

DITTA RUDLE
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AKTUELLES. GUTES ODER SCHLECHTES.

Auf alle Fälle Bemerkenswertes finden Sie auf 
den folgenden Seiten.

FAZIT Keine einfache Lektüre. Ein philosophi-
sches Gedicht, bilderreich, melancholisch und
doch im höchsten Maß befriedigend. 

Anne Michaels |Wintergewölbe| Übers. v. Nora Matocza und
Gerhard Falkner. Berlin Verlag 2009, 350 S., EurD 22/EurA 22,70
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GESCHICHTEN MIT MYTHOS

Damit eine Geschichte funktioniert und uns am

Lagerfeuer der Lektüre vom Hocker reißt,

braucht es eine gewisse Plausibilität und jede

Menge Mythos. Annie Proulx hat sich für die-

sen Zweck den Mythos Wyoming ausgewählt.

Je entlegener die Gegend, umso mehr Mythen

haben darin Platz. Und ihr Erzähl-Konzept

funktioniert gnadenlos. Zum Beispiel in der

ersten Geschichte der neuen (dritten) Wyo-

ming-Sammlung: Ein Altersheim liegt in einer

geografisch singulären Gegend, die einen fast

an die goldenen Worte der Bürgermeisterin

von Innsbruck denken und glauben lässt: Ande-

re müssen dafür zahlen, worin wir wohnen. In

einer literarisch perfekt installierten Hyper-

Gegend steht also das Altersheim, und wem

diese Extremität des Daseins nicht passt, der

kann sich immer noch an das Wetter halten, wo

es bei einem Fenster hell ist und beim anderen

dunkel. Die Wetter-Scheide steht wieder einmal

über dem Dach-Giebel. Darunter eingelagert

sind viele Frauen. Sie alle haben nur eines im

Sinn, eine seltene Gattung Mensch zu erlan-

gen, die alter Mann heißt. Eine Betreuerin hat

nichts Längeres vor, aber sie hilft der Erzäh-

lung durch die Gesprächsfetzen und organi-

siert etwas, was nicht umsonst „Familiensinn“

heißt. Ein Bewohner outet sich bei jeder Gele-

genheit als ehemaliger Ranch-Arbeiter und will

ein Pferd. So nebenbei rollt er das ideale

Leben auf, es ist das Wechselspiel zwischen

dem seinen und dem Ablauf der nicht vorhan-

denen Gesellschaft. Ständig liegt eine Ver-

störung am Erzählteppich. – Kann man als

Leser diese Geschichte umlegen auf die geistig

mindestens so wie Wyoming entlegene Gegend

von Mitteleuropa? Könnte diese Geschichte in

unserer Lese-Empathie auch als „Hochzirl“

funktionieren? Die Defizite unserer Alters-Vor-

stellung und deren mühsame Heroisierung

gleichen einem Horrorfilm mit gelben Zähnen

im Gesicht. Annie Proulx erzählt in diesem

Opener des Dritten Bandes aus Wyoming von

einem völlig vermengten Durchschuss aus

Familiengeschichte und Allgemeingeschichte. 

HS
Fazit: Familiengeschichte und Erinnerungen 
aus suggestiven Fotoalben der Provinz

Annie Proulx |Hier hat‘s mir schon immer gefallen| Übers. v.
Melanie Walz. Luchterhand Literaturverlag 2009, 253 S., 
EurD 17,95/EurA 18,50/sFr 31,90
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HEIMATLOS

Es ist dies die Geschichte des Äthiopiers
Sepha Stephanos. Beziehungsweise nicht
eigentlich seine Geschichte, vielmehr Bruch-
stücke daraus, Szenen, Erinnerungen, Episo-
den, knappe Momentaufnahmen, Gedanken.
Er, Sepha, der Ich-Erzähler, ist Anfang dreißig
und kam vor einem halben Leben in die USA,
als Flüchtling, nachdem sein Vater ermordet
worden war. Dieser Junge aus gutem Haus
ist plötzlich heimatlos, verloren in einer frem-
den Welt, er verdingt sich in einem Hotel,
bis er nach gescheitertem Studium einen klei-
nen Laden in einem heruntergekommenen
Stadtteil von Washington eröffnet. Seine Zeit
vertreibt er sich mit der Lektüre von Büchern
und der Gesellschaft zweier afrikanischer
Freunde. Gemeinsam beschäftigen sie sich
mehr mit den Tragödien der afrikanischen
Welt, als mit ihren eigenen. Über Letztere
erzählt Sepha unprätentiös, ruhig, nicht ankla-
gend, sondern beinahe distanziert und mit
feinem Humor. Er kann, trotz aller Tragik,
über sich selbst lächeln, leise zwar und ein
bisschen wehmütig, aber doch. In sein eintö-
niges Leben schleichen sich eines Tages die
junge, weiße Literaturwissenschaftlerin Judith
und ihre gar nicht-weiße elfjährige, wider-
borstige, wissbegierige, lebenshungrige Toch-

ter Naomi, die sich in Sephas unmittelbarer
Nachbarschaft ansiedeln. Die Begegnung
schlägt nicht wie eine Bombe ein, nein, und
auch die tiefe Zuneigung und Liebe, die in
Sepha wächst, explodiert nicht, sondern reift
langsam, dafür umso tiefer. Er erzählt in der
Vergangenheit, es ist von Anfang an klar, dass
die zarten Bande, die im Entstehen sind, kei-
ne Zukunft haben - alles andere wäre ein Wun-
der. Während der fünf Monate ihrer Nach-
barschaft können sich die beiden gar nicht
richtig kennenlernen, zu groß ist ihre Zurück-
haltung. Zwischen Beschreibungen von Poli-
tik, Geschichte und Fakten finden sich
anrührende Passagen über die Freundschaft
des jungen Mannes und dem Mädchen Nao-
mi und über die behutsamen Begegnungen
mit der Mutter. Es sind dies zärtliche Erin-
nerungen, schlicht erzählt, still, niemals auf-
dringlich oder allzu süßlich. 

Hier hat ein junger Autor afrikanischer
Abstammung mit knapp dreißig Jahren ein
reifes Buch über Einsamkeit, Heimat und Lie-
be geschrieben und führt vor, was Sprach-
kunst ist. Ein wertvolles Stück amerikani-
scher Literatur der jungen Generation!     KP

FAZIT Voller Häme, Gelächter
und mit breitem Finger auf alle
Wunden des Landes.

Tanja Maljartschuk |Neunprozentiger
Haushaltsessig| Übers. v. Claudia Dathe.
Residenz 2009, 214 S., EurD/A 18,90/sFr 34

GROTESKE 
PROSASAMMLUNG

Keine Frage, die ukrainische Gegen-
wartsliteratur ist etwas vom Frechsten und
Genauesten, was es zurzeit zu lesen gibt. Tan-
ja Maljartschuk fackelt in ihrem Roman
„Neunprozentiger Haushaltsessig“ nicht lan-
ge herum, sie erzählt unverblümt von einer
harten Wirklichkeit und der Leichtigkeit, da
zwischendurch auszusteigen.

Schon die Eröffnung ist grandios. Eine Ich-
Erzählerin wünscht sich einfach einen Schwanz.
Was vulgär genommen nach einer erotischen
Fantasie klingt, ist letztlich der Wunsch nach
einem Pferdeschwanz, mit dem man bequem
die Krümel vom Tisch fegen kann. Gleich
nach dem Schwanz kommt ein Tierarzt zu
Wort, er ist gerade Zeuge eines Verkehrsun-
falls geworden, und während ein Mädchen
stirbt, betrachtet er wortlos die Szenerie. Spä-
ter in einer anderen Erzählung treffen wir
auf die Eltern, die vom Tierarzt wissen wol-
len, ob die Tochter noch was gesagt hat. Der
lügt – allzu menschlich – und sagt, die Ster-
bende habe von ihren Eltern gesprochen. In
der titelgebenden Sequenz hat sich wieder
einmal eine gigantische Wirtschaftskrise über

das Land gelegt. Vater organisiert am Schwarz-
markt Essigkonzentrat und die Tochter muss
das Konzentrat so lange verdünnen, bis dar-
aus neunprozentiger Haushaltsessig wird. In
einer Serie über ein entlegenes Dorf düm-
pelt der Ort so vor sich hin. Immer wieder
machen sich Abenteurer auf den Weg, sie
kommen erst nach Jahren zurück und berich-
ten, hinter dem Dorf gebe es ein anderes Dorf
… Einer schafft es sogar bis nach Afghani-
stan und wird dort erschossen. Sein Vater
kriegt etwas Geld und eine Ehrung und denkt
sich, dass er den Sohn preisgünstig los gewor-
den ist. Überhaupt mangelt es in diesem Pro-
sa-Wunderwerk nicht an sarkastischen
Erkenntnissen. 

Am Schluss wird die Erzählerin abgewürgt
wie ein Hund. Eine grandiose Verbeugung
vor Kafkas Prozess, wo ja auch der Held im
Steinbruch wie ein Hund stirbt. HS

FAZIT  Ein schmaler, ebenso traurig-schöner
wie schlichter Roman, der nachwirkt.
Dinaw Mengestu |Zum Wiedersehen der Sterne| Übers. v. Volker
Oldenburg. Claassen 2009, 250 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,50
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KEINE HELDIN, 
KEIN HAPPYEND

Irgendwie wünschte man sich als      Leser-
In schon, dass jene Menschen, die Verlags-
texte über Publikationen schreiben, den jewei-
ligen Titel auch kennen würden. Oder wenig-
stens quergelesen hätten. Oder den/die Lek-
torIn gefragt hätten, was drinsteht. Falls es
noch so antiquierte Einrichtungen wie Lek-
torate in den Verlagen gibt, und diese Arbeit
nicht einem schlichten Korrekturprogramm
überlassen wird. 

Wie auch immer – im vorliegenden
Roman des französischen Kultbuchautors
Olivier Adam („Keine Sorge, mir geht’s gut“)
geht es jedenfalls um nichts weniger als um
„eine einfache Frau, die an ihrem aufopfe-
rungswilligen Engagement für illegale Immi-
granten zerbricht“ (U4-Text). Wahr hinge-
gen ist, dass es sich tatsächlich um ein „moder-
nes Martyrium“ handelt – aber ganz anders,
als man suggerieren will. 

Und auch „Mitgefühl und Zärtlichkeit“
halten sich in Grenzen. Was hier von Ver-

M A R K T P L AT Z

lagsseite als Tränendrüsen-
reißer angeboten wird, ist
sehr viel subtiler.

Der Autor, selbst in der
Pariser Banlieue aufgewach-
sen, lässt seine Ich-Erzähle-
rin in der autistischen Kata-
strophe einer Siedlung,
irgendwo in der Nähe von
Calais, an ihrem sinnent-
leerten Leben, das von
Depression, Arbeitslosigkeit
und der absoluten Trostlosigkeit zwischen
Einfamilienhaus und nie bepflanztem Gar-
ten geprägt ist, auflaufen. 

Die Schulden drücken, da nach dem Ende
der Kassierinnentätigkeit im Supermarkt nur
noch der Ehemann als Schulbusfahrer für das
Familieneinkommen von vier Personen
zuständig ist. Marie taumelt zwischen Haus-
haltsverwahrlosung, Langeweile und dem
Erdrücken der beiden Kinder mit etwas, das
sie mit Liebe verwechselt – der zehnjährige
Sohn ist ihr „kleiner Mann“, von dem sie
erwachseneres Verhalten erwartet als von sich

Es gibt solche und solche Bestseller. Die einen

stehen einige Woche auf den Listen, erleben

mehrere Auflagen, schmücken das Regal im

bürgerlichen Wohnzimmer und verschwinden

dann auf Nimmerwiedersehen aus Listen und

Sinn. Die anderen aber, die nicht nur durch per-

fektes Marketing aufgestiegen sind, deren

SchöpferInnen nicht dem Zeitgeschmack hinter-

her hecheln, überdauern Generationen, begei-

stern und bewegen immer wieder von Neuem.

Begeistert und erschüttert war ich auch von der

Geschichte der blutjungen Esther Greenwood,

die sich in der Welt nicht heimisch fühlt, am Sinn

ihres Daseins zweifelt und nur noch den Wunsch

hat zu sterben. Im Roman „Die Glasglocke“

gelingt es Esther, die Glocke zu heben und ins

Leben zurückzukehren. Der Autorin ist das nicht

gelungen. Vier Wochen nach der Publikation der

„Glasglocke“ hat Sylvia Plath den Selbstmord

vollzogen. Sie war noch keine 30 Jahre alt. Klar,

diese Koinzidenz von Literatur und Leben und

der frühe Tod der amerikanischen Autorin bil-

den einen Mythos, der den Weg zum Kultbuch

ebnet. Dennoch ist „Die Glasglocke“ auch gut

50 Jahre nach der Veröffentlichung ein wichti-

ges Buch, weil es davon erzählt, wie sich Frauen

in der Welt zurechtfinden, wie sehr der gesell-

schaftliche Anspruch und das eigene Wollen

und Wünschen auseinanderklaffen. Daran hat

sich nichts geändert. Die zahllosen Magersüchti-

gen geben stummes Zeugnis davon. 

Damit „Die Glasglocke“ ihren literarischen Wert

schon durch die Verpackung signalisiert, hat der

Suhrkamp Verlag die 1997 erschienene Überset-

zung von Reinhard Kaiser in Halbleinen mit tief-

blauem Schnitt jetzt neu aufgelegt. Dass das

Echo nicht mehr so laut hallt wie nach der Ver-

öffentlichung der ersten deutschen Überset-

zung Anfang der 1970er, liegt wohl an den Leit-

themen dieses Jahrhunderts. Frauenleben,

Frauentragödien, Frauenemanzipation sind

kaum noch Gegenstand der öffentlichen Debat-

te. Dennoch war der Redaktion des Daily Tele-

graph „Die Glasglocke“ auch im Vorjahr noch so

wichtig, dass sie den Roman zu einem der 50

besten Kultbücher wählte. Wer Preise und Hitli-

sten als Leseanreiz braucht, wird in diesem Fall

sicher nicht enttäuscht werden.

Nora statt Esther. Wieder steht der Tod im Mit-

telpunkt. Langsam Abschied nehmend blickt

Nora nach dem erlösenden Tod von Pierre

zurück, sieht das Scheitern der Liebe und aller

Erwartungen. Was die Erzählung von Irina Kor-

schunow mit Plaths einzigem Roman verbindet,

ist der weibliche Blick. Erzählte ein Mann die

sehr traurige Geschichte, so wäre er sicher der

Held, zumindest das heldenhafte Opfer. Nora ist

weder heldenhaft noch schuldlos. Sylvia Plath

beginnt ihren Roman mit dem Tod der Rosen-

bergs auf dem elektrischen Stuhl. Korschunow

stellt den privaten Tod an den Anfang. Am Ende

aber siegt das Leben: Nora gestattet sich eine

neue Liebe, Esther verlässt die Klinik. Happy

Ends, geschrieben mit dem Wunsch, sie mögen

der Wirklichkeit standhalten. 

Kommt der Tod erst im hohen Alter, dann findet

die Geschichte einen würdigen Abschluss. Doch

das Leben der Palucca ist kein Roman und den-

noch eine Erfolgsgeschichte, zumindest was ihre

Karriere als Tänzerin betrifft. Wie es tief drinnen

in dem „schillernden Kobold“ aussah, wissen

selbst die nicht wirklich, die sie kannten. Sie

erschien als starke Frau, die wusste, was sie

wollte. Das heiligte ihr jedes Mittel. Sie scherte

sich wenig um gesellschaftliche Normen und

noch weniger um politische Bedingungen. Sie

tanzte ahnungslos im Großdeutschen Reich

genauso wie in der DDR und starb dennoch ent-

täuscht und traurig. Ihr Leben liest sich wie ein

Roman, in dem die Hauptperson sich nicht fas-

sen lässt. Sichtbar war nur die bewegte Figur

auf der Bühne. Ihre Memoiren musste eine

andere schreiben.

Sylvia Plath |Die Glasglocke| Übers. v. Reinhard Kaiser. Suhrkamp
2009, 261 S., EurD 10/EurA 10,30/sFr 18

Irina Korschunow |Langsamer Abschied| Hoffmann und Campe 2009, 
157 S., EurD 16,95/EurA 18,50/sFr 31,90

Susanne Beyer |Palucca. Die Biografie| Aviva 2009, 432S., EurD 24,80/
EurA 25,50/sFr 43,60
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selbst. Zufällig gerät sie in
ein Projekt, das sich – auch
mit nicht immer legalen Mit-
teln – um die Versorgung von
Immigranten bemüht. Marie
kippt in ein Helferinnen-
syndrom, das ihr um viele
Nummern zu groß ist, und
verliert sich angesichts des
Spiegels an Hoffnungslosig-
keit und individuellen Dra-
men, den diese Ausgestoße-

nen der Gesellschaft ihr vorhalten, vollstän-
dig. Während sie auf der einen Seite ihre eige-
ne Familie komplett vernachlässigt, gipfeln
ihre Hilfsaktionen anderswo in puren Kata-
strophen. Maries eigener Weg endet vor-
programmiert – in der Psychiatrie.

SYLVIA TREUDL

FAZIT  Sensibler, anrührender Roman, der kei-
ne flauschig-pathetische Heldin präsentiert –
ebenso wenig wie Lösung oder Erlösung.

Olivier Adam |Nichts was uns schützt|
Übers. v. Oliver Ilan Schulz. Klett-Cotta 2009, 208 S., 
EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,50
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»Ein Roman wie ein funkelnder Diamant,
der in stets neuen Facetten erstrahlt. 
Man kann sich nur schwer von ihm 

trennen.« Deutschlandradio

»Anne Michaels pflanzt Wortzeilen 
in uns, die für den Rest unseres Lebens 

weiterwachsen.« NZZ am Sonntag

»Ein großer Roman über Liebe und
Verlust, erzählt mit einer poetischen Kraft,

die sich tief einprägt. Das Warten auf 
diesen Roman hat sich gelohnt.« Brigitte

»Ein Paar, eine 
große Liebe in einer 

verschwindenden Welt. 
Sehr intensiv, sehr schön.«

Elke Heidenreich 

Von der
Autorin des

Weltbestsellers 
Fluchtstücke

BERLIN VERLAG
www.wintergewoelbe.berlinverlage.de

Erzählung davor eine Antwort. Stimmen
gehören auch ganz fest zur Erinnerung und
spielen immer wieder eine Rolle. Es steht
einem natürlich nicht zu, Leseempfehlun-
gen zu geben, dennoch wäre eine Lektüre in
homöopathischen Dosen angebracht. Die
Grund-Moll-Tonart drückt aufs Gemüt. Denn
da ist ein Meister der Sprache am Werk, eher
lakonisch als geschwätzig lässt er ganz sel-
ten bitteren Humor aufkommen und bringt
mit interessanten Rand- und Nebenfiguren,
„Deserteuren aus der wirklichen Welt“, Farb-
tupfer ins Geschehen. Auch die Örtlichkei-
ten, an denen die Geschichten spielen, kolo-
rieren, sind es doch zumeist Landschaften am
Mittelmeer, in denen sich mehr oder weniger
unglückliche Holländer bewegen, den Anfang
macht übrigens Venedig. Apropos Hollän-
der. „Niederländisch ist so schön … Nieder-
ländisch war meine Leidenschaft.“ Lässt Noo-
teboom es aus dem Jenseits klingen. Daher
kann es nicht ironisch gemeint sein.        KH

INZWISCHEN AUCH TOD

Der Tod. Vor Kurzem erst ließ Updike sei-
ne verwitweten Hexen darüber reflektieren
und jetzt macht ihn der 76-jährige Cees Noo-
teboom zum Hauptthema seines Erzählban-
des „Nachts kommen die Füchse“. Mit die-
sem Titel verweist er auf eines der Nebenthe-
men, das sind nämlich ältere Männer, die sich
vor der Dunkelheit, besonders vor der Nacht
fürchten, denn „Nachts kommen die Füch-
se“. Alte Fotos, an die sich Erinnerungen knüp-
fen, baut er auch in einige der acht Geschich-
ten ein. Denn erst durch das Vergessen kommt
der Tod wirklich. Der alte Holländer bleibt
aber nicht bei der Erinnerung an die Toten,
er geht einen Schritt weiter, er versteigt sich
zur Frage, wie denn das mit der Erinnerung
von Toten wäre. Er hat mit „Mokusei“ vor fast
dreißig Jahren eine Liebesgeschichte geschrie-
ben, in der der Verlassene weiß, dass mit der
schwindenden Erinnerung, mit der verge-
henden Trauer, er selber es wäre, der verge-
hen würde. Und jetzt also die Steigerung
der Traurigkeit: die Todtraurigkeit. Aus einem
Jenseits, wo nichts ist außer einer ersterben-
den Stimme, kommt auf das Rufen in der

RUSSLAND AN DER 
CÔTE D'AZUR
Sonja – Sonjetschka – wird gerade vier-

zehn Jahre alt in diesem denkwürdigen

Sommer, Mitte der 70er Jahre, unter

der blendenden Sonne von Nizza. Ihre

Mutter ist wieder einmal ver-

schwunden, wie so oft, der

Vater, ein labiler Mann, hat

kein Interesse an der Tochter – also

lebt Sonjetschka bei ihrer Großmut-

ter, einer steinalten russischen Emi-

grantin, die ihre Zeit in Erinnerungen

schwelgend mit ihren ebenso alten

russischen Freundinnen, der Verach-

tung für den Mittagsschlaf der „alten Weiber“,

der zu gleichen Teilen angelegten Angst vor

dem sowjetischen Geheimdienst und dem Hin-

fallen auf offener Straße verbringt. Sonja lei-

det mit stoischer Gelassenheit an den Hänse-

leien ihrer Klassenkameradinnen, weil sie

„Russin“ ist, wäre leidenschaftlich gerne eine

waschechte Französin und hat ein wenig

Furcht vor der Obsession ihrer Babuschka für

das tragischen Schicksal der Romanows. In-

und auswendig kennt Sonjetschka die tragi-

sche Geschichte der Zarenfamilie, das blutige

Ende – und vor allem Babuschkas Spekulatio-

nen um das mysteriöse Geheimnis der jüng-

sten Zarentochter Anastasia. Sonjas Babusch-

ka behauptet in elogenhaften und unzähligen,

nie beantworteten Briefen an den Herausge-

ber der Zeitschrift „Historia“, im unzweifelhaf-

ten Besitz von Informationen, letzten Wahrhei-

ten zu Anastasias wahrem Schicksal zu sein.

Sonja mag sich die in peinlichem Französisch

abgefassten Tiraden nicht mehr

anhören, kann sich aber auch nicht

entziehen – die Geschichte und die

Geschichten ihrer Großmutter sind zu

sehr mit ihrer eigenen Kindheit, die

Sonja gerade verlässt, verschmolzen.

Und dann stürzt die alte stolze Russin

tatsächlich auf der Straße und muß

ins Krankenhaus, womit der letzte,

spannendste, Abschnitt im Leben dieses sper-

rigen Duos beginnt. Was auch eine kitschige

Metapher auf das Leben russischer Emigran-

ten in Frankreich hätte werden können, gerät

der großartigen Erzählerin Véronique Olmi, die

auch zu Frankreichs bekanntesten Theaterau-

torinnen zählt, zu einem wunderbaren, wun-

dersamen Kleinod. Über Fremde, Fremdheit

und Nähe, die Bedeutung von Familienge-

schichte(n) – und das Loslassen.  ST

Fazit: Ein Roman voll Strahlkraft, Tiefe, Humor
und Sensibiliät, der letztlich unsentimental vom
Damals in eine neue Zeit führt. 

Véronique Olmi |Die Promenade| Übers. v. Claudia Steinitz.
Kunstmann 2009, 240 S., EurD 18,90/EurA 19,40/sFr 34
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FAZIT Der alte Holländer variiert meisterhaft
das Thema Tod.

Cees Nooteboom |Nachts kommen die Füchse| Übers. v. 
Helga van Beuningen. Suhrkamp 2009, 152 S., EurD 19,80/
EurA 20,40/sFr 34,30
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besorgt: „wer kocht für konrad“ und trifft
damit voll ins sentimentale Herz des Rezens-
enten. Es sind Gedichte über ihre Befind-
lichkeit, über dieses Vorbeihuschen: „lesen
& zisch & weg“, den Alltag im Stammcafé
oder sonst wo. Manchmal reimt sich’s, dann
ist man überrascht, weil man’s nicht erwar-
tet, dann fällt man hinein in diesen Reim.
Sie lässt am Ende, in den letzten Gedich-
ten, ihren Zustand erahnen: „Manchmal
ist der Schmerz mit von der Partie.“

Und dann die Träume, zum Teil fürch-
terliche Albträume, dann wieder wieneri-
sche Träume, die eindeutig, mit genauer
Ortsangabe in Wien, in ihrem Wien spie-
len. Den Inhalt des letzten Denkkrümels,
in dem es um Engel und Schweben geht,
greift Jelinek auf. Die andere Elfriede lässt
in diesem Text über ihre Freundin eine sanf-
te, ganz außergewöhnliche Zärtlichkeit
spüren. KONRAD HOLZER

BUCHKULTUR 125 | August/September 2009

ZISCH & WEG

Mit dem Fliegen hatte sie es, die kleine
zarte Elfriede, oder mit dem Schweben, also
mit dem Leichtfüßigen, mehr in der Luft
als auf der Erde sich aufhalten. Zuerst läs-
st sie Kleider fliegen: die 13 Kapitel über
Kleiderflug oder lost clothes, eine ganz eigen-
artige Mode-Kulturgeschichte aus sechzig
Jahren, gaben dem ganzen Buch, eben „Klei-
derflug“ den Namen. Das ist 2007 erwei-
tert noch einmal aufgelegt worden. Elfrie-
de Gerstl schrieb darin – was sie ansonsten
ganz selten tat – über eigene Erinnerungen,
die Sucht des Sammelns und über den sech-
sten Sinn von Konrad Bayer. Hüte sind dann
erst in den Fotografien von Herbert J. Wim-
mer zu sehen, wo doch die allererste Asso-
ziation zu Elfriede Gerstl Hüte ist. Franz
Schuh überließ den letzten Satz seines Nach-
wortes auch ihr, weil sie – bei aller Wort-
gewalt aller anderen ihrer Zeitgenossen –
es doch am genauesten hat ausdrücken kön-
nen: „sich in all dem Kramuri auch noch
wohl zu fühlen.“

Und jetzt also, als allerletztes „Lebens-
zeichen“, Gedichte, Träume, Denkkrümel.
Und gleich im allerersten Gedicht, dem
über den guten oldie-morgen fragt sie

FAZIT  Man ist so froh darüber,
dass es diese „Lebenszeichen“
der Elfriede Gerstl gibt.

Elfriede Gerstl |Kleiderflug| edition split-
ter 2007, 80 S., EurD/A 19
Elfriede Gerstl |Lebenszeichen| Droschl
2009, 72., EurD/A 16/sFr 30

FAZIT Anspruchsvolle, nicht alltägliche 
Unterhaltung zwischen Realität und Fantasie. 
Ein gelungenes Stück deutscher Literatur.

Reinhard Stöckel |Der Lavagänger| Aufbau 2009, 379 S., 
EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 38,60

SCHELMISCH

Henri Helder, wie bereits Vater und
Großvater Eisenbahner von Beruf und aus
Berufung, glaubt an die Ordnung der Welt.
In diese Ordnung, die sich für ihn, den eben-
so korrekten wie langweiligen Mittvierzi-
ger, im exakten Berechnen von Fahrplänen
manifestiert, wird plötzlich gehörige Unord-
nung gebracht. Drei Ereignisse wecken Hel-
der unsanft aus seinem Alltagsschlaf und
werfen ihn, obwohl er anfangs Gleichgül-
tigkeit vorschützt, im wahrsten Sinn des
Wortes aus der Bahn: Der Computer nimmt
seinen Arbeitsplatz ein, seine Frau macht
im entfernten Brüssel Karriere, und er erhält
unter reichlich mysteriösen Umständen ein
Paar handgefertigte Schuhe, die einst sei-
nem von der Verwandtschaft totgeschwie-
genen Großvater gehört haben. Ebendie-
ses Paar Schuhe, fein gearbeitet, aber durch-
getreten, mit eingeprägter fremdländischer
Schrift versehen, veranlasst ihn zu einer Rei-
se. Die Spurensuche nach dem verscholle-
nen Großvater beginnt und führt ihn aus
dem heimatlichen Lausitz bis ins ferne Poly-
nesien. Diese seine Fahrten stellen lediglich
die Rahmenhandlung der wundersamen
Geschichten dar, die da mit Schwung, Iro-

nie und Witz erzählt werden. Mosaikartig
wird eine Familienhistorie zusammenge-
setzt, die von der Leserin einiges an Auf-
merksamkeit verlangt, andernfalls könnte
sie sich in dem reichen Panoptikum von
skurrilen Figuren und exotischen Schau-
plätzen leicht verlieren. Der späte Erst-
lingsroman des Deutschen Reinhard Stöckel
verbindet Historisches mit Fantasie, fein-
sinnigem Humor und Tragikomik, seine
Sprache ist voll eigenwilliger Wortneubil-
dungen und gewagter Satzkonstruktionen,
die freilich den Lesefluss in keinster Weise
hemmen. Im Gegenteil, die Rasanz der
Handlung zwingt geradezu zum Weiterle-
sen, gleichzeitig lassen die Stille und Tie-
fe, die unter der grotesken Oberfläche
schlummern, immer wieder innehalten. Ein
bunter Schelmenroman voller Witz und Iro-
nie, ein Roman über Deutschtum und eine
deutschen Familie, die sich nicht nur mit
der Geschichte der Heimat, sondern auch
mit jener der Welt verstrickt.

KAROLINE PILCZ

M A R K T P L AT Z

Zwei Männer
   Zwei Motive
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QUÄLENDE SUCHE

Dies ist die Geschichte eines Antihelden, der

eines im Leben gewiss kennengelernt hat: Ent-

behrung. Ganz unspektakulär beginnt er zu

erzählen von jener Zeit als er sich in Kristiania,

dem früheren Oslo, herumtreibt, und meist

nichts zu essen hat. Dabei verrät er uns nicht

einmal seinen Namen, taucht einfach auf aus

dem Nichts, bleibt im Nichts verwurzelt, ohne

Alter, in dieser Stadt, die keiner verlässt, ehe er

von ihr gezeichnet ist. Es gelingt ihm nicht,

eine Anstellung zu finden, so hofft er durch

Schreiben seine Existenz einigermaßen zu

finanzieren. Auch darin zeigen sich keine nen-

nenswerten Erfolge. Schließlich heuert er in

einem letzten Verzweiflungsakt auf einer Bar-

ke mit Destination Leeds an. Sein Alltag ist

geprägt von einem Kreislauf aus elementaren

menschlichen Empfindungen wie Angst, Ver-

zweiflung, und doch auch wieder Hoffnung,

und sein einziges Ziel ist die rastlose Suche

nach Essbarem und Obdach. Ständig ist er auf

Achse und wir dürfen Anteil nehmen an sei-

nem Existenzkampf, der unsere Geduld gern

auf die Probe stellt: frappant, mit welcher Kon-

sequenz der Protagonist sich selbst im Wege

steht. Es ist tatsächlich schwer, sein Verhalten

zu begreifen – etwa, wenn das Schicksal dem

Hungernden völlig unerwartet durch den Feh-

ler eines Ladengehilfen ein wenig Geld

beschert, so hadert er mit sich, rechnet in

Selbstgesprächen mit seiner Unehrlichkeit ab

und verstrickt sich zuletzt in ein undurch-

schaubares Wirrwarr. Und dennoch ist Mitleid

gewiss fehl am Platz, denn wir lernen schon

bald auch eine durchaus (selbst)ironische Seite

an ihm kennen, wenn er die Leute auf der

Straße zum Narren hält, was seine irrationale

Persönlichkeitsstruktur nur unterstreicht. Bis

zum Schluss, wenn er die Stadt endlich verläs-

st, klärt sich nicht, ob es der Hunger ist, der

den Geist des Streunenden so trübt, oder

schlicht seine Psychographie – würde er etwa

mit literarischen Höhenflügen überraschen

wäre seine Existenz gesichert? 

Mit diesem Roman gelang dem späteren Lite-

raturnobelpreisträger Hamsun, mit bürgerli-

chem Namen Knud Pedersen, 1890 der Durch-

bruch. Die deutsche Erstausgabe erschien

bereits 1891, die vorliegende Ausgabe anläss-

lich des 150. Geburtstags des Norwegers

basiert auf der 1997 erschienenen Neuüber-

setzung.  BRIGITTE SCHNEIDER

Fazit: Das Paradebeispiel einer höchst gelunge-
nen akribischen Charakterstudie, zeitlos aktuell.

Knut Hamsun |Hunger| Übers. v. Siegfried Weibel. Claassen
2009, 236 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 35,90

GIER NACH LEBEN

Nothomb spielt gerne mit autobiographi-
schen Elementen. Das zeigte sich schon in Vor-
gängerbüchern wie „Staunen und Zittern“, in
dem sie den Kulturschock auf Angestellten-
ebene zeigt und das Scheitern einer Europäe-
rin in einer japanischen Firma beschreibt oder
in „Metaphysik der Röhren“, in dem die oft
skurrilen Erlebnisse einer Diplomatentochter
im Mittelpunkt stehen. Oder in „Liebessabo-
tage“, das ihre Zeit im Diplomatenghetto von
Peking schildert. Wichtig ist ihr nun nicht
eine Aufarbeitung dieser Zeit, sondern ein Spiel
mit dem Leben, der Identität, dem Erwach-
senwerden, denn meist ist ein kleines Mädchen
im Mittelpunkt, das unweigerlich einmal zwölf
Jahre alt sein wird und damit in die Welt der
Erwachsenen übertritt, die furchtbar, eng und
grauenhaft ist. Zumindest in dessen Vorstel-
lung. Mit ihren Eltern und den beiden Geschwi-
stern lebt sie erst in Japan, später in Peking,
New York, Bangladesh, Burma, Laos und spä-
ter in Brüssel. Einerseits in einer privilegier-
ten Position, zeigt sich ihr Leben andererseits
doch als eine trockene Wüste voller Krater,
dominiert von einem Gefühl, dem Hunger. Sie
traktiert ihren Körper, trinkt Unmengen an

Wasser, will ihre kleinen Brüste wegbrennen,
da sie dadurch ans Erwachsenwerden erinnert
wird, entwickelt einen unstillbaren Hang zu
Süßigkeiten und Alkohol. Bei Festen ihrer
Eltern schnappt sie sich als kleines Mädchen
alle herrenlosen Gläser und trinkt sie aus. Spä-
ter greift sie dann selbständig zur Flasche. Letzt-
lich verweigert sie alle Nahrung und magert
sich ab zu einem Skelett. Trotzdem hat sie noch
immer unmäßigen Hunger, der sich nicht stil-
len lässt. Auch Hunger nach Büchern, die sie
und ihre Schwester exzessiv verschlingen.

Zwischen Ironie und Egozentrik pendelt
die Protagonistin bei Nothomb, der man fas-
ziniert bei allen Experimenten folgt. Mag die
Idee noch so absurd sein, wird sie doch mit ent-
waffnender Logik vertreten. 

Es ist ein eher schmaler Band, aber das sind
alle Bücher von Nothomb. Doch bis zum Rand
gefüllt mit ungewöhnlichen Szenen, Bildern
und ironischen Beschreibungen, die sich lange
festsetzen. LB

FAZIT Intelligenter, gewitzter Ro-
man über die Facetten des Hungers.

Amélie Nothomb |Biographie des Hungers|
Übers. v. Brigitte Große. Diogenes 2009, 
207 S., EurD 18,90/EurA 19,50/sFr 33,90
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PROSAPOESIE

Da ist eine stille Stimme – nein, keine Stimme

ist still: es ist eine klare Stimme, und keine

schrille, so ist das! Ein Autor, der sich weiter-

hin unverdrossen im eleganten Schreiben

umtut. Der seine Texte gekonnt setzt und

keine Übertreibung braucht, kein Schielen

auf Bestsellerlisten, denn die schafft er mit

seinen leichtflügeligen Texten noch allemal,

ob mans glaubt oder nicht. In der Schweiz 

ist das neue, betörend schöne Buch von

Klaus Merz bald nach dem Erscheinen vor

allen anderen Konkurrenten am Siegerplatz

gestanden. 

Diese Geschichte um einen Mann wird

erzählt, besser: dargebracht, von seiner

Enkelin, und dreht sich um einen Schweizer

Aussiedler, der nach Südamerika ging,

Gaucho werden wollte und wegen einer 

blöden Allergie diesem Wunsch nicht ent-

sprechen konnte. Also lernte er Tangotanzen.

Naja, es erzählt die Enkelin, damals kam

verwunschen auch die Liebe zum Tango. Wir

schreiben die ersten Jahre nach dem Ende

der Zweiten Weltkriegs im 20. Jahrhundert.

Wie Klaus Merz diese Geschichte vorlegt, wie

er das Heute mit dem Gestern verbindet, der

Enkelin Zeit gibt, nachzudenken und dem

Vorangegangenen, sich zu präsentieren, das

ist schon meisterlich. 

Merz hat ja bereits einige Bücher geliefert,

die von seiner Klasse zeugen. Mit dieser ele-

gant-schönen Geschichte um einen Großva-

ter, der angeblich (und wirklich: das ist ja wie

ein Krimi!) Tango tanzen kann und warum er

nie niemals zurückgekehrt ist bis auf ein ein-

ziges Mal, das hat schon was. Das ist große

Literatur, die wollte ich, würde ich nach fünf-

zig Jahren aus dem Eis oder All oder sonst

wie aufwachen und fragen: Was ist denn

inzwischen so gewesen, diese Literatur woll-

te ich dann lesen. Denn da erfahre ich etwas

über das Leben und die Wünsche und die

täglichen Umstände jener Zeit, die die unse-

re ist momentan. 

So gut kann man über Alltägliches schreiben,

ohne schrille Aufregung, ohne persönliche

Befindlichkeiten im Analbereich, ohne gewis-

se Zwänge, die anscheinend ein literarisches

Fortkommen generieren. Das alles braucht

dieser Text nicht. Er steht, und er wird weiter

sein. Die Geschichte von Klaus Merz ist ganz

einfach gelungen. So kann man heute schrei-

ben, wenn man schreiben kann. NJ

Fazit: Eine feine kleine Novelle, einnehmend,
sowohl was den Inhalt als auch die gekonnte
Sprache betrifft. Nachdrückliche Empfehlung!

Klaus Merz |Der Argentinier| Novelle. Ill. v. Heinrich Egger. 
Haymon 2009, 104 S., EurD/A 14,90/sFr 27,90
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TRAURIGKEIT IM 
BUNTEN HIMMEL

In surrealem Szenario kämpfen
Figuren einer mexikanisch-kalifor-
nischen Traumwelt um Gedanken-
freiheit und gegen die Traurigkeit.
In beiden Fällen bekommen sie es
direkt mit dem Autor zu tun.

Was es alles gibt unter dem Himmel!
Neben Artgenossen aus Fleisch und Blut
tummeln sich da Menschen, die als Origa-
mi aus Papier gefaltet wurden. Der Curan-
dero heilt Schnittwunden, die sie hinterlas-
sen mit Salben und Liebeskummer mit mexi-
kanischen Singvögeln. Heilige brennen mit
ihren Heiligenscheinen halbe Häuser nie-
der. Mechanische Riesenschildkröten sind
begehrte Jagdbeute. Denn ihre bleiernen
Panzer schützen die Gedanken vor Zugriff
aus dem Himmel. Dort sitzt Saturn. Gegen
ihn führen die Hauptdarsteller den erbit-
terten Kampf um ihre Gedankenfreiheit.
Wie aussichtslos dieser ist, zeigt sich erst,
als einer der Protagonisten durch ein Loch
im Firmament zu ihm gelangt: „als ich zu
Saturn kam, hatte er bereits die Kontrolle
verloren. Er hatte weder die Voraussicht
besessen, mein Kommen zu erahnen, noch
interessierte es ihn überhaupt. Er hatte die
Geschichte und seine Macht als Erzähler auf-
gegeben.“ Der mythische Planet mit seiner
dunklen Macht ist niemand anderer als der
Autor. 

Über dem Himmel wird die Welt reali-
stisch. Wir sind mit Liebe und Leiden des
Verfassers konfrontiert; mit jener Traurig-
keit, die er mit seinen Helden teilt und gegen
die hier jeder auf seine Weise ankämpft. Das
lenkt ab von den Gefahren, die auf dem bun-
ten Erdboden seines Werks lauern, etwa jener
eines kindlichen Wahrsagers: „Der kleine
Nostradamus besaß die Macht, Saturns Auto-
rität zu untergraben, indem er Informatio-
nen vorzeitig preisgab und damit den Roman
insgesamt sabotierte.“ Keine leichte Aufga-
be für einen „allwissenden“ Autor.

Ein abgeklärter Schreiber rechnet humor-
voll mit seiner Schöpfung ab – könnte man
meinen. Doch Salvador Plascencia ist neu.
Nicht nur dass es sich um sein Debüt han-
delt, er ist auch neu im Land, ein mexika-
nischer Einwanderer in Kalifornien wie sei-
ne Romanhelden. Auch stilistisch pendelt
Plascencia zwischen den Welten der beiden
Amerikas, zwischen der unbändigen magi-
schen Fantasie eines südamerikanischen Mar-
quez und dem stringenten, spannungsgela-
denen Erzählen eines nordamerikanischen
Updike. Neu ist auch dass so einer gefördert

FAZIT Der vielschichtige Ver-
such am Buch als Gesamtkunst-
werk bleibt trotz ernsthafter 
Auseinandersetzungen magisch
unterhaltsam.

Salvador Plascencia |Menschen aus
Papier| Übers. v. Conny Lösch. Nautilus
2009, 248 S., EurD 19,90/EurA 20,50/
sFr 35,90

wird, Plascencia erhielt als Erster ein „Sti-
pendium für Neuamerikaner.“ Dafür dürfen
auch die edlen Spender kurz im Roman auf-
treten. 

Die Idee, in einem Roman auch vom
Romane-Schreiben zu erzählen ist nicht neu.
Die Ausführung in diesem bunten Panop-
tikum samt physischer Begegnung von Autor
und Figuren könnte einzigartig sein. Jeden-
falls ist sie äußerst gelungen. Dass man
manchmal mehr Menschliches aus der Welt
des Autors erfährt, als man wissen wollte,
mag die einzige Schwäche sein. Dabei kom-
men auch die Verflossenen des Verfassers
zu Wort, um ihn lächerlich zu machen.

Plascencias Magie liegt im Ganzen. Die-
ses Buch kann nur Buch sein. Obwohl die
Handlung auf die Rollen (und Textspalten!)
der einzelnen Protagonisten verteilt ist, wür-
de es nicht als Theaterstück funktionieren;
schon gar nicht als Film. (Wobei die Verfil-
mung eines Romans, der so nah bei Hol-
lywood spielt, nicht auszuschließen ist.) Der
Schriftsatz wird hier zum Stilmittel. Spal-
ten und Absätze als Gliederung unter-
schiedlicher Inhalte und Rollen zu nutzen,
das gab’s schon mal, etwa bei Couplands
Generation X. Plascencia dürfte aber der
Erste sein, der Textpassagen grau übertüncht:
Was Saturn nicht sehen kann, wird auch
für den Leser unkenntlich. Anderswo ver-
blasst eine Suada des Autors von Zeile zu
Zeile, bis sie ins Weiß der leeren Seite über-
geht; Saturns Seite bleibt leer, weil er gera-
de nichts zu melden hat; eine Schimpftira-
de reißt mitten im Satz ab, weil nun mal
die Spalte des Sprechers zu Ende ist. Wer in
Büchern immer schon mehr sehen wollte als
Text, wer in Gedrucktem nach dem Gesamt-
kunstwerk sucht, der kommt hier dem Him-
mel ein Stück näher.       ANDREAS KREMLA

BUCHKULTUR 125 | August/September 2009

»Gauß gelingt ein
mit sparsamen Strich gezeichnetes 
kleines essayistisches Meisterwerk.«

Cord Aschenbrenner, Neue Zürcher Zeitung

160 Seiten. Gebunden.  18,40 [A]
Mehr Informationen unter www.zsolnay.at
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BRISANTER, AUTHENTISCHER HINTERGRUND: 
die Welt der internationalen Lebensmittelskandale
Vertraue niemandem, aber bring die anderen dazu, dir zu vertrauen. Dann 
beute sie nach Strich und Faden aus. Mit diesem Lebenskonzept hat es Gigi 
Vianello, gutaussehend, charmant, skrupellos, weit gebracht. In seinem 
Gourmet-Restaurant auf Sardinien serviert er nur allerbeste Speisen und ist 
der Held aller Frauen. Doch das große Geld verdient er im internationalen 
Handel mit manipulierten oder chemisch verseuchten Lebensmitteln. 
Ihm gelingt ein perfektes Doppelleben – bis ausgerechnet eine Frau sein 
Lügengebäude ins Wanken bringt.

Kriminalroman, 224 Seiten, Deutsch von Ulrich Hartmann, Gebunden, € 17,50 [A] 

www.cbertelsmann.de
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»Immer her damit: Zwei mehrfach preisgekrönte italienische Krimiautoren 
treten als Duo an und legen mit  Ich vertraue dir  einen hübsch 
unappetitlichen Roman vor, der mit Spannung und Sprache punktet.« WAZ

Und wieder erzählt ein alter Mann die Geschichte seiner Jugend,
diesmal ist es der Schwede Lars Gustafsson, der die Verlockungen der
schönen, weißen Arme einer Frau Sorgedahl beschreibt, die ihn 1954,
also in seinem achtzehnten Lebensjahr, umfangen haben. Auch sonst
begab sich einiges Erotisches in diesem Jahr und das ist auch Gegen-
stand seiner Erinnerungen. (Wobei er beim Sexuellen eher zurück-
haltend bleibt, wenn er davon etwas erzählt, dann Akustisches.) Wie
das nun wirklich war mit den schönen weißen Armen, enthüllt er
erst im allerletzten Kapitel, will immer wieder damit beginnen, aber
es kommt immer wieder Wichtigeres, Dringenderes dazwischen. Es
hat nur den Anschein, als ob es ihm nicht gelänge, auf den Punkt zu
kommen. „Ich weiß genau, auf welchen Punkt ich kommen will.“
Gustafsson erzählt von seiner Jugend, einer schwedischen Jugend in
stürmischer und idyllischer Landschaft, in großen, alten Wohnungen
und in beschränkten Unterkünften, in Heizungskellern und über die
Fahrräder gebeugt. Gustafsson neigt – nach eigener Aussage – dazu,
sich als Philosophen zu betrachten, der die Literatur in eines seiner
Werkzeuge verwandelt. Das heißt aber, dass er die Geschehnisse von
damals immer wieder mit den Erkenntnissen des alten Mannes bricht,
dass er hin und her wechselt zwischen dem Schweden der 50er Jahre
und dem Oxford der Jetztzeit, wo jetzt sein Lebensmittelpunkt ist.
Er schreibt vom nicht unkomplizierten Verhältnis zu seinen Eltern,
von der „monologischen“ Begabung seiner Mutter, Geschichten zu
erzählen. Eine der Geschichten der Mutter erzählt er nach und die wird
zu einem der Höhepunkte des Buches.
Gustafsson ist sehr streng mit Gott und auch
mit sich, er versucht „greisenhafter Redse-
ligkeit“ zu entgehen und verweigert sich jeg-
licher Larmoyanz, wenn’s um das Vergessen
geht: „In drei, vielleicht höchstens fünf Jah-
ren wird es hier keinen Menschen mehr geben,
der mich kennt.“ Stellt er einfach fest und,
dass es so eigentümlich schnell geht, alt zu
werden. KONRAD HOLZER

Der neue Gustafsson ist ganz sicher kein Roman, eher ein Essaylabyrinth,
und ich mag ihn nicht. Das ist mir peinlich und ich fürchte, ganz schön
blöd da zu stehen, weil ich den mäandernden Gedankengängen und rück-
wärts gewandten Assoziationen nichts abgewinnen kann. Sei’s drum. Die
„greisenhafte Redseligkeit“ langweilt mich. Gerne stimme ich dem Autor
zu, wenn er fragt, ob seine Gedankenketten nicht „ein Gebrabbel über
dies und das von einem Alten, dem es nicht gelingt, auf den Punkt zu
kommen, auf den er kommen will“ seien. Pure Koketterie! Lars Gustafs-
son weiß genau, wohin er will, doch ich will ihm nicht folgen. Weil er
mir im Grunde nichts mitteilen will. Der namenlose alte Herr (die
Ähnlichkeit mit dem realen Autor ist beabsichtigt) spricht nicht zu
mir, seiner Leserin, sondern zu sich selbst. Die plaudernd aneinander-
gereihten Erinnerungen, Überlegungen und Anekdoten sind natürlich
mehr als pure Kindheitserinnerungen, sind Metaphorik und Tiefsinn,
sind Welterklärung und Gedankenspiel und dauernde Introspektion.
Alles sehr klug und in schöne Worte gesetzt (feinst übersetzt von Ver-
ena Reichel), aber nicht neu. Gustafsson bleibt bei seinen Themen, das
Individuum Mensch, die Liebe und die Zeit, die für ihn ein Möbius-
Band ist. Die Wissenschaft sagt uns ja, dass es keinen Anfang und kein
Ende gibt und die Zeit eine Erfindung der Uhrmacher ist. Darüber nach-
zudenken, macht mich aber schwindlig. Ebenso verwirrend und schwin-
delanfällig ist auch die von Gustafsson gleich zu Beginn aufgeworfene
Frage, wer oder wo man denn wäre, wenn Mutter und Vater einander
nicht in dieser einen, lebensbestimmenden, Minute erkannt hätten. Wer

hat diese Gedankenspiele nicht schon gespielt? Sie
führen nirgends hin und die Synapsen im Gehirn
klicken ineinander zum unauflösbaren Möbiusband.
Es ist ja nicht so, dass ich nicht eine langjährige Ver-
ehrerin von Lars Gustafsson wäre. „Die Sache mit dem
Hund“, „Nachmittag eines Fliesenlegers“ und „Die
Dritte Rochade des Bernard Foy“ kreisen um die glei-
chen Themen, aber weniger geschwätzig und ohne
den Duft des Zimtbirnbaums. Das ist mir zu viel der
paradiesischen Ahnung.                        DITTA RUDLE 

pro & contra
+ _

Lars Gustafsson 
|Frau Sorgedahls 
schöne weiße Arme| 
Übers. v. Verena Reichel. 
Hanser 2009, 240 S.,
EurD 19,90/EurA 20,50/
sFr 36,90

Der Philosoph und Geschichtenerzähler vergisst sein Alter
nicht und erzählt trotzdem höchst lebendig von seiner Jugend.

Ein Icherzähler kreist um sich selbst und verschenkt 
bedeutungsvolle Sätze. Das langweilt schnell. 

028-042 marktplatz  30.06.2009 12:50 Uhr  Seite 37



HELDENERZÄHLUNGEN
AUS DEM TÜRKISCHEN
MITTELALTER

Zwei Handschriften sind erhalten geblie-
ben: eine im Vatikan, die andere in Dresden.
Eine genaue Datierung ist nicht möglich, wahr-
scheinlich sind die Aufzeichnungen im 16.
Jahrhundert entstanden. Die ältesten Teile
stammen aus dem 8. bis 11. Jahrhundert:
Geschichten, die aus der mündlichen Traditi-
on in schriftlicher Form zusammengefasst wur-
den, vergleichbar mit der altnordischen Samm-
lung „Edda“. Der Herausgeber und Überset-
zer Hendrik Boeschoten erläutert in seinem
Nachwort sachkundig und detailgenau, wor-
um es sich bei diesem Buch handelt, nämlich
um eine einzigartige Sammlung von Helden-
geschichten. Allesamt gehören die „Helden“
der aristokratischen Oberschicht an. Sie sind
ausgezeichnet mit Fähigkeiten, über die ihre
Mitmenschen nicht verfügen: Macht und Stär-
ke, Mut und Klugheit. „Zu jener Zeit war ein
Segensspruch der Herren noch wirklich ein
Segensspruch und ein Fluch wirklich ein Fluch.“
Auch Gott konnte da noch einiges bewirken. 

Zum Volk der Oghusen, kurz davor isla-
misiert, aber Trinkgelagen noch nicht abhold,
von dem in den zwölf Geschichten berichtet
wird, gehören Türken, Aserbaidschaner und
Turkmenen. Ihre Sprachen sind noch heute
miteinander verwandt.

Die Struktur der Erzählungen folgt einfa-
chen, mehr oder weniger lapidaren Mustern,
an denen die ursprünglich mündliche Über-
lieferung erkennbar ist. Sobald die Spannung
steigt, folgen bestärkende Wiederholungen.
Amüsant wäre ein Vergleich, wie sich die Wer-
bung heutzutage ähnlicher formaler Prinzipi-
en bedient. Auch die Konkrete Dichtung wur-
de nicht im 20. Jahrhundert erfunden, sondern
findet in diesen Aufzeichnungen ihre Vorläu-
fer. Liegt doch in der beschwörenden Wieder-
holung, der Litanei, ein Faszinosum. Man-
ches erinnert an Dialogszenen der Oper oder
an das „epische Theater“ Bert Brechts.

Köpfe werden abgeschlagen, Blut fließt in
Strömen. Ein junger Mann erhält erst dann
einen Namen, nachdem er getötet hat. Die
Geschichten gehen immer mehr oder weni-
ger gut aus, abgesehen von ein paar zerstückelten
Leichen. Wo gekämpft wird, fliegen eben Köp-
fe. Umso mehr sorgen großzügige Gesten und
höflichste Begrüßungszeremonien für einen
gesitteten Ablauf. MANFRED CHOBOT

FAZIT Ein bezaubernder, faszinierender Ein-
blick in eine ganz besonders kostbare Welt.

Sándor Márai |Literat und Europäer. Tagebücher 1| 
Übers. v. Akos Doma |Unzeitgemäße Gedanken. 
Tagebücher 2| Übers. v. Clemens Prinz. Piper 2009, 480/440 S., 
je EurD 48/EurA 49,30/sFr 79,90

REISE VOR UND ZURÜCK

Aleksandar Hemon, in Bosnien geboren als

Kind einer serbischen Mutter und eines bosni-

schen Vaters, hielt sich im Rahmen eines Kul-

turaustausches gerade in Amerika auf, als die

Belagerung seiner Heimatstadt Sarajewo

begann. Er entschloss sich zu bleiben und hei-

ratete später eine Amerikanerin. Vladimir Brik

erfuhr das gleiche Schicksal. Wie in seinem

ersten Roman „Nowhere Man“ Jozef Pronek,

ist auch Vladimir Brik ein Alter Ego des

Autors. Brik ist von einem authentischen Fall

im Chicago der 1920er fasziniert und hat die

Absicht, den zu Unrecht als Anarchist ver-

dächtigten und vom Chicagoer Polizeipräsi-

denten erschossenen 19jährigen Immigranten

Lazarus Averbuch zur Hauptperson seines

historischen Romans zu machen. Dazu muss

er auch in die Heimat von Lazarus reisen, als

Fotograf begleitet ihn sein einstiger Schul-

freund Rora. Der versteht es, sich das Leben

zu richten. Auch Hemon selbst ist mit einem

Fotografen, Velibor Bozovic, auf den Spuren

von Lazarus Averbuch durch Osteuropa

gereist, zeigt uns die Bilder und auch histori-

sche Aufnahmen, die den mehrdeutigen Text

wundervoll ergänzen. Hemon beruft sich auf

Tatsachen und erfindet sie neu. Es geht ihm

nicht um historische Wahrheiten sondern um

die Parallelen, die er mit Lazarus und Brik,

Brik und Hemon, Rassismus und Anarchisten-

hatz damals wie Terroristen-Hysterie und

Migrantenschicksal heute zieht. Niemals hebt

der Autor anklagend den Zeigefinger, im

Gegenteil er bedient sich des Mutterwitzes

und der Satire und wirft die Leserin in ein

Gefühlsbad, das durch die Lakonie der klaren

Prosa gesteigert wird. Zwischen Chicago,

Czernowitz und Sarajewo, zwischen der bruta-

len Grausamkeit vor hundert Jahren und den

Toten von heute, zwischen dem „Land der

Freien und Heimat der Tapferen“ (amerikani-

sche Nationalhymne) und dem „Land der Idio-

ten und tapferen Arschlöcher“ (wie Brik

manchmal denkt), zwischen Leben und Tod,

Ernsthaftigkeit und Fantasterei kreist das

„Lazarus Projekt“ als schillerndes Pendel und

zieht die Leserin in ein Spiegelkabinett in dem

der von Jesus aus dem Grab geholte Lazarus

zum Symbol für alle wird, die ein neues Leben

beginnen müssen, weil sie das alte verloren

haben. Das macht sie fröhlich und traurig

zugleich. DITTA RUDLE 

Fazit: Ein genialer Autor erzählt eine vielschich-
tige, traurige, komische und mitunter verwir-
rende Geschichte in lupenreiner Prosa. 

Aleksandar Hemon |Lazarus| Übers. v. Rudolf Hermstein.
Knaus 2009, 352 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 34,90
|Nowhere Man| Übers. v. Bernhard Robben. btb 2006, 256 S.,
EurD 8,50/EurA 8,80/sFr 15,90
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SELBSTGESPRÄCHE

Sándor Márai ging 1943 am Höhepunkt
seines literarischen Ruhms aufgrund der poli-
tischen Umstände in Ungarn in die innere
Emigration. Er war damals auch mit seinem
schriftstellerischen Schaffen unzufrieden, das
Schreiben sei ihm zu leicht gefallen, notiert
er und: „Ich bin viel anspruchsvoller als die
Romane, die ich geschrieben habe.“ Von die-
sem Zeitpunkt an widmet er sich hauptsäch-
lich und äußerst intensiv seinem Tagebuch.
Nun werden alle seine Tagebücher ungekürzt,
unzensiert herausgegeben. Wie viele es letzt-
lich sein werden, weiß man noch nicht. Jetzt
erschienen die ersten beiden Bände der Jah-
re 1943-45, in hervorragender Übersetzung.
Das Vorwort von László Földényi führt gleich
einmal ein in Márais Welt und Denkweise,
die Situation in Ungarn zu seiner Zeit und
wie er sie gesehen hat. 

Und dann stürzt man sich hinein: Es
erwarten einen eine Unzahl von kürzeren
und längeren Notizen, Aphorismen, Auf-
sätzen, Beschreibungen, die alle nicht datiert
sind. Man weiß zwar, in welchem Jahr man

sich befindet und der Herausgeber versucht,
bestimmte Ereignisse im Anhang zeitlich
zu fixieren. Aber das ist unwichtig. Wich-
tig ist einzig und allein, was und vor allem
wie Márai schreibt: Voll Witz und Ironie,
voll Trauer und Begeisterung, voll Ableh-
nung und Weisheit. Zumeist aphoristisch
pointiert setzt er sich mit seinem Befinden
und seiner Arbeit, den Mitmenschen,
Büchern und philosophischen Problemen,
einfach mit allem, was ihm der Tag so
zuträgt, auseinander. Man wird diese Tage-
bücher nicht von Anfang bis zum Schluss
lesen, man wird sie irgendwo aufschlagen:
„Ich esse Obst, um arbeiten zu können –
obwohl ich es nicht mag –, trinke keinen
Wein, um arbeiten zu können – obwohl ich
ihn mag.“ Und dann begierig auf das näch-
ste Bonmot warten, das ganz bestimmt
kommt. KONRAD HOLZER

M A R K T P L AT Z

FAZIT  Orientalische Erzähltradition beim 
Erobern, Heiraten, Kinderkriegen,
Feinde besiegen: Das türkische
Mittelalter hat einiges zu bieten.
Archaische Geschichten.

Hendrik Boeschoten (Hg.): |Das Buch des
Dede Korkut| Übers. v. Hendrick Boescho-
ten. Reclam 2008, 300 S., EurD 19,90/EurA
20,50/sFr 35,90
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Das kurze Leben des Wassili Makarowitsch

Schukschin begann 1929 in einem sibirischen

Dorf im Altai-Gebiet und wurde jäh beendet

durch eine Herzattacke bei Filmaufnahmen

an der Wolga am 2. Oktober 1974. Bestattet

wurde der beliebte Autor, Regisseur und

Schauspieler in Moskau. In jenem Jahr war

ich für länger an der Moskwa, jemand gab

den Tipp: Morgen auf dem Nowodewitschi-

Friedhof wird man ganz Moskau treffen! Ich

kannte den Friedhof der Berühmten beim

Neujungfrauen-Kloster, ging hin – und sah

eine Menschenschlange zwischen den Grä-

bern wie sonst vor dem Lenin-Mausoleum auf

dem Roten Platz. Diesem Tag widmete dann

der populäre Lyriker Andrej Wosnessenski die

Verse „Schukschin starb, Moskau in Trauer./

Einen Künstler wird das Land vermissen./

Denn beerdigt wird ein russischer Bauer,/ ein

aktives Gewissen.“ Später wurde auf dem Grab

ein roter Schneeballstrauch gepflanzt, auf Rus-

sisch Kalina krasnaja, so auch der Titel von

Schukschins Hauptwerk, zuerst als Roman 1973,

in seinem Todesjahr wurde daraus der gleichna-

mige Film. Die Zensur griff aber ein. Man führte

Breshnjew im Kreml den Film vor – es heißt, der

Generalsekretär sei zu Tränen gerührt gewesen;

postum erhielt Schukschin den Lenin-Preis, und

„Kalina krasnaja“ wurde Kultfilm meiner Gene-

ration, übrigens der Lieblingsfilm von Fassbin-

der. Schukschin durchlebte eine unruhige

Jugend. Sein Vater kam 1933 unter Anklage auf

dem Kolchos Unruhe zu stiften, er wurde verur-

teilt und hingerichtet, erst 1956 haben ihn die

Behörden rehabilitiert. Die Mutter nahm aus

Sicherheitsgründen den Mädchennamen an, so

hieß der Sohn bis zum 16. Geburtstag Popow.

Nach der Grundschule flog er vom Technikum,

mutmaßlich wegen Beleidigung des Lehrkör-

pers. Seine frühen Geschichten reichte er einer

Moskauer Zeitschrift ein, die schickte alles

zurück nach Sibirien, aber – durch Namensver-

wechslung an seinen analphabetischen Onkel,

einen starken Raucher, der aus dem Papier

Zigaretten drehte – so wurde Schukschins

Frühwerk aufgeraucht. Er versuchte sich in ver-

schiedenen Berufen, heiratete zweimal, hatte
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VON RICHARD CHRIST

drei Töchter. 1963 erschien seine erste Erzäh-

lungssammlung auf Russisch, er studierte an

der Filmhochschule, eigentlich wollte er ans

Gorki-Literatur-Institut, verpasste aber den

Anmeldetermin ... Das Erzählwerk kam auf

Deutsch 1979 heraus, „Gespräche bei hellem

Mondschein“, zwei Bände, fast tausend Seiten.

Unter den zeitgenössischen wüsste ich keinen

Autor, der das russische Volk so kenntnisreich

und so eindringlich dargestellt hätte, samt

allem, was dazugehört, nämlich viele Tassen Tee

und mehrmals am Tag schto Gramm Wodka (auf

Deutsch 100 Gramm), einmal pro Woche das

Dampfbad, allnächtlich der Ofen, auf dem oft

die Familie ihr Lager findet, die immer kargen

Mahlzeiten und danach die unvermeidliche

Papirossa. Und, wichtiger als die Banalitäten des

Alltags für das „aktive Gewissen“ des Autors:

das tägliche Lavieren zwischen Dorfsowjet, Miliz

und Popen, was bewältigt werden will, ohne

dass die Seele Schaden nimmt ...

P.S. Ich habe mir die DVD „Kalina Krasnaja“ 

(in der deutschen Version als „Roter Holunder“)

besorgt – nach Ansehen muss ich zugeben, 

nie war meine Übereinstimmung mit dem 

Generalsekretär größer ...

|Kalina Krasnaja – Roter Holunder| Regie: Wassili Schukschin
Icestorm Distribution Berlin 2008, 1 DVD
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die Stadt, dem Detektiv immer einen Schritt

voraus. Die Auflösung des Falles ist spannend

und hervorragend konstruiert, der Protago-

nist auf zerknautschte Art sympathisch, und

der gruslige Krimi macht Lust auf mehr. Das

führte dazu, dass der Autor dieser Zeilen den

Vorgänger „Schwarze Dame“ aus dem Regal

holte und sich vom ersten Hogart-Roman ins

winterliche Prag entführen ließ, wo sich aus

einer Kunstbetrugsaffäre eine mindestens

ebenso filmreife Mordserie entwickelt. Worauf

wartet der ORF noch?

MMaann  kköönnnnttee  ssiicchh  ddiieessee  FFrraaggee auch in Bezug

auf deutsche TV-Sender stellen, die es bisher

verabsäumt haben, die großartigen Romane

um die Pfälzer Kriminalkommissarin Bettina

Boll (an dieser Stelle bereits mehrfach gelobt)

ins Hauptabendprogramm zu bringen. Der

fünfte Teil der Reihe heißt „Die Herzen aller

Mädchen“ und führt die alleinerziehende

(Adoptiv-)Mutter mit der scharfen Kombinati-

onsgabe ins Milieu der Literaten, Bücher-

sammler und nostalgischen Spionagege-

schichten. Als Leser vermisst man hier zwar

ein bisschen die Beschreibung der Provinz-

mentalität, die die Vorgänger so attraktiv

machte – aber wer will sich schon wiederho-

len? Also: trotzdem wieder ein Treffer.

EEiinn  GGeewwiinnnn  ffüürr  KKeennnneerr sind auch die Bände

43 und 44 der US-Pulp-Reihe Hard Case Cri-

me, beides längst fällige Wiederentdeckungen.

Shepard Rifkins „The Murderer Vine“ aus dem

Jahre 1970 schickt einen New Yorker Privat-

detektiv in die Südstaaten, wo er die Morde an

Bürgerrechtlern (à la „Mississippi Burning“)

aufklären und mit den Tätern – gar nicht

unsympathisch beschriebenen „good ole

DDeerr  TTiitteell  vveerrsspprriicchhtt  nniicchhtt  zzuu  vviieell, im Gegen-

teil: In Stuart MacBrides „Blut und Knochen“

wird beides an besonders grauslichen Tatorten

entdeckt, zusammen mit Menschenfleisch, das

in die Nahrungskette gelangt. Detective Serge-

ant Logan McRae von der Polizei in Aberdeen

vermutet zu Recht, dass nach jahrelanger Pau-

se der „Fleischer“ wieder aufgetaucht ist und

seine Opfer brutal abschlachtet – um einiges

weniger kultiviert als sein amerikanischer Kol-

lege Hannibal Lecter. Auch die Polizei hat mit

den US-Genrevertretern wenig gemeinsam.

Statt high-tech-gestützt zu ermitteln, watet sie

knöcheltief durch den Abschaum der Mensch-

heit, betrinkt sich am Abend im Pub, schlägt

sich mit cholerischen Chefs herum und

ernährt sich von schädlichem Euro-Junkfood.

„Blut und Knochen“ verhält sich somit zum

üblichen Hollywood-Serienmörderkrimi wie

„Trainspotting“ zu „Requiem for a Dream“; der

Roman ist hart, realistisch und entdeckt auch

im schlimmsten Blut-und-Beuschel-Massaker

noch tiefschwarzen Humor. Absolute Empfeh-

lung.

DDaasssseellbbee  ggiilltt  ffüürr  ddeenn  RRoommaann „Die Engels-

mühle“ des Österreichers und dreifachen

deutschen Phantastikpreisträgers Andreas

Gruber, der in seinem zweiten Thriller um den

Versicherungsdetektiv Peter Hogart ebenfalls

nicht vor (literarischer) Gewalt zurückschreckt.

Am Anfang steht der Mord an einem pensio-

nierten Wiener Arzt, der in seiner Villa grau-

sam ermordet wird. Und da Hogarts Bruder in

den Fall verwickelt ist, nimmt sich der Ermitt-

ler der blutigen Affäre an.

Der Killer sucht nach einem Videoband, auf

dem eine kurze Schwarz-Weiß-Szene in einem

Spital zu sehen ist; dabei mordet er sich durch
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Leatherface in Schottland? Ein J-Horror-Plot im
gemütlichen Wien? New Hollywood im Taschenbuch?
Diesmal denkt unser Krimiexperte Peter Hiess beim
Lesen dauernd an Filme. Schließlich hängt in der 
Welt der Populärkultur ohnehin alles zusammen.

Neue 
Krimis

boys“ – kurzen Prozess machen soll. Trotz

Vigilantengerechtigkeit und einer beginnen-

den großen Liebe verläuft das Ende des

Romans alles andere als happy und erinnert

damit an die New-Hollywood-Ära, wo man

sich im Kino auch andere Wege zu beschrei-

ten traute.

„„SSoommeebbooddyy  OOwweess  MMee  MMoonneeyy““ (1969) von

Donald E. Westlake liefert hingegen bewährte,

mit Miniröcken aufgepeppte Krimiware. Der

Held ist ein junger New Yorker Taxler ohne

große Ambitionen, aber mit einer ungesun-

den Begeisterung fürs Glücksspiel. Als er sich

eines Tages einen hohen Pferdewettengewinn

abholen will, findet er seinen Buchmacher

ermordet vor und wird daraufhin in den Krieg

zweier Verbrecherbanden verwickelt, die bei-

de glauben, dass er mehr weiß, als er sagt.

Westlake erzählt amüsant wie immer und

kommt ohne Femme-fatale-Klischees aus.

Erfrischend.

EEiinn  kklleeiinneerr,,  mmiieesseerr  GGaauunneerr, der sich und

seine Cleverness permanent überschätzt,

1962 im kalifornischen Küstenort Oceanview

als Junkie durchs Nachtleben streift, Polizei-

spitzel und Freundesverräter ist, stets nach

dem großen Geld sucht und bei den Frauen

längst nicht so gut ankommt, wie er vermutet:

„Lockruf der Nacht“ ist viel zu realistisch, um

nette Krimiunterhaltung zu sein. Kein Wunder,

stammt er doch vom amerikanischen Berufs-

verbrecher Edward Bunker, der in den 70ern

etwas literarische und Kino-Berühmtheit

erlangte. An diesem einst verschollenen

Debütroman kann’s nicht liegen – der ver-

spielt durch seinen Mangel an sympathischen

Figuren selbst viel Sympathie …

■ Edward Bunker |Lockruf der Nacht|
Übers. v. Jürgen Bürger. Liebeskind 2009,
220 S., EurD 16,90/EurA 17,40/sFr 31

■ Monika Geier |Die Herzen aller
Mädchen| Ariadne/Argument 2009, 
351 S., EurD 11/EurA 11,40/sFr 21

■ Andreas Gruber |Die Engelsmühle &
Schwarze Dame|Festa 2008 & 2007, 
jew. 272 S., EurD 13,95/EurA 14,40 

■ Stuart MacBride |Blut und Knochen|
Übers. v. Andreas Jäger. Goldmann TB
2009, 539 S., EurD 8,95/EurA 9,20/
sFr 16,90

■ Shepard Rifkin |The Murderer Vine|
Hard Case Crime (Dorchester Publ.) 2008,
254 S., 6,99 US-$

■ Donald E. Westlake |Somebody Owes
Me Money| Hard Case. Crime (Dorchester
Publ.) 2008, 253 S., 6,99 US-$
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BLUTIGE TRILOGIE

Für die fantastische Literatur sind finstere
Zeiten angebrochen: Der Markt wird von „All
Age Fantasy“-Machwerken überschwemmt,
in denen die x-te Tolkiensche Klonarmee durch
fade Elfenreiche marschiert, Monsterjägerin-
nen sich in ihre Beute verlieben und Teenie-
Sauger ganz andere pubertäre Blutgeschich-
ten mitmachen, als man das bisher von ihnen
gewohnt war. Der Großteil der einschlägi-
gen Reihen ist natürlich Mist, gegen den sich
ein „Harry Potter“ liest wie Dostojewski, aber
das Zeug verkauft sich halt gut – weil man ja
froh sein muss, dass die Handy-Generation
überhaupt noch ein Buch in die Hand nimmt.

Dass an dieser Stelle dennoch ein Sam-
melband mit dem schlichten Titel „Die Vam-
pire“ empfohlen wird, liegt zum einen daran,
dass die drei darin vereinten Werke („Anno
Dracula“, „Der rote Baron“ und „Dracula Cha-
cha-cha“) aus den 90er Jahren stammen, als
Anne Rice und ihre unfähigen Nachfolger
noch nicht ein ganzes Genre blutleer geschrie-
ben hatten, zum anderen aber am Autor: dem
Briten Kim Newman, der ein absoluter Ken-
ner des fantastischen Literatur- und Film-
schaffens ist und praktisch nie etwas falsch
macht. Die vorliegende Trilogie geht davon
aus, dass Dracula damals nicht von Van Hel-
sing getötet wurde, sondern ins englische

Königshaus einheiratete – und seither alles
ganz anders ist. In der Parallelwelt, die New-
man hier so trefflich beschreibt, hat der „bloo-
dy count“ eine üble Diktatur eingerichtet und
will die Weltherrschaft antreten. Nur einige
Agenten aus dem Diogenes Club (darunter
auch die fesche Vampirin Genevieve, die man
aus anderen Werken des Autors kennt) sind
gewillt, sich dagegen zu wehren. Im ersten
Band tun sie das bei der Jagd nach dem berüch-
tigten Jack the Ripper; in der Fortsetzung, die
im Deutschen Reich spielt, dreht sich alles um
Flieger-As Manfred von Richthofen und sei-
ne Vampirstaffel aus dem Ersten Weltkrieg;
der dritte, erstmals ins Deutsche übersetzte
Teil schließlich spielt im schicken Rom der
50er Jahre, wo Dracula wieder heiraten will
und der Spion Bond, Hamish Bond, ihn dar-
an hindern soll.

Kim Newman vermischt (wie immer) mei-
sterhaft reale Personen und Ereignisse mit sol-
chen aus Filmen, Büchern, Comics und ande-
ren Werken der populären Kultur und pfählt
damit sämtlichen Vampirschund der jünge-
ren Vergangenheit. Staub zu
Staub.     PH

DUNKLES ITALIEN

Die Krimiszene in Italien ist äußerst vielsei-

tig, das zeigt ein neuer Sammelband mit

Kurzkrimis: Ein Lektor bekommt das

Manuskript einer jungen Autorin. Ist hellauf

begeistert und sichert ihr einen Vertrag zu,

doch dann ist diese plötzlich verschwunden

und er macht sich auf die Suche nach ihr,

da er glaubt, der Roman wäre autobiogra-

fisch und die Autorin sei somit in höchster

Gefahr. 

Ein eigenwilliger Inspektor hilft einem ehe-

maligen Kollegen eine verschwundene Frau

zu finden, doch sie wurde in den Selbst-

mord getrieben. Nur durch Erpressung

kommt es zu einem Kompromiss mit den

Drahtziehern, die sehr einflussreich sind.

Ein Chirurg operiert einen Mafiapaten und

wird deshalb mit seiner Geliebten zum

Opfer. Zwei honorige Männer beschließen

das Recht in die eigene Hand zu nehmen

und jeweils für den anderen einen Mord zu

begehen und ein Mafiakiller lässt sich nicht

von seinem Vorhaben abbringen, selbst

wenn er dafür ins Gefängnis muss. Elf

Geschichten hat Giancarlo De Cataldo

wieder gesammelt und nach den Krimier-

zählungen „Ich weiß um deine dunkle See-

le“ ist das nun eine weitere Möglichkeit,

den Facettenreichtum der italienischen

Krimiautoren kennenzulernen. Es sind alle-

samt renommierte Noir-Autoren, die hier

locker mit dem Genre spielen. Manchmal

schaurig, dann wieder ironisch oder einfach

nur bitterböse: festlegen lassen sie sich

nicht, aber sie können spannend erzählen.

Sie zeigen die dunklen Seiten des Landes,

die Verflechtungen von Politik, Wirtschaft

und dem Verbrechen. Oder sie schildern,

wie aus ehrbaren Mitbürgern Erpresser

oder Mörder werden. Auf nichts kann man

sich mehr verlassen in Italien, meint De

Cataldo im Nachwort, wären da nicht immer

wieder einige Unangepasste, Außenseiter,

die sich einmischen oder Richter, die noch

Ideale haben und sich nicht korrumpieren

lassen. 

Zehn Autoren und eine Autorengruppe, die

unter dem Namen Wu Ming firmiert, sind

hier versammelt. Die meisten sind hierzu-

lande gut bekannt, wie Massimo Carlotto,

Gianrico Carofiglio, Giorgio Faletti oder

Marcello Fois. Andere weniger. Ein paar

Infos zu den Autoren wären deshalb ganz

wünschenswert gewesen. SE

Fazit: Anthologie mit finessenreichen Kurzkrimis. 

Giancarlo De Cataldo (Hg.) |Denn dein ist das Böse| Übers. v.
Karin Diemerling u. a. Ehrenwirth 2009, 573 S., EurD 19,95/
EurA 20,60/sFr 35,90

FAZIT Parallelweltgeschichten
mit Finessen

Kim Newman |Die Vampire| Übers. v. Tho-
mas Mohr u. Frank Böhmert. Heyne 2009,
1280 S., EurD 15/EurA 15,50/sFr 27,50

HÄNSEL UND GRETEL 
IM BLUTRAUSCH

Klappentexte von Publikationen sind
grundsätzlich mit einer gewissen Vorsicht zu
genießen, denn das legitime Verlags-Anlie-
gen richtet sich – ganz nach der Devise „Jeder
Krämer lobt sein G'schäft“ – auf fruchtige
Anpreisung. Wenn allerdings mit dem jüng-
sten Titel von Camilla Läckberg („Die Tot-
gesagten“) der Status der Autorin als „neue
Krimikönigin von Schweden“ (siehe Klap-
pentext) zementiert ist, muss man/frau sich
ernsthaft Sorgen um den Zustand der schrei-
benden Hocharistokratie machen.

Der vorliegende Titel lässt keine Plattitüde
ungenutzt, strotzt vor Klischees und bemüht
die seichtesten Abgründe der Küchenpsy-
chologie. Dabei ist einer der Handlungsstränge
durchaus dazu angetan, mehr zu liefern, wenn
eine dröge und ausgelutschte Reality Show,
in der blasierte jugendliche Loser einem eben-
so gestrickten TV-Publikum vor laufender
Kamera vorführen dürfen, wie schön sie sich
besaufen, gegenseitig demütigen und kopu-
lieren können, als Ausgangspunkt dient. Da
stecken sowohl Erzählanlass wie inhaltliches

Potential drin – beides wird gnadenlos mit
flachen Prototypen vom literarischen Reißbrett
niedergewalzt, sofern Personen ein mehrdi-
mensionales Profil erhalten sollen, werden sie
grob unglaubwürdig. Konsequent zieht sich
diese Schraffierung durch den gesamten Plot,
egal, ob es sich um Verdächtige oder das Per-
sonal der KriminalistInnentruppe handelt.
Die ganze Handlung erscheint als krampfhaft
zusammenkonstruiertes Elaborat aus Kinds-
weglegung mit dramatischen Spätfolgen, inze-
stuösen Zusammenhängen, mysteriösen Mord-
fällen und öden Privatsphären, in denen hoch-
komplizierte Hochzeitsvorbereitungen des
soft gestrickten Kommissars nicht fehlen. 

Irgendwie ist man/frau froh, wenn der böse
Hänsel und die arme, aber eben auch böse
Gretel ihrer ach so gerechten Strafe anheim
fallen. Aber dann dräut noch ein Ende mit
Hochzeitstortenkitschguss. Und die aufge-
legte Ankündigung für den nächsten Titel.

SYLVIA TREUDL

FAZIT Platter Krimi mit ebenso platten Figuren.

Camilla Läckberg |Die Totgesagten| Übers. v. Katrin Frey. 
List 2009, 416 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 35,90
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Der interessante Ansatz des Plots wird lei-
der zunichtegemacht im Bemühen, den Stoff
wie einen TV-Krimi in Schwarz-Weiß- und
Sepiatönen vorzuführen – mit deutlichen
Überlängen, vor allem in jenen hinlänglich
bekannten „Einspruch-Euer-Ehren“-Sequen-
zen. Das Personal wird ergänzt durch einen
wackeren Journalisten, eine resolute Barbe-
sitzerin samt attraktiver Tochter, die chine-
sische Schiene, belegt mit einem Kräutertee-
und-Hypnose-Spezialisten und einer Wäsche-
reibesitzerin mit schier unglaublichen Kennt-
nissen über ihre Klientel, die sie fast unsicht-
baren Geheimnissen an der dreckigen Klei-
dung entnimmt, darf auch nicht fehlen. Der
ermittelnde Detective bleibt eher im Hin-
tergrund, bis er sich gegen Ende auf ebenso
tolpatschige Freiersfüße begibt, wie übrigens
auch die beiden anderen männlichen Haupt-
protagonisten, Janak, der Anwalt und Samu-
el, der Journalist. Letztere klären den Fall,
der auch nach dem Freispruch der Mexika-
ner nicht zu Ende ist, auf eigene Faust in
der selbstlose-Helden-Manier. Für Samuel
ist es der zweite Fall. Und er wird weiter
ermitteln, als rasender Reporter.

SYLVIA TREUDL

GIFTMÜLL UND BLUTRACHE

San Francisco Anfang der sechziger Jah-
re. Eine Giftmülldeponie bildet das Ein-
stiegsszenario für den Ermittler. Dass am
Eingangstor zum Firmengelände auch noch
eine Leiche am Querbalken aufgehängt ist,
macht die Szene naturgemäß weniger char-
mant. Und vollends ungemütlich wird es,
als sich herausstellt, dass der Tote der Fir-
meninhaber, ein angesehener armenischer
Geschäftsmann und honoriger Bürger ist –
den man nicht nur seines Lebens, sondern
auch seiner Männlichkeit beraubt hat. Zwei
mexikanische Arbeiter, die mittlerweile
gekündigt sind, geraten unter dringenden
Mordverdacht. Die beiden haben ein Ver-
fahren gegen ihren Chef angestrengt, in
welchem sie ihn beschuldigen, verant-
wortlich für die Missbildung ihrer neuge-
borenen Kinder sowie an ihrer eigenen Ste-
rilität zu sein. Die Beweise sind erdrückend
– allerdings auf eine Art, die in ihrem Ver-
teidiger die Vermutung aufkommen lässt,
sie seien zu offensichtlich und dazu ange-
tan, rasch zwei Sündenböcke zu finden und
zum Tode zu verurteilen. Es ist natürlich
alles ganz anders, viel verwickelter und hat
seinen Ursprung in der Todfeindschaft zwi-
schen Kurden, Armeniern und Türken –
eine nie befriedete Geschichte, die sich
aus Hass, Vergeltung und Blutrache speist. 

FAZIT  Unrühmliche Vergan-
genheit kombiniert mit span-
nenden Ermittlungen und Inhal-
ten, die über den Tellerrand hin-
ausgehen. Ein Zürich-Krimi mit
Blick auf die Welt.

Michael Theurillat |Sechseläuten| 
Ullstein 2009, 326 S., EurD 19,90/
EurA 20,50/sFr 35,90

FAZIT Interessanter Ansatz, der das Potenzial zu
einer wirklich gelungenen Story hätte – wäre da
nicht die holprige Langeweile des Erzählgestus.

William C. Gordon |Gift| Übers. v. Sepp Leeb. Hoffmann und
Campe 2009, 304 S., EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 26,90

DAS MEER, URALT 
UND BÖSE

Bei einem Winterausflug zum

Leuchtturm verschwindet

plötzlich die sechsjährige

Tochter von Anders und Cecilia

spurlos. Nach tagelangem

Suchen finden sich die Inselbe-

wohner damit ab: Maja kommt

nicht wieder. Anders, der Vater, will sich nicht

abfinden. In Stockholm versuchen er und Ceci-

lia das Leben fortzusetzen, doch es funktio-

niert nicht. Anders kehrt zwei Jahre später

auf die Insel zurück, wo er bei seiner Großmut-

ter Anna-Greta Trost zu finden hofft. 

Doch immer häufiger geschehen unerklärliche

Dinge. Anders fühlt Majas Nähe, liest in den

Tisch geritzte Botschaften, sieht zwei Teena-

ger, die vor 20 Jahren verschwunden sind, mit

dem Moped über das Eis fahren, das es im

Herbst noch gar nicht gibt; eine Jugendfreun-

din taucht auf, völlig verunstaltet und von Alb-

träumen geplagt, die in der Vergangenheit

ihre Wurzeln haben und Anna-Greta geht zu

geheimen Versammlungen mit anderen alten

Dorfbewohnern. Ihr Freund Simon, der nicht

auf der Insel geboren ist, weiß von nichts und

begreift doch allmählich: Das Meer ist ein

Monster und verlangt seine Opfer.

John Ajvide Lindqvist hat zwar mit seinem

dritten Roman eine faszinierende Mysteryge-

schichte geschrieben, doch was den Roman

wirklich lesenswert macht, sind die Porträts

der Menschen, der wortkargen Inselbewohner

und der im Sommer hereinbrechenden Urlau-

berfamilien. Liebevoll porträtiert wird auch die

Inselwelt so wie das Meer, das sie umgibt und

als lebendiges Wesen erscheint. 

Lakonisch lässt Lindqvist das Mysteriöse ein-

fach neben dem Realen stehen. Zu Recht wur-

de er für die mysteriöse aber keineswegs gru-

selige Geschichte von Liebe und Verlust mit

dem Selma-Lagerlöf-Preis ausgezeichnet.

Mitleid mit den Leserinnen kennt der 40jähri-

ge Schwede allerdings nicht. Er hält sich an

Shakespeare und versucht erst gar nicht mit

Hilfe der Schulweisheit eine Lösung anzubie-

ten. Der nächste Inselurlaub wird es ohnehin

zeigen, ob das Meer endlich seine Gier verlo-

ren hat, weil nun alles Böse gesühnt ist. 

DITTA RUDLE 

Fazit: Episch breite Erzählung von den Kräften,
die den Menschen nicht gehorchen. Aber auch
von der Liebe und dem Leben in den schwedi-
schen Schären. Spannend und zu Herzen gehend
gleichermaßen.

John Ajvide Lindqvist |Menschenhafen| Übers. v. Paul Berf. 
Lübbe 2009, 560 S., EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 27,50

ZÜRICHER SECHSELÄUTEN

Für diese Tradition gibt es eine eigene Wie-
se: Natürlich wird das „Sechseläuten“ mit
einem Volksfest verbunden, denn nun soll es
geschafft sein, der Winter wird mit dem Sech-
seläuten ausgetrieben. Kommissar Eschenbach
und seine Chefin sind Ehrengäste der Zere-
monie, als eine junge Frau zusammenbricht.
Die Tote arbeitete im Sekretariat der FIFA.
Nein, „Sechseläuten“ ist kein „Fußballkrimi“,
auch wenn Autor Michael Theurillat sein Buch
in die Phasen eines Fußballspiels eingeteilt
hat. Wieder darf der Inhalt nicht zu begrenzt
gesehen werden. War „Im Sommer sterben“
folgerichtig auch nicht nur ein Krimi im Ban-
kenmilieu, so kombinierte „Eistod“.
Eschenbachs zweiter Fall, die Ermittlungen
in zahlreichen Fällen von toten Obdachlosen
mit einem Komplott in der Pharmaindu-
strie einschließlich des Einflusses des Militärs. 

„Sechseläuten“, der nunmehr dritte Roman
mit dem manchmal eigenbrötlerischen, gut
fünfzigjährigen Kommissar, führt zurück in
die Geschichte der Schweiz, zu dem nicht
eben rühmlichen Verfahren mit den Jenischen,

einer benachteiligten Volksgruppe, bei der
Mädchen und Jungen durch ein Hilfswerk
von ihren Eltern getrennt und anschließend
zur Adoption freigegeben wurden. Eschenbach
taucht ein in ein dunkles Kapitel, das zu
Fragen des Umgangs mit Minderheiten führt. 

Spannend, gekonnt konstruiert, liefert der
Autor hier seinen bislang besten Roman ab,
wobei es die ganze Reihe zu bejubeln gilt.
Bitte in richtiger Reihenfolge zu lesen, denn
es gibt stets kleine Verweise auf vor allem pri-
vate vorangegangene Ereignisse, so ist „Sech-
seläuten“ wiederum sprachlich gekonnt, mit
Sinn für Ironie und authentischen Figuren.
Ein großartiger Kriminalroman.  

RAINER SCHEER

M A R K T P L AT Z
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WISSENSCHAFTLICH

■ Manche Wissenschaftler erfüllen das Bild des

kruden Forschers mit allen Konsequenzen und

wagen sich an Experimente, die einfach ver-

blüffen. Da ist der Elefant Tusko, dem eine rie-

sige Dosis LSD injiziert wurde, um festzustel-

len, wie die Droge bei Elefanten wirkt, nicht

unbedingt ein Einzelbeispiel. Er starb übri-

gens kurze Zeit später. Andere Forscher woll-

ten unbedingt Köpfe verpflanzen und probier-

ten ihre chirurgischen Kenntnisse erst einmal

an Hunden aus. Viele bizarre Beispiele hat Alex

Boese aus Vergangenheit und Gegenwart

gesammelt. Beginnend bei Versuchen mit kürz-

lich Verstorbenen, die man durch Stromschlä-

ge wieder ins Leben zurückführen wollte. Da

klingt ja die Untersuchung zur Geruchszusam-

mensetzung von Fürzen schon richtig putzig.

Auf großes Interesse stößt immer wieder das

Paarungsverhalten. So wurde untersucht, ob

sich die Attraktivität in der Wahrnehmung frem-

der Personen in einem Lokal vor der Sperr-

stunde erhöht oder ob Unnahbarkeit von Frau-

en auf Männer attraktiv wirkt. So absurd kann

fast kein Thema sein, um nicht doch Gegen-

stand einer Untersuchung zu werden. Für alle,

die sich näher mit den einzelnen Experimenten

beschäftigen wollen, gibt es eine ausführliche

Literaturliste. 

Alex Boese |Elefanten auf LSD| Übers. v. Kristof Hahn. rororo
2009, 384 S., EurD 9,95/EurA 10,20/sFr 18,60

NICHT NUR SPORTLICH

■ Bei Andrea Camilleri wird selbst eine

Geschichte über das Radfahren zu einem

spannenden Erlebnis. Er erzählt eine kleine

Episode aus seinem Leben und liefert gleich-

zeitig eine eindrückliche Schilderung von

Sizilien am Ende des 2. Weltkrieges. Als Por-

to Empedocle, der Geburtsort von Camille-

ri, schon von den Alliierten befreit ist, befin-

den sich weite Teile Siziliens noch in der Hand

der Deutschen. Die Familie flieht aufs Land,

nur der Vater als Hafenkommandant muss

zurückbleiben. Dann beschließt der junge

Andrea sich auf die Suche nach dem Vater

zu machen und schwingt sich auf ein Fahr-

rad, das er sich von seiner Tante ausborgt.

Die Fahrt führt ihn durch ein vom Krieg

gezeichnetes Land vorbei an Panzern und

Militärkolonnen. Auf der Reise lernt er auch

den Fotografen Robert Capa kennen, von

dem einige Fotos in den Band aufgenommen

wurden. Eine lebendig geschilderte Momen-

taufnahme und endlich gibt es ein Buch, das

man Fahrradfreunden mitnehmen kann. 

Andrea Camilleri |Von der Liebe zum Radfahren| Übers. v.
Moshe Kahn. rororo 2009, 64 S., EurD 8/EurA 8,20/sFr 15 

KEINE KLISCHEES

■ Eigentlich ist Serdar Somuncu Kabarettist und tourt
durch ganz Deutschland. Bekannt wurde er, als er 1996
das erste Mal Hitlers „Mein Kampf“ auf der Bühne
las. „Der Antitürke“ ist nun nicht eine Sammlung sei-
ner Sketche, sondern eine kurzweilige und mitunter
verblüffende Geschichte wie Deutsche und Türken
zusammenleben, welche Unterschiede es gibt und wel-
che Vorurteile auf beiden Seiten herrschen. Dabei geht
er keine Kompromisse ein, er zeigt genauso die irri-
gen Vorstellungen, die Türken von den Deutschen

haben, wie umgekehrt. Er diskutiert Europa, das Leben in der Türkei, stellt dann noch
einige goldene Regeln für den Umgang mit den jeweils anderen auf und macht auch vor
der Religion nicht halt. Somuncu weiß eben, dass ältere türkische Brüder genauso gut auf
ihre kleinen Schwestern aufpassen wie ihre deutschen Pendants und dabei nicht an
Ehrenmord denken oder dass manche sogar Schweinefleisch essen und viele Deutsche
wiederum Vegetarier sind, auch dass manche türkische Frauen in Scheidung leben. Es ist
eben alles nicht so einfach mit den Vorurteilen. „Der Antitürke“ ist für Türken wie Deut-
sche oder Österreicher gleichermaßen aufschlussreich. Zum Abschluss bietet er ein paar
Lösungen an, doch um Integration und ein besseres Zusammenleben muss sich schon jeder
selber kümmern. 
Serdar Somuncu |Der Antitürke| rororo 2009, 153 S., EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 16,80

IMMER IM WETTBEWERB

■ Viele Fragen zum Verhalten der Menschen sind noch offen. Wollen

Menschen, vornehmlich Männer, einfach andere besiegen, weil das

seit altersher als Triebkraft in ihnen schlummert? Ist der Sport eine

moderate moderne Variante davon? Mit diesen Fragen beschäftigt

sich der Evolutionsbiologe Josef H. Reichholf, der überraschende

Ansätze und Theorien liebt, die er aber ordentlich begründet. In „Eine

kurze Naturgeschichte des letzten Jahrtausends“ hinterfragte er etwa die gegenwärtige Klimadiskus-

sion mit ihren apokalyptischen Szenarien. Der Wille zum Sieg beginnt bei Reichholf schon in der Kind-

heit und hat seinen Ursprung in der Vorzeit, wo der Erste, der ein verendetes Tier erreichte, sich den

größten Fleischbrocken sichern konnte. Damit machte er Eindruck bei den Weibchen und der Kreislauf

setzt sich in Bewegung. Allerdings begann auch das Gehirn zu wachsen und die Selektion war nicht nur

vom flinken Fuß abhängig. Reichholf bringt viele Beispiele, auch aus anderen Wissenschaftsgebieten,

schreibt kurzweilig und bezieht als Evolutionsbiologe Position. Ein interessanter Diskussionsbeitrag

über den sich lange spekulieren lässt. 

Josef H. Reichholf |Warum wir siegen wollen| Fischer TB 2009, 260 S., EurD 9,95/EurA 10,30/sFr 17,90

PORTRÄT DER MACHT

■ Fast fünfzehn Jahre hat Ryszard Kapuscinski für sein Buch über das Leben am Hof von
Haile Selassi, dem König von Äthiopien, gebraucht. Damals war er Korrespondent in Afri-
ka und musste von allen Krisenplätzen berichten. Auch aus Äthiopien, als dort 1974 die
Revolution ausbrach, Haile Selassi unter Hausarrest gestellt wurde und das Militär die
Macht übernahm. Kapuscinski sollte nun einige Berichte liefern, doch hatte er keine Lust
auf die Routine, sondern wollte etwas Neues. Daraus wurde ein Porträt der Herrschaft
des abgesetzten Königs, der früher mit absoluter Macht herrschte. Kapuscinski sprach
dafür mit ehemaligen Dienern und Angestellten des Hofes. Er wollte nicht nur einen
Spezialfall beschreiben, sondern damit den archaischen Charakter aller Autokratien zei-
gen. Doch sein Buch lässt sich nicht nur politisch lesen. Solche Systeme funktionieren auch
in Großkonzernen oder im Theater. Auch weil es so viele Lesarten gibt, wurde „König der
Könige“ zu einem seiner meistverkauften Bücher und in 30 Sprachen übersetzt. Aber in
vielen arabischen Ländern oder in China durfte es noch nicht erscheinen. 
Ryszard Kapuscinski |König der Könige| Übers. v. Martin Pollack
Piper 2009, 264 S., EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 16,90
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ZAHLENSPIEL

Rudolf Taschner bezeichnet sich selbst mit sym-
pathischer Bescheidenheit als Mathematiker. Das
ist auch richtig, doch ist er daneben Professor am
Institut für Analysis und Scientific Computing
an der Technischen Universität Wien. Zudem
betreibt er das „math.space“, wo schon viele Kin-
der und Erwachsene ihre Scheu vor der Mathe-
matik verloren haben. Außerdem hat er keine
Scheu, sein Faible für Zahlen und die Wissen-
schaft in Vorträgen und Artikeln enthusiastisch
zu vermitteln. Fundierte Aussagen lassen sich
auch locker und verständlich formulieren. Und
das sind eben gute Voraussetzungen für „Der

Zahlen gigantische Schatten“, das aus dem Material zu den Vorträgen im „math.space“
entstanden ist. Taschner zeigt darin, wie Zahlen in allen Aspekten des Daseins auftau-
chen. Er setzt ein bei Pythagoras, wechselt zu Bach, um die Verbindung von Musik und
den Zahlen darzustellen, vertieft sich in das Weltbild von René Descartes und lässt auch
die Quantentheorie und Niels Bohr nicht aus. Noch viele andere Wissenschaftler und
Künstler tauchen auf und unterstreichen, dass in der Logik oder der Architektur, in der
Musik, in der Literatur selbst in der Religion die Mathematik und die Zahlen eine wich-
tige Rolle einnehmen oder eben ihren Schatten geworfen haben. 
Rudolf Taschner |Der Zahlen gigantische Schatten| dtv 2009, 202 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 25,80

FINANZKRÄFTIG
■ Der Historiker Michael North verfolgt in sei-

nem Abriss die Entwicklung des Geldes vom

Mittelalter bis zu den modernen Finanzsy-

stemen. Dabei erklärt er auch die Entste-

hung verschiedener Institutionen, die für die

Entwicklung der Finanzmärkte wichtig wur-

den. In seiner Finanzgeschichte belegt er

zum einen, dass das Kapital immer einen glo-

balen Rahmen benötigte und dass es immer

Perioden der Instabilität gab. Auch die neue

Krise ist deshalb nichts Neues, sondern die

Wiederholung eines Phänomens. In seiner

überarbeiteten und auf den neuesten Stand

gebrachten Neuausgabe seines Buches „Das

Geld und seine Geschichte“, das sich vor

allem auf den europäischen Raum konzen-

triert, schildert North die mühsamen Ver-

suche im Mittelalter eine geordnete Geld-

wirtschaft zu installieren. Rückschläge beruh-

ten damals auf einer Verknappung von Gold-

und Silberfunden. Erst im 18. Jahrhundert

kam es zur Einführung des Papiergeldes und

zu Notenbanken und Sparkassen. Gegen auf-

tretende Krisen half das aber auch nichts.

Trotzdem, wer die Geschichte des Geldes

kennt, würde besser verstehen wie die Trieb-

kräfte des Wirtschafts- und Gesellschafts-

lebens funktionieren meint North. 

Michael North |Kleine Geschichte des Geldes| C. H. Beck
2009, 255 S., EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 27,50

MÖRDERISCHE 
SOMMERFRISCHE
■ Das Salzkammergut ist eine altbewährte

Urlaubsdestination. Viele Seen, Berge, Unmen-

gen an Landschaft und geschichtsträchtiger

Boden. Immerhin hat weiland Franz Joseph dort

geurlaubt. Seit einiger Zeit gibt es ein Krimife-

stival unter dem Titel „Mörderischer Attersee“.

Organisiert wird es von Beate Maxian und Ange-

la Eßer, die auch als Herausgeber der Antho-

logie „Tatort Salzkammergut“ zeichnen. Die

Beiträger stammen aus Deutschland und Öster-

reich. Darunter sind Edith Kneifl, Sabine Deit-

mer, Sabina Naber, Stefan Slupetzky oder Tho-

mas Raab. Jeder Geschichte ist ein Ort zuge-

wiesen, wie Ebensee, Gmunden, Bad Goisern

oder Fuschl. Die Geschichten selbst sind unter-

schiedlich und manchen merkt man eine gewis-

se Bemühtheit an. Sie könnten genauso gut am

Wörthersee, am Walchensee oder in Ruhpol-

ding spielen. Doch unter den 19 Geschichten

finden sich auch manche Kleinode. Und es war

doch eine schwere Aufgabe, die Gegend ist eben

wirklich nicht mörderisch. 

Beate Maxian, Angela Eßer (Hg.) |Tatort Salzkammergut|
KBV 2009, 238 S., EurD 9,90/EurA 10,20

Notre Dame als Beispiel für den goldenen Schnitt

EU DURCHLEUCHTET

Für viele sind die EU und ihre Gremien ein wahrer Sumpf aus Korruption und Büro-
kratie. Die Politikredakteurin Jeanne Rubner hat sich intensiv damit beschäftigt und belegt
mit vielen Fallbeispielen, wie Geldverschwendung in der EU praktiziert wird und wer
dafür verantwortlich ist. Da wird ein Skihang in Dänemark aufgeschüttet und mit EU-
Geldern bezahlt oder Bauunternehmer in Italien stellen völlig überhöhte Materialrech-
nungen. Es gibt viele Möglichkeiten, da die Kontrollen vor Ort nicht funktionieren. Wenn
irgendein Missstand aufgedeckt wird, dann war es eben wieder einmal die EU und ihre
Gremien, die Mist gebaut haben. Die Politiker der Nationalstaaten wälzen ihre Verant-
wortung gerne auf die EU ab. Rubner meint deshalb, dass sich die Strukturen in der EU
ändern müssen und plädiert für eine starke Kommission, durchsetzungskräftige politi-
sche Strukturen und eine effiziente Kontrolle der Verwendung der Gelder. Wobei hier
Instanzen vor Ort mitarbeiten müssten und daran scheitert es eben derzeit. Vielleicht sehen
einige EU-Kritiker nach der Lektüre ihre eigenen Politiker dann mit anderen Augen, wenn
sie denn lesen wollen und auch können. 
Jeanne Rubner |Brüsseler Spritzen| C. H. Beck 2009, 191 S., EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 23,90 (Ev. Bild)

AUF DER SUCHE
Der Weg zur Selbsterkenntnis führt durch die Betten fremder Frauen. Zu diesem

Schluss kommt jedenfalls Marc, nachdem seine Frau ihm mitteilt, dass sie sich eine ein-
jährige Ehe-Auszeit nimmt. Verletzt aber noch relativ gelassen nimmt er ihre Entschei-
dung zu Kenntnis. Mit seinen 39 Jahren sieht er immer noch recht passabel aus, Geld
ist auch kein Thema – die Tür zum Liebesglück steht ihm also nach wie vor sperrangel-
weit offen. Mut für den ersten Schritt ins neue Leben trinkt er sich bei seinen Freunden
an. Die zeitweise amüsanten Dialoge zwischen ihnen zeugen aber vor allem von Verwir-
rung, Gleichgültigkeit und allgemeiner Orientierungslosigkeit moderner Machos. Marc
beginnt mit seinem zunehmend verzweifelteren Streifzug durch die Berliner Singlesze-
ne und lässt dabei keine der nicht sehr zahlreichen Möglichkeiten zwischen Berlin und
Teneriffa aus, sich unter fremden Laken selbst zu finden. Und ist fest davon überzeugt,
seine Ehe damit zu retten. Obwohl der Erzähler ein lamentierender, verzweifelter und
gekränkter Mann ist, bleibt die Geschichte über weite Strecken recht unterhaltsam. Wenn
man es mag. 
Gregor Eisenhauer |Mein Jahr als Single| Ullstein TB 2009, 318 S., EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 16,90
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Eigentlich existierte das Bauhaus nur
14 Jahre, zuerst in Weimar, dann in Des-
sau und später in Berlin, doch der Einfluss,
den diese Kunstbewegung ausübte, ist heu-
te noch spürbar. An die 1300 Schülerin-
nen und Schüler besuchten das Bauhaus und
waren zum Teil später gezwungen, vor den
Nazis zu emigrieren. Sie nahmen ihre Vor-
stellungen mit und verbreiteten die Ideen

des Bauhauses in verschiedenen Ländern.
Von einem eigenen „Bauhaus-Stil“ in der
Architektur zu sprechen, wird aber als
Mythos angesehen, denn zu den Protago-
nisten des „Neuen Bauens“ zählen auch Adolf
Loos oder Le Corbusier, die mit dem Bau-
haus nichts zu tun hatten. Trotzdem ver-
bindet man noch heute Kastenarchitektur,
Flachdächer und autogerechte Städte mit

dem Bauhaus, das für Bausünden der letz-
ten Jahrzehnte verantwortlich gemacht wird. 

Das Bauhaus steht aber erst einmal nicht
für einen Stil, sondern für eine Schule. Als
Walter Gropius mit 35 Jahren der Nach-
folger des Jugendstilarchitekten Henry van
de Velde als Direktor der Kunstgewerbe-
schule in Weimar wurde, trat er seinen neu-
en Platz mit einem wuchtigen Manifest
an, das aus der Depression des 1. Weltkriegs
heraus führen sollte. Alles sollte neu, frisch
und radikal-modern gemacht werden, ohne
hingegen die Traditionen des Handwerks
zu vergessen. Konkret sah das so aus: Kunst
und Handwerk sollten unter einem Dach
zusammenfinden. Statt abgehobener Lehre
ging es um die Praxis. Die Schüler sollten

von den Meistern lernen und sich gleich
an die Umsetzung machen. Dafür wurden
renommierte Künstler verpflichtet, wie Lyo-
nel Feininger und Oskar Schlemmer, Was-
sily Kandinsky und Paul Klee. 

Das Bauhaus war also beileibe keine 
Architekturschule, sondern versuchte unter
allen drei Direktoren Walter Gropius,
(1919-1928), Hannes Meyer (1928-1930)

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

Labor der Moderne
Das Bauhaus steht nicht nur für eine Schule, die weltweit Einfluss auf die Entwicklung 
der Kunst und Architektur ausübte, sondern auch für einen ganzheitlichen Lebensentwurf. 
Vor 90 Jahren wurde es gegründet. Zum Jubiläum gibt es einige Ausstellungen und eine 
Fülle an Büchern. Eine kleine Auswahl von LORENZ BRAUN
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Bauhaus, Weimar, um 1922: Anderer Bau-
stil, anderer Lebensstil (l.). Ein Kandinsky
aus der Mappe für Walter Gropius (o.)
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und Ludwig Mies van der Rohe (1930–1933) nicht
nur einen neuen Schultyp, sondern eine Art Labor für
alle künstlerischen Ebenen zu sein. Sie wagten den
Balanceakt, sowohl mustergültige Typen für die Indu-
strie zu entwickeln und sich modernen Produktions-
prozessen anzunehmen. Daneben stand das Bauhaus,
als Kulminationspunkt verschiedener gesellschaftli-
cher Strömungen, für einen neuen künstlerisch aufge-
schlossenen Menschentyp. Da wurde auch heftig dis-
kutiert, über Reformpädagogik oder diverse unaus-
gegorene Ideen zu einer Veränderung der Gesellschaft.
Alle Lebensbereiche sollten mit und über Kunst 
und Design angesprochen werden. In den verschiede-
nen Werkstätten beschäftigte man sich deshalb vom
Briefpapier bis zur Glasmalerei. Selbst das Essen wur-
de nicht ausgenommen, und Feiern hatten eine eige-
ne Funktion. 

Utopien, wenn sie denn konkrete Formen anneh-
men, ziehen oft Widerstände nach sich. Beim Bauhaus
waren es erst einmal die nationalen Kräfte. In Wei-
mar wurde die Finanzierung gestrichen, deshalb muss-
te nach Dessau umgesiedelt werden und später nach
Berlin. Letztlich setzten die Nazis die Schließung durch.
Andererseits wurden manche der Erkenntnisse von den
Nazis gerne übernommen, mussten die doch schnell
und kostengünstig für die „Volksgenossen“ Wohnun-
gen schaffen. 

Das Bauhaus sorgt bis heute in allen politischen
Lagern für Kontroversen. Sehr elegant und mit Witz
zeigte sich etwa Tom Wolfe bei seiner Diskussion über
die Bauhaus-Vertreter, die in die USA auswanderten.
Vor allem attackierte er deren Nachfolger, die mitun-
ter das Normenwesen exzessiv betrieben und die Gleich-
förmigkeit zum Stilmittel erhoben, da half auch die
Farbpalette eines Johannes Itten nichts mehr. Im Band
von Philipp Oswalt werden diese Auseinandersetzun-
gen bis herauf in die Gegenwart beschrieben. 

Die frühen Jahre bis 1926 sind ausführlich im
Begleitband zur Ausstellung „Das Bauhaus kommt aus
Weimar“ dokumentiert. Hier werden die verschiede-
nen Kunstgattungen besprochen, die am Bauhaus ver-
treten waren. Gutes Bildmaterial sorgt für Anschau-
lichkeit. Es ist ein umfangreicher, doch abgesehen
von wenigen Ausnahmen, wie etwa Comicelementen,
auch von der Gestaltung her etwas konventioneller
Katalog. Großzügiger und freier in der Form zeigt sich
der Katalog zur Berliner Ausstellung, wo neben künst-
lerischen auch lebensweltlichen Aspekten Raum gege-
ben wird. 68 Hauptwerke dokumentieren das thema-
tische Spektrum. Die Rezeption wird bis in die Gegen-
wart untersucht. 

Ein klassisches Schaubuch kommt von Hans Engels
und Ulf Meyer. Sie bieten erstmalig eine Bestands-
aufnahme der Architektur von 1919-1933 und zei-
gen den gegenwärtigen Zustand der Bauten, die in
kurzen Texten kommentiert werden. An einen Kanon
wichtiger Exponate wagt sich „50 Bauhaus-Ikonen,
die man kennen sollte“. Zu sehen ist etwa der „Was-
sily-Sessel“ B3 von Marcel Breuer oder dessen kon-

Wettbewerbseinreichung von Mies van der Rohe „Hochhaus am Bahnhof
Friedrichstraße“, 1922: Zeichnerisch überarbeitetes Großfoto

Der berühmte, oft
nachgeahmte Club-
sessel „Wassiliy“ 
oder B3 von Marcel 
Breuer, 1926 FO
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Alfred Arndts Farbpläne für die Außengestaltung der Meisterdoppelhäuser in
Dessau, 1926

1922 von Johannes
Itten entworfen: 
Die Farbkugel in 17
Lichtstufen und 
12 Tönen

TERMINE FÜR BAUHAUS 
AUSSTELLUNGEN:
Modell Bauhaus, Martin-
Gropius-Bau Berlin, 
bis 4. 10. 09
Ahoi Herbert! Bayer 
und die Moderne, Lentos
Kunstmuseum Linz,
bis 2. 8. 09

trastreicher Kleiderschrank. Das Schiffbauspiel von
Alma Buscher, die damit ein modernes Holzspielzeug
konstruierte, findet darin seinen Platz, ebenso wie die
Teekugeln von Wolfgang Tümpel und Otto Rittweger
oder Bilder von Paul Klee und Wassily Kandinsky. Auf
meist zwei Seiten mit einer kurzen Zeittafel zum Desi-
gner und Künstler werden die Exponate vorgestellt. 

Magazincharakter hat der Band „Bauhaus“ aus der
Reihe Living Art. Hier erhält man auf lockere Art einen
kompakten Überblick über das Bauhaus von den Zeit-
strömungen bis zu den bekannten Festen – sicher die
kostengünstigste Möglichkeit, sich über das Bauhaus
zu informieren. Wie stark Frauen am Bauhaus vertre-
ten waren, dokumentiert der Band „Bauhaus-Frauen“.
Sie beschäftigten sich nicht nur mit Webereien, wie es
Gropius gerne gehabt hätte, da andere Tätigkeiten für
die Frauen seiner Ansicht nach zu schwer gewesen wären.
In anschaulichen Porträts werden die Arbeiten so unter-
schiedlicher Frauen vorgestellt wie Marianne Brandt,
die sich auf Metalldesign spezialisierte; natürlich auch
Weberinnen wie Otti Berger oder Anni Albers. Die
zwanzig vorgestellten Frauen wirkten prägend und
schufen herausragende Arbeiten. Viele von ihnen waren
aber lange Zeit vergessen und erst durch das Bauhaus-
Jubiläum werden sie gewürdigt. 

Alle diese Beispiele illustrieren eine kurze Zeit, in
der es noch nicht in erster Linie um Investorenwünsche
ging, sondern um Experimente, um die Umsetzung
neuer pädagogischer Ideen und den Versuch, Kunst
und Leben in Verbindung zu bringen. 

• Ute Ackermann, Ulrike Bestgen, Klassik Stiftung Weimar (Hg.) |Das Bau-
haus kommt aus Weimar| Deutscher Kunstverlag 2009, 380 S., EurD 35/
EurA 36/sFr 59,80

• Bauhaus-Archiv Berlin, Klassik Stiftung Weimar, Stiftung Bauhaus Dessau
(Hg.) |Modell Bauhaus 1919-2009| Hatje Cantz 2009, 376 S., EurD 49,80/
EurA 51,20/sFr 88

• Hans Engels, Ulf Meyer |Bauhaus 1919-1933| Prestel 2009, 141 S., 
EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 30,90

• Boris Friedewald |Bauhaus| Prestel 2009, 128 S., EurD 12,95/EurA13,40/
sFr 18,90

• Ulrike Müller |Bauhaus-Frauen| Elisabeth Sandmann 2009, 152 S., 
EurD 29,95/EurA 30,80/sFr 49,90

• Philipp Oswalt (Hg.) |Bauhaus Streit, 1919-2009| Hatje Cantz 2009, 
224 S., EurD 16,80/EurA 17,30/sFr 29

• Josef Straßer |50 Bauhaus-Ikonen, die man kennen sollte| Prestel 2009,
157 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 35,90

DIE BÜCHER

Wandschirm, dessen
Muster ebenfalls zur
Farbenlehre gehört.
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siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts, der lei-
der ein wenig knapp ausgefallen ist.

In ihrem gewohnten Stil – manchmal mit
spitzer Feder, dann wiederum in leisen Tönen
– zeichnet Hilde Schmölzer flüssig zu lesen-
de, einfühlsame Darstellungen und bettet jene
Frauen in ihre Zeit, in ihre Umgebung ein.
“Die in diesem Band vorgestellten Paare sol-
len als lesbisch bezeichnet werden, auch wenn
sie sich vielleicht selbst nicht immer so gese-
hen haben, auch wenn sie möglicherweise
nicht alle ihre Beziehung sexuell ausgelebt
haben und auch wenn es diesen Begriff in sei-
ner heutigen Bedeutung erst seit dem 19.
Jahrhundert gibt”, schreibt Schmölzer im Vor-
wort. Wesentliches Kennzeichen sei in ihren
Augen einzig eines: Sie haben einander geliebt.
Wie sie diese ihre Liebe gestaltet haben mögen,
sei ihnen zu überlassen und nicht weiter von
Belang. Ein Buch zum Schmökern und Nach-
denken, eine kulturphilosophische Betrach-
tung, die neugierig macht auf mehr und durch
zahlreiche Hinweise zu Primärtexten zum
Weiterlesen anregt. An dieser Stelle sei außer-
dem Gisela Scheubmayr ein Kompliment zu
ihrer Covergestaltung gemacht! 

MARLEN SCHACHINGER

48 BUCHKULTUR 125 | August/September 2009
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FAZIT Ein Buch zum Schmökern
– und zum Nachdenken.

Hilde Schmölzer |Frauenliebe. Berühmte
weibliche Liebespaare der Geschichte|
Promedia 2009, 240 S., EurD/A 17,90/
sFr 37,50

14 MAL LEBEN. 7 PAARE, 
7 LEBENSUMSTÄNDE 

Frauen haben einander zu allen
Zeiten geliebt und begehrt, doch
wurde ihre Liebe je nach Epoche
sehr unterschiedlich bewertet.

In ihrem neuen Buch zur Frauengeschichte
porträtiert Hilde Schmölzer sieben solcher
Paare: Nach einer Einführung in die Roman-
tik und ihrem auffallend toleranten Umgang
mit Frauenbeziehungen folgt ein Porträt Bet-
tina Brentanos und Karoline von Günderro-
des. George Sand und Marie Dorval als Ver-
treterinnen der französischen Décadence und
Protagonistinnen männlicher Fantasien wer-
den in dieser Zusammenschau ebenso the-
matisiert wie Charlotte Brontë und ihre Lie-
be zu Ellen Nussey im viktorianischen Eng-
land mit seinen rigiden Moralkorsetten. Augu-
ste Fickert und ihre Lebensgefährtin Ida Bau-
mann stehen für jene Frauenpaare, deren Bezie-
hung durch das Engagement für die Rechte
der Frauen entscheidend mitgeprägt wurde,
und Virginia Woolf sowie deren Hinwendung
zu Vita Sackville-West für jene, in deren Leben
die Kunst und der Ehemann einen prägen-
den Faktor darstellten. Die lesbische Sub-
kultur im Paris der Zwischenkriegszeit wird
anhand von Alice B. Toklas und Gertrude
Stein sowie deren verhüllendem Schreiben
dargelegt. Den Abschluss bildet, nach Anna
Freuds Lebensgemeinschaft mit Dorothy Bur-
lingham, ein Ausblick in die sechziger und

EINE ANDERE ART 
VON RUHESTAND

Schon als Kind träumte Inga Wißgott davon,

wie Albert Schweitzer in einem Spital in

Afrika zu arbeiten. Wie ihre Mutter studierte

sie Medizin und wurde gegen so manchen

(männlichen) Widerstand Chirurgin in Wien.

Sie hat geheiratet, Kinder aufgezogen und

nachdem sie in Pension gegangen war, ihre

Mutter und ihren schwer kranken Mann

gepflegt. Nach deren Tod regte sich der

Kindheitstraum wieder und sie meldete sich

bei MSF (Médecins sans Frontières / Ärzte

ohne Grenzen), ohne große Hoffnung in

ihrem Alter – sie war bereits 63 – noch

genommen zu werden. Doch ChirurgInnen

sind Mangelware in jenen Ländern, in denen

MSF arbeitet und Wißgotts Erfahrung unbe-

stritten. Zu ihrer eigenen Überraschung saß

sie schon kurze Zeit später im Flugzeug

nach Liberia. Einsätze in Somalia und im

Tschad folgten. Zurückgekehrt hat Inga Wiß-

gott ihre Erfahrungen und Erlebnisse in

einem mit Fotografien schön ausgestatteten

Buch zusammengefasst. 

Die Autorin nimmt sich kein Blatt vor den

Mund, erzählt frisch von der Leber weg,

auch über persönliche Erfahrungen und Ent-

täuschungen als Ärztin in Wien und in Afrika,

kritisiert auch so manchen ihrer Kollegen.

Konkurrenzneid, Machtstreben und Macho-

gehabe sind auch unter Freiwilligen vorhan-

den und nicht jede und jeder, die sich für

eine Hilfsorganisation melden, ist frei von

persönlichen, nicht immer edlen, Motiven.

Die Erzählungen von den NachfolgerInnen

Dr. Schweitzers sind unaufgeregt und doch

spannend, ohne falsche Sentimentalität und

auch ohne Heldenverklärung. Inga Wißgott

sieht sich nicht als aufopferungsvolle Hero-

ine und gibt zu, sich ehrlich zu freuen, dass

sie (endlich?) als Chirurgin ernst genommen

wurde, Achtung und Anerkennung erfahren

hat. Die persönlichen Aufzeichnungen wer-

den durch harte Fakten ergänzt. Die Autorin

berichtet auch über die Organisation der

Ärzte ohne Grenzen und über die ökonomi-

sche, gesellschaftliche und politische Situa-

tion in den von ihr besuchten Ländern. Die

schwierigen Einsätze in Krisengebieten hat

sie nun hinter sich, doch keineswegs ihr

Engagement, etwa gegen die Genitalver-

stümmelung bei Mädchen. Und es ist gut,

dass sie nicht schweigt. DITTA RUDLE 

Fazit: Aufregender Bericht aus dem Leben einer
Ärztin im Hilfseinsatz. Ehrlich und ohne Pathos.

Inga Wißgott |Ärztin ohne Grenzen. Als Chirurgin im Einsatz
in Afrikas Krisenregionen| Molden 2009, EurD/A 19,95/sFr 35,90

FAZIT Aufsätze und Reden eines einflussreichen
Literaturwissenschaftlers. Nicht gerade eine
lockere, aber eine sehr lohnende Lektüre.

Walter Muschg |Die Zerstörung der deutschen Literatur|
Herausgegeben von Julian Schütt u. Winfried Stephan
Diogenes 2009, 956 S., EurD 32,90/EurA 33,90/sFr 57,90

EINE AUSNAHMEGESTALT
„Im Sommer 1957 ist er gestorben, noch

immer ein verfemter Mann. Die meisten sei-
ner Bücher sind vergriffen und liegen als her-
renloses Strandgut umher.“ So schrieb 1960
Walter Muschg über Alfred Döblin in seinem
grundlegenden Werk „Die Zerstörung der deut-
schen Literatur“. Es sollte sein meistverkauf-
tes Buch werden. Darin entlud sich seine ganze
Wut, wie Julian Schütt im Nachwort schreibt,
die sich in ihm angestaut hatte, weil die Nazis
eine ganze geistige Generation vertrieben. Er
rechnet auch mit Profiteuren und Kollabora-
teuren der Nazis ab, wie Benn oder Heideg-
ger. Nach 1945 erholte sich der Literaturm-
arkt schnell, die Naziverbrechen wurden ver-
drängt, doch die Exilanten, wie Döblin, wur-
den noch immer skeptisch beäugt. Nun wur-
de dieses Buch neu aufgelegt und gemeinsam
mit zahlreichen weiteren Aufsätzen und Essays
von Muschg zu einem höchst kompakten Lese-
buch erweitert. Darin findet sich auch sein Bei-
trag über Freud oder über „Psychoanalyse und
Literaturwissenschaft“, war Muschg doch maß-

geblich daran beteiligt, Methoden der Psy-
choanalyse in die Literaturkritik einzubezie-
hen. Muschg war als Literaturkritiker und Wis-
senschaftler ein Solitär, denn er ließ sich kei-
ner Strömung zurechnen und war zudem ein
Literat, der feinfühlig mit der Sprache umging.
Zudem vertrat er einenStandpunkt, wie sich
in seinem Hauptwerk der „Tragischen Litera-
turgeschichte“ zeigt, der für manche unbequem
war. Im neuen Band findet man Material und
Beiträge über Autoren wie Trakl, Else Lasker-
Schüler oder Hans Henny Jahnn. Seine Ana-
lysen sind erfrischend, machen noch immer
neugierig, können verblüffen und anregen. Der
Verlag ist zu loben, dass das Buch erscheinen
kann, wiewohl sich der Verkaufserfolg in über-
schaubaren Grenzen halten wird. Leider, kann
man dazu nur sagen. TH
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REINER RAINER

Nach Benn und Heine gab Fritz J. Rad-
datz nun die dritte Biographie eines Lyrikers,
nämlich die von Rilke heraus. Wobei die „wil-
de Selbstverliebtheit“ des nunmehr 78-jähri-
gen schon am Cover des Buches ihr Wesen treibt:
RADDATZ und RILKE in gleich großen Buch-
staben, aber RADDATZ zuerst! „Überzähliges
Dasein“ nennt er das Buch in dem er sich in
acht Kapiteln und einem Epilog Rilke annähert.

Gleich in der Einleitung zählt Raddatz die
Urteile und Vorurteile, die hymnischen Lobes-
äußerungen und die ekelhaften Schmähungen
auf, die Rilke provoziert hat, um nach einigen
Seiten dann endlich mit der Biografie zu begin-
nen. Das Biografische ist aber nicht Hauptzweck,
oft springt er in der Chronologie hin und her,
eine genaue Lebensbeschreibung ist dieses Buch
nicht. Inhalte der einzelnen Kapitel sind ent-
weder Werke – ganz besonders hebt Raddatz
den „Malte“ hervor und die „Duineser Elegi-
en“ –, oder Frauen oder Grundsätzliches, wie
seine Religiosität oder sein zwiespältiges Ver-
hältnis zu Liebe und Nähe, Leben und Kunst. 

Nun ist es so, dass man sich fragt, warum
Rilke jetzt? Wenn einem dieser Dichter fremd
ist, wenn man die pubertäre Cornet-Verzückung
hinter sich gelassen hat und nicht sehr viel wei-

ter ins Werk eingedrungen ist, dann kommt
er einem durch dieses Buch nicht näher, im
Gegenteil: Der Mann bleibt einem fremd,
seine Lebensart ist heutzutage nicht nachzu-
vollziehen, sieht man einmal von seinem mani-
schen Briefeschreiben ab. (Raddatz meint, dass
man in den oft bis zu 15 und mehr Seiten lan-
gen Elaboraten, von denen Rilke manchmal
17 an einem Tag verfasste, „eine gleichbe-
rechtigte Dimension von Rilkes Literatur“ zu
verstehen hätte.) Man betrachtet das alles mit
leisem Ekel: dieses Hin- und Herreisen von
einem Luxusdomizil zum nächsten, dann all
seine psychischen und seelischen Probleme.
Und das liegt nicht nur an der eigenen Ver-
stocktheit, sondern vielmehr auch am Bio-
grafen. Man nähert sich Rilke nicht ungestraft,
der goldene Staub färbt ab, vor allem im Stil.
So bei Wortschöpfungen, wie „verkunstet“,
„Aufgezehr“ und „Banausie“ oder wenn von
der „Muschel auf unbewest-dunklem Meeres-
grund“ die Rede ist.           KONRAD HOLZER
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FAZIT  Lehrreiche und kurzweilige 
Kulturgeschichte

Karl-Heinz Göttert |Zeiten und Sitten| Reclam 2009, 287 S. 
EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 35,90

FAZIT Eine Biographie, die
einem Rilke nicht näher bringt,
nicht verständlicher macht.

Fritz J. Raddatz |Rilke. Überzähliges
Dasein. Eine Biographie| Arche 2009, 
224 S., EurD 22/EurA 22,70/sFr 39

MIT NÖTIGEM ANSTAND

Eine Kulturgeschichte des Anstands, der
Manieren und der Höflichkeit legt der Ger-
manist Karl-Heinz Göttert vor. Es ist bei-
leibe kein Buch über Tischmanieren, wohl
aber lässt sich die historische Entwick-
lung der Vorschriften für das Zusammen-
leben, des Umgangs miteinander, nach-
vollziehen. Der zeitliche Bogen umfasst
2000 Jahre abendländischer Geschichte und
reicht von Homers „Illias“ bis zu „Manie-
ren“ von Asfa-Wossen Asserate. Es geht um
den Anstand und dieser Begriff wird heu-
te wieder gerne verwendet, etwa von Poli-
tikern, die an die „anständigen Menschen“
appellieren. Anständig bedeutet in deren
Augen arbeitsam, strebsam und nicht auf-
müpfig sein. Als pervertiertes Beispiel kann
Heinrich Himmler gelten, den Göttert auch
zitiert, der von seinen SS-Männern Anstand
einforderte: Juden mussten ermordet wer-
den, doch durfte man sich nicht daran berei-
chern. So sah der Anstand unter den Nazis
aus. 

Grundsätzlich ist Anstand und Höf-
lichkeit aber eine notwendige Grundlage
für das Zusammenleben der Menschen.
Hierfür sind gewisse Regeln erforderlich,

denn sie schaffen auch Sicherheit und eine
Vertrauensbasis sowie einen gewissen Aus-
gleich. Doch sind sie eben einem Wandel
unterworfen. Ein Beispiel: Ist Rücksicht-
nahme erforderlich, um eine Wahrheit zu
vertreten oder muss, wenn es um deren
Durchsetzung geht, der Takt hintangestellt
werden? Hier haben Cicero oder Montaig-
ne ganz unterschiedliche Ansichten. Göt-
tert zeigt, wie sich aus philosophischen
Überlegungen normative Betrachtungen
entwickelten, die schließlich in der
Ratgeberecke landeten. 

40 Autoren werden von Göttert ange-
führt. Ob es sich nun um Aristoteles, Cice-
ro, Rousseau, Kant oder Goffman handelt,
jedem längeren Zitat aus einem zentralen
Werk ist eine kurze Einleitung vorange-
stellt, danach folgt die biografische Veror-
tung des Autors sowie dessen jeweiliger
kulturhistorischer Kontext. Deshalb bie-
tet sich die Möglichkeit, diese Kulturge-
schichte der Sitten auch als Lesebuch zu
nützen und eben länger über die einzel-
nen Kapitel zu resümieren. SE

Anhand von Streiflichtern durch die Biografien
berühmter Männer und Frauen wird so

manches Bild des Genies zurechtgerückt.

Manfred Chobot (Hg.)

GENIE & ARSCHLOCH
Licht- und Schattenseiten berühmter

Persönlichkeiten
280 Seiten, 12,2 x 18,5 cm

Hardcover mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-85485-234-6 · € 19,95

Der authentische Bericht einer Ärztin
im humanitären Einsatz in den

krisengeschüttelten Regionen Afrikas.

Inga Wißgott

ÄRZTIN OHNE GRENZEN
Als Chirurgin im Einsatz in Afrikas

Krisengebieten
288 Seiten, 13,5 x 21,5 cm

SW-Abbildungen
Hardcover mit Schutzumschlag

ISBN 978-3-86485-238-4 · € 19,95

Neu im Buchhandel!

www.mo lden . a t
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Es gab Newport und Monterey, wo Jimi Hen-
drix erstmals seine Gitarre abfackelte, es gab Kon-
zerte auf der Isle of Wight und leider auch in
Altamont, doch neben Woodstock ist alles ande-
re nur zweite Garnitur. Obwohl manchmal mehr
und bessere Musiker aufgetreten sind und das
Festival nicht im Schlamm und im Verkehrs-
chaos versank wie eben Woodstock. 

Der Mythos von Woodstock ist ungebrochen,
und zum Jubiläum soll es nicht nur einen
Film und Konzerte geben. Auch
einige Bücher griffen das The-
ma auf. Das Spektrum reicht
von Erinnerungsliteratur,
etwa von Georg Meier, die
besonders bei der ent-
sprechenden Alters-
gruppe nostalgische
Reminiszenzen hervor
lockt, bis hin zu groß-
formatigen Bildbänden.
Mike Evans und Paul
Kingsbury haben eine schö-
ne Chronik zusammengestellt,
in der das Flair dieser Tage in vie-
len Fotos und Interviews festgehal-
ten wurde. Darüberhinaus wird allerdings
auch auf die Bürgerrechtsbewegung und auf
den Vietnamkrieg eingegangen. 

Noch einmal in Kurzfassung: Anfang Febru-
ar 1969 treffen sich vier junge Leute, um eine
Idee zu besprechen. Am Tisch saßen zwei smar-
te Jungs, die ihr Geld gut anlegen wollten, näm-
lich Joel Rosenman und John Roberts, und ihnen
gegenüber Mike Lang und Artie Kornfeld. Lang
hatte etwas Erfahrung mit kleineren Festivals,
und Kornfeld kannte sich in der Musikbranche
aus. Eigentlich ging es darum, ein Studio zu bau-
en und zur Eröffnung ein paar Musiker einzula-
den. Daraus wurde aber letztlich Woodstock, der
Höhepunkt der Hippie-Bewegung. 

Geplant war es als eine Mischung aus Kunst-
messe und Musikfestival, das aber größer und
größer wurde. Man wollte die wichtigsten und
besten Musiker holen und versprach den poten-
tiellen Zuhörern drei Tage voller Musik und Frie-
den. Halt so eine Mischung aus ein bißchen
Protest, vielen Drogen und lauter Musik. Es
war nicht einfach, ein geeignetes Gelände zu fin-

den. Damals hatte man außerhalb der Städte kein
großes Verständnis für langhaarige Zeitgenos-
sen. Letztlich war man doch erfolgreich. Bei der
Organisation ging aber so ziemlich alles in die
Hose, was nur irgendwie möglich war: Die Orga-
nisatoren waren mit der Logistik schnell über-
fordert; während des Festivals kam es zu starken
Regenfällen und zudem kamen viel mehr Leute
als erwartet wurden, die Schätzungen gehen bis

zu 500.000 Besuchern. 
Mit gebührender Häme schildert

Jörg Gülden den Ablauf und
die Konzerte und garniert

seine Ausführungen mit
Zitaten von Beteiligten,
die er im Lauf der Jahre
interviewte. Frank Schä-
fer ist da etwas zurück-
haltender und konzen-
triert sich mehr auf
Musikerporträts sowie

den chronologischen
Ablauf des Konzerts. Infor-

mativ sind seine Querver-
bindungen zu den Zeitumstän-

den. So wird dieses Umfeld trans-
parenter und die Bedingungen, unter wel-

chen Umständen dieses Konzert stattfand klarer. 
Heute noch wird bemängelt, welche Musiker

aus diversen Gründen nicht teilgenommen haben,
so etwa die Rolling Stones, Led Zeppelin oder
Bob Dylan. Die Riege der anwesenden kann sich
trotzdem sehen lassen. Immerhin tauchten Jimi
Hendrix auf, The Who, Santana, Canned Heat,
Blood Sweat & Tears, Janis Joplin, die Grateful
Dead, Creedence Clearwater Revival und noch
viele mehr. 

Nicht nur als Ausdruck neuen Lebensstils,
sondern als „Gegenkultur“ versteht der Journa-
list Daniel Gösche die Musik dieser Jahre. Er
kann natürlich Woodstock nicht übergehen. Doch
sieht er das Festival als „Paradies, den Traum von
einer besseren Gesellschaft und das Gefühl, wirk-
lich etwas in der Welt verändern zu können.“
Hier gab es noch keine Kommerzialisierung der
Musik, die Leute waren kritisch, die Musiker
auch und alle waren ungemein authentisch. Ande-
rerseits sieht Gösche Woodstock auch als end-
gültigen Durchbruch der Musikindustrie. 

Woodstock – Drei Tage voll 
Musik und Frieden oder so …
Vor 40 Jahren, im August 1969, fand die „Mutter aller Festivals“ statt:
Woodstock. Vom Nimbus dieses Namens zehren heute noch viele. Doch
andere sehen es nur als großen Medienhype. Auf alle Fälle wird auch nach
Jahrzehnten noch immer darüber geredet. VON TOBIAS HIERL
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Viel mehr als 
Klassiker in Gelb.

Informationen zu Architektur und 
Kunst für Individualreisende

· Einleitung: Die Stadt im Porträt
· Stadtgeschichte in Daten
· Veranstaltungskalender
· Vorschläge für Rundgänge
· Die wichtigsten Bauten
· Die bedeutendsten Museen

Reclams Städteführer. Architektur und Kunst

NEU: München.  287 S. · 35 Abb. · UB 18454 · € 7,80
 London. 307 S. · 42 Abb. · UB 18563 · € 7,80
 Rom. 307 S. · 49 Abb. · UB 18512 · € 7,80
 Köln. 312 S. · 45 Abb. · UB 18564 · € 7,80

    Die neuen
Kunstführer
       von Reclam

www.reclam.de

Aus erster Hand erfährt
man den Ablauf in „Making
Woodstock“, in dem die
„Geldgeber“ Joel Rosenman
und John Roberts, unter-
stützt vom Autor Robert Pil-
pel, ihre Sicht der Dinge dar-
legen. Geschrieben haben sie
das fünf Jahre später. Ist also
noch gefüllt mit dem Flair
dieser Zeit – die ja immer
bunter wird, je weiter sie
zurück liegt. Über die Kon-
zerte erfährt man hier fast
nichts, wohl aber über die Organisation und
woran sie krankte. Allerdings eben aus der
Perspektive von Rosenman und Roberts,
die von „echten“ Hippies als Geschäftema-
cher bezeichnet wurden. Für diese gilt wie-
derum Mike Lang als die Seele von Wood-
stock. Aber das zählt alles zum Mythos. 

Und wie es bei Mythen so üblich ist,
selbst über die Beginnzeit ist man sich nicht
ganz einig. War es nun Freitag um „15:07“
(Gülden) oder „17:07“ (Schäfer). Bei ande-
ren Informationen ist die Faktenlage auch
nicht so eindeutig: War Max Yasgur, der die
Wiese für das Konzert zur Verfügung stell-
te, wirklich so altruistisch oder knapp vor
dem Konkurs und konnte deshalb die Mie-
te gut brauchen? Auch hier sind die Mei-
nungen von Gülden, Schäfer oder Mike
Evans nicht zur Deckung zu bringen.

Das Festival war kommerziell kein großer
Erfolg, darüber sind sich alle einig. Aber
danach kam das große Geld. Schon bald hat-
te der Film über 50 Millionen Dollar ein-
gespielt. Heute ist es schon ein Mehrfaches
davon, und mit den Alben wurden die Sum-
men noch verdoppelt. Es wurde also ein ganz
großes Geschäft. Alle Jubeljahre wird des-

halb auch ein Woodstock-
Revival-Konzert veranstal-
tet. Einmal sogar in Wall-
kill, dem Ort, der ursprüng-
lich für das Festival vorge-
sehen war, dessen Einwoh-
ner sich jedoch gerichtlich
dagegen wehrten. Aber die
Zeit heilt Wunden, und heu-
te gibt man sich tolerant,
wenn man ein Geschäft
machen kann, und selbst Bob
Dylan ist dann aufgetreten.
In Bethel gibt es heute ein

schmuckes Museum und reihenweise Hip-
pieläden, die Woodstock-Devotionalien ver-
kaufen. Und die Saga geht weiter, denn
pünktlich zum Jahrestag kommt der neue
Film von Ang Lee in die Kinos: „Taking
Woodstock“. Darin verfilmte er die Memoi-
ren eines jungen Mannes, der, um seiner
finanziellen Misere zu entkommen, ein Festi-
val ausrichten will – eben Woodstock.

Drei Tage, vom 15. bis zum 17. August, war das Konzert anberaumt. Es endete aber später. 
Grund waren Regen und Verschiebungen. Selbst The Who mussten mitten in der Nacht antreten.

Mike Evans, Paul Kingsbury |Woodstock| Übers. v. Susanne
Tiarks. Collection Rolf Heyne 2009, 288 S., EurD 39,90/EurA
41,10/sFr 67,90

Daniel Gäsche |Born to be wild. Die 68er und die Musik|
Militzke 2008, 352 S., EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 44,90

Jörg Gülden |Woodstock. Wunder oder Waterloo?| Hannibal
2009, 255 S., EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 27,90

Georg Meier |Alle waren in Woodstock, außer mir und den
Beatles| Dittrich 2008, 484 S., EurD 22,80/EurA 23,50/sFr 41,40

Joel Rosenman, John Roberts, Robert Pilpel |Making Wood-
stock| Übers. v. A. Zöfel, S. Fahrner. Orange Press 2009, 287 S.,
EurD 20/EurA 20,60/sFr 35,90

Frank Schäfer |Woodstock '69. Die Legende| Residenz Verlag
2009, 206 S., EurD/A 16,90/sFr 31

Elliot Tiber, Tom Monte |Taking Woodstock| Übers. v. F. Fritz,
H. Koop. Edel 2009, 300 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 34,50
(Erscheint im September!)

ZUM THEMA
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LEBENSBILDER IM KINO

Dem beliebten Genre der „Biopics“ ist der
neueste Band der Reihe Zsolnay/Kino gewid-
met, herausgegeben gemeinsam mit dem Öster-
reichischen Filmmuseum. Als der Begriff in
den 50er Jahren aufkam, war er eigentlich retro-
spektiv gemeint und hatte die Filmbiografi-
en des klassischen Hollywood im Sinn. Dabei
wurde die Entwicklungslinie, die abseits des
Mainstream ihren Ausgangspunkt in Citizen
Kane nahm, übersehen. Die Filmgeschichte
zeigt aber, dass die Gattung immer wieder und
gerade in Krisenzeiten ins Zentrum künstle-
rischen und rezeptorischen Interesses rückte.
(Heute ist dies sehr deutlich an dem starken
medialen Echo von Filmen wie „Che Gueva-
ra“ oder „Mesrine“ zu sehen.) 

Diesen begriffsgeschichtlichen Rahmen
sowie eine grundlegende Analyse der Gestal-
tungstechniken im Spannungsverhältnis von
Fiktionalität und historischer „Authentizität“
liefert einleitend der Beitrag von H. M. Tay-
lor. Der Autor fasst damit dankenswerterwei-
se die Thesen seines Standardwerkes zusam-
men: „Die Rollen des Lebens. Die Filmbio-
graphie als narratives System“. Chronologisch
und kulturell wird ein breites Spektrum abge-
deckt: sowjetisches Politkino, kommerzielles
Hollywood und independent cinema. 

Den zeitlichen Rahmen aber stecken Posi-

tionen des österreichischen Films ab: Im Auf-
satz von C. Szabó-Knotik werden drei Filme
aus Schlüsseljahren der österreichischen
Geschichte (1933, 1939, 1955) einander
gegenübergestellt, die Aufschluss geben über
kollektive Identitätskonstruktionen anhand der
Lebensbilder dreier herausragender Musiker-
persönlichkeiten (Schubert, Johann Strauß,
Mozart). „The End of the Neubacher Project“
ist der neueste in Betrachtung gezogene Film.
Das Werk des jungen austro-amerikanischen
Regisseurs M. S. Carney wurde anlässlich des
Symposiums uraufgeführt. Öffentliche und
Familiengeschichte werden hier verknüpft: Die
Auseinandersetzung Carneys mit verstorbenen
und lebenden Familienmitgliedern, die zum
Teil prominente Nationalsozialisten waren, wird
als schmerzhafter Erkenntnisprozess gezeigt.
Der Film gewinnt seine Intensität dort, wo
der Regisseur daran geht, die eigene Haltung
als Erzähler, der in das Geschehen eingreift, zu
thematisieren. Dieser Reflexionsprozess führt
ins Zentrum von Buch und Symposium. So
wird das Gespräch, das M. Mittermayer mit
dem Regisseur führt, zum abschließenden Höhe-
punkt des Bandes. THOMAS LEITNER

FAZIT Filmbiografien erlauben spannende Einblicke
in die Identitätskonstruktion der jeweiligen Zeit.

Hrg. Manfred Mittermayer u.a. |Ikonen, Helden, Außenseiter|
Film und Biographie. Zsolnay/Kino 2009, 205 S., EurD 21,50/
EurA 22,10/sFr 37,50

BIOETHIK

Dürfen Embryonen zur Gewinnung von
lebensrettenden Stammzellen erzeugt werden?
Was bedeutet es, wenn Pharmafirmen geneti-
sche Codes patentieren lassen? Müssten wir
nicht alle eine Verfügung darüber treffen, was
im Todesfall mit unseren Organen geschehen
soll? Mit solchen Fragen steckt Franz Josef
Wetz, Philosoph und Theologe, das Feld der
Bioethik und ihrer ethischen Konflikte ab.
Sie umfassen Dilemmata aus fünf Themen-
komplexen: der Genetik, der Embryonen- und
Stammzellenforschung, der Fortpflanzungs-
medizin, der Transplantationsmedizin und
letztlich der Frage nach der Würde Sterben-
der und Toter. 

Die Fragen, die Wetz aufwirft, stellen sich
großteils erst seit einigen Jahren. Sie sind Pro-
dukt der biotechnischen Möglichkeiten unse-
rer Zeit. Es gibt keine Tradition und keine
Ideologie, aus der Antworten abgeleitet wer-
den könnten. Als Richtschnur gebraucht Wetz
die Überlegung, ob die diskutierten Eingriffe
einem Leben in Würde und Selbstachtung die-
nen. Zunächst werden die Anwendungsmög-
lichkeiten der diskutierten Technologien

geschildert, anschließend die ethischen Dilem-
mata samt Pros, Kontras und gesetzlicher
Grundlagen aufgezeigt. Erst dann, wenn im
Kopf der Leserin oder des Lesers die Mei-
nungsbildung bereits anläuft, erfolgt die Ver-
messung am Maßstab der Menschenwürde.
Das Ergebnis ist manchmal provokativ, etwa,
wenn es um das Recht auf ärztlich assistierten
Suizid geht. Manchmal ist es zutiefst huma-
nistisch, etwa wenn Wetz die Bedingungen für
ein würdevolles Sterben umreißt. 

Ein Dilemma bleibt: jenes zwischen der
Sehnsucht, den körperlichen Verfall aufhal-
ten zu können und dem Wissen ums Leiden
und Sterben als Teil des Lebens. Können in
der Debatte um Biotechnik und Ethik Argu-
mente überhaupt überzeugen? Möglicher-
weise dienen sie, wie Wetz meint, dazu, das
unbestimmte Gruseln vor der Machbarkeit
in Worte zu kleiden, oder aber die Hoffnung
auf neue Heilungschancen. 

MARION KREMLA

FAZIT Ein Buch, das Einblick gibt, was 
Biotechnologie vermag und wo sie an ihre 
ethischen Grenzen stößt. 

Franz Josef Wetz |Baustelle Körper. Bioethik der Selbstach-
tung| Klett Cotta 2009, 287 S., EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 42,80

BUNTE AUSSICHTEN

Über den Klimawandel und

den daraus resultierenden

Konsequenzen wird viel

diskutiert. Es steht außer

Zweifel, dass etwas geän-

dert werden muss, doch

Uneinigkeit herrscht wann,

wie schnell, welche Maß-

nahmen ergriffen werden müssen. Infor-

mation ist notwendig bei diesem zentralen

Thema für unsere Gesellschaft, doch wie

lässt sich heute über den Klimawandel

schreiben, ohne dass viele gleich abwin-

ken? Einen eingängigen Versuch legen

Claus-Peter Hutter, Präsident der Stiftung

NatureLife-International, und Eva Goris,

Pressesprecherin der Deutschen Wildtier-

stiftung, vor. Manche könnten das Buch

auf den ersten Blick für einen Comic zum

Thema halten, doch der Irrtum klärt sich

schnell auf. Es ist eine Art Zukunftsreport

aus dem Jahre 2035, der durch Zeichnun-

gen, Grafiken und Fotos aufgelockert wird.

Auf ein Szenario, das sich jeweils einem

Thema widmet, Zunahme von Flüchten-

den, Wasserknappheit oder Wetterkata-

strophen und in dem anschaulich eine

kleine Geschichte erzählt wird, folgt ein

Dokumentationsteil. Hier werden Stich-

worte zum jeweiligen Thema ausführlich

besprochen. Man erfährt, warum die Glet-

scher tauen oder es zu einer Zunahme

von Krankheiten kommt, die bislang auf

Tropenländer beschränkt waren. Abgerun-

det wird der Band noch durch ein kleines

Handbuch zum Klimaschutz, in dem etwa

erklärt wird, was jeder Einzelne beitragen

kann, beim Essen, Wäsche waschen oder

beim Heizen sowie zentrale Klimaforde-

rungen in Kurzform an alle Institutionen

im Land von Gewerkschaften über Kinder-

gärten bis zur Industrie. Ausgewählte

Best-Practice Beispiele zeigen schon effi-

ziente Umstellungen. In einem Klimaglos-

sar werden wichtige Stichworte knapp

erklärt, wie Abwärme, Kyoto-Protokoll

oder Wärmerückgewinnung. Dazu Adres-

sen von Institutionen und Verbänden

sowie Literaturhinweise. Zu bieten hat das

Buch viel, ob sich die sogenannte Internet-

Generation davon ansprechen lässt, wird

sich weisen. SE

Fazit: Modern gestaltetes, informations- und
abwechslungsreiches Handbuch zum Thema 
Klimawandel.

Claus-Peter Hutter, Eva Goris |Die Erde schlägt zurück|
Droemer 2009, 256 S., EurD 25/EurA 25,70/sFr 44,90

MARKTPLATZ

52

043-054 TB_SB  30.06.2009 13:47 Uhr  Seite 52



BUCHKULTUR 125 | August/September 2009

Arno Gisinger | Nathalie Raoux (Hg.)

Konstellation 
Walter Benjamin en exil
»Konstellation Walter Benjamin« ist eine 
fotografische Reise ins Heute jener europä-
ischen Städte, die der deutsche Schriftstel-
ler und Philosoph Walter Benjamin 
während seiner Exiljahre zwischen 1933 
und 1940 besuchte: Berlin, Paris, Ibiza, San 
Remo, Svendborg, Port-Bou u. v. a. 
Das zweisprachige Buch (deutsch/franzö-
sisch) wird gemeinsam mit dem Pariser 
Verlag Transphotographic Press herausge-
geben und enthält neben einem umfangrei-
chen fotografischen Bildteil Texte der 
Benjamin-Biografin Nathalie Raoux sowie 
einen Essay des französischen Philosophen 
und Kunsthistorikers Georges Didi-Huber-
man über Walter Benjamin und Bert Brecht.

Erscheint im September

AUSSERDEM NEU ERSCHIENEN:

Gunter Damisch – Weltwegschlingen 
Gemälde und Zeichnungen, 
entstanden zwischen 1997 und 2008

B U C H E R  Verlag Hohenems – Wien
T 05576-71 18-0 | www.bucherverlag.com
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IDEAL NACKT IM ANZUG

Männer befinden seit Generationen darü-
ber, was in der Haute Couture Frauen anzu-
ziehen haben und sowieso äußern sie sich über
die Herrenmode. Von Adolf Loos etwa ist eine
Sammlung von einschlägigen Aufsätzen mit
dem Titel „Warum ein Mann gut angezogen
sein soll“ erschienen, die auch seinen diesbe-
züglichen Kategorischen Imperativ enthält. Es
ging dem Weltmann und Architekten nicht
um „schön, schick, elegant, fesch und forsch“,
sondern: „Es handelt sich darum, so angezo-
gen zu sein, dass man am wenigsten auffällt.“ 

Somit ist es hoch an der Zeit, dass eine Frau
sich zur hohen Kunst der Herrenkleiderma-
cher äußert. Ruth Sprenger gibt in ihrem Buch
wortgewaltig Einblick, wie viel dazugehört,
das Schneiden, das Anpassen und letztlich das
Wieder-Zusammennähen vortrefflich zu
machen. Sie beginnt mit einer Geschichte der
Herrenmode. Die Illusion einer perfekten
Nacktheit war und ist das Ziel des Herren-
kleidermachers. Dessen Entwicklung und
besonders der in Wien angesiedelten, widmet
sie weitere Kapitel. Und dann kommt sie zur
Sache, zur Kunst eines gelungenen Sakkos. Wie
weit man ihr da bis ins Detail folgen will, bleibt
der eigenen Mode-Orientiertheit überlassen.
Diese Details sind sowieso eher für den pro-

fessionellen Leser gedacht. Aber da, wo sie
Grundsätzliches, Prinzipielles zur Beklei-
dungskunst sagt, hört ihr wieder jeder zu, wo
es zum Beispiel gilt, eine ebene Oberfläche –
den Stoff – einem gerundeten Körper anzu-
passen. Hier ist auch die Stelle, die Unzahl von
Illustrationen, die Modebilder, die Schnitte
hervorzuheben. Die Magistra mit der interes-
santen Vorgeschichte – eigentlich wollte sie
Nonne werden, die fünf schneidernden Tanten
haben sie aber auf einen anderen Weg gebracht
– erzählt vom Bügeln, von den Stoffen – eben
von der Wolle – und wie das mit dem Pro-
bieren ist, dass die erste Anprobe immer span-
nend, die zweite um einiges ruhiger und die
dritte schon recht gelassen vor sich geht. Das
Buch muss bis in die kleinsten Einzelheiten
gehen, denn es soll damit ja geheimes Wissen
vermittelt werden, weil man sich in diesem
aussterbenden Kunsthandwerk auf die münd-
liche Tradition bald nicht mehr wird verlassen
können. Wie auch immer „ernst und groß,
schön und schwer“ ist der Weg, das Meister-
stück zu schaffen.                KONRAD HOLZER

FAZIT Der Herren-Maßanzug als Non plus Ultra,
nun auch in Buchform.

Ruth Sprenger |Die hohe Kunst der Herrenkleidermacher|
Böhlau 2009, 242 S., EurD/A 35/sFr 58,90
Adolf Loos |Warum ein Mann gut angezogen sein soll| Metro
Verlag 2007, 128 S., EurD/A 14,90

BAROCK UND WIRRWARR

Schon im Einleitungskapitel zieht Ott
alle Register. Da listet er unter dem Titel
„Die stinklangweilige Barockmusik“ Vor-
urteile gegen diese – wie sie vor Jahren noch
gang und gäbe waren – auf. Anschließend
meckert er ein wenig an Adorno herum, um
dann gleich in die detaillierte Beschreibung
einer Händel-Arie überzugehen, die dann
nahtlos von einem Lob auf die Original-
klangbewegung abgelöst wird. Da entsteht
der Eindruck, hier zeigt einer, was er dann
alles in seinem Buch – schön geordnet –
bringen wird wollen. Das ist aber nur zum
Teil richtig. Ott näherte sich der Musik von
zwei Seiten: von der akademischen, studierte
er doch Philosophie, Germanistik, Musik-
wissenschaften, aber auch praktisch, indem
er in Freiburg, Basel und Zürich sowohl
als Theatermusiker als auch als Operndra-
maturg arbeitete. Händel nähert sich Ott
recht kunterbunt. Er hat viel gelesen, viel
studiert und zusammengetragen. Er zitiert,
was das Zeug hält, von Händels Zeitge-
nossen bis in unsere Tage. Wenn es um den
immer wieder bemühten Vergleich zwischen
Bach und Händel geht, lässt Ott einen mer-

ken, dass seine Vorliebe eher bei dem welt-
gewandten Händel liegt, den er immer wie-
der mit Shakespeare vergleicht, als bei dem
Jenseits-süchtigen Bach. Er meint, dass Hän-
dels Musik „weil sie weniger verzwirbelt
klingt – unmittelbarer anspricht.“ Als ob
Musik dazu da wäre, Rührung zu vermit-
teln. Jetzt kann man natürlich keinem Autor
vorschreiben, wie er sein Buch hätte anle-
gen sollen, aber seine Stärke liegt erwiese-
ner Maßen eher im Belletristischen als im
Essayistischen. So einer sollte Musik in Spra-
che umsetzen, Stimmungen einfangen und
das alles mit den wenigen abgesicherten bio-
grafischen Details verknüpfen können. Ott
aber referiert über Händels Hunger und das
Duell in Hamburg, die verbotene und die
verschmähte Oper, über Kastraten und ande-
re Diven, über das schwer einzugrenzende
Barock. Es gelingt ihm in Summe doch noch,
den Leser zum Nachdenken zu bringen, zum
Widerspruch zu reizen oder Zustimmung
zu erreichen.                   KONRAD HOLZER

FAZIT Ott hat viel Gescheites und Inspiriertes
über Händel und das Barock zusammengetragen,
aber die Ordnung fehlt etwas.

Karl-Heinz Ott |Tumult und Grazie| Hoffmann und Campe
2008, 320 S., EurD 22/EurA 22,70/sFr 38,90
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EINE EUROPÄERIN

In ihrem linken Arm ist die
Nummer 78651 eintätowiert.
Simone Veil überlebte Auschwitz
und Bergen-Belsen. Ihre Eltern
und ihr Bruder sterben unter den
Nazis. Doch damit ist ihre
Geschichte noch lange nicht zu
Ende. Ungefähr ein knappes Drit-
tel macht dieses dunkle Kapitel in
ihren Memoiren aus. Sie schildert
diese Zeit liebevoll, aber auch
distanziert. Später sollte sie zu einer
der populärsten und wichtigsten
Politikerinnen Frankreichs und
Europas werden. Nach dem Krieg
studierte sie Jus, heiratete und
bekam drei Kinder. Dann wollte
sie endlich als Juristin arbeiten.
Sie wird Gefängnisinspektorin,
später Gesundheitsministerin und
schließlich erste Präsidentin des
europäischen Parlaments. In ihren
Ansichten war sie immer konse-
quent, so kämpfte sie erfolgreich
für ein Gesetz zur Legalisierung
der Abtreibung. Ein Anliegen ist
ihr immer das geeinte Europa.
Doch diese Vision sieht sie gestört
durch die Rückkehr der nationa-
len Interessen. Es sind nüchterne,
klare Erinnerungen einer Non-
konformistin, die weniger an der
Anekdote als am großen Bild inter-
essiert ist.

Simone Veil |Und dennoch
leben| Übers. v. Nathalie
Mälzer-Semlinger. Aufbau
2009, 316 S., EurD
22,95/EurA 23,60/sFr 44

ABENTEUERLICH

Für ein Leben, wie es George Rodger führ-
te, gehört wahrscheinlich eine gehörige Por-
tion Abenteuerlust dazu. Schon früh heuerte
er auf einem Schiff an, um die Welt kennen-
zulernen. Seine Erlebnisse schilderte er in
Briefen, denen er bald auch Fotos beilegte.
Wieder in London begann er, sich mehr mit
der Fotografie zu beschäftigen. Wegen seiner
Aufnahmen während des „London Blitz“, dem
Luftkampf über London während des 2. Welt-
kriegs, wird das Magazin Life auf ihn auf-
merksam und engagiert ihn als Korrespon-
denten. Während eines Einsatzes in Italien

lernt er Robert Capa
kennen und
gemeinsam mit
anderen Fotografen
gründen sie die
Agentur Magnum.
Jedes Gründungs-
mitglied speziali-
siert sich auf einen
Kontinent. Bei
Rodger ist es Afri-
ka. Schon seine erste Reise führt ihn 34.000
Kilometer von Kairo nach Kapstadt. Die
Kriegsjahre und die erste Afrikareise wer-

den nun in einer Ausstellung
gewürdigt. Der bibliophile
Begleitband zeigt Fotos aus den
Kriegsjahren und spektakuläre
Aufnahmen aus Afrika. In den
begleitenden Auszügen aus den
Tagebüchern lernt man diese Aus-
nahmepersönlichkeit näher ken-
nen. Ausstellung im Kunstfoyer
der Versicherungskammer Bayern
in München bis zum 13. 9. 2009.

Andrea Holzherr, Isabel Siben (Hg.) |George Rodger. Unterwegs
1940-1949| Übers. v. Matthias Wolf. Hatje Cantz 2009, 160 S. EurD
24,80/EurA 25,50/sFr 45

EINFACH DIGITAL

Astrid Hebold ist Germanistin
und Journalistin. Einmal hat ihr
die Menge an Mails gereicht, das
Handy ging ihr auf die Nerven
und die Kids wollten endlich das
neue Computerspiel ausprobieren.
Das kann doch nicht die neue digi-
tale Welt sein? Da ist etwas falsch
gelaufen! So beschloss sie ein Pam-
phlet zu verfassen, um sich end-
lich den ganzen Frust von der See-
le zu schreiben und vielleicht noch
einige andere Menschen vor den
Untiefen der digitalen Meere zu
warnen. Eigentlich lässt sie kein
gutes Haar an den ganzen Tech-
niken. Sie stehlen uns unsere Zeit,
wir verzetteln uns, rammeln die
Festplatten voll mit unnützen
Downloads und treiben Exhibi-
tionismus in sozialen Netzwerk-
en. Der Internetjournalismus ist
großteils dilettantisch und das
Abfragen einer Suchmaschine
kostet immens viel Energie. Das
musste mal gesagt werden. Man
kann sich die vehement argu-
mentierende Autorin richtig vor-
stellen. Da wird die Diskussion
richtig lebendig. Aber ein wenig
Differenzierung wäre nicht übel
und jedes Handy lässt sich aus-
schalten. Beim iPhone ist der
Schalter links oben. 

Astrid Hebold |Das große
Rauschen| Droemer 2009,
190 S., EurD 14,95/EurA 15,40

EINE LANGE GESCHICHTE

Eine „Stunde Null“ gab es 1945
nicht, erklären die Herausgeber
der „zweiten Geschichte“ des
Nationalsozialismus. Zwölf Jah-
re dauerte die Herrschaft der Nazis,
doch bislang ist diese Zeit nur zum
Teil „bewältigt“ worden und ist
noch immer ein Thema. Peter Rei-
chel, Harald Schmid und Peter
Steinbach unternahmen deshalb
als Herausgeber und Co-Autoren
den Versuch eines Resümees. Wel-
che Brüche und Kontinuitäten gab
und gibt es? Unter diesem Aspekt
werden in diesem Reader ganz
unterschiedliche Bereiche disku-
tiert. Etwa wie die Gerichtsver-
fahren von Nazis abliefen, Entna-
zifizierung betrieben wurde und
welche Kontroversen, etwa der
Historikerstreit, in den Zeitungen
zu diesem Thema stattfanden.
Dem Umgang der Historiker mit
dem Nationalsozialismus oder des-
sen Aufarbeitung in der Literatur,
im Film, in der Fotografie oder im
Fernsehen, selbst in der bildenden
Kunst, sind eigene Kapitel gewid-
met. Versucht wurde eine unauf-
geregte, möglichst unpolemische
Darstellung, die mit vielen Mate-
rialien aufwarten kann. In erster
Linie war die Zusammenschau
wichtig und die ist gelungen. 

P. Reichel, H. Schmid, P.
Steinbach (Hg.) |Der
Nationalsozialismus. Die
zweite Geschichte| C. H.
Beck 2009, 496 S., EurD
29,90/EurA 30,80/sFr 50,90

DER RICHTIGE BISS

Martina Meuth und Bernd
Neuner-Duttenhofer sind auf
kulinarische Themen abonniert.
Bekannt wurde sie durch ihre
Kochbücher, ihre Fernsehsen-
dungen und ihre Bücher über
kulinarische Landschaften. Da
kommt schon ein gewisser Erfah-
rungsschatz zusammen und den
packen sie in ihrem Buch über
das richtige und falsche Essen aus.
Ganz verstreut gibt es ein paar
Rezepte, doch geht es ihnen vor
allem darum, über die Entste-
hung und Produktion von
Lebensmitteln zu erzählen. Und
wie man diese als Konsument
erkennt. Natürlich gibt es Eti-
ketten, doch Wissen über Pro-
duktionsbedingungen schafft
Sicherheit. So plädieren sie für
Klasse statt Masse, schätzen die
kleinen Produzenten und zeigen,
welche Geschmackserlebnisse
sich mit Kartoffeln, Wurst oder
Käse erzielen lassen. Das sind
Anleitungen für Verkostungen
zu Hause. Dadurch wird man sen-
sibilisiert für die Unterschiede
bei den Qualitäten. Ein sehr über-
zeugendes Buch und eine gute
Anleitung zum Erkennen guter
Lebensmittel. Nur der Adres-
senteil ist etwas mager. 

Martina Meuth, Bernd 
Neuner-Duttenhofer 
|Wo die glücklichen 
Hühner wohnen|
Lübbe 2008, 463 S., EurD
19,95/EurA 20,60/sFr 35,90
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SOUTHLAND TALES

TRASH. Kontroverse Filme sind meistens
spannend. Und kontrovers wurde „South-
land Tales“ aufgenommen. Der Film ver-
langt nach einem ausdauernden Sitzfleisch,
denn die Geschichte kurz vor der Apoka-
lypse, nachdem atomare Terroranschläge die
Gesellschaftsordnung ordentlich ins Schlin-
gern gebracht haben, wartet mit einer kom-
plexen Handlung auf. Für die einen war es
Trash, für die anderen ein Film, der sich
gegen Erzählkonventionen stemmt. Ob Kult
oder nicht, interessant ist er allemal. Die
Musik stammt von „Moby“. Geplant waren
die „Southland Tales“ als interaktives Erleb-
nis. Auf sechs Comicbände, die dann auf drei
reduziert wurden, sollte der Film folgen.
Eine Website für nähere Erklärungen wur-
de auch eingerichtet. Da gäbe es viel zu zei-
gen, doch als Bonusmaterial gibt es leider
nur ein Making of. 

KRABAT

FANTASY.Otfried Preußlers
zur Zeit des 30-jährigen Krie-
ges angesiedelter Abenteuer-
roman über den Waisenjungen
Krabat, der als Lehrling in einer
Mühle anheuert und dort in
Schwarzer Magie unterrichtet
wird, ist ein vielschichtiges und
fesselndes Werk über Freund-
schaft, Treue und Freiheit. Lei-
der kommt bei der Verfilmung
von Marco Kreuzpaintner, trotz
einiger vielversprechend-düste-
rer Szenen, keine rechte Span-
nung auf, die Handlung ist
flach, und es bleiben zu viele
Zusammenhänge ungeklärt.

DIE GROSSEN
INTERVIEWS

INTERVIEW.Thomas Bern-
hard liebte es zu provozieren,
und dazu brauchte er die
Öffentlichkeit, obwohl er
nicht gerne Interviews gab.
Krista Fleischmann fand
Zugang zu ihm, und ihr ver-
danken wir zwei der interes-
santesten Gespräche mit
einem sehr entspannten Tho-
mas Bernhard, der auch sehr
offen sein kann: „Monologe
auf Mallorca“ und „Die Ursa-
che bin ich selbst“. Der Vor-
teil der Filmedition Suhrkamp
sind stets die großteils auf-
wendigen Booklets.

ROBERT ZIMMERMANN
WUNDERT SICH …

ÜBER DIE LIEBE. Hinter
dem klangvollen Namen ver-
birgt sich in Leander Hauß-
manns Adaption des gleich-
namigen Romans von Gernot
Gricksch nicht Bob Dylan,
sondern ein junger Compu-
terspielentwickler (Tom Schil-
ling), der eine deutlich ältere
Frau und mit ihr das Leben
und Lieben in der realen Welt
erfährt. Sehr ruhig, aber mit
viel Gefühl und Humor wird
dieser Reifeprozess gezeigt,
musikalisch untermalt von
Element of Crime. Mit einem
Gastauftritt von Garfunkel jr.

Regie: Richard Kelly, Darsteller: Seann William Scott, Sarah
Michelle Gellar u. a., Universal. Dauer: 139 Min., Format: 2,40:1
(anamorph), Ton: Deutsch/Englisch/Italienisch DD 5.1, deut-
sche/englische/italienische Untertitel optional

Extras: Making Of

Regie: Marco Kreuzpaintner
Darsteller: David Kross, Daniel Brühl u. a.
20th Century Fox. 2 DVDs. Dauer: 115 Min., 
Format: 1,78:1 (anamorph), 
Ton: Deutsch DD 5.1

Extras: Special Edition mit Making Of, ent-
fallenen Szenen, Interviews und Features

Regie: Krista Fleischmann
filmedition suhrkamp. Dauer: 94 Min., 
Format: 4:3; Ton: Deutsch Mono

Extras: Booklet mit Fotos von den Dreh-
arbeiten, einem längerer Essay von Raimund
Fellinger sowieText von K. Fleischmann

Regie: Leander Haußmann. Darsteller:
Tom Schilling, Maruschka Detmers u. a.,
Eurovideo. Dauer: 98 Min., Format: 1,85:1
(anamorph), Ton: Deutsch DD 5.1

Extras: Making Of, Interviews, Regie-
seminar u. a., 1 Audio-CD mit Soundtrack
(nur bei der Special Edition)

ZEITEN DES
AUFRUHRS
DRAMA. Sam Men-
des bleibt mit seiner
Verfilmung des
Yates-Klassikers dicht

an der Vorlage. Das Arrangement der Sze-
nen wirkt über weite Strecken exakt wie im
Roman beschrieben, so dass man das Gefühl
hat, schon ein ungenau platzierter Stuhl muss
störend auffallen. Die Titanic-erprobten DiCa-
prio und Winslet gehen darstellerisch dabei
wider Erwarten nicht baden, obwohl ihnen
die Zerrissenheit und Verzweiflung der
Wheelers nicht mit solch zerstörerischer
Wucht anhaftet wie im Buch. 
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>DVD aktuell • Literatur zum Ansehen

Literaturedition Niederösterreich

Neuerscheinung

Dine Petrik: wortreich . verschwiegen
Gedichte
Mit Fotos von Gerald Zugmann

90 Seiten, geb. mit Schutzumschlag, 15 x 22 cm
ISBN 978-3-902717-01-6; € 20,–

kultur.noe.at

Literatur
baut
auf!

Regie: Sam Mendes, Darsteller: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet u. a.
Paramount. Dauer: 114 Min., Format: 2,35:1 (anamorph), 
Ton: Deutsch/Englisch DD 5.1, DD 2.0, Türkisch DD 5.1, 
deutsche/englische/türkische Untertitel optional

Extras: Making Of, Audiokommentar von Regisseur 
und Drehbuchautor, entfallene Szenen
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EIGENWILLIGE 
SUPERHELDEN 

Gebrochene Superhelden haben Saison oder

anders formuliert, ein Superheld, der inner-

lich wie äußerlich keine Schwachstelle zeigt,

kann furchtbar nervig sein. Das ist bei der

„Weltuntergangs-Suite“ natürlich nicht der

Fall. Hier treffen sich sieben Superhelden,

die als Kinder von einem reichen Knopf

adoptiert wurden, da er um deren spezielle

Kräfte wusste. Den ersten Einsatz haben sie

noch in Schuluniform. Später zerstreiten sie

sich, doch treffen sie sich am Grab ihres

Ziehvaters wieder und just dann werden sie

vor die Aufgabe gestellt, die Welt zu retten.

Knifflig wird es, da sich nämlich ein Mitglied

der „Umbrella Academy“ von den Bösen

anwerben ließ. Da geht es rund, skurrile

Charaktere treffen in schrillen Szenen auf-

einander und erzählt wird die Geschichte

flott von Gerard Way. Er ist eigentlich Musi-

ker und seine Band heißt „My Chemical

Romance“. Die Musik fällt unter die Katego-

rie punkig und post-apokalyptisch mit

Anklängen an St. Pepper. Das trifft es für die

Graphic Novel nicht ganz, doch schräg, ein-

fallsreich, ungewöhnlich und erfrischend ist

es allemal. Und auf Klischees wird fröhlich

eingehämmert. Für die zeichnerische

Umsetzung sorgte Gabriel Bá, der eine

geschickte Mischung zwischen reduzierten

und sehr verspielten, opulenten Szenerien

getroffen hat. Gewissermaßen als Bonus-

track gibt es Bilder aus dem Skizzenbuch

von Gabriel Bá und noch eine

zusätzliche Geschichte. Diese

Charaktere sind gut für eini-

ge Fortsetzungen (auf Eng-

lisch gibt es sie schon) und

wenn sie noch dazu in

dieser Ausstattung

aufliegen, kann man

sich nur freuen. Vor-

aussetzung ist natür-

lich ein Faible für

abgedrehte Super-

heldengeschichten

wie „The Watch-

men“. 

Gerard Way, Gabriel Bá |
The Umbrella Academy|

Übers. v. Matthias Wie-
land. Cross Cult 2009, 
192 S., EurD 19,80/
EurA 20,40

ZWEI EIGENWILLIGE 
CHARAKTERE

Der Briefwechsel
zwischen Thomas
Bernhard und Sieg-
fried Unseld ist schon
länger angekündigt
und wird hoffentlich
bald einmal erschei-

nen. Bis dahin muss man sich mit ausgewählten
Briefen begnügen. Doch um es gleich klarzu-
stellen, es ist keine Notlösung. Das prekäre Ver-
hältnis, die eigenwillige Symbiose zwischen dem
Autor und dem Verleger wird von Gert Voss und
Peter Simonischek gut umgesetzt. Zwar hat sich
Simonischek für seinen Bernhard ein öster-
reichisches Timbre zugelegt, das nicht unbedingt
nötig gewesen wäre, aber nach einer kurzen Ein-
gewöhnungsphase nimmt man das hin und lauscht
gebannt den Tiraden und Beschimpfungen, die
aus dem Lautsprecher kommen. Bernhard in der
Regel aufgebracht, im Hader mit sich, aber vor
allem mit der stumpfsinnigen Welt und auch mit
seinem Verlag. Demgegenüber der Verleger, um
Ausgleich bemüht, einlenkend, bedächtig vor-
gehend, doch letztlich konsequent und strikt.
Auch Verhandlungen um Verträge und Darlehen
erhalten so vorgetragen einen besonderen Reiz.
Selbst Fußnoten würde man hier mit Vergnü-
gen folgen. Ein höchst kurzweiliges Hörbuch,
in dem zwei spannende Menschen aufeinander-
treffen. Nebenbei erfährt man einiges über das
kulturelle Klima dieser Jahre. LORENZ BRAUN

Thomas Bernhard, Siegfried Unseld |Briefwechsel| Der Hörver-
lag, 3 CDs, 240 Min., EurD/A 19,95/sFr 35,20

FREMDE WELTEN

Der erste Band zu „Morland“ dem Fantasy-Epos von Peter
Schwindt erschien bereits im Frühjahr, nun hat es der erfahrene
Regisseur Leonhard Koppelmann übernommen, eine grandiose
Hörspielversion vorzulegen. Im Mittelpunkt der Handlung ste-
hen die drei Jugendlichen Tess, Hakon und York, gekonnt into-
niert von Matthias Koeberlin, Celine Vogt und Benjamin Degen, die mit besonderen Fähig-
keiten ausgestattet sind – ohne zunächst aber von dieser eigenen Fähigkeit zu wissen.
Doch sie werden zur Gefahr für den machtbesessenen Herrscher von Morland.

Peter Schwindt macht deutliche Anleihen bei Philip Pullmann oder Jules Verne, und
ebenso opulent ist auch die Darstellung dieser Welt im Hörspiel. Selbst in Nebenrollen mit
starken Stimmen besetzt, entfaltet „Die Rückkehr der Eskatay“ sofort seine Faszination.
Nicht zimperlich in manchen Passagen und voller Action, dann aber auch ruhig, nachdenklich
und mit schönem Score ausgestattet, zeigt sich auch im Hörbuch die Orientierung an
einem Publikum mit einem Faible für gut durchdachte, mit zahlreichen Elementen aus
Fantasy und Thriller kombinierten Geschichten. Koppelmann inszeniert mit viel Gespür für
die jeweilige Situation, variiert Effekte und dramaturgische Handlungslinien. RS

Peter Schwindt |Morland. Die Rückkehr der Eskatay| Hörspiel. Bearbeitung und Regie: Leonhard Koppelmann. 
Headroom 2009, 3 CDs, 238 Min., EurD/A 19,90/sFr 37

>Comic >Hörbuch aktuell

STAUFFENBERG – 
AUS ANDERER SICHT

Der Name Stauffenberg
ist untrennbar mit
deutscher Geschichte
verbunden. Die Debat-
te um den Film mit
Tom Cruise hatte aber
auf jeden Fall das posi-

tive Ergebnis, dass die Person des Attentäters
vom 20. Juli 1944 breite Beachtung fand. Aller-
dings wird oft vergessen, dass zu den „Män-
nern“ des 20. Juli auch Ehefrauen gehört haben,
die bisher in der  Geschichtsschreibung kaum
einer intensiven Betrachtung unterzogen wur-
den. Dies stellt Konstanze von Schulthess zu
Beginn ihres Buches über ihre Mutter Nina
Schenk Gräfin von Stauffenberg fest. Jetzt ist
dieser in Teilen vielleicht auch neue, sicher aber
intensiv-emotionale Blick als Hörbuch erschie-
nen, gesprochen von Solveig Jeschke. Drama-
turgisch verständlich beginnt das ungekürzte
Hörbuch bei den Ereignissen des 20. Juli, ehe
die Zeit davor und danach intensiv beleuch-
tet wird, basierend auf Aufzeichnungen und
Gesprächen zwischen Mutter und Tochter. So
entsteht ein sehr lebendiges, nicht allein von
Geschichtsbücher-Fakten sondern auch viel
von inneren Empfindungen bestimmtes Bild,
das über viele bisherige Betrachtungen hin-
ausgeht. RS

Konstanze von Schulthess |Nina Schenk Gräfin von Stauffen-
berg. Ein Porträt| Lesung. Gesprochen von Solveig Jeschke
und Marina Köhler. Ungekürzte Textfassung. audio media 2009,
6 CDs, 405 Min., EurD 24,90/EurA 25,20/sFr 49,90
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DIE JUGEND, ACH 
JA DIE JUGEND

Alex will etwas erleben. Er studiert so rum,
möchte eigentlich ein Dichter sein, hat diver-
se Jobs und von seiner Freundin wurde er vor
zwei Jahren verlassen. Nur Kai und Henry,
seine Freunde, auf die kann er sich verlassen. Da
sieht er auf einer Toilette einmal den Spruch
„No risk, no fun“ und das soll hinkünftig sein
Wahlspruch sein. Und er trifft kurze Zeit spä-

ter sogar noch seine Traumfrau. Plötz-
lich scheint sein Leben mit Esther
Schwung zu bekommen. Doch so um
die zwanzig ist die Halbwertszeit für
alle Dinge oft sehr kurz. Selim Özdo-
gan schildert drastisch und mit viel
Witz das Leben von drei Freunden in
Köln. Ausgedehnte Touren in Knei-
pen, coole Sprüche, viel Lebensweis-
heit und auch Verzweiflung und Ein-
samkeit. Es ist eigentlich nicht spek-
takulär, aber anrührend. Die Kom-
mentare von Alex über Musik, Par-
tys, das Flippern und seine Familie
sind direkt und treffend. Da sitzen die
Sätze und haben das richtige Tremo-

lo. Nicht umsonst wurde Özdogan mit diesem
Roman bekannt, weil er auch den Nerv vieler
Jugendlicher getroffen hat. Mit Matthias Koeber-
lin wurde der richtige Sprecher für diese
Geschichte gefunden. Er ist variantenreich, 
einfühlsam und bringt die passende Lakonie
mit, um dem Geschehen den nötigen Halt 
zu geben. LB 

Selim Özdogan |Es ist so einsam im Sattel, seit das Pferd tot
ist| Lübbe Audio, 4 CDs, 244 Min., EurD 19,95/EurA 20,20/sFr 37,30

IRONISCH 
UND MORBID

Manche Literatur geht fließend in

Musik über. Für diese Anlässe hat

der Mandelbaum Verlag seine Serie

„Bibliothek der Töne“

aufgelegt. Franz Kafkas

Gruftwächter ist so ein

musikalischer Text, der

uns ergriffen macht, noch ehe

wir wissen warum. Der Akkor-

deon-Komponist Otto Lechner

legt gleich zu Beginn mit der

Kaiserhymne los, Vergänglich-

keit, Herbst, Zeitlosigkeit tau-

chen auf. Dann treten die bei-

den Stimmen „Anne Bennett“

und „Hans Neuenfels“ auf, wobei er

anfangs nur die Regieanweisungen liest,

während sie durchaus auch männliche

Stimmen spricht.

Die Geschichte ist absurd von der Welt

entrückt. Die Gruft wurde allmählich zum

wichtigsten Bestandteil des Fürstenhau-

ses, doch der Gruftwächter ist die

Gebrechlichkeit in Person. Parallelen zur

Gegenwart gibt es viele. Die Politiker, die

sich längst von der Welt verabschiedet

haben und nur noch dem Ruf fürs Jenseits

huldigen, die sinnlose Arbeitswelt aller

Gruftwächter dieser Welt, die entweder

gefeuert oder ausgelacht werden, die

Intrigen im eigenen Haus, die komplette

Hilflosigkeit, wie man die-

sem herbstlichen Desaster

begegnen soll.

Das Projekt „Gruftwächter

mit Ton“ ist ein packendes

Hörerlebnis. Der Text Kaf-

kas wird nicht nur mit größ-

tem Purismus ausgeführt,

er wirkt atemlos zurückge-

nommen, an manchen Stel-

len sind die Stimmen fast

ätherisch. Die melancholi-

sche Musik schwirrt zwischendurch über-

haupt ins Jenseits ab, und der Gruftwäch-

ter ist zwischen Diesseits und Jenseits als

sprechendes Gerippe aufgebaut. – Wun-

derschön ironisch morbid. 

HELMUTH SCHÖNAUER

Franz Kafka |Der Gruftwächter| Gestaltet von Otto Lechner.
Mandelbaum/bibliothek der töne 2009, 26 S. + 1 CD
EurD/A 22,90/sFr 34,90
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DIE 
AKUSTISCHE 
MILLEN-
NIUMS-
TRILOGIE

Kaum ein anderer

Autor von Kriminalromanen hat in den

vergangenen Jahren eine derartige

Beachtung erfahren wie der Schwede

Stieg Larsson. Sein außergewöhnliches

Ermittlerpaar, auf der einen Seite der

Journalist Mikael Blomkvist, auf der ande-

ren Seite die Computerspezialistin und

Ermittlerin Lisbeth Salander, hat in der

Welt der Literatur sofort für Aufsehen

gesorgt. Der erfolgsverwöhnte Vorzeige-

Journalist Blomkvist wird gerade von

einem Gericht zu einer Geld- und einer

Gefängnisstrafe verurteilt, weil er einen

Industriemagnaten scheinbar zu Unrecht

in seinen Berichten angegriffen hat. Doch

bevor Mikael Blomkvist seine Haft antritt,

erhält er einen geheimnisvollen Auftrag:

Er soll im Auftrag des Industriellen Henrik

Vanger eine Familienchronik schreiben.

Sein wahrer Auftrag lautet jedoch, das

Verschwinden von Vangers Lieblingsnich-

te Harriet zu untersuchen. 

Aus diesem Buch mit seiner weitverzweig-

ten Handlung ein Hörbuch zu machen,

war eine harte Arbeit. Doch der Verlag

Schall & Wahn hat eine bravouröse

Lesung vorgelegt: Dietmar Bär gibt die-

sem sensationellen Stoff exakt die Stim-

me. Da wird leicht mit Akzenten gearbei-

tet, da ist Platz für Humor und Ironie, aber

eben immer nur dort, wo es passt. Der

Sprecher nimmt sich wohltuend zurück,

stellt die Stärke des Plots in den Vorder-

grund. Unterstützt wird dies durch die

vorzügliche Einstreichung von Thomas

Krüger, der auch Regie führte. Ihm gelang

die schwierige Kürzung auf den Umfang

von 8 CDs, was zwar viel klingt, bei einem

Buch von fast 700 Seiten aber nur eine

relative Menge ist. Die Akzente, die Stieg

Larsson im Buch setzt, sind auch im Hör-

buch. Das alles ist in jeder Beziehung

ganz große Klasse. Im Juni 2009 soll

„Verdammnis erscheinen, im September

2009 der abschließende Teil „Verge-

bung“. RAINER SCHEER

Stieg Larsson |Verblendung| Lesung. Gesprochen von 
Dietmar Bär. Gekürzte Textfassung. Random House Audio, 
8 CDs, 560 Min., EurD/A 29,95/sFr 49,90. 
Die Romane der „Millennium-Trilogie“ erscheinen bei Heyne.
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Pimpinella erfährt an ihrem zehnten Geburtstag, 
dass sie eine Meerjungfrau ist und bekommt eine 
Einladung zum Muschelfest. Um eine Welt kennen 
zu lernen, in der Fächerfische Fechtunterricht 
erteilen und Seeigelkäse als Delikatesse gilt, soll 
sie ins Meer hinabtauchen, wenn das Mondlicht 
die Wellen berührt ...

Tauch ein in Nellas spannende Unterwasserwelt, 
in der jede Menge Abenteuer auf dich warten.

Weiter geht’s im Internet – auf
erfährst du alles über die Bücher und Pimpinella, kannst 
dich mit anderen Fans austauschen und das Allerbeste: 
Du kannst dein eigenes Muschelzimmer im 
Muschelschloss einrichten!

www.meerprinzessin.de

Anzeige Meerprinzessin Buchkultur.indd   1 10.06.2009   10:26:14 Uhr



J U N I O R

59BUCHKULTUR 125 | August/September 2009

VIELSCHREIBER? – 
WENIGSCHREIBER!

Die Bezeichnung „Vielschreiber“ höre ich
nicht gerne, es suggeriert eine Leistung,
die mit Quantität, aber nicht mit Qualität
zu tun hat. Und da ich von der Lyrik her-
komme, bin ich besonders aufs Weglassen
und Kürzen aus. Ich will, dass wenig auf
dem Papier steht, damit man viel dazuge-
ben kann an eigener Vorstellungskraft und
Fantasie. Wie ein Mädchen in der Volks-
schule einmal zu mir gesagt hat: „Ich glaub,
Du schreibst wenig hin, damit ich viel nach-
denken muss.“ Wenn man kurze Texte
schreibt, gerade auch Bilderbuchtexte, kann
schon der Eindruck entstehen, dass da einer
„viel schreibt“. Ich sehe mich als einen, der
wenig schreibt, aber das beinahe täglich und
mit großer Lust und mit viel Neugier …
Das Schreiben passiert konzentriert und zwi-
schendurch – eine Beobachtung, ein Wort,
eine Stimmung genügt als Auslöser. Aber
auch das konsequente „Wenig schreiben“
muss trainiert werden … Zettel und Blei-
stift sind immer dabei. 

WARUM BILDERBÜCHER?
Ich habe diese Form schon als Kind

geliebt. Da bekommt man eine Geschichte
geschenkt – und eine ganze Bilder-Aus-
stellung dazu. Eine Ausstellung, durch die
ich nicht nur einmal hindurchgehe, sondern
so oft ich will. Das Buch aufschlagen heißt:

Die Ausstellung ist geöffnet. Das Buch
schließen heißt: Ich komme wieder. Bil-
derbücher sind also Doppelgeschenke. Scha-
de, dass man so tut, als wären nur Kinder
offen für diese Sprache des Schauens. Man
sollte auch Erwachsenen viel öfter Bilder-
bücher schenken. Bilderbücher für alle! Ein
E-Book wird das Bilderbuch nie ersetzen –
es fehlt das Knistern der Seite, der Geruch
des Papiers …

SCHREIBEN FÜR
JUGENDLICHE/ERWACHSENE?
Leider rutscht man schnell in Schubla-

den: „Der schreibt für Kinder“. Dabei ist
sogenannte Kinderliteratur im guten Fall
Literatur – auch, aber nicht nur für Kinder.
Mein Band „Der König und das Meer“ mit
Wolf Erlbruch ist für mich ein Buch ohne
Altersangaben. Es wurde vom Verlag als
Geschenkbuch für Erwachsene konzipiert,
jetzt hat es den „Österreichischen Kinder-
buchpreis“ erhalten. Schön, wenn sich Gren-
zen vermischen. Ich habe zwei Lyrikbände
für Erwachsene veröffentlicht („Schon nähert
sich das Meer“, „Gesang um den Schlaf ge-
fügig zu machen“), Prosa-Miniaturen 
(„Lobreden auf Dinge“), eine Erzählung
(„Nach Lissabon“), und andere Bücher für
Erwachsene. Es gibt auch einen fantastischen
Roman für Kinder ab zehn: „Die Reise zu
den Fliegenden Inseln“, der inzwischen
vergriffen ist.

Warum keine Jugendbücher? Weil ich
mich dem Kind in mir näher fühle, ich kann
mich gut ans Kindsein erinnern, hab da vie-
le Bilder gespeichert – an meine Zeit als
Jugendlicher habe ich weniger deutliche
Erinnerungen. Ich arbeite aber viel und gern
mit Jugendlichen im Tanztheaterbereich,
wo ich mit ihnen schreibe und versuche, ihre
Erfahrungen und Ideen aufs Papier zu brin-
gen. Später gehen diese Erlebnisse – z. B.
mithilfe der Tänzerin und Choreografin
Karin Steinbrugger – in die Bewegung über.
So sind etwa die Stücke „Fight Night“ und
„My secret, my fear“ mit der Tanzcompany
Homunculus entstanden, bei denen Jugend-
liche auf der Bühne stehen. 

DOPPELLEBEN?
Das Doppelleben als Journalist und Autor

ist mitunter schwierig. Ich bin seit mehr als
25 Jahren für den Rundfunk tätig, seit genau
zwanzig Jahren gibt es Bücher … Vier Tage
die Woche wird intensiv fürs Radio gear-
beitet, an Freitagen gibt es oft Lesungen und
Workshops, die Wochenenden verbringen
wir in meiner Heimat im Südburgenland, in
einem alten Bauernhaus. Es ist immer viel,
aber gleichzeitig ist alles spannend …

WAS KOMMT IM HERBST?
Ein Bilderbuch für unsere Tochter –

Geburtstermin Juli 09 – als Willkommens-
gruß, eine Art Schöpfungsgeschichte mit
magischen Bildern von Linda Wolfsgruber.
Titel: „Wie war das, am Anfang?“ Dann „Ver-
zaubert verwunschen verwandelt“, eine
Sammlung von Zaubermärchen aus aller
Welt. Und für Erwachsene: „So weit, so nah“.
Ein Bildband mit Fotografien, Videoarbei-
ten und Texten, die in den vergangenen zehn
Jahren im Caritas-Haus St. Pius in Oberö-
sterreich bei Workshops mit Menschen mit
Beeinträchtigungen entstanden sind.
Gemeinsam mit dem Künstler Robert F.
Hammerstiel haben wir in einer Foto/Text-
Gruppe jährlich Workshops abgehalten, die
Ergebnisse wollen wir in diesem Band in der
Edition „Fotohof“ dokumentieren. (Die Aus-
stellung läuft 5.–27. September im Schloss
Wolkersdorf in Niederösterreich.)         NJ

Bilder sind auch Sprache

|Der König und das Meer| Ill. v. Wolf Erlbruch. Sanssouci,
48 S., EurD 10/EurA 10,30/sFr 19,50

|Finns Land| Ill. v. Linda Wolfsgruber. Hanser, 32 S., 
EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 23,90

|Jumbojet| Ill. v. Søren Jessen. Bajazzo, 32 S., EurD/A
13,90/sFr 24

|Verzaubert verwunschen verwandelt| Ill. v. Marion 
Goedelt. Annette Betz, 96 S., EurD/A 19,95/sFr 34,80

DIE BÜCHER

Fünf Fragen an Heinz Janisch. Heuer bekam er gleich für
zwei Bücher den „Österreichischen Kinder- und Jugendbuch-
preis“; er ist ein Vielschreiber, auch wenn er’s nicht gern hört,
ein exzellenter Autor und Journalist. Hier seine Antworten.
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vor, Band vier ist
im Entstehen, und
das erste Aben-
teuer des aufge-
weckten Greg
gibt’s jetzt auch als
Hörbuch. Viel-
leicht lockt das
den einen oder
anderen „Kolle-
gen“ von Greg
dazu an, auch ein
solches Tagebuch,
pardon: solche
„Memoiren“ anzu-
gehen. Dafür bie-
tet sich das
„Freundebuch
extra für Jungs“
an, sozusagen eine
weitere Form von
Gregs Erlebnissen
mit viel Platz für
den jeweiligen

„Kollegen“ Gregs, der jetzt selbst seine wun-
derlichen bis schrägen Erfahrungen aus dem
Schul-, Familien- und Freundesalltag be-zeich-
nen kann. Alles in allem ist diese Mischung
aus lockerem Ton und in die Tiefe gehender
Problemstellung eine gelungene Sache für
Jungs im Alter ab 12, die zwischen „Nicht-
mehr-Kind“ und „Noch-nicht-erwachsen“
stecken, also mitten in der Adoleszenz. Für
die hat Greg einige erstklassige Rezepte auf
Lager, schließlich weiß (und beschreibt) er
genau, worum es ihm und seinen Alterskol-
legen wirklich geht.

IL
L

: A
U

S
 „

G
R

E
G

S
 T

A
G

E
B

U
C

H
“/

B
A

U
M

H
A

U
S

 V
E

R
L

A
G

Ein Buch in unge-
fährer Roman-
form, optisch aller-
dings ein comicar-
tiges Gebilde, wie
ein wildes Tage-
buch eben: Diese
geballte Mischung
aus altersgerechter
Geschichte und
überdrehter Optik
dürfte genau das
richtige Maß an
Witz, Blödelei und
ernsthaftem Hin-
tergrund sein,
womit die ange-
peilte Leserschar –
Jungs – direkt
gepackt wird.
Kein Wunder, dass
Band 2, „Gibt’s
Probleme“, jetzt
verfilmt werden
soll und zudem auf Platz 1 der Bestsellerli-
ste von „New York Times“ stand. 

Drei Bände sind bislang auf Deutsch
erschienen, dreimal also die verqueren Pro-
bleme eines Heranwachsenden, sozusagen:
alles was schief gehen kann, kommt dran. Und
Greg eben mittendrin. Zuerst interessiert ihn
die Sache – Tagebuchschreiben – ja gar nicht,
denn so was gehört seiner Knabenmeinung
nach „nur für Mädchen“. Aber er fängt halt
an, herumzuschreiben, besser gesagt: her-
umzukritzeln – und eh er sich versieht, ist
schon das halbe Konvolut vollgeschrieben. 

Anfangs stellt er gleich klar: „Das sind
meine Memoiren und KEIN Tagebuch“,
womit er der unsicheren Sache einen Touch
Seriosität geben will. In der Folge tauchen
so ziemlich alle Widrigkeiten auf, die einem
in dieser Altersgruppe zustoßen können. Greg
beobachtet und schaut genau, in aller Schn-
oddrigkeit bringt er die Probleme auf den
Punkt. Etwa das Prügelei-Problem: „Wenn
ihr mich fragt, sollten die Klassenstufen nach
Körpergröße und nicht nach Alter bestimmt
werden.“ Gar nicht so dumm gedacht. 

Mittlerweile liegen eben drei Tagebücher

„Der Tag an dem ich starb“ von Anthony

McGowan ist ein sehr ernstes Buch, in

dem es um das Thema Gewalt an Schu-

len geht. Dieses Buch ist stellenweise

richtig arg und lässt seine Leserinnen

und Leser schockiert zurück. Der Prota-

gonist Paul Varderman besucht eine

Schule, die vom Mitschüler Roth und sei-

ner Gang schikaniert wird. Am Anfang

des Buches beschreibt Paul ein Messer,

das ihn „tötet“. Allerdings erinnert er

sich da an eine Geschichte aus dem

Mathematikunterricht: Das Messer muss

erst die Hälfte, ein Viertel, ein Achtel und

so weiter, der Strecke zurücklegen, um

ins Ziel zu gelangen, aber es wird nie-

mals ankommen, weil das unendlich viele

Teile der Strecke sind. Also bleibt Paul

genügend Zeit, um seine Geschichte zu

erzählen. Als er sich eines Tages zur

Wehr setzt, wird er von Roth angespro-

chen – und für einen Botengang miss-

braucht. Dieser Botengang löst eine Art

Bandenkampf zwischen zwei Schulen

aus. Während Paul versucht, Roth aus

dem Weg zu gehen, freundet er sich mit

einigen Mitschülerinnen und Mitschülern

an. Die Gruppe um Shane, die meistens

Freaks genannt werden, nimmt Paul auf,

er verliebt sich sogar in Maddy. Nach

einiger Zeit erhält Paul ein Messer von

Roth, der ihn auffordert, es immer bei

sich zu tragen. Auch am Tag des großen

Kampfes zwischen den Schulen hat Paul

sein Messer dabei – und dadurch kommt

es zu einem verhängnisvollen Ereignis.

Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Weil

man erst am Ende erfährt, wie Paul

„getötet“ wurde, bleibt das Buch bis

zuletzt spannend. Zwar kommt das Ende

dann etwas plötzlich, aber dafür umso

heftiger. Ich würde das Buch an alle wei-

terempfehlen, die auch etwas schwerere

Lektüre vertragen und mindestens zwölf

Jahre alt sind. 

Anthony McGowan |Der Tag an dem ich starb| Übers. v.
Katarina Ganslandt. Ravensburger 2009, 256 S.
EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 32,70
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Jeff Kinney, Übers. v. Collin McMahon.
|Gregs Tagebuch 1: Von Idioten umzingelt|
|Gregs Tagebuch 2: Gibt’s Probleme|
|Gregs Tagebuch 3: Jetzt reicht’s|
Baumhaus 2009, je 218 S., je EurD 12,90/EurA 13,30

|Gregs Tagebuch: Von Idioten umzingelt| 
Hörspiel. Gelesen von Nick Romeo Reimann. Wellenreiter
Lübbe Audio, 1 CD, 79 Min., EurD/A 9,95

|Gregs Tagebuch: Meine besten (bekloppten) Freunde. 
Ein Comic-Freundebuch| 
Baumhaus 2009, 160 S., EurD 9,90/EurA 10,20

Im Internet: www.gregstagebuch.de

DIE BÜCHER

NORA LIEST … Von Idioten umzingelt
Schlimme Sache so was: Von Idioten umzingelt zu sein! Und
doch, Greg schafft es von Mal zu Mal, an den Misslichkeiten des
Alltags knapp vorbeizuschrammen. Der Comic-Roman ist jetzt
auch als Hörbuch zu haben. VON ANNA ZIERATH

NNoorraa  ZZeeyyrriinnggeerr, 15, 
geht aufs Christian-
Doppler-Gymnasium 
in Salzburg. Eine un-
verfälschte Stimme 
der betreffenden 
Altersgruppe.

Überzeugender Bestseller am Junior-Markt:
350.000 verkaufte Bücher in nur 18 Monaten!
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ZUM VORLESEN, ANSCHAUEN UND FÜR ERSTLESER

1Der Apfel und der Schmetterling von Iela und Enzo Mari. Moritz. 44 S., EurD
12,90/EurA 13,30/sFr 24. Ganz ohne Worte kommt dieses Buch aus: exzellente

Bilder erzählen die Geschichte gekonnt. Und: Die Illustrationen sind nicht am PC
gemacht, sondern Strich für Strich noch ganz „altertümlich“ mit Radiograph zu Papier
gebracht. Ein Kunstwerk, frisch wie am Erstverkaufstag (bereits 1971 gab’s dafür
den Deutschen Jugendliteraturpreis).

2Rede des Bären von Julio Cortázar. Ill. v. Emilio Urberuaga. Übers. v. Wolfgang
Promies. Bajazzo. 32 S., EurD/A 14,90/sFr 26. Komische Geräusche im Haus

und keiner weiß, woher die stammen?! Dann bitte diese Geschichte des großen
argentinischen Autors Cortázar durchschauen. Ja, durchschauen, denn sie wurde vom
Spanier Urberuaga „ins Grafische gebracht“. Ach ja, die Geräusche stammen bekannt-
lich vom Bären aus den Leitungsrohren … Bitte durchschauen!

3Das Mädchen und der Wolf von Chiara Carrer. Übers. v. Dorothea Löcker. Picus.
32 S., EurD/A 14,90/sFr 27,90. Eine etwas andere Rotkäppchen-Geschichte legt

die in Rom lebende Grafikerin und Autorin Carrer vor: Ein kleines Mädchen, das mehr
ahnt als versteht und doch der größten Gefahr entgeht. Beeindruckendes Bilderbuch.

FÜR LESERATTEN AB 8

1Kamel bleibt Kamel. Äsops Bilderbogen von Antonie Schneider. Ill. v. Aljoscha
Blau. Residenz. 45 S., EurD/A 14,90/sFr 26,90. Die berühmten Fabeln Äsops, neu

erzählt und interpretiert von Antonie Schneider, dazu die Bilder Aljoscha Blaus – ein
gelungenes Hausbuch. Witzig: Zu jeder Geschichte ein abschließender Sinnspruch,
der die Pointe noch einmal hervorhebt.

2Der schönste Hundesommer der Welt von Amalia Rosenblum. Ill. v. Philip
Waechter. Übers. v. Mirjam Pressler. Beltz & Gelberg. 168 S., EurD 12,95/EurA

13,30/sFr 25,40. Eine betörende Geschichte von zwei Hunden und deren beginnen-
der Freundschaft. Also eigentlich eine Geschichte über menschlich allzu Menschli-
ches zwischen Glück und Unglück, Alltag eben. Aber wie!

3Der Rostige Robert und elf hinderliche Hindernisse von THILO. Ill. v. Leopé.
Ravensburger. 160 S., EurD 5,95/EurA 6,20/sFr 11,50. Geschichten eines unschlag-

baren Ritters, der es mit dem Monster von Loch Nass (ja, nass!) aufnimmt. Für junge
Leser mit Lust am schrägen Abenteuer, zum Selberlesen. Und zum Vorlesen auch.

FÜR BÜCHERWÜRMER AB 12

1Klick. Zehn Autoren erzählen einen Roman. Von Linda Sue Park, David Almond,
Eoin Colfer, Deborah Ellis, Nick Hornby, Roddy Doyle, T. Wynne-Jones, Ruth

Ozeki, Margo Lanagan, Gregory Maguire. Übers. v. Birgitt Kollmann. Hanser. 224
S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 26,90. Ein besonderes Projekt: Zehn Spitzenautoren
und -autorinnen erzählen, Stück für Stück, die Geschichte des weltreisenden Presse-
fotografen Gee Keene: Er hinterließ Fotos von Spitzensportlern und ein Kästchen
mit Muscheln. Dem gehen die genannten AutorInnen nach, in zehn Ansichten zu
einem außergewöhnlichen Berufsleben. 

2Vogelfänger von Kristina Dunker. dtv pocket. 218 S., EurD 6,95/EurA 7,20/sFr
12,40. Zwei Freundinnen, die sich frohgemut aufmachen zu Sommerferien am

Campingplatz. Eigentlich eine feine Sache, die sich von Mal zu Mal dunkler und ver-
wirrender entpuppt. Ein spannender Psychothriller für junge Erwachsene um Ver-
trauen, Freundschaft und schlechtes Gewissen.

3Bye-bye, Berlin von Petra Kasch. Ravensburger. 253 S., EurD 12,95/EurA 13,40/sFr
25. Als „Wenderoman“ angekündigt, ist dieses Buch mehr noch eine Geschichte

übers Heranwachsen am Beispiel der dreizehnjährigen Nadja. Anfang der Neunzi-
ger-Jahre, Berlin, ein durch die politischen Veränderungen aus der Bahn geratener
Vater und eben die pubertierende Nadja. Plus deren dicke Freunde, ohne die Nadja
wohl jeden Halt verlieren würde. HB

DDRREEII  MAL DDRREEII BUCHTIPPS FÜR ALLE ALTERSSTUFEN
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Neuen Medien

gegenüber

war unser

gesuchter

Autor sehr

aufgeschlos-

sen und auch

sonst ver-

suchte er sich

mit allerlei neuen Ideen zu etablieren,

die aber oft nicht den gewünschten

Erfolg hatten. Bei der Gründung eines

Panoptikums etwa, einer Grusel- und

Kuriositätenschau, verloren er und sei-

ne Geschäftspartnerin den Großteil

ihres Vermögens. Er war eigentlich ein

gelernter Tischler und gemeinsam mit

seiner Mutter leitete er die väterliche

Spedition, die sie aber bald verkaufen

mussten. Er war mehr interessiert an

seinen Texten und deren Umsetzung

auf der Bühne. Er war selbst sein bester

Darsteller, doch dauerte es einige Jah-

re, bis er sich durchgesetzt hatte, und

ohne finanzielle Unterstützung von

Gönnern hätte er es nicht geschafft. 

Er starb an einem …

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE1

Unser gesuchter Autor wuchs bei seinen Großeltern auf, in

einem Haus mit unzähligen Tanten, in dem es auch Geister

geben sollte, wie er später schrieb. Er sollte eigentlich Jus

studieren, doch brach er das Studium nach einiger Zeit ab,

da ihn die Literatur viel mehr interessierte. Zuerst arbeite-

te er allerdings als Journalist. Das ermöglichte ihm eine

ausgedehnte Reisetätigkeit. Mit seinen Reportagen enga-

gierte er sich politisch, wurde dafür auch angegriffen und seine Bücher sogar verbrannt.

Sein Werk ist sehr umfangreich. Neben Drehbüchern schrieb er viele Erzählungen und

Romane. Der Journalismus blieb ihm aber immer wichtig. So war er einer der Gründer einer

Tageszeitung und eines Magazins, einer Journalistenschule und schrieb neben seiner litera-

rischen Arbeit ständig weitere Artikel. Wo wurde sein erster Sohn geboren?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE

Die Musik, besonders der Jazz, sowie fantasti-

sche Motive spielten bei unserem gesuchten

Autor eine große Rolle. In seiner Literatur

wollte er die gewohnte Realität hinterfragen

und sprengen. In seinem Leben setzte er auf

konkrete politische Aktionen. Er war ein Kos-

mopolit reinsten Wassers, schon mit seinen

Eltern reiste er viel. Er verständigte sich in

mehreren Sprachen, unterrichtete Literatur

und arbeitete lange Jahre als Übersetzer für die UNESCO. Politisch unbequem musste

er emigrieren und wechselte später auch die Staatsbürgerschaft. Er war einer der

wichtigen Vertreter eines literarischen Genres, ist heute jedoch eher ein Geheimtipp.

Zumindest hierzulande. Wo wurde er geboren?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE3

R Brüssel  S Zürich  T Paris

Unsere Preise drehen sich dieses Mal um Schokolade: ein kleines Paket mit Zot-

ter-Schokoladen und ein großes Kochbuch. Der Schokolade-Zauberer Josef Zotter

überrascht immer wieder mit neuen handgeschöpften Kreationen. Da darf die Ver-

packung nicht hintan stehen. Deshalb gibt es die „Lyrischen Genüsse“: 

Zu jeder Tafel gibt es Gedichte von Heinrich Heine bis Emily Dickinson. Dazu

kommt noch ein großformatiges Kochbuch zum Thema Schokolade aus der

Collection Rolf Heyne von Haubenkoch Oliver Hoffinger, der mit rund 150 Rezepten

zeigt, dass Schokolade nicht nur zu Desserts passt, sondern auch zu Chili, Fisch

oder Pilzen. Luzia Ellert sorgte für beeindruckende Fotos und Eliabeth Ruckser 

steuerte einen historischen Abriss sowie eine ausführliche Warenkunde bei. 

Das anspruchsvol  le

G E W I N N S P I E L

Mitmachen 

&
Gewinnen

B Rosenmontag  D Faschings-

dienstag  F Aschermittwoch

A Paris  E Rom  O New York

Köstliche 

Schokoladen-

rezepte zum

Selbermachen.
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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: Gesucht ist der Nachname eines
Autors, der neben Gedichten, Erzählungen
und Gedichten auch die Reihe ungewöhn-
licher Detektivgeschichten geschrieben
hat.

Die Gewinne werden unter den TeilnehmerInnen verlost,
die das richtige Lösungswort bis zum 31. August 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 124:

Gesucht war Walter Serner

Gewonnen haben:

• Frau Eveline Frosch, Bad Aussee
• Herr Harald Retschitzegger, Ried
• Frau Gudrun Schubert, Meinhard

1 2 3 4 5 6
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In manchmal drastischen Bildern beschrieb unser gesuchter Autor die

Grausamkeit des menschlichen Handelns, das oft absurde Züge zeigt.

Eines Nachts soll er seinen literarischen Mentor mit einigen Arbeiten

überrascht haben, und der war nach der Lektüre hellauf begeistert und

veröffentlichte die Texte in der eigenen Zeitschrift. Trotzdem erteilte er

ihm den Rat, mehr vom Leben zu lernen. Weniger angetan waren die amtlichen Stellen, doch

von Kritik ließ er sich nicht einschüchtern. Eigentlich schloss er ein Wirtschaftsstudium ab,

aber die politischen Umstände gaben seinem Leben eine gänzlich neue Wendung. Unter der

neuen Regierung war er anfangs ein angesehener, international bekannter Autor, doch dann

bekam er sogar Schreibverbot, wurde schließlich verhaftet und starb im Gefängnis unter

nicht geklärten Umständen. In einer anderen Version wurde er hingerichtet. Er studierte in 

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE4

G Kiew  F Krakau  H Königsberg

Durch Zufall soll er Autor geworden sein. Aufgrund einer Wette

musste er eine Novelle schreiben. Sie wurde sogar veröffentlicht,

doch kein großer Erfolg. Er war aber auf den Geschmack gekommen

und schon mit dem nächsten Buch, einem Roman über einen Spion,

konnte er Meriten gewinnen. Dafür hatte er sich nämlich ein Milieu

ausgesucht, das ihm vertraut war. Mit vielen Geschwistern war er

sehr ländlich aufgewachsen und lernte dort eine Reihe von eigenwilligen Menschen kennen.

Seine schulische Karriere war kurz. Die Konsequenz damals war unter anderem eine Laufbahn

bei der Marine. Diese Erfahrungen konnte er literarisch verwenden. Nach seiner Heirat entschied

er sich wieder für das Landleben und schrieb dort eine Reihe von Romanen, die ihn zu einem der

bekanntesten Autoren seiner Zeit machten. Welchen Beruf hatte sein Vater?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE6

Sein Vater wollte für seinen Sohn eine solide Ausbildung, deshalb

musste unser gesuchter Autor seine Schriftstellerkarriere verschie-

ben und eine Lehre im Hotel beginnen. Doch die politische Situation

änderte sich. Er musste emigrieren und arbeitete nun doch wie sein

Vater als Journalist und Übersetzer. Nebenbei begann er an seinem

ersten Roman zu arbeiten, der allerdings erst einige Jahre später

erscheinen konnte. Von der Prosa wechselte er aber nach einigen

Jahren zum Drama sowie zu Drehbüchern und blieb später weitgehend dabei. Natür-

lich begann er dann selbst zu inszenieren und war auch damit recht erfolgreich. Er war

dreimal verheiratet, was für sein Alter nicht besonders viel sei, wie er einmal kommen-

tieren sollte. In welcher Sprache schrieb er seine Romane? 

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE5

A Deutsch  O Serbisch  E Englisch

Die Preise:
Drei Mal gibt es ein kleines Paket
mit Zotter-Schokoladen aus der 
Edition „Lyrische Genüsse“ und
das Buch „Schokolade“ aus der
Collection Rolf Heyne zu gewin-
nen. Mit Rezepten von Oliver 
Hoffinger und anregenden 
Fotos von Luzia Ellert.
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Besser leben mit Medien!

AUSGE ZEICHNET

Woran man ein gutes Hörbuch
erkennt? Nun, Preise von Jury oder
Publikumswahlen sind schon mal
ein gutes Indiz. Wir zeigen eine 
Auswahl der Besten.

WEITERE THEMEN:

◗ Laufend neue Beiträge im Channel
Digital – diesmal:

◗ Cloud Computing
◗ Future Parc 
◗ Verbotene Stadt

SOMMERT IPPS

René Wagner hat wieder einige 
Hörbuch-Tipps für uns. Und diesmal
kommen sie gleich Reihenweise. 
Vor allem Fiction-Fans werden ihre
Freude haben.

Das Video-Buchmagazin im Internet
Auf BuchTV im Channel Digital:

D I E  H Ö R B U C H - O F F E N S I V E  I M  S O M M E R :  

Was ist der bezeichnendste Unterschied zwischen dem Lesen im

Buch und im Internet? Redet jemand über einen Artikel aus dem

Netz positiv, sagt er meist: Interessante Information. Über ein

anregendes Buch spricht man jedoch ganz anders, lobt länger,

empfiehlt es weiter, schenkt es Freunden. Das ist der Mehrwert des

Buches und seine Vielfachfunktion.

Fangen wir aber vorne an: Abseits von Stress und alltäglicher 

Hetzerei ist doch immer wieder Zeit, in eine Buchhandlung zu

gehen, herumzuschauen, nachzulesen. Schon der erste Griff

macht alles klar: Das Rascheln des Papiers, der feine Geruch nach

der Druckerschwärze. Und dann das erstandene Exemplar nach

Hause mitnehmen. Sich daheim gemütlich auf die Couch fläzen

und in die Lektüre vertiefen.

Wenn sie ausgelesen ist, man sich zufrieden zurücklehnt, das 

Buch anderen weiterempfiehlt, hat es eine weitere Funktion: 

Es kommt zu den anderen Exemplaren in die Privatbibliothek. 

Wirkliche Buchaficionados lieben diesen bunten Anblick von Buch-

rücken neben Buchrücken, lieben das Rascheln des Papiers, den

Lesegenuss.

Nie und nimmer, das wissen sie, wird dieser Genuss von einem

elektronischen „Buch“ vermittelt werden können. Die haptische

Erfahrung des bedruckten Papiers ist eben einmalig. Und durch

kein anderes Mittel zu ersetzen.

Schöne Stunden mit Ihren nächsten Büchern!

Stephan Grötzschel, Managing Director PaperNet

PaperNet und der Verlag Buchkultur möchten ein Zeichen setzen: Für das

Jahr 2009 wurde eine Kooperation vereinbart, um Möglichkeiten der ökolo-

gischen 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 gestri-

chenes mattes Bilderdruckpapier. Die gesamte Produktionskette bis zum

Versand ist durchgehend auf Umweltverträglichkeit geprüft und trägt das

österreichische Umweltzeichen.

PAPERGUIDE

Perspektiven zur ökologischen 
Herstellung in Buchverlagen

Das Buch - 
ein Stück Kultur

Stephan GrötzschelFO
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Informationen zum Kooperationsprojekt unter renate.moritz@papernet.at

PAPER MEETS BOOK
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Lettre international 85
Ein Hinweis auf
einen interessanten
Textteil dieses
Heftes: Um das
Thema „Avant-
garde und Dikta-
tur“ geht es dabei,
und Bora Cosic
beleuchtet es
ebenso wie Tzve-
tan Todorov, der

2008 den Prinz-von-Asturien-Preis für
Sozialwissenschaften erhielt, wie Eduardo
Subirats, wie Ernesto Galli della Loggia mit
einer sehr persönlichen Sicht über Musso-
linis Machtergreifung sowie der deutsche
Jurist und Rechtswissenschaftler Benjamin
Lahusen mit einer interessanten Arbeit zu
„Carl Schmitt und die Rechtfertigung der
Röhm-Morde“. Außerdem noch Geschich-
ten „vom Glück des Reisens“, zu „Ruan-
da, Timor, Indien“ u.a.m. Von Daniel Rich-
ter stammen die wildbewegten Bilder, ein
„theatrum mundi“, zwischen skizzenhaf-
ten Zeichnungen, Kolportage und Comic
angesiedelt. 

www.lettre.de

Lichtungen 118
148 kompakte Seiten
im Format A4 bietet
diese steirische „Zeit-
schrift für Literatur,
Kunst und Zeitkritik“
(Untertitel) im 30.
Jahrgang. Und setzt
zwei Schwerpunkte:
Einmal Literatur aus

Nicaragua, und weiters Literatur aus Kiel.
Letzteres mag etwas seltsam klingen, aber
die vorgestellten Texte sind das gar nicht.
Im Gegenteil, nicht nur der hierzuland
bekannte Feridun Zaimoglu lebt in der
Stadt, wo es „Seehunde und angespülten
Tag“ gibt; lesen lassen sich u. a. auch die
Beiträge von Arne Rautenberg („Wie ein
Vogelschwarm in einer Sturmböe“) oder
Gedichte von Ole Petras, Stephan Turo-
wski, vom früh verstorbenen KLAVKI und
eine feine Geschichte von Björn Högsdal
(„Als mein Vater den Tod bestahl“). Die
„junge Poesie aus Nicaragua“ leitet Ger-
hard Hammerschmied mit einer „Liebe-
serklärung“ ein. Die Textbeispiele sind alle-
samt zweisprachig, was eine wahre Wohl-

tat ist. Ein Beispiel herausgehoben: das
Gedicht „Alle vier Jahre wird ein Selbst-
morddichter geboren“ von Francisco Ruiz
Udiel, eine Hymne auf „Sexton, Plath und
Pizarnik“, wie es in der Widmung heißt.
Schön auch Victor Ruiz’ Gedichte, die Tex-
te der Jazmina Caballero: eine willkom-
mene Entdeckungsmöglichkeit eindring-
licher Literatur. Weiters zu lesen: Ein Preis-
text des Literaturwettbewerbs der Akade-
mie Graz 2008 von Sara Schausberger sowie
die Fotostrecke mit Arbeiten von Ernesto
Salmerón, gut eingeleitet von Werner Fenz. 

www.lichtungen.at

Literatur und Kritik 433/434
Lesen Sie ruhig die Kul-
turbriefe aus Buenos
Aires und Warschau,
Nürnberg und Serbien;
lesen Sie die Texte von
SAID, Richard Wall, Ela-
zar Benyoetz, die „Kla-
gelieder“ des Juan Gel-
man; aber vor allem lesen

Sie das ausgezeichnete Dossier über einen
der großen vergessenen zeitgenössischen
Autoren, über Gernot Wolfgruber. Evely-
ne Polt-Heinzel hat die Texte ausgewählt
und die Zusammenstellung gemacht, mit
Beiträgen von Margit Hahn, Jochen Jung,
Hubert Lengauer, Georg Pichler, Wolfgang
Bittner, Sabine Zelger. Die Buchkritiken
wie gewohnt genau und ausführlich, zum
Abschluss ein „Alphabet“ zu Gustav Erich
Herbert Schneider. 

Info: luk@omvs.at

Kolik 44
Zwei Texte sind unbe-
dingt zu lesen (der
Rest ebenso, aber die-
se besonders): Vincent
Kling lieferte einen
Nachruf auf Gert Jon-
ke, von Florjan Lipus
stammt „Das große
Kärntner Sagen“; wer

Josef Winklers gefinkelte Rede zum Auf-
takt des diesjährigen Bachmann-Preises
nicht gehört haben sollte  hier findet sie
eine gelungene „Fortsetzung“. Bestürzend
klar und ohne Sentiment zwei  Gedichte
von Elfriede Gerstl, geschrieben kurz vor
ihrem Tod im heurigen Frühjahr. 

Info: www.kolik.at

kunstmannverlag antje

www.kunstmann.de

»Eine der besten
Ferienlektüren des

Jahres!« 
the times

Bethan Roberts
köchin für einen sommer
Roman, 320 S., 20,50 Euro
ISBN 978-3-88897-580-6

Erscheint am 01.07.2009
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Wien ist für einen Schriftsteller wie ein
unendlicher Roman, in welchem man ger-
ne, wie die Katzen im Märchen – oder in
meinem Viertel in Bukarest – zumindest
neun Leben verbringen möchte. Dank Bank
Austria und KulturKontakt durfte ich als
writer in residence einen Monat lang den
Charme der alten Kaiserstadt entdecken,
die jetzt von den Meridianen der postmo-
dernen Zivilisation durchquert wird.

Von meinem literarischen Aussichtsturm
in der ruhigen Seegasse aus habe ich gleich
meine Aufmerksamkeit auf Tausende phos-
phoreszierende Punkte in Wien gerichtet.
Im Wettsteinpark und im Volksgarten, unter
Rosen mit exotischen und mysteriösen
Namen wie Esmeralda, Donauprinzessin
oder Vol de Nuit, habe ich die proustschen
Aromen meiner Kindheit wieder gefunden.
Wie viele weite Reisen hatten sie hinter sich
und bei wie vielen Küssen und Entführun-
gen hatten die lila, hellgelben oder him-
beerschaumfarbenen Blüten bereits zuge-
sehen?

Zusammen mit den Jugendlichen auf
Skateboards oder In-Line-
Skates bin ich an den Pro-
menaden entlang des
Donaukanals spaziert und
durfte beobachten, wie der
Fluss seine Farben an die des
Himmels anpasst, von sma-
ragdgrün bis zu kaffeebraun.
In der geheimnisvollen
Straßenbahn D – deren
Holzböden so wie der Rost
in meinem Badezimmer
rochen, als meine Großmut-
ter in früheren, ruhigeren
und längst vergangenen Zei-
ten meine Haare wusch –
habe ich den halben Ring
befahren. Ich habe auch mit
größter Aufmerksamkeit
(und aus rein literarischem
Interesse, versteht sich) in
Praternähe beobachtet, wie
ein Bettler einen Glascon-
tainer wohl nach Resten von
Wein oder Sekt, der in
irgendwelchen Flaschen ver-

gessen wurde, durchstöberte. Ich habe auch
nicht vergessen, in das charmante Grinzing
hinaufzufahren, wo man BMWs der 7er-
Serie antrifft und auch Hausfassaden, deren
Nummerierung mit 15 oder 16 beginnt,
und wo sich Vergangenheit und Gegenwart
unter dem süßlichen Himmel der Hügel,
des Heurigen und der Aristokratie verei-
nen. Hier hatten auch die Helden meines
Romans „Derapaj“ (Ins Schleudern geraten)
Zuflucht gesucht, die von den unerbittli-
chen Händlern des Geistes, die nach ihren
Erinnerungen trachteten, verfolgt wurden.
Und hier, genau unter dem U-förmigen
Gebäude, unter dem die Straßenbahn 38
ihre Endstelle hat, war auch ein höchst sel-
tenes Exemplar eines Comic-Strip-Heftes
aufgetaucht, der einzige Gegenstand, der
dem Protagonisten hätte helfen können, sei-
ne gestohlene Identität wieder zu finden.
Ich werde Sie aber lieber nicht des Ver-
gnügens berauben, das Buch selbst zu lesen,
sobald es in deutscher Übersetzung zu haben
sein wird ...

Mit berechtigter Neugier werden Sie
mich wohl fragen, welches
von all diesen ungewöhnli-
chen Dingen, die ich
während meines Aufenthal-
tes in der Hauptstadt Öster-
reichs gesehen und erlebt
habe – sei es wirklich oder
in meiner Vorstellung –, am
meisten meine Aufmerk-
samkeit geweckt hat. Ich
werde Ihnen so direkt (und
so professionell) wie mög-
lich antworten.

Es war nicht die Tatsa-
che, dass kein Mensch in
Wien Katzen zu besitzen
scheint, dafür aber immer
wieder Hunde in allen For-
men, Farben und Größen,
die zu jeder Tages- und
Nachtzeit spazieren geführt
werden. Auch nicht die Tat-
sache, dass die Parks und
Promenaden von Tafeln
übersäht sind, die einen
anhalten, darüber nachzu-

denken, ob es sich lohnt, ein Exkremen-
tensäckchen zu nehmen – oder es zu lassen
und dafür eine Strafe von 36 Euro zu bekom-
men. Wien ist die Stadt der kleineren und
größeren Hinweistafeln, Plakate und Auf-
kleber. Es gibt sogar Plakate, die einen davor
warnen, Plakate abzureißen!

Und es waren auch nicht die kompakten
Flaktürme im Augarten, deren Betongal-
gen gen Himmel emporragen, inmitten
eines perfekten kaiserlichen Gartens, der
mit der gleichen Genauigkeit gezeichnet
wurde wie der Jardin de Luxembourg. Das,
was meine Aufmerksamkeit auf sich zog,
war etwas ganz anderes: die Wiener Frau-
en.

Die Pflicht eines Schriftstellers (umso
mehr eines, der aus dem universitären Milieu
kommt) ist es, das Schöne zu registrieren.
Und die Mathematik des Schönen überflu-
tete, durch wer weiß welchen Trick der
Geschichte oder welch göttliche Laune,
die Straßen Wiens. Eine präzise, fast abstrak-
te Schönheit, die in jedem Körper wieder-
zufinden ist. Die blasse Haut, die perfekt
angespannten Muskeln. Die kurzen Haare,
die hinten zu einem straffen Schwanz zusam-
mengebunden sind, sodass er den Halsan-
satz entblößt. Sichtbare Halswirbel, ent-
fernte Inseln, zu denen man sich nicht zu
navigieren traut – in Gedanken nicht und
auch nicht mit einem flüchtigen Kuss viel-
leicht. Ohne Gold, ohne Schmuckkreuze,
ohne Silberkettchen, als ob es sich nicht
ziemte, in jenen braven, isolierten und nicht
gewogenen Hafen irgendein Metall zu brin-
gen, egal wie rein oder selten es sein moch-
te.

Vermutlich sieht Ihr Wien, das Wien
derjenigen, die jetzt diese Zeilen lesen, ganz
anders aus als mein Wien. Vielleicht sind
unsere Geografien, die realen oder ima-
ginären, nicht die gleichen. Vielleicht lie-
ben wir nicht die gleichen Dinge und ent-
fliehen nicht in die gleichen Räume. Aber
ist das nicht die Aufgabe der Literatur, die
Entfernungen zu erkunden und uns durch
den Rausch der Worte gerade dann einan-
der näher zu bringen, wenn uns alles zu tren-
nen scheint?
Aus dem Rumänischen von Aranca Munteanu

Das Wien eines Schriftstellers

Ion Manolescu, geboren
1968 in Bukarest, (außeror-
dentlicher) Professor am Insti-
tut für Rumänische Literatur
der Philologischen Fakultät 
an der Universität Bukarest.
Stipendien: 1996/97 New
Europe College, 1998 Nether-
lands Institute for Advanced
Studies, 2005/06 New Europe
College-LINK. Zahlreiche 
Veröffentlichungen.

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

066_schlusspunkt  30.06.2009 15:36 Uhr  Seite 66



Andrea Maria Schenkel
BUNKER | ROMAN
Der neue Spannungsroman
der Erfolgsautorin von
Tannöd und Kalteis!
»Schenkel schreibt Sätze,
die klar und eiskalt sind und
die trotzdem das Ungeheuer-
liche von Gewalt zwischen
Menschen fassen.«
Frankfurter Rundschau
»Grausames Kammerspiel
mit Kidnapper und Geisel…«
Der Spiegel
Broschiert, € [A] 13,30

Hubert Haddad
FALASTIN | ROMAN
Der israelische Soldat Cham
verliert sein Gedächtnis
und wird im besetzten West-
jordanland von einer
palästinensischen Familie
als einer der ihren versteckt
und versorgt. Auf berührende
Weise führt »Falastìn« mitten
hinein in den Nahostkonflikt.
»Ein Buch, das prägen, das
eine dauerhafte Spur hinter-
lassen wird.« J.M.G. Le Clézio
Gebunden, € [A] 16,50

Jochen Schimmang
DAS BESTE, WAS WIR
HATTEN | ROMAN
Erzählt wird die Geschichte
eines Verfassungsschützers
und eines Ministerberaters,
deren wohlgeordnete Welt
mit dem Mauerfall 1989
ins Wanken gerät. Jochen
Schimmang hat einen
spannenden und ironischen
Roman über die letzten
Jahrzehnte der »Bonner
Republik« geschrieben.
Gebunden, € [A] 20,50

Hans-Christian Dany
SPEED
Arbeit, Krieg, Avantgarde:
Amphetamin! In zahlreichen
Nahaufnahmen, von Hitler
bis Elvis Presley, zeigt der
Autor, warum die moderne
Gesellschaft nur unter
Drogen funktionieren kann.
»Speed ist eine eigen-
willige und faszinierende
Kulturgeschichte...«
Süddeutsche Zeitung
Broschiert, € [A] 15,40

Horst Stowasser
ANARCHIE!
Idee. Geschichte.
Perspektiven
Von der Utopie einer freien
Gesellschaft emanzipierter
Menschen. Eine umfassende
Einführung in die schillernde
Ideenwelt und Geschichte
des Anarchismus.
»Ein Kompendium, das in
keiner linken Hausbibliothek
fehlen darf.« Die Zeit
Broschiert, illustriert
€ [A] 25,60

Subcomandante Marcos
KASSENSTURZ
Zum 15. Jahrestag des
zapatistischen Aufstands
am 1. Januar 1994
berichtet der »Sub« über
die bisherige Geschichte
des Widerstands im
mexikanischen Chiapas
und spricht ausführlich
über die neuen linken
und sozialen Bewegungen
in Lateinamerika.
Broschiert, € [A] 14,30

Beweglich im Büchermeer Edition Nautilus
In jeder gut sortierten Buchhandlung � Mehr zum Programm : www.edition-nautilus.de

Literatur. Politik. Spannung!
Salvador Plascencia
MENSCHEN AUS PAPIER | ROMAN
Dieser Roman ist eine Vater-Tochter-Geschichte, eine

fantastische Erzäh-
lung über das Leben
mexikanischer
Nelkenpflücker und
seltsamer Heiliger.

»Ein Roman wie
kein anderer, er
entwickelt sich wie
ein Schmetterling
aus dem Kokon,
magisch und ideen-
reich...« T.C. Boyle

»Ein Liebesroman,
ein Kriegsroman, ein
Immigrantenroman,
ein Californian noir
und noch vieles

mehr ... ein Feuerwerk der Fantasie und knallharte
Realitäten ohne klassische realistische Darstellungs-
schablonen. Und komisch ist das Buch auch, weil es
die Welt umstülpt und faltet und verdreht, bis wir
sie wiedererkennen.« Thomas Wörtche

Gebunden, illustriert, 256 Seiten, € [A] 20,50

Paco Ignacio Taibo II
CHE. Die Biographie des Ernesto Guevara
Die umfassende Lebensbeschreibung des legendären
Revolutionärs und
Heros der latein-
amerikanischen
Revolution und das
Buch zum neuen
Che-Film von Steven
Soderbergh.

»Taibo tritt gleichsam
als zweiter Erzähler
von Ches Lebensge-
schichte auf, so dass
seine Biografie Züge
einer sehr leben-
digen, authentischen
Collage annimmt.«
Frankfurter Allgemeine
Zeitung

»Taibos Biografie ist mit heißem Herzen geschrieben,
voller Sympathie für die kubanische Revolution und
ihre Protagonisten, ohne dass der Autor in den Feh-
ler verfällt, den zahlreichen offiziellen Hagiografien
eine weitere hinzuzufügen.« DIE ZEIT

Großformatige Broschur, 740 Seiten, illustriert, € [A] 20,50
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Der heilige Eddy handelt vom 
mysteriösen Verschwinden eines
Berliner Großunternehmers und
High-Society-Stars, von Klatsch-
journalisten, einer Stadt außer
Rand und Band, einem Volks-
helden wider Willen – und vom
wunderbarsten Duft der Welt.
»Ein hinreißendes Gaunerbuch.
256 schwebend leicht inszenierte
Seiten deutscher Screwball-Prosa,
die sich lesen wie ein Film in
Worten: temporeich und lustig.«
Zeit Online

320 S., Ln., € (D) 19.90 / sFr 35.90* / € (A) 20.50
Auch als Hörbuch

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

Auch als Hörbuch

352 S., Ln., € (D) 19.90 / sFr 35.90* / € (A) 20.50
Auch als Hörbuch

* unverbindliche Preisempfehlung

Bruno Courrèges – Polizist, Gour-
met, Sporttrainer und begehrtester
Junggeselle von Saint-Denis – wird
an den Tatort eines Mordes geru-
fen. Ein algerischer Einwanderer,
dessen Kinder in der Ortschaft
wohnen, ist tot aufgefunden wor-
den. Bruno nutzt seine Ortskennt-
nisse und Beziehungen, ermittelt
und deckt die weit in der Vergan-
genheit wurzelnden Ursachen des
Verbrechens auf. 

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 Seiten, Leinen
€ (D) 22.90 / sFr 40.90* / € (A) 23.60

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.

352 S., Ln., € (D) 21.90 / sFr 38.90* / € (A) 22.60
Auch als Hörbuch

Ein Mädchen treibt tot im Canal
Grande und wird von niemandem
vermisst. Brunetti aber geht die
Elfjährige bis in die Träume nach.
Aus einem venezianischen
Palazzo kommt sie nicht, wohl
aber aus einer Roma-Wagenburg
auf dem Festland… 

»Ein zutiefst mensch-
licher, fesselnder Roman,«

dpa, Hamburg
»Raffiniert genial… eine

gescheite, witzige und
zutiefst bewegende
Parabel.« Boston Globe

720 Seiten, Leinen
€ (D) 22.90 / sFr 40.90* / € (A) 23.60

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

448 Seiten, Leinen
€ (D) 21.90 / sFr 38.90* / € (A) 22.60

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

Was in Istanbul geschah, ist nun
viele Jahrzehnte her. Und doch
findet die neunzigjährige Kinder-
frau keine Ruhe – sie hat noch alte
Rechnungen zu begleichen.
Kommissar Charitos folgt ihren
Spuren: Sie führen nach ›Konstan-
tinopel‹, in eine Vergangenheit mit
zwei Gesichtern – einem schönen
und einem hässlichen. Ein Roman
voll Nostalgie – Petros Markaris’
bisher persönlichstes Buch.
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IBUCHKULTUR 125 | Sonderteil zum Jubiläum

Die Zukunft der Literatur
54 Seiten Sonderteil zum Jubiläum

20 Jahre Buchkultur. In dieser Zeit gab 
es eine Reihe von Veränderungen und
Entwicklungen am literarischen Markt, 
die wir kommentierten und resümierten.
Die ständige Konfrontation ist eine span-
nende Herausforderung, der wir uns auch
weiter gerne stellen. Und immer wieder
trafen wir mit unserer Einschätzung ins
Schwarze. 
Wir hoffen natürlich, dass unsere Leserin-
nen und Leser diese Auseinandersetzun-
gen genau so spannend finden. Zum
Jubiläum wollen wir jedoch nicht zurück-
blicken, sondern nach vorne. Es interes-
siert uns, wie sich die Literatur weiter-
entwickelt. Aber lässt sich diese Frage
überhaupt seriös beantworten? Oder
anders formuliert: Was kann man über 
die heutige Literatur sagen, was hat
Bestand, was wird sich ändern? 
Wir haben 20 Meinungen eingeholt; von
Autorinnen und Autoren, von Verlegern,
von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern. Von Menschen, die Bücher

lieben, sich damit auseinandersetzen, 
an der Literatur und ihrer Entwicklung
interessiert sind. 
Wir haben Menschen angesprochen, die
auch in einem gewissen Naheverhältnis
zur Buchkultur stehen, sei es, dass sie für
die Buchkultur geschrieben haben, im
Magazin aufgetaucht sind, uns einen 
Teil des Weges begleiteten. 

Die Beiträgerinnen und Beiträger sind 
auf ihre ganz persönliche Weise an diese
Frage herangegangen und haben ihre
Erfahrungen, ihre fachliche Kompetenz
und ihre Einschätzungen eingebracht. 
Damit liegen Mosaiksteine vor, die nicht
nur Meinungen transportieren, sondern in
ihrer Gesamtheit eine Perspektive geben
wollen: Wohin wird sich die Literatur
entwickeln? 
Man kann jetzt mit einzelnen Argumenten
übereinstimmen oder nicht – einen Grund-
tenor gibt es: Letztlich werden die Guten
siegen. Irgendwie. 

Beiträge von 

Alex Capus Seite III

Veit Heinichen Seite V

Josef Haslinger Seite VII

Michael Krüger Seite IX

Hans Huck Seite XI

Christine Nöstlinger Seite XIII

Gerhard Ruiss Seite XV

Christian von Zittwitz Seite XVII

Annemarie Türk Seite XIX

Gustav Ernst Seite XXI

Klaus Zeyringer Seite XXIII

Evelyne Polt-Heinzl Seite XXIV

Kurt Neumann Seite XXVII

Thomas Wörtche Seite XXXI

Ernst Seibert Seite XXXIII

Thomas Feibel Seite XXXVII 

Lojze Wieser Seite XLI

Vito von Eichborn Seite XLV

Dimitré Dinev Seite XLIX 

Sibylle Mulot Seite LIII

Dieser Jubiläums-Sonderteil 
wurde auf Salzer EOS mit 

1,75-fachem Volumen in 90 g, 
naturweiß gedruckt.
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Mehr vom Lesen.

Walter Kappacher
Georg-Büchner-
Preis 2009
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D I E  Z U K U N F T  D E R  L I T E R AT U R

BUCHKULTUR 125 | Sonderteil zum Jubiläum III

Die Zukunft der schönen Literatur?
Alles wird gut, ich bin mit meiner Zeitmaschine schon mal zehn Jahre
vorausgefahren.

2010 reichen Marcel Reich-Ranicki, Martin Walser und Elke Heidenreich
einander zur Versöhnung die Hand und fahren zu dritt nach 
Sharm El Sheik in Badeurlaub.

2011 Das Literaturinstitut in Leipzig wird geschlossen, weil es eine 
Normierung namentlich der deutschen Kurzgeschichte in geradezu
sowjetischer Manier wenn nicht herbeigeführt, so doch maßgeblich
gefördert habe.

2012 steht „Schau heimwärts, Bauer“ des chinesischen Autors Deng 
Shan Fo an der Spitze der internationalen Bestsellerlisten. Der Roman
erzählt die Geschichte eines landlosen Schweizer Bauern, der nach 
China auswandert in der Hoffnung auf Arbeit, Wohlstand und gesell-
schaftliche Anerkennung.

2013 stellen die Literaturverlage mittels umfangreicher Marktanalysen
fest, dass kein Mensch, der noch halbwegs bei Trost ist, Romane als 
E-Book lesen will. Ihre Produktion wird eingestellt bzw. auf den 
Wissenschaftsbereich beschränkt.

2014 schafft Österreich nach schweizerischem Vorbild die Buchpreis-
bindung ab.

2015 wird Hans Fallada als einer der großen deutschen Erzähler 
des 20. Jahrhunderts wiederentdeckt.

2016 führt die Schweiz nach einem desaströsen Ladensterben
im Buchhandel die Buchpreisbindung wieder ein.

2017 erhält Paulus Hochgatterer den Friedrich-Glauser-Preis für 
„Das trojanische Pferd“.

2018 führt auch Österreich die Buchpreisbindung wieder ein. Im glei-
chen Jahr schafft die Schweiz die Buchpreisbindung aber erneut ab, 
weil so oder so die letzte unabhängige Buchhandlung eingegangen ist.

2019 nimmt das Schweizer Fernsehen als letzter deutschsprachiger 
Sender seinen Literaturklub aus dem Programm. Stattdessen werden 
wieder Bücher und Autoren vorgestellt, Verlage porträtiert, Übersetzer 
für ihr Lebenswerk geehrt.

2020 erhält Daniel Kehlmann den Nobelpreis für Literatur, gibt 
diesen aber umgehend an den erstgeborenen Enkel von John Updike 
weiter. Für diese vornehme Tat wird ihm umgehend der Friedenspreis 
des deutschen Buchhandels verliehen, den er wiederum für 
ein Nabokov-Mausoleum am Genfersee spendet. 

ALEX CAPUS Studium der Geschichte, Philosophie

und Ethnologie, Journalist. 1994 Veröffentlichung

seines ersten Erzählbandes. Heute freier Autor, seine

Bücher wurden in viele Sprachen übersetzt und mit

zahlreichen Auszeichnungen bepriesen. Daneben

Übersetzer aus dem US-Amerikanischen. Zuletzt

erschienen: „Himmelsstürmer. 12 Portraits“ (Knaus)
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Wohin entwickelt 
sich die Literatur? 

Das fragen mich also die Damen und Herren von der „Buchkultur“ zu
ihrem Zwanzigsten. Und das fragt sich der Autor doch selbst bei jedem
Satz, der da vor seinen Augen entsteht. Ja, wohin wohl will es denn das
Buch, was hat es denn vor? Entwickelt es sich ganz im Sinne des Dichters,
folgt es seiner Feder? Es wird doch hoffentlich kein Entwicklungsroman?
Das war schließlich nicht geplant. Den hat doch schon jemand anderes
geschrieben, wie hieß er gleich? Da brauchts doch mich nicht dazu …

Was stellt man dem armen Autor bloß für Fragen! Nur weil jetzt
irgendwelche Menschen mit elektronischem Lesegerät hantieren, wird die
ganze Branche verrückt. Ich werd das dem Homer erzählen, dem Tacitus
auch und Ovid erst recht. Und Dante wird die Nase rümpfen und mir
sagen, daß es ihm wurscht sei, das Inferno ist schließlich etwas anderes. 

Wenn ich dann in der Briefausgabe vom Joyce, James, nachschlage,
dann wird alles schnell viel klarer. Seine Verleger waren es, die den
armen Mann nicht schlafen ließen und weshalb er in seinen elf Triestiner
Jahren so häufig sich Beistand suchen mußte in gewissen Etablissements,
die er nur mit gepumptem Geld bezahlen konnte. Die Royalties, welch
königliches Wort, das Honorar fürs Geleistete reichte nicht, darum dreht
sich alles. 

Die Frage ist, ob es genug Geschichten zu erzählen gibt – und darüber
plagt mich gar kein Zweifel. Soll doch das E-Book kommen und wenns
geht auch noch auf dem i-Phone, das den O-Ton bringt von der U-Litera-
tur. Verbreitet soll werden, was uns die Welt diktiert – wenns gut erzählt
ist. Aber bezahlt werden muß es, wenn es uns nicht gehen soll wie Daniel
Defoe, der 1719 für sein berühmtestes Buch, den „Robinson Crusoe“, nur
50 Pfund erhielt. Sein Verleger lachte sich dafür ins Fäustchen, bezahlte
vom Erlös einen neuen Laden und hinterließ auch noch die damals
unendliche Summe von 50.000 Pfund als er ins Gras biß. 

Wohin also entwickelt sich die Literatur, ist nicht die Frage! Das Berner
Urheberrechtsabkommen war der Völkerbund für das gedruckte Wort.

D I E  Z U K U N F T  D E R  L I T E R AT U R

BUCHKULTUR 125 | Sonderteil zum Jubiläum V

VEIT HEINICHEN Nach dem Studium der Betriebswirtschaft und 

der Tätigkeit in einem großen Automobilkonzern arbeitete er als Buch-

händler und in mehreren namhaften Verlagen. 1994 Mitbegründer des

Berlin Verlages, seit 1999 freischaffender Schriftsteller in Triest. Autor 

von – auch verfilmten – Kriminalromanen und kulturpolitischen

Beiträgen, übersetzt in viele Sprachen und prämiert in Deutschland 

und Italien. Zuletzt erschienen: „Die Ruhe des Stärkeren“ (Zsolnay)
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Walter Dobner
ZU GAST BEI DEN

WIENER PHILHARMONIKERN
244 Seiten, € 24,95

ISBN: 978-3-222-13274-2

Mathis Huber
Otto Hochreiter (Hg.)

BEING NIKOLAUS HARNONCOURT
200 Seiten, € 19,95

ISBN: 978-3-222-13280-3

RUDOLF BUCHBINDER
Da capo

Aufgezeichnet von M. Schlögl

288 Seiten, € 24,95
ISBN 978-3-222-13248-3

Franz Welser-Möst
FRANZ WELSER-MÖST · Kadenzen

Notizen und Gespräche
256 Seiten, € 24,90

ISBN 978-3-222-13217-9

Birgit Schwaner
KARLHEINZ HACKL

Ich möchte mal
was Böses tun

224 Seiten, € 24,95
ISBN 978-3-222-13267-4

Kossdorff · Mudri · Winkler
NIKI LAUDA

Alles unter einer Kappe
264 Seiten, € 24,95

ISBN 978-3-222-13266-7

Andreas Piewald
UNTERNEHMEN SELBSTÄNDIGKEIT

Ihr Aufbruch zu Freiheit,
Stärke und Erfolg

160 Seiten, € 19,95
ISBN: 978-3-85485-242-1

Inga Wißgott
ÄRZTIN OHNE GRENZEN
Als Chirurgin im Einsatz

in Afrikas Krisenregionen
288 Seiten, € 19,95

ISBN 978-3-85485-238-4

Christoph Wagner
ADRIA-KOCHBUCH

Von Bari über Venedig
bis Dubrovnik

Die 150 besten Rezepte
192 Seiten, € 29,95

ISBN 978-3-85378-636-9

Evelyn Rupperti
Hannes Tschemernjak

WEIN IN FRIAUL
Vom Collio bis zur Adria.

Winzer, Wege, Wissenswertes
232 Seiten, € 26,-

ISBN 978-3-85378-635-2

Ingrid Pernkopf · Willi Haider
DIE ÖSTERREICHISCHE

VORRATSKAMMER
Die 450 besten Rezepte

vom Einlegen bis zum Räuchern
320 Seiten, € 29,95

ISBN 978-3-85431-474-5

Elisabeth Engstler
MEIN CHAOS-KOCHBUCH

Mit Lust zum Genuss
224 Seiten, € 24,95

ISBN 978-3-85431-481-3

Seitenweise Lesegenuss ...
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Wohin also entwickelt sich eine ganze Branche, wenn sie sich nicht daran
erinnert, daß das Copyright ihre Basis ist und dafür zu kämpfen sich
lohnt? Langt denn schon der Vorstoß von wenigen Piraten, damit man in
die Knie geht? Soll etwa die geforderte Legalisierung der Privatkopie dem
freien Wissensaustausch dienen, wie meuchlerisch behauptet wird? Oder
stehen gar die skandinavischen Agrarminister dahinter, die kein Moos
mehr haben für die Wiederaufforstungsprogramme der durch die Papierin-
dustrie geschlagenen Breschen? Oder genügen ein paar Amazonen und
Gugelhupfe, die schlauer als die in der Buchbranche versammelte Intelli-
gentija sind? Dazu brauchts nicht viel, und ich befürchte, der Elch läuft
genau in diese Richtung. Wenn das nicht Literatur werden kann? Krimi-
nalliteratur geradezu! Erzählen tun wir das schon, wenns dann noch
jemand zahlt … 
Und sonst lesen wir eben Wein. 

D I E  Z U K U N F T  D E R  L I T E R AT U R

BUCHKULTUR 125 | Sonderteil zum Jubiläum VII

liebe buchkultur,
lieber nils,

da in österreich noch nie etwas wirklich aufgehört hat, wieso sollte 
das mit den büchern aufhören. nicht einmal denkbar. es wird aber 
anderes dazukommen.
jetzt schon sind viele autoren in den buchhandlungen wenn überhaupt, 
dann nur als käufer zu finden. ihre literarischen spuren fallen aus der
google-maschine wie weiland die relikte von max und moritz aus der
schrotmühle. andere legen in nachtbars tadellose bühnenauftritte hin. 
wieder andere sind im schlepptau von musikern oder malern zu finden. 
vom fernsehen wollen wir uns literarisch lieber nicht zuviel erwarten. 
aber dass die sprache aufhören könnte, ist wohl nur als endzeitszenario 
denkbar. und solange es die sprache gibt, wird es literatur geben. 
und wenn sie aus einem erdäpfelsieb quillt, sie wird da sein.

Josef Haslinger

JOSEF HASLINGER Dr., lebt in Wien und Leipzig, wo er am Deutschen

Literaturinstitut als Professor lehrt. Schrieb u.a. die Romane „Opernball“ und

„Das Vaterspiel“, zuletzt „Phi Phi Island“ (S.Fischer). 

Bei Buchkultur erschien 1993 die Audio-CD „Amerika. Ein Reise-Epos 

für eine statuarische Stimme und zwei zügellose Zugposaunisten“,

gemeinsam mit den Musikern Bertl Mütter und Werner Puntigam. 

Eine der ersten deutschsprachigen Word-Rap-Aufnahmen 

(Buchkultur-CD im Vertrieb der Extraplatte).
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Dr. Margareta Griessler

CHINA

Erhellend. Wiener Zeitung

Griesslers Playdoyer für ein besseres 
Verständnis des bevölkerungsreichsten 
Landes der Welt. Die Presse

Überzeugend und historisch nachvollziehbar 
argumentiert. Falter

Frau Griessler ist gelungen, 
was die meisten Wissenschaftler scheuen: 
ein Bild von China zu zeichnen, das 
Gegenwart und Vergangenheit, Wirtschaft 
und Politik, Kultur und Geographie zu 
einem Ganzen vereint. o.Univ.-Prof.Dr. S. 
Weigelin-Schwiedrzik, Uni Wien

Das vorliegende Buch ist ein Gewinn für 
jeden.
o.Univ.-Prof.DDr. D. Stiefel, Uni Wien

Die Autorin hat sich der Vermittlung 
eines besseren und vertieften China-
Verständnisses verschrieben: dabei ist 
ein Buch entstanden, das umfassend und 
dennoch leicht zu lesen ist. 
Kontext, Radio Ö1

Die profunde China-Kennerin beschreibt 
Chinas Geschichte, Wirtschaftsentwicklung 
und die politische Lage der Gegenwart 
eindrucksvoll und verständlich. Kurier

Verlag Holzhausen
369 Seiten mit Abb., geb. EUR 32,--
ISBN: 978-3-85493-141-6
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Soviel zum Zeitgeist
Verleger, die dem Zeitgeist hinterher rennen, machen meistens eine

lächerliche Figur. Man sieht ihnen an der Nasenspitze an, wie sie speku-
lieren. Man müßte so ein Buch wie das von Kehlmann haben, also 18.
Jahrhundert, witzig, mit ungewöhnlicher Perspektive; oder eines wie die
„Feuchtgebiete“ von Frau Roche, sexy, verletzend und ziemlich spießig-
obszön. Man sieht ihnen an, daß sie weder über Geschmack noch über
Fingerspitzengefühl verfügen, denn diese beiden Autoren lassen sich eben
nicht nachäffen – oder nur um den Preis der Selbstverblödung. Denn
selbstverständlich hätte keiner dieser Verleger von einem Erfolg geträumt,
wenn man ihnen ein Buch über die seltsame Beziehung zwischen Gauß
und Humboldt angeboten hätte oder – im Zeitalter des pornographischen
Internets – ein Standardwerk über die Enthaarung weiblicher Geschlechts-
teile. Sie hätten einem den Vogel gezeigt. Es ist eben ein Kennzeichen des
Zeitgeistverlegers, daß er glaubt, kopieren zu müssen, weil ihm die Origi-
nale zu unheimlich sind. Originalität ist ihm ein Schimpfwort. Er latscht
lieber hinterher und versucht, einen Zipfel des Schattens zu erhaschen
und zu vermarkten. Und manchmal hat er, zu meinem Verdruß, auch
noch Erfolg damit, wie man an den furchtbaren Schwarten im Gefolge
von Harry Potter sehen kann. Aber er ist eben nie der Verleger von Harry,
sondern nur der Kopist, der Plagiator. 

Ich glaube, der Zeitgeist ist nicht zu fassen und deshalb so schwer zu
kopieren. Gute Bücher bringen den Zeitgeist eigentlich erst hervor, sie
verleihen ihm einen Ausdruck, der vorher nur diffus wahrzunehmen war.
Würde man ihn so mir nichts dir nichts dingfest machen können, wäre er
kein Geist mehr, sondern manifeste Realität. Fragte man den sogenannten
„Mann auf der Straße“, wie für ihn der Zeitgeist aussieht, würde der wahr-
scheinlich sagen: Angst vor der Zukunft, das ubiquitäre Netz, ökonomi-
sche Krise, Überbewertung des Fußballs etc. Der Roman, den der Zeit-
geistverleger daraufhin bestellen würde, hätte also einen Fußballspieler
zum Helden, dem in der ökonomischen Krise das Geld abhanden kommt
und der daraufhin, aus Angst vor der ungewissen Zukunft, sich das Leben
nimmt und seinen Selbstmord im Netz ankündigt. Auflage?

Es gibt im deutschsprachigen Raum nach wie vor sehr gute Verlage, die
eben nicht dem Zeitgeist folgen. Sie wissen gar nicht, was sie sich darun-
ter vorstellen sollen. Mit Literatur jedenfalls hat der Zeitgeist nichts zu tun.
Von Kafka wird heute behauptet, er habe am genauesten von allen den
Zeitgeist nach dem Weltkrieg eingefangen – das haben, wie bekannt sein
dürfte, damals circa zwanzig Leser begriffen. Mehr nicht. 

Soviel zum Zeitgeist. 

D I E  Z U K U N F T  D E R  L I T E R AT U R

BUCHKULTUR 125 | Sonderteil zum Jubiläum IX

MICHAEL KRÜGER Schriftsteller, Dichter, Verleger

und Übersetzer – ein Grenzgänger zwischen Literatur

und Literaturbetrieb. Als Vermittler internationaler

Gegenwartsliteratur mit zahlreichen Preisen geehrt,

Mitglied in verschiedenen Akademien. Seit 1981 

Herausgeber der Literaturzeitschrift Akzente, seit 

1995 Geschäftsführer des Carl Hanser Verlags.

FO
T

O
: I

S
O

L
D

E
 O

H
L

B
A

U
M

001_048_SONDERTEIL_END!!  29.06.2009 18:30 Uhr  Seite 9



www.reclam.de

Alles Gute!

190 S. · HC 10568 ·  € 10,00326 S. · HC 10529 ·  € 12,00 85 S. · HC 10632 ·  € 6,90 96 S. · HC 10690 ·  € 6,90

191 S. · HC 10620 ·  € 10,00

Wir gratulieren                      zum 
20-jährigen Jubiläum und wünschen 
weiter Heiteres Darüberstehen! 

Literarische Geschenkbücher von Reclam. Eine kleine Auswahl



D I E  Z U K U N F T  D E R  L I T E R AT U R

BUCHKULTUR 125 | Sonderteil zum Jubiläum XI

Schauplatz: Frankfurt, Buchhändlerhaus.

Verleger und Buchhändler diskutieren über die Konsequenzen der
zunehmenden Digitalisierung der Inhalte in ihrem Geschäft. Die Fragen,
die sie sich stellen: Welche Inhalte sind die richtigen? Wie gehen sie mit
Autoren und Entwicklern und deren Rechten um? Was wird ihre jeweilige
Rolle in der Zukunft sein? Wie wird das Geschäft (neu) aufgeteilt?

Eine Diskussion, wie sie heute stattfinden könnte. Dennoch: Wir
schreiben das Jahr 1995. In Frankfurt, beim Buchhändlerhaus. Und die
Rede ist von CD-ROMs, beklagt wird die Flut an schlechten Produkten
von unbekannten Herstellern, die noch nie etwas mit dem 'Verlegen' zu
tun hatten, die schwierige und teure Technik. Man lästert über Herrn
Gates, dessen schlimme Software Hersteller und Kunden in den Wahn-
sinn treibt – lamentiert wird aber auch über 'den' ungebildeten, untreuen,
geizigen, egoistischen Kunden, der alles kauft oder kopiert, was auf den
Markt kommt. Über eines redet die Branche 1995 nur in ganz kleinen
Zirkeln: Wer ist eigentlich der Kunde? Was macht er mit den Produkten,
warum kauft oder nutzt er sie überhaupt – und was will er in Zukunft? 

Der Zeitsprung in die Gegenwart.

Wieder gibt es eine neue Welle mit dem ominösen „E“ davor. E-books,
E-reader, E-content – everywhere, anytime! Und die großen Player heißen
google, amazon, sony, nintendo usw. 

Wieder wollen Verleger und Händler darauf in die Zukunft surfen. Und
wieder sind die ersten vorhandenen Produkte nicht aus der Branche und
von eher „grob-handwerklicher“ bis zweifelhafter Qualität. Aber erneut
richtet sich ihr Blick weniger hinaus auf die See und was da Richtung Ufer
läuft. Anstatt zu versuchen, die Geschwindigkeit und die Wellenhöhe bes-
ser abzuschätzen, verwenden sie viel Zeit auf Diskussionen über die
Boards und die Ausrüstung, die es brauchen könnte, um professionell auf
der Welle unterwegs zu sein.

Ein Beispiel aus Japan.

Dieses zeigt, warum es sehr wohl wichtig ist, sich als Branche mit neu-
en E-Wellen auseinanderzusetzen. Im Land der aufgehenden Sonne fin-

Die „E“-Welle
Und: Warum sich die Buchbranche
damit beschäftigen muss.

HANS HUCK Dipl.-Geophysiker, Sprecher 

des Arbeitskreises Elektronisches Publizieren im

Börsenverein des Deutschen Buchhandels.

Referent an der Deutschen Akademie des

Buchhandels. Langjährige Erfahrungen mit

elektronischem Publizieren, zuletzt Geschäftsführer

der Brockhaus Duden Neue Medien GmbH.
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James Agee, Ein Todesfall in der Familie.
Roman. Aus dem Englischen von Gerda
von Uslar. Überarbeitet von Ingo Herzke.
399 S. Geb. EUR 20.50[A] / EUR 19.90[D]

„Selten ist wohl eine

amerikanische Vorstadt-

idylle so voller Empathie

und zugleich ohne jeden

falschen Ton beschrieben

und gefeiert worden. Der

Autor hat das Material

wirklich in einen Roman

verwandeln können, 

vor allem kraft seiner

Sprache.“

Jochen Schimmang,

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Lauren Groff, Die Monster von
Templeton. Aus dem Englischen von
Judith Schwaab. 507 S., 28 Abb. Geb.
EUR 23.60[A] / EUR 22.90[D]

„In Lauren Groff steckt

durchaus ein kleiner

John Irving.“

Wieland Freund, Die Welt

Ein echter Schmöker, der

ein geheimes Gesetz zu

bestätigen scheint – das

da besagt, Romane mit

Fantasythemen müssen

besonders dick sein. Auch

Lauren Groffs Buch hat

über 500 Seiten. Aber

keine zuviel.“

Katrin Schumacher, NDR

Reinhold Neven Du Mont, Die Villa.
Roman. 318 S. Geb.
EUR 19.50[A] / EUR 18.90[D]

„Reinhold Neven Du

Mont erzählt eine dichte,

geheimnisvolle Familien-

geschichte aus der

Perspektive eines schüch-

ternen und sensiblen

Außenseiters. Es gelingt

Neven Du Mont, die

zahlreichen Figuren

lebendig werden zu las-

sen und den Leser mit

dem Zauber dieses

Sommers zu fesseln.“

Sabine Zaplin, 

Süddeutsche Zeitung

C.H.BECK
www.chbeck.de
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den Handyromane immer mehr Anklang, besonders bei Schulmädchen
und jungen Frauen. Die Texte werden eigens für das Handy geschrieben,
manche sind so erfolgreich, dass daraus Bücher, Filme und sogar Fernseh-
serien entstehen. Dies zieht wesentliche Änderungen nach sich: Die neu-
en Texte verändern das traditionelle Leseverhalten, denn die Schrift wird
auch in den gedruckten Büchern von links nach rechts gesetzt, ganz ent-
gegen der Norm, die in Japan üblich ist. Und sie lassen neue literarische
Stilmittel entstehen: kurze, einfache Sätze, eine präzise Sprache und
kaum beschreibende Darstellungen.

Der sinnvolle Weg in die Zukunft.

Für die Verlage, Buchhändler und Autoren wird der intensive Wasser-
kontakt notwendig sein. Wenigstens dieses Mal sollte die Buchbranche
schnell und mit Mut ins Wasser springen. Denn wenn sie nicht schnell
aktiver wird, wird diese Welle – aber spätestens die darauf folgende –
achtlos und ungerührt ihren Weg über die Branche hinweg nehmen.
Daher ist es wichtig, den bereits Mutigen zu folgen und wertvolle Erfah-
rungen zu sammeln, auch wenn Gefahren in den unbekannten Gewäs-
sern drohen. 

D I E  Z U K U N F T  D E R  L I T E R AT U R

BUCHKULTUR 125 | Sonderteil zum Jubiläum XIII

Liebe Buchkultur!

Ich bin Optimist, an die 8% haben immer gelesen. Früher war ja nichts anderes zu
haben als Bücher, also hat man eben gelesen. Heute, mit den vielen Medien, ist
einfach die Ablenkung zu groß bzw. das andere Medium viel interessanter. Lesen ist
halt ganz was anderes als auf den Bildschirm schauen oder auf ein Display. Womit
auch eine gewisse Lesefähigkeit verloren geht, die die Inhalte eines Textes im
Kopf des Lesenden erhält. Also sie können zwar lesen, aber längere Texte, da
begreifen sie den Sinn nicht mehr, wie mir ein Lehrer erzählte. Jugendliche,
Kinder haben sich eine eigene Sprachform gegeben, eine Mischung aus Kurzsätzen,
Codes, Englisch/Deutsch. Es ist ein restringierter Code, den Erwachsene oft nicht
mehr lesen, also verstehen können. 
Ich habe selbst zwei Enkel in Belgien, beide in den Neuen Medien zuhause. Die

Enkelin liest darüber hinaus, der Enkelsohn nicht. Auf meine neugierige Frage,
warum denn nicht? antwortete er entwaffnend: Warum soll ich was lesen, das andere
machen? 

Christine Nöstlinger

(aufgezeichnet von Nils Jensen)

CHRISTINE NÖSTLINGER Geboren in Wien, wo sie

auch lebt. Sie zählt zu den bedeutendsten Kinder- und

Jugendbuchautorinnen. Für ihre Arbeiten erhielt sie u. a.  

den „Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis“ (2003), sozusagen 

der „Nobelpreis“ für Jugendliteratur. Berühmt wurde sie 

mit „Die feuerrote Friederike“ (1970). Seither über hundert

Bücher, übersetzt in diverse Sprachen. Neu: „Die Sache 

mit dem Gruselwusel“ (Nilpferd in Residenz). ✆FO
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 Eine Schule im Bann des Bösen
 Zweiter Fall für Barnaby Grimes
 Der Totale Grusel

Mit Sauerländer in den Sommer

 Heiße Spur in die Vergangenheit
 Romantik und Abenteuer
 Ein unschlagbares Team

 Bin ich ein Sex-Junkie? 
 Die Hormone rebellieren heftig
 Pauls Leben steht Kopf

 Doppelleben auf dem Dorf 
 Der neue Mädchenkrimi
 Auf der Flucht vor der Vergangenheit

Ab 13. 280 S. € 15,40 (A) ISBN 978-3-7941-8091-2Ab 13. 200 S. € 13,30 (A) ISBN 978-3-7941-7077-7

Ab 11. 136 S. € 12,30 (A) ISBN 978-3-7941-6134-8 192 S. Mit vielen Bildern von Chris Riddell
€ 15,40 (A) ISBN 978-3-7941-8078-3

www.sauerlaender-kinderbuch.de & www.sauerlaender-jugendbuch.de

 Lese-, Hörproben und 
gruselige Klingeltöne: 
www.barnaby-grimes.de

Witziger Buchtrailer:
www.sauerlaender-
jugendbuch.de

Buchkultur_125_Sauerla ̈nder.indd   1 24.06.2009   17:08:19 Uhr



D I E  Z U K U N F T  D E R  L I T E R AT U R

BUCHKULTUR 125 | Sonderteil zum Jubiläum XV

Alles bleibt neu
Was bisher der Fall war

Als der heute unter dem Titel „Die Literatur der österreichischen Kunst-,
Kultur- und Autorenverlage“ jährlich herausgegebene Bücherneuerschei-
nungskatalog der IG Autorinnen Autoren 1987 zum ersten Mal erschien,
faßte er auf nicht ganz 90 Seiten im A5-Format die literarische Produktion
von 10 Jahren der in diesen Jahren und davor entstandenen österreichi-
schen Verlage zusammen, weitere 40 Seiten machte der Zeitschriftenteil
aus und 60 Seiten entfielen auf das Register. Die experimentelle Literatur
hatte zum ersten Mal in gleich mehreren österreichischen Verlagen Platz
gefunden, zweisprachige Ausgaben, bibliophile Bücher, Wiederent-
deckungen, Gedichtbände, Aufsätze, Theaterstücke, Erzählungen und am
Rand auch der eine oder andere, zumeist gesellschaftskritische oder zeit-
geschichtliche Roman waren das Programm dieser Verlage. 20 Jahre spä-
ter und mit einer explosionsartig angestiegenen Zahl der jährlichen Neu-
erscheinungen zeigt sich das Verhältnis umgekehrt, und auch wenn es
sich innerhalb der Neuerscheinungen selbst noch nicht eingelöst hat, in
der Wahrnehmung existieren fast nur mehr Romane, in Bücherbeilagen
ebenso wie auf den Buchbesprechungsseiten, klein ist nur der Anteil an
zeitgeschichtlichen und gesellschaftskritischen Romanen geblieben.
Erscheinen Erzählungen wie von Arno Geiger „Anna nicht vergessen“,
werden sie fast schon als Geschenk des Verlags an den Autor für einen
zuvor erfolgreichen Roman angesehen oder vom Verlag als ein im deut-
schen Sprachraum bisher noch nie dagewesener Roman angekündigt, wie
die Erzählsammlung von Daniel Kehlmann „Ruhm“, von Lyrikbänden
erfährt man überhaupt nichts mehr. Gerettet ist der Autor dann, wenn er
wie Arno Geiger einen Literaturpreis für seinen Erzählband erhält.

Was weiter der Fall sein wird

Neben der Buch- und Zeitschriftenproduktion und den literarischen Ver-
anstaltungen hat sich ein neuer publizistischer Sektor etabliert. Alles
erscheint und geschieht in Eigenregie, auf der eigenen Homepage, in Dis-
kursforen, in Blogs, als Posting, E-Mail-Verkehr, in permanenter Höchstge-
schwindigkeitsproduktion und -kommunikation. Der unangenehme Beige-
schmack der Eigenverlagstätigkeit ist auf ein Bewußtsein, einer Avantgarde
anzugehören, übergegangen. Redaktion, Lektorat, Korrekturarbeiten, Über-
prüfung der Fakten haben sich erübrigt. 

GERHARD RUISS Gelernter Schriftsetzer. Er lebt 

und arbeitet als Autor, Musiker und Geschäftsführer 

der IG Autoren Autorinnen in Wien. Zuletzt erschienen:

Band eins und zwei der Nachdichtungen aller Lieder 

und Gedichte des Oswald von Wolkenstein 

(„Und wenn ich nun noch länger schwieg“, 2008; 

„Herz, dein Verlangen“, 2009; beide Folio).
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In den letzten Jahren wurden seitens des Landes Niederösterreich zahlreiche Maßnahmen gesetzt, die in Niederöster-
reich das Gedeihen einer lebendigen, vielfältigen, kreativen Kultur- und Literaturszene ermöglichen. Eine wichtige Rolle
spielt dabei der 1991 gegründete Verlag Literaturedition Niederösterreich. Viele junge, auch noch unbekannte Schrift-
stellerInnen haben hier ebenso publiziert wie auch die bereits Etablierten des Landes. Bisher 100 Publikationen in den
Genres Prosa, Lyrik, Dramatik zeigen die gesamte Bandbreite des kreativen Schaffens, wobei die intensive 
Zusammenarbeit mit der zeitgenössischen bildenden Kunst stets wichtiges Gestaltungselement ist.

Die Neuerscheinungen des Jahres 2009 stehen wieder repräsentativ für die 
Programmlinie. Der junge aus Wittau im Weinviertel stammende Herbert Eigner
wandert zwischen den Genres Musik, Theater und Literatur. Mit der Publikation 
Vergessen spielen. Frau Erna im Altenheim legt er einen berührenden Text über das 
Altwerden in unserer Gesellschaft vor. In knappen, pointierten Prosaminiaturen wird
Frau Ernas Zeit in einer Seniorenresidenz skizziert. Die zunehmende Isolation, ihre
immer noch vorhandenen rebellischen Gedanken, eine aufkeimende Liebe und
schließlich ihr Sterben wird subtil und dennoch mit sanftem Humor erzählt. Der Lyrik-
band Konfrontationen. Antwortgedichte wurde von zwei Preisträgern des Hans 
Weigel – Literaturstipendiums verfasst. Maria Seisenbacher und Hermann Niklas
beleuchten in einem lyrischen Dialog gemeinsam erlebte Situationen aus jeweils 
persönlicher Sichtweise. Abgerundet wird das  Projekt durch bearbeitete Portraitbilder
der beiden SchriftstellerInnen von der Artwork-Künstlerin `goto´. Lyrikpublikationen 
hatten seit jeher einen bevorzugten Platz im Verlag. Neben dem eben zitierten Buch
Konfrontationen veröffentlicht auch Dine Petrik unter dem Titel wortreich . verschwiegen
einen Band ihrer komplexen, bildreichen Gedichte, denen Abbildungen aus dem
Schaffen des Fotografen Gerald Zugmann gegenübergestellt sind. Dine Petrik ist auch
als Reiseschriftstellerin, Malerin und Essayistin tätig
und verfasste eine literarische Biografie über Hertha
Kräftner. Unterwegs. Reisenotizen und andere Auf-
schreibungen heißt das neue Buch von Ilse Tielsch.
Eindrücke, Gedanken und  Aufzeichnungen, die die
Autorin  im Verlauf eines Vierteljahrhunderts, während
vorwiegend aus beruflichen Gründen unternommener
Reisen gesammelt hat, füllen diesen umfangreichen
Band. Sinnliche Wahrnehmungen, Gerüche, Farben,
Begegnungen und Gespräche mit Menschen bringt
sie mit der ihr eigenen Leichtigkeit zu Papier und lässt
dadurch Erinnerungen an Orte und Länder lebendig
werden. Wie schon in der Vergangenheit hat auch ein
dramatisches Werk Platz gefunden im Programm des
Verlages. Der Schriftsteller und Regisseur Wilhelm 
Pellert hat sich behutsam mit einem Lebensabschnitt
des unvergleichlichen Schauspielers Oskar Werner
befasst. 1983 hatte dieser, ein Jahr vor seinem Tod

und bereits gesundheitlich schwer gezeichnet, das letztlich erfolglose und skandalumwitterte „Oskar-Werner-Festival
Wachau“ initiiert. In dem Stück Oskar Werner. Ein Monodrama lässt Oskar Werner kurz vor seinem Auftritt hinter der
Bühne sein Leben Revue passieren, mit allen Erinnerungen, Kämpfen und Erfolgen, hoffnungsvoll und letztlich doch 
resignierend.

Literaturedition Niederösterreich

Literatur
baut
auf! www.kultur.noe.at

LITERATUREDITION NIEDERÖSTERREICH
Amt der NÖ Landesregierung Abteilung Kultur und Wissenschaft 
Landhausplatz 1/309, 3109 St. Pölten
T: 0043/2742-9005-15538 / F:0043/2742-9005-15585 / gabriele.ecker@noel.gv.at 

Ilse Tielsch: Unterwegs. Reisenotizen und andere Aufschreibungen. ISBN 978-3-902717-00-9
Dine Petrik: wortreich . verschwiegen. Gedichte, mit Fotos von Gerald Zugmann.    ISBN 978-3-902717-01-6
Herbert Eigner: Vergessen spielen. Frau Erna im Altenheim.   ISBN 978-3-902717-02-3
Maria Seisenbacher / Hermann Niklas: Konfrontationen. Gedichte.    ISBN 978-3-902717-03-0
Wilhelm Pellert: Oskar Werner. Ein Monodrama.   ISBN 978-3-902717-04-7

Herbert Eigner
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Was der Fall bleiben und was der Fall werden wird

Die Medienlawine wird zunehmen. Die Auszeichnungskultur wird die
Produktionsratlosigkeit noch mehr überdecken. Die Siegerberichte in den
Medien werden noch hysterischer ausfallen. Der experimentellen Literatur
wird die Rolle der Sprachwahrerin zukommen. Die elektronischen Medien
beziehen ihre Stoffe von Agenturen und beschäftigen Dialogausführende
zur jeweils notwendigen sprachlichen und/oder regionalen Anpassung.
Das Format beherrscht auch den Buchmarkt restlos. Die Veröffentlichung
von Marktdaten ersetzt die Kritik. Das Netz ist durchkommerzialisiert. Die
erfolgversprechenden Außenseiter werden abgeschöpft und der Rest wird
in Ruhe gelassen. Die Literatur kehrt zu Ausgangspunkten zurück, um sich
in loseren oder festeren Organisationsformen neu zu konstituieren. Die
verdrängte Literatur wird wiederentdeckt, bibliophile Verlage entstehen,
neue Ausgaben von zu literarischen Spezialitäten gewordenen mehrspra-
chigen Büchern, Lyrikbänden und Erzählungen erscheinen usw. 

D I E  Z U K U N F T  D E R  L I T E R AT U R

BUCHKULTUR 125 | Sonderteil zum Jubiläum XVII

Liebe Buchkultur, lieber Michael,

die Antwort auf die Frage „Wohin entwickelt sich die Literatur?“
(ich hätte als Zeitschrift BUCHKultur natürlich eher danach
gefragt: „Wohin entwickelt sich das BUCH, oder unsere 
Zeitschrift Buchkultur?“) ist kurz: Sie wird sich verändern.

Die Richtung dabei ist immer klar: Ist die Literatur langweilig,
wird sie unterhaltsamer. Ist sie oberflächlich, wird sie ernst-
hafter. Ist sie überfrachtet, wird sie leichter: Der Trend geht 
immer dahin, wo ein Mangel ist, irgendjemand wird ihn beheben und 
damit die Entwicklung vorantreiben. 

Ich hoffe, ich mache meinem österreichischen Lieblingsmagazin mit dieser genialen
Erkenntnis gleichzeitig ein Geburtstags-Geschenk. Denn das gilt auch für Produkte.
Mein Rat: Seht Euch also Euer Magazin immer wieder kritisch an und behebt die
Mängel selbst, bevor es der böse Wettbewerber tut. 
Aber Ihr Glücklichen: Ihr habt ja keine, Ihr seid einzigartig. 

Christian von Zittwitz

CHRISTIAN VON ZITTWITZ
Branchenexperte, 

Herausgeber der unabhängigen 
Fachzeitschrift „Buchmarkt“
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Literatur wohin?
Der Fall des Eisernern Vorhangs – der zentrale und wichtigste Jahrestag

in diesem jubiläenreichen Jahr 2009 – war auch für den Literaturaus-
tausch zwischen Österreich und seinen östlichen, südöstlichen Nachbarn
von Bedeutung. Von einer Stunde Null zu sprechen wäre übertrieben,
aber ein Aufbruch war es allemal. Ein Aufbruch zu neuen literarischen
Landschaften, die uns so lange verschlossen waren, länger als der Eiserne
Vorhang Austausch und Zusammenarbeit verhinderte. 

Von der Sprachenvielfalt im Österreich vor 1918 war nicht viel geblie-
ben, nach 1945 schien es wenig erfolgversprechend, sich mit den Spra-
chen Ost- und Südosteuropas zu beschäftigen, ihre Kenntnis versprach
keine aussichtsreiche berufliche Zukunft, und literarisch war das, was die
Zensur übrig ließ, meist uninteressant. Selbst unsere Minderheitenspra-
chen blieben unberücksichtigt und wurden allzu gerne dem „trüben“ ost-
europäischen Einerlei zugeordnet. Es waren nur wenige, die sich mit der
Literatur Ungarns, Russlands, Rumäniens u. a. beschäftigten, die 1956
und 1968 literarische Dissidenten aufnahmen und damit auch der Litera-
tur deren Herkunftsländer einen neuen Stellenwert einräumten.

1989/90 schien nun möglich, was so lange unmöglich war – die zen-
surfreie Begegnung zwischen SchriftstellerInnen, offener Meinungsaus-
tausch und gemeinsame literarische Veranstaltungen. Waren es zu Beginn
einige wenige Verlage, vor allem jene der slowenischen Minderheit in
Kärnten, die uns die Texte osteuropäischer AutorInnen auf Deutsch
zugänglich machten, so sind es heutzutage doch einige mehr. Lesungen
und Buchpräsentationen osteuropäischer SchriftstellerInnen sind gut
besucht und auch die Medien schenken deren Werken mehr Aufmerksam-
keit. Und doch: können/sollen/dürfen wir uns damit bereits zufrieden
geben? Ist diese Konzentration auf die Literaturen Ost- und Südosteuropas
angesichts der großen, meist unbekannten literarischen Vielfalt auf diesem
Globus weiterhin nötig und zu rechtfertigen? Ist uns ein Autor aus
Bulgarien denn wirklich näher und wichtiger als sein indischer Kollege,
und warum? 

KulturKontakt Austria weiß sich mit seinem vorbehaltlosen JA nicht
alleine, die Förderung des literarischen Austausches zwischen Österreich,
dem deutschen Sprachraum und dem Osten und Südosten Europas wird
auch in Zukunft eine zentrale kulturpolitische Aufgabe sein. Obwohl die-
ser Anfang erfolgreich war, so ist dies doch nur ein Anfang – zu wenig
wissen wir noch von den literarischen Traditionen und dem kulturellen
Reichtum dieser Regionen. Man kennt in unseren Breiten nun einige

D I E  Z U K U N F T  D E R  L I T E R AT U R

BUCHKULTUR 125 | Sonderteil zum Jubiläum XIX

ANNEMARIE TÜRK Leiterin der

Kulturförderungs- und Sponsoringabteilung

bei KulturKontakt Austria, gilt als profunde

Kennerin der Literatur Nordost- und

Südosteuropas. Diverse Veröffentlichungen,

u. a. „Grenzverkehr“ (Drava Verlag).
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XX BUCHKULTUR 125 | Sonderteil zum Jubiläum

wenige zeitgenössische AutorInnen – Jurij Andruchowytsch und Sergij
Zhadan aus der Ukraine, Alek Popov und Teodora Dimova aus Bulgarien,
die Rumänen Mircea Catarescu und Dan Lungu, Drago Jancar und Andrej
Blatnik aus Slowenien, Dragan Velikic und Biljana Srbljanovic aus Serbi-
en, den bosnischen Romancier Dzevad Karahasan, Fatos Kongoli und
Ismail Kadaré aus Albanien oder Olga Tokarczuk stellvertretend für viele
andere polnische SchriftstellerInnen (eine willkürliche und ganz und gar
unvollständige Liste). Sie sind gern gesehene Gäste des heimischen Litera-
turbetriebs, viel gelesen und diskutiert – aber was wissen wir von ihren
literarischen Vorbildern, ihren kulturellen Prägungen? 

Man sollte literarische Entdeckungen nicht nur glücklichen Zufällen
überlassen, auf der Suche nach einer Bestätigung von uns lieb geworde-
nen Klischees. Da gibt es soviel mehr, die Kunst des Erzählens, wie sie in
Ost- und Südosteuropa gepflegt wird, in der sich Ironie und Abgründigkeit
zu großartigen Gesellschaftsbildern verbinden; lyrische Formen, die nicht
nur poetische Momente festhalten, sondern uns von den Brüchen und
Umbrüchen und neuen gesellschaftlichen Herausforderungen erzählen,
uns jenes Lebensgefühl vermitteln, von dem Menschen in diesem Teil
Europas getragen werden.

Der Austausch ist – auch 20 Jahre nach der Wende – immer noch ein
ungleicher. Noch immer sind die SchriftstellerInnen, ÜbersetzerInnen,
VerlegerInnen und LiteraturwissenschaftlerInnen in Ost- und Südosteuro-
pa wesentlich besser informiert über das literarische Geschehen bei uns,
ihre Kenntnisse der deutschen Literaturgeschichte sind umfassender und
meist von sehr viel mehr Empathie getragen als dies umgekehrt der Fall
ist.

Das Gelingen der europäischen Integration wird aber nicht zuletzt
davon abhängen, wie wir einander in Ost und West begegnen, wie viel
wir voneinander wissen – die Literatur kann dabei einer der besten Lehr-
meister sein.

Auch hier wurde ein Anfang gemacht und so ist heute möglich, was
vor Jahren noch undenkbar war, als der literarische Austausch eine rein
bilaterale Angelegenheit zu sein schien. Neue Kooperationen verschiede-
ner privater und öffentlicher Institutionen, oft auch über Grenzen hinweg,
sind ein Versprechen für die Zukunft. Literatur- und Übersetzerpreise,
stellvertretend sei der Bank Austria Literaris genannt, oder Traduki, eine
gemeinsame Initiative der 3 deutschsprachigen Länder zu und für einen
intensiveren Literaturaustausch mit und in Südosteuropa, sind wichtige
Zeichen, die nachhaltigen Erfolge aber müssen erst erarbeitet werden. 
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Was kommt. Ist immer schon da
In erster Linie wird sich der Abgrund zwischen der Literatur, die auf einen neuen Blick

besteht, neue Sprachen, neue Formen, neue Geschichten sucht, und dem Lesezeug, das
sich literarisch dekoriert anschmeißt ans Geschwätz, spektakulär vertiefen und verbreitern.
Die kleinen, literarisch interessierten Verlage werden mehr zu tun haben, mehr Geld dafür
haben müssen, das sie aber nicht kriegen, eingequetscht zwischen den großen Verlagen,
die, dazu angetrieben, die Renditen mit jedem Buch zu erhöhen, den Markt allein ausbeu-
ten wollen und dafür noch mehr Großpreise werden stiften und noch mehr ausgeklügelte
PR-Strategien werden entwickeln müssen, um ihre Bücher der Geschwätzigkeit als die
eigentlich hochliterarischen Attraktivitäten der Saison zu verkaufen. Denn noch wirksamer
als bisher soll dem Leser jedes Halbjahr ein Buch aufs Auge gedrückt werden, so lange, 
bis er keine anderen mehr zu sehen imstande ist. Die zuweilen schon grotesk willfährigen
Kritiker selbst seriöser Medien und die Armee der Literaturbeilagen, die dafür mit 
Inseraten vollgestopft werden, dürften dafür nicht mehr ausreichen.

Während literaturferne Industrien wie Microsoft Millionen Dollar in Freiräume investie-
ren, in denen Forscher phantasieren können und entwickeln, was sie wollen, ohne ökono-
mische Effizienz, ohne Zwang zur sofortigen Verwertbarkeit, müssen Autoren in der Litera-
turindustrie immer effizienter und schneller verwertbar sein, und sind auch schon ver-
braucht, ehe sie noch fähig sind, weiter Brauchbares zu liefern. Mit immer atemberauben-
derer Geschwindigkeit, mit immer atemberaubenderer Seitenanzahl muß Lesezeug produ-
ziert werden. Bis uns vollkommen der Atem geraubt ist. Sodaß wir das Literaturfördersystem
des österreichischen Staats loben und verteidigen müssen. Denn einzig eine staatliche 
Förderung kann offenbar die Erdrosselung der Literatur noch verhindern. Einzig sie erlaubt
es offenbar noch, diesseits der jedes Literaturverständnis vernichtenden Romanschwemme
und der sinnlosen, keinen Sinn suchenden, keinen Sinn stiftenden Drauflosschreiberei, 
den Autoren und Autorinnen Zeit zu gönnen, die Notwendigkeit eines Buches, einer Spra-
che, einer Geschichte aus sich heraus und vor unseren geschundenen und halb verhunger-
ten medial versauten Augen wohltuend zu entfalten.

Und was sich da entfaltet an Literatur, wo Entfaltung noch möglich ist – liest man die
Bücher junger Autorinnen und Autoren –, ist neu und erfrischend ausbaufähig, postrealistisch
(im Sinne des Realismus der 1970er Jahre) und postavantgardistisch/postexperimentell (nicht
„postmodern“, was ja längst schon, wenn nicht von Anfang an, Lesezeug war), auffällig
erzählerischer, ich- und alltagsbezogener, existenzieller, meist poetischer und melancholi-
scher oder sprachlich und formal vergnügter, aber immer sprachbewusst, und eher versteckt
politisch. Aber so wird es nicht bleiben. Die sozialen und politischen Konflikte werden
schärfer, und die Autorinnen und Autoren, dessen bin ich mir sicher, werden – können sie
nur genügend Freiraum bewahren und dem Druck standhalten – dazu auch politisch direk-
tere, schärfere Geschichten, politisch schärfere Formen und Sprachen finden, durchaus, wie
ich meine, auch mittels kühner, produktiver Aneignung der Erfindungen derer, die vor ihnen
da waren und Sprache und Literatur ebenso wunderbar zu feiern wussten. 

GUSTAV ERNST Österreichischer Schrift-

steller, schreibt Romane, Theaterstücke und

Drehbücher, Herausgeber der Zeitschrift

„Kolik“ gemeinsam mit Karin Fleischanderl,

mit der er auch die Leondinger Akademie für

Literatur leitet. Zahlreiche Veröffentlichungen,

zuletzt: „Helden der Kunst – Helden der 

Liebe“ (Sonderzahl)
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Literatur 2009: 
Sprachkunst, ein breites Band

Mit den Zeiten ändert sich zwar die Sprachkunst, immer wieder jedoch
schafft sie Begeisterndes und Entgeisterndes. Nach wie vor ist sie ein brei-
tes Band, das voller Einbildungskraft allerhand Vorstellungen in Köpfe
trägt. So viele Geschichten, so viele Formen, so viele Weisen, so viele
Gestalten.

Die Literaturgeschichte führt uns vor Leseaugen, dass Bedeutungen
und Deutungen wechseln, und nicht selten zeigt erst der Überblick einer
Ordnung im Nachhinein, wie Tendenzen und Strömungen verliefen.

In den letzten Jahren ließ sich neben Erkenntnisdrang und Wortskepsis
eine Lust an kulturellen Erfahrungen bemerken, somit eine enorme Vielfalt
tiefgreifender Erzählungen und dazu eine vielerorts intensiv geführte
Erzähldebatte. Während der Buchmarkt eine grenzenlose Verbreitung,
allerdings nur in der Konzentration auf weniges fördert, suchen zahlreiche
Schriftstellerinnen und Autoren dort und da anzuknüpfen, ohne die Weite
ihres Blicks beschränken zu wollen. Es beziehen sich etwa so unter-
schiedliche Romanciers wie Gabriel García Márquez und JMG Le Clézio,
Daniel Kehlmann und Gilles Leroy auf Juan Rulfo. Eine littérature-monde,
eine welthaltige und grenzenlose Literatur, forderten 44 französisch
Schreibende 2007, darunter Tahar Ben Jelloun aus Marokko, Amin
Maalouf aus dem Libanon, Nancy Huston aus Kanada, Maryse Condé aus
Guadeloupe. Die Sprachkunst solle wieder schaffen, was seit jeher Aufga-
be des Künstlers sei: dem Unbekannten in der Welt und in uns selbst eine
Stimme und ein Gesicht zu verleihen. Ähnlich hatte Robert Menasse in
seiner Frankfurter Poetikvorlesung 2005 betont, dass Literatur gewiss wie-
der danach beurteilt würde, „ob sie zu erzählen und darzustellen ver-
stand, was vorging, scheinbar und unscheinbar“.

Sie alle erzählen und bedenken dabei zugleich eine Erzählskepsis
sowie die grundlegenden Fragen von Standpunkt, Perspektive, Spannungs-
bogen. Daniel Kehlmann nennt einen „Gebrochenen Realismus“, was
verschiedenartig und in großer narrativer Bewegung historische Entwick-
lungen, vom Kolonialismus bis zum Zusammenbruch des Sowjetreichs,
und gegenwärtige Erfahrungen, insgesamt existenzielle Bewegungen dar-
stellt und eben die feinen Brüche dieser Darstellung einsichtig werden
lässt.

D I E  Z U K U N F T  D E R  L I T E R AT U R

BUCHKULTUR 125 | Sonderteil zum Jubiläum XXIII

KLAUS ZEYRINGER Dr., o. Univ.-Prof. und

Vorstand des Deutsch-Départements an der

Université Catholique de l’Ouest, Angers/Frankreich.

Zahlreiche Veröffentlichungen zur Literatur des 18.,

19. und 20. Jahrhunderts, speziell auch zur

österreichischen Literatur („Österreichische 

Literatur seit 1945“, Studienverlag).

FO
T

O
: P

R
IV

A
T

001_048_SONDERTEIL_END!!  29.06.2009 20:14 Uhr  Seite 23



D I E  Z U K U N F T  D E R  L I T E R AT U R

XXIV BUCHKULTUR 125 | Sonderteil zum Jubiläum

Mögen Kulturpessimisten das Erhabene den trüben Bach einer – in den
Klagen undefinierten – Unterhaltung runtergehen sehen, so nehme ich
gerne eine Öffnung, eine Erweiterung des Literaturbegriffs und der Band-
breite der Sprachkunst wahr. Dass wir Kabarett, Fantasy oder Krimis nicht
ungeschaut als mindere Gattungen abtun, gibt in Österreich den Blick des
Kulturmenschen auf so großartig überraschende Autoren wie Wolf Haas
oder Josef Hader frei und trägt zudem wesentlich zur so notwendigen
Leseförderung bei, indem diese nicht gleich das Auratische im Auge
haben muss.

Nicht zuletzt durch die neuen medialen Möglichkeiten begünstigt,
erleben wir eine bislang nicht gekannte Intensivierung des Schreibens, der
Vermittlung und des literarischen Auftritts. Kaum wo gibt es so viele
Lesungen und Festivals wie im deutschen Sprachraum. Neben die
Andacht einer Salonliturgie tritt immer öfter ein Klangfest der Stimme, und
dafür stehen nunmehr auch Jüngere wie Nora Gomringer oder Pedro
Lenz. 

Wein und Schläuche – 
alt oder neu
Innerhalb einer Epoche gibt es keinen Standpunkt, 
eine Epoche zu betrachten. (Goethe)

Das gesellschaftliche Image der Literatur, ihre Publikumsnähe und
Eventfähigkeit, haben sich zweifellos verändert. Begonnen hat es damit,
dass die Verlage für „Buchpräsentationen“ das Fangseil trendige Location
entdeckten; dann kam das überraschende Revival der Dichterlesung, die,
wie das Interview, dem wachsenden Bedürfnis nach Gesten der Authenti-
zität entgegenkommt. Die wachsende Zahl gut gemanagter Literaturfesti-
vals und Preisrituale hat die Orientierung der Kulturredakteure auf journa-
listisches Tagesgeschäft verfestigt, das vor allem in den Printmedien mit
geschrumpften Textflächen untergebracht werden muss. 

Auch die Literatur selbst hat in einem breiter gewordenen Segment
nach Kräften versucht, die Leser „abzuholen“, nicht nur mit dem Krimi-
boom. Dass glattere Erzähloberflächen leichter reüssieren war schon

EVELYNE POLT-HEINZL Dr.,

Literaturwissenschaftlerin und -kritikerin

sowie Kuratorin und Herausgeberin.

Zahlreiche Veröffentlichungen, zuletzt: 

„Einstürzende Finanzwelten“ 

(Sonderzahl Verlag)
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immer so – allenfalls ist mit dem programmatischen Verzicht auf die
Unterscheidung von E- und U-Literatur ihre Akzeptanz bei der Kritik
größer, was auch für postmoderne Aufmischungen und historische Stoffe
gilt. Ein wenig in die Schleife geriet vielleicht die NS-Bewältigungslitera-
tur, die altersbedingt mittlerweile bei der Lebensgeschichte der Großeltern
angelangt ist. Vielversprechend hingegen die Literatur von AutorInnen mit
Migrationshintergrund; dass ihre Teilhabe an zwei differenten Kulturen
fruchtbar ist, lässt sich aus der Literatur der jüdischen Immigranten um
1900 unschwer voraussagen. Zu vermuten ist auch, dass AutorInnen ver-
stärkt auf soziale Entwicklungen reagieren werden, das war beim großen
Finanzcrash in der 1920er Jahren nicht anders. 

Eines der neuen Formate kommt aus der Präsentation selbst: Mit den
Poetry Slams hat sich eine junge Generation parallele Strukturen geschaf-
fen mit der Bewertungsinstanz Publikumsakklamation. Die vorgegebene
Kürze der Texte und die Schnelligkeit ihres Entstehens verleihen ihnen
etwas Frisches. In Sammelbänden publiziert, wirkt das „performte Wort“
zwangsweise amputiert. Doch bei aller Unbekümmertheit um grammati-
sche oder thematische Kohärenz zeigen sie, wie sich jede Generation die
spielerischen Potentiale der Sprache neu erarbeiten muss. Bewusstes Aus-
blenden der literarischen Tradition mag auch die gewagte These von der
„Rückkehr“ des Erzählens erklären. Dass AutorInnen mit großer Geste
alles Vorgefundene wegwischen, ist ihr gutes Recht; problematisch aller-
dings, wenn das auch die Literaturkritik tut. Andererseits hat es eine Reihe
– durchwegs spannender – Wiederbelebungen abgelegter Genres gege-
ben, vom Sonett bis zum lyrischen Hymnus.

Von den vielen Begriffen, die in der ersten Internet-Euphorie aufge-
taucht sind, ist bisher weniger formal Neues übrig geblieben, als man
erwartet hätte. Der konsequenteste Hypertext ist immer noch Andreas
Okopenkos „Lexikon Roman“ von 1970; radikaler wirken mitunter selbst
die hybriden Konzeptionen, mit denen Autoren wie Sterne oder Fielding
an der Wiege des Romans als dem Prototyp der Erzählkontinuität die
Linearität unterminierten. Formal eher unspektakulär blieben auch die
Online-Tagebücher, die früher oder später – meist früher – als Bücher
erscheinen und die punktgenaue Alltagsdokumentation als Merkmal der
etwas diffus gefassten „Popliteratur“ mitprägten. 

Vielleicht hat die Rasanz der (kommunikations-)technologischen Ent-
wicklung eine phänomenologische Auseinandersetzung eher verhindert.
Während Kafka das Telefon, lange bevor es Allgemeingut wurde, in bis
heute nachwirkende Bilder der Unruhe bannte, wird Mobiltelefonie aktu-
ell eher glossenartig oder in Novellenkränzen an der alltagspraktischen
Oberfläche abgehandelt. Und die Weiten des Internets haben überra-
schend dem romantischen Erzählmodell vom verlorenen / wieder gefun-
denen Manuskript eine Renaissance verschafft. Vorhersehbar war der
Emailroman – so wie die Explosion der Briefkultur im 18. Jahrhundert den
Briefroman gebar –, der die Verschiebung der Trivialmythen zeigt: Der
Märchenprinz wird nicht mehr aus dem Heftchenroman imaginiert, son-
dern aus dem Chatroom. Vielleicht wurde das wirkliche Neue bislang ein-
fach übersehen – so wie man jahrzehntelang nach dem großen Epochen-
roman gefahndet hat, während die Literatur bereits alle Aspekte prekärer
Arbeits- und Lebensverhältnisse analysierte, lange bevor der Begriff gebo-
ren war. 
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STANDGALOPP. Ein Dialog

K: Früher war alles anders.

N: Es ist immer dasselbe.

K: Alles anders, wirklich alles anders.

N: Früher sagten die Alten immer, früher war alles anders, jetzt sind wir
die Alten und Du sagst, früher war alles anders. Es ist immer das gleiche
Lied.

K: Ja, früher waren wir die Jungen, aber jetzt sind wir die Alten. Wenn das
nicht etwas anderes ist!

N: Früher verachteten wir die Alten, die sagten, früher war alles anders,
und heute werden wir verachtet, wenn wir sagen, früher war alles anders.
Das ist doch nichts Neues. Die Verständnislosigkeit ist dieselbe, die Ver-
achtung ist dieselbe, die Alten sind die Alten und die Jungen sind die Jun-
gen. 

K: Unter den Alten gibt es aber die, die in ihrem Leben erreicht haben,
was sie wollten, und die, die in ihrem Leben nicht erreicht haben, was sie
wollten. Zum Beispiel erfolgreiche Schriftsteller geworden sein. 

N: Der Erfolg hängt immer von der Beziehung des Geschriebenen und der
Schreibenden zu den Instanzen gesellschaftlicher Meinungsbildung ab.

K: Früher wurde von der Dichtung erwartet, eine aus dem gesellschaftli-
chen Leben herausgetretene Instanz des Daseins zu bilden, heute wird
von einem Schriftsteller erwartet, dass er wie ein Markenartikel die Geset-
ze des Marktes erfülle. Hohe Auflagen, Anpassung, unkomplizierte Kon-
sumierbarkeit. 

N: Tatsächlich wird von der Literatur nach wie vor viel erwartet, das
ändert sich ja nicht deshalb, weil heute nicht mehr Einheitliches erwartet
wird, die Erwartungen durch die mediale Vermittlung aber zugenommen
haben. Unter anderem werden von der Literatur immer auch Neufassun-
gen von Altbekanntem erwartet. 

K: Die Dichtung hatte alles in einem geboten, die Wiederholung oft in der
Struktur des Gedichtes, auf der Ebene der Bedeutung aber das Unerwarte-
te, das Unangepasste. 

N: Zu viel Unerwartetes hält eine Gesellschaft eben nicht aus. Und
Anpassung zählt zu den Grundkonditionen von Gesellschaftlichkeit.

K: Die auf Sicherheitsgebote getrimmte und durch Propaganda aller Art

KURT NEUMANN Dr., seit 1977 

verantwortlich für das Literaturprogramm 

der Alten Schmiede in Wien. 

Diverse Veröffentlichungen, Gedichte, Prosa,

Hörspiel, zuletzt Co-Herausgeber von

„Grundbücher der österreichischen 

Literatur seit 1945“ (Zsolnay Verlag).
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verblödete Gesellschaft erstickt an ihrer totalen Anpassung. Dafür lässt sie
sich von der Literatur das Unerwartete massenhaft als Schauergeschichte
herstellen: Ihre Plattform ist der vom Fließband laufende Kriminalroman. 

N: Das Verbrechen ist nichts Neues, die Schauergeschichte auch nicht.
Das elementare Verlangen, das Verbrechen aufzuklären und zu sühnen,
und der instinktive Triumph des Überlebens, auf den Canetti hinweist,
sind dieselben, die sie immer waren, eben archaisch.

K: Die industrielle Produktion von Unerwartetem entwertet die Hoffnung,
von der Literatur eine Art Läuterung im Angesicht der Abgründe des
Lebens zu gewinnen. Diese werden zum Zeitvertreib dekoriert, an die
Stelle des Wertes ist ein hochtouriges Getriebe der seriellen Verwertung
getreten. 

N: Dass andere aus den Werken der Autoren Nutzen ziehen gehört genau
so zum Wesen der Literatur wie das Verfassen literarischer Werke. Litera-
tur existiert nicht außerhalb, sondern innerhalb von Gesellschaft. 

K: Und deshalb muss sie sich einer von undurchschaubaren Netzwerken
der Bereicherung strukturierten Gesellschaft mit ihren Einschränkungen
von Freiheiten und bürgerlichen Rechten, mit ihrer privatisierten Ausbeu-
tung öffentlichen Gutes anpassen?

N: Gerade deshalb ist der Kriminalroman doch eine adäquate Antwort der
Literatur!

K: Nimm die e-mail- und SMS-Literatur, die häufig so altbackenen Reime-
reien von poetry-slams, die in ihren Historisierungen verharmlosende
Familiensaga dazu, dann hast Du gleich das ganze Schlamassel der
Anpassungsliteratur vor Dir.

N: Wir können gar nicht abschätzen, ob die Jungen hier nicht an ihrer
neuen Freiheitsfassung werken. Nur weil sie sich unserem durch die tag-
tägliche Praxis unserer Gesellschaft, ja, es ist unsere Gesellschaft, unter-
höhlten Wortgebrauch von Aufklärung und Gerechtigkeit nicht anpassen
wollen?

K: Wie, es wäre doch nicht immer dasselbe? Die heutige Verständigungs-
sprache ist nicht aus Lebenserfahrungen und Spracherfahrungen ent-
wickelt, sondern gehorcht den Imperativen des raschen Zugriffs und
momentaner Brauchbarkeit. Schmidt nennt sie trefflich „Steinmaulgeklap-
pe“. Der kurzatmige Wortschatz der Gebrauchssprache findet keinen Aus-
druck für existentielle Empfindungstiefe. Mit diesem aber will die massen-
haft propagierte Gebrauchsliteratur Eindruck schinden.

N: Aber das ist nicht die ganze Literatur. Ein Kollektivsingular gaukelt vor,
es ließe sich eine zutreffende und einheitliche Aussage über ein in sich
selbst widersprüchliches Geschiebe der sprachlichen Ausdrucksformen
treffen. Die emphatische Erweiterung des Literaturbegriffs hat letztlich nur
eine Expansion von Geschäftsfeldern erzeugt. Gegensätze und Ungleich-
zeitigkeiten bestehen, so lange menschliche Gesellschaftlichkeit selbst
besteht. Aus deren Bedingung kann sich die Literatur nicht befreien.

K: Das also wäre immer dasselbe. 
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Quo Vadis, Krimi? Eine Glosse
Stellen wir uns die tausenden und abertausenden von Krimis, Thrillern, mysteries und

anderen einschlägigen Büchlein, die jahrjährlich produziert, vertrieben und verkonsumiert
werden, als einen endlosen Strom von sich recht ähnlichen sehenden Viechern vor, die auch
in Rudeln auftreten, also Lemmingen vielleicht, dann endet diese Glosse genau hier ….

Aber wir sind ja keine Pessimisten und wenn man mich ernsthaft fragen würde, wohin es
mit der Kriminalliteratur in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gehen wird, dann werde
ich mich furchtbar irren. So, wie ich mich schon Ende der 1980er und Anfang der 1990er
Jahre geirrt habe, als ich kleiner Idiot meinte, die Serial Killer-Welle würde allmählich bre-
chen. Naja, wie das ist, das können wir heute auf jedem Bestseller-Tisch sehen – Serial Kil-
ler, Serial Killer, Serial Killer. Also werde ich den Teufel tun und irgendetwas Prophetisches
über Regionalkrimis, „literarische Krimis“ oder andere kleinteiligere Sortierungen sagen. 

Aber einen Verdacht werde ich nicht los, den ich früher nicht so sehr hatte und der sich
erst mit der Massenproduktion aufdrängt und leider einen Vektor hat, der weit in die
Zukunft weist. In Zeiten von Krise, Verwirrung, sozialer und ethischer Verwahrlosung, unver-
hohlener Gier und makrostrukturell offen verbrecherischen Strukturen und deren mikro-
strukturellen Echos und Pendants, angesichts dieser neuen, diesmal existentiellen Unüber-
sichtlicheit, angesichts der massenkompatiblen Skandale nebst medialer Aufbereitung von
Amstetten bis zu irgendwelchen Amokschützen – in solchen Zeiten brauchen die Menschen
etwas Warmes. Und weil sie schon auch den Verdacht haben, dass es vielleicht mit dem lie-
ben Gott und Allah und wer auch immer fürs Transzendente zuständig sein soll, doch nicht
so weit her ist, suchen sie nach Sinn, Sinnhaftigkeit oder zumindest doch nach einer präexi-
stenten Ordnung. Und wenn man schon die Augen vor Gewalt und Verbrechen nicht mehr
zumachen kann, so möchte man doch in Romanen von solchen lesen, die erstens nie vor-
kommen können und denen zweitens irgendein Sinn anhaftbar ist. Und sei’s, dass der Sinn
im hunderttausendsten Beleg dafür liegen mag, dass die Welt, insbesondere Frauen,
schlecht, jedermann ohne Ausnahme gierig und grausam und das „System“ böse ist. Das ist
die Noir-Sinnstiftung, die sich strukturell nicht von der anderen Sinnstiftung unterscheidet,
der zufolge das noch so scheußlichste Verbrechen aufgeklärt werden könne, dass – und
wenn alles am Ende in Trümmern liegen mag – die poetische Gerechtigkeit doch übertrag-
bar sei ins richtige Leben. Und dass es überhaupt eine Ordnung gibt, die im Kriminalroman
gestört und dann wieder zusammengesetzt werden kann, wenn auch manchmal ein wenig
graduell verschoben. 

Egal wie genau das immer aussehen mag, aber wenn Kriminalliteratur eine derartige
Massenattraktivität hat, wie’s zur Zeit zu sein scheint, dann müssen wir die Parameter wech-
seln. Dann wird Kriminalliteratur theologisch, gar metaphysisch. Dann kämpft sie funda-
mental gegen das für homo sapiens vermutlich Unerträglichste: Dass das Universum gleich-
gültig, sinnfrei und durch und durch kontingent sei.  

So macht sich denn auch die Kriminalliteratur auf den Weg, nicht in den Abgrund, 
sondern auf die Pfade, auf denen fromme Pilger schon immer gewandelt sind. 

THOMAS WÖRTCHE Dr., Gründer und-

Herausgeber (bis 2007) der Metro-Reihe im

Unionsverlag, Literaturkritiker und Spezialist

für Krimis. Diverse Veröffentlichungen, zuletzt: 

„Das Mörderische neben dem Leben“ 

(Libelle Verlag).
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Marianne Greber

Sou Glamour
Eine mehrjährige Arbeit (2003 – 2008) der Foto-

künstlerin Marianne Greber mit brasilianischen 

Transvestiten (Transfrauen) in Brasilien und 

Europa. Tanz, Musik, Metamorphose und die 

Dialektik von Männlich und Weiblich. Sexprofes-

sionelle. 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. Trans-

vestit-Sein und Prostitution, Utopie und Alltag als 

gelebter Traum jenseits sexueller Kodifizierung 

und gesellschaftlichem Regelverhalten.

Andrea Gerster

Mimosa fliegt
Erzählungen

Eine Frau verliebt sich in einen Bagger. Bertram 

lebt bei seiner Mutter und macht Politik auf 

höchstem Niveau, doch keiner merkt es. Das 

Modell eines Bildhauers wird zur Skulptur und die 

Skulptur wird plötzlich lebendig. Andrea Gersters 

bildhafte Erzählungen scheinen alltäglich und 

doch sind sie sehr überraschend. 

Andrea Gerster (* 1959) lebt und arbeitet als 

Schriftstellerin und Journalistin in der Schweiz. 

Die Erzählung »Dietschis Bagger« erhielt den 

Literaturpreis des Verlags Bibliothek der Provinz 

(A) und war im Finale der Biennale für Literatur 

Floriana 2006 (A).
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Hanno Loewy | Gerhard Milchram (Hg.)

Hast du meine Alpen 
gesehen?
Eine jüdische Beziehungsgeschichte

Was hat es mit der Anziehungskraft der 

Berge auf sich? Wem gehören sie? Warum 

suchen wir die Begegnung mit ihnen?

Lassen Sie sich durch die Welten der 

Sommerfrische und des Alpinismus führen, 

durch Träume von Heimat und Grenzüber-

schreitungen, durch die Widersprüche von 

Integration und jüdischer Neubesinnung. 

Begegnen Sie jüdischen Bergsteigern und 

Sammlern, Pionieren des Skisports und des 

Tourismus, Badeärzten, Forschern und 

Künstlern – und ihrer Leidenschaft für die 

Berge. Konfrontiert mit Ausgrenzung und 

Antisemitismus haben viele von ihnen 

Europa verlassen müssen. Die Sehnsucht 

nach den Alpen haben sie mitgenommen.
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Blinde Fenster in der 
Kinderbuchkritik

Die Kinderbuchkritik hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten
erheblich verändert. Die, die sie ausüben, sind heute weder mit dem bie-
dermeierlichen Eintopf einer Schonraumpädagogik noch mit den fliegen-
den Fahnen einer Kulturrevolution unterwegs, sondern schlicht professio-
nell um die Propagierung literarischer Genres bemüht, die sich längst
anerkannte künstlerische Positionen erworben haben. Dennoch ist es in
Kritiken zu Kinder- und Jugendbüchern allgemeiner Usus, nichts zur Bio-
grafie und zum vorangehenden Schaffen der Autoren bzw. der Illustrato-
ren, männlich oder weiblich, auch nur zu erwähnen. Das Kinderbuch
und so auch das Jugendbuch wird meist immer noch behandelt wie die
fensterlose Monade des Barockphilosophen Leibnitz, ein zwar geisterfüll-
tes Sein, das aber zu den anderen Monaden, von denen die Welt erfüllt
ist, keine unmittelbare Beziehung aufweist. Die Monaden „haben keine
Fenster“, heißt es in seiner „Monadologie“ aus dem Jahr 1714. Kinder-
bzw. Jugendbücher haben Fenster, schlicht Fenster in die Welt, in die der
postantiautoritären, nicht selten heiteren und zugleich philosophischen
oder sonstigen Kinderwelt und in die der postrevolutionär adoleszent-
hoffnungstrüben, vielfach aber auch kundig-informativen oder sonstigen
Jugendszenerien. Jedoch die Kritiken zu den Lesefrüchten dieses weiten
Feldes vermitteln meist nur das jeweilige Buch selbst und haben eben kei-
ne Fenster zu ihren Urhebern und deren individuellen oder auch kollekti-
ven Werkgeschichten.

Dieses Ungemach mag seine Ursache darin haben, dass in früheren
Generationen der Kinder- oder Jugendbuchkritik solche Fenster zwar da,
aber allzu eindeutig auf das pädagogisch Gewollte ausgerichtet waren.
Nun ist man davon längst weit entfernt, aber immer noch nicht dort, Wer-
ke für Kinder oder Jugendliche sichtbar und selbstverständlich in das all-
gemeine literarische Geschehen einzuschreiben. Das Ungemach dieser
Differenz mag auch noch manche andere Ursachen haben; die paradoxe-
ste ist wohl die, dass nach wie vor und wohl auch fürderhin ein Begriff in
Gebrauch ist, der auch vermeidbar wäre, der der Kinder- und (!) Jugendli-
teratur. Tatsächlich gibt es keine Kinder- UND Jugendliteratur, sondern
entweder Kinder- ODER Jugendliteratur. Die eigentlichen Diskurse zu die-
sen beiden Genres sind tatsächlich völlig getrennte oder sollten es sein,
um jeweils wirklich zu klären, wovon die Rede ist. Kinder- und Jugendli-
teratur ist allenfalls ein Metier, aber kein Genre, so wie Salz eben nicht
Pfeffer und der Beinbruch ein anderer ist, als der des Halses.
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ERNST SEIBERT Dr., Univ.-Doz. Wien. Als Literatur-

wissenschaftler große Verdienste um die Erforschung der

deutschsprachigen, besonders der österreichischen 

Kinder- und Jugendliteratur, speziell im Bereich der

historischen Kinderbuchforschung. Zählt zu den Wissen-

schaftlern, die sich um eine interkulturelle Zusammenarbeit

im ganzen deutschsprachigen Raum bemühen.
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Sowohl das Kinderbuch als auch seine Kritik sollte als Teilgebiet des
gesamten literarischen Geschehens wahrgenommen werden, eben nicht
im Sinne des unseligen Begriffs einer Brückenliteratur, die sich von vorn-
herein als Mittel zum Zweck definiert und disqualifiziert, indem sie sich
selbst ins literarische Out kickt und darauf warten muss, dass der Ball wie-
der ins literarische Spielfeld geworfen wird. Sowohl die Literatur für Kin-
der als auch die für Jugendliche sind heute so weit gediehen, dass eher
manche erwachsene Leser, zu denen die Brücke wohl führen soll, einer
Brücke bedürften, um diese Literatur als das wahrzunehmen, was sie eben
ist und was Literatur sein soll: eine ungemeine Erweiterung des Horizonts,
der Sensibilität, des Weltbildes, des Verstehens und in all diesen Sinnen
auch des Wissens. Sie ist als generationenübergreifendes Vexierspiel
immer auch an mehr als ein bestimmtes Lesealter gerichtet. Die ebenso
unselige Etikettierung von Büchern mit Altersangaben mag für ratgebende
Buchhändler und deren unkundige Kunden nützlich sein, ist aber eigent-
lich eine Entmündigung der Leserschaft.

Zurück zum Paradoxon: Der Begriff Kinder- und Jugendliteratur sollte
eigentlich abgeschafft werden, man sollte fürderhin entweder von Kinder-
oder von Jugendliteratur sprechen und man sollte auch entweder Kinder-
oder Jugendliteraturpreise vergeben und nicht beides gleichzeitig. Ange-
sichts einer in Österreich überschaubaren Zahl von verdienstvollen Insti-
tutionen und einer großen Zahl von Publikationen, die diesen Begriff not-
gedrungen weiterführen, ist das aber Illusion. Realität könnte und sollte
hingegen werden, dass man künftig in Rezensionen, sei es von Kinder-
oder von Jugendliteratur, auch etwas über die Literaturschaffenden erfährt,
um erkennbar zu machen, dass nicht vorrangig pädagogische Botschaften,
sondern Menschen mit kulturellen Ansprüchen, Kulturschaffende also,
hinter den Büchern stehen. 
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Sie lesen noch
Anspruchsvolle Kinder wollen anspruchsvolle Bücher

Es war schon immer das Privileg der Alten über die Jugend herzuzie-
hen. Sie sei faul, könne sich nicht richtig konzentrieren und vertreibe sich
den lieben langen Tag mit Castingshows, Onlinerollenspielen und Porno-
seiten. Tja, jung müsste man noch einmal sein. Ein weiterer, immer wie-
derkehrender Vorwurf lautet, dass Kinder und Jugendliche zu wenig lesen.
Tatsächlich? Im Gegenteil: Sie lesen und schreiben vermutlich mehr als
jede Generation zuvor. Internet, Recherche, Wikipedia, Google, E-Mail,
Skype, ICQ, Blogs, Foren, Twitter und SMS funktionieren nun mal nicht
ohne Lesefähigkeit und Formulierungskunst. Nur wer korrekt fragt, gelangt
an die gewünschten Informationen. In Lettern. Schon gut, schon gut, räu-
men jetzt einige Erwachsene ein, dann lesen sie eben doch. Aber leider
das Falsche und nicht das Richtige. Was soll denn da aus dem Kinder-
und Jugendbuchsegment werden? Zu den Privilegien der Alten gehört es
eben auch, die Jugend nicht zu begreifen. Wer gibt ihnen das Recht zu
entscheiden, was gutes und was schlechtes Lesen sei? 

Wir haben es mit einer enorm talentierten Jugend zu tun, die Tag für
Tag mühelos mit Erwachsenenmedien hantiert. Die Mädchen und Jungen
von heute finden sich selbständig zurecht und verfügen über ungewöhn-
lich viele, hohe technische Fähigkeiten, die zu ihrer modernen Kultur
gehören. Das ist eine große Leistung. Dieser Umgang mit Neuen Medien
macht sie nicht nur erwachsener und reifer, sondern oft auch anspruchs-
voller. Sie besitzen heutzutage so viele Möglichkeiten der Beschäftigung,
dass sie nun besonders sparsam mit ihrer ohnehin schon knappen Freizeit
haushalten müssen. Darum geschehen immer mehr Dinge gleichzeitig: Es
werden, wie die JIM-Studie 2008 herausfand, Hausaufgaben gemacht und
dabei Fernsehen geschaut, es wird gespielt und telefoniert, und es wird
Zeit mit dem Computer verbracht und nebenbei gelesen. Dabei sind die
Jugendlichen immer noch Kinder mit durchaus kindlichen Bedürfnissen.
Dazu gehört auch der Wunsch, eine Geschichte erzählt zu bekommen.
Eine gute und anspruchsvolle Story, die sie und die Welt, in der sie leben,
ernst nimmt und ihnen Rollenmodelle anbietet. Mehr verlangen sie gar
nicht. Für Kinder- und Jugendbuchautoren ist das eine besonders hohe
Herausforderung. Denn sie schreiben nicht länger für wohlbehütete und
unbedarfte Kinder, sondern für Mädchen und Jungen, die bereits alleine
den Cyberspace durchqueren. Sicher, Computerspiele haben eine starke
Sogwirkung, aber die narrativen Elemente halten sich hier – außer bei
Rollenspielen – weitgehend in Grenzen. Computerspiele dienen dazu, in
digitalen Welten spazieren zu gehen, sich auszuprobieren, Herausforde-
rungen anzunehmen und Erfolgserlebnisse zu sammeln. Doch wer

THOMAS FEIBEL Büro für Kindermedien, Berlin. 

Medienexperte und Kinder- und Jugendbuchautor. 
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ständig agieren und Entscheidungen treffen muss, kann sich nicht ent-
spannt auf eine Geschichte einlassen. Das geht bei Filmen und Serien
schon besser. Die Festplatten füllen sich nur deshalb mit gerippten Kino-
streifen, weil sie den Wunsch nach einer tollen Erzählung erfüllen. Und
im Gegensatz zum Buch besitzt das Bewegtbild nun mal deutlich weniger
Hürden. Das Kinder- und Jugendbuch muss sich aber hinter modernen
Medien nicht verstecken. Jeder Kinder- und Jugendbuchautor kennt das
Phänomen bei Lesungen: Da sitzt nun jemand vor den Schülern, der sich
eine Geschichte ausgedacht und niedergeschrieben hat. Das ist etwas
Besonderes. Mit wenigen Sätzen gelingt es ihm, die junge Bildschirmge-
neration immer tiefer in das Buch hinein zu ziehen. Er spricht zu ihnen,
stellt ihnen Fragen, hört ihnen zu, nimmt sie ernst. Damit werden auch
Kinder und Jugendliche erreicht, die vielleicht nicht ans Lesen herange-
führt wurden. Der Funke springt über. Der Autor ist dabei zehnmal
authentischer als ein Erwachsener, der nur ständig das Lesen propagiert,
aber selbst nicht liest. Die Kinder haben sie längst durchschaut. Die Auto-
ren jedoch zeigen, dass etwas möglich ist, was Eltern überhaupt nicht
mehr bewusst zu sein scheint. Wir können selbst 15- und 16-jährigen
noch etwas vorlesen, wenn wir es nur täten. Wer einmal die Sogwirkung
eines Buches erfahren hat, kommt nicht mehr davon los. Die Kinder und
Jugendlichen sind heute ein sehr versierter und sehr vielfältiger Teil unse-
rer Gesellschaft. Die Kinder- und Jugendbuchautoren haben das verstan-
den. Und sie erzählen den Kindern gute Geschichten, die sie vergessen
lassen, nur auf ein Blatt Papier zu starren. 
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Wen interessiert Literatur heute?

1. Die Krise schlägt voll durch. Der Konzentrationsprozess geht in
großen Schritten weiter. Die privaten und unabhängigen Buchhandlungen
werden in den kommenden 2 bis 5 Jahren ein weiteres Mal halbiert wer-
den. In den letzten zehn Jahren wurden sie es schon einmal.

2. Die Großstrukturen (Hugendubel, Amazon usw.) werden den Trich-
ter noch enger machen. Derzeit kann man davon ausgehen, dass drei bis
fünf Einkäufer dieser Strukturen rund 300 literarische Titel aus 8000 aus-
wählen und damit derzeit 60% des Buchhandels bestimmen. In einigen
Jahren, nach der erfolgten weiteren Konzentration, werden sie vielleicht
80% des Marktes beherrschen und die Literatur noch weiter an den Rand
drängen.

3. Verlage wie Rowohlt und Fischer bieten in ihren Programmen
zunehmend Lebenshilfen und Krimis an. Literatur wird in Briefmarken-
größe als Beiwerk und zur Beschmückung geboten. In dieser Zeit kommt
kleinen und kleineren Verlagen für das Überleben eine nicht zu unter-
schätzende Rolle zu. Sie sichern mit ihrer Kreativität und gleichzeitigen
Risikobereitschaft die Weiterentwicklung der Kreativität, Intellektualität
und Sprache.

4. Für die unabhängigen Verlage wird es zunehmend zur Frage, wo
sehen die Leser, die Leserinnen die Bücher, die sie lesen sollen, ob Philo-
sophie oder Soziologie, ob Poesie oder Belletristik, ob anspruchsvoller
neuer österreichischer oder deutschsprachiger Roman oder Übersetzun-
gen aus dem Osten, Wissenschaft oder Forschung. Wo sind sie sichtbar
zusammengestellt, in welcher Buchhandlung können sie gefunden wer-
den. Es geht allen literarischen Verlagen so, ob Hanser oder Suhrkamp, 
ob Wagenbach oder Kunstmann, ob Czernin oder Wieser.

5. Literarische Produkte aus dem europäischen Osten sind zusätzlich
mit dem Omen der Unaussprechbarkeit der Namen behaftet. 

6. Es gibt noch einmal einen Unterschied, zwischen Autoren und Auto-
rinnen mit osteuropäisch klingenden Namen und deutschsprachigem Hin-
tergrund (Trojanov, Dinev usw.), die mittlerweile auch Deutsch schreiben,
und solchen, die kein Deutsch können, geschweige Deutsch schreiben.

7. Der persönliche Kontakt zu Kritikern ist von entscheidender Bedeu-
tung. Kritiker sind, im Gegensatz zu Redakteuren, einsame Menschen, die
kaum in direkten Kontakt mit der Leserschaft kommen.

8. Die Lage der Bibliotheken und der unabhängigen Buchhandlungen
ist prekär, doch sie tun, was sie in dieser Situation tun können, nur sind
ihre Möglichkeiten eingeschränkt. Sie sind froh, wenn sie kein Buch aus
dem Lager holen müssen, keinen Lieferschein ausschreiben und darüber
Evidenz führen brauchen, und wenn die Kunden sich vor den Bildschirm
setzen und sich von da alles holen. Sie haben keine Mittel, um das zu

LOJZE WIESER Verlegt seit 1979 Bücher. 
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finanzieren und sie haben kein Personal, das diese Arbeit beherrscht und
v. a. haben sie kein Budget, mit dem sie quer durchs Land Literatur
anschaffen können. Waren vor 10, 15 Jahren Bibliotheken noch Träger
einer Grundauflage, sind sie heute nur mehr marginal an der Sicherung
der Auflage beteiligt. Dadurch sind sie auch nicht mehr in der Lage, für
die Verlage relevante Stützen bei Umsatz und Finanzierung zu sein. 

9. Die Basisfinanzierung für literarische Projekte und Bücher, die „die
Menschen lesen sollen, nicht die, die sie lesen wollen“ – um Klaus
Wagenbach zu zitieren – muss von woanders kommen. Eine übergeord-
nete Institution, die sich dem Buch, der Übersetzung, der osteuropäischen
Kultur verschrieben hat oder verschreiben will, könnte in diesem Vakuum
dem Buch, der Autorin und dem Autor, dem Übersetzer und der Überset-
zerin, dem privaten und unabhängigen Buchhandel und Verlagswesen
unschätzbare Dienste erweisen. 

10. Ein Buch muss heute ordentlich vorbereitet werden, sonst hat es
keinen Sinn in diesen Zeiten, es zu verlegen. Sich Gedanken über Außer-
buchhandelswege und -strukturen zu machen, sich Gedanken zu
machen, wie ein wirksamer Vertrieb im und über das Internet zu gestalten
ist, sich hier zusammen Synergetisches zu überlegen und sich um jedes
einzelne Buch und jedes verkaufte Exemplar zu bemühen, sich konkrete
Schritte zur Präsentation und die Gewinnung von Rezensenten zu
machen, ist eine Herausforderung, die durch die Krise nur noch deutli-
cher geworden ist und worin auch die Reserven zum Überleben in den
nächsten Jahren verborgen liegen. 

11. Muntere Gewässer verschwinden bisweilen und beinahe spurlos
im Boden, unter Fels und karstigem Gestein, um schließlich, ebenso
unvermutet wie unbeschadet, meist andernorts klarer und frischer hervor-
zutreten und ihren Lauf fortzusetzen. Die Literatur ist in den vergangenen
Jahrhunderten schon oft im Karst der Zeitläufe untergegangen, doch nie
versiegt, ist unbemerkt im Stillen entstanden und weitergeronnen. Wie die
Literatur anderer Völker ist sie ins Meer der Weltliteratur eingeflossen und
von diesem aufgenommen worden. Große Flüsse münden im Meer, doch
sie werden von kleinen Flüssen und Bächen gespeist. Sind die kleinen
Wasser im Großen absorbiert und verschwunden? Sie sind darin aufgeho-
ben. Und: Die Erzählung geht weiter!

12. Moden kommen, Moden gehen. Die Fragen bleiben und damit
auch die Suche nach der Sprache, nach der Formulierung. Autoren und
Autorinnen werden sie finden und Geschichten erzählen, die als Nah-
rung, als Heilmittel, als Liebesbezeugung und herzöffnend erzählt und
Satz für Satz mit Betroffenheit, Neugier, fragend verschlungen und gelesen
werden. Auch wenn sie – wie neulich von einer Kritikerin – in bessere
oder weniger gute Schreib-Nationen (!) eingeteilt werden. (Sind wir schon
wieder dort angelangt?) Nicht einmal die einseitige, kenntnislose, willen-
lose (?) Brille solcher Größen wird es verhindern können, dass die Leser
die guten Erzählungen (wieder) finden. 
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Einseitige Thesen für 
eine vielseitige Frage

Wohin entwickelt sich die Literatur?

Na, zurück in die Nische natürlich, die der Gebildeten und Begüterten
und Neugierigen und Besessenen. Für die vielleicht fünf oder bestenfalls
zehn Prozent der Bevölkerung – mehr haben vor hundert Jahren Literatur
auch nicht wahrgenommen. 

Die Co-Literal-Schäden – daß jemand aus Versehen ein Buch liest, das
intelligenter ist, als er selbst – werden sicherlich abnehmen. 

Und natürlich kommen die Lesegeräte Kindle und Co. – warum auch
nicht? Warum sollten Ge- und Verbrauchstexte nicht geklickt statt geblät-
tert werden?

Oho, höre ich’s rufen, aber ein Buuuch ist doch durch nichts zu erset-
zen! Das Blättern und Riechen und Haptik und Zeitlosigkeit und was der-
gleichen so empört wie betroffen eingewandt wird. Wie von den Vinylfans
der Schallplatte. Und von Freunden handgemachter Schuhe. Die haben ja
auch nicht Unrecht. 

Die sogenannte gute Literatur bleibt uns natürlich auch in Buchform –
zu großen Teilen, aha: on demand am long tail. Die Vermassung des
Mediums, im vorigen Jahrhundert vom Arbeiterverein über die
Taschenbuchfluten bis zur Ramschproduktion fortgeschritten, schreitet
voran – bald wird es mehr Autoren als Leser geben. Denn jeder schreibt
sein ganz tolles Buch selbst. Warum auch nicht? 

Das Neuere wird immer das Größere. Video hat Kino schon lange
überholt. Gute Filme gibt’s weiterhin. Sie sind die Minderheit, wie die
anspruchsvolle Literatur. 

Wenn ich mit dem Handy jeden Inhalt in beliebiger Größe auf eine
Lesefläche werfen kann – na prima!  

So alte Knochen und Buchverrückte wie ich bleiben unserem Medium
erhalten. Aber die Leser von Literatur werden in diesem Jahrhundert
bereits meßbar weniger, ihre Zahl sinkt zum erstenmal nach über hundert
Jahren. 

Und die Inhalte? Zunächst mal sind die meisten neuen Dichter nicht in
der Lage, eine buchstäblich „eigene“, unverwechselbare Sprache zu ent-
wickeln. Sie haben keine Form, um Inhalte zu transportieren. Zum zwei-
ten schreiben viele Autoren Wirklichkeiten auf und ab, die schlicht lang-
weilig sind. Sie haben keine Fantasie. Zum dritten haben nun mal die
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meisten Menschen – und die meisten Autoren – nicht wirklich mehr zu
sagen als andere. Warum soll das jemand lesen?  

Und wer außerhalb eines kleinen Zirkels liest noch freiwillig Literatur
von vor nur zweihundert Jahren? Die Sprache hat sich geändert, die Wahr-
nehmungsmethode – erzählt wird immer noch von Geburt und Tod und
dem Leben dazwischen. Aber es waren immer nur wenige, die über saiso-
nale Moden hinaus viele Menschen damit berührt haben. 

Lassen wir mal die unbegreiflichen Manuskriptfluten weg, mit denen
die Verlage überschüttet werden. Ich kenne zahlreiche Autoren, die durch-
aus gut schreiben können – und unter Erfolglosigkeit leiden. Dann sind
natürlich immer Markt und Marketing und Machthaber schuld. Äußerst
selten stoße ich auf Lektüre, bei der dies stimmen mag – fast immer ist der
Autor nur ebenso gut wie andere. 

Das Besondere jedoch wird immer einen Weg finden, das Extreme,
Originelle, Tabubrechende, Tiefschürfende, Bereichernde, das Aufregende
und Witzige und Mitreißende, das Noch-nie-da-Gewesene. Denn immer
wird es Leser geben, die ihre Begeisterung weitertragen. Und der einzige
Weg zum Erfolg war nie etwas anderes als die Empfehlung der Leser – 
von Gesinnungstätern wie Verlagsleuten und Buchhändlern und
Feuilletonisten angefangen bis Blog und Twitter. 

Und vieles läßt sich kaufen auf dieser Welt – nicht aber ehrliche
Begeisterung. 
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Literatur ist Austausch 
und Gedächtnis

Eine wichtige Voraussetzung für Literatur sind wahrscheinlich
geschichtliche Ereignisse. Je abwechslungsreicher die Geschichte, also je
mehr Ereignisse es in der Geschichte eines Landes gibt, desto mehr Wen-
dungen sind auch im literarischen Plot zu finden, desto spannender sind
die Figuren. Literatur lebt von großen Stoffen. Bei „Krieg und Frieden“ ist
schon der Titel programmatisch. 

Ganz pragmatisch bedeutet das für Autoren: ein abwechslungsreiches
Leben und viele Erfahrungen führen dazu, dass man spannende
Geschichten schreiben kann. Denn es gibt nur wenige Autoren, die sich
alles nur ausdenken können. Oder zumindest ist es nötig, im Austausch
mit Menschen zu sein, die viel erlebt haben. In Ländern, in denen viel
Bewegung ist, ist die Literatur deshalb erfrischend und nimmt die Synergie
auf, die aus der Reibung verschiedener Einflüsse hervorgeht. Umso mehr
ein Land sich versperrt gegenüber fremden Einflüssen, desto ärmer wird
auch die Kultur in diesem Land. Kultur ist Austausch. Und Literatur ist
eben Teil der Kultur. Literatur ist auch Gedächtnis. Deshalb ist sie als
Kunstgattung wohl konservativ, weil sie die Funktion des Erhaltens von
vergangenen Welten, oder Welten, die verschwinden, in sich trägt. Selbst
alte Bücher lassen sich heute noch mit Vergnügen und Spannung lesen,
denn in den beschriebenen Konflikten hat sich nicht sehr viel geändert.
Sie haben noch heute ihre Gültigkeit. 

Die Veränderungen in der Literatur werden also ganz minimal sein. Ich
erwarte nicht mehr etwas ganz Neues, etwas radikal Neues. Das Neue
würde ich vergleichen mit dem Frühling, der jedes Jahr neu ist. Wir ken-
nen ihn und freuen uns trotzdem, dass er wieder kommt und genießen
ihn. Oder wie die Liebe. Man kennt die Liebe, man hat sich schon einmal
verliebt, aber man verliebt sich doch wieder gern aufs Neue. 

Das was mir an alten Büchern gefallen hat, gefällt mir auch an neuen
Büchern. Im Grunde will jeder eine Geschichte erzählen. Das muss man
erkennen. Dafür gibt es auch eine Grammatik und wenn man deren
Gesetze verlässt, wird man die Geschichte nicht mehr erkennen. Durch
die Sprache hat man also starke Vorgaben.

Außerdem, was soll schon nach Joyce passieren? Er hat eigentlich den
Rahmen an erzählerischen Möglichkeiten ausgeschöpft, wo alles inner-
halb einer Geschichte bleibt und erzählbar ist und weiter erzählbar bleibt.
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DIMITRÉ DINEV Österreichischer Schriftsteller 

mit bulgarischen Wurzeln. Seinen Durchbruch hatte er 

mit dem Roman „Engelszungen“. Seither veröffentlichte 

er noch einen Band mit Erzählungen „Ein Licht über dem

Kopf“ (beide Deuticke Verlag) und schrieb Theaterstücke,

Essays und Drehbücher. 
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Diogenes gratuliert zum Jubiläum

Aus dem Englischen von Michael Windgassen
352 Seiten, Leinen, € (D) 19.90 / sFr 35.90* / € (A) 20.50

ISBN 978-3-257-06699-9
Auch als Diogenes Hörbuch

Bruno Courrèges – einziger Polizist,
Gourmet, Hobbykoch, Rugbytrainer
und begehrtester Junggeselle von Saint-
Denis – wird an den Tatort eines Mordes
gerufen. Ein Immigrant, Kriegsveteran
aus dem Algerienkrieg, dessen Kinder in
der Ortschaft wohnen, ist tot aufgefun-
den worden …
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Aus dem Amerikanischen von Christa E. Seibicke
352 Seiten, Leinen, € (D) 21.90 / sFr 38.90* / € (A) 22.60

ISBN 978-3-257-06695-1
Auch als Diogenes Hörbuch

* unverbindliche Preisempfehlung

Ein Mädchen treibt tot im Canal Grande
und wird von niemandem vermisst. 
Brunetti aber geht die Elfjährige bis in
die Träume nach. Aus einem venezia-
nischen Palazzo kommt sie nicht, wohl
aber aus einer Roma-Wagenburg auf 
dem Festland … 

Aus dem Neugriechischen von Michaela Prinzinger
320 Seiten, Leinen, € (D) 19.90 / sFr 35.90* / € (A) 20.50

ISBN 978-3-257-06696-8
Auch als Diogenes Hörbuch

Was in Istanbul geschah, ist nun viele
Jahrzehnte her. Und doch findet die
neunzigjährige Kinderfrau keine Ruhe –
sie hat noch alte Rechnungen zu be-
gleichen. Kommissar Charitos folgt 
ihren Spuren: Sie führen nach ›Konstan-
tinopel‹, in eine Vergangenheit mit zwei 
Gesichtern – einem schönen und einem
hässlichen.
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»Berückend, packend, einfach
wundervoll.« Francis Wheen

»Nicht nur für Charitos-Fans 
ein Leckerbissen.«
Hessische Allgemeine, Kassel

»Wunderbar geschrieben.«  
The New York Times

Diogenes
www.diogenes.ch
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Denn diese Geschichten sind gut, die man jemandem erzählen möchte.
Alles andere ist für mich zu abstrakt. Nach Begegnungen mit guten
Geschichten hat man das Bedürfnis sie weiter zu erzählen, sie am Leben
zu erhalten. 

Das ist etwas ganz Archaisches im Menschen, das Wissen weiter zu
geben. Das ist ein Impuls. Gute Geschichten sind auch gut für eine
Gemeinschaft. Ein Buch versammelt Leute um sich. Wenn man ein Buch
gelesen hat und jemanden trifft, der es auch gelesen hat, redet man über
das Buch. Je besser das Werk, desto mehr Leute versammelt es um sich. Es
hat fast die Rolle einer Partei. Die Menschen haben sich versammelt und
damit eine Meinung demonstriert. Gute Literatur ist Opposition. 

Egal wie sich die Welt verändert, eine gute Geschichte wird immer zu
erkennen sein. Die gute Geschichte ist die alte Geschichte. Ich glaube,
dass die Literatur jedes Mal auch die Geschichte der Menschheit erzählt
und uns daran erinnert, dass wir Menschen sind. Denn wenn man sich
alle literarischen oder sprachlichen Experimente anschaut, nehmen sie
eigentlich nur eine kleine Rolle in der Geschichte der Literatur ein. 
Mit wenigen Abweichungen kommen wir immer wieder auf dieselben
Themen zurück. 

(Aufgezeichnet von Tobias Hierl)
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Das Schicksal Mittelerdes -

Wort für Wort

AUCH ALS HÖRSPIEL:

DIE LESUNGEN:DIE LESUNGENDIE LESUNGEN:

Alle Hörbücher von J.R.R. Tolkien auf www.hoerverlag.de

4 CD • 19,95 €*

10 CD • GELESEN VON GERT HEIDENREICH

13 CD • 29,95 €*17 CD • 49,95 €*                 15 CD • 49,95 €*            13 CD • 49,95 €*

29,95 €*

*unverbindliche Preisempfehlung

statt 49,95 €*
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Personen: Erster Vogel, zweiter Vogel, Literatur 

Die Literatur, eine Person mit vielen bunten Röcken, wandert eine Straße entlang,
die sich durch eine Landschaft windet. Rechts Leute, links Leute, Leute in der
Mitte. Links ein Wäldchen.

Erster Vogel (ruft aus diesem): Kuckuck.

Literatur (hebt den Kopf, lauscht): Kuckuck, Kuckuck, sag mir doch, wie viel’ Jah-
re leb’ ich noch?

Erster Vogel (fängt an, wie verrückt zu kuckucken)

Literatur: Scheint eine beruhigende Anzahl von Jahren zu sein.

Erster Vogel (für sich): Und sie scheint sich der Gefahr nicht bewusst, in der sie
schwebt: Dass sie inflationär wird, in die Breite geht, zum roten Riesen aufschwillt,
zum weißen Zwerg schrumpft. (Streckt den Kopf aus dem Wald:) A propos,
wohin gehst du eigentlich?

Literatur (bleibt stehen): Ich? Weiter. Die Leute gehen weiter.

Erster Vogel: Bist du sicher, dass du immer noch wichtig bist?

Literatur: Wichtig?

Erster Vogel: Als Literatur!

Literatur: Was ist überhaupt Literatur? 

Zweiter Vogel (mischt sich ein): Alles, was geschrieben wird! 

Erster Vogel (verärgert): Nein! Literatur ist Ku-Ku-Kukuk! 

Literatur (hebt ihre vielen Röcke hoch, sieht nach): Ja, Kunst ist auch dabei.

Erster Vogel (auftrumpfend): Kuckuck! Kuckuck! Kuckuck! ... (Er endet nach hun-
derten von prophezeiten Jahren erschöpft mit dem Ausruf): So, dies für die Kunst! 

Zweiter Vogel: (überbietet ihn um zwei Minuten und schließt mit dem Ausruf): ...
und das für alle anderen Texte!

Erster Kuckuck: Ja, sollen denn eines Tages wirklich alle schreiben? Dann ist es
ja keine Ku-Kunst mehr!

Literatur (ist inzwischen weitergegangen, begegnet einem kleinen Festwagen)

Zweiter Kuckuck (giftig): Dabei würde theoretisch nur noch mehr Kunst heraus-
kommen! Wir haben das gesehen: In dem Augenblick, als endlich alle Frauen
schreiben konnten ...
Erster Kuckuck (unterbricht ihn): Mit wem redet sie jetzt da?
(Die Literatur steht am Festwagen und begrüßt einen etwa zwanzigjährigen Jüng-
ling, der Zeitschriften unters Volk wirft.) 
Literatur: Ja, Bonjour, Monsieur Herr Hierl! Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!
Weiter so, noch viele Jahre!
Beide Vögel (bringen sich auf das Stichwort „viele Jahre" in Stellung und legen los):
Kuckuck!, Kuckuck!, Kuckuck! ...  
Sie rufen heute noch.

SIBYLLE MULOT 
Dr., Schriftstellerin und Journalistin,

promovierte über Robert Musil, verfasste

zahlreiche Romane, zuletzt:

„Die Unwiderstehlichen“ (Diogenes 

Verlag).

Sie rufen heute noch!
Ein Stück
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2.900 Veranstaltungen und mehr als 299.000 Besucher.

Kontakt und Information: 
Birgit Fricke | +49 (0) 69 21 02 – 256
fricke@book-fair.com | www.buchmesse.de

Bücher
machen
Leute.
Diese Messe macht 
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