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Die Erbmasse verringert sich 
mit der Masse der Erben ...

»Bücher von 
Kerstin Gier [...]

– als Notfallmedizin 
gegen schlechte Laune. 

Ich habe es ausprobiert.«
Alina Bronsky, Autorin von 
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Google und kein Ende
An dieser Stelle konnten Sie schon einmal über das Vor-
haben des Internetkonzerns Google lesen, Millionen an
Büchern zu scannen und diese dann zu vermarkten. Rund
zehn Millionen Bücher wurden mittlerweile digitalisiert.
Dabei zählte vor allem die Quantität und nicht das Ur-
heberrecht. Schnell formierte sich Widerstand. Verhand-
lungen folgten, und es kam zum so genannten Google
Book Settlement. Verleger und Autorenverbände in den
USA schlossen mit Google eine Vereinbarung: Dabei
verpflichtete sich Google, gegen Zahlung einer Summe
von 125 Millionen Dollar die Rechte an Büchern, die dem 
Urheberrechtschutz unterliegen, pauschal abzugelten.

Von europäischer Seite gibt es erhebliche Einwände: Zum einen wird die
mangelnde Information für europäische Verlage und AutorInnen beklagt, dann
sei die Datenbank, die für das Settlement geschaffen wurde, fehlerhaft, die
Entschädigungszahlungen für bereits digitalisierte Bücher lausig, darüber hinaus
haben eben nur die US-amerikanischen VerlegerInnen und AutorInnen diesen
Vergleich mit Google ausgehandelt, waren aber von den europäischen Kollegen
nicht autorisiert. Wie auch immer, diesen Vergleich gibt es nun einmal, und am 
7. Oktober wird in New York ein Richter entschei-
den, ob diese Vereinbarung rechtens ist. Auch
europäische Verbände sind mit Anwälten vor Ort
vertreten.

Wenn nun das Settlement abgelehnt wird,
bedeutet es aber keinen Sieg für die Einwender.
John Sargent, einer der Verhandler auf Seiten
der US-Verleger, befürchtet sogar, dann gäbe es in den USA keinen Rechts-
anspruch gegenüber Google auf die Entfernung von Titeln. Ein Rechteinhaber
müsse darauf hoffen, dass Google bei entsprechendem Nachweis Titel freiwillig
entfernt oder gar nicht scannt. Dieses Verfahren, Titel bei Google zu identifizie-
ren, sich also als Rechteinhaber zu legitimieren und gegenüber Google durchzu-
setzen, ist jedoch nicht nur für Einzelpersonen ein sehr mühsames Unterfangen.

Eine neue juridische Entscheidung in den USA würde viel Finanzierungsauf-
wand bedeuten und auch viel Zeit kosten. Zeit, die Google inzwischen nützen
kann, um weiterhin Titel einzuscannen und die Inhalte zu nutzen. Geplant ist
unter anderem eine Google Edition. 

An all dem werden auch die 2000 Unterschriften von Künstlern und Wissen-
schaftlern des Heidelberger Appells vom März nichts ändern. Der Grundfehler
besteht nämlich darin, dass ausschließlich reagiert wird. Die EU-Medienkommis-
sarin Viviane Reding ist zwar nicht gerade eine scharfe Gegnerin von Google,
aber selbst sie wendet ein, dass eine europäische Lösung derzeit fehlt. Die
europäische Gesetzgebung in Sachen Copyright sei sehr „fragmentiert“ – insbe-
sondere was Bücher angehe, die nicht mehr gedruckt würden. Außerdem hätte
sie Verständnis für Internetfirmen, die interessante Geschäftsmodelle entwickeln. 

Es geht also um grundlegende Fragen: Kommt es zu einer europaweit gültigen
Sicherung des Urheberrechts im Rahmen einer Books Rights Registry? Wann
werden die europäischen Staaten soweit sein, ihre Schätze in den Bibliotheken
für ihre Bürger selbst einmal zu fördern und sich nicht immer durch neue Ge-
schäftsmodelle überraschen zu lassen? Hier wäre ein wenig Aktivität angebracht,
um nötigenfalls auf Augenhöhe verhandeln zu können. 

Zu Redaktionsschluß kam Bewegung in die Sache: Google scheint einzulenken,
und die EU favourisiert eine Books Rights Registry nach US-Vorbild.
Spät, aber doch.

Editorial

Tobias Hierl

CHEFREDAKTEUR

Es kommt nun doch zu
einer europaweit gültigen
Sicherung des Urheber-
rechts – spät aber doch!

Als 1965 dieser Erstling des 
damals 23-jährigen Péter Nádas 

in Ungarn erschien, erregte schon
der Titel Aufmerksamkeit. 

Und das Thema war nicht weniger
skandalös: die Bewältigung 

einer Kindheit in der 
stalinistischen Rákosi-Ära.

»Péter Nádas ist ein Meister des
Erinnerns, der autobiografischen

Verpuppung in Literatur.« 
Frauke Meyer-Gosau, 

Literaturen

Aus dem Ungarischen von Ruth Futaky
96 Seiten. Gebunden. 

Euro 18,– [D] / Euro 18,50 [A] 
ISBN 978-3-8270-0712-4

www.berlinverlage.de
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Aktuelle Beiträge auf www.buchkultur.net

Mit ihrem Roman „Kürzere Tage“ liefert
Anna Katharina Hahn ein engagiertes
Gesellschaftsporträt von Menschen, die
lernen müssen, mit dem Scheitern zu
leben. Im Buchkultur-Interview spricht sie
über die Provinz, hohe Ansprüche, denen
sich die Menschen der heutigen Zeit unter-
werfen, und warum sie Ecken und Kanten
in ihrer Literatur für wahrhaftiger hält. 

Auf buchkultur.net können Sie den ersten Teil unserer
Serie über China, das Gastland der diesjährigen Buchmesse
in Frankfurt, nachlesen. Besonders für die engagierte Litera-
tur haben neue Vertriebswege wie das Internet eine immense
Bedeutung, trotz aller Maßnahmen, die die Behörden dage-
gen ergreifen mögen. 

Den schwedischen Autor Aris Fioretos traf Ditta Rudle zum
ausführlichen Gespräch. Darin ging es auch um sein neues
Buch, aber vielmehr um das Schreiben an sich, die Literatur
und natürlich das Leben.

CHINA ZU GAST BEI DER BUCHMESSE In Teil 2 unserer Reihe
berichten wir über Tendenzen und Strömungen der modernen
Literatur Chinas.  SEITE 14

DEBÜTS: Wieder haben wir
uns durch eine Reihe von
interessanten Romandebüts
gelesen, u. a. von Patrick
Findeis.

SEITE 26

ERIC CARLE feiert ein rundes
Jubiläum und das gleich zweimal.
Seine nimmermüde Raupe
Nimmersatt wird vierzig und er
selbst achtzig. 

SEITE 59
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BUCH WIEN
Von 12. bis 15. November findet in
Wien zum zweiten Mal die internatio-
nale Buchmesse statt. Wir bringen in
einem Sonderteil die ersten Informa-
tionen rund um die BUCH WIEN 09.
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Eine Lesung oder ein Schreibse-
minar besuchen, am Winnetou-
Dinner zu seinem 135. Todestag
teilnehmen oder einfach mit einem
der zahllosen Bücher aus der Foy-
er-Bibliothek auf dem Balkon sit-
zen und beim Lesen der Stille lau-
schen. Das alles und noch viel mehr
kann man im Literaturhotel Fran-
zosenhohl in Iserlohn (Nordrhein-
Westfalen). Zwei engagierte Frau-
en, die Buchhändlerin und Ger-
manistin Andrea Reichart, die die
Idee hatte, und die Betriebswirtin
Hildegard Holzhauer haben es vor
einem Jahr eröffnet und erweitern
ständig ihr Programm, denn der
umgebende Stadtwald soll nicht

die einzige Attraktion bleiben. Im
Jänner kann man sich sogar selbst
detektivisch betätigen. Während
des Krimiwochenendes vom Frei-
tag, 15.1.2010 um 19 Uhr bis
Samstag, 16.1.2010 um 18 Uhr
veranstaltet die Agentur Blutspur
eine fiktive Mörderjagd in Iser-
lohn, die die Teilnehmer mit aller-
hand obskuren Plätzen und mit
undurchsichtigen Zeugen und
komplizierten Akten konfrontie-
ren wird. In der Teilnahmegebühr
von 353 Euro sind das Abendes-
sen am Freitag, die Übernachtung
im Doppelzimmer, das Frühstück
und ein Mittagsimbiss am Sams-
tag enthalten. •

S P E K T R U M
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Mit dem Finger auf der Landkarte
lassen sich die schönsten Fantasien
spinnen. Matthias Stolz hat dazu
noch ein paar Statistiken ausgeho-
ben und visualisiert. Die Ballung
von Karnevalsvereinen im Ruhr-
pott erweckt den Eindruck eines
Bündels entkommener Luftballons.
Da kann man sich endlich was vor-
stellen! Zum Beispiel die deutsch-
landweite Verbreitung von Strand-
bädern. Oder von Birkenpollen.
Oder von Jakobswegen. Eine Sta-
tistik der Künstlersozialkasse weist
die größte Konzentration dieser
Berufsvertreter, die im Schnitt mit
13.000 Euro im Jahr auskommen
müssen, für die eher teuren Städte
München, Köln und Berlin aus.
Warum das? Weil auf dem güns-
tigeren Lande kaum potentielle Auf-

traggeber zu finden sind. Matthias
Stolz, der die Deutschlandkarten
für das ZEIT Magazin entwickelt
hat, zieht aufschlussreiche Quer-
verbindungen und macht das Buch
„Deutschlandkarte. 101 unbekannte
Wahrheiten“ aus dem Hause Knaur
damit nicht nur zur unterhaltsa-
men, sondern auch zur lehrreichen
Lektüre. •

Deutschlandkarten

AUFSCHLUSSREICH

Menschen, die mit Büchern zu tun haben, kommen
nicht ganz umhin, (auch) mit Worten, Wörtern und
Formulierungen in quasi kontaminierenden Kon-
takt zu gelangen. Es handelt sich (auch) im Bücher-
Kontext nicht immer um brillante Arabesken feins-
ter Qualität, die einem/einer da begegnen. Und

dass es Menschen mit einem halbwegs hellen Gehör für Sprache und deren
Anwendung sowieso schmerzlich zusammenkrampft, wenn manche/r Mode-
ratorIn zum Mikrophon greift, um das gesprochene Wort auf eine Mensch-
heit loszulassen, die ohnehin schon in weiten Teilen gratis verblödet wird mit
diversen bunten Gazettchen, die nicht nur öffentliche Verkehrsmittel ver-
drecken, fällt in die Kategorie leidvoller Alltag.
Auch die Werbung, die in ihrer jeweiligen Ausprägung ja immer ein guter
Gradmesser für die niedrigste Latte gesellschaftlicher Akzeptanz in Sachen
(sprachlicher) Zumutung darstellt, schlägt heftig in die offene Wunde.
Also gut, man muss sich eben konfrontieren, nachfragen. Daher:

Interview mit einem Printmedienherausgeber, der auch dem guten Buch
Chancen einräumt.
Interviewfrage: Herr X, nach welchen Kriterien empfehlen Sie bestimmte
Bücher?
X: Na, was halt grad das Meistverkaufteste ist.
I: Wie steigern Sie „verkauft“?
X: Durch Werbung.
I: Ääh, sicher. Das war zwar nicht ... egal. Die momentane Strategie zur 
Buchbewerbung?
X: Hauptsache geil.
I: Ähm, also – die Inhalte der Bücher?
X: Nein, die Werbung. 
I: Und das Buch an sich?
X: Is wurscht.
I: Aber das geht doch komplett am Produkt vorbei.
X: Hauptsache es verkauft sich.
I: Würden Sie sagen, dass die Rezension wichtig ist für den Kaufentscheid?
X: Das ist die Wirtschaftslage immer. Und im Moment rezessieren wir auf
höchstem Niveau.
I: Ich, öh, verstehe. Sind Sie selbst ein Leser? Bevor Sie antworten – ich 
meine: Buch-Leser.
X: Sicher. Also, na ja, schon auch.
I: Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
X: Ja also, das war dieses Dings von der Dings, das war ganz lang auf den
Bestsellerlisten. Haben wir auch empfohlen.
I: Das ist jetzt ein bissl schwierig zu dekodieren.
X: War ja auch schwierig zu finden. Bestseller. Und dann haben sie's in der
Buchhandlung nicht in der richtigen Abteilung stehen. Frechheit.
I: Worum ging es denn?
X: Das wollen Sie jetzt nicht wissen.
I: Und in welcher Abteilung haben Sie es gesucht?
X: Natur im Garten.
I: Ist das nicht eine Tautologie?
X: Na ja, schweinisch irgendwie ist das Dings schon. Halt ein bissl ordi ... 
originell. Endlich eine Autorin mit Mumm.
I: Nein, ich meine „Natur im Garten“ ist ungefähr wie „Literatur in der Buch-
handlung“.
X: Ja, das sollten die ab und zu überlegen, das zu machen. Halt auch so 
was mit Literatur. In der Buchhandlung. 
I: Danke für das Gespräch.
Wer herausfindet, um welches Buch es sich im Interview handelt, gewinnt
und erhält von der Redaktion einen feuchten Händedruck und die Berechti-
gung zur täglichen Entnahme einer Gratiszeitung. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

DURCHBLICK

FormulierungsGunst
VON SYLVIA TREUDL

Literaturhotel
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S P A N N E N D

Derzeit das witzigste und 
originellste Deutschlandbuch
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Die Lichter der Großstadt faszi-
nieren seit ihrem Erscheinen. Nach
dem Parthas Verlag (Berlin/Tokio/
Wien im Licht der Nacht) hat sich
nun der Steidl Verlag in gewohn-
ter Akribie daran gemacht, das
Stadtleben künstlerisch einzufan-
gen. „24h Berlin – Ein Tag im
Leben“ vereinigt die Eindrücke von
36 Fotografen und 15 Schriftstel-
lern in zwei Büchern, die gemein-
sam in einer Tupperbox zu haben
sind. Pieke Biermann war an die-
sem Tag mit der Polizei im nächt-
lichen Wedding auf der Streife,
während Katja Lange-Müller in den
Berliner Zoo ging. •

24h Berlin – 
Das Buch

U R B A N
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Auch wenn der Kommentator Titus
Arnu bezweifelt, dass die Hymne
„Danke, dass ich Dein Wort ver-
stehe“ an jeder Dankstelle angebracht
ist, angemessen ist es jedenfalls, (an)
Langenscheidts Dankstellen vollzu-
danken. Nach dem durchschlagen-
den Erfolg der ersten beiden Bände
mit Sprachpannen aus aller Welt
wird nun ein dritter nachgereicht.
Die Pannenjäger wurden nämlich
mit unzähligen Hinweisen aus der
Bevölkerung eingedeckt, von denen
sich manche ohne die Hilfe des Kom-
mentars gar nicht entschlüsseln
ließen. Oder wären Sie auf die Idee
gekommen, dass mit „Sortierfächer“
die Abfalleimer gemeint sein könn-
ten? Und wenn auf der Schweizer
Bettmeralp freitags Cholera ange-
boten wird, ist das kein Schreibfeh-
ler, sondern einer Schweizer Tradi-
tion geschuldet. Die Übelsetzung
Petrolstation/Dankstelle stammt
übrigens von der griechischen Insel
Kos. •FO
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Es ist soweit! Am 4. September
ist der neue Kindler erschienen.
Die erste Auflage von Kindlers Lite-
raturlexikon wurde 1972 mit dem
siebenten Band abgeschlossen, jetzt
geht die dritte Auflage mit insge-
samt achtzehn Bänden und 14.548
Seiten ins Rennen. 1500 Autoren,
75 Fachberater und acht Redak-
teure unterstützten Herausgeber
Heinz Ludwig Arnold dabei. Die
umfangreichste Darstellung der
internationalen Literatur aller Zei-
ten kommt den neuen Bedürfnis-
sen entgegen – sie kann als gedruck-
tes Lexikon oder in Form einer –
immer wieder aktualisierbaren –
Online-Datenbank mit umfang-
reichen Recherchemöglichkeiten
erworben werden. In der aktuellen
dritten Auflage sind die Literatu-
ren Afrikas und Asiens stärker ver-
treten als bisher und auch dem Ver-
schwinden der sozialistischen Welt
wird Rechnung getragen. Bis zum
31.12.2009 ist der Kindler noch
zum Subskriptionspreis von 1950
Euro erhältlich. •

A K T U A L I S I E R T

Kindlers Literatur-
Lexikon

Das andere Comic-Heftchen

W O H LT E M P E R I E R T

Die tollen Hefte der Edition Büchergilde verbinden 

bestechende Prosa mit hochkarätiger Grafik.

Intelligente Illustrationen, abnehmbare Umschläge, die

für sich allein Kunstwerke sind, und eine beigelegte

Grafik, die man rahmen oder auf die Pinwand heften

kann, machen ein solches Set aus. Bisher wurden unter

anderem kurze Geschichten von A. L. Kennedy, Michael

Ondaatje, T. C. Boyle oder auch Palindrome (Nie solo

sein) von Yvonne Kuschel herausgebracht. Für die

Nummer 31 erzählt T. C. Boyle mit „Die Vogelfrau“ (orig.

„Swept away“) eine Liebestragödie wie eine Schnurre

und Christoph Niemann steuert legoartige Rasterbilder

und als Beilage eine Grafik von der „Windinsel“ bei. Einen kleinen Teil der Auflage (150 Stück)

kann man für ein wenig mehr als das Doppelte des gewöhnlichen Preises (16,90 Euro) als num-

merierte Vorzugsausgabe mit signierter Originalgrafik erstehen. Eine wohltemperierte

Komposition aus erzählender und bildender Kunst.

Übelsetzungen

TANKENSWERT
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S P E K T R U M

■ Dreizehn Jahre

nach dem Er-

scheinen seines

Sensationserfol-

ges „Die Asche

meiner Mutter“ ist

der irisch-amerikanische Autor

Frank McCourt am 19. Juli im

Alter von 78 Jahren in New York

infolge einer Hautkrebserkrankung

gestorben. Sein autobiografischer

Roman über seine Kindheit in

Irland während der Jahre der

großen Depression hatte eine

Hausse der so genannten „Irish

Misery Memoir“ nach sich gezo-

gen, aber auch für Kontroversen

gesorgt. Während McCourt von

Hunger, Müll und Ungeziefer

erzählte, veröffentlichte ein Regio-

nalblatt seiner Heimatstadt Lime-

rick eine Fotografie, die ihn und

seinen Bruder sauber und lächelnd

in gepflegten Uniformen der St.

Joseph’s Boy Scout Troop zeigte.

Auf seinen ersten Roman folgten

noch die beiden Bücher „Ein rund-

herum tolles Land“ und „Tag und

Nacht und auch im Sommer“ über

seine Rückkehr nach New York

und sein Leben als Lehrer. Zuletzt

erschien das Kinderbuch „Wo ist

das Christkind geblieben?“.

■ Für Kontrover-

sen sorgte auch

die Verleihung des

Friedenspreises

des Deutschen

Buchhandels an

den italienischen Germanisten,

Kulturpublizisten und Schriftsteller

Claudio Magris. Die FAZ befand

die Entscheidung für einfallslos,

die ZEIT zwar für unspektakulär,

aber würdig, und die WELT und

TITEL lobten sie, wobei letztere

überhaupt vertrat, dass der Name

Magris für „das andere, zivile,

nicht durch Korruption und Skan-

dale versaute Berlusconi-Italien“

stehe. Der 1939 in Triest geborene

und immer noch dort wohnende

Magris ist streitbarer Kolumnist

der linksliberalen Mailänder Tages-

zeitung Corriere della Sera und

veröffentlichte wissenschaftliche

Arbeiten, politische Essays sowie

Erzählungen und Kurzgeschichten.

Derzeit lieferbar sind die Bücher

„Ein Nilpferd in Lund. Reisebilder“

bei Hanser, „Blindlings“ bei Hanser

und dtv sowie „Die Ausstellung“

bei dtv.

■ In Zürich ist am

18. August der

Schweizer Schrift-

steller und Publi-

zist Hugo Loet-

scher nach einer

schweren Operation gestorben.

Der am 22. Dezember 1929 in

Zürich geborene Loetscher war

Literaturkritiker bei der Weltwo-

che und der Neuen Zürcher Zei-

tung. Von 1958 bis 1962 war er

literarischer Redakteur der Zeit-

schrift DU und Leiter der von ihm

begründeten Beilage Das Wort. Er

hat seit Beginn der 60er-Jahre

zahlreiche Gedichte, Romane,

Theaterstücke, Essays und Repor-

tagen veröffentlicht, u. a. die

Romane „Die Kranzflechterin“

(1964), „Noah“ (1967), „Der Immu-

ne“ (1975), „Die Papiere des Immu-

nen“ (1986), „Saison“ (1995) und

„Die Augen des Mandarin“ (2001).

Hugo Loetscher war 1981/82 erster

Inhaber des Swiss Chair an der

City University New York, von 1986

bis 1989 Präsident des Schweizer

Schriftstellerverbands und Mit-

glied der Darmstädter Akademie

für Sprache und Dichtung.

■ Die in Berlin lebende Autorin

Esther Dischereit erhält den mit

15.000 Euro dotierten Erich-Fried-

Preis 2009. Der alleinige Juror

Josef Winkler begründete seine

Wahl mit den Worten: „Sprech-

empfindlich und erfinderisch ist sie

verletzten, abweichenden und aus-

brechenden Wahrnehmungen und

Erfahrungen auf der Spur.“

Die 1952 geborene Autorin lehrte

im Bereich europäisch-jüdische

Studien an mehreren Universitä-

ten, schrieb Aufsätze und Essays

aus dem thematischen Umfeld und

erarbeitete gemeinsam mit Kom-

ponisten Hörstücke, u. a. für den

Saarländischen Rundfunk. Zu

ihren bekanntesten Publikationen

zählen „Anna macht Frühstück“,

„Joemis Tisch – Eine jüdische

Geschichte“ und der Gedichtband

„Als mir mein Golem öffnete“.

PERSONALIA

BUCHKULTUR 126 | Oktober/November 2009
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ISBN: 978-3-550-08767-7

25 Jahre Picus Verlag

I R D I S C H

1984 legten Dorothea Löcker und
Alexander Potyka mit einem Archi-
tekturtitel und vier Kinderbüchern
das erste Programm des neu gegrün-
deten Picus Verlags vor. Seither
wurden mit rund vierzig Titeln jähr-
lich etwa achthundert Bücher pro-
duziert. Passend zum Namen ziert
ein pochender Specht das Logo, unter
dem mittlerweile auch Belletristik,
Zeitgeschichte, Architektur und
Essays im gesamten deutschen

Sprachraum vertrieben werden.
Kaum zu glauben, dass die Erfolgs-
reihe Picus Lesereisen mit ihren
großartigen Reisefeuilletons und
-reportagen erst 1998 ins Leben geru-
fen wurde. Der Verlag und seine
Gründer haben im Laufe seines
Bestehens den Bruno-Kreisky-Preis,
die Marietta-und-Friedrich-Torberg-
Medaille und das Goldene Ver-
dienstzeichen des Landes Wien erhal-
ten. Im internationalen Programm

erschien im Frühjahr 2009 der Schel-
menroman „Hochzeit der Möwen“
des türkischen Autors Merih Günay,
für den Herbst sind unter den öster-
reichischen Autoren „Die Tochter
des Buchhändlers“ und „Parksün-
der“ von Silvie Schenk sowie „Tau-
benflug“ von Zdenka Becker in Vor-
bereitung. Die Zusammenarbeit mit
den Wiener Vorlesungen ist ein fes-
ter Bestandteil des Sachbuchpro-
gramms. Und das Verlagsjubiläum
begehen die Betreiber mit dem
bibliophil ausgestatteten Geschenk-
büchlein „Picus. Eine Strandnovel-
le“ von Franzobel. •
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Die profunde 

China-

Kennerin 

beschreibt 

Chinas

Geschichte, 

Wirtschafts-

entwicklung 

und die 

politische 

Lage der 

Gegenwart 

eindrucksvoll 

und

verständlich. 

Kurier

Dr. Margareta Griessler

China. Eine Annäherung

Verlag Holzhausen

369 S. mit Abb., geb.

ISBN: 978-3-85493-141-6 

EUR 32,--

www.verlagholzhausen.at

BUCHKULTUR 126 | Oktober/November 2009

Nicht jeder Kinderbuchheld wird zum Leinwandstar wie Lars, der

kleine Eisbär. Dabei musste der Illustrations-Student Hans de Beer lange

suchen, bis er schließlich in der Schweiz 1987 eine Verlegerin fand, die sich für seine Examensarbeit über

einen kleinen Eisbären, der auf einer Eisscholle in ferne Länder treibt, interessierte. Mittlerweile gibt es zehn

Buchfolgen, zwei Filme, eine TV-Serie, Hörspiele und sogar Briefmarken mit dem kleinen

Eisbären, der immer wieder gut zu Hause landet, wie sich das nicht nur Kinder wünschen.

Vom 16. August bis zum 1. November ist er beim bzw. im Glaselefanten zu Gast. Dieses

Wahrzeichen der Stadt Hamm in Nordrhein-Westfalen wurde 1984 aus einem ehemali-

gen Zechengebäude im Maximilianpark für die erste Landesgartenschau umgebaut. In

der Ausstellung werden Originalaquarelle und Filmstudien von Lars, aber auch vom

Geige spielenden Orang-Utan-Jungen Dodo gezeigt, der 1995 nach einer Idee 

von Hans de Beers Lebensgefährtin Serena 

Romanelli entstand. 

9

PREISE UND AUSZEICHNUNGEN

Preis Preisträger Buchtitel                                          Preisgeld
Hugo-Award Neil Gaiman Das Graveyard-Buch 1.000 €
Erlanger Übersetzerpreis Barbara Köhler Zarte knöpft 2.500 €

Ulf Stolterfoht wie man seine art gewinnt 2.500 €
Marianne-von-Willemer-Literaturpreis Angelika Reitzer Einreichung 3.600 €
Robert-Gernhardt-Förderpreis Elsemarie Maletzke Reise-Reim-Projekt „Frau M. grüßt herzlich Dr. Krittel“ 8.000 €

Christian Golusda Reise-Reim-Projekt „Frau M. grüßt herzlich Dr. Krittel“ 8.000 €
Andreas Maier Romanprojekt „Ortsumgehung“ 8.000 €

Grimmelshausen-Preis Reinhard Jirgl Die Stille 10.000 €
Preis der Literaturhäuser Ilja Trojanow Gesamtwerk 11.000 €
Manuskripte-Preis Thomas Stangl Gesamtwerk 12.000 €
Jean-Amery-Preis Imre Kertész Gesamtwerk 12.000 €
Paul-Celan-Preis Esther Kinsky Übersetzerisches Gesamtwerk 15.000 €
Heinrich-Böll-Preis Uwe Timm Gesamtwerk 20.000 €
Kranichsteiner Literaturpreis Gerd-Peter Eigner Gesamtwerk 20.000 €

Um die Vielfalt der zeitgenössischen
Literatur Europas herauszustellen
und die Verbreitung von Literatur
innerhalb Europas so wie das Inter-
esse an literarischen Werken aus
anderen Ländern zu fördern, hat die
Europäische Kommission – Kultur
2009 einen Europäischen Litera-
turpreis ausgelobt. In diesem Jahr
wurden in den Ländern Schweden,

Slowakei, Portugal, Polen, Norwe-
gen, Litauen, Italien, Irland,
Ungarn, Frankreich, Kroatien und
Österreich von nationalen Stellen
Auswahljurys eingesetzt. Diese hat-
ten jeweils ein Nachwuchstalent
auszuwählen, von dem bisher min-
destens zwei bis fünf Bücher erschie-
nen sind und dessen prämiertes
Werk nicht älter als fünf Jahre ist.

2010 und 2011 werden die Preise
in jeweils elf anderen Ländern ver-
geben. Botschafter des Literatur-
preises 2009 ist Henning Mankell.
Der österreichische Preisträger der
mit 5000 Euro dotierten Aus-
zeichnung ist Paulus Hochgatterer
mit seinem 2006 im Verlag Paul
Zsolnay erschienenen Roman „Die
Süße des Lebens“. •

Literaturpreis der Europäischen Union

E R S T M A L I G

Sprachdefizite zu Schulbeginn sind
eine der häufigsten Ursachen dafür,
dass später der Abschluss nicht
geschafft wird. Um hier gegenzu-
steuern, wurde vom Klett Verlag
gemeinsam mit der Kinderzeitschrift
GEOlino ein Konzept für Erstlese-

Bücher entwickelt, das über sechs
Titel verfügt, die jeweils nicht die
Welt, sondern 8,95 Euro kosten.
Gemeinsam mit dem kleinen Lese-
drachen entdecken die Kinder span-
nende Geschichten mit Rittern und
Piraten, Pferden und Ponys. Nach

jedem Kapitel folgt eine Leserallye
mit Leserätselfragen, um spielerisch
das Textverständnis zu überprüfen.
Ein GEOlino-Sachwissen-Poster mit
Hintergrundinformationen, Rezep-
ten, Spielen oder Bastelanleitun-
gen gehört auch dazu. •

Lesen lernen mit dem kleinen Lesedrachen

MÖGLICHST FRÜH

Lars und Dodo

A U S G E S T E L LT
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David Shields, Das Dumme am Leben ist,
dass man eines Tages tot ist. Aus dem
Englischen von Christoph Gutknecht. 
256 S. Geb. EUR 19.50[A] / EUR 18.90[D]

„Das Leben ist einfach,

tragisch und schön“,

schreibt David Shields.

Der Gedanke, dass alles,

was lebt vergänglich ist,

kann auf eine seltsame

Weise befreiend sein. Das

Buch erzählt davon, wie

alles auf den Tod zuläuft.

Paradox ist, dass der

Leser dabei geradezu in

eine Leichtigkeit des

Seins gerät. Es geht in

dem Buch nur scheinbar

um den Tod. In Wirk-

lichkeit geht es um das

Leben.

Aravind Adiga, Zwischen den Attentaten.
Aus dem Englischen von Klaus Modick.
384 S. Geb. EUR 20.50[A] / EUR 19.90[D]

„Aravind Adiga ist nicht

nur ein großartiger

Erzähler, sondern auch

ein genauer Beobachter.

Er vermittelt ein reali-

tätsnahes und manchmal

auch schockierendes Bild

Indiens. Mit dunklem

Humor und Leidenschaft

schildert er eine Welt

umbarmherziger Gegen-

sätze und unbeugsamen

Lebenswillens … ein

empfindsamer und leiden-

schaftlicher Chronist 

des modernen Indien.“

Nikolaus Scholz, ORF

Victor Lodato, Mathilda Savitch.
Roman. Aus dem Englischen von
Grete Osterwald. 301 S. Geb.
EUR 18.40[A] / EUR 17.90[D]

Die 13-jährige Mathilda

Savitch ist eine hin-

reißende Figur, klug,

anrührend, zartfühlend

und bissig, frühreif 

und komisch, und Victor

Lodatos erster Roman

furios und spannend, 

ein außergewöhnliches

Debüt.

C.H.BECK
www.chbeck.de
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Der Deutsche Taschenbuchverlag
hat bereits mit seiner Reihe „books
to go“ für die literarische Zwi-
schenmahlzeit gesorgt. Mit drei
nach Stimmungen sortierten Lyrik-
titeln ist jetzt das Knabberzeug
dran. Gegenwartsgedichte, die
motivieren (power), beruhigen
(relax) oder zum Lächeln bringen
(smile) werden von Einsprengseln
aus früheren Epochen ergänzt. Da
findet man Heinz Erhardt genau-
so wie Heinrich Heine und Paul

Scheerbart ebenso wie Tanja
Dückers. Der Herausgeber Anton
G. Leitner hat für die unter-
schiedlichen Geschmacksnerven
eine überraschende Melange zusam-
mengestellt, die allerdings leider
eine Kleinigkeit vermissen lässt:
Das Übergewicht männlicher
Schöpfungen hat bei der Auswahl
österreichischer Lyrik leider zu
einem völligen Ausschluss der
Dichterinnen geführt. •

■ Auf der Website www.twitter-

lyrik.de gibt es das 1. Deutsche

Twitter-Lyrik-Buch als kostenlo-

ses eBook im pdf-Format. Die

ebenfalls erhältliche Buchausga-

be kostet Euro 9,80. Die gesam-

melten Gedichte sind maximal

140 Zeichen lang und wurden

allesamt beim 1. Twitter-Lyrik-

Wettbewerb von literaturcafe.de

und BoD eingereicht.

■ Im März 2010 wird bei Suhrkamp

unter dem Titel Tagebuch 3 ein

bisher unveröffentlichtes, 184-sei-

tiges Typoskript von Max Frisch

erscheinen, das 1982 in New York

entstanden sein soll.

■ Im Juli stellten amerikanische

User des elektronischen Lesege-

räts Kindle von Amazon mit Er-

staunen fest, dass von ihnen ge-

kaufte Werke George Orwells über

Nacht verschwunden waren. Ama-

zon gab sich zerknirscht, berichte-

te von der Erkenntnis unrecht-

mäßiger Verbreitung und stattete

den Kaufpreis zurück. Über die

Verbindung, über die sonst neue

E-Books herunter geladen werden,

kann Amazon eben auch aus der

Entfernung Datensätze löschen

(das Gleiche gilt übrigens für be-

stimmte Digital-Videorecorder,

Spielkonsolen und iPhone).

■ Glücklich bis ans Lebensende

nennt der Online-Buchversand

Borders sein neu eingerichtetes

Dating-Service für Bibiophile,

dem man für nur ein Pfund bei-

treten kann.

■ Bis zu 600.000 Stück Auflage

erreichte die einzige Comic-Zeit-

schrift Ostdeutschlands Mosaik.

Die komplette Serie von 223 Aus-

gaben seiner Helden, der Dige-

dags, alle Originalzeichnungen

und Entwürfe hat der 84-jährige

Zeichner Hannes Hegen dem

Zeitgeschichtlichen Forum in Lei-

pzig per Schenkung vermacht.

■ Die Berlin-Brandenburgische

Akademie hat bestätigt, dass das

Deutsche Wörterbuch der

Gebrüder Grimm nach dem Jahr

2012 nicht mehr weiter bearbeitet

wird, obwohl man nach 50 Jah-

ren erst beim Buchstaben F ange-

kommen war. Den Geldgebern sei-

en solche Daueraufgaben heute

nicht mehr zu vermitteln.

■ Das nordrhein-westfälische

Schulministerium und Professor

Alexander Tschubarian arbeiten

an einem gemeinsamen deutsch-

russischen Geschichtsbuch für

den Unterricht.

■ cbj bietet ab sofort die besten

12 Bücher aus den beiden belieb-

ten Reihen Lesestar und „Lese-

sternchen“ als günstige Taschen-

buchausgaben zum Preis von je

4,95 Euro an.

■ Nach den Bänden zu Schiller,

Hebel, Kurz und Heuss sind nun

vier weitere Klassiker in der 

Kleinen Landesbibliothek von

Klöpfer und Meyer erschienen:

Eduard Mörike, Friedrich Theodor

Vischer, Heinrich Hansajakob und

Ottilie Wildermuth.

KURZMELDUNGEN
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relax power smile

A U S S E R I R D I S C H

50 Jahre Perry Rhodan

Perry Rhodan, Jahrgang 1936,
eigentlich 2998 Jahre alt, denn mit
Heftroman Nr. 2499 ist
man im Jahr 4934 ange-
langt. Und damit ist
auch schon das zwei-
te Jubiläum erwähnt:
Seit dem 8. Septem-
ber 1961 sind 2500
Hefte erschienen! Das hat
der Humboldt Verlag zum
Anlass genommen, ein Fanbuch mit
Anekdoten und Wissenswertem über
die größte SF-Serie herauszubringen.
Als Autor fungiert der ehemalige
Verlagsleiter Eckhard Schwettmann.
Neben allerhand Zahlen und Fak-
ten enthält der Band auch ein Lexi-
kon der Perry-Rhodan-Begriffe und
einige Kapitel über Autoren und Il-
lustratoren. Dabei erfährt man, dass

der österreichische Kabarettist Leo
Lukas bereits seit 2001 Hefte (34)

und Taschenbücher (5) für
die Serie verfasst und dass

man an der Bundes-
akademie für kultu-
relle Bildung in Wol-
fenbüttel das Hand-

werk des SF-Schreibens,
insbesondere für Perry

Rhodan, erlernen kann (Info:
post@bundesakademie.de).
Die Texterin dieser Zeilen hatte übri-
gens zu Schulzeiten eine Banknach-
barin, die ihre Perry-Rhodan-Hef-
te gemeinsam mit dem Vater, einem
Atomphysiker, vor der strengen Mut-
ter verstecken musste. Darin zeigt
sich das Spannungsfeld von Perry
Rhodan: Für die einen ist es Schund,
für die anderen Lebenselixier. •

S P E K T R U M
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Auch als Hörbuch 

und E-Book erhältlich

368 Seiten
Gebunden mit Schutzumschlag

Q 20,60 [A]

Paolo Giordano fi ndet 
eindringliche Bilder für 
die Dramen der Kindheit 
und erzählt meisterhaft 
von zwei Menschen, 
die füreinander bestimmt 
scheinen.

Leseprobe auf 
www.blessing-verlag.de

  „Zum Teufel noch mal,   „Zum Teufel noch mal, 
 was für ein fantastischer  was für ein fantastischer 
 Schriftsteller, schon
      mit 26 Jahren!“      mit 26 Jahren!“
   ANDREA CAMILLERI
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Es gibt Gerüchte darüber, dass der Doc immer schon online leben

wollte – noch bevor es das Internet überhaupt gab. Das mag stim-

men oder nicht; wahr ist jedenfalls, dass es kaum mehr etwas gibt,

das ihn in der vorgeblich realen Welt hält. So verhält es sich auch

mit periodischen Druckschriften, die (mit ganz wenigen Ausnahmen)

seit den 90er-Jahren praktisch täglich dümmer, einfallsloser und

verlogener werden, was einzig und allein den Machenschaften der

Anzeigenabteilungen, Geschäftsführer und Buchhalter zuzuschrei-

ben ist. Aber das ist eine andere Geschichte, die mit dem Blut 

kreativer Menschen geschrieben ist, manchen noch den Schweiß

ausbrechen lassen wird und uns allen nostalgische Tränen entlocken

sollte …

Nicht einmal auf die Fans ist heute mehr Verlass. Bis vor einigen

Jahren gab es wenigstens im angloamerikanischen Raum noch pro-

fessionell produzierte Zeitschriften, die – längst der Welt der Pulps

entwichen – vom Abdruck mehr oder weniger anspruchsvoller

Science-Fiction-Stories leben konnten. Doch der scheinbar unab-

wendbare „Tod der Printmedien“ macht auch vor solchen Spezialis-

tenblättern nicht halt: Abonnentenzahlen und Auflagenhöhen sin-

ken, Zeilenhonorare fallen ins Bodenlose, traditionsreiche Short-

Story-Periodika wie Amazing Stories sperren der Reihe nach zu.

Da bleibt dem Doc nichts anderes übrig, als wieder einmal im

weltweiten Gewebe nach obskuren, unkommerziellen und attrakti-

ven Alternativen zu suchen, wie es so seine Art ist. Das Ergebnis 

der unermüdlichen Recherche: „FLURB – A Webzine of Astonishing

Tales“ (www.flurb.net), gegründet im Herbst 2006 vom Mathemati-

ker, SF-Autor und Computer-Genie Rudy Rucker, der einst zu den

Mitgründern der Cyberpunk-Bewegung zählte. Als diverse Zeitschrif-

ten eine Kurzgeschichten-Kooperation von ihm und Mit-Weirdo Paul

Di Filippo abgelehnt hatten, gründete Rucker seine Publikation, um

ein Medium für Stories zu haben, die er gern liest. Die in den bisher

sieben FLURB-Ausgaben gesammelten Beiträge stammen von „übli-

chen Verdächtigen“ wie John Shirley, Marc Laidlaw und Richard

Kadrey, aber auch von begabtem Nachwuchs, und sind mit Fotos 

aus Ruckers Archiv illustriert – getreu dem surrealistischen Motto,

dass jedes Bild zu jedem Text passt. FLURB ist aufregend, spannend,

verwirrend, sexy, liebenswert unkommerziell und bietet kostenlosen

Lesestoff für viele Stunden.

Dazu hat der Doc übrigens auch den passenden Soundtrack 

entdeckt: Suchen Sie nach dem Podcast Ultima Thule und laden Sie

gratis weit mehr als 300 Radiosendungen mit jeweils 90 Minuten

futuristisch-zeitloser Ambient-Musik herunter. So ersparen Sie 

sich neben faden Printmedien auch noch das langweilige Radio-

programm.

DR. TRASH EMPFIEHLT

Unerwünschte
Nebenwirkungen

S P E K T R U M

Lobe den Herrn

A U F G E M U N T E R T

Der Text eines der bekanntesten Kir-
chenlieder im deutschen Sprachraum
stammt von Joachim Neander, der
im 17. Jahrhundert im später nach
ihm benannten Neandertal predig-
te. Der Bibliografie und Rezepti-
onsgeschichte seiner Werke kann
man im Nachwort der Faksimile-
Ausgabe von Neanders „Glaub- und
Liebesübung: Auffgemuntert durch
einfältige Bundes-Lieder und Danck-
Psalmen“ tiefer nachgehen. Mit wei-
chem Umschlag und reißfesten Sei-
ten lässt es sich besser in Jackenta-
schen herumtragen als das Original

der Staats- und Universitätsbiblio-
thek Bremen. Joachim Neander
(1650–1679), der nur 29 Jahre alt
wurde, wird in seiner Heimat mit
Martin Luther als herausragende Per-
sönlichkeit der protestantischen Kir-
chengeschichte verehrt (z. B. auf dem
Glasfenster der Paul-Gerhardt-Kir-
che in Lübben und als Namensge-
ber der Neanderkirche in Düssel-
dorf). Das Büchlein ermöglicht aber
auch Lesern aus anderen Regionen
träumerische Kindheits- und Jugend-
erinnerungen an Kirchenbänke. •

Tapetenwechsel

R I S K A N T

Pfadfinder war gestern.
Heute wollen wir nicht
jeden Tag eine gute Tat
vollbringen, sondern
jeden Tag etwas Tol-
les erleben. Aber
wie? Und was?
„Operation Tape-
tenwechsel“, ein
Taschenbuch des
Verlags Schwarz-
kopf & Schwarzkopf,
schafft in dieser Ratlo-
sigkeit Abhilfe. Frede-
rik Colting und Carl-
Johan Gadd (Überset-
zung Madeleine Lampe)
haben 222 Tipps parat, mit denen
man sich den Alltagsfrust vom Leib
schaffen könnte – wenn man sich
traut! „Geh mit einer Bananen-
schale in ein Lebensmittelgeschäft,
sag, dass du die Schale umtauschen

willst, weil sie leer war,
als du sie geöffnet hast.“
Na los! Im Polizeiwa-
gen mitfahren, sich
von einem Tier
beißen lassen, in der
Turnhose ins Edel-
restaurant und mit
Gummistiefeln und
Bademantel in den

Supermarkt marschie-
ren: Jeder Tag könnte
ein neues Abenteuer
bringen. Und jeder
Vorschlag ist mit einer
Illustration von Jana
Moskito versehen, die

eine Ahnung davon gibt, wie die
Aktion ausgehen könnte. Damit
uns endlich nicht mehr täglich
das Murmeltier grüßt! (Wenn
vielleicht auch sonst niemand
mehr.) •
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Manfred Chobot ist nicht nur ein engagierter Lyriker und Pro-
saautor, sondern verfasst auch regelmäßig Essays und Porträts,
hält Vorträge und führt Interviews. Aus dieser Fülle an Arbeiten
erschien nun eine Auswahl, die das Spektrum von Chobot doku-
mentiert. Da wären einmal Porträts von Franz Jung, Arnolt Bron-
nen oder Max Riccabona, die seine Vorliebe für eigenwillige Per-
sönlichkeiten zeigen. Aber auch Gespräche mit Jorge Semprún

oder Leo Navratil. 16 Essays über und Interviews mit ungewöhnlichen Künstler-
persönlichkeiten belegen die vielfältigen Interessen von Manfred Chobot.

Manfred Chobot |Blinder Passagier nach Petersburg| Lex Liszt 2009, 264 S., EurD/A 20

Bücher von MitarbeiterInnen

„Lass dir einen
Haarschnitt 

verpassen, den du
noch nie hattest“
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Radikaler erscheint die Umgestaltung in
den Metropolen. Über den ambivalenten Son-
derstatus der ehemaligen britischen Kolonie
Hongkong denkt Leung Ping-kwan (Liang
Bingjun, *1949) in seiner autobiografischen
Erzählung „Die Insel und das Festland“ (in
der Anthologie „Stumme Städte“) nach. Hier
wird (wiederum) die Kindheit des Autors
in scheinbarer Idylle mit Erfahrungen von
aktueller Urbanisierung und dem amtlichen
Misstrauen bei der Grenzüberquerung zur
VR China notiert. Garantien stabiler Exis-
tenz bietet Hongkong nicht mehr. Ebenso
wenig Taiwan, wo Yang Qingchu (*1940)
beobachtet, wie „Ein Tagelöhner“ (in „Tex-
te der Avantgarde“), der mit seiner Arbeit
auf einer Mülldeponie zufrieden ist, sich als
Rentner plötzlich von der sozialen Gemein-
schaft im Stich gelassen fühlt und Selbstmord
begeht.

Während bei den Autoren aus den geo-
grafischen Rändern chinesischer Gegen-
wartsliteratur die Folgen der Urbanisierung
zur Retrospektive mit Trauerflor werden und
in Lethargie oder gar Paralyse münden,
betrachten Autoren in den expandierenden
Wirtschaftszentren der VR China den sozia-
len Wandel als Herausforderung: Program-
matisch bekennt sich Zhu Wen (*1967) zu
„I Love Dollars“ und amüsiert sich in der
Titelerzählung dieses Bandes mit seinem
Vater in Nachtklubs und Kinos. Hoppla, das
Leben ist schön, könnte seine Devise sein.
Auch wenn manche Absurditäten des All-
tags wie kleine Mafiabanden, die am liebsten
„... alle Armen ins Reich der Träume“ schicken
würden, die Freuden trüben. Ebenso lässt Xu
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Im Nu ist alles anders.Nach längerer Abwe-
senheit einen vertrauten Ort zu besuchen,
kann Irritationen auslösen. Von dieser „Hei-
mat“-Begegnung erzählt Lu Xun
(1881–1936), indem er den Verlust erin-
nerter mit vager Hoffnung auf eine neue, viel-
leicht bessere Wirklichkeit konfrontiert. „Hei-
mat“ wurde 1921 veröffentlicht, also nach
der Agonie des Kaiserreichs und inmitten
des Bürgerkriegs um die politische Hege-
monie im Land. Die Gründung der VR Chi-
na 1949 durch die Kommunistische Partei,
der Lu Xun ideologisch nahe stand, erlebte
er zwar nicht mehr. Aber Lu Xun wurde
posthum wegen seines realistisch-analyti-
schen, die Alltagssprache integrierenden Stils
nicht nur in China, sondern auch interna-
tional als Klassiker der literarischen Moder-
ne anerkannt.

Bemerkenswert ist nun, dass gerade das
von Lu Xun lancierte Heimat-Motiv offen-
bar nachhaltige Wirkung auf die Autoren-
generation der Gegenwart verschiedener eth-
nischer Zugehörigkeit hat. Und zwar in einer
Situation, wo eine Statik des politischen
Systems in prekärer Balance zu einer extre-
men Dynamik der Ökonomie gehalten wird.
Mit einer gewissen Neigung zur Nostalgie
schildert Alai (*1959) mit intensivem Lokal-

kolorit, wie „Ferne Quellen“ in Tibet die
kindlich-romantische Fantasie des Ich-Er-
zählers anstacheln, ohne dorthin gelangen zu
können. Doch als er, inzwischen erwachsen,
endlich die Quellen findet, sind sie von der
Tourismusindustrie kommerzialisiert wor-
den. Indirekt wird so, in ähnlicher Weise wie
bei Lu Xun, der Verlust von Heimat und Na-
turwerten (aktuell aufgrund chinesischer Vor-
herrschaft) durch fragwürdigen gesellschaft-
lichen Fortschritt bedauert. 

Das genuin deutsche Wort Heimat bedeu-
tet jedoch nicht nur eine geografisch kon-
servierte Empfindung der Kindheit wie das
chinesische Äquivalent xiangtu, sondern um-
fasst auch weitere Aspekte von Identifikati-
on, die sich insbesondere bei Autoren aus
Tibet zeigen. So im Mythos, wenn Pema Tse-
ten (*1968) durchsichtige „Schneekinder“
als Symbol bedrohter Tradition verwendet,
oder wenn Geyang (*1953) durch „Eine alte
Nonne erzählt“, wie deren Wechsel von der
Kleriker- zur Aristokratenklasse durch Hei-
rat eine positive Entwicklung der Persön-
lichkeit bewirkt. Auch andere Texte in der
repräsentativen Anthologie „Flügelschlag des
Schmetterlings“ deuten darauf hin, dass Tibet
literarisch nur noch diffus als Gebiet intak-
ter eigener Kultur wahrgenommen wird. FO
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China - Teil 2: Ging es in der letzten Buchkultur
um die gesellschaftliche und politische Funktion
der chinesischen Literatur*, beschäftigt sich
HANS-DIETER GRÜNEFELD nun mit Themen und
Tendenzen chinesischer Gegenwartsliteratur.

Suche nach 
echter Heimat
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Zechen seinen kriminell gewordenen Ich-
Erzähler nicht entmutigen, wenn er „Im Lauf-
schritt durch Peking“ eilt, um illegal DVD-
Raubkopien zu verkaufen, um seiner hilf-
reichen Geliebten zu imponieren und die
eigene Existenz zu sichern. Gemeinsam ist
diesen Texten, dass die Umgebung Kulisse
bleibt, die Handlungen ahistorisch sind und
Werte sekundäre Bedeutung haben. Wesent-
lich ist das Leben in Momentaufnahmen von
Erlebnissen, die wie zufällig stattfinden und
sich umstandslos mit vorhandener Realität
arrangieren.

Dagegen stellt Dai Sijie (*1954) ein
Roman-Labyrinth aus Fakten und Fiktion um
eine buddhistische Sutra-Schrift, die angeb-
lich vom letzten Kaiser Pu Ji halb vernich-
tet worden war. Eine Sinologie-Studentin aus
Frankreich bekommt während eines Auf-
enthalts in Beijing unerwartet Hinweise auf
dieses geheimnisvolle Dokument und bleibt
diesem „Wie ein Wanderer in einer mondlo-
sen Nacht“ mit ihrem einheimischen Freund
auf der Spur. Detektiv- und Liebesgeschich-
te, Rückblenden auf die Geschichte Chinas
im 20. Jahrhundert sowie Schilderungen der
Lebensverhältnisse in der Post-Mao-Zedong-
Ära kombiniert Dai Sijie zu einem komple-
xen Identitätspuzzle der Gegenwart. 

Außerhalb von realen Zeitkoordinaten
sind die fünf Erzählungen der didaktisch
anspruchsvoll verpackten zweisprachigen
Edition „Gela wird erwachsen“. Aber mit
dem Unterschied, dass in prägnanten Gleich-
nissen wie „Der Bart“ von Feng Jicai (*1942)
Kritik an Diskriminierungen verborgen ist.
Und zwar sind hier körperliche Merkmale
statt politischem Verhalten die Ursache für
sublime gesellschaftliche Isolation und das
Unglück des Einzelnen. 

Rabiate Ausgrenzungen, eigentlich ekla-
tante Widersprüche zur offiziellen Harmo-

niepolitik, werden in drei grandiosen auto-
biografischen Romanen als Enttäuschung
von der Heimat thematisiert. Aus dem Blick-
winkel der intellektuellen Elite, zu der auch
die Familie von Zhang Yihe (*1942) gehör-
te, beschreibt sie die Ereignisse während
der Regierungszeit von Mao Zedong. Wie
ihr Vater, der Minister war, wegen mangelnder
Linientreue aus dem Amt verdrängt wurde
und liberale Werte, insbesondere Reform-
ideen, systematisch diskreditiert wurden.
Zhang Yihe beharrt mit persönlich coura-
giertem Stil darauf: „Vergangenes vergeht
nicht wie Rauch“, und das Regime soll Ver-
antwortung für zerstörte Existenzen über-
nehmen. 

Diesen Wunsch hat auch Yiyun Li
(*1972), wenn sie an „Die Sterblichen“
während der Kampagnen der sogenannten
Kulturrevolution in den 1970ern erinnert.
Unerbittlich, bis an die Grenze des psy-
chisch Erträglichen, beschreibt sie die Trau-
mata, die ein Todesurteil in einer Provinz-
stadt auslöst. Ihr Buch ist eine nieder-
schmetternde Anklage kommunistischer
Politikpraxis. Überschritten wurde die Gren-
ze des Erträglichen für Ha Jin (*1956), als
1989 das Massaker an Demonstranten auf
dem Tian'anmen Platz (des Himmlischen
Friedens) stattfand. Er strebte deswegen mit
seiner Frau „Ein freies Leben“ an und emi-
grierte in die USA. Allerdings zunächst ohne
den gemeinsamen Sohn mitzunehmen. Mit
dessen Ankunft beginnt eine detaillierte
Rekonstruktion von Anpassungsprozessen
im steten Vergleich zum Leben in China.
Doch nicht nostalgisch: „Man soll nicht in
der Vergangenheit leben, sondern sich auf
Gegenwart und Zukunft konzentrieren“ und
eine menschenwürdige Heimat, wie sie viel-
leicht auch Lu Xun nach so vielen inhaltli-
chen Verschiebungen dieses Motivs erwar-
tet hätte, suchen.

Alai |Ferne Quellen| Übers. v. Marc Hermann. Unionsverlag
2009, 153 S., EurD/A 14,90/sFr 26,90

Dai Sijie |Wie ein Wanderer in einer mondlosen Nacht|
Übers. v. Giò Waeckerlin-Induni. Piper 2009, 311 S., EurD
19,95/EurA 20,60/sFr 34,90

Alice Grünfelder (Hg.) |Flügelschlag des Schmetterlings.

Tibeter erzählen| übers. v. Alice Grünfelder, Franz Xaver
Erhard. Unionsverlag 2009, 224 S., EurD/A 16,90/sFr 29,90

Ha Jin |Ein freies Leben| Übers. v. von Sonja Hauser, Susanne
Hornfeck. Ullstein 2008, 640 S., EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 44,90

Marc Hermann (Hg.) |Stumme Städte. Neue Großstadtlite-

ratur aus China| Übers. v. Boris Stähly u. a. Edition Global
2006, 162 S., EurD 14/EurA 14,40

Wolfgang Kubin (Hg.) |Texte der Avantgarde: China, Taiwan,

Hongkong| Übers. v. Wulf Begrich u. a. Edition Global 1995, 158
S., EurD 10,80

Lu Xun |Das trunkene Land. Erzählungen| Übers. v. Raoul
Findeisen u. a. Unionsverlag 2009, 240 S., EurD 16,90/EurA
17,40/sFr 29,90

Xu Zechen |Im Laufschritt durch Peking| Übers. v. Marc Her-
mann. Berlin Verlag TB 2009, 173 S., EurD 8,90/EurA 9,20

Yan Mo u. a. |Gela wird erwachsen und andere Erzählungen

aus China| (Zweisprachig Chinesisch-Deutsch). Übers. v. Karin
Hasselblatt und Katrin Buchta. Mit Übungen und Vokabelan-
merkungen von Katrin Buchta. Chinabooks E. Wolf und E. Wu
2009, 312 S., EurD/A 19,80

Yiyun Li |Die Sterblichen| Übers. v. Anette Grube. Hanser
2009, 380 S., EurD 21,50/EurA 22,10/sFr 37,50

Zhang Yihe |Vergangenes vergeht nicht wie Rauch. Auto-

biografische Berichte über das Leben der Künstler und

Intellektuellen in China unter Mao Zedong| Übers. v. Hans
Peter Hoffmann, Brigitte Höhenrieder. Verlag Zweitausendeins
2008, 464 S., EurD 24,90/EurA 34

Zhu Wen |I love Dollars und andere Geschichten aus China|
Übers. v. Frank Meinshausen. A1 Verlag 2009, 360 S., EurD
19,80/EurA 20,40/sFr 35,90

Das Bild auf dieser Doppelseite stammt aus dem Band „China.
Menschen – Landschaft – Kultur – Geschichte“ von Alison Bai-
ley u. a. Fachautoren, die die Entwicklung Chinas von seinen
Ursprüngen über Kaiserreich und Kulturrevolution anschaulich
vermitteln. Erschienen ist der Bildband 2008 bei Dorling Kin-
dersley (360 S., EurD 59,95/EurA 61,70/sFr 101,90).

* Teil 1 unserer China-Serie gibt es jetzt zum Nachlesen
auf www.buchkultur.net

DIE BÜCHER

In unterschiedlichem Realitätsgrad erzäh-
lender Prosa und mit Sinn für politisch sen-
sible Themen beschäftigen sich zeitgenössi-
sche Autoren aus China mit Themen gesell-
schaftlicher und individueller Entwicklung.
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�Staatsanwalt Raffaele Cantone
hat mit seinem Buch ein 
hervorragendes Instrument 
geliefert, das organisierte 
Verbrechen zu beka¨mpfen.� 
Roberto Saviano
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in China. Durch den geografischen Abstand
hat sich auch meine Perspektive geändert.
Das neue Buch heißt „Wie eine Chinesin
schwanger wird“, da geht es um ein deutsch-
chinesisches Paar, das ein Kind haben möch-
te. Eine Geschichte mit interkulturellen
Bewegungen, Konflikten, aber auch Ver-
schmelzungen. Interkulturelles Potenzial
habe ich auch selbst und werde ich weiter
entwickeln, sodass ich schon die Funktion
einer Vermittlerin habe.
BUCHKULTUR: Wie recherchieren Sie ein

soziales Milieu, in dem Sie gar nicht leben,

z. B. die Konzernhierarchie in „Die Sterne

von Shenzhen“?

Lingyuan: Das ist nicht schwierig, weil die
Öffnung zur Marktwirtschaft in China ein
Sujet der Gegenwart ist. Zeitzeugen sind ja
genügend da. Ich fliege jedes Jahr nach Hau-
se, und meine Verwandten und Freunde
leben alle in dieser Atmosphäre. Sie erzählen
mir von solchen Geschichten und Gerüch-
ten.
BUCHKULTUR: Ist die soziale Realität in

„Die Sterne von Shenzhen“ ein Modell für

das neue China?

Lingyuan: Das würde ich nicht sagen. Aber
ich will natürlich den Trend und die Ent-
wicklungsrichtung aufnehmen. Durch die
Politik der Öffnung hat sich China sehr
schnell gewandelt. Chinesische Kultur hat
ursprünglich keine Verwandtschaft mit
europäischer oder amerikanischer Kultur.
Durch die Globalisierung wird China immer
stärker vom Westen beeinflusst, und so wer-
den wir dem Westen ähnlicher.
BUCHKULTUR: Haben Sie literarische 

Vorbilder?

Lingyuan: Als ich zur Uni kam, habe ich
viele Übersetzungen gelesen. Am wichtigs-
ten waren für mich aber chinesische Klas-
siker wie „Die drei Reiche“, die seit Gene-
rationen gerne gelesen und auch in „Die
Sterne von Shenzhen“ zitiert werden. Sie
sind dafür bekannt, dass sie sehr viele Erzähl-
stränge und Charaktere haben. Und diese

BUCHKULTUR: Wie fanden Sie das Selbst-

vertrauen, auf Deutsch zu schreiben?

Luo Lingyuan: Nachdem mein Deutsch
nach ungefähr vier Jahren intensiven Ler-
nens passabel geworden war, habe ich als
Dolmetscherin und Reiseleiterin gearbei-
tet. Dabei wurde ich immer sicherer in
Deutsch und begann Bücher zu lesen, vor
allem über China. Ich wollte wissen, was
man in Deutschland über China veröffent-
licht. Da habe ich bemerkt, dass China
und seine Menschen nicht so dargestellt
sind, wie ich sie kenne. So kam ich auf die
Idee, auf Deutsch zu schreiben.
BUCHKULTUR: Hat denn Deutsch Ihren

Stil beeinflusst?

Lingyuan: Bestimmt. Für mich ist die deut-
sche Sprache eher karg, sehr vernünftig, aber
auch kräftig und klar. Die chinesische Spra-
che hat eine Menge Bilder, man streckt die
Hand aus, und man hat gleich vier oder fünf
zur Auswahl. Deshalb ist Chinesisch für
mich romantisch, obwohl Chinesen in den
Augen der Europäer gar nicht so roman-
tisch sind. Bei einem Bild kann man lange
nachdenken und besser fantasieren als bei
einem klaren Wort. Manchmal finde ich im
Deutschen keinen richtigen Ausdruck, um
eine Situation in China adäquat zu beschrei-
ben. Zuerst fällt mir natürlich der chinesi-
sche Ausdruck ein, und wenn ich den beson-
ders gut finde, dann übersetze ich ihn auch
oder nehme ein modifiziertes Bild. Deshalb
gibt es in meinen Büchern kursive Stellen,
das sind dann Adaptionen aus dem Chine-
sischen. Daraus resultiert mein Literatur-
stil.
BUCHKULTUR: Sie schreiben auf Deutsch

über eine chinesische Realität. Sehen Sie

sich als Kulturvermittlerin?

Lingyuan: Ich bin als erwachsene Frau hier-
her gekommen, deshalb habe ich eine chi-
nesisch geprägte Wahrnehmung. Nun
betrachte ich die Realität in Deutschland
und in China mit einer gewissen Distanz.
Vieles verstehe ich anders als die Menschen

Auf einem Sprachtandem

Luo Lingyuan lebt seit 1990 in Berlin. Sie

wurde 1963 in der VR China geboren und

studierte Computerwissenschaften und

Journalismus. Seit 1992 veröffentlicht sie

in Zeitschriften und Anthologien in China.

Sie schreibt auf Chinesisch und Deutsch.

|Wie eine Chinesin schwanger wird| dtv 2009, 200 S., 
EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 25,80 (erscheint im Oktober 2009!)

|Die Sterne von Shenzhen| dtv 2008, 413 S., EurD 14,90/
EurA 15,40/sFr 25,80

|Nachtschwimmen im Rhein| dtv
2008, 180 S., EurD 14,90/EurA 15,40/
sFr 25,80 

|Die chinesische Delegation| dtv
2007, 260 S., EurD 14,50/EurA 15/
sFr 25,20

|Du fliegst jetzt für meinen Sohn

aus dem fünften Stock!| dtv 2005,
220 S., EurD 14/EurA 14,40/sFr 24,40

ZUR AUTORIN

Für Luo Lingyuan ist die deutsche Sprache ein Medium geworden,
über Themen chinesischer Gegenwart aus eigenen Erfahrungen 
und Beobachtungen zu erzählen. Für den Band „Du fliegst jetzt für
meinen Sohn aus dem fünften Stock“ erhielt die in Berlin lebende
Autorin 2007 den Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis. 
Mit HANS-DIETER GRÜNEFELD sprach sie über die Unterschiede 
zwischen der chinesischen und der deutschsprachigen Literatur.
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Charaktere sind meistens unvergesslich und
wie Idole, auch wenn sie nur episodisch in
Erscheinung treten. Diese Bücher kommen
in Europa nicht unbedingt gut an, weil es
da andere Lesegewohnheiten gibt. Hier wird
eine Hauptfigur bevorzugt, um die Erzähl-
stränge gelegt werden. Für Chinesen sind
solche Bücher zu einfach. Umgekehrt sind
chinesische Klassiker für Europäer zu ver-
wirrend. Aber Chinesen haben gar keine
Angst davor. Je komplizierter und virtuo-
ser, desto mehr mögen Chinesen Literatur.
Seit meiner Kindheit wollte ich solche
Bücher schreiben. In meinem aktuellen
Roman nähere ich mich diesem chinesischen
Stil, und es werden auch oft die Perspekti-
ven gewechselt. 

Versiert in kulturellen Unterschieden:
Luo Lingyuan
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Als Nury Vittachi 1986 mit seiner Frau Mary
nach Hongkong kam, beschlossen sie, dort

zu bleiben. Er stammt eigentlich aus Sri
Lanka und kam über Singapur nach Eng-
land. In Hongkong schrieb er eine erfol-
greiche Kolumne in der South China
Morning Post über den Alltag in der
Stadt. Doch als 1997 die Engländer
abzogen und China die ehemalige
Kronkolonie übernahm, war es bald
aus mit seiner Kolumne. Er wurde
„zum bestbezahlten Arbeitslosen
Hongkongs“. Die viele freie Zeit

nützte er zum Schreiben – und der
Fengshui-Detektiv entstand. Fünf

Bücher sind bislang ins Deutsche über-
setzt worden. Eigentlich ist C. F. Wong

ein Berater, der seinen Klienten ein mög-
lichst großes Wohlbefinden verschaffen soll.
Doch mit dem ruhigen Leben klappt es nicht
so recht, denn immer wieder stolpert er in
irgendwelche Kriminalfälle. Auch mit den
Einnahmen, die ihm ein beschauliches Leben
ermöglichen würden, hapert es. C. F. Wong
hat eine vorlaute junge Assistentin, Joyce
McQuinnie, die sein Leben durcheinander wir-
belt. Im neuen Roman müssen die beiden
sogar nach England und sollen die negative
Energie im Buckingham-Palast aufspüren.
Doch bis es soweit ist, sind einige Turbulen-
zen zu überstehen und Aufgaben zu lösen.
Vittachi lässt wieder einmal furiose Kultur-
konflikte vom Stapel, erzählt flott, kurzwei-
lig und mitunter sogar lehrreich.

BUCHKULTUR: Sind Ihre Protagonisten, der

Fengshui-Meister C. F. Wong und seine Assis-

tentin Joyce McQuinnie, ein Beispiel für den

Austausch der Kulturen oder für die Schwie-

rigkeiten des Austauschs?

Nuri Vittachi: Beides gleichzeitig. Miss-
verständnisse zwischen Ost und West und die
den Horizont erweiternde Qualität der Ost-

B U C H W E LT

West-Beziehungen gehen Hand in Hand.
Während Joyce und Mr. Wong dem ständigen
Druck ausgesetzt sind, einander verstehen zu
wollen, sind sie gleichzeitig gezwungen, inner-
lich zu wachsen. 
BUCHKULTUR: Im Mittelpunkt ihrer Roma-

ne steht ein Fengshui-Meister. Das macht auch

den Witz Ihrer Romane aus. Wie sind Sie auf

diesen Protagonisten gekommen? 

Vittachi: Der Osten bekommt vom Westen
dermaßen viel – ihr gebt uns großartige Musik,
Kunst, Wissenschaft, Literatur, Wein etc. Der
Osten hingegen hat für den Westen nur zwei-
erlei auf Lager: Unsere Küche bietet ein äußerst
komplexes Geschmacksrepertoire, und wir sind
gut in spirituellen Dingen, etwa in Fengshui,
Shiatsu, Yoga und so weiter. Mit dem Fengs-
hui-Meister mit seinem Hang zur asiatischen
Küche hoffe ich, einen Protagonisten geschaf-
fen zu haben, der die beiden attraktiven Kom-
ponenten in sich vereint, die der Osten dem
Westen zu bieten hat.
BUCHKULTUR: Sie versuchen asiatische

Kriminalromane zu schreiben. Was sind die

typischen Kennzeichen von asiatischen Kri-

mis oder worin bestehen die Unterschiede

zu westlichen Krimis? 

Vittachi: Seit 2000 Jahren ist das westliche
Standardmodell – im Buch wie im Film –
gleich dem aristotelischen Modell: Einfüh-
rung des Protagonisten – Aufgabe – Kampf,
Herausforderungen – Höhepunkt – Erlösung
– und die Auflösung. Hinter dem Ganzen
steht offensichtlich das Thema: Gut gegen
Böse. In der asiatischen Literatur läuft das
anders. Da gleichen die Geschichten eher
einem mit Edelsteinen verzierten Armband:
einzelne, weniger komplex strukturierte Epi-
soden, die aufeinander aufbauen. Das zen-
trale Element in der westlichen Literatur ist
das persönliche Reifen des Protagonisten. Die
asiatische Literatur legt weniger Wert auf eine
zentrale Figur, es gibt oft deren mehrere.
Am Ende der Geschichten sind sie nicht sehr
gewachsen und deshalb bereit für die nächs-
te Folge. In Erzählungen aus Asien (vom indi-
schen Gottknaben Krishna bis hin zum heu-
tigen Chinesen C. F. Wong) tischt der Pro-
tagonist oft Lügen auf und sein Handeln ist
nicht absehbar. Die Geschichten sind weni-
ger akkurat. Es gibt viele Unterschiede, und
in Wahrheit könnte man sogar ein ganzes
Buch über diese Unterschiede schreiben.
BUCHKULTUR: Ist der

Aspekt des Kultur-

austauschs für sie

wichtiger als das Ver-

brechen im Krimi?

Kampf zwischen 
Ost und West

Obwohl Nury Vittachi
schon eine Menge 
über Fengshui 
wusste, musste 
er zum Experten 
werden, um diese
Bücher zu schreiben.

Mit dem Fengshui-Detektiv wurde Nury Vittachi auch hier-
zulande bekannt. Mit TOBIAS HIERL sprach er über Missver-
ständnisse im Kulturaustausch, Kindererziehung und ein
wenig über Sexismus und die Gier nach Geld.
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Vittachi: Heute ist das Genre nicht mehr
so einheitlich. Es gibt die Hardcore-Abtei-
lung mit niederträchtigen tödlichen Ver-
brechen, Folter, Gewalt, und dann die eher
komödiantische Soft-Abteilung, wo Gewalt
eher am Rande passiert und die persönlichen
Puzzle-Teile im Vordergrund stehen. Meine
Bücher sind Beispiele für diesen zweiten,
leichten Typus. Meine Bücher finden über-
wiegend Anklang bei jungem Publikum
(Schüler und Schülerinnen lesen sie gern),
und deshalb vermeide ich Gewalt und har-
ten Sex. Asiaten sind wesentlich weniger von
Sex besessen als Westler.
BUCHKULTUR: Sie meinten einmal, sie ver-

stecken eine Menge journalistisches Mate-

rial in Ihren Büchern. Ist das dann subtil zwi-

schen den Zeilen zu lesen?

Vittachi: Manchmal ist das gar nicht so sub-
til. Wie etwa in „Shanghai Dinner“, da gibt
es ausreichend Informationen zu den Aus-
einandersetzungen mit den Uiguren in West-
China. Das Buch erschien vor zwei Jahren,
doch die Weltöffentlichkeit wurde erst in
den letzen Monaten darauf aufmerksam, nach
Ausschreitungen, als zahlreiche Todesopfer
zu beklagen waren. Etliche Journalisten sag-
ten mir, sie hätten das Buch wertvoll gefun-
den, als erste Informationsquelle zu den Unru-
hen in dieser Gegend. 
BUCHKULTUR: Haben Sie sich mit den

Romanen immer mehr Fengshui-Wissen ange-

eignet oder gab es schon vorher einen Bezug

und Ihre Erfahrungen sind in die Bücher

eingeflossen?

Vittachi: Ich war schon von Geburt an inter-
essiert an Spirituellem. Mein Vater war Mos-
lem, meine Mutter Buddhistin, und meine
Frau ist Christin. Und der spirituelle Ansatz,
wonach Grundriss und Ausstattung eines
Zimmers die darin lebenden Menschen beein-
flussen, ist so offenkundig wahr, selbst unter
strengen wissenschaftlichen Gesichtspunk-
ten, sodass ich Fengshui großen Respekt ent-
gegenbrachte. Heute erwarten sich LeserIn-
nen allerdings höchst authentische Informa-
tionen und haben auch ein Recht darauf.
Obwohl ich also schon vor Beginn eine Men-
ge über Fengshui wusste, musste ich ein Exper-
te werden, um diese Bücher zu schreiben.
BUCHKULTUR: Sie meinten einmal, Ihre

Protagonisten wären Menschen aus dem Le-

ben. Sie sind sexistisch, rassistisch und beses-

sen von Geld …

Vittachi:Sie haben Recht. Asien arbeitet noch
daran, seine Stellung in der modernen Welt
zu etablieren, und gegenwärtig sind wir ras-
sistisch, sexistisch und von Geld besessen. Die
gute Nachricht ist, dass wir schnell lernen.
Die junge Generation in Asien hat viele der
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guten Werte der westlichen Gesellschaft über-
nommen und ist in ihren Ansichten viel dif-
ferenzierter, toleranter und ausgefeilter als die
Altvorderen. Doch auch im Westen gibt es
genug schlechte Werte – etwa eine extreme
Freizügigkeit, eine skurrile Verweigerung
sämtlicher moralischer Werte. Ich hege die
Hoffnung, dass C. F. Wong und Joyce uns auf
einen glücklichen Mittelweg führen.
BUCHKULTUR: Sind Sie mit sich und der

Welt – quasi nach den Fengshui-Regeln – im

Reinen? Immerhin leben ja noch drei Kinder

bei Ihnen im Haushalt, da kann es schon mal

rund gehen?

Vittachi:Der Kampf zwischen Ost und West
spiegelt sich jeden Tag in meiner eigenen
Welt wider. Ich neige dazu, meine Kinder
im asiatischen Sinne groß zu ziehen – in einem
ruhigen Elternhaus, wo sie die meiste Zeit
zu Hause verbringen können. Meine Frau
Mary (sie kommt aus England) möchte sie
jedoch westlich erziehen – sie hat sie also zu
allerhand Freizeitaktivitäten angemeldet,
Sport, Klavier- und Ballettunterricht usw.
BUCHKULTUR: Sie schreiben auch Kin-

derbücher. Hält sich das bei Ihrer Arbeit mit

den Krimis die Waage?

Vittachi: Es ist bedeutend schwieriger, Kin-
derbücher zu schreiben als Bücher für Erwach-
sene. Kinderbücher lassen sich nicht mit dem
Kopf schreiben, es braucht Vorstellungsga-
be, den Einsatz der Stimme und einen gewis-
sen Sinn für Albernheit. Sie können nur im
engen Kontakt mit Kindern geschrieben wer-
den, damit passende verrückte Ideen entste-
hen. Ich schreibe im Schnitt ein Erwachse-
nenbuch im Jahr und drei oder vier Kinder-
bücher. Die machen echt Spaß. Ich verbrin-
ge viel Zeit in Schulen oder in Gruppen von
Kindern.

Nury Vittachi wurde 1958 in

Sri Lanka geboren, wuchs unter

anderem in Großbritannien auf

und lebt seit 1986 in Hongkong

mit seiner Frau und drei adop-

tierten Kindern. Er ist Kolum-

nist, Autor und Herausgeber einer Literatur-

zeitschrift und arbeitet als Dozent an der

Hongkong Polytechnic University. 2000

begann er mit seiner Reihe über den „Feng-

shui-Detektiv“ C. F. Wong. Auf Deutsch er-

schienen bislang fünf Romane. Seine Website

ist unter www.jam100.com, sein Blog unter

http://mrjam.typepad.com zu finden.

|Der Fengshui-Detektiv im Auftrag Ihrer Majestät| Übers. v.
Ursula Ballin. Unionsverlag 2009, 254 S., EurD/A 19,90/sFr 33,90

ZUM AUTOR

Jochen Schimmang
DAS BESTE, WAS
WIR HATTEN
Ein spannender und
amüsanter Roman
über die letzten Jahr-
zehnte der Bonner
Republik. »20 Jahre
nach dem Fall der
Mauer eine fiktionale
Mentalitätsgeschichte
des alten West-
deutschlands.«
Deutschlandradio
Kultur

Gebunden, 2. Auflage, 320 Seiten, € [A] 20,50

Hellmut G. Haasis
DEN HITLER JAG
ICH IN DIE LUFT
Die Biografie des
Georg Elser, der 1939
mit einer Bombe im
Münchner Bürger-
bräukeller Hitler
töten wollte, »um der
Arbeiterschaft und
der ganzen Welt den
Krieg zu ersparen«.
Mitreißend erzählt
Haasis von Leben und Tat Georg Elsers,
der als Einzelner gegen die Nazi-Herrschaft
handeln wollte.
Broschiert, illustriert, 400 Seiten, € [A] 20,50

Eyal Weizman
SPERRZONEN
Am Beispiel der
israelischen »Raum-
ordnung« in den
besetzten Gebieten
Palästinas wird
eine Architektur der
Abgrenzung und
Kontrolle aufgezeigt,
die weltweit zum
Einsatz kommt.
»Sperrzonen zeigt
die heutigen
Kriegszonen

mit ihrem Cocktail aus Gewalt, Medien, Politik
und Extremismus als eine neue postmoderne
Umwelt.« Financial Times
Broschiert, illustriert, 384 Seiten, € [A] 25,60

Gail Jones
PERDITA
Perdita wächst
glücklich in der
australischen Wildnis
auf, bis sie als
Zwölfjährige Zeugin
des Mordes an ihrem
Vater wird. In ihrem
neuen Roman
beschreibt Gail
Jones ein Drama von
Schuld und Scham
in shakespeareschen
Dimensionen,
das sich nur flüsternd erzählen lässt.
Gebunden mit SU, € [A] 20,50

Fantasie & Aufklärung!

Edition Nautilus
Jetzt im Buchhandel | www.edition-nautilus.de
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Die Sonne im Saal. Die Matinee zu Mittag
präsentiert als 23. Abend der Serie Transflair
diesmal im Rahmen des Festivals „Literatur
und Wein“, neue Stimmen und vier anre-
gende Ausformungen heutiger Literatur.
Während in Zeiten eines enormen medialen
Wandels Verlustanzeigen in Mode sind, vom
Ende der Geschichte bis zum Tod des Autors,
lassen sich viele Beispiele einer tief greifen-
den Sprachkunst finden: Die Literatur lebt,
das Erzählen ist keineswegs obsolet. Die große
Bandbreite erkenntnisreicher Sprachwelten,
die auch eine Leselust bewirken, zeigten Simo-
na Ryser aus Zürich, aus Österreich Andrea
Winkler sowie Clemens Berger und die
Deutsch-Schweizerin Nora Gomringer. Ihre
Literatur bietet allerlei Arten von Transfer,
über diverse Grenzen hinweg, das Flair des
Bekannten mit dem Flair des Fernen ver-
mengend.

Das Durcheinander des Lebens, eine
Traumwelt und einen Reigen von Anspielun-
gen verknüpft Simona Ryser in ihrem
Debütroman „Maries Gespenster“, für den sie
den Rauriser Preis erhielt. Diese aktuelle Marie
verweist auf die Marie in Büchners „Woy-
zeck“, sie streift durch die Stadt, durch ein
Großkaufhaus, fährt Bus, will Beiträge in
einer Zeitung unterbringen, beobachtet
Straßen und Passanten, hört Männer auf ihren
Anrufbeantworter reden, liebt einen Mann
namens Wolf, sieht die verstorbene Mutter
dort und da. In all dem versucht sie eine Ord-
nung zu finden, macht Listen, zählt ihre Schrit-
te am Fluss entlang. Der Erzählung um Ver-
lust und Suche, Heimeliges und Unheimli-
ches hat Simona Ryser, die Sängerin ist, eige-

ne Klänge und genaue Rhythmen gegeben.
Es sind 76 Abschnitte, der letzte lautet in
einem Satz: „Dann mischte Marie die Zah-
len neu.“ Dem entsprechend könnten sich die
Abschnitte des Romans durchaus mischen
lassen. Allerdings, betont Simona Ryser, gebe
es eine Entwicklung in der Geschichte und
eine Ordnung, die sich mit der Zeit ein-
schleiche, wie sich auch die Vernetzung im
Prozess des Schreibens ergeben habe. Es gehe
um eine Wahrnehmung, die sich dem Groß-
städtischen ausgeliefert sieht und damit krea-
tiv umzugehen versucht. Dabei erstehen Ver-
bindungen zwischen der Fiktion von früher
und der Welt von heute; „Rumpelstilzchen“
verweist nicht nur aufs Märchen, sondern auch
auf ein Computerprogramm, so gespenstisch
im Hintergrund wie die durchs Buch geis-
ternde untote Mutter, die Marie „Rumpel-
stilzchen“ nennt. Ein Hauptansatz sei für sie
gewesen, dass sich diese Marie auf verschie-
dene Diskurse einlässt und sie aus den Kon-
texten löst, also auch naiv wahrnimmt.
Dadurch öffne sich die Sprache. Eine Zer-
schreibung eines Zitates sei etwa der Satz
„Wolf rannte wie ein offenes Messer durch die
Welt“: Büchners „Woyzeck“ sei ihr ein Paten-
text gewesen, der ihr umso präsenter sei, als
sie ja die Woyzeck-Partie singe.

Die Herausforderung des Erzählens sei für
sie, eine Sprache zu suchen, die für ein aktu-
elles, fragmentarisches Wahrnehmen passen
könne. Andrea Winkler meint darauf, sie stel-
le sich zunächst die Frage, welchen Kon-
flikt, welche Art des Erlebens sie schildern
wolle – dabei gehe sie immer von der Figur

aus und versuche, eine diesem Erleben ange-
messene Sprache zu finden. Simona Rysers
Marie verstehe sie als eine Figur, die sich ihr
entziehe. Nach einer Grenze, so Winkler,
suche ihre Protagonistin auch, sei aber schon
in einem Gewirr von Erinnerungen und Stim-
mungen befangen, so dass sie sich schwer
abzugrenzen vermöge.

„Als ob es im Leben nichts anderes als
Zukunft gäbe“, steht in Andrea Winklers
erstem Buch „Arme Närrchen“ mit dem
Untertitel „Selbstgespräche“, der das Äußern
wiederum verinnerlicht erscheinen lässt. Auch
hier gibt es einen Herrn Wolf, dessen Name
Interpretationsmöglichkeiten gibt, erstehen
Großstadtexistenzen in Dekonstruktion und
Neuordnung. „Denen, die ihre Reste suchen
gehen“, heißt die Widmung von Winklers
zweitem Werk: „Hanna und ich“ schildert
eine recht verschlossene Titelfigur, in deren
kleinen Laden Besucher kommen, ein Herr
Emm, eine Lea, ein Rio. Konzentrierte Sät-
ze mit einem Hintergrund voller Fragen: „Die
Tage laufen wie die Schatten der Füße im
Sand. Haben sie je einen Schritt getan?“ Ort
und Zeit sind unsicher, die Geschichte – steht
zu Beginn – sei im Suchen begriffen.

Wie sich der Zugang zu dem vereinzeln
könne, was jemand als heutig versteht, sagt
Andrea Winkler, das sei für sie eine spannende
Frage. Ihre Hanna sei eine Figur, die sich
wesentlich sich selbst entzogen fühle, und
habe keine andere Wahl, als sich zwischen
Traum und Wirklichkeit hin und her zu bewe-
gen, sich immer an deren Schwelle zu befin-
den. Angesichts dieser unglaublichen Fülle

SprachkünstlerInnen Nora Gomringer, Clemens Berger, Simona Ryser und Andrea Winkler im Gespräch mit Klaus Zeyringer (re.)

Die Literatur lebt, das Erzählen ist keineswegs obsolet. 
Ein Resümee beim 23. TRANSFLAIR-Gespräch. VON KLAUS ZEYRINGER

Neue Stimmen

14-29 buchwelt  09.09.2009 12:41 Uhr  Seite 20



scheitern, kontert er: Das sei nicht oft der Fall
– zwar scheitere das im Katholischen verhaf-
tete Dorf an der Malerin und dem neuen Altar-
bild, immerhin hänge dieses dann aber im
Museum für moderne Kunst.

Die Wahrheit unserer Zeit „sieht so aus:
Eine Künstlerin, die es satt hat“, heißt es bei
Clemens Berger. Der Zeitdiagnose könne sie
gut folgen, erklärt Nora Gomringer, bei der
Prosa sei das für sie schon schwieriger. Sie
schreibe Lyrik, weil sie in Prosa nicht den-
ken könne. Bei Prosa – und das sei ihr bei den
drei Lesungen zuvor wieder aufgefallen –
bewundere sie die Fähigkeit, wie Abläufe
beschrieben werden: jemand kommt, wirft
sich aufs Bett, trinkt ein Bier. In der Film-
einstellung sei das sofort klar, in der Prosa
recht komplex ... Aha, antwortet Berger, kürz-
lich habe man zu ihm bemerkt, in seinen Tex-
ten werde so oft Rotwein getrunken. Darauf
Gomringer: Der ganze Alkohol in der Lite-
ratur wundere sie generell; bei Rimbaud leuch-
te ihr das wohl ein ... Die Melange hingegen
sei ihr Prinzip, komme sie doch aus dem Hip
Hop. Das Mischen alter Mittel und Medien
sei ein sinnvoller Vorgang, um unsere Jetzt-
zeit zu kommentieren. Sie selbst habe sich auf
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Musik und Bücher
Meine beiden Leidenschaften

» ast beneide ich diesen Höller! 
Ja, er ist krank, ja, er ist verrückt, 
aber welche Leidenschaft treibt ihn! 
Nur wer brennt, lebt.« Elke Heidenreich

J

Roman | 192 Seiten | € 19,50 [A]

Clemens Berger |Und hieb ihm das rechte Ohr ab. Erzäh-

lungen| Wallstein 2009, 179 S., EurD 18/EurA 18,50/sFr 34,90
Nora Gomringer |Klimaforschung| (Mit CD)
Voland & Quist 2008, 91 S., EurD 14,90/EurA 15,40
Simona Ryser |Maries Gespenster| Limmat 2007, 135 S.,
EurD/A 17,50/sFr 28
Andrea Winkler |Hanna und ich| Droschl 2008, 135 S., 
EurD/A 16/sFr 28

Die grenzüberschreitende Lese-Gesprächsserie „Transflair“
findet seit März 2004 im Unabhängigen Literaturhaus Nieder-
österreich (www.ulnoe.at) statt. In Gesprächen österreichischer
AutorInnen mit KollegInnen von anderswo werden mithilfe der
Literatur Bekanntes und Fernes miteinander verbunden.

ZUM THEMA

das Sprechen verlegt, weil das ihrem Wunsch
nachkomme, klingende Lyrik zu hören und
schreiben zu können. Ihr Interesse gelte zudem
besonders den Minoritäten, der in den nächs-
ten Jahren gewiss spannenden Frage, wie sich
Migrantenliteraturen in unseren Sprach- und
Textkanon hineinbewegen.

„Wir segeln im Wind der Worte“, sagt Nora
Gomringer. Die großartige Performance-Poe-
tin schafft Sprachmelodien, verdichtet mit
Klängen, Rhythmen, Anspielungen. Ihre
Redeweisen aus einem Stimmenineinander
reichen thematisch vom Holocaust bis High
Noon, von der Liebe bis zu Kulturbruch-
stücken. Sie bieten Existenzielles und solche
Kleinigkeiten wie eine Schnecke, die auf dem
Weg liegt. Inniges ersteht im Mikroklima,
Äußerstes in einem Makroklima; die Texte
sind komisch bis melancholisch, immer vol-
ler Esprit. Jedes Gedicht habe ein Wetter,
heißt es, eines vor der Tür und eines am
Schreibtisch. Und so liest diese Meisterin
des gesprochenen Wortes zur Begeisterung
des Publikums so manch Überraschendes
im Wetterwechsel. „Nora Gomringer“,
schließt sie mit „Fortsetzung“, „hat den Schalk
im Auge / Nora Gomringer muss sich fra-
gen lassen, was ein Gedicht ausmacht / Nora
Gomringer macht das Gedicht / aus“. 

an medial vorgeprägten Wirklichkeiten und
Bestimmtheiten sei ja nichts so schwierig zu
fassen als das, was wir überhaupt als wirk-
lich empfinden. Er sehe diese Hanna in einer
Existenzumkreisung begriffen, stellt Clemens
Berger einen Bezug zu seinen Texten her: Bei-
de Werke spüren einem unsteten Inneren und
einem unsteten Äußeren nach. „Herr Emm
holte Geschichten aus dem Keller“, steht in
„Hanna und ich“; bei Berger werden auch
Geschichten aus dem Keller geholt, aber deut-
licher in Handlung umgesetzt: Datum und
Ort verschwimmen nicht, sondern sind
erkennbar. Innere Vielschichtigkeiten lässt
Berger in äußeren Entwicklungen durch-
scheinen. Er gehe meist von Tatsächlichkei-
ten aus; für „Und hieb ihm das rechte Ohr
ab“ habe eine Randnotiz in einer Zeitung sei-
ne Phantasie entzündet.

„Erst da begann die Geschichte“, lautet
das Ende der letzten Erzählung in dem neu-
en Band „Und hieb ihm das rechte Ohr ab“
von Clemens Berger, aus dem er in feiner Dik-
tion über die Fassadenschwindeleien moder-
ner Kunst und heutigen Lebens vorliest. Rea-
lität und Fiktion, Theater und Leben gera-
ten der Hauptfigur in der Titelgeschichte
durcheinander: einem Alfred, der den Judas
bei Passionsspielen so glaubwürdig anlegen
will, dass er immer mehr ins eigene Leben
hineinspielt. Leidenschaften und Verwir-
rungen sind die Grundelemente der fünf Pro-
sastücke, die ebenso präzise wie überraschend
ausgeführt sind. Da hat z. B. eine Künstle-
rin all die beliebigen Abstraktionen satt und
gestaltet in einem burgenländischen Dorf das
Altarbild von Christi Geburt auf ihre neue
drastisch realistische Art. Wie in seinem
gelungenen Roman „Paul Beers Beweis“ stellt
Berger dar, wie es sein kann, wenn Gewöhn-
liches ein wenig oder stark außer Tritt gerät.
Die Bemerkung, seine Figuren würden oft
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Seit fünf Jahren wohnt Anna Katharina Hahn
in Stuttgart und diese Stadt ist auch Schauplatz
ihres Romans. Er spielt vor allem in der Cons-
tantinstraße, einer besseren Wohngegend mit
schönen alten Häusern, in denen die moder-
nen Bildungsbürger leben. Aber Fassade ist eben
nicht alles. Das sieht man an Judith, die ihr Stu-
dium der Kunstgeschichte abgebrochen hat und
jetzt als Mutter zweier Söhne versucht, nicht
immer den vergebenen Chancen nachzutrau-
ern, was ihr nicht immer gelingt. Verheiratet
ist sie mit Klaus, der zwar „keinen Hintern in
der Hose“ hat, aber als Professor für seine Fami-
lie sorgt. Und dann gibt es Leonie: verheiratet,
zwei Töchter, doch daneben noch ein anspruchs-
voller Job in der Bank. Der Mann ist Ver-
triebsleiter. Es sind Frauen unter 40, für die
das Leben in sehr exakten Bahnen verläuft, aber
die früheren Zeiten noch nicht vergessen sind.
Nur – eine Rückkehr gibt es nicht mehr. 

Einen kleinen Kosmos aus Eifersüchteleien,
Vorurteilen, Standesdünkel und bigotter Libe-
ralität serviert uns die Autorin. Genau beob-
achtet sie ihre Figuren und ist ihnen ganz nahe,
doch stellt sie diese nicht bloß, sondern versucht
in gekonnter Erzählweise die Personen ohne ihre
Tünche zu zeigen. Es ist ein präzises Gesell-
schaftspanorama im Kleinen, ohne spektakulä-
re Szenen, doch spannend geschrieben.
BUCHKULTUR: Warum wollten Sie zeigen,

wie Menschen, im speziellen Paare, heute mit-

einander umgehen?

Anna Katharina Hahn: Ich wollte etwas über
die Gegenwart, also die Zeit, in die ich selbst
hineingestellt bin, schreiben, weil ich das auch
als meine Aufgabe als Autorin betrachte, und
nicht die Beschäftigung mit der Vergangenheit.
Obwohl natürlich bei den Erinnerungen der
Figuren, vornehmlich der älteren, auch Ver-
gangenes einfließt. Doch im Wesentlichen war
es mir wichtig, das Jetzt festzuhalten.
BUCHKULTUR: Als Schauplatz haben Sie sich

dafür Stuttgart ausgesucht. Das ist nicht gera-

de eine Metropole, sondern – entschuldigen

Sie, eher provinziell …

Hahn: Stuttgart hat sich für mich als sehr inter-
essante Stadt entpuppt. Am Anfang, als ich wie-
der nach Stuttgart gezogen bin – es ist ja mei-
ne Heimatstadt –, habe ich gedacht: O je, wie

komme ich jetzt nach Hamburg und Berlin mit
dieser Provinzstadt klar. Aber ich habe dann
auch durchs Schreiben mir die Stadt zu karto-
grafieren begonnen und festgestellt, dass ich
nicht nur über die Gegenwart, sondern auch
über diese Stadt schreiben möchte, weil das doch
meine Wurzeln sind, wo ich mich auskenne.
Wenn man an Paris oder Wien denkt, hat man
sofort literarische Assoziationen ohne Ende. Aber
bei Stuttgart ist das nicht der Fall, wobei ich
nicht sagen will, dass es nicht auch hier viele
AutorInnen gegeben hat und gibt, in deren Wer-
ken die Stadt vorkommt. Dennoch hatte ich
große Lust, etwas zu beschreiben, was vorher
noch niemand beschreibenswert gefunden hat.

BUCHKULTUR:Und diese Figuren, die Sie aus-
gewählt haben, also diese beiden jungen Fami-
lien – Judith und Klaus mit ihren Kindern sowie
Leonie und Simon mit ihren Kindern – stehen
für die junge Mittelschicht in Deutschland?
Sind sie für Sie typische Proponenten?
Hahn: Ich habe nicht so sehr soziologisch ge-
dacht, als ich angefangen habe zu schreiben. Ich
habe mich einfach umgeschaut und umgehört
und habe eingesammelt, worüber ich so gestol-
pert bin in meinem Umfeld. Natürlich sind es
Vertreter bestimmter gesellschaftlicher Schich-
ten, aber das war für mich nicht das Wesentli-
che. Es sind eher Bilder, Ideen, Einfälle, und es
stand kein Vorsatz da, die jetzige deutsche Mit-
telschicht zu beschreiben.
BUCHKULTUR: Ihr Buch zeichnet ein gewis-

ser Fatalismus aus, denn wirklich glücklich

ist da niemand.

Hahn: Es ist nicht mein Interesse, ein schönes
rundes Buch mit gutem Ausgang zu schreiben.
Die Ecken und Kanten liegen mir mehr. Ich
halte das auch für wahrhaftiger. Das reine Glück
– wer hat das schon? Wo findet man das schon?
Und es kommt hinzu, dass die Figuren in mei-
nem Buch alle unheimlich hohe Ansprüche an

Es ist nicht mein Interesse,
ein schönes rundes Buch zu

schreiben. Ecken und
Kanten liegen mir mehr.
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sich selbst haben, deswegen auch scheitern oder
es nicht hinbekommen. Gerade auf die Frauen
trifft das zu: Ihr Wunsch, immer alles zu wol-
len, macht letztlich jede Hoffnung kaputt.
BUCHKULTUR: Ist der Wunsch, immer alles

zu wollen, ein Symptom der Jetztzeit?

Hahn: Gewisse Ansprüche, die gestellt wer-
den – was soll die Familie leisten?, was soll der
Partner leisten?, was sollen Kinder für Eltern
leisten? –, sind schon sehr hoch. Und die wenigs-
ten Menschen getrauen sich zu sagen: Ich genü-
ge dem bewusst nicht. Statt sich auf irgend-
welche vorgefertigte Schablonen einzulassen
und zu verlassen und dabei zwangsläufig un-
glücklich zu werden.
BUCHKULTUR: Beide Frauen suchen letzt-

lich den Ausweg bei anderen Männern.

Hahn: Tja, irgendwann erfüllen sie sich ihre
Sehnsucht nach dem Ausscheren, eigentlich und
vielmehr nach einem anderen Leben. Das schaf-
fen sie nicht aus sich selbst heraus, sondern brau-
chen quasi ein Transportmittel, wobei sich natür-
lich alles nicht so erfüllt, wie sie sich das vor-

Anna Katharina Hahn, geboren 1970, stu-

dierte Germanistik, Anglistik und Volkskun-

de. Sie publizierte wissenschaftliche Texte

zu Historienbibeln des Spätmittelalters und

schrieb daneben Erzählungen. Erste Prosa-

veröffentlichung 2000 mit „Sommerloch“.

Zuletzt erschien der Erzäh-

lungsband „Kavaliersdelikt“,

für den sie den Clemens-

Brentano-Preis erhielt. 

|Kürzere Tage| Suhrkamp 2009, 223 S., 
EurD 19,80/EurA 20,40/sFr 34,30

ZUR AUTORIN

Anna Katharina Hahn schaffte es mit ihrem Roman „Kürzere
Tage“ auf die Auswahlliste zum Deutschen Buchpreis. 
Im Gespräch mit TOBIAS HIERL über die Provinz, unerfüllte
Sehnsüchte und die Gegenwart in der Literatur. 

Die Welt im Kleinen

Stuttgart als Schauplatz:
Anna Katharina Hahn
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Tansania 1968: Mara und John Sutherland gehört 

die Raynor Lodge im dem gerade erst unabhängig 

gewordenen Land. Sie wollten sich ihren gemein-

samen Traum erfüllen, doch nun ist die Lodge vom 

finanziellen Ruin bedroht, und auch um die Ehe 

des jungen Paares steht es nicht zum Besten.

Während John in Daressalam versucht, einen 

letzten Kredit von der Bank zu erhalten, scheint 

sich auf einmal das Glück zu  wenden: Ein Film-

produzent taucht auf der Raynor Lodge auf und ist 

begeistert von dieser perfekten Kulisse. Er will die 

ganze Lodge für volle zwei Wochen mieten. 

Mara beginnt sofort mit den Vorbereitungen ...

Der neue Bestseller von Katherine Scholes –

 jetzt im Taschenbuch!
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ne aktuelle Lebensgefährtin wird unter Druck
gesetzt – endlich solle sie Antoines Schulden
begleichen oder es drohe Übles. Dass sie
schleunigst etwas unternehmen muss, wird
Yael spätestens in dem Moment bewusst,
als in ihrer Abwesenheit in ihre Wohnung
eingebrochen und diese völlig verwüstet wird.
Denn es ist klar: Der Einbruch hängt unmit-
telbar mit dem Verschwinden Antoines
zusammen. Und so begibt sich Yael auf eine
Reise zur Familie ihres Vaters nach Israel, wo
sie hofft, auf Spuren zu stoßen. 

Auch dieser Teil des Romans ist von rea-
len Erlebnissen seiner Autorin beeinflusst,
die im Alter von 18 Jahren die Verwandt-
schaft ihres Vaters in Israel besucht hat. Selt-
sam sei diese plötzlich verspürte Vertraut-
heit Menschen gegenüber gewesen, die sie
doch eigentlich gar nicht kannte. In diesem
Augenblick habe sie gemerkt, wie fremd sie
sich damals manchmal in Deutschland gefühlt
hat. „In Israel war ich plötzlich das nette, nor-
male Mädchen. Denn das Komische ist: Erst
mit der Zeit, wenn man länger bleibt,
bemerkt man die kulturellen Unterschiede.“ 

Zu den großen Stärken von „Leichte Lie-
be“ gehören die detailreichen Alltagsbe-
schreibungen – etwa von Yaels Tätigkeit als
Werbetexterin. Hier merkt man, dass Rebec-
ca Niazi-Shahabi aus ihrer eigenen Biogra-
fie schöpfen kann. Auch die Schilderungen
der Schwabinger Szene der Siebzigerjahre,
in denen der Vater sich einst bewegte, sind
gut getroffen. Manchmal jedoch, und das
ist der einzige Kritikpunkt an diesem schö-
nen Roman, wünscht man sich, die Story
würde noch einen Tick mehr in die Tiefe
gehen. Denn mitunter konzentriert diese
sich zu sehr darauf, einen möglichst schar-
fen Kontrast zwischen Vater und Tochter
zu zeichnen. Doch aufgrund der spannen-
den Krimi-Story und der genauen, rhyth-
misierten Sprache ist „Leichte Liebe“ ein
Roman, der hoffen lässt, dass sich die Auto-
rin für ihr nächstes Buch nicht wieder so
viel Zeit lässt. 

Das war jetzt zwar sehr interessant, aber wozu
hast du mir das eigentlich erzählt? Man
braucht ein Gefühl, dass das, was man
schreibt, alle angeht.“

Die eigene Biografie fiktionalisieren und
dadurch überhaupt erst erzählbar machen,
das reizt Rebecca Niazi-Shahabi. Und so
lässt sie Antoine zu Beginn ihrer Geschich-
te verschwinden. Wobei Yael zunächst nur
wenig besorgt ist – viel zu oft schon kam
es vor, dass der Hallodri für eine Weile unter-
getaucht war, meist waren Geldsorgen oder
Frauengeschichten der Grund. Die Polizei
kann nicht wirklich helfen, auch die zahl-
reichen Frauen und Exfrauen wissen nichts.
Zudem ist Yael zunächst mit konkreten
Geldbeschaffungsproblemen beschäftigt, da
ihre Auftragslage als freie Werbetexterin
alles andere als gut aussieht. 

Doch dann geraten die Dinge außer Kon-
trolle. Eine Exfreundin des Vaters wird in
Ungarn ermordet aufgefunden und auch sei-

B U C H W E LT

Yaels Vater Antoine, sagt Rebecca Niazi-
Shahabi während unseres Gesprächs in einem
Café in Berlin Prenzlauer Berg, sei eng an
ihren eigenen Vater angelehnt, den sie, wie
Yael im Roman, erst sehr spät kennengelernt
hat. Schon länger hat sie den Gedanken mit
sich herumgetragen, ein Buch über ihn zu
schreiben: „Die Idee ist inzwischen fünf Jah-
re alt“, doch aufgrund der vielen Arbeit,
Rebecca Niazi-Shahabi ist Werbetexterin, sei
sie erst einmal nicht zum Schreiben gekom-
men. Zudem sei sie anfangs überhaupt nicht
sicher gewesen, ob ihre Geschichte auch wirk-
lich interessant genug sei für ein Buch.

Sie glaube, sagt Rebecca Niazi-Shahabi,
die viel lacht, schnell spricht, immer wieder
gerade Gesagtes aufgreift, um es zu korri-
gieren, genauer: zu präzisieren, das Schrei-
ben funktioniere dann am besten, wenn man
auf den eigenen Erfahrungsschatz zurück-
greifen könne. Aber: „Eine interessante
Lebensgeschichte ist noch keine Literatur“.
Auch dann nicht, wenn man einen so aus dem
Rahmen des Konventionellen fallenden Vater
habe wie sie. Um zu einer erzählbaren
Geschichte zu gelangen, bedürfe es vielmehr
des kreativen Eingriffs durch den Autor. Kon-
kret heißt das: Die Dramaturgie straffen, die
Figuren einander schärfer kontrastieren las-
sen, die Handlung durch ein konkretes Ziel
vorantreiben. „Vor allem aber braucht man
ein Thema. Sonst bekommt man zu hören:

Von Töchtern & Vätern

Rebecca Niazi-Shahabi wurde 1970 in Bremen

geboren, wo sie auch aufgewachsen ist. Nach

einem Philologie-Studium hat sie angefangen,

als Werbetexterin zu arbeiten,

was sie bis heute tut. „Leichte

Liebe“ ist ihr erster Roman. Die

Autorin lebt in Berlin. 

|Leichte Liebe| Rowohlt 2009, 265 S.,
EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 32,20

ZUR AUTORIN
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Vor allem aber braucht
man ein Thema. Sonst be-
kommt man zu hören: Das
war jetzt zwar sehr interes-
sant, aber wozu hast du mir

das eigentlich erzählt?

Ein Mann verschwindet. Seine Tochter Yael begibt sich auf
die Suche nach ihm – zunächst zögerlich, dann immer
intensiver. Von dieser Suche, die für die junge Frau gleich-
zeitig eine Reise in die eigene Vergangenheit ist, handelt
„Leichte Liebe“ von Rebecca Niazi-Shahabi. 
Mit ANDREAS RESCH sprach sie über ihr Buch und das
Schreiben im Spannungsfeld von Fiktion und Wirklichkeit.
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Debüts 2009Debüts 2009
Ein Debüt ist im eigentlichen Sinn das erste Auftreten eines Künstlers, die Antritts-
rolle also. Manche der folgenden Autorinnen und Autoren können aber schon auf
eine Reihe von Veröffentlichungen zurückblicken. Jedoch noch auf keinen Roman.
Wir stellen Ihnen deshalb auf den nächsten Seiten interessante Romandebüts des
Jahres vor. Manche haben uns begeistert, bei anderen lässt sich diskutieren. 
Gemeinsam ist allen: Sie sind kräftige Stimmen der neuen Literatur. 

Neue Romane auf dem Prüfstand

Der Hungerkünstler
Wenn Männer anorektisch sind: Ein erstaunlich genauer Blick auf
einen, der sich wider Erwarten daraus lösen kann. Von NILS JENSEN

Ja, gewiss: Man denkt bei diesem Buchtitel sogleich an Kafka;
und ja, hier wie dort geht es um eine männliche Person, die
„hungert“. Die im weitesten mit dem Körper spricht und sich so
protestierend mitteilt. Man könnte auch an den Sommer 1991
denken, als sich in Irland zehn IRA-Häftlinge im Hungerstreik
befanden und zu Tode kamen; jetzt hat der englische Künstler
Steve McQueen einen ebenso präzisen wie verstörenden Film
daraus gemacht. Das Ereignis damals spielt im vorliegenden Roman-
erstling von Georg Elterlein eine große Rolle.

Andreas Tretter, 19, der Ich-Erzähler, klärt schon auf den ersten
Seiten, was es mit ihm auf sich hat: Er wiegt knapp über 40 Kilo
bei einer Körpergröße von 1,80 und will auf eine griechische Insel,
um sein Hungern suizidal zu beenden. So, das wär’s, wenn dies
eine weitere Anorektiker-Krankengeschichte mit Wehmut wäre.
Das ist es jedoch beileibe nicht. Denn es geht in diesem Buch
um eine „Gesundung“, um eine Person, die „mit dem Körper
spricht“, in diesem Fall hungert, und die sich im Laufe der durch-

■ Georg Elterlein ist 1961 in Wien
geboren, wo er lebt und arbeitet.
Ausbildung zum Toningenieur.
Drehbücher für den deutschen
TV-Markt; Kurzgeschichten, die
in Literaturzeitschriften („Podi-
um“ e. a.) veröffentlicht wurden.
Derzeit arbeitet Elterlein an sei-
nem zweiten Roman mit dem
Arbeitstitel „Die Verwerfung“.

Georg Elterlein |Der Hungerkünstler|
Picus 2009, 312 S., EurD/A 22,90/sFr 41

aus turbulenten Handlung einer Verantwortlichkeit beugt, die
dann mehr und mehr die eigenen Gedanken und Wünsche auf-
schreibt – das Schreiben löst das Hungern ab. 

Wie gesagt, es beginnt mit der Ansage des gesuchten Sui-
zids. Handlungsort: Eine Stadt wie Wien beispielsweise, doch
nicht genau festgelegt. Dann passieren Ereignisse, wie sie eigent-
lich alltäglich sind: Die geliebte Großmutter stirbt just zu die-
sem Zeitpunkt, also verschiebt Andreas seine Flucht bis zum
Begräbnis. Sie stammte aus Italien, der verbliebene Großvater
war einstmals Spanien-Kämpfer der Internationalen Brigaden,
Andreas’ alkoholkranke Mutter beging Selbstmord, der Vater
hatte nur noch Andreas’ Tenniskarriere im Sinn. In einem Hotel-
zimmer – während eines Turniers – sieht der junge Mann im
Fernsehen einen Bericht über besagte IRA-Häftlinge, und als der
Vater sich dem Wunsch des Sohns, statt Tennis zu spielen wie-
der zur Schule gehen zu können, verweigert, findet Andreas als
stilles, starkes Zeichen seiner Abwehr das Hungern. Elterlein
führt in knapper Sprache (nicht ohne lyrische Klänge) durch die
gewundenen Pfade der Handlung: Wie Andreas nolens volens
beginnt, sich um den nunmehr alleinstehenden Großvater zu
kümmern, wie er mehr schreibt, je weniger er hungert, wie er
Nähe, vor allem Beziehungsnähe zuzulassen lernt, wie er sich von
der Dominanz seines Vaters entfernt. Wie der Großvater dann
einen Orangenbaumhain pflanzen will als Resultat eines vor Jahr-
zehnten gegebenen Versprechens (ein Baum beherrscht das dezen-
te Coverbild). Und wie aus dem Hungerkünstler langsam ein
neugieriger Schreibkünstler wird, der die tiefsten familiären
Geheimnisse auf verbissene, zielführende Weise löst. 

Das alles ist erstaunlich gelungen, gut geschrieben, hat kaum
Längen, man bleibt am stringenten Ton des Ich-Erzählers dran,
was sich fallweise sogar extrem spannend liest – bei so einer Fami-
lie nicht verwunderlich. Ein interessanter, ein empfehlenswerter
Debütroman, in dem es sowohl um eine mittlerweile grassierende
Krankheit geht, als auch um eine Familienstory vor zeitge-
schichtlichem Hintergrund. 

BUCHKULTUR 126 | Oktober/November 2009
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Deutsche Provinz, die Erste
Als eines der wichtigsten Debüts des Jahres gilt „Paradiso“ von 
Thomas Klupp. KONRAD HOLZER ist anderer Ansicht. 

Deutsche Debütanten beschreiben das, was sie kennen, ihre
Provinz. Und ihre Werke werden dafür vom deutschen Feuille-
ton gelobt. Im konkreten Fall geht es um Thomas Klupp und sein
„Paradiso“, von dem nicht nur die Rezensenten der „Zeit“, der
„Süddeutschen“ und der „Frankfurter Rundschau“ begeistert sind,
sondern auch seine Kollegen Thomas Brussig und Hanns-Josef
Ortheil. 

„Paradiso“ ist eine Art Road-Movie: Der Held will von Pots-
dam nach München, somit spielt sich ein Großteil der Geschich-
te auf deutschen Autobahnen und den dazugehörigen Raststät-
ten ab. Den anderen Teil bilden die Erinnerungen des mit Wut

und Psoriasis ausgestatteten Alex Böhm an Kindheit und Jugend
in Weiden in der Oberpfalz. Diesen Ort gibt es wirklich, laut
Selbstdarstellung auf der Website: „Eine weltoffene Stadt, die eine
reizvolle Altstadt und ein reiches Freizeitangebot zu bieten hat“.
Alex hingegen lässt „kein gutes Haar an der Stadt und an den Leu-
ten“. Erzählt vom ins Gesicht pinkeln und in den Mund spucken
und anderen einschlägigen Freizeitvergnügungen dort. Was den
Autor aber nicht daran hindert, seinen Helden eben in dieses Wei-
den und seine Lokale zu führen, darunter das Titel gebende „Para-
diso“. Dort sind dann auch Jugendfreund und Jugendliebe, dort
finden zuerst einmal Drogenaufnahme und dann Sex und Gewalt
statt. Nachdem er das alles hinter sich hat, trifft Alex noch auf
den Humor Gottes und einen Mann, der ihn nach München zu
seiner Freundin bringt. Der wird er „noch eine letzte kleine
Geschichte erzählen und danach dann ehrlich sein“.

„Technisch sorgfältig“ und „handwerklich versiert“ wäre das,
was Klupp seinen Helden vor sich hin erzählen lässt, meint man
im deutschen Feuilleton. Ob ihm seine Lehrer im Literaturinsti-
tut Hildesheim solche Formulierungen wie „mein Herz pumpt
das Blut plötzlich schneller durch meine Adern“ oder „der Motor
heult auf wie ein gemartertes Tier“ hätten durchgehen lassen?
Andererseits wird dieses Buch ja auch als „flackerndes Stück
Literatur“ bezeichnet. Was immer man sich darunter vorstellen
mag.

Thomas Klupp hat mit diesem Alex einen höchst widerlichen
Helden geschaffen und es ist sehr schwer, die Abscheu vor dem
Helden nicht auf die ganze Geschichte auszudehnen, auch wenn
in der ein Konrad vorkommt. 

■ Thomas Klupp wurde 1977 
in Erlangen geboren und lebt 
in Berlin. Er gab eine Literatur-
zeitschrift heraus und arbeitet
am Literaturinstitut der Univer-
sität Hildesheim.

Thomas Klupp |Paradiso| Berlin Verlag
2009, 208 S., EurD 18/EurA 18,50/sFr 31,80

Anarchistische
Wahrnehmung
Wundersam poetisch findet 
HELMUTH SCHÖNAUER

das Debüt von Stefan Schmitzer.

Kann etwas Persönliches für
die Allgemeinheit wichtig sein?
Und umgekehrt, hat das allge-
mein Beobachtete für das Indi-
viduum Auswirkungen?
Stefan Schmitzer geht diese Fra-
gen mit seinem Roman auf den
ersten Blick gleich optisch an.
Er drittelt die Buchseiten, zwei
Drittel gehen als allgemeines

Schicksal wie ein üblicher Roman vonstatten, das untere Drittel in blas-
ser Schrift gilt einem individuellen Schicksal, das man von hinten nach
vorne lesen muss, ehe es plötzlich versiegt.

Im offiziellen Teil geht es um Schicksale von Personen, die sich in
einer Stadt zurechtfinden müssen. Eine Frau lässt sich zu Beginn von
zwei Männern in einem Innenhof sexuell niederputzen, einer der
Männer ist hintennach entsetzt, dass dies alles ohne Kondom gesche-
hen ist. Ein Lehrer schlängelt sich mehr außerhalb der Schule durchs
Leben, als dass er mit seinem Beruf etwas anfangen könnte. Er versucht
das Schicksal des Halbwüchsigen Sam zu erkunden, halb Berater, halb
hilfloser Kommentator.

Die Stationen könnten in jeder Stadt installiert werden: Plätze und
Hinterhöfe, Wettcafé, Wohngemeinschaft, Haus vor der Stadt, U-Bahn,
Treppenhäuser Hochhausdach, Café in Hanglage, Parklandschaft. In
diesen acht Kapiteln gibt die Stadt wie an den dafür vorgesehenen Ven-
tilen ihren Lebensdampf ab. Dabei geht es durchaus skurril zu, im
Wettcafé werden beispielsweise Wohnungen verlost, was ja dem rea-
len Vorgang im Wohnungsamt recht nahe kommt. In der U-Bahn
verschwinden die outgesourcten Bewohner für eine gewisse Zeit und
fühlen sich sinnvoll aufgehoben. Am Hochhausdach lässt sich neben
der Stadtlandschaft auch das eigene Leben am ehesten definieren.

Der Lehrer durchlebt alle diese Stationen und hält quasi die öffent-
liche Wahrnehmung zusammen. 

Diesem öffentlichen Kosmos ist das persönliche Schicksal einer
Frau entgegengesetzt. Diese kommt sozial derangiert in die Stadt,
wird schwanger, nennt das Kind Sam, damit später einmal die Men-
schen etwas an diesem Namen herumzuforschen haben, schließlich
gibt sie das Kind weg und verflüchtigt sich im Untergrund. Zusam-
men mit zwei anderen Frauen macht sie Überfälle oder kleine Atten-
tate auf das gewöhnliche Leben. Eine Komplizin nennt sich Fuchs-
maske, eine andere Stripperin, das heißt, untertauchen kann man nur
durch Entblößung oder Maskierung. 

Stefan Schmitzer erzählt anarchistisch genau über öffentliche
und private Wahrnehmung. Die Sätze in der Stadt sind straff und
beinahe im Sekundenstil aufgeschrieben, während die Gegenläufigkeit
des Textes heroisch verkürzt wie in einer Ballade daherkommt. 
Wenn man einmal begriffen hat, wie man diesen Roman in Händen
halten muss, lässt sich dieser wundersam poetisch und logisch 
lesen! 

■ Stefan Schmitzer, geb. 1979 in
Graz, studierte Kunstgeschichte, Philo-
sophie und Germanistik. Er veröffent-
lichte Comics, Gedichte, Prosa in Zeit-
schriften, Anthologien und im Web.
Seit 1997 immer wieder Experimente
mit Musikern und Bildenden Künstlern.
Mitbegründer und Redakteur des
„unzine“.

Stefan Schmitzer |wohin die verschwunden

ist, um die es ohnehin nicht geht| Droschl
2009, 152 S., EurD/A 18 

FO
T

O
S

: D
R

O
S

C
H

L
 V

E
R

L
A

G
; N

R
IK

O

14-29 buchwelt  09.09.2009 13:06 Uhr  Seite 27



BUCHKULTUR 126 | Oktober/November 2009

Deutsche Provinz, die Zweite
Sehr sensibel geht Patrick Findeis mit seinen Figuren um 
und beeindruckt KONRAD HOLZER.

Patrick Findeis beginnt seinen Roman „Kein schöner Land“
ähnlich wie Thomas Klupp. Der Held steht irgendwo in der
Fremde herum und fühlt sich beobachtet. Und wie Klupp
lässt ihn auch Findeis in seinen Heimatort zurückkommen und
dort süddeutsche Provinz erleiden. Die heißt diesmal Rotten-
sol und ist ein Fantasieprodukt des Autors. Mag sein, dass sein
Geburtsort Heidenheim an der Brenz Vorbild dafür war. 
Der Autor macht es einem schwer. Zuerst einmal hat man eini-
ges mit dem Aufspüren der Zusammenhänge zu tun, in wel-
cher Beziehung die Personen zueinander stehen, weil er oft
auch die Eltern mit den Vornamen benennt und nicht in ihrer
Eigenschaft als Vater und Mutter. Außerdem hält er sich an
keine Chronologie. Es irritiert, davon zu lesen, wie die Mutter
am Grab des Sohnes steht und dieser im darauf folgenden Kapi-
tel in der Wohnung sitzt. Dann tritt aber doch dieses immer
wiederkehrende – höchst subjektive, individuell ganz und gar
verschiedene – Phänomen ein, dass irgendein Wort, irgendein
Satz einen bewegt, sich auf das Buch einzulassen. Unveränder-
bar scheinen die Beziehungen zu sein, nicht gut von allem Anfang
an. Die Väter können nicht mit den Söhnen, sind enttäuscht von
ihnen, und die Mütter wissen nicht, auf welche Seite sie sich stel-

len sollen. Findeis erzählt eine tragische Geschichte, das wird einem bald klar. Es scheint auch
den Helden klar zu sein. Niemand kann dieses Land mehr schön finden. Sie fliehen es. Ein tra-
gischer Kampf gegen das Leben in der Provinz, bei dem es nur Verlierer gibt. 

■ Der 1975 geborene Patrick
Findeis war zuerst Zahntech-
niker, beschritt den zweiten Bil-
dungsweg, studierte Kompara-
tistik, Psychologie und Kom-
munikationsforschung, zwi-
schen 2003 und 2006 besuch-
te er das Deutsche Literaturins-
titut Leipzig, an dem ja der
Österreicher Josef Haslinger
(„Wie werde ich ein verdammt
guter Schriftsteller?“) einer
der geschäftsführenden Direk-
toren ist. Findeis gewann vori-
ges Jahr mit einem Ausschnitt
aus „Kein schöner Land“ den
3sat-Preis im Rahmen des
Ingeborg-Bachmann-Preises.

Patrick Findeis |Kein schöner Land|
DVA 2009, 208 S., EurD 18,95/EurA
19,50/sFr 33,90

Unheimliche Familiengeschichte
Verstörend empfindet HELMUTH SCHÖNAUER die berückende
ländliche Familiengeschichte von Selma Mahlknecht. 

Selma Mahlknechts Roman lässt sich wie eine putzige Fami-
liengeschichte an und wird bald einmal rasant wie ein Krimi.
Denn die wahren Kriminalfälle spielen sich immer im Famili-
enkreise ab, und um sie zu vertuschen, braucht es diese herun-
tergefahrene Formel: „Es ist nichts geschehen.“
Großmutter hält den verbliebenen Familienclan zusammen, eini-
ge Familienmitglieder sind schon verstorben oder in der Ferne
untergetaucht. Ihr ganzes Augenmerk gilt den Enkelinnen
Bess und Sandy, die sie mit Geschichten aufmuntert. Bald steht
ihr 55ster Geburtstag an und Bess und Sandy überlegen eine
Familienchronik als Geschenk. Hinter netten Tagesausflügen,
Kaffeehausbesuchen und Einkaufstouren verbergen sich die
Abgründe einer Familientragödie. Die Geschichte der Großmut-
ter ist eine stumme Tragödie, die sich erst in kleinen Portionen

verdauen lässt. Sie hat nur einen Wunsch: weg! Eines Tages kommt Ludwig, heiratet sie. Er will
keine Frau, sondern eine Gebärperson für sein Kind. Aus dem Kind wird ein pubertierendes
Mädchen, das vom behinderten Onkel das erste Kind bekommt, Bess. Und dann gibt es die
nächste Schwangerschaft; bei der Geburt der Zwillinge sterben ein Kind und die Mutter. Was
übrig bleibt, ist Sandy, die sich ein Leben lang Vorwürfe macht, dass sie auf der Welt ist. Unter
diesem Aspekt wirkt der Titel tatsächlich verstörend ironisch, es wird alles zugedeckt, was an Kata-
strophen in uns schlummert.

Selma Mahlknecht erzählt eine unheimliche Familiengeschichte, wie sie vielleicht tagtäglich
in den polierten Dörfern unserer heilen Welt abläuft. Als Ausweg gibt es tatsächlich nur die
Geschenkverpackung, worin zum Geburtstag die Familienchronik sauber aufgeschrieben wird. –
Ein unter die Haut gehender Roman! 

■ Selma Mahlknecht wurde
1979 in Meran geboren, studier-
te Drehbuch und Dramaturgie in
Wien und 2004 wurde ihre Ko-
mödie „Ex“ uraufgeführt. Sie
schrieb einige Bände mit Erzäh-
lungen und das Drehbuch zu
„Von hier bis zum Mond“. 

Selma Mahlknecht |Es ist nichts

geschehen| Edition Raetia 2009, 195 S.,
EurD/A 19/sFr 32,20
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Reise ins Selbst
Melodiös und farbenfroh – der intensive Weg in eine unbekannte 
Vergangenheit – eine Entdeckung. Von NILS JENSEN

Er gehört zu den neuen heimischen AutorInnen, die teilweise
hier geboren, teilweise zugewandert sind und hier ihre Zelte auf-
schlugen. Meist, weil deren Eltern aus allen Weltgegenden nach Mit-
teleuropa strebten: Semier Insayif. Sein Vater wanderte aus Bagdad
bis ins kalte Wien, wo der Autor heute lebt und schreibt. Bisher
erschienen Gedichtbände, über einen schreibt die Kritik: „‚Libellen
Tänze‘ sind ein ästhetisches, poetisches und intellektuelles Kom-
munikationskunstwerk!“ 

Insayif stellte mehrere Kunst übergreifende Aktionen auf, arbei-
tet mit Tänzerinnen und Tänzern, bildenden Künstlern, Musikern
zusammen – da verwundert es nicht, wenn in seinem neuen Text
zum Beginn lange über Laute, über das Sprechen, über Zunge & Gau-
men geschrieben wird. Ein Roman? Nun ja, eine sehr lyrische Pro-

■ Semir Insayif wurde 1965
geboren und lebt und schreibt
in Wien. Er betreut auch kunst-
übergreifende Projekte. 2000
erhielt er den Wiener Werkstät-
tenpreis. Eine Leseempfehlung
ist der Band „Libellen Tänze“,
Gedichte und Musik, gemein-
sam mit Martin Hornstein 
(Haymon).

Semir Insayif |Faruq| Haymon 2009, 
184 S., EurD/A 19,90/sFr 35,90

sa, die auch optisch an ihren Ursprung, an Gesang & Gedicht, erin-
nern will, denn der Text ist nicht wie gewohnt in Blocksatz gedruckt,
sondern flattert frei. Also kein Roman? 

Ein Roman und etwas darüber hinaus: Romanhandlung ist eben
ein junger Mann, der sich seiner väterlichen Herkunft erinnert, der
mit dieser Erinnerung auch der väterlichen Stimme, der Lautung der
Vatersprache näherkommt. Immer mehr Begriffe fallen ihm ein, mit
denen der Vater Besonderes bezeichnete. Dass die fremden Wörter
auch in arabischer Schreibschrift abgedruckt sind, stört den Lese-
fluss keineswegs, macht das Schriftbild luftig und befriedigt die
Neugierde jener klugen Person, die sich daran ergötzen kann.

Der junge Mann also auf den Spuren des Vaters, mehr noch: auf
den Spuren seines eigenen Herkommens, mit bisweilen quälender
Suche nach Identität, die dann über Umwege, über bezeichnende
Topoi, vom Autor gezeigt wird. Etwa in der poetischen Beschrei-
bung des Musikinstruments Oud, einem klassischen Saiteninstru-
ment der arabischen Kunst. Oder in des Vaters Werdegang im schnee-
kalten Wien, wo er es bis zum Arzt im Krankenhaus bringt; und
der doch im Herzen die Sehnsucht nach seiner eigenen Vaterstadt,
Bagdad, trägt. Und der junge Mann schmeckt dieser Sehnsucht nach,
mit all seinem Wissen, das wiederum aus dem Verborgenen, aus dem
scheinbar Verschütteten der Kindheit an die Oberfläche kommt. 

Dass Semier Insayif bisher Lyrik machte, ist dem vorliegenden
Text nicht anzukreiden. Die langsame Erzählweise, das sich nach
und nach dem Kern Nähern entspricht wohl dem Duktus morgen-
ländischer Märchenerzähler, die bewegendste Bilder vor uns entste-
hen lassen. Insayif hat mit diesem ersten Prosawerk, nennen wir’s
ruhig Roman, einen bunten Stein zur neueren heimischen Literatur
gefügt. 

29

Großstadtleben
In seinem ersten Roman schildert Tex Rubinowitz das Berliner Nacht-
leben mal von der schrillen Seite. Es ist eine wilde Assoziationsbahn-
fahrt, die kaum Haltestellen kennt.VON TOBIAS HIERL

Manchmal ziehen sich die Sätze über die Seite, manchmal hören
sie auch einfach am Seitenende auf. Aber was für Sätze, eine atem-
lose Suada, kaum dass man Luft holen kann, so rattern sie los und
reihen Bilder an Bilder. Atemlos sagt man wohl dazu und rasantes
Tempo. Das passt auch zur Geschichte, wenn man überhaupt von
einer konventionellen Geschichte sprechen mag. Es dreht sich mal
um zwei Männer, Schubal und Armin genannt, aus Berlin-Mitte,
die sich als eine Art Reiseführer durch das Berliner Szenenachtleben
erweisen. Eigentlich nehmen sie den normalen Part ein, den Durch-
schnittsbürger, der endlich mal ein paar Promis kennenlernen möch-
te, und das passiert in der Nacht zur Genüge. 

Bald tauchen sie auf, zumindest die Namen, Stuckrad-Barre,
Ex-Popliterat, Schlingensief, Regisseur, Haußmann, auch Regisseur,
oder Gregor Gysi, Politiker. Da wird dann viel von und über sie
gesprochen, auch über andere wie Charlotte Roche und ihren Best-
seller oder Anja Kruse, deren Tochter Lydia auch mit von der nächt-
lichen Partie ist. Aber das sind noch längst nicht alle. 

Natürlich kann man nun mit heimlicher Begeisterung lesen
und sich denken, wie es der Rubinowitz diesen Kulturgrößen gibt
und wie er sie darstellt, sich ein wenig fühlen wie Schubal und Armin,
die irgendwie zu diesem Kreis gestoßen sind, aber nie dazugehören
werden – und plötzlich erfährt man intime Details und sieht die

Promis in der Unterhose. Weit gefehlt. 
Ein Schlüsselroman ist es nicht, denn dazu haben die Personen

zu wenig Tiefe. Auch das Berlin im Roman ist Kulisse. Es geht
um die Namen, die ein eigenes Leben entwickeln, die fast bis zum
Überdruss erwähnt werden, die eigentlich eine Chiffre sind. Selbst
Schubal trägt seinen Namen nach einer Figur von Kafka. Und dann
geht es um das Resümieren, das Kommentieren – von Filmen,
Büchern, historischen Ereignissen. Und um die nächste Assoziati-
on, aber die kommt von Rubinowitz. Er legt sich keinen Zwang
auf. Neuer Einfall, wieder ein paar Zeilen mehr. Das ist kurzwei-
lig, unterhaltsam, manchmal ermüdend. Zehn Tage soll er dafür
gebraucht haben, erklärte er in einem Interview. Hört sich flott an.
Manche der Bilder treffen den Punkt wie seine Zeichnungen,
manche landen aber knapp daneben. 

■ Tex Rubinowitz, 1961 
in Lüneburg als Dirk Wesen-
berg geboren, ist sehr vielsei-
tig. Er arbeitet als Zeichner, als
Maler, Cartoonist, Reisejourna-
list und Schauspieler. Er lebt
seit 1984 meistens in Wien und
ist Mitgründer des Internetfo-
rums „Höfliche Paparazzi“. 

Tex Rubinowitz |Ramses Müller| Eichborn
2009, 224 S., EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 28,90
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EINE NÄCHTLICHE RHAP-
SODIE DES SCHRECKENS

Das bedeutendste Werk der irani-
schen Literatur der letzten Jahr-
zehnte liegt jetzt dem deutschspra-
chigen Leser vor – leider nur die-
sem, wundert sich THOMAS LEITNER.

Ein Moment in der Geschichte des Iran:
24 Stunden, durchlebt im Jahr 1983 von einem
ehemaligen Offizier des Schah. Zwei Geheim-
dienstler klopfen des Nachts an seine Tür. Er
soll die Leiche seiner Tochter, noch ein Kind
und im Gefängnis ermordet, abholen und sie
in aller Heimlichkeit bestatten. Auf der realen
Erzählebene endet die Reihe der Schreckens-
momente damit, dass der Colonel von den Trau-
erfeierlichkeiten zu Ehren seines jüngsten Soh-
nes, der als jugendlicher Revolutionsgardist im
Krieg gegen den Irak gefallen ist, zurückkehrt.
Er findet sein Haus verlassen und verwüstet vor
und verfällt nun gänzlich dem Wahn. 

Dieser Handlungsfaden zieht sich durch ein
vielstimmiges, immer irrer werdendes Erin-
nerungsgedröhn, in dem auch die anderen Fami-
lienmitglieder als Schemen des Scheiterns auf-
tauchen. Die fünf Kinder des Colonels sind Re-
präsentanten des politischen Spektrums zwi-
schen Engagement, Rebellion und Anpassung.
Opfer des aus der Bahn geratenen Geschehens
der Revolution sind sie allesamt, alle sind sie
selbst nicht frei von Fehlern, tragen ihren Teil
der Schuld – allen voran der Colonel selbst. Hat
er doch, noch in der Schah-Zeit, im krassen
Widerspruch zu seiner allgemein-politisch unta-
deligen Haltung, in seinem Familienleben als

traditioneller Patriarch gehandelt. So gerät
der Roman nie in Gefahr, pathetisch in den Ton
des Heldenepos abzugleiten.

Die regnerische Nacht, durch die der Colo-
nel taumelt, ist jene, in der die Vernunft schläft,
und deren Grauen der Leser hier so heftig erfährt
wie sonst bei Shakespeare oder Goya. In der dra-
stischsten Engführung wird diese Vernunft –
verkörpert im Sohn, der sich der kommunisti-
schen Partei angeschlossen hat – konfrontiert
mit dem praktisch-politischen Verstand in Per-
son seines Folterers. Jene resigniert und wird
irr, dieser wird überleben und jede Wende tri-
umphierend mitvollziehen. Der ewige Ge-
heimdienstpolizist siegt über die Personen des
Romans und deren Idole aus der jüngeren
Geschichte, die alle Auftritte in ihrer Fantasie
haben. Das bedeutendste Werk der iranischen
Literatur seit Jahrzehnten liegt jetzt dem
deutschsprachigen Leser vor – und leider nur
diesem. Übersetzungen in viele Sprachen wer-
den sicherlich bald folgen; wann der Original-
text im eigenen Land erscheinen kann, ist weni-
ger gewiss. Dabei ist Mahmud Doulatabadi in
seiner Heimat ganz und gar kein Unbekann-
ter – nicht dem Publikum, nicht der Obrig-
keit und der Zensur. Doch Schwierigkeiten mit

der Zensur sind nichts Neues im bewegten
Leben dieses wohl bedeutendsten zeitgenössi-
schen Schriftstellers des Iran. Nach einer Kind-
heit in ländlicher Armut und einer Jugend als
Gelegenheitsarbeiter, hat er einen beispiellosen
Aufstieg in die literarische und universitäre Eli-
te Teherans durchlaufen, gleichzeitig aber auch
mit seinen populären Epen eine breite Leser-
masse begeistert. Diese Berühmtheit machte
ihn der stets wachsamen Obrigkeit von jeher
suspekt, was ihm schon die Bekanntschaft mit
den Gefängnissen des Schah eintrug. Trotz aller
ideologischer Umwälzung ist es nicht ver-
wunderlich, dass seine politische Situation prekär
geblieben ist. Immerhin konnte dieser Text im
fremdsprachigen Ausland erscheinen, was bei
der pessimistischen Wucht seiner Vision der
Geschichte fast erstaunt. Dies zeigt, dass selbst
in Regierungskreisen seine literarische Qualität
unumstritten ist und respektiert wird.

30 BUCHKULTUR 126 | Oktober/November 2009

AKTUELLES. GUTES ODER SCHLECHTES.

Auf alle Fälle Bemerkenswertes finden Sie auf 
den folgenden Seiten.

FAZIT Eine düstere Familienchro-
nik, zugleich ein Sinnbild der finste-
ren Zeitgeschichte des Iran der
80er-Jahre, heute aktueller denn je.
Mahmud Doulatabadi |Der Colonel| Übers. v.
Bahman Nirumand. Unionsverlag 2009,
223 S., EurD/A 19,90/sFr 33,90
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GEOMETRISCH PRÄZISE
Wenn in der Physik scheinbar alles logisch zu-

geht, dann müsste es auch zwischen den Men-

schen logisch zugehen, wenn man deren Bezie-

hungen mit der Sprache der Physik darstellt. Isa-

bella Breier verwendet für ihre Kurzgeschichten

immer wieder Konstellationen aus der Physik,

und schon der Titel Interferenzen erläutert das

Erzählprogramm, denn eine Interferenz ist physi-

kalisch gesehen eine Überlagerung von zwei Wel-

len und sprachlich gesehen die Übertragung von

einer Sprachstruktur in die andere.

Die 44 Prosa-Partikel lassen sich einerseits lesen

wie eine Kurzgeschichtensammlung zu markan-

ten Ereignissen, andererseits hängen diese Teile

wieder Rhizom-artig zusammen, eine Erzählung

verschwindet plötzlich und taucht an anderer

Stelle unerwartet auf.

„Besessen, ein bisschen“ nennt sich eine Überle-

gungskette, worin die Ich-Figur scheinbar aus

heiterem Himmel mit Fantasien loslegt, wann

immer nämlich eine bestimmte Frau sichtbar

wird, laufen in der erzählenden Figur erotische

Projektionen an … Die Figuren haben alle ein

Dilemma: Wenn sie den Sachverhalt auf die Rei-

he kriegen, ist der Erlebnisinhalt weg, und lassen

sie diesem freien Lauf, lässt sich nichts mehr so

ausdrücken, wie es nützlich wäre. Manchmal

führt diese Schizophrenie zwischen Eigensicht

und Fremdeinschätzung in pures Desaster, doch

trotz des sozial rauen Tons sind die Erzählungen

voller feinfühliger Poesie. HS

Fazit: Interferenzen zwischen einer hoch intellektu-
ellen Theorie und der griffig-spannenden Darstel-
lung im gewöhnlichen Leben.

Isabella Breier |Interferenzen| Kitab 2008, 313 S., EurD 17,51/EurA
18/sFr 27
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UNTER STERNEN 
UND VÖGELN

Mit „Unsichtbar“ hat Ivana Jeissing, in
Berlin lebende Salzburgerin, einen überra-
schenden Erfolg gelandet. Nun legt sie ihren
zweiten Roman vor. Wieder eine unterhal-
tende Geschichte, mit skurrilen Figuren und
bildhaften Beschreibungen, leicht, aber nicht
seicht. Diesmal geht es um das Ende einer
Liebe und damit auch gleich der Ehe, über
das Martha Knorr nicht hinwegkommen will.
Zum Glück gibt es Großtante Maud, die Mar-
tha auf die zivilisationsferne Insel Sark, die
kleinste der englischen Kanalinseln, schleppt.
Maud will dorthin, weil nirgends die Luft so
klar ist und sie daher ihrem Hobby, den Ster-
nenhimmel zu beobachten, am besten frönen
kann. Martha muss mit, damit sie in der
eher öden Einsamkeit ihren Kummer ver-
gessen kann. Anfangs will das gar nicht gelin-
gen, weil Martha nicht von ihrem Tom, der
sich plötzlich von ihr getrennt hat, lassen will.
Dafür verliebt sich die alte Maud in einen
Vogelkundler, kriecht nun im Gebüsch her-
um, anstatt in den Himmel zu schauen, und
ahmt den Gesang von Drossel und Fink nach.
Zu Marthas Glück gibt es aber noch Honky
Tonk, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt
und Marthas Träume als das abtut, was sie
sind, romantische Spinnereien. Honky Tonk

gehört Henk, dem Bauchredner Henk, und
auch wenn er nur eine Puppe ist, führt er ein
höchst aufdringliches Eigenleben. Der freche
Kerl gibt der Geschichte, die auch ohne ihn
übereich an skurrilen Figuren ist – nicht nur
in Marthas Familie tauchen sie auf und unter,
sondern auch im Schwimmbad und auf der
Schiffsüberfahrt, Martha hat offensichtlich die
Gabe, sympathische Exzentriker anzuziehen
–, eine so köstliche Würze, dass ich von dem
zynischen Buben, dessen Garderobe reich-
haltiger ist als die seines Herrn, gar nicht
genug bekommen kann. Manchmal verlässt
die Autorin den so leichtfüßig beschrittenen
Pfad und rutscht unversehens auf die Straße
der Lebenshilfe, aber schnell fängt sie sich
wieder und versprüht ihren intelligenten Witz
in komischen Dialogen. Das Ende kommt
abrupt wie die Liebe, und das ist nur für die
Leserin traurig, denn nicht nur mit Honky
Tonk, auch mit Marthas Vater, der unverhofft
seinen Hund weggezaubert hat, oder dem
Bademeister Angst, der Weltmeister im Luft-
gitarrespielen werden will, hat sie sich über-
aus köstlich amüsiert. DITTA RUDLE

FAZIT  Ein Roman, der viele
Fesseln sprengt. Darunter auch
solche, die nötig wären.

Marcel Möring |Der nächtige Ort| Übers. v.
Helga van Beuningen. Luchterhand 2009,
560 S., EurD 24,95/EurA 25,70/sFr 43,90

LEERE FÜLLE 
UND VOLLE LEERE

Er kommt aus einem Loch und springt in
das Buch hinein. Das ist ein furioser Beginn,
den Marcel Mörings Held Jakob Noach da hin-
legt. Drei Jahre war der Jude in einem Erd-
loch versteckt, fünf weitere vegetierte er dahin,
aber dann gehört ihm alles, dann hat er sein
Ziel erreicht. Er ist reich, er hat die holländi-
sche Kleinstadt nach seinem Willen geformt.
Aber die Vergangenheit ist nicht vergangen,
immer wieder holen ihn die Erinnerungen an
Vater, Mutter und Bruder ein, die umgekom-
men sind. Marcel Möring verbindet in den Ge-
danken dieses Jakob Noach Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft: Er nimmt Zukünftiges
vorweg, lässt ihn sich an Vergangenes erinnern.
Kaum ist die Zukunft Gegenwart, hat sich die
Welt rund um Jakob geändert, er wird nicht
mehr gebraucht: „Alles geschah. Aber ohne ihn.“
Auch und vor allem in seiner Familie. Seine
Frau und seine drei Töchter werden ihm fremd.
„Er war allein, weil er allein sein wollte, und
er wollte allein sein, weil er die Zärtlichkeit ei-
nes anderen Menschen nicht ertragen konnte.“

Die ersten hundert Seiten des Romans „Der

nächtige Ort“ sind wie aus einem Guss, dieser
Jakob steht da vor einem, trist, pessimistisch,
unglücklich. Wie schon in seinen früheren
Büchern mischt der populäre holländische Er-
zähler Fantastisches, Übersinnliches ins Gesche-
hen. Eine Nacht beginnt, die Nacht des 27. Ju-
ni 1980, neue Helden tauchen auf, einer sticht
unter allen hervor: Marcus Kolpa. Und man
denkt sofort an die Schuld, an Culpa. Auch er
einer, der mit einer Last durchs Leben geht, es
sich und allen, die mit ihm zu tun haben, schwer
macht. „Ich will niemandes Jude mehr sein. Ich
will weg.“ In dieser Nacht verliert sich der
Roman, verliert Möring seine Geschichte, er
will Joyce sein, er will einen Ulysses schrei-
ben, in der Einheit der Zeit alles geschehen las-
sen. Aber es verrinnt nur, verflacht, ufert aus.
Das Pathos wird nun unerträglich, es wird zu
bunt, zu laut, zu ekstatisch, zu expressionistisch.

KONRAD HOLZER

FAZIT  Leicht, aber nicht seicht –
eine Geschichte über den Kummer,
die fröhlich macht.
Ivana Jeissing |Felsenbrüter| Diogenes
2009, 240 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 35,90
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VON FRAUEN MIT KOPF-
TÜCHERN UND MÄNNERN
MIT GEWEHREN
Ein Büchlein, schmal, knallgelb –
und gehaltvoll. 

Nicht nur durch seine leuchtende Farbe
sticht das Buch aus den Literaturgebirgen die-
ses Herbsts heraus. Der Titel verweist auf eines
der gängigen Klischees über Moslems, die
Vielweiberei. Was kein Zufall ist, denn die
Autorin Seher Çakir ist Türkin. Eine öster-
reichische Türkin oder türkische Österrei-
cherin oder eine junge Frau mit Migrations-
hintergrund, wie man es bezeichnen will. Die
acht kurzen Geschichten handeln von Eti-
kettierungen, Klischees, Erfahrungen und
Projektionen. Im Mittelpunkt steht ein
Mädchen, eine junge Frau mit ihren Bezie-
hungen zu ihrer Umwelt, Familie, Liebe,
Beruf, ihre Träume, Hoffnungen und Ent-
täuschungen. Zwar hängen die einzelnen
Erzählungen nicht zusammen, doch ergeben
sie zusammen das Bild einer Entwicklung,
des Erwachsenwerdens und der Emanzipati-
on. In der ersten Geschichte lauscht ein jun-
ges Mädchen den Erinnerungen seiner
„schwarzen Oma“ im türkischen Dorf – die
alte Frau war eine von sechsundfünfzig Ehe-
frauen, was der Enkelin völlig unglaublich
erscheint, für die Großmutter aber das Über-
leben bedeutete. Die letzte Geschichte han-
delt von einer jungen Frau, die gelernt hat,
ihren eigenen Weg zu gehen. Sie bricht aus
ihrem Leben und ihrer Liebe aus und macht
einen neuen Anfang: Einmal Lissabon und
kein Zurück. 

Es fällt schwer, Çakirs Texte ohne den
(Migrations-)Hintergrund, vor dem sie ent-
standen sind, zu beurteilen. Vielleicht ist es
auch gar nicht wünschenswert. Sie sind leicht
lesbar, schnelle, aber nicht ungenaue Skiz-
zen von dramatischen, sogar tragischen Lebens-
situationen und Beziehungen. Von Manchem
würde man gern mehr erfahren. „Hannas Brie-
fe“ zum Beispiel, der fragmentarische Nach-
lass einer jungen Frau, die von ihrem Mann
erschossen wird. „Hast du die orospu – Hure
– kalt gemacht?“ fragt ihr Vater danach. Aber
dann liegt die Stärke des Textes doch in dem
knappen, schnörkellosen Ende. Die Liebes-
geschichte „Sevim & Savas“ zerbricht am Wil-
len der Eltern, die eine Ehe zwischen Alawi-
ten und Sunniten niemals zulassen würden
und dafür die entsetzliche Konsequenz ihrer
Engstirnigkeit ertragen müssen. Religion und
Tradition spielen eine wichtige Rolle in Çakirs
Geschichten, und das macht sie besonders
interessant. Sie beschreibt die türkische Fami-
lie in der Krise, mit anderen Inhalten als die

M A R K T P L AT Z

österreichische,
doch mit ähnli-
chen Folgen für
die Nachkom-
men, die ihr
Leben nicht
mehr nach den
Werten der El-

tern ausrichten wollen und können. 
„Je näher ich der Adresse (Ottakringer

Straße, Anm. d. Red.) komme, desto mehr
Frauen mit Kopftüchern sehe ich. Den
Wochenendeinkauf in Tüten schleppend, Kin-
derwagen schiebend, kurz Klischees bestäti-
gend, Klischees erzeugend, gehen sie ihrer
Wege (...) Als ich vor dem Haus ankomme,
verlassen einige Kopftuchträgerinnen das
Gebäude. Ich grüße sie nicht. Sie sind mit ein
Grund dafür, dass alles so gekommen ist,
wie es gekommen ist.“

Das sind Sätze, die, so beiläufig sie klin-
gen mögen, eine Menge Zündstoff enthalten.
Kopftuchträgerinnen, die Unterdrückten ihrer
patriarchalen Kultur, werden für die Unter-
drückung der Frauen verantwortlich gemacht?
Die türkische Frau und Mutter, dargestellt
als Zentrum der Familie und Trägerin der –
auch allerschrecklichsten und brutalsten –
Entscheidungen? Ist das nun Seher Çakirs
Meinung oder die der Protagonistin ihrer
Erzählung, und gibt es da einen Unterschied?
Die Texte geben die Antwort nicht preis, aller-
dings sind die Fragen, die das zitronengelbe
Buch aufwirft, spannend genug, um weiter-
zulesen. 

Seher Çakir ist selbst in diesem Span-
nungsfeld zwischen zwei Kulturen und Reli-
gionen aufgewachsen. Mit zwölf Jahren über-
siedelte sie mit ihren Eltern von Istanbul nach
Wien, wo sie seither lebt und inzwischen auch
schreibt. Auch sprachlich bewegt sie sich zwi-
schen Türkisch und Deutsch. Ihre ersten Arti-
kel veröffentlichte sie in der von ihr mitbe-
gründeten zweisprachigen Zeitung „Öneri“.
Es folgten Gedichte, Theatertexte und Pro-
sa. 2005 bekam sie für ihre Erzählung „Han-
nas Briefe“ den „Exil“-Literaturpreis. Er wird
jedes Jahr an deutsch-schreibende Autoren
und Autorinnen mit nicht-deutscher Mut-
tersprache verliehen. Als Stipendiatin der Wie-
ner Wortstätten – ebenfalls zum Verein Exil
im Wiener Amerlinghaus gehörig – entstan-
den mehrere Theaterstücke. 

In der „Edition Exil“ ist nun auch ihr erstes
Buch erschienen. SUNA MESSNER
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FAZIT Mitreißende Geschichten im Spannungs-
feld zwischen zwei Kulturen und Religionen. 

Seher Çakir |Zitronenkuchen für die 56. Frau| Edition Exil
2009, 115 S., EurD/A 12
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THOMAS

GLAVINIC

»Wenn man sich einen Roman wünschen 
dürfte, der in die eigene Lebens-

wirklichkeit zielt – dann ist dieser Wunsch 
mit dem neuen Buch von Glavinic in 

Erfüllung gegangen.«
Felicitas von Lovenberg, Frankfurter Allgemeine Zeitung

www.thomas-glavinic.de
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Kindheit war vielleicht das Zusammenbasteln
von Kuhmist und Stroh zu Heiz-Kugeln für
den Winter. Dafür aber ist das Gemüse im Dorf
das größte und schönste auf der Welt, da kann
Kanada keinesfalls mithalten. 

Einmal kommt ein grün-junger Journalist,
der Ceausescu nur vom Hörensagen kennt, und
interviewt die Babuschka: Man solle sie eines
Tages ausgestopft ins Museum stellen, meint
diese, um die vergangene Epoche zu dokumen-
tieren … Ein bisschen Sehnsucht gibt es auch
immer wieder. Einmal setzen sich Babuschka
und ihre Schwester in einen abgestellten Zug
und tun so, als ob sie nach Bukarest führen: Jetzt
kostet ein Fahrschein so viel, wie unter dem Dik-
tator zwei Monatsgehälter betrugen. Selbst Kin-
der kann man sich heute nicht mehr leisten …
Babuschka ist heute Morgen alt geworden, sie
wird nicht zur Wahl gehen und niemanden
wählen.

Dan Lungu vermischt raffiniert die persön-
liche Erinnerung einer alternden Protagonis-
tin mit der allgemeinen Verklärung der jün-
geren Zeitgeschichte. HS

VERLORENE 
VERGANGENHEIT

„Als ich heute Morgen aufwachte, war ich
alt.“ Selten tritt das Ergebnis eines ganzen
Romans mit einem so klaren Satz zutage wie
am Schluss von Dan Lungus „roter Babuschka“.
Vermutlich besteht das Altwerden darin, dass
man die erlebten Zeiten nicht mehr scharf genug
einschätzen kann und alles in einem wohligen
Erinnerungsbrei endet. Die Rentnerin Emilia
hat jedenfalls die komplette Ceausescu-Dikta-
tur mitgemacht, aber jetzt, retrospektiv,  erweist
sich diese als gar nicht mehr so schlimm. Immer-
hin gab es jede Menge Ceausescu-Witze, die
alle mit dem ritualisierten Satz begannen: Eines
Tages steht Nicolai mit dem falschen Fuß auf!

Inzwischen ist nichts mehr so, wie es einmal
war, irgendwie ist die Gegenwart aus den Fugen
geraten. Die Tochter ist längst in Kanada, nicht
nur geografisch, sondern auch atmosphärisch
entrückt. Wie könnte sie sonst anrufen und
die Rentnerin ermahnen, ja nicht die Kom-
munisten zu wählen? Emilia gilt mittlerweile
in ihrer Umgebung als die „rote Babuschka“, und
ihre Geschichten bauschen sich immer öfter
zu purem Sonnenschein auf. Die Berufswahl war
irgendwie pervers, aber die anschließende Arbeit
in Ordnung. Das einzig Unangenehme in der

WEITES, TROCKENES
SEELENLAND
Stella liebt Shakespeare. Sonst bleibt in

ihrem Leben die Liebe aus. Die Ehe mit

ihrem Mann Nicholas bringt nur eine

neue Form der Einsamkeit. Ihre Tochter

Perdita betrachtet sie zu-

nächst als Missgeschick. Spä-

tere Annäherungsversuche

scheitern. Australien, das Land, in

das Nicholas sie gebracht hat, bleibt

der Britin ein heißes, tristes Exil. Ein

bestickter Schal dient als Erinne-

rung – „all ihrer verlorenen Träume,

all dessen was in ihrem Leben so

anders war als bei Shakespeare“. Und doch

verläuft ihr Leben in den Bahnen Shakespea-

re’scher Tragik. Nicholas wird erdolcht. Wieder-

holt hat er sich an Mary vergangen, dem Abo-

rigine-Kindermädchen. Nun hält sie das blutige

Messer in der Hand.

„Dies ist eine Geschichte, die sich nur flüs-

ternd erzählen lässt“, erklärt uns Perdita zu

Beginn des Buchs. Leise Töne sind es, die Gail

Jones in ihrem dritten und bislang reifsten

Roman trifft. Mit ihnen findet sie zwischen

allen Grausamkeiten die Harmonie, um Bilder

unter die Haut gehen zu lassen. Im Hinter-

grund tobt der Zweite Weltkrieg, erst noch

weit weg in Europa. Dann bringen ihn die Ja-

paner an die australische Küste. Shakespeare

bleibt ein treuer Begleiter in der Hitze des

kargen Nordwestens. Während sie und alles

um sie zerfällt, gibt Stella lange Passagen aus

seinen Werken zum Besten. Als sie

ihren Mann sterben sieht, zitiert sie

Macbeth. Ansonsten schweigt sie

meist.

Stella schweigt darüber, was wirklich

mit Nicholas geschah. Auch Perdita will

nach dem Tod ihres Vaters nicht mehr

richtig sprechen. Sie stottert, ihre Spra-

che ist gebrochen. Einfühlsam, einsam

und eindringlich wird das Gebrochene zum

Wesen des Buchs. Die Erzählperspektive wech-

selt. Meist berichtet uns ein Außenstehender.

Manchmal ist Perdita am Wort. Dann wieder

Shakespeare. Und doch laufen die Fäden am

Ende zusammen – bei Perdita, die das Unaus-

sprechliche in sich wieder finden muss. 

ANDREAS KREMLA

Fazit: Die subtil geschilderte Reise durch eine
Landschaft verschiedener Einsamkeiten wird
zum Seelenkrimi.

Gail Jones |Perdita| Übers. v. Conny Lösch.
Nautilus 2009, 256 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 35,90
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FAZIT Ein mildes und wahres Buch, das den
Aufregungen des Alltags den Wind aus den
Segeln nimmt.

Dan Lungu |Die rote Babuschka| Übers. v. Jan Cornelius. 
Residenz 2009, 246 S., EurD/A 21,90/sFr 39
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und darüber hinaus keine Papiere besitzt,
ist ihm der musikalisch-öffentliche Durch-
bruch verwehrt und er verdingt sich als
… Barpianist.

Diese fantasievolle Geschichte ist mehr
als ein Mozart-Roman. Die Autorin
beschreibt anhand der Figur Mozart, die sie
vom 18. ins 21. Jahrhundert verpflanzt,
gleichsam das Leben eines Künstlers respek-
tive Musikers in Wien, dessen Schwierig-
keiten ökonomischer Art genauso wie die
im Umgang mit seinen Mitmenschen, die
nur schwerlich verstehen können, dass es
wichtiger ist, dem Augenblick der musi-
kalischen Inspiration zu folgen als einem
lästigen, vermeintlich aufschiebbaren Ter-
min in der Künstleragentur. 

Ein gewagtes Unterfangen, doch der
Coup gelingt: Eva Baronsky gleitet in die-
sem ihrem Erstlingswerk nicht ins Banale
oder Kitschige ab, sondern zeichnet mit
subtilem Humor ein Bild unserer Zeit sowie
des Komponisten Mozart, das Letzterem
gerecht zu werden scheint. Dieser Wolf-
gang, der seinen Nachnamen in „Muster-
mann“ verwandelt hat, ist ein liebenswer-
ter Mensch, voller Genialität und Lebens-

MOZART IN JEANS

Es ist dies die Geschichte eines begna-
deten Musikers und Komponisten, der
weder eine Vergangenheit noch eine Gegen-
wart hat, heimatlos, ohne Familie und Papie-
re ist. Bei diesem jungen Mann, der her-
ren- und mittellos durch das moderne Wien
zieht, handelt es sich um keinen Geringe-
ren als Wolfgang Amadé Mozart – in
höchsteigener Person! 

Von seinem Sterbebett und der Arbeit
am „Requiem“ aus gelangt er nicht, wie
er erwartet hatte, in den Himmel, son-
dern findet sich in einem kuscheligen, frem-
den Bette wieder, im Wien des Jahres 2006.
Zu letzterer Erkenntnis kommt er freilich
erst nach einigen turbulenten Stunden,
als sich die anfängliche Verwirrung legt
und er, fassungslos, zu begreifen beginnt,
was ihm da widerfährt. Tapfer und ohne
seinen Witz zu verlieren, kämpft sich Wolf-
gang durch all die Neuerungen, die seit
1792 Einzug gehalten haben. Und deren
gibt es viele! Da er keine Beziehungen zu
wichtigen Leuten aufweisen kann, keine
rauschende Biografie oder Auszeichnungen

FAZIT Schelmen- und Künstlerro-
man in bester Mozartischer Traditi-
on: Geistvoll, witzig, tiefgründig.

Eva Baronsky |Herr Mozart wacht auf| 
Aufbau 2009, 320 S., EurD 19/EurA 19,60/
sFr 32,90
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Wie ein Fluss rinnt uns das Leben durch die Finger,

und im gleichen, dem Fluss oder dem Leben, kön-

nen wir nicht zwei Mal baden. Der französische

Drehbuchautor und Regisseur Étienne Chatiliez war

nicht der Erste, der den Fluss als Metapher für das

Leben gewählt hat. Der mehrfach preisgekrönte

Kinofilm „Das Leben ist ein langer ruhiger Fluss“ ist

eine köstliche, märchenhafte Geschichte . Weit

weniger fröhlich geht es am dduunnkklleenn  FFlluussss zu, der

das Leben von Adam Chase geprägt hat, wie er

erzählt. Im Original heißt der spannende Familienro-

man „Down River“, und das lässt sich gut mit „alles

geht den Bach runter“ übersetzen. Der Fluss ist

nicht nur Metapher, sondern auch real vorhanden.

Er fließt unter dem Hügel, auf dem das Haus der

Chases thront, die lange Zeit den Landkreis rund um

Salisbury beherrscht haben. Adam ist der verlorene

Sohn, den der Vater verstoßen hat, obwohl er von

dem gegen ihn erhobenen Mordverdacht freige-

sprochen worden ist. Eine der wesentlichen Zeu-

ginnen der Anklage war halt Adams Stiefmutter, die

behauptet, ihn blutbeschmiert am Tatort gesehen

zu haben. Der alte Chase entscheidet sich für seine

Frau und gegen den Sohn. Und das bleibt auch so,

als Adam nach fünf Jahren wieder heimkommen

will. Im County gilt er noch immer als Mörder, und

als wieder eine Leiche gefunden wird, erwachen die

alten Ressentiments und Adam wird zum Hauptver-

dächtigen. Wieder findet er keinen Rückhalt in der

Familie. Der Fluss im Rowan County fließt keines-

wegs ruhig dahin, sondern hat ungezählte Strudel

und Untiefen. Die Dorfbewohner und Familienmit-

glieder versuchen sie zu umschiffen, ihnen auszu-

weichen, und geraten dadurch immer tiefer in die

tödlichen Wirbel. Was als gemächliches Roadmovie

mit kleinen Pannen beginnt, entwickelt sich zur

komplizierten, mysteriösen Familiengeschichte gu-

ten alten Stils. Ich möchte nicht in dieser verkorks-

ten Familie leben, doch das Zusehen, wie sich der

Knoten immer fester schnürt, bis manchen die Luft

ausgeht, und sich dann allmählich wieder lockert, ist

schön und beruhigend auch: „Wir sind nicht so.“

Doch die Hoffnung stirbt zuletzt und das Gute siegt

meistens: „Der Fluss“, sinniert Adam am Ende, „war

nicht mehr der, den ich liebte. Eine andere Farbe.

Andere Ufer. Aber das Wasser bewegte sich. Es

schliff die Dinge ab und erneuerte sich und floss in

das immer gleiche Meer.“ Die Menschen am Fluss

sind zu rau, als dass ich John Hart einen Hang zum

Kitsch vorwerfen dürfte. 

Schwieriger und verwirrender und bei Weitem nicht

so temperamentvoll sind die TTrrääuummee  vvoonn  FFllüüsssseenn

uunndd  MMeeeerreenn, die der englische Erfolgsautor Tim

Parks als Motto für seinen in Indien spielenden

Roman über die menschliche Kommunikation und

das, was wir voneinander (nicht) wissen, gewählt

hat. Flüsse gibt es in Delhi jede Menge, und wenn es

schüttet, steigen sie über die Ufer und über-

schwemmen die Stadt. Sie sind schlammig und

schmutzig, was sich im schwarzen Wasser verbirgt,

kann man nicht sehen. Albert James, der berühmte

Anthropologe, ist tot, wenn die Geschichte über ihn,

seine Frau Helen und den erwachsenen Sohn John

beginnt. John reist von London nach Delhi, um am

Begräbnis teilzunehmen und seinen Vater noch ein

letztes Mal zu sehen. Das gelingt ihm nicht, und

auch zur Mutter findet er keinen Draht. Ein ameri-

kanischer Journalist taucht auf, der eine Biogra-

phie des Verstorbenen schreiben möchte, aber

auch er scheitert. Wer war Albert James wirklich,

fragt sich nicht nur James. Um es vorwegzuneh-

men: ich habe es auch nicht erfahren. Mit dem

Puzzle aus den Urteilen anderer weiß ich immerhin

mehr, als die Witwe und der Sohn und auch die vie-

len jungen Mädchen, die Albert als Schülerinnen

um sich scharte. Alle haben sie ein Bild von Albert

James, doch er selbst bleibt unfassbar, wie das

Wasser des Flusses. 

John Hart |Der dunkle Fluss| Übers. v. Rainer Schmidt. C. Bertelsmann
2009, 384 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 34,90

Tim Parks |Träume von Flüssen und Meeren| Übers. v. Ulrike Becker.
Kunstmann 2009, 510 S., EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 42,90
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hunger, voller Liebe für all das, was er tut.
Jeden einzelnen Moment kostet er aus, gibt
sich bedingungslos seinen Leidenschaften
hin, ist ein wissensdurstiger, intelligenter
und aufnahmefähiger, dabei doch kindlich-
unschuldiger, mitunter anstrengender Zeit-
genosse, der sich hingerissen und auf-
merksam durch die Musikgeschichte des
19. Jahrhunderts hört und sich für Schu-
bert, den Jazz und Saxophonklänge begeis-
tert. Er wäre nicht Mozart, würde er sich
nicht Hals über Kopf verlieben. Daneben
gilt es, das Requiem fertigzustellen und
Freundschaften zu pflegen.

Nicht nur ein äußerst witziges, origi-
nelles Buch, sondern eines, das Mozart auf
intelligente und unkonventionelle Art näher
bringt, ohne respektlos zu sein. Ein ein-
zigartiger Wurf! KAROLINE PILCZ
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Terrorgefahr im Allgäu.

Die österreichischen Kollegen und das BKA –
Kommissar Kluftinger bleibt nichts erspart.
Doch die Zeit drängt, im Allgäu soll ein 
Anschlag verübt werden. Die Frage ist, wo?

Piper Taschenbuch 5482. € 8.95

Eingeschneit und ausgeliefert. 

Ein Zug entgleist im Schneesturm, doch die
Passagiere können sich in ein abgelegenes
Hotel retten – scheinbar. Denn unter ihnen ist
ein Mörder. Spannend und klaustrophobisch.  

Piper Taschenbuch 5718. € 9.95

Der Tod spielt mit. 

W.A. Metzger kommt nur Danjela zuliebe mit
zum Fußballspiel. Prompt stirbt der Tormann,
sie stellt Nachforschungen an, es wird lebens-
gefährlich und Metzger muss eingreifen. 

Piper Taschenbuch 5463. € 8.95

PIPER. BÜCHER, ÜBER DIE MAN SPRICHT.

Mehr unter www.piper-krimiherbst.de

Die stärksten Krimis dieser Saison.
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»Ein spannender Krimi mit 
politischem Hintergrund, 
der die Atmosphäre der tra-
ditionsreichen Hafenstadt 
wunderbar transportiert.« 

Buchprofile

UT metro 444, € [D] 9.90

»Eines der Werke zum 
Palästina-Konflikt, die man 
wirklich gelesen haben 
muss.« Widerspruch

UT 451, € [D] 8.90

»Ein kluger, hinreißender 
Roman über Liebe und 
Eifersucht.« The Guardian

»Mo Yan beschreibt mit viel 
Spannung den Kampf des 
Einzelnen gegen die staatliche 
Willkür im heutigen China. 
Die Stärke des Romans ist die 
Mischung aus bitterem Realis-
mus und Poesie.« Der Spiegel

UT 448, € [D] 9.90UT 448, € [D] 9.90

UT 454, € [D] 12.90
»Voller Kraft und Poesie 
er neuert dieser Roman den 
unvergänglichen Mythos 
der Auseinandersetzung des 
Menschen mit dem Meer.« 

Javier Marías

UT 456, € [D] 12.90

»In diesem tragi komischen, 
romantischen Familienroman 
sind am Ende alle Verlierer. 
Wir aber gewinnen – Lese-
genuss pur.« Literaturnachrichten

»Geheime Wahlen führt 
mitten hinein in den Alltag 
der nepalesischen Provinz. 
Der Roman besticht durch 
seine Figuren und den 
sprachlichen Witz.« NDR

UT 468, € [D] 12.90

»Was Himes von seinen 
Protagonisten, den Detek-
tiven Coffin Ed Johnson 
und Grave Digger Jones, 
erzählt, geht tief unter 
die Haut und ist so hart 
wie tragisch absurd.« 

Hamburger Abendblatt

UT metro 461, € [D] 12.90

Große Erzähler
Starke Geschichten

UT metro  458, € [D] 9.90
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TÖDLICHES SPIEL

Eine grausame Mordserie an jugendlichen
Ausreißerinnen, schaurig inszeniert und offen-
sichtlich akribisch geplant, lässt die Stadt Phi-
ladelphia erschauern, allen voran die Ermittler
der Mordkommission Jessica Bolzano und Kevin
Byrnes, die mit den Fällen betraut sind. Es sind
zwei äußerst sympathische Kommissare, die
hier zum wiederholten Male auf den Plan tre-
ten, Protagonisten, die ihre kleinen Schwächen
und Fehler haben, ihre privaten Nöte und trü-
ben Gedanken. 

Was sich da vor den Augen der Leserin ab-
spielt, lässt ihr das viel zitierte Blut in den Adern
gefrieren: Spiel für den einen, Tod für den ande-
ren. Allerdings wird hier keine rasante Hand-
lung geboten. Über weite Strecken geht es um
Vergangenes, um düstere Ereignisse, die räum-
lich und zeitlich weit zurückliegen, bedeutsam
sind für aktuelle Handlungen. Grausamkeiten.
Kaltblütig, irrsinnig, sinnlos. Der Täter lebt in
seiner eigenen, abgründigen Welt, mehr in der
Vergangenheit als in der Gegenwart, der Zau-
berei und Magie verfallen. Sein Nachname
lässt wohl nicht zufällig an eine andere litera-
rische Figur denken: Swann. Auch Odette spielt
hier übrigens eine Rolle. Und wie bei Proust
geht es um verlorene Zeit, Liebe und Eifersucht.

In Richard Montanaris viertem Roman um
das Ermittlerduo Bolzano-Byrnes wird also der
Entwurf der Geschichte eines Mörders und sei-
nes Psychogramms beinahe wichtiger als die
rasant-turbulente Aufklärung der Verbrechen.
Und Erstere sind es, die einem einen kalten
Schauer über den Rücken jagen. Sie dienen
weder als Entschuldigung noch als Begnadi-
gungsgrund, sondern vielmehr als abschrecken-
der Blick in die Abgründe einer menschlichen
Seele – ohne freilich zu psychologisieren. Hier
wird lediglich distanziert beschrieben. Weite-
re Dimensionen und tiefere Gründe werden
dem Leser eröffnet – das ist wohl das Schöne
und Herausragende an dem Buch. Unterhal-
tung, bei der Tiefgang, so erwünscht, möglich
ist. Aber, das sei verraten, auch der fulminan-
te Showdown fehlt nicht!Eingefleischte Fans
der Gattung Thriller mögen ein wenig ent-
täuscht, Freunde von dunklen Geschichten,
die auch literarisch interessant sind, werden
erfreut sein. KAROLINE PILCZ
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FAZIT Die Tradition des ameri-
kanischen Thrillers kombiniert 
mit der des guten Erzählens.

Richard Montanari |Septagon| Übers. v.
Karin Meddekis. Lübbe 2009, 461 S., 
EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 35,90

MUTTERINSTINKT

„Ich kann mich gut an den Tag erinnern,
als ich zum ersten Mal von dem Mord hör-
te, denn Jonas hatte in der Nacht davor
einen Zahn bekommen.“ Ein erster Satz,
der preisgekrönt werden müsste. Jeder, der
einmal ein Kind aufgezogen hat, kennt die
zusammenhängenden Erinnerungen an die
Suche nach verlorenen Puppen oder Ähn-
lichem, als die Zwillingstürme brannten.
Was ein bisschen weniger einleuchtet, ist,
dass eine schwangere zweifache Mutter noch
Kapazitäten frei hat, um aus Jux und Tol-
lerei einen Mord aufzuklären. 

Beim Welser Winzerfest wurde ein Pro-
mi-Winzer mittels Winzermesser gekillt,
und die Ex-Journalistin Rita Ratzenböck
macht sich auf die Suche nach dem Täter.
Neidische Konkurrenten, eifersüchtige
Geliebte und publikumsgeile Starlets wer-
den genauso in die Zange genommen, wie
die besten Freundinnen und der eigene Ehe-
mann, die allesamt aus beruflichen Grün-
den die besten Kontakte zu den Ermitt-
lungen der Kriminalisten haben, während
die lieben Kleinen quengeln und alle
erreichbaren Süßigkeiten verputzen. Das
Problem an dieser Strategie liegt entwe-

der im hyperrealistischen Anspruch oder
in der Distanzlosigkeit zur Realitätserfah-
rung der Autorin. Denn Echtzeit ist nicht
Echtzeit. Selbst bei Taxi Orange wurden
die Szenen für die Sendung ausgewählt, und
vor dem Wettersatelliten bleibt kaum
jemand länger als fünf Minuten sitzen. Jeder
Text, sei er nun juristisch, journalistisch
oder belletristisch, kann die Wirklichkeit
nur vermitteln und nicht eins zu eins abbil-
den. Spätestens nach dem dritten Ver-
dächtigen gehen selbst der gutwilligsten
Leserin die nervenden Kinder in ihrer –
selbstverständlich der Wirklichkeit nach-
empfundenen – Redundanz noch mehr auf
die Socken als die eigenen, zumal auch die
üblichen Verdächtigen in lähmender Chro-
nologie abgeklappert werden, keine Per-
spektivwechsel stattfinden und die Auto-
rin offensichtlich nicht gewillt ist, den aus-
ufernden Mitteilungsdrang der Erzählerin
(Zitat: „Ohne Krimi ging ich nie ins Bett.“)
zu bändigen. CHRISTA NEBENFÜHR

FAZIT Nicht einmal ein Mord in der nächsten
Umgebung vermag die Langeweile eines Mutter-
lebens zu durchbrechen.

Therese Bauer |Kein Kinderspiel. Ein Krimi für Mütter| 
Verlagshaus Hernals 2009, 308 S., EurD/A 19,90

www.patmos-sachbuch.de

/Die bewegende 
Lebensgeschichte 
einer mutigen Frau

/Weltweit anerkannte 
AIDS-Expertin

/Vorwort von Sabine 
Christiansen

256 S. Gebunden 
€ (A) 18,50
ISBN 978-3-491-36024-2
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DER ZUFRÜHGEKOMMENE

Konrad Zuse (1910–1995) baute 1941,
also lange vor den Amerikanern, in Deutsch-
land den ersten Computer und erfand –
neben vielen anderen Dingen – die erste
universelle Programmiersprache.

Friedrich Christian Delius, der zuletzt
das „Bildnis der Mutter als junge Frau“ ver-
öffentlichte (BK 109), hat mit diesem Zuse
einmal Heimatkundliches besprochen – er
ist dort aufgewachsen, wo der Erfinder gear-
beitet hat –, hat seinen Vortrag über „Faust,
Mephisto und der Computer“ gehört und
seine Biografie gelesen. All das bewog ihn,
einen Roman zu schreiben, der eigentlich
ein Monolog ist: In einer Vollmondnacht
im Jahr 1994 erzählt Zuse einem anonym
und stumm bleibenden Gegenüber sein
Leben. Delius, der in die Rolle dieses Inter-
viewers schlüpft, ordnet die Suada des Alten
ein wenig, etwaige Fragen oder Einwürfe
nimmt er aber heraus, man kann sie nur aus
den Antworten, aus der Rede des Befragten
erkennen. Das aber ist zu wenig Gestaltung. 

Denn dieser Zuse ist, zumindest wie ihn
Delius darstellt, kein netter Opa zum Anfas-
sen, er nutzt die Gelegenheit dieses Inter-
views auch zu einem Rundumschlag gegen
alles, was ihn so stört, lässt seine Gefühle
deutlich und rücksichtslos raus, räsoniert
vor sich hin, über das „Was wäre geschehen,
wenn …“, bringt dazwischen auch noch
einige Bonmots an, „Ein Freund der Ge-
schwindigkeit, ein Feind der Eile“, kommt

FAZIT Das Schicksal von fünf Frauen, mit her-
bem Witz und erstaunlicher Beobachtungsgabe
erzählt. Zum Lachen und Weinen zugleich. 

Kathrin Gerlof |Alle Zeit| Aufbau 2009, 229 S., EurD 19/
EurA 19,50/sFr 32,80

immer wieder auf Goethe und Faust und
erzählt natürlich sein Leben. Von seinen
Erfindungen berichtet er so viel, dass ein
Laie es verstehen kann, er verschont einen
– auf Betreiben des Interviewers – auch mit
allem Mathematischen. Aber, Delius lässt
ihn auch sagen: „Die Alten reden zu viel,
das ist Ihr heimlicher Gedanke ... Dabei
reden wir Alten viel zu wenig. Zu wenig!
Ist doch das Gescheiteste, was wir tun kön-
nen … Großhirnrindengymnastik könnte
man sagen.“ 280 Seiten einem alten Viel-
redner zuzuhören, ermüdet. Da hilft auch
nicht, dass sich Delius eine platonische Bezie-
hung ausdenkt. Die Frau, für die er den
Computer erfand, ist Ada Lovelace, die Toch-
ter Lord Byrons, und die soll eine Mathe-
matikerin gewesen sein. Das Leben dieses
Zufrühgekommenen, für dessen Erfindung
die Welt noch nicht bereit war, all seine
argen Enttäuschungen berühren einen nicht
wirklich. Irgendwie gelingt Delius das nicht,
was sich in der Geschichte über seine Mut-
ter sofort eingestellt hat: ein Nahverhält-
nis zu seinem Helden aufzubauen. Und wenn
das nicht ist, warum soll ich ihm dann eine
ganze Nacht, sprich 280 Seiten lang zu-
hören? KONRAD HOLZER

FAZIT Delius hat die Lebensgeschichte des
deutschen Computer-Erfinders Zuse als die
Geduld des Lesers überfordernden Monolog
eines alten Mannes angelegt.

Friedrich Christian Delius |Die Frau, für die ich den 

Computer erfand| Rowohlt Berlin 2009, 288 S., 
EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,90

VOM VERGEHEN UND WERDEN

Kathrin Gerlof ist ein Kunststück gelungen:
Ihren gefeierten Debütroma „Teuermanns Schwei-
gen“ kann sie mit ihrem zweiten Buch im Hoch-
sprung übertreffen. Diesmal geht es um vier
Frauen, eigentlich sind es fünf, wenn man Baby
Svenja dazurechnet, die einer Familie angehören,
aber einander nicht in Liebe verbunden sind.
Tragische Ereignisse, Eigensinn und unver-
söhnlicher Stolz haben Mutter und Tochter
jeweils getrennt. So lebt etwa Klara in einem
Altersheim und erfährt letzte Lieben und sogar
Leidenschaft, aber nicht, dass sie Ururgroßmutter
geworden ist. Mit Humor und lakonischer Leich-
tigkeit nimmt sich Gerlof, Jahrgang 1962, so
großer Themen wie Liebe im Alter und Demenz,
Leben im kommunistischen Regime oder Holo-
caust an. Vergessen oder Erinnern, Schuld und
Schweigen und schließlich Werden und Ver-
derben schwingen in dieser Erzählung. Nie glei-
tet sie ins Pathos ab und gibt doch der Ernst-
haftigkeit den nötigen Raum. In knappen Sät-

zen schafft sie es, die unterschiedlichsten Räu-
me zu bauen, atmosphärisch dicht und von bun-
ten Figuren belebt. Verblüffend ist, wie es der
Autorin mit wenigen Strichen gelingt, eine
ganze Kegelgesellschaft zu skizzieren. Geschickt
wechselt sie vom Hier und Jetzt in die Ver-
gangenheit, die nähere und die weit zurücklie-
gende, und von der leisen Trauer, die über dem
Restleben Klaras weht, zur lebensbejahenden
Kraft von Juli und der kleinen Svenja. Klara,
Henriette, Elisa, Juli und Svenja sind keine
besonderen Frauen, keine Schönheiten und kei-
ne Heldinnen. Sie sind Frauen, die es im Leben
etwas schwerer hatten, als manche andere. Die-
se gewöhnlichen Frauen werden in Kathrin Ger-
lofs Erzählung zu wichtigen Menschen, die uns
auch etwas über unser Leben, unser Erinnern
und Vergessen zu sagen haben.   DITTA RUDLE
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VON BÜCHERN, DIE WORT HALTEN

„Lommer jonn, hatte der Großvater gesagt, lasst uns gehen!,
in die Luft gegriffen und sie zwischen den Fingern gerieben. War
sie schon dick genug zum Säen, dünn genug zum Ernten?“ Mit
diesem bildhaft schönen Satz, der ihren neuen Roman „Aufbruch“
eröffnet, legt Ulla Hahn die Messlatte für die folgenden 600 Sei-
ten gleich sehr hoch.

Denn die kleine Großvater-Szene versammelt schon alle Ingre-
dienzien, die das Buch in der Folge zu einem großen Ganzen fügen:
das luftig Gefühlvolle, das erdig Bodenständige und das heimisch
Wortreiche. Zwar ist der rheinländische Originalton, der den Roman
wie ein Basso continuo untermalt, gewöhnungsbedürftig, und man
ist froh über die zeitweiligen Übersetzungen. Aber nach und nach
legt sich das anfänglich sperrige Idiom wie vertraute Musik ins
Ohr, besonders, wenn man sich die Wörter laut vorliest. Und „Heel-
dejaard“ mutiert ganz selbstverständlich zu Hildegard. Obschon
sie sich Hilla nennt, die junge Protagonistin, Hilla Palm. Zusam-
men mit ihren Eltern, dem Bruder und der Großmutter lebt sie
in den 60er-Jahren irgendwo in der katholischen Provinz zwischen
Köln und Düsseldorf, hat eben die Berufslehre abgebrochen und
tritt ins Gymnasium ein. Das Kind „vun nem Prolete“ lernt Latein,
Mathematik, Deutsch und nimmt sich vor, „es ihnen (zu) zeigen“.
Nach und nach gerät Hilla zwischen zwei Welten – zwischen die
Welt des Denkens und diejenige, in die sie geboren wurde, eine
Welt, in der Bücher keinen Platz haben. 

Mit äußerster Subtilität, mit kleinen, nebenbei gesagten Ver-
weisen, zeichnet Ulla Hahn Hildegards fortwährendes Wechseln
von einer Seite zur andern, ihre Entfremdung von zu Hause und
den Verlust der Identifikation. Die Dichter, mit denen sich die
Gymnasiastin beschäftigt, öffnen Türen in unbekannte Räume,
das Wissen, dem sie sich nähert, rückt sie von den Eltern weg.
Der Stolz der Mutter auf das sauber geschrubbte Büro macht sie
traurig, schwach und hilflos. Ihre Stimme mit dem schrillen Ton-
fall tut weh. Der Vater, der abends erschöpft, stumpf und stumm
nach Hause kommt, steht ihr fern. Nur der Bruder, auch er ein
Gymnasiast, belebt den Unort. Mit ihm fällt das Reden leicht –
oder das Schweigen. Blicke, Gesten, ein sich Zu- oder Abwenden
– es sind kleine Zeichen, die das Wesentliche aussagen. Und es sind
solche Passagen, in denen der Glanz von Ulla Hahns großer gestal-
terischer Kraft sichtbar wird. Dass sie bis anhin vor allem als Lyri-
kerin gearbeitet hat, kommt dabei am schönsten zum Ausdruck.

„Aufbruch“ ist ein Entwicklungs- und im Besonderen auch ein
Generationenroman. Die Eröffnung des ersten Supermarkts, inklu-
sive der anfänglichen Einkaufsräusche, das Großereignis der Ankunft
des neuesten Quellekatalogs und das heftig kommentierte, sehnsüch-
tige Durchblättern im (weiblichen) Familienkreis … Es sind Ereig-
nisse, die in Ulla Hahns Buch eine Rolle spielen. Sie weiten das
Geschehen rund um Hillas Leben und verhindern einen aufsässi-
gen, distanzlosen Blick. Dem realen Geschehen steht jedoch viel
Poesie gegenüber. „Menschen beim Wort nehmen. Davor musste
man sich hüten. Wort halten taten nur die Bücher.“ Was Hilla
lernt, kann getrost auf Ulla Hahns „Aufbruch“ angewendet wer-
den. Auch wenn möglicherweise nicht alle Bücher „Wort hal-
ten“ – ihren Wörtern kann man vertrauen, mehr noch, man kann
sie zu sich nehmen wie verlässliche, wohltuende Begleiter. 

SILVIA HESS

Fazit: Ein großartiger Generationenroman aus den 60er-Jahren, verfasst
in subtiler poetischer Sprache, die verzaubert.

Ulla Hahn |Aufbruch| DVA 2009, 587 S., EurD 24,95/EurA 25,70/sFr 43.90
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„Das Buch ohne Namen“
ist eine Achterbahnfahrt
schriller Szenen. Es spielt
in Santa Mondega, einer
mittelgroßen Stadt im
Nirgendwo, in der sich
manches Unerklärliche
(zumindest auf den ersten
Blick) ereignet. Es gibt einen Typen namens
Bourbon Kid, der zum Amokläufer wird,
wenn er den entsprechenden Whiskey trinkt,
eine schöne Frau, die nach fünf Jahren wie-
der aus dem Koma erwacht und kämpfe-
risch aufgelegt ist, einen Kommissar, der
fanatisch den Bourbon Kid jagt, zwei Mön-
che von Hubal, die einen geheimnisvollen
Stein suchen, einen Doppelgänger von Elvis
Presley und dann noch den einen oder ande-
ren Vampir. Und das ist bei Weitem noch
nicht alles. Nicht zu vergessen das Buch,
bei dem jeder stirbt, der es liest. Gestor-
ben wird überhaupt sehr viel in dem Roman,
und in der Regel immer mehr oder weni-
ger gewaltsam. Woraus andere eine ganze
Serie stricken, wird hier in einem Buch ver-
braten. Der gute Anonymus lässt nichts aus,
mixt die Zutaten wild durcheinander und
erzeugt dadurch eine Geschichte, die fast
auf jeder Seite mit einer neuen Überraschung
aufwarten kann. Einfallsreich ist er oder
sie jedenfalls gewiss. Die Reaktionen sind
entsprechend. Und polarisierend. Manche
lehnen das Buch rundweg ab. Der Plot wäre
nach einem Computerspiel gezeichnet,
unmotivierte Gewalthandlungen, schlecht
gezeichnete Charaktere und der Stil lausig.
Die Mehrheit ist jedoch begeistert. Und in
diesem Fall muss ich mich der Mehrheit
anschließen. Nach dem ersten Kapitel stellt
man sich die Frage, ob der Autor das Tem-
po durchhalten kann. Kurz geantwortet:
nicht immer, aber sehr oft.

Tarrantino hätte seine Freude daran.
Wobei der oder die Autor/in sicher eine
DVD mit „From Dusk till Dawn“ zu Hau-
se liegen und sicherlich oft angesehen hat.
Der Schluss ist auf einen Folgeband ange-
legt. Auf Englisch gibt es ihn schon. Er
nennt sich „Das Auge des Mondes“. Darin
wird man wohl erfahren, wie es mit Bour-
bon Kid und den anderen Leuten aus San-
ta Mondega weitergeht. So sie noch leben.

TOBIAS HIERL

Quentin Tarantino macht
Filme für Leute, die sich
mit Film nicht auskennen
– postmodernen Dreck,
der nicht einmal mehr
zitiert, sondern Szenen aus
älteren und jüngeren Wer-
ken der B- und Trash-

Filmgeschichte fast 1:1 (nur eben schlech-
ter, wie immer in der Postmoderne) stiehlt.
Dazu bastelt er schwachsinnig-geschwätzi-
ge Dialoge, die bei den hirntoten Vertreten
der „Ironie-Generation“ besonders gut
ankommen. Und schon strömen sie in die
Kinos, weil das wie immer ahnungslose Feuil-
leton ihnen fast jedes Machwerk des Hol-
lywood-Blenders als Meisterstück verkauft.

Jetzt können sie auch die Buchhandlun-
gen stürmen und sich dort „Das Buch ohne
Namen“ zulegen, dessen Autor wohl aus gu-
tem Grund anonym bleiben wollte. Ein litera-
rischer Straßenfeger angeblich, und ein Best-
seller sowieso, meint die Verlagswerbung
in einem weiteren Experiment der Marke
self-fulfilling-prophecy. Der („wahrschein-
liche“, haha) Roman entführt geduldige Leser
in ein Städtchen namens Santa Mondega, das
auf keiner Landkarte, aber wahrscheinlich
im Gehirn jedes pubertierenden Buben zu
finden ist: ein gefährlicher Ort voll schmie-
riger Bars, Kopfgeldjäger, Gangsterbosse
und zur Sterbekomparserie verurteilten Pas-
santen. Zwei harmlose Mönche kommen in
das Kaff, auf der Suche nach einem edlen
Stein, der die Welt retten soll, bevor die Son-
nenfinsternis beginnt und der gefährliche
Psychopath Bourbon Kid zurückkehrt. So
was denkt man sich mit dreizehn aus, und
in dem Alter dürfte auch der unbekannte
Verfasser des vorliegenden Buchs sein. Wer
anfangs etwas von der skurrilen Qualität eines
Terry Pratchett oder Douglas Adams erhofft
und bei den ersten Kapiteln noch vermu-
tet, dass Simon R. Green („Nightside“) der
große Unbekannte sein könnte, stellt nach
100 Seiten fest: Es ist ein Niemand, der
hier einen immer böseren Revolverhelden
nach dem anderen in die Kulissen schiebt
und Blut spritzende Gemetzel anrichten
lässt; ein schreibender Tarantino – für Leu-
te, die von Genreliteratur keine Ahnung
haben. Aber die lassen sich ja auch von ei-
nem Glavinic reinlegen. PETER HIESS

pro & contra
+ _

Anonymus
|Das Buch ohne Namen| 
Übers. v. Axel Merz. 
Luebbe 2009, 
447 S., EurD 16,95/
EurA 17,50/sFr 30

Kurzweilig, unterhaltsam für alle mit
Vorliebe für schräge Geschichten.
Jene, die unnötige Brutalität ableh-
nen, sollten die Finger davon lassen.

Nichts gegen Gewalt in gutem Schund
– aber die einzige Gewalt, die hier wirk-
lich zur Anwendung kommt, richtet
sich gegen den Verstand des Lesers.

256 Seiten. Gebunden.  20,50 [A]
Mehr Informationen unter www.zsolnay.at
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 »Eine sehr komische 
Verfehlungsgeschichte und eine 

Liebeserklärung zugleich.«
Ulrich Weinzierl, Die Welt

ARMIN
THURNHER
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 ISBN: 978-3-550-08751-6

EXPRESSIONISTISCH

Wer eine Originalausgabe der Gedichtsammlung „Umbra Vitae“ von Georg Heym
sein eigen nennt, kann sich glücklich schätzen. Abgesehen von der literarischen
und künstlerischen Bedeutung dieses zentralen Werks des deutschen Expressionis-
mus ist es auch preislich ein Schmuckstück. Derzeit werden Exemplare um 13.000
Euro gehandelt. Und es wurden nur 510 Stück gedruckt. Von Freunden wurde die
Sammlung nach dem frühen Tod des Autors herausgegeben, worin er drastisch die
Zerrissenheit und Verzweiflung des modernen Menschen schildert. Kirchner hat
zu diesen Gedichten eine Reihe von Holzschnitten gefertigt und der Verleger Kurt
Wolff ließ sich breitschlagen, die Sammlung in neuer Ausstattung noch einmal zu
veröffentlichen. Im Nachhinein gilt es nun als Musterbeispiel expressionistischer
Buchkunst, obwohl es Jahre dauerte, bis die Auflage verkauft war. 

Bei dem Reprint kann man schon ein wenig ins Schwärmen kommen. Es ist eine bibliophile Ausgabe im
Schuber samt einem Begleitheft mit einem Aufsatz über die Illustrationen von Ernst Ludwig Kirchner,
einem Beitrag zur Einordnung der Gedichte Heyms und textkritischen Anmerkungen. 

Georg Heym |Umbra Vitae| Reclam 2009, 66+52 S., EurD 34,90/EurA 35,90/sFr 58,90

FAST EINE
AUTOBIOGRAFIE

Mit „Fast ein Nomade“ betitelt
Hans-Georg Behr den Folgeband
zu „Fast eine Kindheit“. Aus dem
Protagonisten, dem „Stottertrot-
tel“, wird ein Student im konser-
vativen Wien der Nachkriegsjah-
re. Dort lernt er die damalige Bohe-
me kennen, jobbt im Art Club,
raucht in der Loos Bar seine erste
Haschischzigarette und macht sich
dann auf eine große Reise nach
Indien und Afghanistan. Doch die
Ferne zieht ihn nicht an, animie-
rend ist eher das Unterwegssein,
das Nomadische. Vorläufiger End-
punkt ist dann eine WG im Ber-
lin der 1970er-Jahre. Behr ver-
wendet noch immer das „man“,
und aus „das Kind“ wurde eben
„der junge Mann“. Das verschafft
ihm eine beruhigende Distanz zu
seiner eigenen Biografie, die
zumindest zum Teil Grundlage des
Textes ist. Gleichzeitig kann er
Wahres und Erfundenes mischen,
denn er ist es ja nur vielleicht. So
entsteht ein ungeschminkter Blick
auf diese Zeit, garniert mit vielen
Anekdoten, die sich so abgespielt
haben könnten. Direkt und un-
sentimental. 

Hans-Georg Behr |Fast

ein Nomade| Zsolnay
2009, 205 S., EurD
17,90/EurA 18,40/sFr 31,90

BRIEFLICH

In Zeiten der Mails sind aktuelle
Briefbände selten geworden. Doch
es gibt sie noch, die unentwegten
Schreiber, wie eben Harry Ro-
wohlt. Zu seinem sechzigsten Ge-
burtstag erschien schon einmal
ein Briefband von ihm. Nachdem
er aber weiterschreibt, haben sich
in den letzten Jahren doch wieder
Briefe angesammelt – eine gute
Grundlage für eine neue Auswahl.
Zumeist kann man sich glücklich
schätzen, einer der Adressaten zu
sein, denn Rowohlt schreibt nicht
einfach irgendwelche Glückwün-
sche oder erzählt vom sonnigen
Wetter am Urlaubsstrand. Es sind
Vignetten aus seinem Leben,
Anekdoten, Erlebnisse, Berichte
von Lesungen, von merkwürdi-
gen Begegnungen. Selbst wenn
ihn jemand darauf anspricht, bei
einer Charity-Veranstaltung teil-
zunehmen, was er in Regel
ablehnt, ist diese gekonnt und
witzig beschrieben. Er korres-
pondiert mit Autoren, die er über-
setzt und entweder zum Schrei-
ben animieren möchte oder mit
Fragen nach diversen Wörtern
löchert. Witzig, lehrreich und ein-
fach schön formuliert. 

Harry Rowohlt |Gottes

Segen und Rot Front|
Kein & Aber 2009, 272 S.,
EurD 19,90/EurA 20,50/
sFr 31,90

SCHATZSUCHE

Wenn jemand das frühere Berufs-
leben als Materialgrundlage für
einen Roman nimmt, hat das sei-
ne Vorteile. Man spart sich ein
wenig die Recherche, ist trittsi-
cher, und wenn es noch flott
geschrieben ist, erfreut es auch die
Leser und Leserinnen. Diese Kri-
terien treffen auf Ava McCarthy
zu. Sie arbeitete an der Londoner
Börse und beschäftigte sich später
in Dublin mit Computern. Ihr
erster Roman handelt deshalb fol-
gerichtig von einer Hackerin, deren
Vater in Insidergeschäfte verwickelt
war. Dafür sitzt er nun im Knast,
aber das ergaunerte Vermögen
schlummert noch auf einem fer-
nen Bankkonto. Frühere Kollegen
ihres Vaters setzen Henrietta oder
Harry, wie sie genannt wird, unter
Druck, das Geld irgendwie auf-
zutreiben. In der Wahl der Mittel
sind sie nicht zimperlich. Nun
beginnt eine flotte Schatzsuche,
bei der Harry bald nicht mehr
weiß, wem sie vertrauen kann und
wem nicht. Die Charaktere sind
sehr lebendig. McCarthy geht es
nicht um Gesellschaftskritik, son-
dern um eine spannende Schnit-
zeljagd, und die ist kurzweilig. Ein

Folgeband ist be-
reits in Arbeit.
Ava McCarthy |Pass-

wort: Henrietta|
Übers. v. Karl-Heinz
Ebner. Knaur 2009, 
480 S., EurD 14,95/
EurA 15,40
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DIE ALTEN MÄNNER

Dem Winter unseres Missvergnügens ward

heuer kein glorreicher Sommer. Mehr oder

weniger depressive Männer waten manch-

mal allzu selig in ihrer Trübsal. „Abwesende

und Tote“ sind ihre Gesellschaft, wie Cees

Nooteboom in einer seiner Erzählungen

feststellt, und in einer anderen, dass sie sich

am Abend vor der Nacht fürchten, denn

„Nachts kommen die Füchse“. 

Auf die Spitze trieb dieses Gefühl, das auch

mit bitterer Enttäuschung zu tun hat, Sán-

dor Márai schon in den 40er-Jahren des

vergangenen Jahrhunderts (seine Tage-

bücher sind – ins Deutsche übersetzt –

gerade diesen Frühling herausgekommen).

Mit 45 schon hat er geschrieben: „Was jetzt

ist, das ist noch nicht das Alter, nur eben die

Jugend ist es auch nicht mehr. Nicht der

Anfang vom Ende, sondern das Ende vom

Anfang.“

Lars Gustafsson träumt sich die schönen

weißen Arme der Frau Sorgedahl herbei, die

ZUGESPITZT
VON KONRAD HOLZER

ihn irgendwann einmal in seiner Jugend

umschlungen haben – oder hat er sich das

nur eingebildet? Es war an dieser Stelle

schon davon die Rede, wie alternde Männer

aus ihrem mehr oder weniger tristen Hier

und Jetzt sich in ihre Jugend zurückverset-

zen. Was bleibt einem anderes übrig, wenn

man damit konfrontiert wird, dass „in drei,

vielleicht höchstens fünf Jahren es hier

keinen Menschen mehr geben wird, der

mich kennt“. 

Aber, wenn darin Bedauern enthalten sein

sollte, bleibt es verborgen. Gustafsson

belässt es bei der Feststellung und zeichnet

dann auch traumhaft schöne Bilder, wenn

er nachts wach liegt und sich nicht von den

alten schlafenden Stämmen losreißen

kann, die er in den 40er-Jahren hat durch

die Flüsse treiben und versinken sehen.

„Hier unten liegen all die vergangenen

Tage. Und all die vergangenen Jahre.“

Übrigens beginnen jetzt schon die Fünfzig-

jährigen, den Abenteuern ihrer Kindheit

nachzuweinen. Der Holländer Philip Snijder

siedelt seinen Roman „Sonntagsgeld“ im

Amsterdamer Armeleuteviertel an, und

der Norweger Lars Saabye Christensen

erforscht in „Die blaue Kuppel der Erinne-

rung“ als 13-jähriger Fahrradbote Oslo.

Trübsal der Sonderklasse bläst hingegen

der über 70 Jahre alte David Lodge. In „Wie

bitte?“ versucht er anfänglich die Leiden sei-

nes gleichaltrigen Helden mit jenem trocke-

nen Humor zu ironisieren, den man klischee-

haft den Briten zuschreibt. Und für den

Lodge in seinen bisherigen Romanen auch

bekannt war. Aber im Laufe der Erzählung

verlässt ihn die heitere Distanz, die Selbst-

prüfungen, für die einem im Ruhestand so

viel Zeit bleibt, fallen immer deprimierender

aus. Und weil die Taubheit des emeritierten

Universitätsprofessors nicht genug Tristesse

herzugeben scheint, hat der noch einen

Vater, der, wortgewaltig die beginnende

Demenz verweigernd, seine Prostatapro-

bleme diskutiert. 

Lars Saabye Christensen |Die blaue Kuppel der Erinnerung|
Übers. v. Christel Hildebrandt. btb 2009, 224 S., EurD 17,95/
EurA 18,50/sFr 31,90

Lars Gustafsson |Frau Sorgedahls schöne weiße Arme| 
Übers. v. Verena Reichel. Hanser 2009, 240 S., EurD 19,90/
EurA 20,50/sFr 34,50

David Lodge |Wie bitte?| Übers. v. Renate Orth-Guttmann. Blessing
2009, 368 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 34,90

Sándor Márai |Tagebücher 1: Literat und Europäer •

Tagebücher 2: Unzeitgemäße Gedanken| Übers. v. Akos Doma/
Clemens Prinz. Piper 2009, 480/440 S., EurD 48/EurA 49,30/
sFr 77,90

Cees Nooteboom |Nachts kommen die Füchse| Übers. v. Helga van
Beuningen. Suhrkamp 2009, 152 S., EurD 19,80/EurA 20,40/sFr 34,30

Philip Snijder |Sonntagsgeld| Übers. v. Eva Schweikart. 
Claassen 2008, 176 S., EurD 18/EurA 18,50/sFr 32,90
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nisiertem Kinderhandel hinein, bei der ihm

im Finale seine superlässig entspannten Surf-

Kollegen helfen. Selbst wenn man an Beach

Boys und Wassersport so gar kein Interesse

hat, überzeugt „Pacific Private“ durch Aufbau,

Stimmung und Sprache. Damit hat er es ver-

dient, mehr als der „Sommerkrimi“ aus der

Werbung zu sein.

DDaa  ddeerr  SSoommmmeerr  aauucchh  hhiieerr  eennddllooss  llaanngg  wwaarr

und viel Zeit zum Lesen bot, ist diesmal Platz

für die nächsten drei Bände der Pulp-Reihe

Hard Case Crime. Der heute zu Unrecht fast

vergessene Steve Fisher schrieb 1958 „No Hou-

se Limit“ über Joe Martin, einen unabhängi-

gen Casino-Betreiber in der Glücksspielstadt

Las Vegas, der vom Mob böse bedrängt wird.

Die Mafia schickt ihm einen Berufsspieler auf

den Hals, der sein Haus beim Würfelspiel rui-

nieren soll. Knapp und lakonisch geschrieben,

mit Femme fatale, mitreißend, lesenswert.

Das gilt auch für „Baby Moll“ von John Farris

(ebenfalls von 1958 – anscheinend ein gutes

Jahr), die Story von Peter Mallory, einst ein

Macher im organisierten Verbrechen von Flo-

rida, der von seinem alternden Boss für den

berühmten „letzten Job“ zurückgerufen wird:

Eine Rettungsaktion, die sich gefährlich anläs-

st, klaustrophobisch weitergeht und schließ-

lich blutig endet. Mehr kann man nicht erwar-

ten.

KKeenn  BBrruueenn  uunndd  JJaassoonn  SSttaarrrr lassen in „The

Max“ (2008) ihre absoluten Loser-Helden aus

„Bust“ und „Slide“, Max Fisher und Angela

Petrakos, ein drittes Mal in der Welt skurriler,

schwarzhumoriger Krimiklischees antreten.

Diesmal sind beide im Gefängnis – der welt-

fremde „The Max“ in Attica, Angela im grie-

BBeeggiinnnneenn  wwiirr  gglleeiicchh  mmiitt  ddeenn  BBeesstteenn:: Mar-

cel Feige lässt seinen Berlin-Thrillern „Wut“

und „Gier“ einen weiteren Einwort-Titel folgen.

„Trieb“ stürzt den Leser auf fast 700 exzellent

geschriebenen und hervorragend recher-

chierten Seiten in kriminelle Abgründe, die er

lieber gar nicht kennengelernt hätte. Aber es

muss sein: Die Geschichte um einen ermorde-

ten Geschäftsmann im Nobelhotel, einen Aus-

reißer aus Albanien, mörderische Politintrigen

und die Ermittlungen des aus den ersten bei-

den Bänden bekannten Kommissars Paul Kalk-

brenner sowie des Sensationsreporters Har-

ald Sackowitz entwickelt sich ganz anders,

als man denkt. Und sie führt in die schmutzi-

gen Abgründe von Pädophilenringen, von denen

scheinbar (auch in der grausamen Realität!)

viele wissen, gegen die aber keiner was tut.

Kalkbrenner, frisch geschieden, steht genau-

so oft vor verschlossenen Türen wie Sacko-

witz, der hier sogar öfter in Lebensgefahr gerät

und in diesem Buch der eigentliche Held ist.

Eindeutig einer der Krimis des Jahres.

EEbbeennffaallllss  eeiinneenn  PPllaattzz  aauuff  ddeerr  BBeesstteennlliissttee –

wenn auch weiter unten – hat Don Winslow ver-

dient, dessen Roman „Pacific Private“ in der

ersten Staffel der neuen Kriminalreihe des

Suhrkamp-Verlags (!) erscheint – und große

Hoffnungen für das Projekt weckt. Winslows

Held heißt Daniel Boone, ist Ex-Polizist und

zeitweise Privatdetektiv, wenn das Geld knapp

wird. Ansonsten widmet er sich im kaliforni-

schen Pacific Beach mit seinen Freunden von

der „Dawn Patrol“ lieber exzessiv dem Surfen.

Boone soll im Auftrag einer Anwältin nach einer

verschwundenen Kronzeugin – einer Strippe-

rin – suchen, rutscht dabei aber in eine üble

Geschichte mit Verbrecherbanden und orga-
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VON PETER
HIESS

„Surf’s Up“, selbst bei Stubenhockern wie dem
gemeinen Krimileser. Doch ob in Florida oder in 
Berlin – Kinderschänder und Killer lauern überall.
Peter Hiess berichtet über seine kriminelle 
Sommerlektüre.

Neue 
Krimis

BUCHKULTUR 126 | Oktober/November 2009

chischen Frauenknast, komplett mit „Women

in Prison“-Subplot. Und dann? Irrsinn, Ban-

denkriege, Ausbruch, Herpes, Flucht. Schnell

gelesen und ein Riesenspaß.

DDaass  mmiitt  ddeemm  SSppaaßß  kann man Reggie Nadel-

son nicht gerade vorwerfen, auch wenn man-

che Rezensenten seine New-York-Krimis um

den Cop Artie Cohen über den grünen Klee

loben. Die Story von „Kalter Verrat“ (Cohens

mörderischer Neffe Billy kommt aus der Bes-

serungsanstalt und erweist sich so gar nicht

als braver Bub) ist alles andere als raffiniert,

sondern im Gegenteil höchst berechenbar, der

Erzählstil schwerfällig und bemüht, und die

endlos aufgewärmten Klischees über russi-

sche Migranten und deren wodkagetränkte

Melancholie kratzen heftig am Nervenkostüm.

Nur für Feuilletonleser mit dem bekannt engen

Horizont.

DDaa  kkeehhrreenn  wwiirr  ddoocchh  lliieebbeerrDDaa  kkeehhrreenn  wwiirr  ddoocchh  lliieebbeerr zu den Besten

zurück – in Form eines Buches, das an dieser

Stelle im Original bereits besprochen wurde.

Jetzt ist der absurd-perverse und himmel-

schreiend lustige Gonzo-Thriller „Crooked Litt-

le Vein“ von Warren Ellis auch auf Deutsch

erschienen: „Gott schütze Amerika“ hat ein

abscheuliches Cover, ist aber kompetent über-

setzt (obwohl niemand mit dem originalen

Ellis-Englisch mithalten kann) und darf in kei-

nem Haushalt fehlen.

Der Autor dieser Zeilen wird im Rahmen der Wiener 

„Kriminacht“ am 19. 10. übrigens als „Living Book“ 

dem geneigten Publikum dieses Werk in Einzelsitzungen

therapeutisch näherbringen: Salon ER-ICH, ab 20 Uhr. 

Seien Sie dort.

■  Marcel Feige |Trieb| Goldmann TB 2009,
671 S., EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 16,90

■  Don Winslow |Pacific Private| Übers. v.
Conny Lösch. Suhrkamp TB 2009, 395 S.,
EurD 9,95/EurA 10,30/sFr 18

■  Steve Fisher |No House Limit| Hard
Case Crime (Dorchester Publ.) 2008, 
224 S., 6,99 US-$

■  John Farris |Baby Moll| Hard Case Crime
(Dorchester Publ.) 2008, 217 S., 6,99 US-$

■  Ken Bruen & Jason Starr |The Max| Hard
Case Crime (Dorchester Publ.) 2008, 220 S.,
6,99 US-$

■  Reggie Nadelson |Kalter Verrat| Übers.
v. Claudia Feldmann. Piper TB 2009, 397 S.,
EurD 12/EurA 12,40/sFr 21,90

■  Warren Ellis |Gott schütze Amerika|
Übers. v. Conny Lösch. Heyne 2009, 303 S.,
EurD 7,95/EurA 8,20/sFr 14,90

42-54 TB_SB  09.09.2009 18:17 Uhr  Seite 43



M A R K T P L AT Z | TA S C H E N B U C H

44 BUCHKULTUR 126 | Oktober/November 2009

ALLERLEI
WISSENSWERTES
■ Das Kürzel KS bedeutet schlicht Klug-

scheißerfaktor. Damit sind jene Fragen des

Buches ausgezeichnet, bei denen man auf

Partys mächtig Eindruck mit seinem Wissen

machen kann. Aber darum geht es in erster

Linie gar nicht, sagen die Herausgeber. 77

Fragen aus den Bereichen Biologie, Astro-

nomie/Physik, Mathematik, Geowissenschaf-

ten und Chemie werden gestellt und die Ant-

worten knapp und bündig auf maximal zwei

bis drei Seiten geliefert. Manche Antworten

sind launig, andere wieder knifflig. Denn wer

kann aus dem Stand sagen, was ein polyno-

minaler Algorithmus ist? Den bräuchte man,

um einen Hamiltonkreis zu berechnen. Und

das steht in der Antwort! Aber es geht auch

anders. Etwa bei der Frage: Welche Pflanze

löste einen Vernichtungskrieg aus? War es

Vanille, Kautschukbaum, Muskatnuss, Brot-

frucht oder Pfeffer. Na? Also, es war die Mus-

katnuss. Die Bedeutung der anderen Pflan-

zen wird in der Antwort übrigens auch erklärt.

Ein ungewöhnlicher Ratespaß mit Niveau.

Und wem die Rätsel gefallen haben, findet

noch mehr unter: www.spektrumdirekt.de/

denkmal

Daniel Lingenhöhl, Anja Blänsdorf |Wie schwarze Löcher

Spaghetti machen| rororo 2009, 192 S., EurD 8,95/
EurA 9,20/sFr 16,80

OHNE SCHEU

■ Jeder Band mit Kolumnen von Wiglaf 

Droste macht einfach Freude, zumindest je-

nen Menschen, die eine präzise Sprache

schätzen und die auch Gefallen an zügello-

ser Satire haben. Droste gehört als Autor zu

den Menschen, die augenscheinlich keine

Konfliktscheu kennen. Und wieder schreibt

er über Musiker, die er mag, etwa Johnny

Cash, und attackiert jene, die er nicht mag.

Dazu zählt z. B. Richard Wagner: „Wagner

komponierte wie ein in den Wald scheißen-

der Aasvogel“. Das ist zugegeben nicht unbe-

dingt ein Beispiel für die feine Klinge, aber

Droste schätzt auch den Beidhänder. Er räso-

niert über Politik, die neuen Sporttrends,

kann sich überhaupt nicht mit Nordic Wal-

king anfreunden, streut hin und wieder ein

Gedicht ein und plädiert dafür, Heinrich Hei-

ne zu lesen. Dann formuliert er noch ein Grab-

gebinde für Marcel Reich-Ranicki: „Er war

ein Elefant im Paul-Celan-Laden, der mit dem

Kanon auf Spatzen schoss.“

Wiglaf Droste |Will denn in China gar kein Sack Reis mehr

umfallen?| Reclam 2009, 237 S., EurD 8,90/EurA 9,20/sFr 16,90

LEBENDIGE VERGANGENHEIT

■ Die Biografie von Henry Luis Gates wurde durch eine
Aktion, die weltweit durch alle Gazetten ging, plötzlich
ungemein aktuell. Der renommierte Professor hatte sei-
nen Hausschlüssel vergessen und wollte durch ein Fens-
ter in sein Haus einsteigen. Eine Nachbarin wurde auf-
merksam, holte die Polizei – und Gates wurde verhaftet.
Gates ist Afroamerikaner, und für ihn war das ein Beleg,
dass der Rassismus in den USA noch lebendig ist. Die
Beschreibung seiner Jugend in den Staaten ist aber nicht
eine Abrechnung, sondern oft eine melancholische Erinnerung. Er wurde 1950 geboren.
Erst 1954 wurde die Rassentrennung an den Schulen abgeschafft, aber noch immer wur-
den in manchen Hotels oder Restaurants Afroamerikaner nicht bedient. Martin Luther King
war noch ein junger Prediger. Gates erzählt vom Aufkommen der Black-Panther-Bewe-
gung, von den Bemühungen um Integration und den vielen Rückschlägen. Er schreibt
aber auch von den schönen Augenblicken der Segregation, etwa wenn es zum Jahres-Pick-
nick der afroamerikanischen Mühlenarbeiter kam und auf dem Feld getanzt, gekocht und
gesungen wurde. In diesen Momenten hatte die getrennte Welt für ihn auch Wärme.
Doch diese Feste wurden dann verboten, da sie gegen den Geist der Integration gerichtet
waren. Gates bietet eine sehr differenzierte Annäherung an sein Thema, nämlich eine Annähe-
rung an die Kultur und Identität der Afroamerikaner.
Henry Luis Gates |Farbige Zeiten| Übers. v. Christiane Buchner. Diogenes TB 2009, 320 S., EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 17,90

KECKE LEICHE
■  Jutta Profijt ist nicht unbedingt die renommierteste Krimiautorin Deutsch-

lands. Aber das wird sich ändern. Sie verkaufte früher Walzwerke, doch

dann beschloss sie, ins Krimifach zu wechseln – und durchaus mit Erfolg,

wie sich an ihrem letzten Roman zeigt. 

Der Plot ist simpel, aber er funktioniert. Ein Kleinganove namens Pascha

stirbt, doch so ganz tot ist er nicht. Diese Situation kennt man u. a. aus

„Nachrichten von Sam“ – und der Film wird auch zitiert. Er macht es

sich also bequem im Kühlfach des Leichenschauhauses und nervt den Pathologen, der ihn

obduzieren soll. Alles kommt, wie es kommen soll: Der Pathologe, ein eher steifer Mensch,

hält sich zuerst für verrückt, glaubt dann aber der inneren Stimme, die da plötzlich in sei-

nem Kopf auftaucht, und gemeinsam lösen sie den Kriminalfall, was nicht ohne Blessuren

für den Pathologen abgeht. Und weil das Ende doch ein wenig offen ist – nicht alle Ganoven

sind geschnappt –, ist eine Fortsetzung schon in Arbeit. Frech geschrieben, kurzweilig und

pfiffig. 

Jutta Profijt |Kühlfach 4| dtv 2009, 255 S., EurD 9,95/EurA 10,30/sFr 17,50
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LITERARISCHES SAMMELSURIUM

■ Listen hat man gerne, sie sind zwar oft sinnlos, obwohl sie genau das Gegenteil bedeuten
und Ordnung ins Leben bringen sollen. Steven Gilbar machte sich auf den Weg der Biblio-
manen und sammelte Listen für Menschen, die Bücher lieben und natürlich auch Autoren
und die Literatur. Die allfälligen Kanonlisten dürfen dabei natürlich nicht fehlen, doch ein
Kanon ist immer einen Blick wert, und da finden sich gleich einige der besten Bücher für
Frankreich oder Österreich. Eher unbekannt dürften die 26 besten schwarzafrikanischen
Romane sein. Fündig wird auch, wer die Spiegel-Bestseller aus dem Jahr 1999 sucht oder
wissen will, welche wichtigen Literaturpreise es so gibt. Manche Auswahl erscheint etwas
willkürlich – wie die acht Romane in Versform oder eine Liste der zehn Schriftsteller, die
vor ihrem 30. Geburtstag gestorben sind. Auch warum eine Liste von nur 24 Romanen von
Karl May angeführt ist, lässt sich nicht so leicht erklären.
Aber darum geht es eigentlich nicht. Es ist ein Büchersammelsurium mit Lücken und vie-
len kleinen Häppchen, die man gerne zwischendurch liest und jedes Mal ein wenig klüger
das Buch zuklappt. Ob das Wissen Bestand hat, ist eine andere Frage.
Steven Gilbar |Bibliomania| Übers. v. Christian Detoux. Diogenes TB 2009, 159 S., EurD 8,90/EurA 9,20/sFr 15,90
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NAZIJÄGER

■ Die schrille Arbeit von Quentin Tarantino fin-
det ihr Publikum. Die Geschichte von den Nazi-
jägern, die quasi nebenbei die Geschichte umschrei-
ben, den zweiten Weltkrieg beenden und gleich-
zeitig eine Reihe von Leichen hinterlassen, ist
gut besetzt und die Pressearbeit für den Film war
auch strategisch geplant. Kaum ein Medium, in
dem nicht über den Film berichtet wurde. Und

das Drehbuch erschien auch zeitgerecht. Reduziert auf den Text, offenbart sich hier aber nicht
unbedingt eine neue poetische Dimension. Mit anderen Worten: es liest sich schnell, ist sprach-
lich soso lala, und ohne die Filmcharaktere dahinter ist die Geschichte zwar schräg, aber etwas
dünn. Schön wäre es gewesen, wenn zumindest auch ein paar Filmfotos Aufnahme gefunden hät-
ten oder wenn die Filmcredits mit abgedruckt worden wären. 
Quentin Tarantino |Inglourious Basterds| Übers. v. Walter Ahlers. Sammlung Luchterhand 2009, 254 S., EurD 9/EurA 9,30/sFr 16,90

Ein Nazi à la Tarantino

SEXUELLE VORURTEILE

■ Über gewisse sexuelle Praktiken wie Sadomasochismus wird trotz aller Liberalität doch
gerne geschwiegen oder in Hochglanzgazetten, die nur aus Überschriften bestehen, mit
lüstern-wissendem Unterton berichtet. Dieses Schmuddelimage ist den Autorinnen Kathrin
Passig und Ira Strübel ein Dorn im Auge, und deshalb haben sie ihr Handbuch für Sado-
masochisten und alle, die es werden wollen, geschrieben. Vor knapp zehn Jahren erschien
es erstmals und wurde nun überarbeitet und aktualisiert neu aufgelegt. Spektakuläre Bil-
der von dunklen Hinterzimmern, Männern und Frauen in Lack und Leder finden sich
hier nicht. Es ist hingegen eine dankenswert unaufgeregte Arbeit, die mit Charme ans
Thema herangeht. Information und Überblick stehen im Mittelpunkt . Das beginnt bei
den zahlreichen Interviews, die sie führten und in denen sehr offenherzig über das Thema
Auskunft gegeben wird, und geht weiter mit einer kurzen Geschichte der SM-Subkultur.
Berichtet wird auch über die Rechtslage oder was sich im Internet abspielt. Kein rele-
vanter Bereich wurde ausgelassen. Für die Autorinnen ist SM keine sexuelle Verirrung,
sondern eine legitime Wahlmöglichkeit, die allerdings mit vielen Vorurteilen und Irrtü-
mern zu kämpfen hat. Eine ganze Reihe davon lassen sich durch dieses Buch bereinigen.
Kathrin Passig, Ira Strübel |Die Wahl der Qual| rororo 2009, 320 S., EurD 9,95/EurA 10,20/sFr 18,60
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Literaturedition Niederösterreich

Wilhelm Pellert:
Oskar Werner. Ein Monodrama

136 Seiten, geb. mit Schutzumschlag, 15 x 22 cm;
ISBN 978-3-902717-04-7; € 17.-

www.kultur.noe.at
www.literaturedition-noe.at 

Perspektiven 2009

Literaturedition Niederösterreich

Perspektiven 2009

Herbert Eigner:  
Vergessen spielen. Frau Erna im Altenheim

Prosa-Miniaturen.
40 Seiten, geb. mit Schutzumschlag, 15 x 22 cm; 
ISBN 978-3-902717-02-3; € 15.-

www.kultur.noe.at
www.literaturedition-noe.at 

EINE LITANEI

■ Man weiß, der passionierte Ungutmensch Broder hat seine Feindbilder, gegen die er mit
Vehemenz vom Leder zieht. Dabei ist er aber meist nicht so platt wie seine rechtspopulistischen
Kollegen. Meistens. Seine „Kritik“ nun ist nicht gerade eine Sternstunde. 

Es geht darin natürlich vornehmlich gegen Moslems und den Islam. Die Misere begann ja
schon mit Lessing, unter dessen Toleranzgeschwurbel im „Nathan“ wir bis heute leiden müs-
sen. Ansonsten geht es gegen die Hartz-IV-Empfänger, vornehmlich mit Migrationshintergrund,
die in Sechszimmerwohnungen leben und 5300 DM Sozialhilfe kassieren. Monatlich, versteht
sich. Wenn sie nicht gerade einen Terroranschlag planen oder mit einem 5er-BMW ohne Füh-
rerschein durch die Gegend fahren und dabei Motorradfahrer umnieten. Die Polizisten in Deutsch-
land sind allesamt Luschen, die selbst jene, die Autos abfackeln nicht verhaften, und sollten die-
se dann vor Gericht gestellt werden, werden sie sowieso wieder freigelassen oder bekommen
maximal eine Strafe auf Bewährung. Da muss man doch Einhalt gebieten, meint Broder. So
kann es nicht mehr weiter gehen. Intoleranz ist angesagt! Recht und Ordnung müssen wieder
her. Früher war es doch besser … Es wäre aber nett, wenn Broder seinem Appell noch einige
Belege angefügt hätte. Das eine oder andere würde man gerne überprüfen. Etwa, wie es mit
dem Zugang zum Internet in arabischen Ländern wirklich aussieht. Außerdem ermüden die
Wiederholungen ein wenig. Die Beispiele werden dadurch auch nicht richtiger. So erinnert er
ein wenig an einen alerten Autoverkäufer, der die Vorzüge des Gebrauchtwagens sermonartig
immer wieder aufsagt, bis das Gehirn vernebelt ist. Doch das will Broder ja nicht. Er möchte
doch, dass alle endlich mit klarem Kopf die Situation sehen, wie sie wirklich ist, und sie dem-
entsprechend ändern. Oder? Leider ist er auch so erfolgreich. Darin gleicht er seinen rechtspo-
pulistischen Kollegen. 
Henryk M. Broder |Kritik der reinen Toleranz| Pantheon 2009, 223 S., EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 23,90
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Quer durch die Welt reiste die Stylistin
Catharine Legrand und besuchte dabei Guate-
mala, Indien, Benin oder Vietnam. Sie war aber
auch in Rumänien oder Mexiko, immer auf der Suche
nach ungewöhnlichen Stoffen, Mustern und Farben. In
spektakulären Bildern zeigt sie, wie diese Stoffe gewebt
werden, welche komplizierten Muster oder Stickereien
man sich ausdenken kann und wie das Färben funktioniert. 

Farben sind nun einmal ein sehr wichtiges Schmuckele-
ment, das in jedem Land geschätzt wird, vom leuchtenden
Indigo-Blau aus Mexiko oder Benin bis zum ebenfalls leuch-
tenden roten Turban aus Nordindien. 

Die Menschen zeigen sich in ihren Festtags- und
Alltagsgewändern – doch weniger sie selbst, sondern
was sie hergestellt haben steht im Mittelpunkt. Legrand
erzählt über die Färber, Schneiderinnen und Weber,
die sie traf, lässt sie auch zu Wort kommen, und man
erhält einen praktischen Eindruck vom Arbeits-
aufwand, bis so ein Kleidungsstück fertig
ist. Sie stellt ihre Entwürfe vor und zeigt

die Unterschiede bei den Materialien. Auch hier gibt es
eine Entwicklung und Trends, obwohl die Tradition

sicher prägend ist. 
Legrand hat ein abwechslungsreiches Buch

geschrieben, das nicht nur für Hobbyschnei-
derinnen oder Designerinnen einen Nutzwert
haben dürfte. Es ist einerseits eine Kulturge-
schichte der Kleidung, ein Überblick über Trach-

ten aus aller Welt, und andererseits eine stau-
nenswerte Schau, die zeigt, wie farbig diese Welt

doch ist. 
Auf eine andere Reise machte sich der Fotograf Hans Sil-

vester. Mehrere Jahre reiste er einige Male im Jahr in die
schwer zugänglichen Gegenden des südlichen Äthiopien, in

das Tal des Omo. Dabei ging es ihmum die Kunst der Körper-
bemalung, die bei den Völkern dieser Gegend mit großer

Leidenschaft gepflegt wird. Viel erfährt man in dem
kurzen Begleittext nicht, dafür sprechen die Bil-
der umso nachdrücklicher für sich. Es sind schö-
ne Fotos, zum großen Teil Porträts, die durch
die Gesichtsbemalung verfremdet wirken.
Nicht nur Farben werden verwendet, auch
Früchte finden sich zu Kränzen gebunden als
Accessoire. Silvester ist durch seine Repor-
tagen bekannt geworden und veröffentlich-
te schon eine Reihe an Fotobüchern, über 
die Pferde der Camargue, über Katzen, aber FO
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Von Masken und Stoffen
Vom Umgang mit anderen Kulturen am
Beispiel zweier Bildbände, die in 
entlegene Gegenden führen.
VON LORENZ BRAUN
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Schöne Bilder, doch bei den Fotos von Hans Silvester stellt sich die Frage: Was ist authentisch, was Inszenierung? 

auch über die Stämme im Tal des Omo. Die „Kleider der Natur“
sind im Rahmen dieser Arbeit entstanden und waren bereits 
in Ausstellungen zu sehen. Hier steht das Bild im Mittel-
punkt. Die Personen werden zu Darstellern, und dabei kommt
es doch zu einem merkwürdigen Gefühl. Ist das nun Exo-
tismus? Wie authentisch ist das Dargestellte? Inwieweit wer-
den unsere Klischees bedient, wenn wir Menschen sehen,
die fernab der Zivilisation leben, augenscheinlich fröhlich,
und die sich ihre Gesichter bemalen? 

Der Unterschied besteht wohl darin, dass Legrand
Menschen zeigt und jene Dinge, die sie herstel-
len. Ihre Menschen tun etwas und sind stolz auf
ihre Produkte. Bei Silvester sind die Menschen
aus ihrer Umgebung herausgehoben. Es fehlt der

Kontakt zu ihrer Umwelt. Sie wurden dadurch zu einem zugegebe-
nermaßen schön fotografierten Ausstellungsobjekt.

Die Welt ist bunt: Farben und Stoffe aus 
unterschiedlichen Weltgegenden erforschte 
Catherine Legrand 

DIE BÜCHER
Catherine Legrand |Stoffe, Farben, Klei-

der| Übers. v. Eva Plorin. Frederking & Thaler,
240 S., EurD 39,90/EurA 41,10/sFr 67,90

Hans Silvester |Kleider der Natur| Übers.
v. Antoinette Gittinger. Terra Magica, 168 S., 
EurD 39,95/EurA 41,10/sFr 70
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Weder die TV-Serie „Rom“, noch die Fül-
le an Römerkrimis könnten ohne sie so erfolg-
reich funktionieren: Ohne die Mischung von
Exotik und exakter Übereinstimmung, die für
westlichen Lebensstil die wirtschaftlich eher
brutal organisierte Kulturenvielfalt Roms zu
bieten scheint, samt graffiti-gezierten Hoch-
häusern und kolossalen Unterhaltungs-Kom-
petenzzentren. 

Dem zugehörigen „Modus Vivendi“ spürt
nun der in Italien für populäre Wissen-
schaftssendungen bekannte Fernsehjournalist
und Paläontologe Roberto Angela nach. „In
gewisser Weise wollte ich die Orte wie mit
einer Fernsehkamera erkunden“, eröffnet er
sein Buch über einen Dienstag des Jahres 113
n. Chr. und führt dann kreuz und quer durch
die Stadt. Ca. im Viertelstundentakt wechseln

dabei doch sehr informativen Reiseführers.
„Gut, das Strohdach musste ein paar Mal erneu-
ert werden, ab und zu ist bei einem Brand eine
Wand eingestürzt, und auch die Dachbalken
wurden erneuert – aber es ist natürlich das
Haus von Romulus“, so geht’s, diesmal um
200 n.Chr., dahin. Die Brauchbarkeit wird
durch eine Fülle an Daten (Anreisemöglich-
keiten, Wassergüte, Einkaufszonen, Währung,
Umgang mit der Polizei, Sehenswürdigkei-
ten an „Spaziergangsrouten“, Tischsitten etc.)
gewährleistet. Verlässlich und witzig ist auch
der angeschlossene Touristen-Sprachführer,
die eingeschobenen Partien eines sehr brei-
ten Spektrums antiker Texte sind hervorra-
gend ausgewählt. BERNHARD KREUZ
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Alltagsantike
Rom als Quelle und jedenfalls als
umsichtig machender Spiegel für
so ziemlich alles, was uns vertraut
ist: Diese Gleichung kann auch für
Phänomene des „Alltags“ geltend
gemacht werden. 
Mit ihnen beschäftigen sich ein
minutiöser Tagesbericht und ein
Jetlag-mildernder Zeitreiseführer.

DIE BIBEL NICHT NUR
LESEN, SONDERN
DANACH LEBEN

In einer Art von investigativem

Journalismus beschließt A. J. Jacobs,

ein Jahr lang nach der Bibel zu leben,

alle Gesetze und Regeln gewissenhaft

zu befolgen, selbst jene, die merkwür-

dig oder nicht mehr zeitgemäß sind. Sein Pro-

jekt zieht er jedoch nicht als Einsiedler an

irgendeinem entlegenen Ort durch, sondern

lebt weiter in New York mit seiner Frau und sei-

nem zweijährigen Sohn. Auch seiner Arbeit als

leitender Redakteur der Zeitschrift Esquire

geht er weiter nach.

Zuerst lässt er sich seinen Bart wachsen.

Jeden Monat mit einer Fanfare auf einem Wid-

derhorn zu begrüßen, ist einfach zu bewältigen.

Nicht oder zumindest weniger zu lügen lässt

sich machen, Neid zu unterdrücken ist auch

machbar. Keine Kleidung aus Mischgewebe von

Leinen und Wolle zu tragen, ist ebenfalls leicht

zu bewerkstelligen, auch wenn der Sinn nicht

ganz nachvollziehbar erscheint. Sehr bald wird

allerdings klar, dass manche der Gesetze eigen-

willig, schwierig oder überhaupt nicht durch-

führbar sind. Wie sollte man in New

York jemanden steinigen, der den Sab-

bat nicht eingehalten oder Ehebruch

begangen hat? Sich nicht auf einen

Sessel setzen, auf dem mal eine

„unreine“, d. h. menstruierende Frau

saß? A. J. kauft sich einen transportab-

len Dreibeinstuhl, der sich auch als

Stock benützen lässt. Irgendwann ver-

scheucht ihn ein Polizist mit dem Argument,

hier dürfe er nicht sitzen. Ohne Erklärung.

Vieles in der Bibel ist unklar formuliert – man

kann das als „literarische“ Metapher sehen –

oder aber Details bleiben ausgespart. Radikale

Gruppierungen, sowohl jüdische als auch christ-

liche, picken sich jene Passagen heraus, die

exakt in ihre Weltsicht passen. A. J. besucht und

interviewt viele von ihnen, die Amischen, die

elektrischen Strom ablehnen, sowie ultrakon-

servative Prediger, die über eine beträchtliche

Macht verfügen. Besonders kurios ist jene

Schlangensekte, die Giftschlangen in ihrer Kir-

che halten und Strychnin trinken, denn Gott

würde sie vor Gift beschützen. Erwischt es

einen tödlich, hat Gott es so gewollt. Laut Moses

2,21,21 darf man einen Sklaven krumm und lahm

schlagen, sofern er nach der Züchtigung noch

ein bis zwei Tage am Leben bleibt. Bezüglich der

Sklaverei hat die Bibel unendlich viel Übel ange-

richtet und gerechtfertigt.

A. J., aus einer liberalen jüdischen Familie

stammend, selbst Agnostiker bis zu seinem

Experiment, stellt sich etwa die Frage, ob für ihn

als Menschen jüdischer Herkunft auch das Neue

Testament gültig sei? Zahlreiche Fragen bleiben

offen, da sie entweder nicht zu beantworten

sind oder in einer modernen Gesellschaftsord-

nung obsolet geworden sind. Das Buch ist amü-

sant geschrieben, wenngleich so Manches mehr

für die USA als für Europa gilt, insbesondere

was die Ultrakonservativen betrifft und die Ver-

gleiche mit Schauspielern aus dem US-Fernse-

hen. 

Ehrlich, aber keineswegs uneitel, beschreibt

A. J. den Ablauf dieses Jahres. Seine Frau Julie

muss A. J. sehr lieben, dass sie dieses Experi-

ment an seiner Seite durchgestanden hat.

MANFRED CHOBOT

Fazit: Ein amüsanter Versuch, die Bibel beim Wort
zu nehmen. Selbst wenn das Scheitern einen Teil
des Projekts darstellt.

A. J. Jacobs |Die Bibel & ich. – Von einem, der auszog, das

Buch der Bücher wörtlich zu nehmen| Übers. v. Thomas Mohr.
Ullstein 2009, 432 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 35,90

FAZIT Gute Unterhaltung zwischen „Wir sind
Rom!“ und Möglichkeit zur Reflexion.

Alberto Angela |Ein Tag im alten Rom. Alltägliche, geheim-

nisvolle und verblüffende Tatsachen| Übers. v. Julia Eisele.
Riemann 2009, 413 S., EurD 19/EurA 19,60/sFr 33,90

Philip Matyszak |Rom für 5 Denar am Tag. Ein Reiseführer in

die Antike| Übers. v. Birgit Brandau. Sanssouci 2008, 176 S.,
EurD 14,90/ EurA 15,40/sFr 27,90

die Begegnungen mit Vertretern aller Gesell-
schaftsschichten, dazu kommen Blicke auf Ein-
richtungsstile, auf Farben, die das Stadtbild
prägten, auf die wie heute langen Importwe-
ge der meisten Textilien. Man folgt dem Autor
in Tempel und in Einkaufs- und Gerichts-
hallen. Man beobachtet das Leben in Woh-
nungen aller Kategorien, verfolgt die Spin-
nenarbeit an Beziehungsnetzwerken und hat
es aus der Perspektive eines Gladiators mit
dem Netz des Gegners zu tun. Gegen Abend
erfährt man dann etwas von Ess- und Sexual-
gewohnheiten. Zuvor hat man auch eine
Geburt miterlebt, im Beisein einer Hebam-
me und zweier Ärzte, die durch Grabinschriften
und -darstellungen für die fragliche Zeit
tatsächlich bekannt sind. Hier liegen auch die
stärksten Momente des Buchs: in der Verle-
bendigung archäologischer Zeugnisse. Sie sor-
gen für eine Plastizität, die sonst oft fehlt.
Denn das Unternehmen, auf engem Raum eine
so große Menge von Individuen kenntlich wer-
den zu lassen, verlangt eigentlich Fähigkeiten
literarischen Kalibers. Die zeigt der Autor
nicht. Und sie so heftig durch Einsatz von Kli-
schees ersetzt zu sehen, wird manchem Leser
wehtun.

Keine solchen Stilprobleme handelt man
sich mit Philip Matyszaks „Rom für 5 Denar
am Tag“ ein, es sei denn, man mag das Gen-
re nicht: das des sich selbst persiflierenden,
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FAZIT Meisterhafte Symbiose
aus historischer Spurensuche
und poetischem Duktus in
schönster Sprache.

Brita Steinwendtner |Du Engel Du Teu-

fel. Emmy Haesele und Alfred Kubin –

eine Liebesgeschichte| Haymon 2009,
192 S., EurD/A 17,90/sFr 32

„Aus Briefen und dem ,Manuskript‘
ist das Datum bekannt: es ist der
19. August 1933. Alfred Kubin und
Emmy Haesele, beide verheiratet,
gestehen einander, was sie eigent-
lich nicht dürfen: dass sie sich 
lieben.“

Brita Steinwendtner (Rote Lackn. Roman,
1999; Im Bernstein. Roman, 2005; Jeder Ort
hat seinen Traum. Dichterlandschaften, 2007;
alle bei Haymon) meistert mit ihrem jüngsten
Titel gleich eine dreifach besetzte Herausfor-
derung grandios: Zum einen führt sie Alfred
Kubin nicht bloß als den genialen Künstler
und Autor vor den Vorhang, sondern wagt sich
an seine private dunkle Seite, die einen eitlen,
egomanen und zerstörerischen Mann ausmacht;
zum anderen nähert sie sich an die hochpoe-
tisch und sensibel gearbeitete Nachempfin-
dung einer dramatischen und traumatischen
Liebesgeschichte, die ihr in aller Wucht und
ungleichen Paar-Auslotung bewundernswert
gelingt; und zum dritten unterlegt sie der Tex-
tur gekonnt und ohne große Worte hervor-
zerren zu müssen die unheilvolle Patina jener
Zeit, in der Alfred Kubin und Emmy Haese-
le ihre kurze, beinahe schon hysterische Lei-
denschaft zelebrierten. Emmy, das „schwieri-
ge“, in sich gekehrte und phantasiebegabte

Kind, wächst behütet auf – und hat ein Talent
für das Unglück. Auch die spätere Ehe mit
einem liebevollen Mann, der seine mondäne
und für das Dorfleben viel zu exaltierte Frau
ins Dreiländereck zwischen Salzburg, Tirol und
Bayern verpflanzt, wo er als Landarzt arbeitet,
kann nur für eine Zeit  als idyllisches Genre-
bildchen halten. Als Emmy in den Dunst-
kreis Alfred Kubins gerät, fallen die Sterne vom
Himmel, steigt ein verbotener Phoenix aus der
Asche zweier ruinierter Ehen, wird Emmy selbst
zur Künstlerin, die Kubin erst fördert – und
nach drei Jahren, in denen glühende Liebes-
briefe ungeduldig ausgetauscht wurden, eine
bis zur Selbstaufgabe tolerante Ehefrau Haus
und Mann Kubins Geliebter überließ, ein trau-
riger Landarzt sich um die verwirrten Kinder
kümmerte – kalt und kommentarlos aus sei-
nem Leben wegweist.

Bis ins hohe Alter, in dem Emmy langsam
Anerkennung für ihre eigenen bildnerischen
Arbeiten erlangt und sich im neuen, irritie-
renden Kunstbetrieb zu positionieren versucht,
kann sie nicht verstehen, was passiert ist. Sie
begibt sich eine Zeitlang auf demütigende und
kräfteraubende Belagerungswallfahrten zu
Kubins Haus, das sie wie eine potentielle Die-
bin mit dem Feldstecher observiert. Fällt es ihr
eigentlich wirklich auf, was in der Welt um
sie herum gerade passiert? Dass ihr Mann und
ihre beiden Kinder glühende Nazis geworden
sind? Welche Ideologie hat Emmy? Hat sie

WORTMÄCHTIG

Es wäre ein Unding, das,

wofür Peter Sloterdijk über

700 Seiten benötigt, in ein

paar Zeilen wiedergeben zu

wollen. Es geht in seinem

neuesten Buch „Du musst

dein Leben ändern“ wieder

ein Mal gegen die Religion. Er weigert sich anzu-

erkennen, dass die Rückkehr zur Religion, von der

jetzt allenthalben die Rede ist, möglich ist. Er hält

das für ein Märchen. Er entwickelt im Untermau-

ern seiner These viel Fantasie, äußert sich in

gewohnter Weise eloquent, und der Verlag gab

ihm auch den nötigen Raum dafür.

Die überraschende letzte Zeile eines Rilke-Gedich-

tes lieferte ihm den Titel für seine Überlegungen.

Nach dem man durch die Exegese dieses Gedich-

tes durchgeführt wurde, kann man sich als einer,

der von Rilke zurzeit nicht so überzeugt ist, fra-

gen, ob es dessen bedurft hätte, ob einem diese

Aufforderung nicht auch hätte direkter vor Augen

treten können. Denn dieses Leben-Ändern-Müs-

sen ist ja das, was Religionen, Trainingsvorschrif-

ten und Diätologien vereint. Es gibt viele, wun-

derbare Augenblicke in dem Buch, in denen Slo-

terdijk fesselt, dazu gehört auch der, in dem er

die Situation schildert, in der einen dieser abso-

lute Imperativ trifft. „Ich lebe zwar schon, aber

etwas sagt mir mit unwidersprechlicher Autorität:

Du lebst noch nicht richtig. Es ist die Autorität eines

anderen Lebens in diesem Leben. Diese trifft mich

an in einer subtilen Insuffizienz, die älter und

freier ist als die Sünde. Sie ist mein innerstes Noch-

nicht.“ Daraus entstehen dann die Termini, mit

denen er arbeitet: die Vertikalspannung zum Bei-

spiel, oder die Askese, das Üben, die Akrobatik.

Von Rilke kommt er zu Nietzsche und seiner andau-

ernden Antike, das gibt ihm wieder die Gelegen-

heit, den christlichen Humanismus als „riesen-

haften Zwitter“ zu bezeichnen und das Christen-

tum als „eine unglückliche Form des Lebensauf-

schubs, der Jenseitsorientierung“. Dort, bei Nietz-

sche trifft er auch auf die Askese, daraus folgt

der zu erwartende Seitenhieb auf die christliche

„lebensverneinende Askese, den selbstquäleri-

schen Umgang mit sich selbst“, aber hier macht

er auch auf die „Entspiritualisierung der Askese“

aufmerksam, als eines der mächtigsten Ereignis-

se in der aktuellen Geistesgeschichte der Mensch-

heit weist er auf den Sport hin. Wenn er aber zwi-

schen denen unterscheidet, „die etwas oder viel

aus sich machen, und denen, die nichts oder wenig

aus sich machen“ und den monotheistischen Gott

als denjenigen sieht, „der alles bewirkt und tut“

und den Menschen, dem es nicht zusteht, „aus sich

selbst etwas oder viel zu machen“, dann irrt er.

Dann kennt er das Matthäus-Evangelium nicht und

nicht das Gleichnis von den Talenten („denn, wer

hat, dem wird gegeben“), das dann auch mit Heu-

len und Zähneknirschen endet und aus dem Cal-

vin vieles für seine Lehre herausgenommen hat.

Wie auch immer, man liest und manchmal bleibt

einem der Mund offen, ob seiner Wortmächtigkeit,

die man an bestimmten Stellen aber auch wieder

hinterfragen kann, wenn Sloterdijk zum Beispiel

die Behauptung aufstellt, dass das große Thema

der Künste und Philosophien des 20. Jahrhunderts

die Entdeckung des Gewöhnlichen sei. Wo hat

der nur seine Gewissheit her?

KONRAD HOLZER

Fazit: Wortmächtig variiert Sloterdijk sein
Grundthema: die Befreiung des Menschen von den
Religionen, die Besinnung auf sich selbst und seine
Möglichkeiten.

Peter Sloterdijk |Du musst dein Leben ändern| Suhrkamp
2009, 723 S., EurD 24,80/EurA 25,50/sFr 42,50

Aber die Liebe

Erweist sich als sehr feinfühlig:
Brita Steinwendtner

MARKTPLATZ
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überhaupt eine Meinung, verfügt sie über die
Möglichkeit, sich mit anderem als mit ihrer
verratenen Liebe zu beschäftigen, welchen
Anteil am Wüten der Unmenschlichkeit in
jenen Jahren bringt sie selbst ein? In jedem
Fall zahlt Emmy Haesele einen hohen Preis für
eine Liebe, die auch Verblendung genannt wer-
den könnte. Akribisch recherchiert, sensibel,
kritisch, zugeneigt, vorurteilsfrei spürt die
Autorin hier einer ungleichen Beziehung nach
und liefert zugleich ein subtiles Zeitdokument.

SYLVIA TREUDL
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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.

Neuerscheinung

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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Der weitaus geglückteste Abschnitt ist
der titelgebende, er widmet sich den äußerst
fragmentierten germanofonen Sprach-
inseln Oberitaliens. Die unvor-
eingenommene, neugieri-
ge Einstellung des
Autors auf seiner Rei-
se durch die Provin-
zen Vicenza, Verona
und Trient trägt da
schöne Früchte; es
wäre kaum überra-
schend, wenn diese
touristisch unbekannten
Ecken des südlichen Alpen-
vorlandes in nächster Zeit einen
kleinen Reiseboom erleben würden.
Zu verlockend erscheint es, mit dem Buch
im Kopf oder in der Hand diesen Eindrücken
nachzuspüren. In großem Maße ist dies den
Gesprächspartnern zu danken: Ohne Pathos
oder Larmoyanz, als „fröhliche Untergeher“
eben, aber mit umso mehr Bewusstsein ihrer
Eigenart und ihrer Historie erzählen sie ihre
Geschichte, die eine der Unterdrückung
und Vertreibung, aber auch eine der Resis-
tenz ist. In diesen entlegenen Winkeln hat
die nationalstaatliche Entwicklung Euro-
pas eben sehr spät begonnen, nur die Krie-
ge haben auch diese Refugien nicht ver-
gessen. Einfühlsame Gesprächshaltung, phi-
lologische Expertise und elegant-feuilleto-
nistische Beschreibung einen sich da auf
beglückende Weise. So werden Miniatur-
denkmäler gesetzt. Lebendige Konversati-
on am Wirtshaustisch wird da verewigt, die
Sammelleidenschaft unentwegter Hobby-
Ethnografen in eigener Sache und ehrgei-
zige Wörterbücher dieser untergehenden
Spache(n) gewürdigt. Für diese Zimbern,
die ebenso wenig von den Kimbern abstam-
men wie von den Langobarden oder Gothen,
die als Ursprungslegenden dienen mögen,
ist dieser Essay ein geglücktes Monument.

Anders verhält es sich mit den beiden
umrahmenden Abschnitten des Buchs. Die
große Gemeinde der altorientalen Chris-
ten in Schweden (hier Assyrer genannt) ist
sicher ein ebenso faszinierender Gegenstand,
und die Schilderung der neu gewonnenen
Dynamik ihres Gemeinschaftslebens stellt

ein überzeugendes Plädoyer für eine der
wenigen nicht repressiven Ausformungen

europäischer Einwanderungspolitik dar.
Das ist durchaus sympathisch,

täuscht aber nicht darüber
hinweg, dass die kom-

plexen Migrations-
ströme und die dar-
aus entstehenden
Eigendefinitionen,
die linguistische,
ethnische und geo-

grafische Kompo-
nenten umfassen, nur

sehr vage begriffen wer-
den. Es scheint so, dass die

Methode des Autors, eine mit vor-
aussetzungsloser Naivität betriebene oral
history, hier an sprachliche und kulturelle
Grenzen stößt.

Künstlich und geradezu irritierend wirkt
besagte Naivität dann im abschließenden
Beitrag über die Karaime. Dieser jüdische
Gemeinde, die sich selbst religiös und eth-
nisch vom Mehrheitsjudentum scharf ab-
grenzt, spürt der Autor in Litauen nach,
wohin sie vor Jahrhunderten gemeinsam mit
den Tartaren als Kriegerkaste gekommen
war. Was da in Gesprächen zutage kommt,
bleibt recht verwaschen; sicher auch auf-
grund einer nicht sehr ausgeprägten Mit-
teilungsbereitschaft der Befragten. Die dar-
an anknüpfenden Überlegungen zur jüdi-
schen Identität abseits von religiöser Zu-
gehörigkeit und ethnischer Abstammung
sind einfach nicht am Stand des heutigen
Problembewusstseins. Dass im letzten Absatz
dann noch die 50 Jahre alte Koestler’sche
These von der ethnischen Diversität von einer
Gesprächspartnerin eingebracht und mit Er-
staunen aufgenommen wird, verärgert voll-
ends. Plötzlich langweilen den Leser auch
die immer wieder eingeschobenen meteoro-
logischen Betrachtungen: Wie so oft im Buch
regnet es nämlich schon wieder …

FAZIT Einfühlsame Beschreibung mitteleuropäi-
scher Sprachinseln. Daneben stößt Gauß aber an
seine europäischen (?) Grenzen.

Karl-Markus Gauß |Die fröhlichen Untergeher von Roana.

Unterwegs zu den Assyrern, Zimbern und Karaimen| 
Zsolnay 2009, 159 S., EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 31,90

Stimmen aus entlegenen Orten
Karl-Markus Gauß hat in zahlreichen Büchern Reisen zu europäischen Min-
derheiten beschrieben und so ein faszinierendes Spektrum bedrohter und
doch (noch) erhaltener Vielfalt entworfen. In seinem neuesten Buch widmet
er sich dreier „Völker“, die in sich selbst schon ein jeweils differentes Bild
ergeben. THOMAS LEITNER war angetan, zumindest über weite Strecken.
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Mit Überzeugungskraft leistet der Ex-
Fanzine-Herausgeber, Musikjournalist und
Musiker John Robb Aufklärungsarbeit:
In seinem großartigen Werk „Punk Rock.
Die Geschichte einer Revolution“ lässt er
die Protagonisten der britischen Punk-
Bewegung zu Wort kommen. In den the-
matisch geordneten Interview-Collagen
tauchen sie alle wieder auf: Johnny Rotten
alias John Lydon von den Sex Pistols, Sioux-
sie Sioux, Captain Sensible (The Damned),
Poly Styrene (X-Ray Spex), der Doku-
mentarfilmer Don Letts, Mitglieder von
The Vibrators, UK Subs, The Saints, The
Specials und viele viele mehr. Jimmy Pur-
sey von der Arbeiterklasse-Punk/Skinhead-
Band Sham 69 sagt (als Motto des Buches,
sozusagen): „Punk war wie loszufahren,
ohne Straßenkarte, ohne Adresse.“ Zitate
wie dieses verleihen dem Buch soviel rohe
Energie wie der krachende Drei-Akkorde-
Sound von damals – und machen es viel
ehrlicher und authentischer als das viel
gerühmte „Rip It Up And Start Again“ von
John Reynolds, der in seinen Aufsätzen über
die an die Punk-Revolution anschließen-
de New Wave behauptet, alle wichtigen
Musiker dieser Zeit wären in Wahrheit
hochintellektuelle Kunststudenten und auf-
rechte Antifaschisten gewesen, die nur abge-
wartet hätten, bis die primitive Punk-Wel-
le abgeebbt war, um danach ihre ernsthaf-
ten künstlerischen Pläne verwirklichen zu
können. Bollocks! Hier spricht die Ge-
schichte für sich selbst.

John Robb |Punk Rock| Übers. v. Martin Büsser & Chris Wilpert.
Heyne 2009, 524 S., EurD 13/EurA 13,40/sFr 23,90

Einen ähnlich gelungenen Blick warf
der New-Journalism-Mitbegründer und
-Star Tom Wolfe (der später Romane wie
„Fegefeuer der Eitelkeiten“ schrieb) nach
seiner Pop-Reportagensammlung „Das bon-
bonfarbene tangerinrot-gespritzte Strom-
linienbaby“ 1968 auf einen Teil der Hip-
pie-Bewegung: „The Electric Kool-Aid
Acid Test“ zeigt heute noch, dass A. jene
Leute, die sich heute noch an die Sixties
erinnern (und sie in Feuilletons und schreck-
lichen, kitschig-verlogenen Nostalgie-
büchern abfeiern), sie nicht wirklich erlebt

haben; und dass B. in weiterer Folge alle
aus dieser „Bewegung“, die bis heute über-
lebt haben, sowieso die letzten Versager
sind. Doch es gab auch gute Hippies – total
ausgeflippte, revolutionäre, (auch unter
ihren Zeitgenossen) tabubrechende, die psy-
chedelische Drogen einwarfen und die Welt
mit Kreativität und guten Ideen verändern
wollten. Solche wie Ken Kesey eben, der
1962 den Bestseller „Einer flog übers Ku-
ckucksnest“ schrieb und zwei Jahre später
mit seinen hippen Merry Pranksters in ei-
nem bunt bemalten Schulbus durch die USA
fuhr und LSD ans gemeine Volk verteilte.
Genau diese Reise dokumentiert Wolfe in
seinem Buch so meisterlich und anregend,
und er zeigt auch, dass Kesey, Neal Cassa-
dy und ihre Kommunenkonsorten wirklich
nichts für die langweiligen Blumenkinder
in San Francisco und dem Rest der Welt
konnten, ebenso wenig wie für den schwar-
zen Schulbus der Manson Family. Die Gu-
ten sterben eben jung oder werden bald
unschädlich gemacht – und die Schlechten
sitzen heute in den Regierungen, Direkti-
onsetagen oder Chefredaktionen. Pech ge-
habt.

Tom Wolfe |Der Electric Kool-Aid Acid Test| Übers. v. Bernhard
Schmid. Heyne 2009, 560 S., EurD 9,95/EurA 10,30/sFr 18,90

Übrigens: Auch der große Ernst Jün-
ger, der von einfachen Gemütern gern ganz
schnell abgeurteilt wird, hat sein Leben
lang mit Drogen experimentiert, vom Wein
über Rauchware, Pilze und Kokain bis zu
Opium. Es ist dem Verlag Klett-Cotta zu
danken, dass das 1970 verfasste und längst
vergriffene Buch des Autors, „Annäherun-
gen. Drogen und Rausch“, nun in einer
handlichen Neuausgabe veröffentlicht wur-
de. Jünger, der zum Zeitpunkt des Schrei-
bens 75 Jahre alt war (!), legt sein Werk
nämlich weder als holpernd-euphorische
Eloge (wie so viele Drogenbücher aus die-
ser Zeit), noch als trockene Aufzählung mit
Zeigefinger-Moralismus an, sondern erzählt
ungewohnt leicht und spielerisch über die
Kontinente, Länder, Zeiten und Rausch-
mittel dieser Welt. In diese Erzählung baut
er seine eigenen Erfahrungen, seine lebens-
lange Suche, seinen Drang nach Bewusst-
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seinserweiterung und Transzendenz ein.
Schade, dass man einen langweiligen Tropf
aus der FAZ das Vorwort schreiben ließ –
aber das kann man ja auch einfach über-
blättern und sich gleich den „Annäherun-
gen“ widmen.

Ernst Jünger |Annäherungen. Drogen und Rausch| Klett-Cotta
2008, 456 S., EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 42,80

Einer, der von seinen Kritikern eben-
falls sehr schnell in die heute handelsübli-
che Ecke gestellt wird, ist Lothar Höbelt,
Professor für Neuere und Neueste Geschich-
te an der Uni Wien. Seine Vorlesungen sind
stets gut besucht, weil sich Höbelt den von
ihm behandelten Themen auf so hörens-
werte, faktenreiche und originelle Art
nähert; dieselben Eigenschaften gelten auch
für seine Bücher, wie den heuer erschiene-
nen Band „Die Habsburger“. Das reich
bebilderte Großformat erzählt die Geschich-
te einer der wichtigsten Dynastien Euro-
pas vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhun-
dert, reduziert in bewährter Manier viele
der historischen Ereignisse auf wirtschaft-
liche Ursachen und bessere Kriegstechnik
(statt die alten Ideale und Helden hochzu-
halten, wie wir sie noch aus Schulbüchern
kennen) und schreckt auch vor Anekdoten
nicht zurück. Lothar Höbelts Stil macht
das vorliegende populärwissenschaftliche
Buch selbst für Menschen lesenswert, die
sonst eher zur Belletristik greifen; hier
nur als Beispiel ein Nebensatz über Maria
Theresia, die „mit ihren sechzehn Kin-
dern einen Standard setzte, der nie wieder
Befürchtungen über das Aussterben der
Familie aufkommen ließ“. Bei einem sol-
chen Vortrag hätte man wohl auch in der
Schulbank besser aufgepasst.

Lother Höbelt |Die Habsburger| Theiss 2009, 178 S., EurD 34,90/
EurA 35,90/sFr 58,90

Mythen und Legenden
Oft ist ja alles anders, als man glaubt – oder als einem die Massen-
medien das einreden wollen. Und diese Erkenntnis betrifft Punk-Rock
ebenso wie Geschichte oder Drogen. PETER HIESS hat sich wieder an
eine Sachbuch-Rundschau gemacht.

Auf alle Fälle bunt und mit einer Ladung
LSD: „Further“, der Bus von Ken Kesey
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Die Welt des
Wolfgang Fellner

Schon in der Pubertät lehrten sie mit Österreichs
größter Jugendzeitschrift „Rennbahn-Express“

dem Konkurrenten „Bravo“ das Fürchten.
Wolfgang Fellner und sein Bruder Helmuth

verkauften mit Mitte 30 teuer ihren ersten Verlag.
Noch keine 40, überschwemmten die Brüder das

Land mit bunten Magazinen, von „News“ über
„tv-media“ bis „Woman“, und Österreichs Politik,
Society und Wirtschaft tanzte nach ihrer Pfeife.

Noch keine 50 waren sie, da schluckte ihr
Verlagsriese den einzigen ernst zu nehmenden
Konkurrenten, und sie verkauften in der Folge
den Laden für viele Millionen. Wolfgang Fellner,
der manische Medienmacher, und sein Bruder
Helmuth, der kongeniale Kaufmann. Wolfgang

Fellner hat Geld, eine tolle Frau und prachtvolle
Kinder, Villen am Mondsee, auf Ibiza,

in Kalifornien. Was tut der Mann mit 51?
Startet eine Tageszeitung mitten in die größte

Wirtschaftskrise, größtenteils auf Pump
finanziert und gegen den Reichweitenriesen

„Krone“, der seit Jahrzehnten das Land und seine
Politik beherrscht. Viel mehr, als es Fellners

Magazine je vermochten.
Wer ist dieser Mann, der so gerne „Kronfolger“

wäre und dafür so hoch pokert wie nie in seinem
Leben? Was sind seine Methoden?

Wer ist sein Gefolge, mit dem gemeinsam er um
die Medienmacht im Land kämpft?

Harald Fiedler

ÖSTERREICHS MANISCHER
MEDIENMACHER

Die Welt des Wolfgang Fellner
272 Seiten, 13,5 x 21,5 cm

Hardcover mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-222-13275-9 · € 24,95

www. s t y r i a v e r l a g . a t

NEUE STAMMTISCHPOLITIK

Üblicherweise haben sich Politiker damit
abgefunden, dass sie unter sich bleiben müs-
sen, weil das Wahlvolk nichts mehr von
ihnen wissen will. Und das Wahlvolk hat
es schon längst aufgegeben, sich um die Poli-
tik von denen da oben zu kümmern.

Axel Brüggemann schlägt nun etwas
Ungewöhnliches vor. Was wäre eigentlich,
wenn wir uns die Politik wieder zurückho-
len würden?

Der Autor beginnt seine Überlegungen
mit dem politischen Verhalten seines
Großvaters. Zwischen Politik, Stammtisch,
Beschreibung der Dinge von oben und von
unten war ein gewisser Einklang. Mittler-
weile ist gerade die deutsche Politik zu einem
hohl-phrasigen Desaster verkommen. Inzwi-
schen nämlich wählt nicht mehr das Volk
seine Politiker, sondern die Politiker suchen
sich von Wahl zu Wahl ein schrumpfendes
Volk.

Die eine Todsünde ist dabei der Frakti-
onszwang, der letzten Endes alle Beteilig-
ten zum permanenten Lügen zwingt; die
zweite Todsünde sind Koalitionsaussagen
vor der Wahl, wodurch beinahe jede Wahl
zu einem ächzenden Ritual wird, das letzt-
lich in komplette Lähmung führt.

Als Gegenbeispiel führt Axel Brügge-
mann Obamas emotionalisierende Politik
an, wo Aussage und Inhalt zumindest in
den ersten Monaten der Amtszeit perfekt
zusammenpassen. 

Allein die Biografien und Selbstbe-
schreibungen der deutschen Politiker spre-
chen Bände. 

So manche Personalentscheidung gleicht
wirklich einem Abenteuer aus einem Karl-
May-Film, wenn etwa die SPD ihren Vor-
sitzenden Beck abschießt und am Parkplatz
eines Gasthauses die Nachfolge regelt. Drin-
nen im Gasthaus konnte diese Verschwörung
nämlich nicht über die Bühne gehen, weil
normale Touristen ihren Kaffee trinken woll-
ten.

Als erste Maßnahme empfiehlt Brüg-
gemann, die Kultur des politischen Stamm-
tisches zu pflegen und der Wut am Stamm-
tisch auch den Aufruhr auf der Straße fol-
gen zu lassen. Und in der Wahlzelle gilt es
vorläufig, „ungültig“ zu wählen, bis denen
da oben die letzten Stimmen ausgehen.  HS

FAZIT Eine witzige, scharf vorgetragene
Analyse über das Elend des Wahlvolkes und 
die Erhabenheit der Politikerkaste.

Axel Brüggemann |Wir holen uns die Politik zurück!|
Eichborn 2009, 192 S., EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 24,90

OPULENTE WELTGESCHICHTE

Normalerweise sind emeritierte Professoren
für Bücher mit solchem Umfang verantwort-
lich. In diesem Fall ist das nicht so. Jürgen
Osterhammel unterrichtet an der Universität
Konstanz Neuere und Neueste Geschichte und
ist schon durch zahlreiche Publikationen zur
europäischen und asiatischen Geschichte seit
dem 18. Jahrhundert aufgefallen. Für „Die Ver-
wandlung der Welt“ hat er einen umfassen-
den Ansatz gewählt. Es sollte nicht weniger als
eine Weltgeschichte des 19. Jahrhunderts wer-
den. Wobei der Zeitraum ein wenig weiter
gesteckt ist und etwa von 1760 bis 1920 reicht.
Er erzählt nun nicht chronologisch, sondern
wählte ein Mosaik verschiedener zentraler The-
men wie Sesshaftigkeit und Mobilität, Indus-
trialisierung, Wissen, Konsum, Religion oder
Bibliotheken. Gegliedert ist die Geschichte
unterschiedlicher Kontinente, Regionen und
Länder in drei große Teile mit insgesamt 18
Kapiteln. Zuerst unternimmt er eine Annähe-
rung in Raum und Zeit. Wechselt dann zu Pa-
noramen, in denen er über die Herausbildung
unterschiedlicher Lebensstandards erzählt, die
Entwicklung der Städte, die Angriffe auf das
nomadische Leben im Rahmen des Kolonia-

lismus und die Mächtesysteme und Interna-
tionalismen, die sich bildeten. Die abschlie-
ßenden Themen drehen sich dann um die Ver-
änderung der Arbeit, um die Vermehrung des
Wissens, um Ausgrenzung und Religion. Auch
Fotografie, Sozialwissenschaften oder die Oper
finden ihren Platz. In diesem Jahrhundert kam
es immer stärker zu Verflechtungen und zur
Auseinandersetzung mit mitunter weit aus-
einander liegenden Gegenden. 

Durch den Vergleich der Ereignisse und Ent-
wicklungen ergeben sich höchst spannende Pers-
pektiven. Der oft geübte eurozentrische Blick
wird von einer globalkritischen Warte abgelöst
und überzeugend werden Unterschiede sowie
Gemeinsamkeiten zwischen Europa und ande-
ren Ländern herausgearbeitet. Das alles erzählt
Osterhammel höchst lesbar und mit der Lust
an neuen Verknüpfungen und daraus resultie-
renden Überlegungen. Für das Verständnis des
20. Jahrhunderts hat Osterhammel sicher ein
Grundlagenwerk geschaffen. TH

FAZIT Vom unglaublichen Umfang dieser Welt-
geschichte darf man sich nicht abschrecken las-
sen. Sicher eines der wichtigsten historischen
Bücher des Jahres.

Jürgen Osterhammel |Die Verwandlung der Welt| C. H. Beck
2009, 1568 S., EurD 49,90/EurA 51,30/sFr 83,90
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Besonders in herbstlichen Zeiten kann ein „Adria Kochbuch“
doch eine gewisse wohlige Stimmung erzeugen. Verantwortlich
dafür ist Christoph Wagner, der aus seinem reichen Fundus die
150 – natürlich besten – Rezepte ausgesucht hat. Die Reise führt
zuerst entlang der italienischen Küste, beginnend bei Apulien,
an den Abruzzen vorbei in das Veneto und nach Slowenien, wei-
ter nach Dalmatien bis nach Albanien und wieder zurück zum
Ausgangspunkt. Um nur einige der Stationen aufzuzählen. Es ist
eine teilweise verfeinerte und teilweise doch archaische Küche,
die hier vorgestellt wird. Sehr aromenreich und geradlinig. Die
Rezepte sollten keine großen Probleme bereiten und sind eher
einfach gehalten. Die einzige Schwierigkeit besteht wohl darin,
entsprechend frische Produkte zu erstehen, denn die sind nun
einmal für diese Küche das Um und Auf.
Christoph Wagner |Adria Kochbuch| Verlag Carinthia 2009, 192 S., EurD/A 29,95/sFr 50,90

DREI DIKTATUREN

Der Historiker Robert Gellate-
ly hat sich bei der Aufarbeitung
der nationalsozialistischen Zeit
einen Namen gemacht. Nun
wollte er einen Vergleich der dik-
tatorischen Systeme von Hitler
und Stalin unternehmen und
kam im Lauf der Arbeit zum
Schluss und damit zu seiner The-
se, dass eigentlich Lenin auch zu
diesem Kreis zählt. Bislang wur-
de dieser nur als der gute Kom-
munist gesehen, doch hätte er
schon genügend Vorarbeiten für
Stalin geleistet, der nur konse-
quent darauf aufbaute. Daraus
entstand nun eine sehr umfang-
reiche Studie, die mit viel Mate-
rial aufwarten kann. Allerdings
merkt man, dass Gellately Spe-
zialist für die Nazis ist. Bei der
Sowjetunion stützt er sich vor-
wiegend auf die Forschungen
von Richard Pipes und hat vie-
le neuere Arbeiten nicht einbe-
zogen, etwa die doch differen-
zierte Herangehensweise von
Karl Schlögel. Trotzdem wird
man viele interessante Hinwei-
se finden, deren Bewertung aller-
dings oft nicht so eindeutig ist,
wie es Gellately gerne hätte.

Robert Gellately |Lenin,

Stalin und Hitler. Drei

Diktatoren, die Euro-

pa in den Abgrund

führten| Übers. v. Nor-
bert Juraschitz, Heike
SchlattererLübbe 2009,
891 S., EurD 29,95/EurA
30,80/sFr 49,90

KRISENFEST

Ist die Krise nun vorbei, am
Abklingen oder kommt das dicke
Ende noch? Jeden Tag erfährt man
aufs Neue interessante Informa-
tionen, die oft gar nichts mit jenen
vom Vortag zu tun haben. Das
Ergebnis ist schlicht Verunsiche-
rung. Der Banker Dirk Müller, der
auch gerne in Interviews seine Mei-
nung zu Finanzdingen äußert und
dabei im Vergleich zu anderen ein-
fach verständlich ist, hat über die
Weltwirtschaftskrise sein erstes
Buch geschrieben. Wie zu erwar-
ten ist es verständlich, manchmal
witzig, selbstironisch und infor-
mativ. Er bietet nicht die letzt-
gültige Erklärung, sondern gibt
Informationen, die eine aufgeheizte
Stimmung etwas abkühlen lassen.
Zuerst einmal macht er sich über
die zirkulierenden Verschwörungs-
theorien her, dann erklärt er, war-
um die Ratingagenturen alles ande-
re als unabhängig sind und war-
um eine ideologische Diskussion,
ob sich nun die Politik mehr oder
eher weniger einmischen müsste,
letztlich müßig ist. Verpackt sind
auch einige Tipps für Anleger, die
eher strategisch zu verstehen sind. 

Dirk Müller |Crashkurs|
Droemer 2009, 255 S., 
EurD 18/EurA 18,50/sFr 32,90

ALLES IST
MÖGLICH

Gefühle im Zeitalter unendli-
cher Freiheit nennt sich Hillen-
kamps Buch im Untertitel. Mit
den Gefühlen ist aber vor allem
die Liebe gemeint. Das roman-
tische Gefühl ist Anlass für eine
langwierige Suche nach dem
idealen Partner, die jedoch nie
zu einem glücklichen Ausgang
führen wird, meint Hillenkamp.
Besonders in Zeiten großer
Wahlmöglichkeiten, die sich
etwa durch das Internet ergeben,
ist Liebe nur von begrenzter
Dauer und hinterlässt Leere,
Erschöpfung und eine gewisse
Müdigkeit, da wieder eine neue
Suche ansteht. Doch manchmal
endet die Suche nie, und das ist
keine Frage des Alters, denn
selbst bei jungen Menschen zeigt
sich schon eine gewisse Über-
sättigung, die durch das Ange-
bot hervorgerufen wird. Konse-
quent plädiert Hillenkamp des-
halb für eine Rückkehr der Ver-
nunftehe oder -beziehung. Eine
mit vielen Beispielen unter-
stützte Untersuchung des mo-
dernen Liebeslebens, das die Frei-
heit heftig in Frage stellt.

Sven Hillenkamp 
|Das Ende der Liebe|
Klett-Cotta 2009, 311 S., 
EurD 22,90/EurA
23,60/sFr 39,40
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DIE KLASSE
DRAMA. In Form eines
Dokudramas wird der
Schulalltag in einem Pro-
blembezirk von Paris ge-
zeigt. François Bégaudeau
will als Französischlehrer
seinen doch recht oft wider-
borstigen Schülern, meist
Migrantenkinder, nicht nur
die Sprache oder Literatur,
sondern auch Toleranz und
Verständnis füreinander bei-
bringen. Die Verfilmung des autobiografi-
schen Romans wurde in Cannes ausgezeichnet
und bezieht ihre Spannung auch durch den
genauen Blick auf kleine, fast alltägliche Pro-
bleme. Kein theoretisches Kopfkino, sondern
ein unterhaltsamer und engagierter Film.
Als Bonusmaterial gibt es leider nur zwei
viel zu kurz geratene Interviews mit Regis-

seur Laurent Cantet und Vorlagenautor
François Bégaudeau.

DER WEIBSTEUFEL

THEATER. In der Edition
Burgtheater sind hochgelobte
Theateraufführungen zu sehen.
Dazu zählt auch der „Weibsteu-
fel“, jenes Stück von Karl Schön-
herr, das Martin Kušej insze-
nierte. Birgit Minichmayer
spielt die Frau, die selbststän-
dig und nicht als Opfer zwi-
schen zwei Männern (Werner
Wölbern, Nicholas Ofczarek)
agiert. Die Wucht der Auf-
führung zeigt sich, natürlich
in gemilderter Form, auch auf
der DVD. Leider gibt es kein
Zusatzmaterial über Autor
und Darsteller.

WATCHMEN

ACTION.Es ist das Jahr 1985:
Die Watchmen kehren aus
dem Ruhestand zurück, um
einmal mehr die Welt zu ret-
ten. Zack Snyders Leinwand-
version des bunt zusammen-
gewürfelten Superheldenhau-
fens, mit dem Alan Moore und
Dave Gibbons die Graphic
Novel revolutionierten, ist
eine recht nette Geschichte
über alternde, menschelnde
Superhelden mit den be-
kannten Schwächen einer Co-
micverfilmung. Die Steel-
book-Edition überzeugt mit
umfangreichen Features.

THE SPIRIT

COMIC. „My city screams. She
is my lover. And I am her spi-
rit.“ Nach „300“ und „Sin City“
hat sich Frank Miller der
Comicvorlage von Will Eisner
angenommen. In gewohntem
Stil, Schwarz-Weiß, mit weni-
gen, sorgfältig in Szene gesetz-
ten Farbelementen. Dazu eine
prominente Schauspielerriege:
Eva Mendes, Scarlett Johansson,
Samuel L. Jackson und Gabri-
el Macht als wiederauferstan-
dener, nahezu unverwundba-
rer Gesetzeshüter. Die Hand-
lung ist hier im Vergleich zu
den genannten Filmen dürftig. 

Regie: Laurent Cantet • Darsteller: François Bégaudeau u. a.
Concorde Home Entertainment. Dauer: 125 Min., Format: 2,35:1
(anamorph), Ton: Deutsch/Französisch DD 3.0, Deutsch DTS 5.1,
deutsche Untertitel optional

Extras: Interviews mit Laurent Cantet und François 
Bégaudeau

Regie: Martin Kušej
Darsteller: Birgit Minichmayer u. a.
Hoanzl. Dauer: 91 Min., Format: 1,85:1
(anamorph), Ton: Deutsch DD 2.0

Extras: Keine

Regie: Jack Snyder, Darsteller: Jeffrey Dean
Morgan, Malin Akerman u. a.
Paramount Home Entertainment. 
2 DVDs. Dauer: 155 Min., Format: 2,40:1,
Ton: Deutsch/Englisch/Türkisch

Extras: Features „Technologien einer fantastischen
Welt“, „Das Phänomen Watchmen“, Videojournale

Regie: Frank Miller, Darsteller: Gabriel Macht,
Eva Mendes u. a. Sony Pictures Home Enter-
tainment. Dauer: 98 Min., Format: 2,40:1,
Ton: Deutsch/Englisch

Extras: Making Of, Alternatives 
Ende (Storyboards)
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NICHT VOYEUR, DENNOCH
EIN BLICK HINTER DIE
KULISSEN 

Zuerst hat er dann und

wann ihre Dienste in

Anspruch genommen,

wenn es Probleme mit

der Freundin gab, wenn

er einsam war, daheim

oder auf Tournee. Dann wurde Martin Auer

Fahrer für die größte Wiener Agentur, fuhr die

Mädchen zu ihren Jobs, vom Nobelhotel bis

zur Arbeiterwohnung im Plattenbau. Darunter

nette Kerle ebenso wie Widerlinge. Daraus

wurde schließlich ein Buch, denn der Fahrer

Martin notierte, was er täglich erlebt hatte. 

Da Martin Auer auch Schauspieler ist, hat er

den Text seines gleichnamigen Buchs selbst

interpretiert. Nun liegt eine Vierfach-CD vor.

Die Mädchen stammen aus Polen, Rumänien,

Ungarn und der Slowakei. Sie sind alle sehr

jung und hoffen, den Job nur eine kurze Zeit

zu machen, um sich dann daheim eine Woh-

nung oder gleich jetzt einen gewissen Luxus

leisten zu können, darunter Ex-Lehrerinnen

oder Mädchen, die studieren wollen. Manche

stammen aus desolaten Verhältnissen und

trachten danach, ein besseres Leben zu erlan-

gen. Mit 50 Euro Monatsgehalt in Rumänien

ist daran nicht zu denken.

Martin Auer hilft den Mädchen, eine begleitet

er zur Abtreibung, hilft ihnen, Geld nach Hause

zu überweisen, treibt sogar das Honorar ein

von einem Kunden, der sich weigert zu bezah-

len. Er hat sich vorgenommen, nur aufzu-

schreiben, was geschehen ist, nichts zu er-

klären oder zu interpretieren. „Teilnehmende

Beobach-tung“ nennt er dies. Als Fahrer ist es

ihm verboten, mit einem der Mädchen ein Ver-

hältnis zu beginnen, dennoch entwickeln sich

menschliche Beziehungen. Insbesondere zu

Gosia, der er hilft, ihren in Frankreich adoptier-

ten Bruder zu finden und mit ihr nach Polen

reist. Dieser Reisebericht ist der Höhepunkt

der CD, ein sowohl literarisches als auch

menschliches Dokument. Viele zerstörte

Wunschträume, wenig erfüllte Hoffnungen.

Nach vier Stunden zuhören, hat sich für den

Hörer, die Hörerin, eine real existierende Welt

aufgetan, die vielen bislang weder vertraut

noch zugänglich war. MANFRED CHOBOT

Fazit: Martin Auer interpretiert beeindruckende
Erfahrungen als Hurentaxi-Fahrer.

Martin Auer |Hurentaxi. Vom Leben der Callgirls| Hoanzl 2009,
4 CDs. EurA 21,99. Das gleichnamige Buch ist im Lit-Verlag
erschienen.

EINDRINGLICH

Eines der zentralen
Themen von Ri-
chard Powers ist die
Beschäftigung mit
Neurologie. Er setzt
gekonnt neue Er-
kenntnisse der

Hirnforschung in komplexe Romanstruktu-
ren um. Seine Geschichten ufern dabei oft
aus, neben eindringlichen Bildern, wie in die-
sem Fall die Rückkehr der Kraniche, verliert
er sich manchmal in verzweigten Handlungs-
strängen. Hier kann das Hörspiel hilfreich sein.
Die Polyfonie des Romans spiegelt sich in die-
ser Bearbeitung wieder, aber konzentriert sich
auf den zentralen Konflikt zwischen Bruder
und Schwester. Beide wuchsen in einer Klein-
stadt auf und schafften es mehr und oft weni-
ger mit dem Leben klarzukommen. Nach dem
schweren Verkehrsunfall des Bruders kehrt die
Schwester zurück um ihn zu pflegen, muss
jedoch feststellen, dass er nach seinem Schä-
del-Hirn-Trauma an dem seltenen Capgras-
Syndrom leidet. Er kann Personen nicht mehr
in emotionale Beziehungen setzen und hält sei-
ne Schwester für eine Schauspielerin oder Agen-
tin, die auf ihn angesetzt ist. Dieser Konflikt
und die daraus resultierenden Verletzungen
werden von Florian Lukas, Annett Renneberg
und Gerd Böckmann als Erzähler spannend
und intensiv umgesetzt. 

Richard Powers |Das Echo der Erinnerung| Hörverlag 2009, 
2 CDs, 110 Min., EurD/A 19,95/sFr 35,20. Der gleichnamige Roman
ist im S. Fischer Verlag erschienen.

NICHT GANZ SO REVOLUTIONÄR

In einem bestimmten Alter liest man die bekannten ero-
tischen Romane auf die bestimmten „Stellen“ hin. Der Rest
ist larifari. Zumindest in der Situation. Und auch bei Marx
und Engels gibt es diese „Stellen“. Es geht dabei nun nicht
um Erotik, sondern um Belege, wie politisch unkorrekt die
beiden sein konnten. In ihren Briefen agierten sie sehr forsch, beschimpften politische Kollegen
wie Lassalle ziemlich grob, er hätte eine „negerhafte Grundsubstanz“, die sich mit dem Juden-
tum und dem Germanentum paaren musste, um „ein sonderbares Produkt“ hervorzubringen.
Anderen ging es nicht besser. Dann hacken sie auch auf die Schweizer ein. Die Russen kommen
überhaupt schlecht weg und dann erst die Homosexuellen. Wobei im Beiheft die Hörer vorge-
warnt werden, das es hier sehr schockierend zuginge, aber das sei den Zeitumständen geschul-
det. Eine etwas bigotte Einstellung, jeder, der sich diese CD zulegt, wartet doch nur auf saftige
Sager „aus dem unzensierten Briefwechsel“. Noch dazu, wenn sie von Harry Rowohlt und Gre-
gor Gysi vorgelesen werden. Die Moderation übernimmt Anna Thalbach. Alle drei machen ihre
Sache gut. Es ist eine launige Live-Lesung mit einem Publikum, das sich gut unterhält. So hört
es sich zumindest an. Wer sich wirklich Neues erwartet, dürfte eher enttäuscht sein, so unbe-
kannt sind die Zitate nicht, aber gut gelesen! 
|Marx & Engels intim| Random House Audio 2009, 1 CD, 66 Min., EurD/A 14,95/sFr 27,90

>Hörbuch aktuell

FIEBRIGE STIMMUNG

Dieser zentrale
Text von Thomas
Mann hat bereits
viele Darstellun-
gen erlebt, am
bekanntesten wohl
als Film, aber auch

als Oper, selbst als Ballett kam er zur Auf-
führung. Die Geschichte des abgeklärten,
allzu müden Protagonisten, der seinem
Bild des Schönen huldigt, strömt auch heu-
te noch eine eigenwillige Faszination aus.
Das beruht auch auf der schwül-fiebrigen
Stimmung des Venedigs der Jahrhundert-
wende, das von einer Seuche bedroht ist,
und auf der zarten, sich langsam anbah-
nenden Liebesgeschichte zwischen
Aschenbach und dem jungen Tadzio. Um
in dessen Nähe zu bleiben, verschiebt
Aschenbach auch immer wieder seine
Abreise, bis es schließlich zu spät ist. Die
eigenartige Stimmung wurde in dieser Hör-
spiel-Bearbeitung verblüffend gut aufge-
löst und findet eine leise, aber beständige
Steigerung der Intensität, die wahrlich zu
packen versteht. Auch die ausgezeichne-
ten Protagonisten unterstreichen die Qua-
lität dieser Produktion: Neben dem
Erzähler Ulrich Noethen sind etwa Rüdi-
ger Vogler als Gustav von Aschenbach und
Felix von Manteuffel zu hören.

Thomas Mann |Der Tod in Venedig| Hörverlag 2009, 2 CDs, 
153 Min., EurD/A 19,95/sFr 35,20. Der gleichnamige Roman ist
im S. Fischer Verlag erschienen.
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„Nachts, im Mondschein, lag auf einem
Blatt ein kleines Ei“, so beginnt eine unglaub-
liche Erfolgsgeschichte. Denn aus dem Ei
schlüpft eine kleine Raupe mit einem Riesen-
hunger und macht sich über Äpfel, Zwetsch-
ken, Erdbeeren her und hat doch immer noch
einen Riesenhunger. Bis sie endlich doch genug
hat, rundum rund und satt sich verpuppt und
schließlich als wunderschöner Schmetterling
auftaucht. Dieses Erfolgsbuch des Eric Carle
gibt es mittlerweile in den unterschiedlichsten
Ausführungen, als Pappbilderbuch plus Holz-
spielzeug, als Malbuch, mit und ohne Loch,
neuerdings auch als kunstvolles Pop-up-Gebil-
de und für die Allerallerkleinsten sogar in einer
Moosgummi-Ausgabe, zertifiziert und mit
Sicherheits- plus Unbedenklichkeitsstempel
versehen. Aber Carle hat mit seiner unver-
wechselbaren Art zu zeichnen nicht nur der
nimmersatten Raupe viel Platz gegeben: Im
„allersten Tierstimmenbuch“ lässt er eben die
Kuh muhen und den Hund bellen; ein inter-
aktives Spielbuch ist das geworden, zu dem
ruhig auch mal richtig gebrüllt werden darf.
Sogar den verschiedenen Fortbewegungsarten
widmete er ein Buch, in dem „Laufen, Flie-
gen, Schwimmen“ ebenso präsentiert werden
wie Klettern und Kriechen. Geteilte Klapp-
seiten lassen verwirrende Zuordnungen ent-
stehen, bis die jungen Bücherwürmer das Pas-
sende gefunden haben. Außerdem (kleine Aus-

wahl) schuf er ein Buch der Tierwohnungen,
der Farben, der Formen, erfand den kleinen
Käfer Immerfrech und ein Buch vom Essen und
Trinken …

Besonders hübsch auch der neue Wurf Car-
les mit dem verwirrenden Titel „Ich hab die
Geige klingen sehn“. Denn er ist davon über-
zeugt, dass gewisse Töne ganz gewisse Farben
oder Bilder in unserer Fantasie erzeugen. Und
die lässt er, ungemein witzig gemacht, vor unse-
ren Augen entstehen. Ein Geigenspieler ganz
in Schwarz, Anzug, Gesicht, Geige, und er
beginnt zu spielen: Da tauchen aus der schwarz-
en Geige auf einmal die wunderlichsten Farb-
kleckse und Formen auf, Mond, Meer, Was-
sertropfen, Fantasiegebilde. Bis zuletzt auch
der Geigenspieler in allen Farben leuchtet. Dazu
exklusiv auf einer beigelegten Audio-CD ein
Violinsolo, das extra zu den Bildern kompo-
niert worden ist.  Fast zwanzig Jahre lebte der
1929 geborene New Yorker in Deutschland,
ehe er in die USA zurückkehrte. Zu schreiben
und zu zeichnen begann er erst spät, 1968 kam
sein erstes Buch heraus. Mittlerweile sind sei-
ne kleinen Kostbarkeiten in 47 Sprachen über-
setzt, mit vielen Preisen ausgezeichnet, und
2002 eröffnete der Künstler ein Museum für
Bilderbuchkunst. Wer einmal in die USA kom-
men sollte, darf Amherst in Massachusetts nicht
versäumen: Dort steht nämlich das „The Eric
Carle Museum of Picture Art“ (mehr darüber
auf www.carlemuseum.org). „Das kindliche
Vergnügen am Schöpferischen“ zeichnet Car-
les Arbeiten aus. Eine Empfehlung für Jung
& Alt, sich wieder einmal die kleine Raupe und
ihr nimmersattes Wesen vorzunehmen.

So stimmt einer Kinder ein, um sie zum Lesen, Schauen,
Spüren anzuleiten. Jetzt ist Eric Carle achtzig Jahre gewor-
den, und sein Klassiker vierzig: Die kleine Raupe Nimmer-
satt. VON ANNA ZIERATH

Er schmunzelt, und er weiß warum: Eric Carle

Eric Carle |Die kleine Raupe Nimmersatt. Moosgummi-

Ausgabe| Gerstenberg 2009, 26 S., EurD 13,90/EurA 14,30/
sFr 24,90
|Die kleine Raupe Nimmersatt. Pop-Up-Buch| Gersten-
berg 2009, 26 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,80
|Ich hab die Geige klingen sehn| Gerstenberg 2009, 32 S.
mit CD (Musik: Gregor Hübner), EurD 29,90/EurA 30,80/
sFr 49,80
|Mein allererstes Buch der Tierstimmen. Pappbuch| 
Gerstenberg 2009, 22 S., EurD 7,90/EurA 8,20/sFr 14,50

DIE BÜCHER

Die Kuh macht muh
und wie machst du?

ERFOLG 
MIT STERN

Eine schlichte Geschichte

wird zum Bestseller: Lau-

ras Stern von Klaus Baum-

gart. Und die geht so: Eines Tages schaut die

kleine Laura aus dem Fenster, und just in dem

Augenblick fällt ein Stern vom Himmel und

bleibt auf dem Gehsteig liegen. Flugs holt die

aufgeweckte Kleine den Stern zu sich ins Kin-

derzimmer, doch am nächsten Morgen ist er

verschwunden. Traurig, aber es wird besser:

Abends ist er wieder da, Lauras Stern, und mit

diesem übersteht Laura im weiteren so man-

che Schwierigkeit. Sie schreibt diesen Um-

stand ihrem Stern zu, ohne zu merken, dass

eigentlich alles aus ihrer eigenen Kraft rührt.

Eine Mutmach-Geschichte, von der weltweit

bisher über fünf Millionen Bücher verkauft

worden sind. 

Baumgart zählt somit zu den erfolgreichsten

Künstlern auf dem Sektor Kinderbuch. Dass

auch die Filmrechte schnell verkauft wurden,

wundert wohl niemand. Der erste Film lockte

knapp 1,5 Millionen Zuseher ins Kino, zudem

erhielt er den deutschen Bundesfilmpreis

2005 als bester Kinder- und Jugendfilm

(„Lauras Stern“). 

Im September startete Film Nummer 2, 

„Lauras Stern und der geheimnisvolle Drache

Nian“. Da geht Lauras Stern auf dem Flug

nach China verloren, wird von der kleinen Chi-

nesin Ling-Ling gefunden, eine Freundschaft

beginnt. Plus: Durch den Sternenstaub wird

der Drache Nian zum Leben erweckt, was in

der Neujahrsnacht zu einem Riesenproblem

werden könnte … Neben Buch- und Filmversion

entstanden auch eine TV-Serie und ein Musi-

cal, die Geschichten sind ferner als Hörbücher, 

Bilderbücher und Erstlesereihe erhältlich (alle

„Lauras Stern“-Bücher sind im Baumhaus 

Verlag erschienen, www.baumhaus-verlag.de). 

Klaus Baumgart, Cornelia Neudert |Lauras Stern und der

geheimnisvolle Drache Nian| Baumhaus 2009, 128 S.,
EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 27,40

|Lauras Stern – Gutenacht-Geschichten| Baumhaus 2009, 
1 CD, 45 Min., EurD 7,99/EurA 8,10/sFr 15,80
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Geschichten, mit kleinen Info-Kästen und einer
beigegebenen CD. Damit lassen sich sogar chi-
nesische Lieder ausprobieren, und es gibt auch
einen kleinen Sprachtrainer. 

KINDHEIT IN CHINA
Es gibt, selten aber doch, immer wieder exzel-
lente Bücher für junge Leserinnen und Leser,
die vor allem von den Bildern, den Illustratio-
nen geprägt sind. Dieses ist eines davon. Die
Geschichte stimmt, sie wird hier eben optisch
erzählt. Graphic-Novel heißt im Weitesten
das Genre, womit gemeint ist: Kein Comic als
genuines Produkt, sondern eine durchgehende
Erzählung in Bildform und sogar ohne Sprech-
blasen. Der Autor/Zeichner legt uns seine
Geschichte vor, wohl auch ein Stück eigener
Geschichte, beginnend mit seiner Kindheit auf
dem Lande, an der Hand des Großvaters, bis er
selbst als „Roter Gardist“ im Kindesalter am
Wahnsinn der Kulturrevolution, von Mao ange-
zettelt, mitmacht. Ein gelungenes Stück Gra-
phic-Novel, ohne Aufregung erzählt, gut
gezeichnet. Zeitgeschichte pur. 

ÜBERBLICK

Ein wenig tendenziös, weil mit europäischem
Blick, aber insgesamt (Infos, Textkästen, Illus-
trationen) verschafft das Buch doch eine gute
Basis, bei aller einschlägigen (eben europazen-
trierten) Sichtweise aufs Ganze. Viel nachzule-
sen, denn nach einer zusammenfassenden Ein-
leitung fängt es ganz vorne an, mit der Qin-
Dynastie, etwa 220 vor unserer Zeitrechnung.
Qin – daher auch der Name China, eigentlich
„Qina“, also Kina. Wie gesagt, die Illustratio-
nen sind gut, die Bildtexte passend, und weil
es eben um über zwei Jahrtausende geht, ist
reichlich viel nachzulesen. Wohl nichts für Jün-
gere, aber ab 12, 13 dürfte das schon hinkom-
men. Und für Ältere, auch Eltern, sowieso.
Gesamteindruck: brauchbar. 

REISEBERICHT
Hübsch, diese Marco-Polo-Bearbeitung seiner
„wunderbaren Reise“ in den Fernen Osten. Ohne
auszusparen, dass viele (bis heute) Marco Polos
Reisebericht nicht so ganz für voll nehmen und
bekritteln, er wäre eigentlich gar nicht dort
gewesen, hätte nur Erzähltes wiedergegeben.
Naja. Trotzdem ein (wunderbar illustrierter)
Band, eigentlich sogar ein Abenteuerroman,
geschrieben mit heutigem Wissen, der sich
gelungen an die alte Geschichte schmiegt und
sie für Heutige erklärt. War ja auch sicher ein
Abenteuer. Das mit Marco Polos Leben, nach
Venedig zurückgekehrt, bestens abschließt. 

ENTDECKUNG
Eine gelungene Mischung aus Sachinformati-
on, dem Alter entsprechend aufbereitet, und
einer stimmigen Geschichte: Kathi erfährt von
ihrem Vater, dass sie eine Zeitlang in China
leben werden. So was kann einen ganz schön
durcheinanderbringen, doch Kathi hat Glück
– und einen Traum: Da erscheint ihr ein freund-
licher Drache, der sie
sogleich mit-
nimmt ins ferne
Riesenreich. Von
den chinesischen
Schriftzeichen
über die Alltags-
kultur bis hin zu den
Kinderliedern reichen die
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Schriftzeichen

Auf den ersten Blick könnte man Sparrow

Delaney für eine normale Fünfzehnjährige

halten. Wenn man einen zweiten Blick auf

Sparrows Leben wirft, erkennt man, dass sie

alles andere als normal ist. Außer man defi-

niert normal damit, als siebente Tochter

einer siebenten Tochter mit Geistern zu

kommunizieren und diese zu ignorieren,

denn genau das macht Sparrow. Seit sie fünf

ist, bekommt sie Besuch von toten Men-

schen, aber Sparrow will nichts damit zu tun

haben. Ihr reicht es, wenn ihre sechs älteren

Schwestern, ihre Mutter und ihre Großmut-

ter mit den Geistern „sprechen“. 

Bisher war Sparrow mit dem Ignorieren der

Geister sehr erfolgreich, aber als der Geist

des siebzehnjährigen Luke auftaucht und

Sparrow um Hilfe bittet, gerät ihre Welt

durcheinander und Sparrow muss sich ent-

scheiden, ob sie ganz einfach ihre Prinzipi-

en, die sie viele Jahre lang befolgte, verges-

sen kann, um Luke und seiner Familie zu hel-

fen. Als Sparrow Lukes Bruder Jack kennen-

lernt, beschließt sie, dies zu tun.

Mich hat dieses Buch sowohl mit seiner sehr

ehrlichen und humorvollen Protagonistin

überzeugt, als auch mit seiner tollen Hand-

lung. Die Geschichte von Sparrow ist lustig,

spannend und wird sogar etwas tragisch, als

die Familiengeschichte von Luke ins Spiel

kommt. Auch sonst hält das Buch einige

Nebenstränge bereit, zum Beispiel Sparrows

neue Freundin oder die Geschichte um ihren

Vater oder warum seine sieben Töchter

nach Vögeln benannt sind. 

Insgesamt möchte ich dieses Buch fallen, die

über zehn sind und gerne lesen, empfehlen,

denn so ein Text sollte von allen gelesen

werden, nicht nur von Mädchen. Ich kann

mir durchaus vorstellen, dass dieses Buch

auch von Jungs gemocht wird.

Suzanne Harper |Das geheime

Leben der Sparrow Delaney| 
Übers. v. Michaela Kolodziejcok. 
dtv pocket 2009, 368 S., 
EurD 7,95/EurA 8,20/sFr 13,95

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

A. Geiges, M. Goergen, B. Sengling (Hg.) |China| dtv Premium
2009, 204 S., EurD 18,90/EurA 19,50/sFr 32,10 • ab 10

Chen Jianghong |An Großvaters Hand. Meine Kindheit in China| 
Übers. v. Tobias Scheffel. Moritz 2009, 80 S., EurD 24,80/EurA
25,50/sFr 42,80 • ab 8

Max Kruse, Marlies Rieper-Bastian |Wir entdecken China|
Annette Betz 2009, 32 S. + Audio-CD, EurD/A 19,95/sFr 34,80 •
ab 5

Claudia Lieb, Anke Dörrzapf |Die wunderbaren Reisen des Mar-

co Polo| Gerstenberg 2009, 112 S., EurD 22,90/EurA 23,60/sFr
39,90 • ab 8
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Das diesjährige Gastland der Frankfurter Buchmesse ist China.
Dazu vier Bücher, die (nicht nur jungen) Leserinnen und Lesern
den Einstieg in eine Welt zwischen erhabenen Schriftzeichen und
hypermoderner Expansion erlaubt. VON HANNA BERGER
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ZUM VORLESEN, ANSCHAUEN UND FÜR ERSTLESER

1Old Possums Katzenbuch von T. S. Eliot. Ill. v. Axel Scheffler. Beltz & Gelberg, 64
S., EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 29,60. Ein „Klassiker“ des Literatur-Nobelpreisträ-

gers: Geschrieben für seine Patenkinder, 1939 erstmals erschienen, später auch Vorlage
für das Erfolgsmusical „Cats“, jetzt zum „Runden“ des Verlags (80) und des Buches eine
Neuausgabe, frisch illustriert von Axel Scheffler, dem Erfinder des „Grüffelo“. Die pos-
sierlichen Katzen-Bilder werden auch als Postkarten angeboten. Ideal für Katzenfans! Soll-
te in keiner (Jugend-)Bibliothek fehlen!

2Dackel Franz sucht seinen Schwanz von Eva Schatz und Susanne Strasser. Nil-
pferd/Residenz, 32 S., EurD/A 14,90/sFr 27,90. Ein lustiges Rätsel-Buch um den

verschwundenen Dackelschwanz: Der ist auf jedem Bild versteckt, und die Lösung am
Schluss ist überraschend und komisch zugleich. Ein Suchbilderbuch mit amüsanter
Geschichte.

3Bibs von Hans Magnus Enzesberger, illustriert von Rotraut Susanne Berner. Hanser,
32 S., EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 22.90. Zu seinem 80. Geburtstag (11. November)

schenkt uns Enzensberger ein gar gelungenes Büchlein, erstklassig bebildert von Rotraut
Susanne Berner. Da ist der kleine Bibs ziemlich „angefressen“, und somit kann ihm eigent-
lich alles gestohlen bleiben – was dann auch wirklich eintritt! Wirklich? Manchmal wünscht
man sich, groß und klein, so etwas wirklich. Sehr, sehr schön.

FÜR LESERATTEN AB 8

1Sally Jones. Eine Weltreise in Bildern von Jakob Wegelius. Übers. v. Gabriele Haefs.
Gerstenberg, 108 S., EurD 16,90/EurA 17,40/sFr 29,50. Ein seltenes Kleinod, diese

Geschichte um Sally Jones, ein Gorillamädchen, ja! Und was die so erleben muss, bis sich
der Kreis ihrer Abenteuer glücklich rundet. Wegelius zählt zu den seltenen Doppelbe-
gabungen: Er zeichnet seine Geschichten selbst, und wie! Für kleine und große Bücher-
würmer (letztere finden auch manch köstliche Anspielung auf Literatur & Geschichte). 

2Neue Abenteuer von Pan Tau von Ota Hofman und Jindrich Polak. Neu erzählt
von Folke Tegetthoff. Ill. v. Karten Teich. Ravensburger, 320 S., EurD 14,95/EurA

15,40/sFr 28,80. Die wunderbaren Erlebnisse des Pan Tau, diesem tschechischen Kin-
derbuchklassiker, jetzt neu vorgestellt vom Märchendichter Folke Tegetthoff. (Gibt’s auch
als Jumbo-Hörbuch!)

3Überfall auf das Drachenschiff von Alfred Bekker. Ill. v. Volker Fredrich. dtv juni-
or, 159 S., EurD 5,95/EurA 6,20/sFr 9,95. Ein rasanter Mitratekrimi aus jener Zeit,

als die Wikinger die Küsten gefährlich machten. Ein bisschen Wickie und ein bisschen
Historie, passende Mischung.

FÜR BÜCHERWÜRMER AB 12

1Gedisst von Daniel Höra. Bloomsbury, 219 S., EurD 9,90/EurA 10,20. „Gedisst“ ist
eines der „Neuworte“ und bedeutet etwa so viel wie „jemanden fertigmachen“ oder

jemanden „mobben“. Und darum geht es in einer Plattenbausiedlung im Osten: Fünf
Freunde hängen herum und hängen durch. Als eine alte Frau überfallen wird und stirbt,
sind sich vier der fünf gleich einig: Der Schuldige ist Alex, einer aus ihrer Gruppe. Und
der weiß nur eines: „Ich war’s nicht.“ Temporeich und spannend.

2Rot wie Blut – Weiß wie Schnee von Marcus Sedgwick. Übers. v. Renate Weitbrecht.
dtv Reihe Hanser, 362 S., EurD 9,95/EurA 10,30/sFr 17,50. Eine packende Geschich-

te über die Entstehung der Sowjetunion und die Ermordung der Zarenfamilie sowie eine
Abenteuergeschichte um den jungen Journalisten Arthur Ransome, der seine Heimat ver-
lässt, um ins Land seiner Hoffnung zu reisen. Und dort seine große Liebe trifft. 

3Ich, Tobit, erzähle diese Geschichte von Arnulf Zitelman. Sauerländer Patmos,
250 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 26,50. Der junge Ägypter Tobit pilgert von Ale-

xandria nach Jerusalem und trifft dabei allerlei Gestalten. Und: Irgendwas liegt in der Luft
– das dürfte wohl auch mit einem jungen Mann zusammenzuhängen, den nur ein paar wirk-
lich kennen und der sich Jesus nennt … Historischer Roman aus der Zeitenwende.

DDRREEII  MAL DDRREEII BUCHTIPPS FÜR ALLE ALTERSSTUFEN
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Unser gesuchter Autor arbeitete als

Sozialarbeiter und schrieb nebenher

Romane. Für einen davon wurde er aus-

gezeichnet. Zehn Jahre später, als der

Preis wieder einmal vergeben wurde,

richtete unser Autor das Festessen aus

und lernte den neuen Preisträger ken-

nen, der als Lehrer arbeitete. Sie ver-

standen sich auf Anhieb und beschlos-

sen, gemeinsam zu schreiben. Damit

begann eine sehr fruchtbare Zusammen-

arbeit, aus der etwa 40 Romane, einige

Theaterstücke und rund 100 Erzählun-

gen hervorgingen. Einige ihrer Arbeiten

wurden auch verfilmt. Als der eine Teil

des Duos starb, schrieb der andere unter

dem eingeführten Doppelnamen weiter.

Wie lautete der Vorname seines Kolle-

gen?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE1

Eigentlich interessierte sich unser gesuchter Autor eher für Lyrik und

gehörte schon in der Schule einer literarischen Gesellschaft an. Sein

Vater jedoch, ein Politiker, wollte ihn militärisch drillen. Damit hatte er

einen gewissen Erfolg, denn obwohl unser Autor schon früh anfing zu

publizieren und für seinen Stil geschätzt wurde, gründete er daneben

eine Art Privatarmee. Er war schon als Kandidat für den Nobelpreis im

Gespräch und trat in verschiedenen Filmen auf. Er war sehr traditions-

bewusst und huldigte einem gewissen Körperkult. Sein Leben bot ent-

sprechendes Material, so ist es nicht verwunderlich, dass ein renom-

mierter Regisseur darüber einen Film drehte. Er beging unter drama-

tischen Umständen Selbstmord. Mit welcher Waffe?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE

Unser gesuchter Autor war eigentlich fast genötigt zu

schreiben, denn nach einer schweren Krankheit konn-

te er nur eine sitzende Tätigkeit ausüben. Schon

während des Studiums erschienen seine ersten Arbei-

ten. Zuerst schrieb er Essays, Kurzgeschichten und

Rezensionen. Sein erstes wichtiges Buch drehte sich

aber um Biologie. Eine stattliche Reihe an Romanen

folgte, mit denen er u. a. fast nebenbei ein Genre

erneuerte und die ihn berühmt machen sollten. Trotzdem hat er sich immer intensiv mit

soziologischen, historischen und politischen Themen beschäftigt und auch in diesen

Bereichen eine Latte an Büchern veröffentlicht. Trotz seiner großen Produktivität besser-

te sich sein Gesundheitszustand. Er entwickelte eine rege Reisetätigkeit und engagierte

sich politisch. Er war zweimal verheiratet und hatte auch etliche Affären. Wie hieß seine

erste Frau mit Vornamen?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE3

E Rebecca  A Isabel  O Elizabeth

FERNÖSTLICHES IM WOHNZIMMER. In der neuen DVD-Edition „Japanische
Meisterregisseure“ veröffentlicht polyfilm video 22 Filme von vier japanischen
Regisseuren, die größtenteils in Europa noch nicht zu sehen waren. Die Aus-
wahl zeigt die enorme Bandbreite des japanischen Kinos. Um dem ursprüngli-
chen Charakter der Filme möglichst nahe zu kommen, wird dabei auf deutsche
Synchronisation weitgehend verzichtet – die Filme gibt es im Originalton, frei-
lich mit deutschen Untertiteln. 

Wir verlosen die ersten fünf DVDs dieser cineastischen Reihe: „Das Grab der Son-
ne“, „Sing a Song of Sex“, „Die Nacht des Mörders“ und „Nacht und Nebel über
Japan“ von Nagisa Oshima sowie „Dämon“ von Yoshitaro Nomura.

Das anspruchsvol  le

G E W I N N S P I E L

Mitmachen 

&
Gewinnen

H Thomas G Manfred  F Walter

T Pistole  S Gift  R Schwert

2
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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 sechs Fragen bilden Sie das Lösungswort. 

Rätseltipp: Gesucht ist der Nachname eines
Autors, der als einer der originellsten Pro-
saschriftsteller seiner Zeit galt. Der Jurist
erhielt trotzdem einige Jahre Publikations-
verbot. Später durfte er wieder in seinem
Geburtsland veröffentlicht werden. 

Die Gewinne werden unter den TeilnehmerInnen verlost,
die das richtige Lösungswort bis zum 27. Oktober 2009 
eingesandt 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 125:

Gesucht war Jorge Luis Borges

Gewonnen haben:

• Frau Susanne Grotzer, Amöneburg
• Frau Julia Mollée, Berlin
• Frau Henriette Rauscher, Walserfeld
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Zu einer Zeit, als man noch mit Lochkarten arbeitete, war

unser gesuchter Autor Programmierer. Lang stand er diesen

Job aber nicht durch. Außerdem hatte er neben Mathematik

noch Literaturwissenschaft studiert, und in dieser Richtung

arbeitete er weiter. Nach der Promotion unterrichtete er an

verschiedenen Universitäten, und bald erschien auch seine

erste Erzählung. In seinen Arbeiten diskutierte er konkret

soziale Probleme seines Landes. Heute lebt er allerdings

nicht mehr dort und hat auch die Staatsbürgerschaft gewechselt. Mit einem renommierten

Literaturpreis wurde er gleich zweimal ausgezeichnet. Aber das sollten nicht seine einzigen

Preise bleiben. Sein zweiter Vorname, den er meist abkürzte, lautet

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE4

C Martin  B Michael  D Maria

Eine gediegene Schulbildung hat unser gesuchter Autor nicht genossen.

Schon mit 13, andere Quellen sprechen von 14 Jahren, hat er die Schule

verlassen, um seine Familie zu unterstützen. Verschiedene Aushilfsjobs

folgten, bis er dann eine Stellung fand, die für seine spätere Arbeit als

Autor wichtig werden sollte. Aus diesen Erfahrungen sammelte er genug

Material für seine Erzählungen und Romane. Es ist ein eher schmales Werk,

das innerhalb weniger Jahre entstehen sollte, ihn aber schnell berühmt machte. Manche seiner

Bücher wurden bis zu dreimal verfilmt. Er engagierte sich sozial und politisch, was ihm auch

eine Gefängnisstrafe einbrachte. Er schrieb seinen letzten Roman über ein Ehepaar, das in einen

Kriminalfall verwickelt wird und sich natürlich bemüht, ihn zu lösen. Daraus wurde dann eine

ganze Filmreihe, die sehr erfolgreich war. Wie hieß die Frau des Paars mit Vornamen?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE6

Mit gesellschaftlichen Normen kam unser gesuchter Autor

schon früh in Konflikt. Als Zehnjähriger soll er eines Dieb-

stahls beschuldigt worden sein, obwohl er nichts damit zu

tun hatte. Das prägte. So beschloss er, wie er später erklär-

te, das zu sein, was man von ihm erwartete, und eine krimi-

nelle Karriere begann. Sie führte ihn durch verschiedene

Länder, doch romantisch war diese Zeit sicher nicht. Letztlich landete er als Lebenslängli-

cher im Gefängnis. Dort schrieb er seine ersten Texte, die auch veröffentlicht wurden und ihn

schnell bekannt machten. Dank der Fürsprache vieler Kollegen wurde er begnadigt. Zahlrei-

che Theaterstücke und Romane folgten, die oft für einen Skandal gut waren. Dann begann er

sich politisch zu engagieren und schrieb nur mehr wenig. Unsere Frage lautet nun, war er

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE5

A Linkshänder  E Rechtshänder  I Beidhänder

Die Preise:
Wir verlosen drei Mal fünf Filme 
aus der DVD-Edition „Japanische
Meisterregisseure“ von polyfilm:

Mit dabei:
Nagisa Oshima:
• Das Grab der Sonne
• Sing a Song of Sex
• Die Nacht des Mörders
• Nacht und Nebel über Japan

Yoshitaro Nomura:
• Dämon
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Besser leben mit Medien!

CHINA IST ANDER S 

Wenn einer eine Reise tut, dann hat
er was zu erzählen. Industriemeister
Herbert Balk führte seine Reise
nach China. Die Folge: Ein amüsan-
ter Erfahrungsbericht.

WEITERE THEMEN

◗ Laufend neue Beiträge im Channel
Digital – diesmal unter anderem:

◗ Videoplayer von ebay 

◗ Tastaturen von Logitech

RÜCKBLICK OLYMPIA

Autor, Reporter und Abenteurer
Adrian Geiges lebt seit mehr als
zehn Jahren in China. Vor den 
Spielen 2008 sprachen wir mit 
ihm über seine Wahlheimat.

Das Video-Buchmagazin im Internet
Auf BuchTV im Channel Digital:
… zum Gastland der Buchmesse 2009

Wer von uns erinnert sich nicht gerne an die „Gute-Nacht“-Ge-
schichte als wir Kinder waren! Viele Jahre später nehmen wir diesel-
ben Bücher zur Hand, um unseren eigenen Kindern daraus vorzu-
lesen. Und wer stöbert nicht gerne in Bibliotheken oder in Buch-
handlungen – auf der Suche nach der richtigen Urlaubslektüre? 

Bücher landen nach „Gebrauch“ nicht im Papierkorb, sondern
im Bücherregal, das im Wohnbereich oft einen besonders reprä-
sentativen Platz einnimmt. Daraus wird auch nach Jahren immer
wieder ein Buch geholt, um selbst darin nachzulesen, sich an der
persönlichen Widmung eines lieben Menschen zu erfreuen oder 
es Freunden zu leihen.

Gute, schöne Bücher begleiten uns ein Leben lang, manche
haben vielleicht sogar unser Denken und Handeln mitgeprägt. 
Und bei diesen Büchern wird klar: Die „Machart“ ist ein wesentli-
cher Faktor für die Werthaltigkeit und Langlebigkeit. Lose her-
aushängende Seiten, vergilbtes raues Papier, zerschlissene  Ein-
bände verderben jedoch die Freude. Für die Qualität ist es also
wichtig, bei der Herstellung die richtigen Materialien und Produk-
tionsverfahren zu wählen. Der heutige Kostendruck bei den Ver-
lagen führt leider dazu, dass in vielen Bereichen der Herstellung 
und der Papierauswahl massiv eingespart wird – eine Entschei-
dung, die weitreichende Konsequenzen hat.

Verlage werden von Lesern sicherlich nicht nur nach den Inhal-
ten beurteilt, die sie veröffentlichen, sondern auch nach der hapti-
schen und sinnlichen Freude, die ein Buch haben kann, wenn man
es in Händen hält. Hier sei angemerkt, dass für Papier und Druck
eines Buchs rund 5 bis 7 % des Endverkaufspreises aufgewendet
werden; und dass der Preisunterschied zwischen einem 100 %
holzfreien vergilbungsfreien Werkdruckpapier und einem stark
holzhaltigen Taschenbuchpapier maximal 0,20 bis 0,30 € pro
Buch beträgt.

Der Schritt zu einem hochwertigen Buch ist also gar nicht so
groß, und ich bin mir sicher, dass die Leser daran enormen Ge-
fallen finden.

Dr. Harald Egger, Salzer Papier

PAPERGUIDE

Perspektiven zur ökologischen 
Herstellung in Buchverlagen

Dr. Harald EggerFO
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Informationen zum Kooperationsprojekt unter renate.moritz@papernet.at

PAPER MEETS BOOK

Bücher für viele
Generationen
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Die Rampe 3/09
Einmal jährlich widmet sich diese Lite-

raturzeitschrift ausschließlich einem Autor,
einer Autorin. Heuer, herausgegeben von
Renate Langer und Manfred Mittermayer,
heißt das „Porträt“: Christoph Ransmayr.
Eine erkleckliche Anzahl an Wissenden,
Freunden und Wegbegleitern lieferten Tex-
te und Bilder. So etwa Inge Feltrinelli, die
Ransmayr als „Wikinger aus den Bergen“
tituliert. Außerdem Beiträge von Ransmayrs
Malerfreund Hubert Scheibl, von Anselm
Kiefer, Willy Puchner, von Franz Schuh, Jean-
Pierre Lefebvre, Korad Paul Liessmann u. a.m.,
inklusive ausführlicher Bibliografie. 

die horen 234
Große Freude für Liebha-
ber großer Literatur: Ein
weiteres Heft zum Thema
„Vergangen und vergessen
– weil’s ‚zum Lesn nich
(mehr) lohnt‘?“ Man darf
sich freuen auf Chaucers

„Canterbury Tales“ ebenso wie auf Daniel
Schubart, das „Schmuddelkind des Sturm
und Drang“, oder wie wär’s mit Johann
Peter Hebel?! Feine Sache. Außerdem eine
breite Würdigung des V. O. Stomps,
Buchnarr & Verleger, Vorbild vieler exqui-
siter Klein- und Autorenverlage und
Namenspatron eines speziellen Preises. Zum
„Drüberstreuen“ noch der exzellente Text
über Jürg Federspiel. www.die-horen.de

Kathrin Gerlof, Alle Zeit. Roman
229 S. Geb. ISBN 978-3-351-02703-2
1 (D) 18,95 / 1 (A) 19,50

Jetzt in Ihrer Buchhandlung oder unter 
w w w . a u f b a u - v e r l a g . d e

Das 
Wunder 
des 
Lebens

Eine traurig-schöne 
Geschichte über das Alt-
werden und Neu gebo ren-
sein, über Liebe, Verlust 
und neu gewonnenes Ver-
trauen. »Ruhig, charmant, 
schwerelos.«
Kreuzer, Leipzig

BUCHKULTUR 126 | Oktober/November 2009

Zeitschriftenschau

■ LITERATUR IM 
PROGRAMM ÖSTERREICH 1

HÖRSPIEL-GALERIE
Villa Jüterborg
Von Ernst Wünsch

Eigentlich wollte der Gelegenheitsjobber und Hobby-
dichter Smut in der Villa Jüterbog als gewöhnliche
Schreibkraft anheuern. Aber spätestens beim Vorstel-
lungsgespräch mit Hausherrin Liz wird dem Protagonis-
ten in Ernst Wünschs Hörspiel klar: Hier ticken die
Uhren ein bisschen langsamer. Jeder der skurrilen Tat-
tergreise zwischen 80 und 102 Jahren lebt in seiner
eigenen Welt. Korg, ein ehemaliger Kasperltheaterim-
pressario mit Affinität zu einsilbigen Namen, hat die
Schüttbilder mit Mageninhalten schon lange vor Her-
mann Nitsch erfunden und ergießt sich in biografischen
Selbstdarstellungen. Selbst die Tatsache, dass Gott und
der Tod in Menschengestalt im Nebenzimmer vor sich
hinvegetieren und der Teufel jederzeit durchs Schlüs-
selloch hereinkommen könnte, schrecken Smut nicht

ab. Erst als er im Supermarkt die vermeintlich harmlose
Theaterwissenschaftlerin Tina kennen lernt, kommt ein
bisschen Action in die gute alte Villa Jüterbog. Lustvoll
und mit viel Spielwitz dargestellt wird die skurrile Trup-
pe von Wolfram Berger, Bibiana Zeller, Martin Schwab ,
Vera Borek, Harald Harth und Gerti Drassl.

Samstag, 28. November 2009, 14.00 Uhr, Ö1

HÖRSPIEL-STUDIO
Little Enemyz
Hörspiel von Krok & Petschinka
Nach dem Roman „Beasts of No Nation“ 
von Uzodinma Iweala

Im Jahr 2005 erschien in einem englischen Verlag der
erste Roman eines erst 23-jährigen, nigerianischen
Autors. „Wer dieses Buch zuklappt“, schrieb Bartho-
lomäus Grill, der Afrika-Korrespondent der Hamburger
Wochenzeitung DIE ZEIT, „muss kein anderes mehr
zum Thema lesen. All die Versuche von ehemaligen
Kindersoldaten, ihren Leidesweg authentisch zu schil-
dern, verblassen neben diesem grandiosen und furcht-
erregenden Roman“. 

In „Beasts of No Nation“ erzählt 
Uzodinma Iweala in einer hoch-
artifiziellen, poetischen Sprache 
die Geschichte des afrikanischen Jungen Agu. Agu
gerät auf der Flucht in die Hände von Rebellen – und
wird Soldat. Da er für das Gewehr noch zu klein ist,
muss er mit der Machete töten. Gegen seinen Willen
verliert er sich in einem Strudel aus Gewalt, Blut und
Entbehrungen.  
Eberhard Petschinka hat, ausgehend vom englischen
Originaltext, die Geschichte des kleinen Agu akustisch
verfilmt. Mit Hilfe von afrikanischen Laiendarstellern
und der Musik von Marylin Manson und Wolfgang Mit-
terer erzeugt er ein Bild, das das Grauen nicht abbil-
det, sondern mit den Mitteln des Radios neu erschafft. 

Dienstag, 27. Oktober 2009, 21.00 Uhr, Ö1

oe1.ORF.at

Ö1 gehört gehört.

Ö1 CD-Tipp:
Schreiben ist Küssen mit dem Kopf. 
Der Journalist und Autor Daniel Glattauer.
Glattauer erzählt von seinen ersten Schreibversu-
chen, seiner journalistischen Tätigkeit und seinen
literarischen Erfolgen. Auch Wegbegleiter wie Oscar
Bronner und Herbert Föttinger kommen zu Wort.
Wiedergabe eines Features von Christina Höfferer
und Alexander Kloner aus den Tonspuren.
CD um € 14,50 / Ö1 Club-Preis € 13,01

Erhältlich im ORF Shop, Argentinierstraße. 30a, 
1040 Wien. Telefonische Bestellung: (01) 501 70-373,
per Fax: (01) 501 70-375 oder E-Mail: orfshop@orf.at

• Weitere Zeitschriften finden Sie auf www.buchkultur.net
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„Die Welt zerfällt in Tatsachen“
WITTGENSTEIN

Erinnerungen. Kommen ab und
zu. Manchmal nur ein Bild,
manchmal ein Strom.

Anfangs saß ich ganz ruhig auf dem
Stuhl. Und dann löste ich mich vom Stuhl
los und war überall. Das hinderte mich
nicht daran, es wahrhaftig zu genießen,
während ich wie Seifenblasen im Raum
herumflog, Seifenblasen, die meiner Toch-
ter Marija unglaubliche Freude bescherten.
Die Freude, an der ich mich beinahe ver-
schluckt hätte. Es kam nicht sehr oft vor,
dass ich schwebte, vor Glück strahlte, dass
meine Wangen rot waren und ich mit den
Fingern knackte. Aber an dem Nachmit-
tag, an dem besonderen, meinem Nach-
mittag, in Einsamkeit und Egoismus und
meinem grenzenlosen Glück, grinste ich
wie ein Idiot und küsste mal die Zim-
merwände, mal die Bettlaken, die nach
Schweiß rochen, mal Marijas in der Woh-
nung verstreute T-Shirts, mal in Gedan-
ken die breiten Schultern, an denen ich die
Nacht davor eingeschlafen war und die
heute schon irgendwo verschwunden waren
und durch die Straßen dieser langweiligen,
benebelten Stadt schlenderten, die mir heu-
te wunderschön vorkam. Genau dann wur-
den mir die bis jetzt schwer verständli-
chen, weiblichen Rituale nachvollziehbar.
Wieso sie das Kochen mögen, an der Klei-
dung ihrer stinkenden Mitbewohner rie-
chen, ihre fetten Ehemänner und drecki-
gen Kinder kratzen. Alles wurde mir klar
und wunderbar. Später roch ich auch, koch-
te und wusch ich. Das alles sah mir nicht

ähnlich. Aber ich sagte, dass ich das Recht
habe, glücklich zu sein um den Preis, dass
ich später doppelt unglücklich bin. Oh,
Frau Ana, Sie sind so glücklich, gesund,
pausbackig, sinnlich, dass ich Sie hasse.
Ich sagte es zu mir selbst, kochte das Fleisch
im Saft, geröstete Pilze als Beilage, schnitt
Käsescheiben, eine Flasche Wein folgte,
und wenn uns danach war, auch eine zwei-
te. Später Schokolade und noch später das
Bett. Es gibt nichts Besseres. Das Glück
ist stumm und wunderbar. Es ist überhaupt
nicht klug, ist nicht mit den tiefsinnigen
Gesprächen zu verbinden, mit dem Bücher-
schreiben, Angeln, auch nicht mit der So-
zialarbeit, obwohl all dies bis zu einem
gewissen Grad glücklich macht. Aber das
Glück ... das wahre Glück. Das spürst du
nur manchmal, und danach fliegst du dem
Hurenglück nach wie ein Narkoman.
Einem Glück, das ungeplant und überra-
schend kommt und dann irgendwohin weg-
läuft, in eine unbekannte Richtung, ver-
dammt weit und unerreichbar. Der Ehe-
mann war auf der Dienstreise. Und der
Mann, den ich liebte, war mit mir. Ich war
glücklich, verrückt und verliebt. Und
dreist. Unbeschreiblich. 

Wir trafen einander. Kamen aus einer
transrationalen Welt. Aus dem Kopf. Aus
dem Wahnsinn. Damals war ich noch nicht
Ana. Und es ist unsicher, wer ich war. Aber
ich war. In einem solchen versetzten Ort
ging ich auf einen Buben zu, der in einem
Busch spielte, allein. Er hatte große grün-
blaue Augen und starrte mich an. Und
ich sah ihn an, als gäbe es nichts anderes
außer unseren Augen. Die Augen waren
gleichzeitig der Tunnel, durch den wir hin-

durch gingen. Er war ein Junge und ich
eine Frau. Und das, was zwischen uns stand,
war die Wehmut, weil uns die Zeit dazwi-
schen kam und wir einander nicht errei-
chen konnten. Im nächsten Augenblick
verschwand das alles und etwas geschah,
was mich sowohl zur Mutter, als auch zur
Schwester, als auch zur Liebhaberin mach-
te, und er war sowohl mein Kind, als auch
Bruder, als auch Vater. Ich sah alle seine
Gesichter. Wir verschwanden in dem tie-
fen Blick, der einer langen Betonröhre
ähnelte. So trafen wir einander zum ersten
Mal in meinem Traum, irgendwo in einer
anderen Zeit. 

Ich schenkte ihm zum zweiten Mal nach.
Und zündete die dritte Zigarette hinter-
einander an.

…

Aus dem Serbischen von Alma Memić-Avdić.

TANJA STUPAR-TRIFUNOVIC

Aus der Erzählung
Selbstmordversuch 
einer Unbekannten

Tanja Stupar-Trifunović wurde 1977 
in Zadar geboren. Bisher veröffentlichte sie die
Gedichtbände „Kuca od slova“ („Haus aus
Buchstaben“), Petar-Kocic-Stiftung, Banja
Luka – Belgrad, 1999; „Uspostavljanje rav-
noteže“ („Herstellung des Gleichgewichts“),
KOV, Vršac, 2002; „O cemu misle varvari 
dok doruckuju“ („Woran die Barbaren beim
Frühstücken denken“), Zoro, Sarajevo – 
Zagreb, 2008 sowie die Kolumnenauswahl
„Adornova svraka“ („Adornos Elster“), 
Zalihica, Sarajevo 2007. Ihre Gedichte 
wurden ins Englische, Deutsche, Polnische, 
Slowenische und Dänische übersetzt.

In Kooperation mit KulturKontakt Austria lassen wir
zum Schlusspunkt jeder Ausgabe eine Autorin /
einen Autor des writer-in-residence-Programms zu
Wort kommen. 
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Jesper Lier, 20, weiß nur noch
eines: Er muss sein Leben ändern,
und zwar radikal. Er erlebt eine
turbulente Woche und eine wilde
Odyssee durch das neue Berlin.
Ein tragikomischer Roman über
die Angst, wirklich die richtigen
Entscheidungen zu treffen.
»Jesper Lier ist ein chaotischer
Held in einer chaotischen Ge-
schichte, die einfach nur toll ist.«
WDR, Köln

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

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

Auch als Hörbuch   

320 Seiten, Leinen
€ (D) 19.90 / sFr 35.90* / € (A) 20.50

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

* unverbindliche Preisempfehlung

Die Ferien auf dem Hausboot 
sollten ein abwechslungsreiches
Abenteuer werden, und das wer-
den sie – allerdings auf andere
Weise, als die Familie es sich vor-
gestellt hat … Eine rasante Tragi-
komödie mit berührendem Finale.
»Borger & Straub wissen, wie man
die Leser süchtig macht.«  
Tages-Anzeiger, Zürich

Brauchen Sie ein neues Auto?
Oder vielleicht gar ein neues
Leben? Hier ist Ihre Chance: ein
Ausdauerwettbewerb, bei dem ein
glänzendes neues Auto zu gewin-
nen ist. Doch für zwei der vierzig
Wettbewerbsteilnehmer geht es
nicht ums Gewinnen, sondern ums
nackte Überleben…

Diogenes
www.diogenes.ch

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

Als der vierjährige Bennie spurlos
verschwindet, denkt sein Vater,
Bram Mannheim, erst an einen
Unfall, dann an ein Verbrechen.
Dass das Verschwinden des Jun-
gen mit Weltpolitik zu tun haben
könnte, entdeckt er erst sechzehn
Jahre später. Und er tut alles, um
seinen Sohn wiederzubekommen.

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

Auch als Hörbuch

Cannes, Filmfestival, 24 Stunden:
Die Schönen, Mächtigen und
Reichen im Scheinwerferlicht. In
›Der Sieger bleibt allein‹ führt uns
Paulo Coelho die Abwege vor,
auf die man gelangt, wenn man
nicht dem eigenen individuellen
Lebenstraum folgt, sondern fal-
schen Träumen nachrennt. 

Der Erfolg – das süße Gift …
Es heißt, wir sollen 

unseren Träumen folgen.
Aber oft werden sie von

anderen manipuliert. 

Was bringt der Mensch
mit bei seinem Eintritt
ins Leben? Was hinter-
lässt er, wenn er geht?

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

Auch als Hörbuch

Der Dalai Lama, geistliches und
weltliches Oberhaupt der Tibeter,
schaut zurück auf sein Leben: auf
seine Kindheit, seine Auffindung,
seine Lehrzeit, seine Begegnun-
gen. Dabei gewährt er neben dem
Einblick ins Persönliche auch
einen Ausblick auf die Fragen der
Zukunft.

288 Seiten, Leinen
€ (D) 19.90 / sFr 35.90* / € (A) 20.50

Auch als Hörbuch

Leben wie ein Straßenbahnführer?
Mit vorgegebener Strecke und
genau festgelegtem Fahrplan? 
Will Michele das wirklich?
Federico jedenfalls nicht. Die
Geschichte zweier Freunde, 
zweier Lebenswege, zweier
Lieben – reich an starken Bildern
und Gefühlen und doch lausbü-
bisch und charmant erzählt.

Ivor Tesham, ein Machtmensch,
Draufgänger und Politiker, macht
seiner anderweitig verheirateten
Geliebten zum achtundzwanzigs-
ten Geburtstag ein riskantes
Überraschungsgeschenk. Ein
Geschenk, das seine Karriere und
sein Leben zu zerstören droht.

buchkultur_126_diogenes_h.qxp:1  25.8.2009  15:35 Uhr  Seite 1
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