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Richtig zuhören
Das Hörbuch hat heute nicht mehr den Ruf, nur für jene
gedacht zu sein, die sich das Lesen sparen wollen. Ganz im
Gegenteil. Viele der Produktionen sind höchst aufwendig
produziert, und immer wieder sind Entdeckungen zu
machen. Das Hörbuch bekam also eine fixe Position. Viele
Bücher erscheinen sogar gleichzeitig in einer Print- und in
einer Hörbuchausgabe. Doch fulminante Steigerungsraten
beim Umsatz sind letztes Jahr nicht mehr eingetreten. Der
Markt wuchs zwar, doch sehr bedächtig. Noch 2006 konnte
von einem Plus von 17,4 Prozent gesprochen werden. Diese
Zeiten sind vorbei. Der Durchschnittspreis ist in den vergan-

genen drei Jahren um über zehn Prozent gesunken. Denn auch hier beginnen sich
die Titel schneller zu drehen. Verkauft werden also Novitäten und natürlich Bestseller,
ältere Titel tun sich da schwerer. Wobei ein Hörbuch wohl weniger schnell altert als
ein Hardcover, das bald einmal im Taschenbuch erscheint.

Der Hörbuchmarkt ist – noch – relativ übersichtlich. Rund 200 Verlage teilen sich
den Markt. Dazu kommen noch einige hundert Kleinstlabels, die manchmal auch
nur nebenbei das eine oder andere Hörbuch produzieren. Jährlich erscheinen etwa
2500 Titel. Immer stärker wird das Segment der
Hörbuch-Downloads. Mittlerweile macht es zehn
Prozent des gesamten Markts aus. Hier sind noch
zweistellige Zuwächse zu verzeichnen. Der
Umsatz mit Hörbüchern im Internet ist letztes
Jahr um 25 Prozent auf vier Millionen Euro
gestiegen. Nicht schlecht, doch wenn man
bedenkt, dass der gesamte Buchmarkt in Deutschland rund 9,6 Milliarden Euro
ausmacht, ist das doch wieder überschaubar.

Beliebt wird der Download übers Internet durch die Breitband-Anschlüsse und die
MP3-Player, die nahezu in jedem Haushalt zu finden sind. Doch nicht nur kaufen las-
sen sich Hörbücher im Internet. Damit sei nicht auf Piraterie angespielt, die Portale
und Websites locken ja mit zahlreichen Gratisangeboten. Andere Seiten bieten über-
haupt nur Gratishörbücher an. Zum einen sind es längere Hörproben größerer Pro-
duktionen, um auf den Geschmack zu kommen, oder gar Testversionen, die nur 30
Tage gültig sind. Zum anderen sind es Texte, deren Urheberschutz abgelaufen ist.
Aber es gibt auch eine Reihe von aktuellen Hörbüchern, die gratis zu haben sind. Vie-
le dieser Hörbücher werden von passionierten Sprechern eingelesen. Manche Live-
Lesung ist darunter. Sogar Laienensembles wagen sich an Hörspielproduktionen, die
sie mit großem Engagement inszenieren, und bieten diese dann kostenlos zum Down-
load an. Es gibt daneben auch ganz kuriose Angebote, beispielsweise einen Lebens-
mittelkonzern, der auf seiner Website kostenlose Hörbücher anbietet. Vor dem Laden
muss man nur einige Fragen zu den Produkten der Firma beantworten.

Nach dem zögerlichen Beginn vor einigen Jahren, als diskutiert wurde, ob ein
Hörbuchportal im Internet sinnvoll sei, hat sich der Prozess schon ein wenig ver-
selbstständigt. Sogar üppige Festplatten lassen sich mit dem Gratisangebot füllen.
Wann man die Zeit findet, sich das alles anzuhören, ist eine andere Frage. Es wird
auf alle Fälle nicht einfacher für Hörbuchverlage, neue Titel auf den Markt zu brin-
gen, denn die Konkurrenz wird immer stärker. Für die
Hörerinnen und Hörer mag das aber ein Vorteil sein.
Denn nur Qualität wird sich langfristig durchsetzen.

Editorial

Tobias Hierl

CHEFREDAKTEUR

Der Umsatz mit
Hörbüchern im Internet
ist letztes Jahr um 25
Prozent gestiegen.
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Miami 1995. Als seine Nach barin Sophie 

Millstein erdrosselt aufgefunden wird,  

ist Detective  Simon Winter klar, dass ihre 

Angst  berechtigt war: Tags zuvor hatte 

die Holocaustüberlebende ihm verzwei-

felt berichtet, ihr sei der Schattenmann 

begegnet – jener Nazi-Scherge, der da-

mals untergetauchte Juden ans Messer 

 lieferte. Ist er zurückgekehrt, um die letz-

ten Zeugen seiner Taten zu beseitigen? 
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Denisa Comǎnescu hat den Wiener Apfelstrudel in guter Erinnerung

BUCHKULTUR NUMMER 128 | 22. JG.
C

O
V

E
R

FO
T

O
: S

U
S

A
N

N
E

 S
C

H
L

E
Y

E
R

FO
TO

:G
2B

A
R

A
N

IA
K

BUCHKULTUR 128 | Februar/März 2010

Aktuelle Beiträge auf www.buchkultur.net

Ein Verwirrspiel und gleich-

zeitig einen Höllentrip durch

Rom veranstaltet Dorothea

Dieckmann in ihrem neuen

Roman „Termini“ (Klett-

Cotta). Wir sprachen mit ihr

über literarische und gesell-

schaftsphilosophische Refle-

xionen, den Umgang mit der

deutschen Vergangenheit

und was es mit der ver-

schwundenen Schriftstellerin auf sich hat, die der Pro-

tagonist im Roman sucht und die irgendwie an Inge-

borg Bachmann erinnert. 

Kerstin Gier gibt einen umfassenden Einblick in ihren

manchmal hektischen Alltag als Schriftstellerin und

erzählt, wie sie zu ihren Einfällen kommt.

Weitere ausführliche Interviews auf unserer Website

lesen Sie mit Barbara Bongartz und dem Politologen

Alfred Grosser.

BARBARA BONGARTZ verknüpft persönliche Schicksale mit einer
gesellschaftspolitischen Ebene  SEITE 14

JOHN BURNSIDE: Vom Lyriker
zum gefragten Romancier

SEITE 18

KERSTIN GIER absolviert ein
ordentliches Schreibprogramm

SEITE 22

FO
T

O
:L

U
C

A
S

 B
U

R
N

S
ID

E

FO
TO

: O
LI

V
IE

R 
FA

V
RE

FO
T

O
: S

U
S

A
N

N
E

 S
C

H
L

E
Y

E
R

4

03_05_inhalt  19.01.2010 18:21 Uhr  Seite 4



Gnadenlos. 
Eiskalt. 

Mysteriös.

Drei erschossene Exhäftlinge, kein Motiv. Erst Mord Nr. 4 liefert 
J. M. Calders Lieutenant Solomon Glass eine Erklärung: Hier übt 
jemand Selbstjustiz – und zwar gnadenlos. 
Mit einem ebenso fi nsteren Verbrechen hat es James Thompsons 
fi nnischer Inspektor Kari Vaara hoch oben am Polarkreis zu tun: 
Eine Afrikanerin wurde ermordet, perfi de und eiskalt. 
Eine Leiche im Fluss, Satanisten in der Kathedrale von Hereford: 
Das fi ndet selbst Phil Rickmans Heldin, die Pfarrerin und Exorzistin 
Merrily Watkins, mehr als mysteriös …
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Die Universitäts- und Landesbib-
liothek Darmstadt hat ihren Nut-
zern elektronische Leseplätze ein-
gerichtet, an denen digitale Kopi-
en von Büchern der Lehrbuch-
sammlung eingesehen, ausgedruckt
und mittels USB-Stick zum wei-
teren Gebrauch gespeichert werden
konnten. Damit ist jetzt Schluss.
Zwar ist das Einscannen und Anzei-
gen von Büchern aus dem Bestand
weiterhin erlaubt, jegliche Form
der „Vervielfältigung“ (Ausdruck
und Speicherung) jedoch zu unter-
sagen. Das hat das Oberlandesge-

richt Frankfurt in einem Urteil vom
24. 11. 2009 festgestellt, nachdem
der Verlag Eugen Ulmer KG mit
Unterstützung des Börsenvereins
des deutschen Buchhandels Klage
gegen das Angebot eingereicht hat-
te. Die Vorsitzende des Deutschen
Bibliotheksverbandes e. V. (dbv),
Prof. Dr. Gabriele Berger von der
Staats- und Universitätsbibliothek
Hamburg, hat daraufhin umgehend
klare bildungs- und wissenschafts-
freundliche Sonderregelungen für
Schulen und Hochschulen vom
Gesetzgeber eingefordert. •

S P E K T R U M
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Die Fernleihe von Büchern von Uni-
versität zu Universität ist lange eta-
bliert, stößt aber mitunter an ihre
Grenzen, wenn mehrere Leser das-
selbe Buch bestellen oder wenn ein
– vor allem altes – Buch zu kostbar
ist, um es auf die Reise zu schicken.
Nun bieten 22 europäische Biblio-
theken, darunter die Humboldt-
Universität Berlin, die Hauptbib-
liothek der Wiener Universität und
die Wien-Bibliothek im Rathaus,
das Service „eBooks on Demand“ an,
mit dem man urheberrechtsfreie
Bücher aus dem Bestand dieser Häu-
ser digitalisieren und sich als pdf auf

CD-ROM oder DVD zuschicken
lassen kann. Dabei steht einem die
wissenschaftliche und private Nut-
zung und das beliebig häufige elek-
tronische Kopieren sowie Aus-
drucken der Texte frei. Das Service
nimmt wenige Tage in Anspruch
und gilt für alle Bücher, die im Kata-
log mit dem sogenannten EoD-Logo
versehen sind. Und mit 16 Cent pro
Seite ist dieser Service kaum teurer
als eine herkömmliche Kopie und
trotz eines Fixbetrags von 10 Euro
pro Buch immer noch bedeutend
billiger, als zu einer entfernten
Bibliothek zu reisen. •

Digitale Bibliotheksnutzung I

O F F E N

Friedenspreis

J U B I L Ä U M

Telefon-Mitschnitt zwischen Verlag 
(PR-Abteilung) und Autor

PR-Abteilung: Guten Tag, hoch geschätzter X, es
freut mich außerordentlich, dass ich Sie errei-

che, noch dazu mit guten Nachrichten. Die Fahne Ihres neuen Buchs ist
fertig, wir möchten sie Ihnen gern zur Letztkorrektur schicken.
Autor: schnurrt angetan
PR: Es ist ja wieder ein ganz famoser Titel geworden, unsere Verlagsver-
treter sind sehr glücklich damit.
Autor: schnurrt lauter
PR: Sie bieten den Titel schon seit drei Wochen den Buchhändlern an.
Autor: schnurrt begeistert, kommt ins Stocken, sagt: Hä?
PR: Nun ja, Sie wissen, das Geschäft wird immer schneller, wir können mit
der Vermarktung nicht warten, bis das Leseexemplar da ist bzw. der
Autor alles abgesegnet hat, Sie verstehen ...
Autor: räuspert sich etwas ungehalten
PR: Keine Sorge, ich versichere Ihnen, das ist nur ganz in Ihrem Sinne – je
früher der Titel die große Runde macht, umso besser.
Autor: zweifelnd Aber es gibt da ja vielleicht noch die eine oder andere ...
PR: Genau, gut, dass Sie das ansprechen, es gibt da noch zwei, drei Klei-
nigkeiten ...
Autor: hektisch Hat das Lektorat noch Bedenken bei dieser schwierigen
Szene ...
PR: lacht abfällig Lektorat, ich bitte Sie, mein Hochverehrter, was hat
denn das Lektorat damit zu tun! Die PR und die Marketing haben ein paar
klitzekleine Vorschläge.
Autor: sehr zweifelnd und unbehaglich Ja?
PR: Sie werden sehen, es gefällt Ihnen. 
Autor: völlig überrumpelt Aber ...
PR: Also, kurz und schmerzlos, aus Ihrem etwas lendenlahmen Schriftstel-
ler mit dem ewigen Sinnsuchgerangel haben wir einen ukrainischen Ex-
Boxer mit Drogenproblemen gemacht, aus Berlin ist jetzt Scheibbs
geworden, Sie verstehen schon, mehr Lokalkolorit für ein bestimmtes
noch nicht so gut erschlossenes Lesersegment, Marktforschung, Leser-
stromanalyse, klar?
Autor: schnappt hysterisch nach Luft
PR: ungeduldig Klar? Gut. Nichts für ungut, aber wen interessiert schon
ein Schriftsteller mit seiner Nabelschau?
Autor: sprachlos
PR: Ehrlich – wenn Sie selber keiner wären, tät' Sie das kratzen? Wie auch
immer, bei dem ganzen Liebeskitsch, da haben wir eine etwas fruchtigere,
handfestere Vorstellung. Also der Boxer trifft auf die Bordellbetreiberin
von Scheibbs, und daraus entsteht so ein subkultureller Charme mit
einem durchaus kritischen Anspruch – so was ist Ihnen ja immer wichtig,
nicht wahr?
Autor: völlig fassungslos AberdagagaalsoneindasistdochSiekönnendoch-
nicht ...
PR: Hören Sie, mein Bester, das ist genau das, womit wir die Leute krie-
gen, ein bissl Randständigkeit, ein wenig Provinz, eine Prise Sex, ein
zugewanderter Schläger, der aber durch die ein wenig ramponierte Puff-
mutter plötzlich integrationswillig und ganz zahm wird – ich bitte Sie, das
ist doch im Grunde das, was Sie sowieso geschrieben haben – nur mit
mehr Pfeffer.
Autor: völlig fassungslos Haben Sie mein Buch überhaupt gelesen?
PR: verblüfft Ich? Wieso? Ich bin doch kein Lektor. Aber ich garantiere
Ihnen: Mein Klappentext, der Vorschautext und die Info für die Buchhänd-
ler, das ist alles eine Wucht.
Bestsellergarantie! Verlassen Sie sich drauf!

DURCHBLICK

Literatur-Marketing
VON SYLVIA TREUDL

Digitale Bibliotheksnutzung II

E I N G E S C H R Ä N K T

Seit 60 Jahren gibt es nun den Frie-
denspreis des Deutschen Buchhan-
dels, der traditionell während der
Frankfurter Buchmesse in der Pauls-
kirche verliehen wird. Zum Ju-
biläum gibt es nun eine Wander-
ausstellung unter dem Titel „Wider-
reden – 60 Jahre Friedenspreis“, die
am 28. Januar in der Bayrischen
Staatsbibliothek eröffnet und dort
bis zum 11. Februar gezeigt wird.
Danach tourt sie durch Deutsch-
land. 
Mit dem Preis zeichnet der Bör-
senverein Persönlichkeiten aus, die

mit ihrer literari-
schen, künstleri-
schen oder wis-
senschaftlichen
Arbeit als Frie-
densstifter wirken. Renommierte
Namen finden sich in der Liste der
Preisträger, wie Claudio Magris,
Alfred Grosser, Orhan Pamuk oder
Saul Friedländer. Dokumentiert
werden durch Fotografien und Zeit-
zeugenberichte auch die Diskus-
sionen, die es oft um den interna-
tional renommierten Preis gab.
Info: www.boersenverein.de •
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■ Dass das Persönlichkeits-

recht heutzutage höher

bewertet wird als die guten

Sitten, musste auch der Autor,

Moderator, Schauspieler und

Bio-Bauer Dieter Moor bei sei-

nem neuen Buch „Was wir

nicht haben, brauchen Sie

nicht. Geschichten aus der arschlochfreien Zone“

(rororo) erfahren. Zwar stieß sich niemand daran,

dass das Wort A….loch Bestandteil des Titels ist,

aber ein ehemaliger Wessie in Moors Wahlheimat

Brandenburg glaubte sich an mehreren Stellen als

Bewohner des Dorfes Amerika wieder zu erken-

nen und fühlte sich damit in seinem Persönlich-

keitsrecht verletzt. Erfreulicherweise konnten sich

die beiden Parteien darauf einigen, die beanstan-

deten Stellen in der nächsten Auflage zu verän-

dern und somit einen Rechtsstreit vermeiden.

■ Paulo Coelho geht mit der Zeit. Gehörte er

schon zu den Pionieren unter den Autoren, die ein

Buch im Internet online stellten, damit es sich die

Leserinnen und Leser herunterladen konnten,

probiert er nun einen neuen Vertriebsweg aus. Mit

Amazon hat er einen Exklusivvertrag unterzeich-

net. 17 seiner Bücher sollen auf Portugiesisch

exklusiv nur als E-Book am Kindle, dem E-Book-

Reader von Amazon, zu lesen sein. Er selbst dazu:

„Es freut mich sehr, dass meine Bücher, die im

Ausland bloß in wenigen spezialisierten Buchläden

verfügbar sind, nur einen Klick von jedem portu-

giesischen Leser auf der ganzen Welt entfernt

sind.“ Mit Haut und Haar hat sich Coelho aber

nicht Amazon verschrieben. Das Exklusivrecht ist

nur auf sechs Monate befristet. Auch der Autor

Stephen Covey hat einen Exklusivvertrag mit

Amazon geschlossen. Über ein Jahr. 

■ In Anlehnung an den Namen der österreichischen

Kriminalschriftstellerin Auguste Groner (1850-1929)

hat das Krimiautorinnen-Netzwerk „Mörderische

Schwestern“ seiner brandneuen Auszeichnung den

Namen „Goldene Auguste“ verliehen. Der Preis

für die Verdienste um den Kriminalroman von

Frauen wurde nun erstmalig an die Co-Geschäfts-

führerin und Programmchefin des Argument Ver-

lags, Else Laudan, verliehen. Sie ist seit 1989 als

Redakteurin und Lektorin für das Ariadne-Pro-

gramm des Verlags zuständig, in dem Autorinnen

mit spannenden, literarischen und aufrührerischen

Texten verlegt werden. In den letzten Jahren lag

der Schwerpunkt dabei zunehmend auf den Wer-

ken deutschsprachiger Autorinnen. Gestaltet wur-

de die Goldene Auguste, die alle drei Jahre verge-

ben werden soll, von der österreichischen Vergol-

derin, Krimiautorin und „Mörderischen Schwester“

Elisabeth Fischer.

■ Beim internationalen PEN-Kon-

gress 2009 in Linz wurde der

Kanadier John Ralston Saul

zum neuen Präsidenten des PEN

gewählt. John Ralston Saul, der

Jiri Grusa nachfolgt, wurde 1947

in Ottawa geboren. Er leitete ein

Investment-Unternehmen in Paris und arbeitete

für eine kanadische Ölgesellschaft, bevor er sich

dem Schreiben zuwandte. Von 1990 bis 1992 war

er Präsident des kanadischen PEN. Seine essayis-

tischen, literarischen und journalistischen Werke

wurden in 22 Sprachen übersetzt. In seinem Buch

„The Collapse of Globalism and the Reinvention of

the World“ warnte er bereits 2005 vor einer 

weltweiten Krise. Er lebt derzeit in Toronto. Bei

der Wahl hatte jedes der 60 in Linz vertretenen

PEN-Zentren eine Stimme.

PERSONALIA
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Die Bonmots, mit denen sich Opernsängerinnen
und -sänger vor unvorhergesehenen Pannen rette-
ten oder ihre Bühnenkollegen aus der
Rolle zu bringen versuchten, sind
legendär und viel zitiert. Bei den Musi-
keranekdoten, die Friederike C. Rade-
rer und Rolf Wehmeier unter dem Titel
„Fortissimo“ bei Reclam herausgege-
ben haben, steht der Witz nicht im
Vordergrund. Es sind die Besonder-
heiten von Instrumenten und Musi-
kern aus über 2000 Jahren, für die
die Aufmerksamkeit der Leser geschärft
wird. So sollen die Spartaner Timo-

theus von Milet gezwungen haben, die fünf Saiten,
die er der überlieferten siebensaitigen Lyra eigen-

mächtig hinzugefügt hatte, wieder
abzuschneiden und die Stadt zu ver-
lassen. Auch die gescheiterten Versu-
che, Töne mit Farben zu verbinden,
oder der zeitgenössische Hype um die
heutzutage verschwundene Glasharfe
werden behandelt. Trotzdem fanden
auch ein paar Kalauer Aufnahme, etwa
die Warnung des Wiener Philharmo-
nikers Karl Romagnoli: „Treib mit
Hornisten niemals Spaß, du läufst
Gefahr, er bläst dir was.“ •

Musikeranekdoten

F O R T I S S I M O

Beweglich
im Büchermeer!

Edition Nautilus
In jeder guten Buchhandlung
Mehr Infos unter: www.edition-nautilus.de

Leonora Carrington
DIE WINDSBRAUT
In »bizarren Geschichten« erzählt die
surrealistische Künstlerin traumhafte und
wundersame Begebenheiten.
Die meisten Erzählungen liegen hier zum
ersten Mal in deutscher Übersetzung vor.
Mit Bildern der Künstlerin illustriert,
durchgehend vierfarbig. Kleine Bücherei
für Hand und Kopf.

Gail Jones
PERDITA
Roman
Perdita
wächst
glücklich
in der
australischen Wildnis auf, bis sie Zeugin
der Ermordung ihres Vaters wird.
Ein Roman über Freundschaft, Trennung,
Verlust und Schuld, in dem Gail Jones
die Geschichte der Verbrechen an den
Aborigines aufnimmt.
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keinundaber.ch

illustriert von Philip Earnhart 
176 Seiten, geb.

ISBN 978-3-0369-5551-3
€ (A) 17.40

»Und dann schaut 
man hinein und be-
greift: Dieses Buch 
kön nte mein Leben 
wenn nicht ver än-
dern, so doch in Un-
ruhe versetzen. Denn 
dieses Buch muss ich 
selber schreiben.«

Daniel Haas, Spiegel online

Treffen Sie jetzt 
die richtige 

Entscheidung!

Das neue 

Buch der Autoren 

des Bestsellers 

50 Erfolgsmodelle

Eine Fremdsprache einigermaßen
zu verstehen, bedeutet noch lange
nicht, dass man sich in ihr adäquat
ausdrücken kann. Oder ist es Ihnen
schon einmal in den Sinn gekom-
men, das Wort „hartzen“ zu ver-
wenden? Dass es aber etwas mit
Hartz IV, wie das Arbeitslosengeld
II in Deutschland genannt wird,
zu tun hat, liegt auf der Hand.
„Hartzen“ als Begriff für „arbeits-
los sein“ oder auch nur „rumhän-
gen“ belegt 2009 den Platz eins
unter den Neologismen der Jugend-
sprache. Die Initiative für diese
Auswahl geht auf eine 2008 ent-
wickelte Kooperation der Jugend-

zeitschrift SPIESSER, des Social-
Networks MySpace und des Lan-
genscheidt-Verlags zurück. Lan-
genscheidt bringt auch 2010 mit
„LANGENSCHEIDT HÄ??
Jugendsprache unplugged 2010“
wieder ein Nachschlagewerk, das
die „bamsten“ („bam“, Platz 2,
aktueller Ausdruck für „cool“)
Begriffe in deutscher, englischer,
spanischer, französischer und ita-
lienischer Sprache erklärt. Wer bei
der Sprachverjüngung mitmischen
will, kann das auf www.jugend-
wort.de tun und dort z. B. seinen
Vorschlag für das Jugendwort
2010 einbringen. •

Jugendsprache im Wettbewerb

B A M
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Taubenbriefe

V E R S C H E N K B A R

Wem die grinsenden Hasen mit den bunten Rieseneiern

auch schon auf die Nerven gehen, der mag vielleicht zu

Ostern Taubenbriefe verschicken. Immerhin brüten diese

Vögel interessant gefärbte Eier. Teresa Präauer versam-

melt in ihrem Buch „Taubenbriefe von Stummen an

anderer Vögel Küken“ bildende Kunst und Literatur: Ins-

gesamt 15 Zeichnungen ingeniöser Vögel stehen 15 poe-

tische Kurztexte gegenüber – dicht und knapp bilden sie

die Berichte zu den Beobachtungen der gefiederten

Geschöpfe. Die 15 Bild- und 15 Textkarten vom „Braven

Höllengreifling“ und „Lochschwärzler“ bis zum „Anfres-

ser“ sind einzeln entnehmbar. Die Edition Krill, in der

diese Kostbarkeit erschienen ist, wurde 2007 von Wolf-

gang Gosch und Virgil Guggenberger aus der Freude für

Literatur, Kunst und Gestaltung gegründet.

Die ersten Schritte über die Gren-
zen des Eisernen Vorhangs sind halb
so lange her wie die ersten auf den
Mond, nämlich 20 Jahre. Genauso
lange gibt es nun schon die öster-
reichische Institution KulturKon-
takt Austria, kurz KKA, die als
Schaltstelle zwischen Kunstschaf-
fenden, Kulturinstitutionen und
Unternehmen gegründet wurde.
Bereits ein Jahr später wurde der neu
gegründete Ostfond für kulturelle
Angelegenheiten integriert, 1994

erfolgte die Erweiterung um den
Bereich der Bildungskooperation mit
Ost- und Südosteuropa und 2004
wurden schließlich die Agenden des
Österreichischen Kultur-Service und
des Büros für Kulturvermittlung ein-
gegliedert. KKA koordiniert inter-
nationale Ausstellungen, Vortrags-
reihen, es konzipiert und unterstützt
Projekte zur Kulturvermittlung in
Schulen, gibt das monatliche Maga-
zin „kulturkontakt“ heraus, hat
gemeinsam mit der Bank Austria

und dem Wieser Verlag den „Litera-
ris“, einen Literaturpreis für osteu-
ropäische Literatur, ins Leben geru-
fen und betreut ein Stipendienpro-
gramm. Für ein bis zwei Monate wird
ein ost- oder südosteuropäischer
Autor oder eine Autorin als Writer
in Residence nach Österreich ein-
geladen. Einen Essay über ihre Ein-
drücke dieser interkulturellen Begeg-
nung kann man übrigens in jeder
Ausgabe der Buchkultur als „Schluss-
punkt“ lesen. •

Kulturkontakt seit ’89

V E R B I N D E N D
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■ Hans Falladas Roman

„Jeder stirbt für sich allein“,

in Deutschland 1947 erstmals

erschienen, wird in den USA,

Kanada und Großbritannien als

„literarisches Großereignis“

(New York Times) gefeiert,

steht auf zahlreichen Besten-

listen des Jahres und wurde

von Primo Levi als das beste

Buch, das je über den Wider-

stand geschrieben wurde,

bezeichnet. 

■ Die Universität Oldenburg

hat die rund 11.000 Bände

umfassende private Bibliothek

des Philosophen Karl Jaspers

erworben. Nach der Katalogi-

sierung sollen die mit zahlrei-

chen Anmerkungen und Rand-

notizen versehenen Bücher

einen Platz im geplanten Karl-

Jaspers-Haus in der Osna-

brücker Innenstadt Platz

finden.

■ Die beiden Websites

www.hoerbuch.cc und

www.buchdownload.cc finden

immer mehr Zuspruch. 160

Bücher und weitere 100 Hör-

bücher stehen zum Gratis-

Download bereit. Pro Monat

erhöht sich das Angebot um

mindestens zehn Titel.

■ Der Hörverlag bietet mit sei-

nem Hörbuchradio über 850

Ausschnitte und weiterführen-

de Infos aus aktuellen Produk-

tionen. Nützen können das

Angebot für unterwegs aber

nur iPhone- oder iPOD-Touch-

Benutzer mit der entsprechen-

den Applikation. Alle anderen

müssen auf eine Flash-Anwen-

dung auf der Website des Hör-

verlags zugreifen.

■ Bis 8. Februar können

Küchengötter noch Rezepte

für die im Herbst 2010 erschei-

nenden GU Küchenratgeber

einreichen. Die besten Rezepte

der einzelnen Kategorie wer-

den ausgewählt und veröffent-

licht. Alle Infos gibt es unter

www.kuechengoetter.de/rezept

wettbewerb.

■ Von 9. bis 30. März 2010

findet in der bayerischen Lan-

deshauptstadt zum 8. Mal das

Krimifestival München statt.

Rund 70 Krimi-AutorInnen aus

aller Welt werden erwartet.

Die Veranstaltungen finden an

zahlreichen Orten statt, unter

anderem im Polizeipräsidium

und einer Großraumzelle.

KURZMELDUNGEN
Meistverkaufte Bücher 2009

G L Ü C K  U N D  V A M P I R E

Die meistverkauften
Titel des letzten Jahres,
und zwar im Hardcover
und Taschenbuch, wur-
den von media control
ermittelt. Die Top-Ten
des Jahres werden, wie
fast zu erwarten, von
Stephenie Meyer und
ihrem Vampir-Opus
dominiert. Gleich alle
vier Teile sind in der
Chart zu finden. Das ist
auch der Grund, warum nun unge-
brochen eine Vampirromanwelle in
die Buchhandlungen schwappt. Den
ersten Platz machte aber der Arzt,
Kabarettist und nun auch Fern-

sehmoderator Eckart
von Hirschhausen mit
„Die Leber wächst mit
ihren Aufgaben“. Auf
Platz zwei folgt Stephe-
nie Meyer mit „Bis(s)
ans Ende der Nacht“.
Doch auf dem dritten
Platz ist schon wieder
Hirschhausen zu finden,
mit „Glück kommt sel-
ten allein ...“. Der vier-
te Platz gehört dem

schwedischen Autor Stieg Larsson
und dem ersten Band seiner Mille-
nium-Trilogie „Verblendung“. Und
dann eben wieder Meyer, Meyer und 
Meyer. •

Edition Styria

K U L I N A R I S C H

Gerda Schaffelhofer, Geschäftsfüh-
rerin des Styria Verlags, will mit
der neuen Edition Styria gezielt den
deutschen Markt erobern. Ab dem
Frühjahr 2010 soll ein spannen-
des und vielfältiges kulinarisches
Programm unter der Leitung von
Ria Lottermoser, die unter ande-
rem viele Jahre für die Collection
Rolf Heyne verantwortlich war,
erscheinen. Den Anfang macht
dabei „VoodooFood“ von Dodo Lia-
dé, das nicht zufällig zur Fußball-
WM in Südafrika herauskommt.

Ein anderes Trendthema wird in
„Verführung à la chocolat“ von
Jean-Paul Hévin, einem der be-
rühmtesten Chocolatiers der Welt,
vorgestellt. Auch Ria Lottermo-
ser trägt mit zwei Büchern, „Tut-
to Pesto“ und „Pastabox“, zum Pro-
gramm bei, für das sie Bertold
Brechts Galilei zitiert: „O unwi-
derstehlicher Anblick des Buches:
Das Wasser läuft einem im Mun-
de zusammen.“ Über das gesamte
Programm informiert die Website
www.ichlese.de. •

Eckart von Hirsch-
hausen auf Platz 1
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Michael Köhlmeier

Hundertund-
sieben Songs
Seinen ersten Song im Vorarl-
berger Dialekt schrieb Michael 
Köhlmeier mit 17 Jahren. Der 
zum Ausgleich seiner schriftstel-
lerischen Arbeit leidenschaftlich 
musizierende Autor ist dieser 
eigenwilligen literarischen Form 
bis heute treu geblieben.
Fotos von Gerhard Klocker aus 
dem Umfeld Köhlmeiers beglei-
ten die in Dialekt und Hoch-
deutsch wiedergegebenen 
einhundertsieben Lieder, die all-
tägliche Geschichten erzählen, 
aus der Heimat und der weiten 
Welt; von Menschen, deren Freu-
den und Leiden, von Herzen und 
Schmerzen, von Träumen und 
Sehnsüchten, vom ganz norma-
len Leben.
»Ein Song ist ein auf das Wesent-
liche reduzierter Roman.« 
(Michael Köhl meier)

KÜRZLICH ERSCHIENEN:
Alfred Komarek | Nikolaus Walter 
feldkirch 

B U C H E R  Verlag 
Hohenems – Wien
T 05576-71 18-0
www.bucherverlag.com
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Bücher-Online-
Voting

O N L I N E

Nun gab es also das erste deut-
sche Online-Voting für die besten
Bücher des Jahres 2009. In der
Kategorie Romantik landete Ste-
phenie Meyer mit ihren aktuel-
len Bis(s)-Romanen mit zehnfa-
chem Vorsprung vor allen ande-
ren Titeln des Genres! 23.000
User haben in fünf Genre-Kate-
gorien und für drei Sonderpreise
abgestimmt. 8100 von ihnen
haben aus Bücher-Blogs, Litera-
turwebseiten und von twittern-
den Autoren von diesem Voting
erfahren. Das spricht für das
Anliegen der Veranstalter Lovely-
Books und Stiftung Lesen, die
Ankunft der Literatur im Social
Web sichtbar zu machen. Die
Gewinner der Kategorie Litera-
tur allgemein waren Markus
Zusak: „Die Bücherdiebin“
(Gold), Kristin Cashore: „Die
Beschenkte“ (Silber) und Daniel
Glattauer: „Alle sieben Wellen“
(Bronze). Alle Gewinner des Leser-
preises sind unter www.lovely-
books.de/leserpreis zu finden. •

E R S T A U N L I C H

M U T I G

Nicht zum ersten und gewiss auch
nicht zum letzten Mal haben Stu-
denten einen Publikumsverlag
gegründet, der dem Ziel dienen
soll, Jungautoren einen Einstieg
in den Literaturbetrieb zu ermög-
lichen. Nicht Vermarktbarkeit
oder persönliche Kontakte sol-
len den Ausschlag für eine Ver-
öffentlichung geben, sondern ein-
zig und allein die Qualität der
Texte. Um das zu gewährleisten,
hat der neu gegründete Verlag
Stellwerck für seine erste Antho-
logie „Signalstärke.hervorragend“
weder thematische noch formale
Vorgaben gemacht. Aus den Ma-
nuskripteinsendungen wurden
schließlich 24 Autoren der Jahr-
gänge 1972-1988 ausgewählt,
deren Texte sich laut Verlagsan-
gaben formal wie thematisch
kaum auf einen gemeinsamen
Nenner bringen lassen, aber auf-
fallend oft vom Versagen handeln.
Wer sich dafür interessiert, kann
auf www.stellwerck.de nähere
Informationen finden. •

JungautorInnen-
anthologie

Trendiges
Konversationslexikon

UNSYSTEMATISCH

Das „ABC des fortgeschrittenen
Halbwissens“ von Karsten Nigger-
meier vermittelt seine Erläuterun-
gen ganz unsystematisch und asso-
ziativ. Da geht es von der Schöp-
fungsgeschichte zum Turmbau von
Babylon und zum Irak-Krieg, um
schließlich über die Reformation zu
Erkenntnissen über die Sprachent-
wicklung zu gelangen. Der Band aus
dem Kulturmaschinen-Verlag will
seinen Lesern das nötige Halbwis-
sen vermitteln, um bei Diskussio-
nen im Freundes- oder Kollegen-
kreis gute Karten zu haben. Weil
sich die Überlegungen aber inner-
halb der einzelnen Kapitel nicht
stichwortartig aneinanderreihen,
sondern sich eine aus der anderen
ergibt, bietet er auch ein wirkli-
ches Lesevergnügen. Die Vorstel-
lung von so komplizierten und so
simplen Dingen wie z. B. der Rela-
tivitätstheorie und dem Bikini wird
dabei um einige bemerkenswerte
und manchmal auch abseitige
Aspekte bereichert und regt zum
Nach- und Querdenken an. •FO
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„Hast du meine Alpen gesehen?“

Im ersten Moment assoziiert man die

Geschichte des Alpinismus wahrschein-

lich eher mit der antisemitischen Hal-

tung des Alpenvereins in den …Jahren

als mit jüdischer Kulturgeschichte. Dem

Jüdischen Museum in der Wiener Doro-

theergasse 11 gelingt es mit der Aus-

stellung „Hast du meine Alpen gese-

hen? – Eine jüdische Beziehungsge-

schichte“, die noch bis zum 14. März

2010 ebendort zu sehen ist, ein faszi-

nierendes Kapi-

tel jüdisch-

europäischer

Geschichte auf-

zuschlagen. Die Schau wurde gemeinsam mit dem

Jüdischen Museum Hohenems, wo eine der wenigen

jüdischen Gemeinden in den Alpentälern entstanden

ist, erarbeitet und dort bereits gezeigt. 

Die Geschichte der Juden im Alpenraum begann

eigentlich schon mit der Ausdehnung des Römi-

schen Reichs, jüdische Gemeinden entstanden

allerdings erst spät; neben Hohenems

etwa in Innsbruck, Meran, Lugano und

Luzern. Auch die Sommerfrische jüdi-

scher Städter in den Kurorten Grau-

bündens und im Wallis ist Thema der

Ausstellung. Und auf einmal verbindet

sich die Geschichte der Erschließung

der Berge mit der Geschichte des

europäischen Judentums, mit der

Migrationsgeschichte und ihren Wider-

sprüchlichkeiten.

06_13 spektrum  19.01.2010 10:34 Uhr  Seite 11



BUCHKULTUR 128 | Februar/März 2010

PREISE UND AUSZEICHNUNGEN

Preis Preisträger Buchtitel Preisgeld
Segeberger Feder Kathrin Lange Das Geheimnis des Astronomen 1.000 €
Exil–Dramatikerinnenpreis 2009 Marianna Salzmann Weißbrotmusik 2.000 €
Deutscher Schulbuchpreis Helmut Burkhardt Das gute Handeln 2.000 €
Meefisch 2009 Philipp Seefeldt Bilderbuchillustration 2.000 €
Ernst-Robert-Curtius-Förderpreis Raoul Löbbert Gesamtwerk 4.000 €
Weilheimer Literaturpreis 2010 Sten Nadolny Gesamtwerk 6.000 €
Österreichischer Staatspreis Helen Zellweger und Mit anderen Worten – 7.300 €
für literarische Übersetzung Nathalie Rouanet-Herlt Ein erotischer Sprachführer
Literaturpreis Land Oberösterreich Elisabeth Reichart Gesamtwerk 7.500 €
Ernst-Robert-Curtius-Preis Richard Schröder Gesamtwerk 8.000 €
LUCHS 2009 Meg Rosoff Damals, das Meer 8.000 €
Raymond-Aron-Preis Susanne Buchner-Sabathy Übersetzung 10.000 €
Mara-Cassens-Preis Roman Graf Herr Blanc 10.000 €
Lessing-Preis Klaus Harpprecht Gesamtwerk 10.000 €
Hauptpreis d. Salzburger Kulturfonds Walter Kappacher Gesamtwerk 10.000 €
Leipziger Buchpreis 2010 György Dalos Der Vorhang geht auf 15.000 €
Bremer Literaturpreis Clemens J. Setz Die Frequenzen 20.000 €
Berliner Literaturpreis 2010 Sibylle Lewitscharoff Gesamtwerk 30.000 €
Spezialpreis für Essayistik Eduard Kaeser Gesamtwerk 5.000 sFr
Schweizer Buchpreis Ilma Rakusa Mehr Meer 60.000 sFr

Sind es wirklich erst zehn Jah-
re? Die lit.Cologne ist so fest
in der Literaturlandschaft ver-
ortet, als hätte es sie schon
immer gegeben. Von Martin
Suter bis zu Martin Walser, von
Ulla Hahn bis zu Margaret
Atwood spannt sich der Bogen
internationaler Literaturgrößen
in diesem Jahr. Nicht zu ver-
gessen das Konzept der Begeg-

nungen, das heuer die Litera-
turnobelpreisträgerin Herta
Müller mit dem chinesischen
Künstler Ai Weiwei oder die
Kulturwissenschaftlerin Chris-
tina von Braun mit der ehe-
maligen Vorsitzenden der Citi-
bank Christine Novakovic zu-
sammenbringt. Die von Roger
Willemsen konzipierte und
moderierte Gala steht heuer

unter dem Motto „Reisen“ und
wird unter anderem vom Öster-
reicher Raoul Schrott und der
Deutschen Judith Schalansky
bestritten, die mit ihrem „Atlas
der abgelegenen Inseln“ zeigen
konnte, wie man die Ferne litera-
risieren kann, ohne je dort gewe-
sen zu sein. Vom 10. bis 20.
März 2010.
Info: litcolony.de •

lit.COLOGNE Jubiläum

Z U M  Z E H N T E N  M A L

Zu Lebzeiten war Thomas Bern-
hard immer mal wieder für eine
Provokation gut. Das Theater
bot ihm hiefür die richtige Büh-
ne. Ob es nun der Wunsch nach
völliger Verdunkelung bei einer
Aufführung der Salzburger Fest-
spiele war oder die Aufregung
im Boulevard im Vorfeld der Ins-
zenierung des „Heldenplatz“.
Heute sind seine Stücke fixer
Bestandteil der Spielpläne. Eine
Ausstellung im Theatermuseum
in Wien (bis zum 4. Juli 2010)
würdigt nun das Theaterschaf-
fen des Ausnahmeautors. Beglei-
tend dazu gibt es einen Lese-

Bildband (Thomas Bernhard und
das Theater, Brandstätter Ver-
lag). Hier wird seine Laufbahn
als Dramatiker nachgezeichnet,
Literaturwissenschaftler sowie

Schauspieler und Dramaturgen
äußern sich zu einzelnen Aspek-
ten des Werks. In einem weite-
ren Teil werden die Premieren
anhand der Kritiken dokumen-
tiert. Ein kulinarischer Band, der
viel zum Anschauen bietet. •

Das Theater und Thomas Bernhard

E H E D E M  P R O V O K A N TV E R S C H M U T Z T

Salz ist zwar nur

Natriumchlorid,

egal, in welcher

Form es vorliegt.

Trotzdem werden

exotische Salze

aus dem Hima-

laya oder anderen

fernen Weltgegenden zu exorbitanten

Preisen gehandelt. Natürlich gibt es schon

einige Bücher zum Thema Salz. Eines der

schönsten stammt vom Verlag Teubner

und nennt sich schlicht „Das kleine Buch

vom Salz“. Nach Geschichte und Waren-

kunde kommt es zur Küchenpraxis. Dabei

wird auch erklärt, wie man selbst Kräuter-

salze herstellt. Ein ausführlicher Rezept-

teil bietet reiche Anregungen. Es gibt

sogar eine Reihe von Desserts, die mit

Salz arbeiten, wie eine Keksschichttorte

mit Vanillesalz. Das modische Getue um

das Salz wird wieder vergehen, doch wer

sich unbedingt auf das Thema stürzen

will, liegt bei demkleinen Buch richtig.

Hier passen Qualität und Ästhetik. 

Salzige Aussichten

Literaturedition Niederösterreich

Freitag, 26. Februar 2010, 20 Uhr
Buchpräsentation und szenische Lesung
Es liest: Reinhard Hauser; Musik: bratfisch
Salzstadl, Donaulände 32, 3504 Krems-Stein
www.salzstadl.at

Wilhelm Pellert:
Oskar Werner. Ein Monodrama
136 Seiten, geb. mit Schutzumschlag, 15 x 22 cm
ISBN 978-3-902717-04-7; e 17,–

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

S P E K T R U M

Liebte die Provokation:
Thomas Bernhard
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Träumen Sie eigentlich – oder träumt Ihnen?

Alles klar, Sie können diese Frage so nicht beantworten, da

Papier zwar geduldig, aber noch nicht interaktiv ist. Gott sei Dank.

Jetzt ist sowieso der Doc dran. Und der – als Feind praktisch aller

Passivformen – träumt selbst, vielen Dank, weil er sich nicht ein-

mal im Schlaf was einreden lässt.

Vor kurzem zeigten ihm seine nächtlichen Visionen gar Entsetz-

liches: ein Supermarkt in Deutschland, an der Kassa ein höflicher

Österreicher (also eine totale Umkehrung der Tatsachen, seit wir

nur mehr schmähfreie Piefke im Land haben). Besagter Mensch

drückt der Trash-Traumgestalt eine Postkarte über Kulturförde-

rung in die Hand, zum Ausfüllen. Aber noch während des Schrei-

bens verwandelt sich die Karte in ein Riesenformular voll Beam-

tengeschwafel, das in seinem hilflos-präpotenten Elend umgehend

die Misere der subventionierten Kunst offenbart: Geld kriegen die

Staatskünstler, die Systemerhalter, die Kunstmafia und die Unfähi-

gen, die bei sogenannten Qualitätszeitungen unterkommen. Also

praktisch immer die Falschen – und das nur, weil kein normaler

Mensch diese undurchsichtigen Machenschaften und Packeleien

durchschaut.

Ja, da staunen Sie, was? So gescheit träumt der Doc.

Aber was nützt ihm das alles beim täglichen Steuerzahlen? Wer

fragt ihn, welchen Künstler seiner Wahl er mit seinem hart ererb-

ten Geld unterstützen will? Richtig: niemand. Deshalb hat er auch

viel zu selten Gelegenheit, dem einzigen österreichischen Litera-

ten, den er für subventionierenswert hält, eine Finanzspritze zu

verabreichen. Es handelt sich um den Wiener Helmut Seethaler,

der die Bezeichnung „Underground-Dichter“ im Gegensatz zu vie-

len Unwürdigen wirklich verdient hat. Er ist seit 1974 aktiv und

(meist nächtens) in der Stadt unterwegs, befestigt seine Zettelge-

dichte an Bauzäunen und „Werbeflächen“, schreibt seine Kurzge-

dichte mit abwaschbarem Filzstift an die Schaufenster ekelhafter

„Einkaufstempel“ und lässt sich auch von Tausenden Anzeigen,

Verhaftungen und Gerichtsverhandlungen – wobei nur 19 Strafen

rechtskräftig waren – nicht unterkriegen.

Da das gemeine Volk immer weniger liest und die Sprache zu-

gunsten eines blödsinnigen Kauderwelsch einbüßt, pflückt es auch

immer seltener Seethalersche Zettelgedichte. Und das macht es

dem Ur-Independent-Schriftsteller (der schon lange vor Weblogs

und Books on Demand aktiv war) leider immer schwerer, seine

„Kunst im öffentlichen Raum“ weiter zu praktizieren. Er tut es

trotzdem. Und Sie können ihm dafür mit Geldspenden danken.

Sein Konto: PSK 7 975 059. Siehe auch: www.hoffnung.at. Und

Texte via Anrufbeantworter gibt’s auch: 01/330 37 01.

Tun Sie was für Ihre Literatur!

DR. TRASH EMPFIEHLT

Unerwünschte
Nebenwirkungen

S P E K T R U M

69er Anthologie

B E / T R E F F E N D

Kaum ein Medium, das im Vorjahr
40 Jahre Woodstock unerwähnt ließ.
Der Schritt, den Neil Armstrong im
selben Jahr auf den Mond tat, geriet
fast in den Hintergrund. Dabei war
er den Österreichern, zumindest
denen, die einen Fernseher hatten,
viel gegenwärtiger als das Hippie-
festival, das erst im Rückblick welt-
weite Bedeutung gewann. Elf öster-
reichische Autorinnen und Autoren
stellen in einer Anthologie mit dem
lapidaren Titel „1969“ ihren per-
sönlichen Bezug zu ebendiesem
denkwürdigen Jahr her. In Franzo-
bels „69“ erinnert sich der Anlage-
brater Franziscus Gogola, wie die
Beschaulichkeit in der Gemeinde
Kachl durch eine Maturaklasse die-
ses Jahrgangs empfindlich gestört
wurde und wie die Kachler dieses

Problem lösten oder hätten lösen
sollen. „Schließlich sind wir nicht
Amstetten, Gänserndorf oder Gral-
la, wir haben keinen Fritzl, Prik-
lopil, Franz Fuchs oder wie die alle
heißen.“ Die Geschichten, die Wolf-
gang Pollanz für die Edition Kür-
bis gesammelt hat, holen den Mond
komisch, berührend und poetisch
in die guten und oftmals weniger
guten Stuben, in die Geschichte und
Gegenwart. Wie alt wäre Brian
Jones, der damals ertrunken ist, heu-
te? Wäre er ein „Silberrücken“, sind
wir 68er-Affen? Andrea Wolfmay-
er kann der Entwicklung der letz-
ten 40 Jahre nicht viel Gutes abge-
winnen, Ernst M. Binder dagegen
den Toten, die er am Friedhof
besucht, einiges. Aber alle Texte
tangieren 2009. •

Am 22. Februar werden die besten

Wissenschaftsbücher des Jahres

zum Auftakt der Woche des Wissens

prämiiert. (Eine Aktion des BM für

Wissenschaft und Forschung und 

des Verlags Buchkultur.)

Bis zum 11. Januar konnte gewählt

werden. Aus vier Kategorien stamm-

ten die in die Shortlist aufgenomme-

nen Bücher: Naturwissenschaft und Technik, Medizin und

Biologie, Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaft sowie Junior

Wissen. Die Bücher wurden ausführlich vorgestellt, u. a. in der

Buchkultur Wissen & Forschen-Spezialausgabe. Dort sind

neben den angesagten Büchern auch weiterführende Artikel

und Hinweise zusammengefasst. Es besteht aber auch die

Möglichkeit, sich im Netz kundzutun: unter www.wissenschafts-

buch.at finden Sie alle Informationen zum Wettbewerb und der

Woche des Wissens.

Im Rahmen der Woche des Wissens, die am 22. Februar mit der

Preisgala zum besten Wissenschaftsbuch beginnt, werden in

zahlreichen Büchereien, Buchhandlungen etc. Lesungen,

Vorträge und Diskussionen abgehalten. Wissenschaft zum

Angreifen. 

Alle Veranstaltungen unter www.woche-des-wissens.at

Woche des Wissens: 22.–29.2.2010

WOCHE DES WISSENS
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Brüchige Figuren, unklare Identitäten sind
ein großes Thema bei Barbara Bongartz und
tauchen auf die eine oder andere Art in allen
ihren Büchern auf. Auch in „Perlensamt“ tum-
meln sie sich und entwickeln hier eine ganz
besondere Spielart. Martin Saunders, ein jun-
ger deutsch-amerikanischer Kunsthistoriker,
arbeitet für ein Auktionshaus in Berlin und
lernt dort durch Zufall David Perlensamt ken-
nen, eine merkwürdig anziehende Figur, in
dessen Wohnung einige erstaunliche berühm-
te Gemälde hängen. Doch die Bilder ver-
schwinden, eines taucht unvermutet wieder
auf, ein Mord geschieht, und Perlensamt ist
auch nicht der, der er vorgibt zu sein. Einer-
seits eine spannende Spurensuche, anderer-

seits ein höchst aktueller Roman über Raub-
kunst und kunstliebende Nazis. 

Die Leser wissen am Anfang nicht, wer die
beiden Protagonisten David Perlensamt und
Martin Saunders eigentlich sind, wie sie ein-
oder zuzuordnen wären. Das bleibt aber nicht
privat, sondern wird verknüpft mit der deut-
schen Geschichte des 20. Jahrhunderts, spe-
ziell mit der Nazivergangenheit. Diesem Spiel
der Autorin mit der Identität unterliegen aber
auch andere Figuren im Roman, erklärt Bar-
bara Bongartz: „Der Ansatz ist in jedem Fall
autobiografisch – nicht die Geschichte, der
Stoff, da hat ,Perlensamt‘ überhaupt nichts
Autobiografisches. Aber die Frage nach der
Identität, nach dem Woher komme ich, Wer

bin ich, das ist ein autobiografisches Motiv.
Denn die Herkunft meiner Eltern, und damit
auch meine eigene Herkunft, war für mich
selbst lange Zeit ungeklärt.“ Intensiver be-
schäftigte sie sich damit in ihrem Buch „Der
Tote von Passy“. 

Bei dieser privaten Schlüsselfrage wollte
sie als Autorin aber nicht stehen bleiben, da
es für andere kaum interessant wäre. Hier kam
für sie die Dimension hinzu, dass es nach dem
Zweiten Weltkrieg, besonders in Deutsch-
land, ein großes Schweigen gab. „Dieses große
Schweigen hat dazu geführt, dass die nach-
folgende Generation so eine verdeckte Ver-
unsicherung, so ein Nachbeben dieses Krie-
ges in sich getragen hat. Was sich schlicht-
weg nicht erklären hat lassen, weil sich die
Elterngeneration verweigert hat – und woher
hätte man die Informationen denn nehmen
sollen?“ Das war die Grundlage, auf der die
„Scheinidentität“ ihrer beiden Protagonisten
fußt und die sich nicht durchhalten lässt,
besonders, wenn man beginnt nachzugraben.
„Also, es ist die Vergangenheit, die sich – erst
unfreiwillig – langsam auffaltet, und die Er-
kenntnis, man kann sehr lange lügen, aber
nicht für immer.“

In „Perlensamt“ werden diese gebroche-
nen Identitäten auf eine gesellschaftspoliti-
sche oder gesamtgesellschaftliche Ebene geho-
ben, wobei hier der Begriff „Wahlverwandt-
schaften“ gebraucht wird. Dieses „Wer ist
jetzt wer?“ ist nicht mehr individuell, son-
dern im Sinn einer Zugehörigkeit gemeint,
die sich durchaus ändern kann. Damit spricht
sie ein spezielles Phänomen in Deutschland
an, nämlich den Versuch, sich in diese Eltern-
oder Großelterngeneration hineinzudenken
und hineinzufühlen. Für Bongartz kommt
es dann zu einer „pseudo-empathischen Mimi-
kri“. „Ich habe dabei immer eine Scham,
Namen zu nennen, aber ich nenne nun mal
einen: Eine Frau wie Lea Rosh ist definitiv
keine Jüdin, hat sich aber diesen Namen zuge-
legt, aus – wie sie sagt – Empathie den Opfern
gegenüber, den in den KZs umgekomme-
nen Juden. Das ist etwas, das ich sehr merk-
würdig finde. Noch merkwürdiger finde ich,
dass es Leute gibt, die behaupten, ihre Vor-
fahren seien Nazis gewesen, was nachweis-
bar nicht der Fall gewesen ist. Das heißt, man
versucht auf eine bizarre, fast pervertierte Art FO
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UM RAUBKUNST UND RESTITUTION dreht 
es sich im neuen Roman von Barbara Bongartz, aber
auch um Fragen nach Identität und verdrängter Ver-
gangenheit. VON TOBIAS HIERL

Brüchige Figuren
B U C H W E LT
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und Weise, der Vergangenheit näher zu kom-
men oder sie nah an sich heranzuholen, aber
nicht über den Intellekt, nicht über Erkennt-
nis, sondern über eine konstruierte emotio-
nelle Anbindung.“ Das Thema Raubkunst ist
ja der eigentliche Aufhänger des Romans.
„Mir ist es als Museumsgängerin so ähnlich
ergangen wie meiner Hauptfigur Martin Saun-
ders, als ich mich plötzlich gefragt habe: Die-
ses Bild, das ich mir da dauernd angucke,
gehört das wirklich dem Museum? Oder
stammt es von Juden, die umgekommen sind,
gehört es vielleicht deren Erben? Die viel-
leicht gar nicht wissen, wo es gelandet ist?“
Diesen Fragen ist sie nachgegangen und hat
sich dafür ein Bild aus-
gesucht, das sie seit
ihrer Studienzeit in
Paris begleitet hat,
nämlich ein Bild von
Gustave Courbet, „La
vague“ oder „Die
Woge“. Dieses Bild
gibt es in einer zwei-
ten Version in der Nationalgalerie in Berlin.
Als sie sich damit beschäftigte, konnte sie
feststellen, dass es noch mehr Versionen die-
ses Bildes gibt. Und tatsächlich ist Courbet
ein von den Nazis sehr geliebter Maler gewe-
sen, von dem auch einige Bilder in der Tat
geraubt worden sind, die dann im Strudel der
Ereignisse verloren gingen.

„Die Eigentumsverhältnisse im Zusam-
menhang mit Raubkunst wurden, bevor mit
der Erforschung dieses Themas begonnen wur-
de, sehr lax behandelt.“ Man wollte nichts
damit zu tun haben und hat sich auch davor
gedrückt, zumindest die Restitution von
Kunstwerken konsequent durchzuführen. Und
das ist für Bongartz eine politische Dimen-
sion, zu fragen, wie man als Erbe einer Ver-
gangenheit damit umgeht. Das Thema Raub-
kunst erschien ihr als Beispiel sehr nahelie-
gend. Die Publikationen und Zeitungsbe-
richte über Raubkunst und Restitutionen ein-
zelner Gemälde entstanden erst in den letz-
ten zehn bis fünfzehn Jahren, also reichlich
spät. Zuletzt wurde das Thema etwa von Ste-
fan Koldehoff aufgegriffen, der sehr detail-
reich vielen der rund 600.000 Kunstwerken
nachforschte, die während der Nazizeit jüdi-
schen Familien und Galeristen geraubt oder
abgezwungen wurden. Besonders aufschluss-
reich ist allerdings die Zeit nach 1945, da vie-
le der Kunstwerke nicht restituiert wurden,
sondern Anlass für gute Geschäfte waren. Es
ist allerdings eine sehr komplexe Thematik,
und Bongartz gewann den Eindruck, „dass es
für ein Laienpublikum schwer zu verstehen

€ [D] 21,95 | € [A] 22,60 | sFr 39,90

ISBN: 978-3-550-08774-5

Der härteste Nesbø, 

den es je gab

www.ullstein-verlag.de

Große Buchvorstellung bei 
Klassik Radio »Lesezeit«

ist, was da überhaupt stattgefunden hat. Allein
schon diese Begriffe Raubkunst und Beute-
kunst, die permanent durcheinander gewor-
fen werden. Also Raubkunst, was die Nazis
geplündert haben, und Beutekunst, was dann
die Russen von den Nazis gestohlen haben.“

Hier ist eine literarische Aufarbeitung viel
eingängiger, wobei die Verquickung des Poli-
tischen mit dem Persönlichen einen interes-
santen Weg darstellt: „Ich finde, es ist ein
plausibler Weg, weil er die Möglichkeit gibt,
Motive in Personen zu verankern, Handlun-
gen zu erklären, bestimmte Geschehen, die
Zeitläufte hervorbringen, zu personalisieren
und damit einen Leser an ein Thema zu bin-

den, was ihm vielleicht
als reines Sachthema zu
fremd wäre.“ Dadurch
wird die Thematik ein-
gängiger. Bongartz
befürchtet, dass eine
erste Empörung bald
gemildert wird, wenn
das Interesse erlischt,

etwa an komplex angelegten Restitutions-
prozessen. „Das ist bei einem Roman ganz
anders. Der Roman hat die Möglichkeit, Fähr-
ten zu legen und diese dann aufzunehmen.“
Das hat jetzt nichts mit einer pädagogischen
Tendenz zu tun. „Das ist schlichtweg ein Sich-
Verhalten dem gegenüber, was jetzt passiert,
nämlich die Auseinandersetzung mit Raub-
kunst, und dem was war, nämlich diese ent-
setzliche Zeit inmitten des 20. Jahrhunderts.
Das hat mit Pädagogik gar nichts zu tun. Das
ist die einzige Möglichkeit, die man als Mensch
hat, sich in irgendeiner Weise zu dem zu
verhalten, was ist und was war. Und da ist
Literatur eine brauchbare Möglichkeit des
Verhaltens.“ 

Barbara Bongartz, geboren 1957, lebt in Ber-

lin. Sie studierte Theater-, Film- und Fernseh-

wissenschaft sowie Germanistik und Philoso-

phie in Paris, München und Köln. Längere

Auslandsaufenthalte und Beschäftigung mit

bildender Kunst. Statt einer akademischen

Karriere begann sie, als freie Autorin zu ar-

beiten. 

|Perlensamt| Weissbooks 2009, 324 S., EurD 19,80/EurA 20,40/
sFr 34,50
|Der Tote von Passy| Dittrich 2007, 200 S., EurD 19,80/EurA
20,40/sFr 34,60
|TOPmodel| Weissbooks 2010, 93 S., EurD 14,95/EurA 15,40/
sFr 26,50

Zum Thema Raubkunst :
Stefan Koldehoff |Die Bilder sind unter uns. Das Geschäft
mit der NS-Raubkunst| Eichborn 2009, 288 S., EurD 22,95/
EurA 23,60/sFr 36,90

ZUR AUTORIN

Mir ist es so ähnlich
ergangen wie meiner Haupt-
figur Martin Saunders, als ich
mich plötzlich gefragt habe:
Gehört dieses Bild wirklich

dem Museum?
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hunderts zurückgegriffen, neuerdings finden
wir sie in Poetry Slams und Performances.

Zwei Ton- und Sprachkünstler sind an die-
sem Abend im Weinhaus zu hören, zunächst
mit ebenso erhellender wie tiefgreifender,
erheiternder wie hochgradiger Lyrik, dann
mit ihrer Musik: Raphael Urweider spricht
Gedichte zu Jazzimprovisationen auf der Ham-
mondorgel, Gerhard Ruiss singt Lieder des
Berner Chansonniers Manni Matter auf Wie-
nerisch und abschließend einige Schlager, die
er mit Ergebnissen seiner ironischen Schla-
gerforschung einleitet. Im Publikum lyrische
Aufmerksamkeit, dann rhythmische An-
steckung, zum Ausklang mitsummende Un-
termalung. 

Raphael Urweider, der Lyriker und Thea-
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terdirektor aus Bern, hat sich auch in der
Kunst des Freestyle-Rappens geübt und eine
besondere literarische Beziehung zu Hoch-
prozentigem, wie die zehn „Selbstversuche“
über harte Getränke, von Whisky bis Obst-
ler, in seinem 2008 erschienenen Band „Alle
deine Namen“ fulminant belegen. Er macht,
wie er sagt, mit Eindrücken Ausdrücke, er
schafft metaphorische Verdichtungen in einer
originellen Melange von Historie und Ge-
schichten, von hohem Ton und praktischer
Nüchternheit. „Lichter im Menlo Park“ (2000)
besteht aus Zyklen, in denen Urweider raffi-
niert die Ebenen mischt und sein musikali-
sches Ohr beweist. Ein Abschnitt heißt „Fin-
gersatz“ und ist von den 24 Préludes Chopins
beeinflusst. Das letzte Gedicht des Bandes
schildert den Augenblick, in dem im Labor
von Thomas Edison in Menlo Park „ein che-
mischer Blitz“ gezündet wird und die Men-
schen erstarren, „bis einer kurz in die hände
klatscht / boys machen wir weiter“. Seine
„Gedichte von der Liebe und der Liederlich-
keit“ in „Alle deine Namen“ setzen mit „acht
jahreszeiten“ in leichter Abwandlung ein,
sprechen in „ein reigen“ von A wie Antonia
bis Z wie Zoe jeweils eine Frau an und enden
bei den harten Getränken. Urweiders Esprit
ruft Assoziationen auf, führt Anlaute aus
(„fraglos franziska gehören wir dir / wir lip-
pen die deinen wir arme“), teils elementar,
teils sachlich gewitzt: „magdalena du weißt
zwar die / waschmaschine nicht zu bedienen
/ doch weißt du was sache ist ich / zum bei-
spiel bin sache für dich“.

Gerhard Ruiss, der Dichter, Autorenver-
treter und Musiker, kommt immer wieder
auf die Lieder, vom spätmittelalterlichen
Oswald von Wolkenstein bis zu seiner viel-
schichtigen Gesellschaftslyrik. Im Band „Indi-
kationen“ (2000) setzt er oft bei einer „Real-
politik“ an, bei ihren Sprüchen und Mißtö-
nen. In vielen Stimmlagen schafft er poeti-
sche, soziale Bilder. Dabei greift er sowohl auf
populäre Töne zurück als auch auf eine aus-
gefeilte Aphoristik und liefert zudem neue
dialektale Klänge, immer in aller Knappheit.
So lautet das „Gedicht zur Jahrhundertson-
nenfinsternis“: „im entscheidenden augen-
blick / war es / finster“. Politisch tituliert sind
die 2006 publizierten „Kanzlergedichte“,
deren Fortsetzung eigentlich dauernd anste-
hen müsste. Und abgeschlossen liegen nun-
mehr die Ruiss-Nachdichtungen sämtlicher
Lieder des Oswald von Wolkenstein vor, eine
schöne, gelungene Verbindung von lyrischer
Musikalität. „Wieviel ich sing und dichte“,
heißt eines der Lieder – und dieser Titel trifft
auch auf Gerhard Ruiss zu.

TRANSFLAIR diesmal in einem anderen
Flair, aus dem Literaturhaus hinaus, am Ort
einer anderen Art von Lesen. Im Winzer-
haus von Bruno Kirschbaum in Langenlois
liegt ein schöner großer Saal. Draußen die
Herbstnebel, drinnen warmes Ambiente des
gediegenen Holzbaus. Bis auf den letzten Platz
ist er gefüllt. Man hebt die Weingläser, man
applaudiert Raphael Urweider aus Bern und
Gerhard Ruiss aus Wien, die zunächst am
breiten Lesetisch sitzen, später bei Ham-
mondorgel und Gitarre.

Wort und Musik verbinden die frühen
Kunstäußerungen der Menschheit; lange Zeit
wurde Literatur in erster Linie als vorgetra-
gene Tonfolge verstanden. Auf diese Art von
Oralität hat auch eine Avantgarde des 20. Jahr-

Raphael Urweider und Gerhard Ruiss bei Transflair:
Gedichte und „lyrics“, Stimmlagen und Bestimmungen 
der Literatur. VON KLAUS ZEYRINGER

16

Lyrik & Musik
im Weinhaus

Gerhard Ruiss,
der Ton- und Sprach-
künstler, unterhält 
auch mit der Gitarre
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Er spüre extrem, dass Ruiss musikalisch
denke, sagt Raphael Urweider. Die Lyrik ver-
stehe sich weltweit gut, die Texte fangen mit-
einander zu spielen an. Es sei ihm sehr ein-
sichtig, dass gerade dieser Dichter auf den
Oswald von Wolkenstein treffe, der eine höchst
manierierte und komplexe Art der späten mit-
telhochdeutschen Literatur geschrieben hat –
und dass es im heutigen Deutsch so klinge,
finde er ebenso großartig wie Manni Matter
auf Wienerisch.

Das sei eben die dichterische Herausforde-
rung, antwortet Ruiss, etwas mit Sprache zu
können, was sonst nur die Musik schaffe: eine
Melodie ins Ohr zu setzen. In seiner Lyrik wol-
le er sich an allen Formen versuchen. Wie bei
Urweider Einflüsse zu erkennen seien, etwa
von H. C. Artmann, so verarbeite auch er Klän-
ge und Tonsätze von Vorgängern. Als prägen-
de Leseerfahrungen nennt er Erich Kästner und
Bertolt Brecht, Erich Fried und Ernst Jandl.
Zudem: „Ich bin grundsätzlich über die Musik
inspiriert worden, da ich mit Klaviermusik
aufgewachsen bin; das Angehörte musste ich
mir dann für die Wolkenstein-Dichtungen wie-
der austreiben, um einen neuen Ton zu suchen.“
Ein vertrotteltes musikalisches Schema, das
man milliardenfach spielen könne, interessie-
re ihn nicht. Eine Art minimale Raffinesse müs-
se gegeben sein, und dann könne er sowohl auf
einen Schlager als auch auf Jazzstandards oder
klassische Musik zurückgreifen. Zu Urweiders
Gedichten über harte Getränke könne er sich
gut musikalische Varianten, etwa mit einem
schrägen Bläserensemble, vorstellen.

Wie in der Lyrik, sagt Raphael Urweider,
interessieren auch ihn in der Musik verschie-
dene Stilrichtungen, aber über neunzig Pro-
zent von allem nicht: „Über neunzig Prozent
der Popmusik finde ich schrecklich – doch gibt
es immer wieder Stücke, die mich berühren.
Das ist auch bei Volksmusik, bei Hip Hop, bei

B U C H W E LT

Barockmusik der Fall.“ Vielleicht habe es mit
Erkennbarkeit zu tun. Unter Jazzpianisten fas-
ziniere ihn Thelonius Monk, der ja ein Instru-
ment spielt, bei dem man nicht unbedingt
sofort einen persönlichen Klang erkennt. Bei
Monk wisse er nach vier Takten, wer an den
Tasten sei. In der Lyrik wisse er nach vier Wor-
ten nicht, wer dichte; er könne aber nach zwei
Zeilen sagen, ob es ihn interessiere. „Lyrik ist
zwar schon oft totgesagt worden, ist aber moder-
ner als andere Gattungen, weil sie unglaublich
schnell ist. Warum man beim Bachmann-Preis
Lyrik nicht zulässt, verstehe ich nicht – man
ist als Zuhörer viel schneller drin als in der Pro-
sa.“

Unterschiedlich sehen allerdings die bei-
den Lyrikmusiker die Wirkungsmöglichkei-
ten ihrer Gattung. Während Ruiss für seine
engagierten Auftritte bekannt ist und in sei-
nen „Kanzlergedichten“ (2006) sich dezidiert
politisch einmischt, erklärt Urweider, es sei
nicht einsehbar, dass zur Rolle des Dichters die
gesellschaftspolitische Intervention gehören
solle. Das Gedicht habe Qualitäten und Mög-
lichkeiten, die Menschen direkt zu berühren,
aber für ihn sei es nicht die beste Form, um

politisch wirksam zu werden. Seine Lyrik sei
ihm mit seinen Freunden vergleichbar; alle
schicke er so in die Welt hinaus, dass sie nicht
für Zwecke, die er nicht unterschreiben wol-
le, missbraucht werden können. Zudem gebe
es in der Schweiz keinen Kanzler, also auch kei-
ne Kanzlergedichte. Um auf die sieben Minis-
ter, die das Land regieren sollen, ein Gedicht
zu verschwenden, dafür schreibe er einfach zu
wenig. Das Problem bei politischer Lyrik sei
ja auch, dass sie zeitgebunden sei – er aber
versuche sich mit seinen Werken zu „über-
dauern“. Darauf Gerhard Ruiss: Er wolle jede
Form und jedes Thema ausprobieren; mit den
Kanzlergedichten habe er überprüfen wollen,
ob das politische Gedicht tatsächlich tot sei.
Völlig uninteressant finde er das Genre „Mei-
ne Empfindungen zum Anschluss Österreichs
im Jahre 1938“ – die „wahre Empfindung“
zu einem historischen Datum brauche die Lyrik
nicht. Für politische Äußerungen im Lite-
rarischen, antwortet Urweider, finde er aller-
dings das Theater besser, das direkter vorge-
hen könne. Wenn man etwa in der Schweiz
über Blocher auch noch Gedichte geschrie-
ben hätte, dann hätte ihm das noch mehr Auf-
wind gegeben. Es sei schön, dass Ruiss in den
Kanzlergedichten keinen Namen nenne, weil
man sie so auf verschiedene Menschen anzu-
wenden vermöge.Lyrik müsse offen sein und
verdichten, da sind sich beide einig. Und bege-
ben sich zu ihren Instrumenten.

residenzverlag.at

Raphael Urweider |Alle deine Namen. Gedichte von der
Liebe und der Liederlichkeit| Dumont 2008, 55 S., EurD
12,90/EurA 13,30/sFr 22,90

Gerhard Ruiss, Oswald von Wolkenstein |Herz, dein Verlan-
gen. Lieder. Nachdichtungen. Band II| Folio 2008, 152 S.,
EurD/A 22,50/sFr 39,80

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

Raphael Urweider ist in der Lyrik 
wie in der Musik an verschiedenen 
Stilrichtungen interessiert.
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Der schottische Schriftsteller John Burnside
zählt in seiner Heimat zu den bedeutendsten
Gegenwartsautoren. Er veröffentlichte vor allem
13 Lyrikbände und Romane, für die er mehrere
Preise erhielt. Sein Buch „Glister“ liegt nun in
deutscher Übertragung vor: Eine verstörende
Geschichte mit einem gewichtigen Thema, in dem
es um die moralische Verwahrlosung der Gesell-
schaft geht. Eine Stadt ist der Handlungsort,
eine Stadt, die einmal Zukunft und Lebensqua-
lität bot. Davon ist nicht mehr viel zu spüren.
Als die Fabrik gebaut worden war und Arbeits-
plätze sonder Zahl, schien die Perspektive endlos.
Bis die Produktionsabfälle die Gegend absolut
verseucht hatten. Immer noch leben dort Men-
schen, auch junge Menschen. Mit welcher Pers-
pektive? Und wem ist die Schuld für den Verfall
zu geben? Vielleicht sind alle irgendwie schuldig;
oder eben unschuldig wie Kinder. Ein Roman vom
Ende der Zivilisation, aber auch einer über Schuld
– und Erlösung.
BUCHKULTUR: Was sagen Sie dazu, dass in

den großen deutschen Zeitungen Riesenartikel

über Sie und Ihr Buch erscheinen? Sie sind ja

hierzulande viel weniger bekannt als in Ihrer

Heimat.

Burnside: Oh, das ist doch ziemlich erfreulich …
BUCHKULTUR: Ihr zweites Buch auf Deutsch.

Burnside: Ja, und dieses Echo ist sehr erstaun-
lich. Eigentlich bin ich immer wieder verblüfft,
wie Sie hier in Europa, am Festland, an verschie-
denen Kulturen interessiert sind. Vielleicht, weil
Sie mehr Platz haben. Wir haben zwar in England
auch erstklassige Magazine und Schreiber, aber da
ist oft zuwenig Platz, wenn’s um ein Buch geht.
Zuwenig Platz dafür, zu schreiben, warum das eine
Buch besonders gut zu sein scheint. Da ist es
eine wahre Freude, solche langen Artikel über
einen zu lesen. Besonders, wenn man so ein New-
comer ist wie ich.
BUCHKULTUR: Naja, Newcomer … Sie haben

in Großbritannien bislang dreizehn Lyrikbände

herausgebracht. Sie sind ein bekannter Dichter.

Burnside: Ja, eigentlich komme ich von der Lyrik.
BUCHKULTUR: Wie ist es mit diesem Switchen

von einer Form zur anderen?

Burnside: Die Poesie, die gehe ich ja ganz anders
an, sozusagen „on the lips“. Also ich spaziere her-
um und lass es wirken, bis sich was in meinem
Kopf  „findet“. Und erst, wenn es soweit fertig ist,
schreib ich’s auf. Das kann ich immer. Aber die
Prosa, da muss ich mich hinsetzen (er stöhnt)
und arbeiten, richtig hart. Andererseits macht
mich das nicht total fertig und ich gehe ja auch
nicht her und sage, so, jetzt habe ich eine Idee für
ein Gedicht oder für Prosa. Ich kann sogar gleich-

»Claudia Piñeiro 
erzählt die Mutter-
Tochter-Beziehung 

so großartig, 
dass man beim 

Lesen Gänsehaut 
bekommt.« Brigitte

Claudia 
Piñeiro

Aus dem Spanischen von Peter Kultzen
192 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-293-00404-7

[D]16.90 / [A]17.40 / sFr. 29.90

Elena weiß Bescheid, 
sie muss den mysteriösen 

Tod ihrer Tochter auf-
klären – ein ergreifender 
Roman über Krankheit 

und Familienbande.

Lyrik und Prosa sind die Domänen von John Burnside, der mit sei-
nem verstörenden Roman „Glister“ Aufmerksamkeit erregt. Ein
Gespräch mit NILS JENSEN über Schreiben, Schuld und Vergebung.

So ist das mit
der Dichtung
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zeitig daran arbeiten. Was dem Gedicht sein
Leben gibt, ist der Rhythmus, eine Art Musik.
Bei der Prosa finde ich den Rhythmus erst
zum Schluss, vorher brauche ich die Idee, die
Geschichte. Die findet dann ihren Rhyth-
mus von selbst.
BUCHKULTUR: Was machen Sie lieber:

Gedichte oder Prosa?

Burnside: Oh, die sind so unterschiedlich
und kommen aus ganz verschiedenen Ecken
einer Persönlichkeit. Ich mag beides, eben
weil sie so verschieden sind. Anfangs, so für
zehn Jahre, habe ich nur Lyrik geschrieben,
erst dann begann ich mit Kurzgeschichten.
Vielleicht ist jetzt die Prosa stärker, aber
wie gesagt …
BUCHKULTUR: Zu Ihrem neuen Roman

„Glister“. Vielleicht finden Sie das ko-

misch, aber mich erinnern manche Sze-

nen und Darstellungen an „A Clockwork

Orange“ …

Burnside: Oh, wow! Ich mag ja den Film
nicht so sehr wie das Buch … 
BUCHKULTUR: In „Glister“ geht es mei-

ner Meinung nach um Vergebung und

Schuld …

Burnside: Ja …
BUCHKULTUR: Das gibt’s ja woanders

auch. Etwa hierzulande. Da haben die Leu-

te damals auch was gesehen, aber sie

haben nichts dagegen getan, sie stellten

sich blind und taub. Das macht mich neu-

gierig, wie das Buch um Schuld und mögli-

che Vergebung hier aufgenommen wird.

Vielleicht als Fantasy-Thriller, oder gar als

dunkle Mahnung zum Ende der Gesell-

schaft. Was meinen Sie?

Burnside: Naja, überall auf der Welt sehen
Leute schlimme Sachen und tun nichts dage-
gen. Das ist also kein spezifisch deutsches
Problem. Als der Irak-Krieg begann, sind
Millionen in London auf die Straße gegan-
gen und sagten: Nein; in Spanien auch; und
trotzdem schickten die Regierungen ihre Sol-
daten los. Man muss einfach ständig sagen,
wie in diesem Fall: Nein, nein, nein. Bis
was passiert. Dasselbe gilt für die Umwelt.
Man muss dagegen auftreten. Irgendwie sind
wir alle schuldig, sobald wir aufhören, uns
selbst zu hinterfragen und zu überprüfen.
In Deutschland geht das ja doch schon eine
Weile voran. Es ist da ein historischer
Moment, aber sobald man einmal anfängt,
denke ich, macht man auch weiter.
BUCHKULTUR: Ist Ihr Buch nicht auch

was für jüngere Leser? Nicht nur, weil die

Protagonisten der Handlung teilweise 16,

17 Jahre alt sind …

Burnside: Meine Kinder, sie sind neun und
vier, wird’s nicht interessieren, aber ältere

wohl. In einem Alter so um die 15, da kann
man sich schon allein fühlen. Man muss sich
dann die Welt selbst erfinden, zumindest mir
ist es als Teenager so gegangen. Wenn jetzt
so einer das Buch liest und denkt: Ey, da ist
noch einer, dem es wie mir geht, vielleicht
gibt es noch mehr?, das ist schon was. Dann
fühlt man vielleicht etwas wie Empathie,
Mitleid. Mitleid ist am schwersten zu lernen. 
BUCHKULTUR: Was anderes: Man sagt

heute schnell, dass die Menschen, vor

allem die Jugendlichen, kaum mehr lesen,

also zumindest Bücher lesen. Stimmen

Sie damit überein?

Burnside: Man sollte nicht einfach sagen,
dass die nicht interessiert wären. Die sind
an Vielem interessiert. Ein Beispiel: Als ich
hierher flog, las ich eine Bestsellerliste aus
Großbritannien, und wäre ich Jugendlicher,
würde mich da kaum etwas ansprechen. Die
meisten Jungen schauen doch nach was, sie
suchen nach etwas. Und das ist halt schwer
zu finden. Außerdem: Wenn man ihnen etwas
besonders ans Herz legt, mögen sie es nicht;
sie wollen lieber selbst herausfinden, was
passt. Auch im Netz. 
BUCHKULTUR: Abschließend: Was war

Ihr seltsamstes oder schrägstes Erlebnis

während einer Lesung?

Burnside: Als ich als Dichter herumfuhr
– Dichter machen viel mehr Lesungen als
Prosaschreiber –, da war ich einmal an der
schottischen Grenze eingeladen, dreiein-
halb Stunden Fahrt über Landsträßchen,
kam endlich an, fand die Halle: Zugesperrt,
keine Menschenseele. Später kam einer,
sperrte auf, meinte, er hat auch was zu essen
für mich, ein belegtes Brot. Ich bat um
Wasser. Dann die Lesung, es waren sechs
Leute da, und ein Hund. Ich begann zu
lesen. Nach kurzer Zeit sagte einer: Oh, ich
dachte, das wäre die Hundehalter-Stunde!
Und ging. Also las ich vor 5 Leuten und
dem Hund. Der dürfte am interessiertesten
gewesen sein. Aber so ist das mit der Poe-
sie: Manchmal liest man vor 50 Leuten,
dann vor fünf, aber es hat immer was. 

B U C H W E LT

John Burnside zählt in seiner schottischen

Heimat neben A. L. Kennedy zu den bedeu-

tendsten Gegenwartsautoren.

Für sein Werk aus Lyrik und

Prosa erhielt er zahlreiche

Preise. 

|Glister| Übers. v. Bernhard Robben. 
Knaus 2009, 288 S., EurD 19,95/
EurA 20,60/sFr 34,90

ZUM AUTOR
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Die Politik Israels zu kritisieren ist nicht
ganz einfach. Rasch gerät man ins Fahrwasser
des Antisemitismus. Dieser Gefahr ist sich
Alfred Grosser bewusst. In seinem Essay spricht
er deshalb zuerst über die deutsche Nach-
kriegsgeschichte sowie die Entwicklung des
Antisemitismus, bis er nach einer kurzen Histo-
rie des israelischen Staates zur gegenwärtigen
Politik Israels und der jahrelangen Auseinan-
dersetzung mit den Palästinensern kommt. In
der gegenwärtigen Entwicklung sieht er kei-
nen Prozess der Entschleunigung und keinen
Hoffnungsschimmer: „Momentan bin ich hoff-
nungslos. Ich sage immer, ich bin intellektu-
ell pessimistisch, aber genetisch optimistisch,
doch gegenwärtig versagen meine Gene etwas.
Denn die Zweistaaten-Lösung ist weg, die
erscheint heute ziemlich ausgeschlossen.“ Als
probate Lösung erschiene ihm, einen Vorschlag
des Gründers des Zionismus, Theodor Herzl,
wieder aufzunehmen, nämlich einen weltli-
chen Staat zu konstituieren, der für die Juden
offen steht und in dem alle gleich behandelt
werden, egal welcher Abstammung sie sind
und welcher Religion sie angehören. „So steht
es auch in der Unabhängigkeitserklärung von
Ben Gurion vom 14. Mai 1948.“ 

Grosser meint, die Israelis hätten im Gaza-
streifen eine systematische Zerstörung betrie-
ben, die sich nicht mit den Angriffen durch
die Raketen der Hamas begründen lässt. Bei
den Palästinensern würde nun nach der Fatah-
Generation und der gewaltbereiten Hamas

eine dritte Generation den Kampf aufnehmen,
die Salafiten. „Die sind noch verzweifelter und
werden nur noch Terror respektive terroristi-
sche Anschläge kennen. Das heißt, jede neue
Generation wird noch verzweifelter agieren,
solange die Verzweiflung wächst.“ 

Hier bekommt auch der Antisemitismus
eine neue Qualität. Laut Grosser ist er etwa
in Europa nicht mehr so virulent wie vor eini-
gen Jahrzehnten. Für einen neuen Antisemi-
tismus in der arabischen Welt hat Grosser die-
se Interpretation: „Ein neuer Antisemitismus
wird dadurch geschürt, dass die offiziellen
Vertretungen, zum Beispiel der Zentralrat der
Juden, immer so sprechen, als könnte Israel
nur Recht haben, und tatsächlich Sätze sagen,
die von der israelischen Regierung kommen.
Resultat: Millionen von Arabern in der ganzen
Welt meinen dann, wenn die sich so mit Isra-
el identifizieren, dann identifizieren sie sich
auch mit den Verbrechen, die Israel began-
gen hat und aktuell noch begeht. Also grei-
fen wir die auch an – und das ist dann Anti-
semitismus.“

Im Zuge der Migrations- und Zuwande-
rungsdebatten ist das Feindbild Islam hin-
zugekommen: „Heute sind in Österreich wie
in Deutschland und in Frankreich die Mos-
lems diskriminiert, nicht die Juden. Wenn
einer Jude ist, stehen ihm alle Stellen offen,
nicht hingegen, wenn einer Moslem ist. In
Frankreich sind zahlreiche Experimente ge-

macht worden mit demselben Curriculum –
Jean-Martin bekommt die Stelle, Moham-
med bekommt sie nicht.“

Wer als Vorbild wirken möchte, hat auch
an sich selbst hohe Maßstäbe zu legen. Dann
geht es nicht an, dass humanitäre Werte in
Frage gestellt werden. „Wenn die eigenen Zu-
stände so ausschauen, wenn wir unsere eige-
nen Werte bei uns nicht herstellen, dann kön-
nen wir nicht modellhaft für Staaten in Afri-
ka oder Asien auftreten. Das muss also das Fun-
dament sein – der nächste Mensch, jeder hat
dieselbe Würde. Der letzte Papst hat das sehr
schön gesagt, der Nächste – das geht hinweg
über jede andere Zugehörigkeit. Dafür plä-
diere ich. Und vor allem – das Leiden des ande-
ren ist anzuerkennen. Wenn man das nicht
tut, wird er einen hassen.“

Und hier kommt die Frage nach der eige-
nen Identität ins Spiel. „Auf dem Umschlag
meines Buchs habe ich etwas korrigieren las-
sen – der Verlag hatte geschrieben, ich sei als
deutscher Jude geboren. Das habe ich ändern
lassen auf: Ich bin als jüdischer Deutscher gebo-
ren.“ Es geht ihm nicht um Juden und Deut-
sche. Jeder Mensch hat verschiedene Iden-
titäten. „Meine jüdische Identität ist unvoll-
ständig, weil Hitler wollte, dass mein Vater
nur mehr Jude sei und nicht mehr Arzt, nicht
mehr Freimaurer, nicht mehr Wähler usw. Ich
lasse mich aber nicht von Hitler definieren,
und so bin ich nur unter anderem Jude. Ich
bin z. B. auch Franzose, und diese Identität
ist mir auch wichtiger. Sobald man sich auf
eine Identität reduziert, wird man intolerant.
Dann betreibt man Selbstghettoisierung.“ 

Die richtige Kritik

Alfred Grosser: „Sobald man sich auf eine
Identität reduziert, wird man intolerant.“

Alfred Grosser, geboren 1925, emigrierte mit

seiner Familie 1933 nach Frankreich. Er stu-

dierte Politologie und Germanistik, hatte

einen Lehrstuhl für Politologie in Paris inne

und setzte sich in zahlreichen Artikeln und

Vorträgen für die deutsch-französische Ver-

ständigung ein. Er erhielt zahlreiche Preise,

u. a. den Friedenspreis des Deutschen Buch-

handels. Noch heute zeigt er sich in seinen

Büchern kämpferisch und polarisiert mit

pointierten politischen Kom-

mentaren. Eine längere Fas-

sung lesen Sie im Internet. 

|Von Auschwitz nach Jerusalem.
Über Deutschland und Israel| Rowohlt
2009, 204 S., EurD 16,90/EurA 17,40/
sFr 29,90

ZUM AUTOR

In Vorträgen und Büchern zeigt sich Alfred Grosser noch
immer kämpferisch. Er verteidigt die Menschenrechte und
attackiert Fehler gegenwärtiger Politik. In seinem neuen
Buch diskutiert er die Frage, inwieweit man Israel kritisieren
darf und wo der Antisemitismus beginnt. VON TOBIAS HIERL
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Ruth Rehmann: ein dichtes Werk, doch
nicht entsprechend gewürdigt

den Weg, um endlich bei sich selbst anzu-
kommen. Ob sie ihr Ziel erreicht, erfahren
die Leserinnen nicht.

Obwohl Rehmanns Roman ganz und gar
heutig ist und Madeleines Lebensbericht auch
die oft verzweifelte Suche der jüngsten Gene-
ration nach dem Sinn des Lebens abbildet, ist
es doch der Roman einer Generation von
Kriegs- oder Nachkriegskindern, die zwar
keine Schuld am Desaster haben, aber in einer
Welt aufwachsen mussten, die aus den Fugen
geraten war. Dabei wird nicht mit dem Zei-
gefinger gewackelt und auch keine psycho-
logische Analyse geboten. Ruth Rehmann
schreibt trotz aller Schwärmerei und esoteri-
scher Sehnsucht ihrer Figur ganz sachlich, fast
nüchtern, und doch blitzen immer wieder
Funken von Humor auf. Auch wenn der Inhalt
an Romantik erinnert, so ist Rehmanns musi-
kalischer Stil von nobler Zurückhaltung, fein
und leise und doch überaus lebendig.

Bestseller sind kaum aus diesem Stoff.
So ist Ruth Rehmann auch manchem Lese-
kundigen kein Begriff. Was von Kennern
ihrer Literatur heftig bedauert wird: „Eine
große verkannte Autorin der Nachkriegszeit“
wird sie genannt und ihr „mehr Aufmerk-
samkeit“ gewünscht.

Sie selbst mag da anders denken, kann sie
doch ein dichtes Werk vorlegen. Mehr als
zehn Romane, Kurzgeschichten, Hörspiele,
Essays. Der Beruf der Schriftstellerin war ihr
nicht in die Wiege gelegt. Nach dem Studi-
um der Kunstgeschichte, Archäologie und
Germanistik wollte sie Musikerin werden.
Ab 1943 studierte sie in Köln und Berlin Mu-
sik, Hauptfach Geige. Sie arbeitete als Leh-
rerin, Pressereferentin an Botschaften in Bonn,
Journalistin, Dolmetscherin und unternahm
Reisen nach Griechenland, Frankreich, Alge-
rien und begann mit der Veröffentlichung li-
terarischer Arbeiten. Bei einer Tagung der
Gruppe 47 im Jahr 1958 las sie aus ihrem
ersten Roman „Illusionen“ vor und erhielt
sofort einen Vertrag bei Suhrkamp. Der große
Durchbruch gelang ihr jedoch erst 1979 mit
dem Roman „Der Mann auf der Kanzel: Fra-

Sie fühlen sich nirgends zu Hause, fliehen
von einem Ort zum anderen und kommen
doch nie an. Die Romanfiguren (immer sind
sie weiblich) der Schriftstellerin Ruth Reh-
mann sind Entwurzelte, Heimatlose auf der
Suche nach einem Ort, den es nicht gibt, selbst
das Geburtsland ist ihnen zum Exil gewor-
den. In ihrem jüngsten, autobiografisch unter-
legten Roman „Ferne Schwester“ ist es die
Ich-Erzählerin Madeleine, die immer wieder
einen neuen Anfang sucht. Im Zweiten Welt-
krieg hat sie die Familie verloren, die Welt
liegt in Trümmern, doch sie schafft es immer
wieder, Fuß zu fassen. Nur bleiben kann sie
nicht; in unverständlicher Hektik flieht sie
von Oberbayern nach Marseille und Paris und
sogar bis Algerien, um schließlich doch den
Rückweg anzutreten und nach geplatzter Ver-
lobung in der Gemeinschaft der „kleinen
Schwestern“ unterzukriechen. Doch auch dort
hält es sie nicht …

Der Roman endet im Jahr 1951. Die Welt
kommt langsam wieder in Ordnung, der Auf-
schwung hat begonnen, die Trümmer sind
weggeräumt. Madeleine ist eine Schwärme-
rin, auf der Suche nach einem spirituell erfüll-
ten Leben. Von Clara, die sie kaum kennt,
fühlt sie sich magisch angezogen, möchte
ihr in Indien als Engel der Leprakranken
helfen, tut es aber dann doch nicht. Rehmann
ist weit über 80, doch liest sich ihr Roman
keineswegs als Alterswerk, auch nicht als
nostalgische Selbstbespiegelung. Es ist nur
eine weitere Variante ihrer Auseinanderset-
zung mit dem Individuum in einer zerbrö-
ckelnden Welt. Wie im Roman „Der Mann
auf der Kanzel“ offeriert die Autorin auch in
„Ferne Schwester“ den Humanismus, oder
auch eine besondere Art des Christentums,
als Rettung. Schließlich ist Ruth Rehmann
als Tochter eines Pastors geboren und aufge-
wachsen. Die fromme Clara, wie fast alle Per-
sonen und Orte im Roman aus Rehmanns
Biografie stammend, soll Madeleine den Weg
zu einem erfüllten Leben weisen. Gelingen
kann das nicht: „Du musst selber wissen, was
du tun sollst“, sagt eine der „kleinen“ Schwes-
tern, und Madeleine macht sich wieder auf

Ruth Rehmann ist eine der Leisen im deutschen Sprachraum.
Ihre Themen liegen nicht unbedingt im Trend und ihr Stil 
ist fein und schnörkellos. Trotz eines reichen Œuvres und
zahlreicher Preise ist sie als Schriftstellerin nicht wirklich
bekannt. VON DITTA RUDLE

Auf der Suche nach Heimat

gen an den Vater“. Lange vor vielen anderen
hat Ruth Rehmann nach der Schuld der Väter-
generation und der Rolle der Kirche im Natio-
nalsozialismus gefragt. „Mein Schreiben war
immer darauf gerichtet, Kompliziertes ein-
fach zu machen“, sagt sie im 1993 erschie-
nenen Band „Unterwegs in fremden Träu-
men“. Obwohl Ruth Rehmann weder ihr ge-
sellschaftspolitisches noch ihr literarisches
Engagement verloren hat, lässt sie sich nicht
mehr unter Druck setzen: „So lange ich kann,
schreibe ich still vor mich hin.“ 

Ruth Rehmann wurde 1922 in Siegburg als

jüngstes Kind einer evangelischen Pfarrersfa-

milie geboren und studierte Kunstgeschichte,

Germanistik und Musikwissenschaft. Danach

absolvierte sie ein Musikstudium (Violine). Sie

arbeitete als Pressereferentin in Bonn, war

Lehrerin und kandidierte 1983 für die Grünen.

Sie erhielt mehrere Preise und Ehrungen, u. a.

das Bundesverdienstkreuz für ihr Engage-

ment in der Friedens- und Umweltschutzbewe-

gung. Aus ihrer Ehe mit dem verstorbenen

Schriftsteller Franz Schönauer hat Ruth Reh-

mann drei Kinder. Heute lebt sie im ober-

bayerischen Trostberg.

|Ferne Schwester| Hanser 2009, 328 S.,
EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,50
|Fremd in Cambridge| Hanser 1999, 168 S.,
EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 32,50
|Der Mann auf der Kanzel| dtv 1981, 
224 S., EurD 9/EurA 9,30/sFr 16

ZUR AUTORIN
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Kerstin Gier, geboren 1966, lebt mit ihrer

Familie auf dem Land in der Nähe von Ber-

gisch Gladbach. Die Diplompädagogin ist

seit ihrem ersten Roman, „Männer und

andere Katastrophen“ (1996), der auch

verfilmt wurde, bei einem großen Publikum

erfolgreich. Mittlerweile erschienen zahlrei-

che Romane für Erwachsene, aber auch für

Jugendliche. www.kerstingier.de

Ein längeres Interview finden Sie auf

unserer Website.

|In Wahrheit wird viel mehr gelogen|
Lübbe 2009, 269 S., EurD 12,99/
EurA 13,40/sFr 23,50. Auch als Hörbuch,
gelesen von Mirja Boes, erhältlich.

|Saphirblau – Liebe geht durch alle
Zeiten| Arena 2010, 400 S., 
EurD 15,95/EurA 16,40/sFr 27,90

ZUR AUTORIN

Carolin ist erst 26, doch schon Witwe.
Ihr weit älterer Mann, der Vater ihres Ex-
Freundes, hat ihr eine große Erbschaft hin-
terlassen. Und dann beginnen natürlich die
Streitereien. Eigentlich war für Kerstin Gier
klar: Ihr neuer Roman „In Wahrheit wird
viel mehr gelogen“ wird wieder eine Komö-
die, „aber das Buch ist gar nicht so komisch
geworden, weil ich bald dachte, warum hat
die Frau eigentlich diesen Mann geheira-
tet? Und ich habe versucht zu erklären, war-
um diese junge Frau den älteren Mann ge-
heiratet hat. Als ich das erforschte, bin ich
auf ganz tolle Liebesgeschichten bei Paa-
ren mit größeren Altersunterschieden ge-
stoßen, gegenüber denen ich zugegebener-
maßen ziemliche Vorurteile hatte.“

Kerstin Gier ist eine erfolgreiche Auto-
rin und sehr fleißig. Es vergeht kein Jahr,
in dem nicht zumindest ein Buch erscheint.
„Es gab eine Zeit, da habe ich viel mehr ge-
schrieben als heute. Das war, als ich jung
war und das Geld brauchte. Da hatte ich
auch unter Pseudonym geschrieben, und in
Rekordjahren brachte ich es auf vier Roman-
Neuerscheinungen. Allerdings waren das

kürzere Romane als meine zuletzt veröf-
fentlichten.“ Und sie finden ihre Leserin-
nen, aber auch Leser. Obwohl sie im Bereich
Unterhaltungsliteratur, Abteilung Frau-
enromane, zu Hause ist. Doch Etikettie-
rungen schätzt sie gar nicht. „Ich finde es
schon eigenartig, dass man alles stets und
geradezu zwanghaft in Schubladen einzu-
ordnen versucht. Ein rosa Buch mit Blüm-
chen drauf, da heißt die Zielgruppe sicher
nicht ,Mann‘. Aber man kann aus meinen
Büchern doch Etliches über die Frauen ler-
nen, meine ich. Wenn ich ein Mann wäre,
würde ich mir solche Bücher kaufen, um
etwas über die Frauen zu erfahren. Das ist
nur ein kleiner Tipp.“ Sie selbst würde ihre
Bücher als Beziehungskomödien bezeich-
nen.

So ein Schreibprogramm will bewäl-
tigt werden, das verlangt eine gute Zeit-
einteilung. Doch als Mutter ist sie das ge-
wohnt. „Im Moment ist es so, dass ich wirk-
lich unentwegt schreibe. Ich stehe um fünf
Uhr Früh auf, damit ich schon eine Zeit
lang schreiben kann, bevor mein Sohn auf-
wacht. Eigentlich ist das die beste Zeit,
wenn man nichts anderes dazwischen tut,
wenn man direkt aus einem Traum aufwa-
chend sich sofort zum Roman setzt und los-
schreibt. Ich schaffe in diesen zwei Stun-
den frühmorgens oft mehr als sonst an einem
ganzen Tag. Dann habe ich also drei Sei-
ten geschafft, bis mein Sohn aufwacht, und
bin damit überglücklich; dann coache ich
meinen Sohn, bis der in die Schule geht –
mein Mann ist schon längst weg und in der
Arbeit, denn er muss auch früh aufstehen.
Dann schreibe ich bis mittags, wobei ich
dazwischen schon mal Mails beantworte
oder dergleichen Kram erledige.“ Es wird
gekocht, der Nachmittag ist für die Fami-
lie reserviert und im Notfall müssen dann
eben Abend- und Nachtschichten einge-
legt werden. Schreibblockaden kann man
sich da nicht leisten. 

Manche Menschen können sich gar nicht

vorstellen, um fünf Uhr aufzustehen – und
dann auch noch witzig zu sein! „Mit dem
Witz ist das so eine Sache. Erstens ist es
natürlich eine Geschmackssache. Und ei-
gentlich will ich auch nicht unbedingt wit-
zig sein, sondern ich will eine Geschichte
erzählen, möglichst schlüssig, und das mit
dem Witz kommt ganz von alleine. Das ist
in mir drinnen, ich kann gar nicht anders.
Eine Geschichte erzählen, egal wie dra-
matisch sie ist, ganz ohne Humor – das
wäre nicht meine Geschichte.“

Ihre Protagonistinnen sind aber nicht
die typischen Cheerleader-Frauen mit den
Model-Figuren. „Ich selbst habe ja auch
keine Model-Figur. Aber meine Heldinnen
sehen eindeutig besser aus als ich, sind je-
doch nicht so erfolgreich, sondern eher ambi-
valente Charaktere, die gern mal ins Fett-
näpfchen treten, auch gleich zweimal hin-
tereinander. Mit ihnen kann sich die Lese-
rin zweifellos besser identifizieren.“ 

Außerdem sind perfekte Heldinnen lang-
weilig. Das hat Gier zu ihrem Motto erko-
ren. Einen Ideenfundus hat sie für ihre The-
men nicht. Sie stellen sich ein: „Da ich nie
für die Schublade gearbeitet habe, ist es
eher so, dass ich darauf warte, dass mich
eine neue Geschichte findet. Und bislang
war es immer so: Wenn ein Buch in den
letzten Zügen ist, wacht man eines Mor-
gens auf und weiß, was man als nächstes
schreiben wird. Bei mir jedenfalls war das
bisher so.“

Von Frauenzeitschriften bekommt sie
ihre Themen nicht. Sie liest sie gar nicht.
„Ich habe das Gefühl, in diesen Zeitschrif-
ten wiederholt sich alles immer und immer
wieder.“ 

Kerstin Gier ist Spezialistin für verwickelte Handlungen und
Turbulenzen in Beziehungen. Damit ist sie schon seit Jahren
erfolgreich. Und das beweist sie mit ihren neuen Büchern
wieder eindrucksvoll. VON TOBIAS HIERL

Das mit dem Witz
kommt ganz von alleine

14-27 buchwelt  18.01.2010 16:56 Uhr  Seite 22



B U C H W E LT

23BUCHKULTUR 128 | Februar/März 2010

FO
T

O
: A

. B
U

X
H

O
E

V
E

D
E

N

Wiener Episode entschieden. „Für mich“,
sagt sie im Gespräch, „war von Anfang an
klar, dass die beiden, Mesmer und Paradis,
zusammengehören. Dass es diese Beziehung
ist, die mich interessiert. Und ihre Begeg-
nung. Und wie sie die Verhältnisse und die
zwischenmenschlichen Beziehungen wider-
spiegeln. In der Malerei“, fährt die studier-
te Künstlerin, Illustratorin und literarische
Übersetzerin fort, „gibt es das ja auch. Man
hat zwei Figuren und dazwischen einen Raum.
Oder eine Fläche. Das ist der negative Raum
oder die Negativfläche. Die ihrerseits auch
eine Figur ist. Das hat mich daran interes-
siert.“ Ein entscheidender Impuls war auch
das Buch „Eros und Magie in der Renais-
sance“ des rumänischen Religionshistorikers
Ioan P. Culianu, das Walser tief beeindruck-
te. Vier Jahre lang arbeitete sie an ihrem histo-
rischen Roman, der ein durch und durch
unhistorischer ist. Und der erstmals keine
Zeichnungen enthält. „Ich habe ja immer
Bücher mit Bild gemacht. Hier ist das Bild
sozusagen noch als Überrest auf dem Cover
geblieben. Die von Benjamin Franklin erfun-
dene Glasharmonika war ja Mesmers Instru-
ment. Er hat sich so ein Instrument nach-
bauen lassen, weil er davon ausging, dass
Krankheit entsteht, wenn das Fluidum, das
nicht nur das Weltall durchdringt, sondern
auch uns, bei uns ins Stocken gerät. Musik
ist in der Lage, dieses wieder in Fluss zu brin-
gen. Und besonders die Glasharmonika. Das

ist interessant, weil viele Wissenschaftler die-
ses Instrument als schädlich ansahen. Sie sag-
ten, diese Töne machten wahnsinnig, seien
ungesund für den Menschen.“ Sie lacht hell
auf. Und bekennt: „Also ich finde es wun-
derbar. Es ist wie ein konturloser Klang nach
allen Seiten. Man sieht ihn fast im Raum.“ 

Selber ging sie, deren frühere Prosabände
alle schmal waren, eher tastend vor, vorsich-
tig, obwohl sie Vieles gründlich recherchierte.
„Mir war am Anfang noch gar nicht so klar,
was das wird“, gesteht sie. „Ich habe gemerkt,
der Stoff erlaubt, dass sich mein Atem ver-
ändert. Ich habe am Anfang gedacht, jedes
Kapitel wird eine Kurzgeschichte.“ Und sie
amüsiert sich noch immer darüber. „Aber es
war dann eine tolle Erfahrung, muss ich sagen,
dass die Personen am Ende des Kapitels noch
da bleiben durften.“ Und lacht noch lauter
auf. „Dass ich mich nicht von ihnen verab-
schieden musste. Und dass es auch angefan-
gen hat, mich zu tragen. Das war eine sehr
schöne Erfahrung.“ Die sie selber noch vor
Jahren nicht erwartet hätte. „Als ich aus Ame-
rika nach Deutschland zurückkam, wollte
ich in meiner Kunst spontaner und schnel-
ler arbeiten können. Bin von der Ölfarbe erst
auf die Acryl-, dann auf die Wasserfarbe umge-
stiegen und habe immer mehr reduziert, bis
ich beim Filzstift gelandet bin. Und zeich-
nete dann sehr linear und figürlich. Was ich
in meiner nichtfigürlichen Malerei strikt ver-
meiden wollte, nämlich Geschichten, ließ
ich dann zu. Es war mir bewusst, dass sich
das in diese Richtung entwickelt. Dass das
Geschichten sind. Und diese Geschichten
begann ich dann aufzuschreiben. Wenn man
merkt, dass es noch nicht stimmt, nimmt
man den Stift in die Hand und überlegt,
wie es weitergehen könnte. Dann mache ich
hier ein Kreuz und ein Kreuz unten auf der
Seite und denke: damit erst mal meine Hand
in Fluss kommt.“ Und ergänzt dies lachend:
„Vielleicht ist es auch die Hoffnung, dass die
Hand den Gedanken mitzieht.“ 

Alissa Walser, geboren 1961, studierte Male-

rei in New York und Wien und lebt heute in

Frankfurt. Sie übersetzte u. a. Sylvia Plath,

Joyce Carol Oates und Paula Fox. 1992

erhielt sie den Bachmann-

Preis. Ihr erster Prosaband,

„Dies ist nicht meine ganze

Geschichte“, erschien 1994. 

Alissa Walser |Am Anfang war die Nacht
Musik| Piper 2010, 256 S., 
EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 34,90

ZUR AUTORIN

Über Alissa Walsers neuen Roman. Und über Franz Anton
Mesmer, über die blinde Wiener Pianistin Maria Theresia
Paradis, Magie, Musik und Zeichnen. VON ALEXANDER KLUY

20. Januar 1777. Früher Morgen. In sei-
nem Haus an der Landstraße in Wien geht
Franz Anton Mesmer, der bekannteste Arzt
der Stadt, leise vom Schlaftrakt in seine Pra-
xisräume. Der wohl herausforderndste Fall
seiner Arztkarriere steht ihm bevor: die Auf-
gabe, die Tochter des Hofbeamten Paradis,
die junge blinde Pianistin Maria Theresia,
zu heilen. So setzt der neue, erste Roman Alis-
sa Walsers ein, der Tochter des deutschen
Schriftstellers Martin Walser. Am Ende aber
stehen für Mesmer, der die Lehre eines tieri-
schen Magnetismus begründete, eine ernüch-
ternde Niederlage und die fatale Erschütte-
rung seiner wissenschaftlichen Reputation,
von der er sich nie mehr recht erholen soll-
te. Auch weil sich seine intuitive Heilme-
thode dem schriftlichen Fixieren verweiger-
te. Der historisch verbürgte Aufbruch nach
Paris, das Finale von Walsers hochmusikali-
schem Roman – Mesmer musiziert selber auf
der Glasharmonika; und Mozart, dessen Oper
„Bastien und Bastienne“ tatsächlich in Mes-
mers Haus uraufgeführt wurde, taucht ein-
mal auf – bringt auch keine neue Dynamik.
Im Gegenteil: Er wartet vergeblich auf sei-
nen gesellschaftlichen Durchbruch. Am Ende
zieht sich Mesmer, 1734 am Bodensee gebo-
ren, wieder in diese Region zurück, erst ins
schweizerische Frauenfeld, dann nach Meers-
burg, wo er 1815 stirbt und auf dem Alten
Städtischen Friedhof begraben liegt.

Alissa Walser hat sich bewusst für die

„Die Hand zieht 
den Gedanken mit“
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Katharina in Linz lebt, stammt aus einer anti-
faschistischen oberösterreichischen Familie.
Mauthausen ist für sie auch ein Ort des Geden-
kens an die dort ermordeten Verwandten. Ihr
Vater ist der Schriftsteller und Widerstands-
kämpfer Franz Kain. „Nicht um besser zu
schreiben, nicht um anders zu schreiben, son-
dern um weiterzuschreiben“, in diesem Bild
epischer Kontinuität hat die Tochter das unan-
gestrengte Verhältnis zu ihrem Schriftsteller-
Vater gesehen. Es war tatsächlich bei diesem
Vater ein anderer Blick zu finden, eine ande-
re Familiengeschichte in Österreich, ein ande-

res Erzählen: die Erinnerung an den Wider-
stand in der NS-Zeit, eine Geschichte der Ver-
folgung und der Opfer, eine andere politische
Haltung nach 1945, eine andere Liebe für die-
ses Land am Strom und den Seen und für die
kleinen Leute und den Alltag, für die Kraft
der Schwachen. Aber wahrscheinlich ist es
viel schwieriger, zu seinem – zu ihrem –
Erzählen zu finden, wenn es bereits ein aner-
kanntes familiäres Vorbild gibt und das litera-
rische Vaterwort vor oder neben dem eigenen
Schreiben steht. Eugenie Kain hat diesen
schwierigeren Weg gewählt: zu ihrer unver-
wechselbaren Erzählsprache zu finden – und
doch dem eigenen Herkommen und der väter-
lichen Erzählerstimme zugetan zu bleiben
und sie mitklingen zu lassen in der kompo-
nierten Stimmenvielfalt ihrer Prosa. Diese
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„Wer Eugenie Kains Bücher liest, kennt
das ,kostbare, beinahe exotische Gefühl‘, sol-
che Geschichten zu lesen, heutzutage.“ Erich
Hackl hat das schon beim Erscheinen ihres
ersten Erzählbands vor zehn Jahren geschrie-
ben. „Sehnsucht nach Tamanrasset“ (1999),
das sind „Geschichten von der unstillbaren
Sehnsucht derer, die ‚aus der falschen Ecke
der Stadt kommen‘, von dort, wo es nicht
allen Österreichern so gut wie nie zuvor geht“.
Der aufmerksame Blick für die sozial Benach-
teiligten und das „Kranksein nach anderen
Horizonten“ sind die Charakteristika aller
seither erschienenen Bücher. Eugenie Kain
nehme „einen Faden in der Literatur auf,
der längst gerissen schien: Sie rückt die ‚klei-
nen Leute‘ ins Licht, und die Art, wie sie es
tut, zwingt uns, diesen Begriff fallen zu las-
sen.“ 

Die „große Kunst“ der Erzählerin liegt
darin, wie sie von den Sehnsüchten der Men-
schen erzählt und vom unstillbaren mensch-
lichen Begehren nach Zuneigung und Sicher-
heit, das in Konflikt gerät mit dem Druck
der ökonomischen Verhältnisse, die jeden
sozialen Halt zerstören und die Menschen
in Unsicherheit und Armut drängen. Sie
erzählt über die Unterschiede von Mann und
Frau, die es doch gibt, über das Unbehagen
der Geschlechter, das zunimmt durch den
Kampf ums Dasein in einer brüchigen, von
immer rücksichtsloserer ökonomischer Aus-
nutzung beherrschten Wirklichkeit. Sie
erzählt von dieser sozialen Realität und
bestärkt im Erzählen die Menschen in ihrem
Wünschen und in ihrem Uneinverstanden-
sein. Sie erzählt den Schmerz der in Stich
gelassenen Frauen und der sich selber fremd
werdenden Männer, sie erzählt vom Schmerz
der Kinder in den zerbrechenden Familien,
aber sie erzählt immer mit jener großen Ge-
rechtigkeit, die uns zu verstehen gibt, dass
die Menschen mehr sind, als die Arbeits-
marktverwaltung in ihnen sieht, dass durch
jeden eine Gebrochenheit geht und in jedem
eine wunde Stelle ist. Und sie wehrt sich mit
ihrem Erzählen dagegen, dass die ungeheu-
ren Schicksale vom Verschlagensein und Aus-
einandergerissenwerden heute fast schon als
Normalität erscheinen.

Die 1960 geborene Schriftstellerin, die
nach dem frühen Tod ihres Lebensgefährten,
des Musikers Gustl Mali, mit ihrer Tochter

Anerkennung der Stimmen des Anderen und
der Anderen dürfte auch der tiefere Grund
dafür sein, dass ihre Prosa so offensichtlich
zur Musikalität tendiert, dass Gesang und
Polyphonie im erzählten Raum evoziert wer-
den und in allem die menschliche Stimme
vernehmbar bleibt, auch wenn von der Natur
oder der Landschaft oder vom Eis eines Sees
erzählt wird. In „Flüsterlieder“ erinnert sich
die Erzählerin, wie sie mit dem damals schon
kranken Lebensgefährten und ihrer Tochter
die Vilenica-Höhlen in Slowenien besuchte.
Unten beginnt eine Besuchergruppe zu sin-
gen. „Das Lied brachte den Raum zum
Schwingen“, geht beim letzten Refrain in
einen „Flüsterton“ über. Es wird ganz still,
man hört die Wassertropfen fallen, den Rhyth-
mus, er, der Musiker, übernimmt den Takt,
beginnt ihn mit den Fingern zu schnippen,
ein anderer klopft mit dem Schlüssel auf die
Stalagmiten, ein anderer brummt dazu, „das
Kind schrummte über weiße Rillen“, das Flüs-
terlied wird zum großen Gesang, „nahm
sie alle auf, gab ihnen Raum, mit jedem Solo
änderte es seine Gestalt, jeder brachte sich
ein, stampfend kam es daher und auf Zehen-
spitzen, mit sirrenden Flügeln, vorsichtig,
zaghaft und selbstbewusst, in vielen Sprachen
und neuen Lauten. Die Felswände wurden
durchlässig.“ Eugenie Kain erzählt von die-
sem Lied im Innern des Berges, und wie sie
erzählt, das ruft einem in Erinnerung, was die
Idee des Erzählens ist: die Wände, auch die
des Ich, durchlässig zu machen, jedem seinen
Raum zu geben, sich zu verändern, dem Sanf-
ten und dem Kräftigen, dem Zaghaften und
Selbstbewussten eine Stimme zu verleihen.
Kunst und Leben und die Künste ihrerseits
gehen ineinander über, die Erzählung nimmt
lyrische Qualitäten an, und der Text wird
zur Evokation der Idee des Gesangs. Das „Flüs-
terlied“, von dem der Titel spricht, wird auf
der Ebene der Sprache selber instrumentiert,
damit das Schwerste, der Tod, ein wenig leich-
ter und das Gedächtnis an den toten Musi-
kerfreund von der Geschwisterkunst der Dich-
tung aufgehoben wird. „Es war gut“, heißt es
gegen Ende der Erzählung von diesem Leich-
terwerden durch die Musik und die Bilder,
„dass es viele Bilder gab“, und der letzte Satz
nimmt einen Satz vom Beginn der Erzählung
noch einmal auf – „sie trat vorsichtig auf,
um nicht einzubrechen“ –, und nun ist dar-
in die Idee einer Kunst mitzulesen, die hilft,

Verletzte Menschen
Eugenie Kain beschrieb mit
großer erzählerischer Kraft
die Sehnsüchte der Men-
schen nach Zuneigung und
Sicherheit. Ein Porträt und
eine Würdigung von HANS

HÖLLER, die leider zu einem
Nachruf wurden. 

„Nicht um besser zu schreiben,
nicht um anders zu schreiben,

sondern um weiterzuschreiben“,
in diesem Bild epischer Konti-

nuität hat die Tochter das unan-
gestrengte Verhältnis zu ihrem

Schriftsteller-Vater gesehen. 
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sich leichter zu machen, um weitergehen zu
können: „Vorsichtig trat sie auf.“

In den poetischen Titeln der vorliegenden
fünf Erzählbände sind die Grund-Motive von
Eugenie Kains Schreiben enthalten. Die Lite-
raturkritik hat sofort die ungewöhnliche erzäh-
lerische Poesie ihrer Prosa entdeckt. Der Name
„Tamanrasset“ im ersten Erzählband ist für
Michaela Schmitz „Traum-Ort und Sehn-
suchtswort in einem“; der „Schneckenkönig“,
die Titelerzählung ihrer 2009 erschienenen
Sammlung von Erzählungen, ist für sie Natur-
phänomen und Sprachbild „für die unstill-
bare Sehnsucht nach einer anderen, besseren
Welt“. Margit Schreiner hat in ihrer Rezen-
sion zum Roman „Atemnot“ (2001), der über
den Umweg von Bildern und doppelgän-
gerartigen Figuren die Geschichte eines Kin-
desmissbrauchs erzählbar macht, bemerkt,

dass es „für bestimmte Situationen nur das
Verschweigen oder zumindest das Ausspa-
ren“ gebe. Nur durch „gewissermaßen ‚sym-
bolhafte Details‘“ könne das Unsagbare gesagt
werden. Waltraud Anna Mitgutsch fasst ihre
genaue Lektüre des Erzählbands „Hohe Was-
ser“ (2004) mit der begeisterten Formel „Un-
sentimental, meisterlich“ zusammen. Die the-
matische Arbeit mit dem Grundmotiv des
Wassers leuchtet unser Ich aus, im Bild des
Wassers schafft sich das Unbewusste einen
Ausdruck für soziale und existenzielle Bedro-
hungserfahrungen, aber als Bewegung des
Strömens und Fließens spricht das Wasser
vom Leben, das weitergehen und nicht auf-
hören soll, und so wird es bei Eugenie Kain
auch zum Bild, in dem das Erzählen sich sei-
ner selbst inne wird: „Der Donau möchte
ich nahe bleiben. Sie gibt mir Sicherheit, dass
es weitergeht.“ Die Erzählung „Flüsterlieder“,

2006 als selbstständiger Band erschienen,
spielt im Titel auf Musik und Gesang an,
die aber nicht nur auf der thematischen Ebe-
ne in den Vordergrund gespielt werden, son-
dern die Prosasprache Eugenie Kains bis in
den Satzrhythmus bestimmen und sich, wie
das Fließen des Wassers, mit der Idee des
Erzählens verschwistern.
In „Just another city“, der letzten Erzäh-
lung in dem 2009 erschienenen Band
„Schneckenkönig“, wird aus der Perspektive
einer schwerkranken Frau erzählt, die, vor-
zeitig pensioniert, ums soziale „Überleben“
kämpft, „ganz normal, ohne Scheinwerfer und
Mikrofon. Es gab keine Nachfrage nach sol-
chen Leben. Das Angebot war zu groß.“ In
diesen unspektakulären Sätzen verbindet sich
das Erzählen von Eugenie Kain mit der Tra-
dition des Schreibens für „die, die ohne Stim-
me sind“ (Theodor Kramer). Erich Hackl hat
diese erzählerische „Bereitschaft, die Fülle des
Daseins zu erkunden“, der Lyrik Theodor Kra-
mers „ebenbürtig“ an die Seite gestellt, und
„Fülle des Daseins“, das meint gewiss auch
ihrer beider dichterische Aufmerksamkeit für
die ungekannten oder zu wenig gekannten
Ränder der Stadt, für die Ufer der Donau,
für die abgelegenen Gastwirtschaften, für die
unscheinbaren, kargen Landschaften. 

Eugenie Kain, geboren 1960 in Linz, arbei-

tete nach ihrem Studium als Journalistin

und Autorin. Die sozial engagierte Schrift-

stellerin erhielt eine Reihe von Auszeichnun-

gen für ihre literarischen

Arbeiten. Sie verstarb im

Januar mit 49 Jahren. 

|Schneckenkönig. Erzählungen| Otto
Müller 2009, 120 S., EurD/A 18/sFr 32,90

|Flüsterlieder. Erzählung| Otto Müller
2006, 130 S., EurD/A 16/sFr 28,60

ZUR AUTORIN

Eugenie Kain: ungewöhnli-
che erzählerische Poesie 
mit starkem sozialen 
Engagement
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Die Krise, sprich: Wirtschaftskrise ist nun
vorbei, fast vorbei, wir sind mitten drin, das
dicke Ende kommt erst. Egal, welche Zei-
tung man aufblättert, die Kommentare und
Artikel in den letzten Monaten schwanken
beständig zwischen vorsichtigem Optimis-
mus, Pessimismus und beginnender Ver-
zweiflung. Kompetente Wirtschaftsfach-
leuchte werden interviewt, geben Stellung-
nahmen ab, die von anderen genauso kom-
petenten Wirtschaftsfachleuten hinterfragt
oder schlicht abgestritten werden. Hier zu
einem Schluss zu kommen, ist fast schon
eine Sache des Glaubens, doch der ist hier
eher fehl am Platz. Eigentlich sollten Daten,
klare Analysen im Mittelpunkt stehen, doch
dem ist nicht so. Sicher, Artikel transpor-
tieren schnelle Informationen und deren
Halbwertszeit beträgt mitunter nicht ein-
mal ein paar Stunden. Hier können Bücher
abhelfen. Man braucht auch länger, bis man
sie geschrieben hat. Deshalb ein kurzer
Rundblick durch einige Wirtschaftsbücher,
die sich dezidiert mit der Krise beschäfti-
gen. Bringen sie wirklich mehr oder sind es
nur aufgeblasene Zeitungsartikel?

Wichtig sind einmal Grundlagen. Um
einen Beitrag in einer Zeitung kritisch lesen
und vielleicht auch kommentieren zu kön-
nen, sind diverse Grundlagen der wirt-
schaftlichen Zusammenhänge sowie Kennt-
nis der relevanten Begriffe wichtig. Hand-
lich und praktisch gibt sich „Das Wirt-
schaftslexikon“. Es enthält über 1400 Stich-
wörter, zahlreiche Tabellen und Schaubil-
der sowie wichtige Links im Internet, um
sich weiter zu informieren. Die Definitio-
nen, etwa zur Bad Bank oder zu Reagano-
mics, sind knapp und präzise gehalten. Trotz-
dem schaffen es die Autoren, allesamt aus-
gewiesene Fachleute, nötigenfalls kritische
Hinweise unterzubringen. Einen renom-
mierten Namen bringt auf alle Fälle der
Band aus dem Dudenverlag mit. „Wirt-
schaft von A bis Z“ enthält rund 2750 Stich-
wörter und richtet sich an alle Interessier-
ten von der Schule bis zum Beruf. Hier muss

das Register oft benutzt werden, denn alpha-
betisch sind die Stichwörter nur innerhalb
der Kapitel angeordnet. Der größere Umfang
erklärt sich durch eine Themenerweiterung,
denn auch Versicherungsgeschäfte, Arbeits-
recht oder Verbraucherschutz werden aus-
führlich behandelt. Durch den Einsatz von
Farbe und Infokästen mit Kurzbiografien
wichtiger Ökonomen wird es sehr lese-
freundlich. Brauchbar sind beide, aber bei-
de Bücher haben auch als Grundlage das
deutsche Rechts- und Gesellschaftssystem.
Wenn es um Arbeitslosigkeit geht, wer-
den eben Zahlen aus Deutschland verwen-
det. Genauso wird auch mit anderen Stich-
worten wie dem Länderfinanzausgleich ver-
fahren. Manche Stichworte fehlen auch, wie
Junk Bonds, die Schrottanleihen mit schlech-
ten Bewertungen, mit denen sich aber so
gut spekulieren lässt, oder CDO Square.
Gewissermaßen die undurchsichtigen
Finanzprodukte aus CDOs (Collateralized
Debt Obligations) zum Quadrat mit einem
hohen Ausfallsrisiko, das als „toxisch“ gilt
und heute möglichst schnell in die Bad
Banks abgeschoben werden soll. 

An eher jugendliche Leserinnen und Leser
richtet sich „Die Tagesschau erklärt die Wirt-
schaft“. Hier sind unter den Hauptkapiteln
Markt, Geld, Unternehmen, Wirtschaft,
Konjunktur, Arbeit und Weltwirtschaft die
einzelnen Stichworte in kürzeren, poin-
tiert geschriebenen Aufsätzen besprochen.
Viele Beispiele sorgen für einen praxisna-
hen Bezug. Illustrationen sorgen für
Auflockerung, aber auch nicht mehr als das.
Da die Originalausgabe schon 2008 er-
schien, kommt die Wirtschaftskrise eher
am Rande vor. Als Einführung für jemand,
der einen ersten Einstieg ins Thema möch-
te, sinnvoll. Man kann natürlich beim
Umfang nicht immer ins Detail gehen, aber
manche Verkürzungen sind schon etwas
ärgerlich. Wenn etwa beim Patentrecht nur
die Politik der Pharmafirmen gegenüber
einkommensschwachen Ländern erwähnt
wird. Zumindest in einem Nebensatz hät-

te man noch auf Firmen eingehen können,
die gezielt mit Patentrechtsverfahren in Pro-
zessen arbeiten, um bei erfolgreichen Pro-
dukten auch für sich ein wenig abzuzwei-
gen. Doch soll man nicht undankbar sein,
denn im Duden wird das Patenrecht nur
ganz kurz abgehandelt. Kritische Bemer-
kungen vertragen sich eben nicht mit der
Seriosität. 

Auch Erlebnisberichte gibt es, von Men-
schen vor Ort, die als eine Art Kriegsbe-
richterstatter der Finanzkrise gelten kön-
nen. Heike Faller ist eine Journalistin, die
sich mit wirtschaftlichen Dingen nie beschäf-
tigt hat. Sie hatte ein Konto, aber dann woll-
te sie es wissen, besorgte sich Geld und inves-
tierte. Da traf sie gerade einen günstigen
Zeitpunkt, denn die Krise war soeben voll
im Anlaufen. In ihrer Reportage schildert
sie, wie es etwa in Ländern wie dem Irak
nun zu einer neuen Goldgräberstimmung
kommt. Die Begegnungen mit Spekulan-
ten lesen sich spannend, und fast nebenbei
erfährt man doch einiges über wirtschaftli-
che Zusammenhänge. 

Ein anderer Erfahrungsbericht aus erster
Hand kommt anonym daher. Anne T. nennt
sich die Autorin, die als Maklerin gearbei-
tet hat. Flott geschrieben, erinnern manche
Treffen mit Finanzmanagern eher an einen
Mafiareport. Vielleicht ist das wirklich echt,
aber es klingt manchmal doch fast kli-
scheehaft und etwas spekulativ. 

Interessant sind drei Aspekte bei den
Büchern im Sachbereich. Zum einen: gibt
es eine Erklärung für die Änderungen der
wirtschaftlichen Situation oder was waren
die Gründe für die Krise; zum anderen: wie
anschaulich wird das Szenario dargestellt,
gibt es historische Querverweise oder Bei-
spiele? Wie werden Wirtschaftsdaten prä-
sentiert? Und schließlich, welche Mög-
lichkeiten zur Bewältigung der Krise wer-
den vorgeschlagen? Mit anderen Worten,
ist man danach klüger als vorher?

Der größte Teil der Bücher bewegt sich
aber auf der Kommentarebene. Einerseits
sind es Journalisten oder Finanzverwalter,
die versuchen ein Resümee zu liefern, ande-
rerseits Kritiker des kapitalistischen Systems,
die genügend Belegstellen finden, warum
es jetzt kracht und warum es auch unaus-
weichlich ist. 

Die Krise der Wirtschaft hat ihre Spuren auch am
Buchmarkt hinterlassen. Eine Reihe von Büchern ist zum
Thema erschienen. Erst kamen die Sachtitel, und langsam
zieht die Literatur nach. Ein Überblick von SIMON ECKSTEIN.

Richtig wirtschaften!
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Roman | 256 Seiten | gebunden | € 20,60 [A]
Deutsch von Andrea Stumpf, Gabriele Werbeck
Auch als Hörbuch und E-Book lieferbar

www.edition-elke-heidenreich.de

»Mit leichter Hand zeichnet Barbara Hall 
schrullige Typen und köstliche Dialoge und schafft 
das große Kunst stück, eine ernste Geschichte 
witzig zu verpacken. Ein scharfsinniges Buch 
über Lebens träume und Neuanfänge, für 
die es nie zu spät ist. Es sollte unbedingt einen 
Ehrenplatz im Regal bekommen.« Für Sie
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Manche Bücher wurden aktualisiert oder
mit einem weiteren Kapitel versehen und
wieder neu aufgelegt. Dazu zählt etwa
Robert Kurz mit seinem „Schwarzbuch
Kapitalismus“. Seine Zielrichtung ist klar,
die Marktwirtschaft hat sich überlebt. Er
entwirft eine sehr materialreiche Analyse,
für die er die drei großen industriellen Revo-
lutionen Revue passieren lässt. Seine
Geschichte des Kapitalismus ist provokant
aber auch umfassend
angelegt. Der
Nobelpreisträger
Paul Krugman
beschränkt sich auf
das 20. Jahrhundert
und zieht Vergleiche
von der Weltwirt-
schaftskrise der
1920er-Jahre mit der Situation heute. Es
ist schmissig formuliert, doch manche Aus-
führungen sind sehr knapp gehalten und
reizen dadurch fast zum Widerspruch. 

Sehr souverän agiert der Finanzexperte
Dirk Müller, der einen „Crashkurs“ zur Kri-
se schrieb. Seine Einführung in das Finanz-
wesen ist sehr didaktisch aufgebaut. Er
erklärt, wie Börsenkurse oder Statistiken
richtig zu lesen und zu bewerten sind,
beweist dabei aber genug Selbstironie, die
in diesem Umfeld äußerst selten ist. Es geht
ihm nicht darum, das System zu ändern,
sondern sich damit zu arrangieren und die
Regeln zu verstehen.

Die Finanzkrise hat vor allem das Ver-
trauen erheblich zerstört. Kunden zweifeln
an der Arbeit der Berater, aber auch Ban-
ken untereinander misstrauen sich. Spezi-
ell diesen Aspekt diskutiert der ehemalige

deutsche Innenminister Gerhart Baum mit
Unterstützung zweier Rechtsanwälte. Sie
bringen zahlreiche Beispiele, wie Finanz-
dienstleister auch heute noch ihre Kun-
den übers Ohr hauen und welche Lücken
die Finanzmarktaufsicht noch immer hat. 

Auf Wirtschaftstermini verzichtet An-
dré Comte-Sponville völlig, doch er regt
zum Denken an. Er stellt Fragen und ver-
sucht Antworten zu geben, etwa ob es mora-

lisch ist, Arbeitsplät-
ze zu schaffen? Und
was Ungerechtigkeit
im kapitalistischen
System bedeutet.
Dabei geht er zwin-
gend logisch vor und
ist gleichzeitig sehr
erfrischend, denn

man wird nicht vernebelt von ideologischen
Schalmeien, sondern muss sich selbst hin-
terfragen und kann dann Widerspruch ein-
legen. 

Einen wunderbaren Essay hat Eve-
lyne Polt-Heinzl zum Thema geschrie-
ben. Sie bringt zahlreiche literarische Bei-
spiele, von Hugo Bettauer bis Robert Men-
asse, und zeigt, wie Literatinnen und Lite-
raten auf wirtschaftliche Themen reagier-
ten. Durch die Krise und daraus resultie-
rende Sparmaßnahmen ist der Kulturbe-
trieb an sich gefährdet. Ein gesellschafts-
politischer Kontext wird deshalb zwingend
notwendig. Ihre Ausführungen werden des-
halb zu einem kulturhistorisch interes-
santen und elegant formulierten Kom-
mentar zur heutigen Situation. 

Ein aktueller Roman zur Krise stammt

von Adam Haslett, der sich in seinem gut
konstruierten Gesellschaftsroman auch nicht
davor scheute, Finanztransaktionen detail-
liert zu beschreiben. Doch obwohl Lehmann
Brothers in Konkurs ging – als er die erste
Fassung fertig hatte, hat er seine Beschrei-
bung vom Absturz einer Bank noch sehr
milde gezeichnet. Einige Banker mussten
im Roman gehen, dann wurde konsolidiert.
Man war noch einmal davon gekommen.
Da hat die Realität die Fantasie des Autors
überholt. 

Auch Erlebnisberichte gibt
es, von Menschen vor Ort,
die als eine Art Kriegsbe-
richterstatter der Finanz-

krise gelten können.
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ATEMBERAUBENDE
EINDRINGLICHKEIT

Von den sarkastischen, mitunter zor-
nigen und verzweifelten Monologen
Atiq Rahimis ließ sich SYLVIA TREUDL

begeistern. 

„Stein der Geduld“ ist der erste Titel des
gebürtigen Afghanen Atiq Rahimi, den er
in französischer Sprache verfasste. 2008 wur-
de er dafür mit dem Prix Concourt ausge-
zeichnet. Dieses in der Tat preiswürdige Buch
wird von Le monde des livres gewürdigt als
„eine antike Tragödie, die dem unendlich lan-
gen Schweigen der afghanischen Frauen eine
Sprache gibt“. Mit geradezu verblüffender
Einfühlsamkeit zeichnet der Autor seine
Hauptprotagonistin. Ein männlicher Blick
richtet sich auf eine Frau, der sich nicht all-
zu oft in der Literatur in solcher Klarheit und
Parteinahme findet. Eine dunkle, düstere Sche-
herazade betritt die Szene – und tatsächlich
ist der schmale Roman wie ein Schauspiel auf-
gebaut, mit meisterhafter dramaturgischer
Qualität ausgestattet.

Sämtliche „Aufzüge“ bestehen aus dem
Kommen und Gehen der Frau – stets betritt
oder verlässt sie das Zimmer, in dem ihr Mann
im Koma liegt. Der „Held“, der gemeinsam
mit seinen Brüdern andere im Bruderkrieg
abgeschlachtet hat, ist zum stummen
Wachsein mit einer Kugel im Nacken ver-
dammt. Die Frau pflegt ihn. Sie betet für ihn.
Sie erträgt den dümmlichen und rechthabe-
rischen Mullah, der ihr Vorschriften macht,
wenn er auf Kontrollbesuch vorbeischaut. Sie
kümmert sich um die beiden kleinen Töch-
ter. Und dann beginnt sie zu sprechen. Mit
ihrem komatösen Ehemann. Und sie lässt

nichts aus. Ihre Frustration in der erzwunge-
nen Ehe nicht, nicht die emotionale und sexu-
elle Unzulänglichkeit ihres Ehemanns, nicht
die Schrecken ihrer Kindheit, in der u. a. eine
der Schwestern als Wetteinsatz vom Vater
„weggegeben“ wurde, nicht die Bösartigkeit
der Schwiegermutter und nicht das Schick-
sal einer geliebten Tante, die sich nur unter
dem Vorwand des Selbstmords der Todesstrafe
entziehen konnte. Sie spottet unverblümt über
die Männer und ihr libidinöses Verhältnis
zu Waffen, ihren Zerstörungswahn. Sie be-
schwert sich in radikalen Formulierungen
über die Arroganz der Männer, den Frauen
Ehre und Unschuld zuzugestehen oder ihnen
Unreinheit und Hurerei vorzuwerfen und nach
Gutdünken zu ahnden. Sie zwingt den ge-
lähmten Mann, ihr endlich, zum ersten Mal,
zuzuhören, sie hält ihn mit ihren Geschich-
ten am Leben und stilisiert ihn zu ihrem „Stein
der Geduld“ – zu jenem heiligen Stein aus
der Mythologie, dem die Menschen so lange
ihre Sorgen und Nöte erzählen, bis er explo-

diert und damit die Erlösung einleitet. Sie
hält auch sich selbst am Leben mit ihrem zor-
nigen, verzweifelten, sarkastischen und hung-
rigen Monolog – bis zum bitteren Ende. Der
unbestechliche Blick des Autors liefert im
Rahmen dieses Zimmer-Mikrokosmos eine
brillante Gesellschaftsanalyse eines Landes,
dessen blutige Geschichte und Gegenwart
längst aus dem medialen Blickfeld verdrängt
wurde, und in dem die Frauen keine Wahl
haben. In dem auch die Männer wenig Wahl
haben, aber immer noch die absolute Macht
über die Frauen beanspruchen. Ein geniales
Buch, dem Andenken einer afghanischen
Dichterin gewidmet, die von ihrem Mann
brutal ermordet wurde.
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AKTUELLES. GUTES ODER SCHLECHTES.

Auf alle Fälle Bemerkenswertes finden Sie auf 
den folgenden Seiten.

FAZIT Ein aufrüttelndes, ein
geniales Buch.

Atiq Rahimi |Stein der Geduld| Übers. v. Lis
Künzli. Ullstein 2009, 176 S., EurD 18/EurA
18,50/sFr 32,90
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FLIEGEN LERNEN

In Hans Augustins Roman über das gegenwärti-

ge Leben im Staate Israel wimmelt es nur so

von religiösen Bildern, biblischen Zitaten und

etymologisch bis in die Vorzeit zurückverwur-

zelten Begriffen. Dabei ist der Plot des Romans

überirdisch einfach. Ein Versicherungsmakler

wird in seinem Stammlokal von einem Engel

besucht, der ihm das Geschäft des Lebens ver-

spricht, wenn er fliegen lernt. Der brennende

Dornbusch stellt in der Bibel einen imaginären

Lautsprecher dar, aus dem die Botschaften für

die nächste Zukunft erschallen. Wie könnten

nun solche biblischen Vermittlungsrituale in der

heutigen Zeit ausschauen? In einem Mix aus

echtem Traum, Tagtraum, Suff und erträumter

Eigenbiografie geht der Versicherungsmakler

mit dem Engel das Leben in Israel durch. Einmal

greift der Engel ein und verhindert ein Zugun-

glück, um seine Kompetenz zu unterstreichen

und Glaubwürdigkeit zu vermitteln, an anderer

Stelle macht er den Helden unsichtbar, sodass

dieser wie von Zauberhand geleitet die verrück-

testen Situationen auslöst.

Die zentrale Frage heißt immer, warum greift

dieses Wesen aus dem Dornbusch nicht kraft

seines Engels ein, um die Unglücke in der Welt

zu verhindern? Warum gibt es keinen Frieden

zwischen Israelis und Palästinensern? Warum

kann nicht wenigstens diese brutale Mauer zwi-

schen den Völkern entfernt werden?

Offensichtlich ist das der höhere Sinn der Religi-

on, dass eben nicht alles machbar ist und dass

die Beteiligten sich ihren eigenen Reim auf das

Leben machen müssen. Und letztlich ist doch

eine Portion Fatalismus die einzig sinnvolle

Lebenshaltung. Hans Augustins Roman ist eine

tiefschürfend angelegte Überlegung zum Hand-

ling religiöser Botschaften. In einem Glossar

wird ausführlich erläutert, was es mit den ein-

zelnen Sequenzen auf sich hat.  HS

Fazit: Unterhaltsam und durch die Fähigkeiten des
engelhaften Allrounders leicht, luftig, ja geradezu
philosophisch easy!

Hans Augustin |Der im brennenden Dornbusch| Skarabaeus
2009, 240 S., EurD/A 22,90/sFr 39,50
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ALLES, WAS DU SIEHST –
ODER UNSERE BEENGTE
SICHT AUF DIE WELT

Ein literarisches Werk zur Lektüre zu emp-
fehlen, heißt nicht immer, dass man es für
uneingeschränkt gelungen hält, sondern
manchmal beschreibt es die Tatsache, dass
ebenjenes Werk aus dem Einheitsbrei der Neu-
erscheinungen heraussticht, und so soll die-
ses „Lesen-Sie-es“ auch hier verstanden wer-
den: „Alles was du siehst“ folgt Besessenhei-
ten: jener des Tauchers, der in die Tiefe steigt,
jener des zweiten Ich-Erzählers, der im Apfel-
baum sitzend seine geliebte Kasey beobach-
tet, die ihn (noch) nicht kennt und ohne die
er nicht sein will. Oder jener des dritten Ich-
Erzählers im Bunde, der als Ghostwriter in
die USA fliegt, ohne über seinen Auftrag im
Detail Bescheid zu wissen, und der sich dar-
in selbst verliert und findet.

Wer eine Vorliebe für literarische Werke
mit Mosaik-Charakter hat, kommt hier auf
seine Rechnung, denn dieser Roman besticht
– wie schon im Buchtitel vorweggenommen
– durch das nicht-gewollte Auflösen aller Rät-
selfäden und Verflechtungen, denn was wir
„sehen“, ist stets nur ein Ausschnitt, sind

Facetten, Versatzstücke ... Im Gegensatz zu
manch anderen um Eindeutigkeit bemühten
AutorInnen unterläuft Stefan Beuse nicht der
Fehler, ein logisches, eindeutiges Ende – und
sei es auch noch so konstruiert – herbeizu-
zaubern. Zugegeben, er lässt seine LeserInnen
bei Romanende wahrhaftig ein wenig ratlos
die Seiten zurückblättern, was man, wie hier
unbedingt angemerkt werden muss, gerne tut,
denn Beuses Erzähler haben den Leser, die Lese-
rin während der Lektüre dieses schmalen Ban-
des mit eindringlicher Sprache über einige
wenige Stunden begleitet, und so kommt es,
dass sich „Alles was du sieht“ nicht aus der
Hand legen lässt, auch nicht nach der letzten
Zeile ... Im Verharren, im Nachlauschen wird
einiges deutlicher, manches bleibt als Frage-
zeichen stehen. Es ist ein Denkbuch, zur Essenz
konzentriert. Lesen Sie es, und ertragen Sie am
Ende die Ratlosigkeit, den Wunsch, Beuse
möge dem schmalen Band ein weiteres Kapi-
tel hinzugefügt haben, um danach zum Schluss
zu kommen: Nein, genau so muss es enden.
Kein einziger Satz mehr ...

MARLEN SCHACHINGER

Mit den Briefwechseln zwischen 
Paul Celan und Max Frisch sowie 
zwischen Ingeborg Bachmann und 
Gisèle Celan-Lestrange
Hg.: B. Badiou/H. Höller/A. Stoll/
B. Wiedemann
Mit einem Bildteil
st 4115. 399 Seiten.  10,20 (A)

FAZIT  Dieses Buch macht einen
glauben, dass man Katastrophen
mit Witz und Fantasie begegnen
kann, oder mit Einfalt. 

Terézia Mora |Der einzige Mann auf dem
Kontinent| Luchterhand 2009, 384 S., 
EurD 21,95/EurA 22,60/sFr 38,90

MAN MAG MICH

Mit Sex zu beginnen ist gut, das hat schon
bei Robert Menasse jüngst eingeschlagen. Die
Bachmann-Preisträgerin 1999, Terézia Mora,
variiert insofern, als sie – als Frau – beschreibt,
wie das ist, wenn sich ein Mann – knapp davor
– den Körper seiner Frau liebevoll ansieht.
Auch ihren Busch, der die Form einer Dat-
telpalme hat. Der Mann ist Darius Kopp,
der Titelheld ihres neuesten Romans „Der ein-
zige Mann auf dem Kontinent“. Seine Frau
ist Flora, und sie haben nichts gemeinsam,
außer dass sie sich lieben: Sie ist hochsensi-
bel, eher ängstlich, er ein Pykniker mit Leib
und Seele, verfressen, sanftmütig, das perso-
nifizierte Chaos, positiv, glücksfähig. So einer
wurstelt sich schon durch, durch alle politi-
schen, ökonomischen und privaten Fährnis-
se. Terézia Mora mag ihren Helden, das spürt
man, sie verzeiht ihm alles. Sie erzählt viel
über ihn, lässt ihn aber auch selbst zu Wort
kommen. Dieser Wechsel in der Erzählebe-
ne bringt eine Lebendigkeit, ein gewisses Flir-
ren in den Text. Das ist notwendig. Denn
die Autorin hat die Tendenz auszuufern, sich
in Details, in Personen zu verlieren. Holt einen
dann aber wieder mit grotesken oder span-
nenden Situationen ins Geschehen zurück.
Oder mit Fressorgien, oder mit Sex. Und

kommt dabei ohne die Wörter „Ficken“ und
„Vögeln“ aus.

Sie spielt gerne mit dem Gegensatz zwi-
schen Fantasie und Realität, beschreibt Sze-
nen, schmückt sie aus, lässt ihren Helden aber
bekennen, dass er das so gar nicht getan hat.
Hin und wieder stellt er sich auch vor, was er
seinem Gegenüber alles hineinsagen möchte,
es dann aber nicht tut. „Stummbrüllen“ ist ein
einmaliges Wort dafür. Um vom Formalen
noch einmal zum Inhalt zu kommen. Alle –
nur Darius, der Held nicht – merken im Ver-
lauf dieser Woche, in der der Roman spielt,
dass die Situation brenzlig wird. Seine Freun-
de verlieren ihre Jobs, seine Mutter muss ins
Spital, seine Schwester zieht von zu Hause aus,
seine Frau ist knapp vor dem Zusammenbruch
und mit seiner Gesundheit steht es auch nicht
zum Besten. Man spürt, dass das Ende schreck-
lich werden muss. Aber, muss es das wirklich?
So eine begnadete, fantasievolle Erzählerin wie
Terézia Mora lässt sich da schon noch was
einfallen. KONRAD HOLZER

FAZIT  Spannend, dicht und sprachlich gekonnt.

Stefan Beuse |Alles was du siehst| C. H. Beck 2009, 176 S., 
EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 32,90
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GRENZSITUATIONEN 

Es sind kleine Blitzlichter, Mosaiksteine, die Di-
ne Petrik aneinanderreiht und sie zu nachdrückli-
chen Bildern wachsen lässt. Einzelne Worte nehmen
sorgsam die Spur auf, die zu bestimmten Situatio-
nen führt – in der Kindheit, auf Reisen, in der Lie-
be. Die Brüchigkeit der Beziehungen, des Heime-
ligen wird so gewahr. Die Erinnerung ist in der Kri-
se. Auch die Illusionen haben sich verflüchtigt. Die
Vertrautheit bekommt Risse und verlassen kann
man sich auf nichts mehr. Schon gar nicht auf das
einzelne Wort, denn in der Kombination ergibt sich
eine neue Wendung. Dadurch erscheinen immer
neue Facetten, zeigt sich ein Zusammenhang, der
überraschen kann. Es sind keine verhörten Situa-
tionen, wiewohl ein ungewohnter Blickwinkel irri-

FAZIT  Facettenreicher Lyrikband, der seine Lese-
rInnen fordert.

Dine Petrik |wortreich, verschwiegen| Literaturedition 
Niederösterreich 2009, 87 S., EurD/A 20

M A R K T P L AT Z

Wenn eine Berühmtheit vor genau 400 Jahren ge-

storben ist, dann macht sich die Lebensgeschichte in

Buchform immer gut. Der heuer zu Feiernde ist

Michelangelo Merisi, als Maler bekannt unter dem

Namen seines Geburtsortes Caravaggio. Tilman

Röhrig hat sich seiner angenommen – mit Samt-

handschuhen, möchte ich sagen. Des Künstlers Aus-

schweifungen und Ausbrüche, sein wildes Sexualle-

ben und seine Gewalttätigkeit sind im milden Schim-

mer der Vergangenheit zu kleinen Episoden gewor-

den, sodass sich die Leserinnen schon die Mühe

machen müssen, Caravaggios Bilder zu betrachten

oder Derek Jarmans Film über „Caravaggio“ anzuse-

hen, um den ganzen Menschen zu erfassen.

Sogenannte historische Romane beschreiben meist

nur die Oberfläche des Lebens oder begnügen sich

überhaupt mit den Klischees. Da entsteht dann halt

ein Krimi in der Dekoration der beginnenden Refor-

mation, ein paar Jahrzehnte bevor der mit kaum 40

Jahren 1610 verstorbene Caravaggio auf die italieni-

sche Welt kam. Das Mittelalter mit den hoch zu Ross

kämpfenden Rittern und den auf den schönsten von

ihnen wartenden Damen scheint ausgeschrieben. Da

ist nichts Neues, Spannendes mehr zu finden. Im 16.

Jahrhundert waren die Sitten jedoch nicht weniger

rau, auch wenn es nicht mehr Ritter waren, die lo-

gen, trogen, raubten und mordeten, sondern Bauern,

Bürger, Bettelmann. Platz für gefährliche Abenteuer

ist zwischen Köln und Basel allemal zu finden. Mitun-

ter gelingt es einem Autor aber, das Zeitkolorit ein-

zufangen, zu zeigen, dass die Welt damals eine Män-

nerwelt war, brutal und unerbittlich, und er verzich-

tet auf das pastellfarbene Bild vom süßen Liebes-

getändel im gemütlichen Erker. Trotzdem: Raubers-

gschicht bleibt Raubersgschicht.

Wenn aber einer die Bühne der Vergangenheit akri-

bisch ausleuchtet, sich tief in die Gedanken- und

Lebenswelt der historisch belegten Personen ein-

gräbt, sich quasi verliebt in sie, dann erscheint der

historische Roman als durchaus heutiger, gibt am

Ende das Gefühl, aus dem geschilderten Schicksal

längst Verblichener auch etwas für das eigene Le-

ben gezogen zu haben. Peter Prange ist so einer,

der den historischen Kontext nicht mit Klischees

und vorgefertigten Versatzstücken anreichern

muss. Er lässt uns seine eigene Begeisterung für

Zeit und Raum spüren und schlägt uns durch seine

glühende unverfälschte Sprache in Bann. Auch

wenn die handelnden Personen (zum größten Teil)

belegbar sind, das Thema ein durchaus ernsthaftes

und das Kompendium – („Die Gottessucherin“ auf

Grund des Umfangs einfach einen Schmöker zu

nennen, zeugt von mangelndem Respekt und feh-

lender Urteilskraft) – reichlich Wissenswertes (im

konkreten Fall über die Geschichte des Judentums)

bietet, darf auch der seriöse historische Roman

Vergnügen bereiten. Und wie diese 760 Seiten

unterhalten! Die Möglichkeit, unterhalten zu wer-

den, mindert ja nicht die Qualität eines Werks.

Wenn der Autor seine Themen nicht am Reißbrett

konstruiert, es versteht, eine große Geschichte so

zu erzählen, als hätte er sie selbst erlebt, dann ist

der historische Roman nicht ein Schmöker, den

man am Strand liest und dann ins Wasser wirft,

sondern ein Begleiter, der uns mehr zu sagen

hat, als der Handlungsablauf ahnen lässt.

Tilman Röhrig |Caravaggios Geheimnis| Pendo 2009, 496 S., 
EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 34,90

Noël Gerard |Wasser und Feuer| Lübbe 2009, 432 S., EurD 19,95/
EurA 20,60/sFr 34,50

Peter Prange |Die Gottessucherin| Droemer 2009, 768 S., 
EurD 22,95/EurA 23,60/sFr 39,90
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tieren kann und wahrscheinlich auch soll. Petrik nutzt
ihre Lyrik auch zu Antworten, als Positionsbestim-
mung oder als Vertrauensbekundung. Bestimmte
Begriffe, Fundstücke, auch englische Einsprengsel
wiederum werden aufgenommen und von ihren
Worten umgarnt. Sie beweist daneben Ironie, etwa
in „halt den mund wenn du gähnst“. Dann „eckt
und reckt“ sie die Sprache und Glattes wird uneben.
Melancholie verbietet sie sich dafür eher.

Die Gedichte des schön gestalteten Bandes har-
monieren gut mit den Fotos von Gerald Zugmann,
die als Einleitung, als Statement zu den einzelnen
Kapiteln zu sehen sind. TH
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Schweigen tönt,
Dunkelheit
strahlt, Wörter
bewegen – der
erste Roman von
Alissa Walser

Wien, 1777. Mesmer ist der wohl be-
rühmteste Arzt seiner Zeit, als man ihm
einen scheinbar hoffnungslosen Fall
überträgt: Er soll das Wunderkind Maria
Theresia heilen, eine blinde Pianistin und
Sängerin. Ein Roman von bestrickender
Schönheit über die Heilkraft der Musik. 

256 Seiten. Gebunden € 20.60 (A)

www.piper.de

PIPER. BÜCHER, ÜBER DIE MAN SPRICHT.

fenden zeithistorischen Epos „Die Stimmen des
Flusses“ den Durchbruch. In „Senyoria“, sei-
nem ausgefeilten Roman über ein Ancien Régi-
me, das in sich unübersehbar alle Zeichen nicht
nur einer Spätzeit, sondern des bevorstehenden
Untergangs trägt – nicht umsonst ist der klar-
sichtigste Beobachter der städtischen Gesell-
schaft ein gelähmter alter Marquis –, zeichnet
er in bemerkenswerter Manier nach, was Recht-
losigkeit und unumschränkte Macht für Fol-
gen haben, wenn sie in die Hände von skru-
pellosen Aufsteigern gelangen, denen eines klar
ist: Sie selber haben nur eine sehr überschau-
bare Zahl von Jahren, um sich Reichtum anzu-
eignen, auf welche Art auch immer, bis sie ihren
Posten wieder verlieren werden. Klug, stilis-
tisch schmiegsam, wenn auch gelegentlich
etwas zu schematisch, kontrastiert Cabré den
eindringlich gezeichneten Charakter des schließ-
lich untergehenden Don Rafel mit dessen astro-
nomischen Studien und dem gänzlich ungerührt
über die getriebenen Menschen ziehenden Ster-
nenhimmel. ALEXANDER KLUY

MACHT UND KORRUPTION

Gut ist hier keiner. Alle sind wechselweise
oder auch gleichzeitig korrupt, gierig, lüstern,
von Ehrgeiz zerfressen, bigott, mürbe, krank,
verlogen, schwach. Der einzige, der nicht die-
ser Beschreibung entspricht, ist das reichlich
wehrlose Opfer, für das es keine Rettung vor
dem Galgen gibt. Sa Senyoria, Don Rafel Mas-
só i Pujades, gibt dem historischen Roman Jau-
me Cabrés, der im Barcelona der Jahrhundert-
wende 1799/1800 spielt und im Original bereits
1991 erschien, zwar den Namen. Doch Hoheit
ist dieser Jurist keine. Vielmehr selber, obschon
Barcelonas oberster Gerichtspräsident, ein Geset-
zesbrecher, ein Mörder seiner Geliebten, der die
Tat vertuschte, doch von ihr nach zwei Jahren
eingeholt wird. Bei einem jungen Dichter fin-
den sich ihn belastende Dokumente, die er in
Kollaboration mit dem noch korrupteren Poli-
zeipräsidenten verschwinden lässt, dem Poeten
wird hingegen ein Frauenmord angehängt,
für den dieser nach Folter und Eilverfahren hin-
gerichtet wird.

Cabré, der 1947 geborene katalanische
Romancier, Drehbuch- und Kinderbuchau-
tor, erlebte im deutschen Sprachraum erst mit
60 Jahren, im Jahr 2007, mit seinem ausgrei-

FAZIT  Ein düsterer historischer Roman über Kor-
ruption, Macht und entgrenzten Machtmissbrauch,
die die Hauptperson in den Untergang führen.

Jaume Cabré |Senyoria| Übers. v. Kirsten Brandt. Suhrkamp
2009, 448 S., EurD 24,80/EurA 25,50/sFr 42,50

FAZIT  Erschütternde und schonungslose Innen-
sicht der jüngsten chinesischen Geschichte. Poli-
tisch, dicht und von höchster literarischer Qualität.

Ma Jian |Peking-Koma| Übers. v. Susanne Höbel.
Rowohlt 2009, 928 S., EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 43,70

POLITISCH. POETISCH.
PACKEND.

China nach der Kulturrevolution. Der jun-
ge Mann Dai Wei wird während der Studen-
tenproteste 1989 verletzt und liegt seitdem im
Koma, bei vollem Bewusstsein, seine Umge-
bung und die Entwicklungen um ihn herum
durchaus wahrnehmend. Da ihm als politisch
Unzuverlässigem die medizinische Versorgung
verweigert wird, pflegt ihn seine Mutter auf-
opfernd in der beengten Wohnung der Fami-
lie. In den kommenden Jahren bis zur Jahr-
tausendwende erlebt der von einer Kugel Getrof-
fene die Veränderungen Chinas hin zum moder-
nen kapitalistischen Staat. Gleichzeitig schwei-
fen seine Gedanken in die Vergangenheit, in
seine Kindheit und Jugend, die sich ihm mit
ihren Ängsten und Grausamkeiten eingebrannt
haben. Es ist einerseits ein Buch über die Ent-
wicklung der Protestbewegung, andererseits
ist es eines über Peking. Und überdies die per-
sönliche Geschichte eines jungen Chinesen,
Sohn eines „Rechtsabweichlers“, eines Musi-
kers, der zwanzig Jahre in einem „Reform-
durch-Arbeit“-Lager verbracht hat. Die Mut-
ter, eine Chorsängerin an der Peking-Oper, muss
ihre beiden Söhne in kärglichsten Verhältnis-
sen aufziehen. Erschütternd zu lesen sind die
Erzählungen über ein Gesellschaftssystem, in

dem es weder Privatsphäre noch Privatleben
gibt. Die Schilderungen der Studentenbewe-
gung sind von einem harten Realismus und
strotzen von zusammengesetzten, neu gebil-
deten Substantiven und erzeugen nicht nur
durch ihren Inhalt, sondern auch durch ihre
Sprache eine ungemeine Kälte und Fremd-
heit. In krassem Gegensatz dazu steht die poe-
tisch-bildhafte, feine, ja lyrisch anmutende der
Gedanken, Erinnerungen und Wahrnehmun-
gen des Ich-Erzählers, der grausam gefangen in
einer reglosen körperlichen Hülle ist. Zeitebe-
nen werden hier kunstvoll verwoben, Kontras-
te gekonnt aneinandergebunden. Ein pralles
Buch, das auf mehr als neunhundert Seiten
Erschütterndes, Brutales, Sinnliches und Bild-
haftes vereint. Trotz aller Politik und Öffent-
lichkeit ein sehr persönliches Buch des priva-
ten Chinas von einem Autor, der ein Meister
der Sprachkunst ist. Lob gebührt zweifelsohne
auch den Übersetzern, denen es offenbar gelun-
gen ist, die so anders geartete, metaphorische
Sprache des Chinesischen (Mandarin) zu über-
tragen. KAROLINE PILCZ
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als verblasste, von der Hitze verbogene Fotos
in einem Schuhkarton.“ Bessere Zeiten haben
hier alle schon gesehen. Die Rückblende bil-
det die hauptsächliche Einstellung. Das lässt
auch den Leser nicht ohne Melancholie zurück;
manchmal auch ein wenig trostlos. Über 200
Seiten lang rauscht der Monolog der Hün-
din ohne Kapiteltrennung dahin. Von der
Morgen- bis zur Abenddämmerung berich-
tet sie, der Tag entpuppt sich als ihr letzter.
Am Ende, ihrem endgültigen Lebensabend,
bekommt man doch noch ein Stück echtes
Hundeleben. Hier findet sich der originells-
te Abschnitt des vierbeinigen und manchmal
vierschrötigen Romans. Im Zwiespalt zwi-
schen Wildtier und gezähmter Bequemlich-
keit kann man sich auch als Mensch wieder-
finden. ANDREAS KREMLA

BUCHKULTUR 128 | Februar/März 2010

HUND VON SÜDWEST

„Nela war die geborene Marketenderin,
die gewonnene wie auch verlorene schicksal-
hafte Schlachten mehr liebte als zum Beispiel
Kochen und Nähen oder Angeln, obwohl sie
in allem gleich brillant war.“ Lebendig klingt
das, bloß: Nela ist tot. Übrig geblieben sind
ihr Mann Joe, der nach einem Schlaganfall im
Rollstuhl sitzt, und ihre Schäferhündin Boja-
na. Sie lässt der in Tschechien höchst erfolg-
reiche Edgar Dutka aus ihrem Leben berich-
ten. Die hündische Erzählperspektive mutet
erstaunlich menschlich an. Eigenwilliger ste-
hen die Darsteller der kleinen Chronik in ihrer
Welt. Diese besteht für sie vor allem aus zwei
Ländern: Australien, wo sie heute leben, und
Tschechien, von wo sie alle einst flohen. Der
zur Weihnachtszeit besonders heiße Südkon-
tinent und die Bilder von der Flucht in einem
kalten Vorfrühling der Nachkriegszeit bilden
einen krassen Kontrast. Bei der Zeichnung
seiner Charaktere erweist sich Dutka nicht als
Freund der feinen Klinge. Deren Poltern, Flu-
chen und Saufen verleiht dem Nordost-Süd-
west-Roman einen derben Ton. 

„Nela sagte, das Alter sei nichts Anderes

FAZIT  Die derbe Zeichnung von Menschenleben
aus Hundesicht bietet weniger Ori-
ginelles, als man meinen mag – und
wird doch spannender, als man
zunächst denkt.

Edgar Dutka |Fräulein, der Hundefänger
kommt!| Übers. v. Julia Hansen-Löwe.
Braumüller 2009, 234 S., EurD 21,90/EurA
22,50/sFr 37,90

FAZIT  Vielschichtiger Roman
über den Spion Richard Sorge.

Martin Kubaczek |Sorge. Ein Traum| Folio
2009, 285 S., EurD/A 22,50/sFr 38,70

GELASSENHEIT IM TRAUM

Den Zusatz zum Titel des Romans über
den Spion Richard Sorge sollte man nicht
übersehen. „Ein Traum“ definiert die Her-
angehensweise des Wiener Autors Martin
Kubaczek an das Leben einer faszinieren-
den historischen Persönlichkeit.

Richard Sorge wurde 1895 als Sohn eines
deutschen Ingenieurs in Russland gebo-
ren. Noch als Kind übersiedelte er mit sei-
ner Familie nach Deutschland. Nach dem
Ersten Weltkrieg, in dem er schwer ver-
wundet wurde, trat er der Kommunisti-
schen Partei bei. In den 20er-Jahren wur-
de er vom sowjetischen Geheimdienst als
Spion ausgebildet und 1933 nach Japan
entsandt. Es war sein erklärtes Ziel, Hit-
ler persönlich zu Fall bringen. Trotzdem
er strategisch hervorragende Informatio-
nen nach Moskau lieferte, wurde er von
Stalin fallen gelassen und 1944 in Japan
hingerichtet.

Die akribisch genaue Beschreibung der
Hinrichtung an den Beginn des Romans
zu stellen, erlaubt Kubaczek, im „Traum“
fortzufahren, wobei diese erste Szene von
einer Gelassenheit durchdrungen ist, die
auf Respekt vor der fremden Kultur beruht.
Wie Sorge hat der Autor selbst sich diese
über einen langen Zeitraum hinweg ange-

eignet. Gelassenheit und Präzision sind die
Dominanten der Erzählhaltung, und es
wirkt stimmig, die notwendige Präzision
eines Menschen, der sich einer großen inne-
ren Aufgabe stellt und dabei auf der Hut
sein muss, im Schreibstil wiederzufinden. 

Die Aktionen, die Sorge setzt, sind nicht
die Hauptsache in diesem Roman. Sie sind
die Voraussetzung für Begegnungen mit
Menschen, die mit sensibler Aufmerk-
samkeit gezeichnet werden, ebenso wie die
Bilder japanischer Natur oder Szenen des
Alltags im Tokio der Kriegsjahre.

Einzelne Elemente in Kapiteln über
Nebenschauplätze, einer Motorradfahrt,
einem Tanz, einem Kontrabassspiel, das
Erlernen der Schriftzeichen, die Ver-
quickung eines Schachspiels mit dem Aus-
spionieren des deutschen Informanten oder
die Treffen mit der japanischen Geliebten
führen zum facettenreichen Zusammen-
spiel exzellent recherchierter Biografie und
poetischen Schreibens.

SILVIA SAND

SPRACHERKUNDUNG

Der Literaturwettbewerb

„schreiben zwischen den

kulturen“ fand nun schon

zum 13. Mal statt und die

prämierten Texte liegen wie-

der in einem umfangreichen

Reader vor. Aus 244 einge-

sandten Arbeiten konnte die

Jury ihre Auswahl treffen. Und es sind sehr

eigenwillige, eigenständige, mitunter über-

raschende Beiträge, die gewissermaßen als

Brückenschlag zwischen den Kulturen fun-

gieren. 

Renate Welsh-Rabady, eine der JurorInnen,

erklärt dazu im Vorwort, dass es notwendig

sei, „das Eigene im Fremden wahrzuneh-

men“. Durch die Einflüsse von außen würde

sich auch die Sprache für uns erneuern,

denn durch die Verwendung von Begriffen

und Bildern aus anderen Kulturkreisen

bekommen mitunter vertraute, aber auch

„abgegriffene Wörter“ eine neue Fülle. Ein

Effekt, der sich auch durch einen anderen

Sprachrhythmus erzielen lässt. 

Manche der Texte nutzen direkt das biogra-

phische Material, wie „Die Freiheit ist fertig“

von Nuran Ekingen. Darin wird von grausa-

men Folterungen erzählt, doch trotzdem fin-

det sich, wie die Jury bemerkte, keine Spur

von larmoyantem Selbstmitleid darin. Die

Sprache ist hier eher rau, nicht geglättet,

doch entspricht dies dem Schicksal der Pro-

tagonistin. Stjepan Tadic entwirft eine Fami-

lienchronik in Form einer Collage, in der er

Beschreibungen von Fotografien, Tage-

bucheinträge und Zeugenvernehmungen

miteinander mischt. Parviz Amoghli wieder-

um greift das Thema Identität und Integrati-

on mit humorvollen Aspekten auf. Ein junger

Mann nimmt auf sich selber einen anderen

Blickwinkel ein, als er beschließt, eine Kappe

aufzusetzen. Dadurch verändert sich sein

Lebensgefühl völlig. Aber es sind noch weite-

re Entdeckungen zu machen. Neben den

Preisen für Prosatexte werden auch Preise

für Lyrik (der in diesem Jahr ausgesetzt wur-

de) und für dramatische Texte vergeben.

Interessant sind auch die Arbeiten, die im

Rahmen eines Schulprojekts entstanden

sind. Auf jeden Text folgt begrüßenswerter-

weise ein oft ausführliches Gespräch mit den

Autorinnen und Autoren, über ihre Herkunft,

das Leben hierzulande und über ihren Bezug

zum Schreiben.  SE

Fazit: Ungewöhnliche Texte, manchmal erfri-
schend, manchmal kantig, manchmal irritierend.

Christa Stippinger (Hg.) |Preistexte 09| Edition Exil 2009, 
271 S., EurD/A 15

M A R K T P L AT Z

32
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Benjamin Stein, Die Leinwand. Roman.
416 Seiten. Gebunden
EUR 20.50[A] / sFr 34.50 / EUR 19.95[D]

Sie können „Die Lein-

wand“ von vorne und

hinten lesen, denn zwei

Hauptwege führen durch

den Roman. Hinter

jedem Cover befindet

sich ein möglicher

Ausgangspunkt. Es ist

Ihnen überlassen, wo Sie

zu lesen beginnen.

CANT ODER GÖTHE

Alois Brandstetter hat für seine Art zu schrei-

ben eine neue Form gefunden: den Einbrief-

roman. Ein „Amansuensis“ ist diesmal, in

„Cant lässt grüßen“, am Wort, also einer, der

„jemandem zur Hand geht“. Dieser Jemand

ist Immanuel Kant und sein „Amansuensis“

wird vom Autor in einer „Leseanleitung“ be-

schrieben als: jung, altklug, anstellig, fleißig,

beflissen und redselig. 

Grund dieser Epistel ist ein – historisch abge-

sicherter – Brief von Maria von Herbert, einer

jungen Frau aus Klagenfurt, die sich in ihrem

Liebeskummer an den großen Philosophen

wendet. Kant hat einen Antwortbrief entwor-

fen, aber nicht abgeschickt. Und nun führt

Brandstetter den Amansuensis ein, der das

tut, was Kant nicht getan hat, nämlich aus-

führlich zu antworten. Er kommt dabei vom

Hundertsten ins Tausendste. Und das mit im-

mer staubtrockener werdendem Wortwitz. Zu

wahrer Meisterschaft läuft der Amansuensis

auf, wenn er auf den Unterschied zwischen

Cant und Göthe (sic) zu sprechen kommt. Die

junge Frau hat es nämlich gewagt, in ihrem

Brief auch den Dichterfürsten aus Weimar zu

erwähnen, von dem Kant rein gar nichts hält.

„Die Poesie ist schlüpfriger und glatter, die

Philosophie ist fester und steiniger Boden.“

Und natürlich muss der Briefeschreiber auch

wieder die einschlägigen Abhandlungen über

Wörter und ihre Herkunft – ein Steckenpferd

des Sprachwissenschaftlers Brandstetter – in

sein Schreiben einflechten. Womit er aber die

Geduld der Leser nahezu überbeansprucht

ist, dass er jedes Fremdwort gleich danach

ins Deutsche übersetzt. Dann aber baut er

wieder recht unterhaltsam Anachronismen

ein: Gerade in Kärnten, meint er, sei der

Spruch von der Wahrheit, die dem Menschen

zumutbar wäre, doch eine Binsenweisheit.

Aber nicht nur das Bachmann-Zitat benützt

er dafür, auch die „Seitenblickegesellschaft“

und „Die Anleitung zum Unglücklichsein“.

Gegen Ende wird der Amansuensis ernst, da

kommt er auf den Selbstmord zu sprechen.

Damit will Brandstetter darauf hinweisen,

dass sich Maria nach einem zweiten Brief an

den „Lieben Ehrenwerthen Herren“ umge-

bracht hat. KONRAD HOLZER

Fazit: Protagonist und Autor schreiben sich mono-
logisierend von der Seele, was sie bewegt und
stört.

Alois Brandstetter |Cant lässt grüßen| Residenz 2009, 240 S.,
EurD/A 21,90/ sFr 39

DIE NEUE ALTE ZWEISAMKEIT

Eine Frau erzählt, dass sie als gestandene
Vierzigerin endlich den belastenden Leiden-
schaftskrimskrams hinter sich lassen und sich
auf die Nähe und Vertrautheit einer engen
Beziehung einlassen konnte. Damals. Vor vier
Jahren. Aber in der Gegenwart der Erzähle-
rin fehlt diese Beziehung. Genau genom-
men definiert sich der gegenwärtige Gemüts-
zustand der Erzählerin in erster Linie durch
die aufdringliche Abwesenheit des vertrau-
ten Lebensgefährten, des Mannes, wie sie
ihn lapidar nennt. Eine Verflechtung von
Rückblenden und Gegenwartsimpressionen
stellt die beiden Zustände einander gegen-
über: mit ihm und ohne ihn. Und der erste
Zustand ist zweifellos der bessere. Es gibt eine
Andeutung, wie es dazu gekommen ist, dass
er fehlt, aber keine Begründung dafür. 

Vielleicht ist diese Gegenüberstellung die
einzige Möglichkeit, den Zeitgeist des Rück-
zugs – die Vernunftehe wird wieder propa-
giert – nicht nur zu beschreiben, sondern auch
zu loben. Denn was Leo Tolstoi im berühm-
ten Anfangssatz von Anna Karenina ausspricht,
gilt vermutlich für Lebensgemeinschaften
aller Art. „Alle glücklichen Familien gleichen
einander, jede unglückliche Familie ist auf

ihre eigene Weise unglücklich.“
Wie also könnte man die Gleichmäßig-

keit und Gleichartigkeit des geglückten
Lebens zu zweit darstellen, ohne die Leser-
schaft zu langweilen? Bis auf wenige Aus-
nahmen sind Erzählungen auf so genannte
Plot Points angewiesen, die ihre Leser und
Leserinnen mit Rätseln versorgen oder an
die Rätselhaftigkeit des eigenen Daseins her-
anführen und zumindest Andeutungen von
Lösungen in Betracht ziehen. Dem verwei-
gert sich Berg. Heute ist wieder ein glückli-
cher Tag, könnte sie sagen. Und zwar ganz
ohne Ironie. Und dann: Heute ist wieder kein
glücklicher Tag. Ob die Autorin mit dieser
Konstruktion darauf hinweisen will, dass dau-
erhaftes Glück unmöglich ist, oder nur dar-
auf, dass es unbeschreibbar ist und zu seiner
Darstellung des Unglücks als dramaturgi-
scher Folie bedarf, bleibt offen. Und damit
lässt sie die Leserschaft, die nun so klug ist
wie zuvor, ein wenig ratlos zurück.

CHRISTA NEBENFÜHR

FAZIT  Ein elegantes Puzzle der
Zeit, bei dem man aber einige Teil-
chen schmerzlich vermisst. 

Sybille Berg |Der Mann schläft| Hanser, 312 S.,
EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,50
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FAZIT  Ein Roman für LeserInnen, die bevorzugt
unkomplizierte Literatur konsumieren.

Kristof Magnusson |Das war ich nicht| Antje Kunstmann 2009,
287 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 33,90

FAMILIENBANDE 

Es ist dies die Lebensgeschichte der jun-
gen Saira, die als zweite Tochter eines indi-
schen Ehepaars in den USA geboren wird
und aufwächst. Und es ist nicht allein ihre
Geschichte, sondern die ihrer Familie zwi-
schen Indien, Pakistan, London und Los
Angeles. Die Geschichte ihrer beiden
Großväter, der unverheirateten Schwester
ihrer Großmutter, ihrer Eltern, ihrer Cou-
sins und Cousinen. Saira bekommt von klein
auf Geschichten erzählt, die freilich an den
wirklich spannenden Stellen abbrechen
beziehungsweise logische Fehler beinhal-
ten, wie die intelligente Kleine sehr bald
herausfindet. Sie wächst zu einer jungen
Frau heran, die nichts von Tradition und
Familie hält, schon gar nicht von dem kon-
servativen System der indischen Gesell-
schaft. Sie wird Journalistin und fährt an
die heutigen Schauplätze von Krieg, Hun-
ger und Leid. Als an Fakten interessierter
Mensch lässt sie sich nicht von den Erzäh-
lungen ihrer Mutter und Großmutter blen-
den, sondern hinterfragt die Dinge und
deckt dabei so manches Familiengeheim-
nis auf. Bis sie, die so unter dem Ver-
schweigen von Dingen leidet, schließlich
selbst zur Trägerin von Geheimnissen wird.

Ein Buch über starke und (scheinbar)

schwache Frauen, tapfere und feige Männer,
über Kämpfernaturen und Friedensstifter.
Über Inder, die aus ihrem Heimatland in
alle Teile der Welt verstreut werden und sich
in neuer Umgebung zurechtfinden müs-
sen. Für einige ist dies leichter, für andere
schwerer. Ost und West treffen aufeinander,
Tradition und Fortschritt, Islam und Chris-
tentum. Viele Themen werden von der jun-
gen amerikanischen Autorin aus indisch-
pakistanischer Familie angesprochen, das
Besondere an dem Buch scheint mir aber die
Lust am Fabulieren zu sein, die liebenswer-
ten, mitunter schrulligen Charaktere und
nicht zuletzt die Schönheit der Sprache, die
Exotik, die Farben und Gerüche des alten
Indien, die zerbröckelnd dennoch aufleuch-
ten und fortwirken, die Atmosphäre von
Reichtum und Armut in London, die Liebe
zum Geschichtenerzählen, die Bande der
Familie und der Menschen überhaupt. Ein
persönliches Buch über Beziehungen und
Systeme, manchmal traurig, aber keinesfalls
sentimental-rührselig.  KAROLINE PILCZ

34

FAZIT  Farbenprächtige Geschich-
ten mit Charakter, brillant erzählt.

Nafisa Haji |Worte auf meiner Stirn| Übers.
v. Christine Frick-Gerke. Droemer 2009,
367 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 34,50

DAS WAR ICH NICHT …

… so betitelt Kristof Magnusson, gebo-
ren 1976 in Hamburg, seinen zweiten Roman;
eine Aussage, die man als symptomatisch
für die hier dargestellten drei Hauptfiguren
bezeichnen könnte: Meike, die nach dem Über-
setzen von „Hausfrauenpornos“, wie sie es
nennt, nun „ihrem“ Autor Henry LaMarck
im deutschsprachigen Raum zu Ruhm ver-
half. Blöd nur, dass sie ihm einen fünfseiti-
gen Brief mit all ihren Fragen zu seinem letz-
ten Werk schrieb, den Henry nie beantwor-
tete und den er zudem für seine seitherige
Schaffenskrise verantwortlich macht; neben
Elton John und dessen karitativer Ader übri-
gens. Den großspurig versprochenen Jahr-
hundertroman zu 9/11 wird Henry nicht mehr
schreiben. Der dritte im Bunde ist Jasper
Lüdemann, der es aus dem Back Office in den
Händlersaal einer großen Investmentbank in
Chicago geschafft hat und dessen erklärtes
Ziel es ist, steil Karriere zu machen, wofür er
alles andere zurückstellt, Risiken eingeht und
drauf und dran ist, gerade durch diese Ver-
bissenheit alles zu vermasseln. Neben Mei-
ke, Henry und Jasper spielt der Zufall eine

Hauptrolle in diesem Roman, denn Meike
reist mit ihrem letzten Geld nach Chicago,
um Henry zum Schreiben zu überreden – wo-
von soll sie sonst leben? –, folgt ihm in ein
Café, in dem (zufällig) Jasper anwesend ist,
dem sie (zufällig) den bestellten Americano
klaut; zwei Deutsche im Ausland, und Jas-
per verguckt sich (zufällig) sogleich in sie, die
aber nur Augen für Henry hat, der in eben-
jenem Café irgendwohin verschwunden ist.
Und Henry? Henry sah (zufällig) Jaspers Bild
in der Zeitung, ein Börsenmakler mit ver-
zweifeltem Blick, Inspiration und Verliebt-
heit, beides trifft ihn sogleich, denn auch Alter
schützt vor Torheit nicht …

Der Roman liest sich süffig, sprachlich
gelungen, wenn auch ohne besondere High-
lights. Große Literatur, die im Innersten des
Lesenden nachhallt? Mitnichten. Die Story
könnte witzig sein, ist es aber nicht; sie könn-
te unter die Haut gehen, und bleibt doch an
der Oberfläche.            MARLEN SCHACHINGER
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VON DER KUNST, KURZ-
GESCHICHTEN ZU COVERN

Mehrere deutschsprachige Auto-
rInnen versuchten eine „Neuschrei-
bung“ der Geschichten von Juan
Carlos Onetti.

Was ist hier wirklich geschehen? Diese
Frage bleibt am Ende der Erzählungen von
Juan Carlos Onetti oft im Raum stehen. Läs-
sig wirft der Meister aus Montevideo die
Handlung mit ein paar präzisen Strichen
hin, lässt vieles den Leser selbst ergänzen
und konfrontiert ihn am Schluss oft noch
mit einer unerwarteten Wendung. Das ver-
langt nach Interpretation. Zum hundertsten
Geburtstag des Uruguayers, 15 Jahre nach
seinem Tod, hat das Berliner Literaturhaus
Lettrétage elf deutschsprachige Autorin-
nen und Autoren beauftragt, mehr zu tun,
als ihn nur zu deuten. Sie covern Onetti. 

Was geschieht hier? „Auslegen, berich-
ten, umfassen“ hat das Wörterbuch als Über-
setzung des englischen „to cover“ anzubie-
ten. Mit der Neuinterpretation von Mu-
sikstücken hat sich das Wort im deutsch-
sprachigen Raum eingebürgert. Zu Recht:
Ein deutsches Pendant fehlt. Im Unterschied
zum Plagiat gibt die Coverversion nicht vor,
ein Original zu sein. Sie beruft sich bewusst
aufs ursprüngliche Werk und versucht den-
noch etwas Eigenständiges zu schaffen.
Manchmal gelingt dies beim Cover ein-
drucksvoller als im Original. Man denke an
die Nummer „Hey Joe“ des Folksängers Bil-
ly Roberts. Die Cover-Version wurde zum
Markenzeichen des großen Jimi Hendrix.

Vier Kurzgeschichten Onettis standen
zur Auswahl. Dankenswerterweise finden
sich auch die Originale in dem Literatur-
Sampler. Manche der jungen Autoren er-
zählen die Geschichte aus anderer Perspek-
tive, zu anderer Zeit oder mit anderen Re-
quisiten. Thomas Bresemann darf sich auf
diese Art gleich dreimal als Neu-Arrangeur
versuchen. Gut, dass er erzählen kann. Sei-

ne zehn Kollegen und Kolleginnen kom-
men nur je einmal dran. Manche von ihnen
gehen die Sache experimenteller an, so etwa
Jörg Albrecht. Seine Mischung von Erzähl-
Schnipseln mit Filmzitaten und englischen
Kurzgedichten würde in der Musikszene
wohl eher unter „Remix“ laufen. Die Poe-
sie von Spam-Mails sucht sein Kollege Phi-
lip Maroldt. Diese werden zum Angelpunkt
einer sich auflösenden Liebesgeschichte –
sehr frei nach Onetti.

Die meisten der jungen Autoren und
Autorinnen greifen einzelne Themen des
Uruguayers auf und spinnen darum neue
Geschichten. Sprachlich eindrucksvoll ge-
lingt dies der Österreicherin Gerhild Stein-
buch. Als Hausautorin des Wiener Schau-
spielhauses firmiert sie in dieser Riege schon
eher unter „renommiert“. Ansonsten ver-
sammeln sich hier viele aus der jungen
deutschen Literaturszene. Mehrere „open
mike“-Teilnehmer finden sich darunter,
auch einige Bachmannpreis-Bewerber. Eine
von ihnen, die gebürtige Deutsche Marti-
na Kieninger, liefert eine Zugabe, die außer-
halb des Cover-Kanons steht. Sie lebt und
arbeitet in Montevideo und lässt in ihrer
ebendort angesiedelten Kurzgeschichte
Onetti selbst kurz auftreten.

„Die Neuschreibung Onettis durch die
jungen Autoren mag mal mehr, mal weni-
ger dem Geschmack des Lesers entsprechen.“
Pelayo Díaz Muguerza, Botschafter der
Republik Uruguay in Deutschland, anti-
zipiert in seinem Grußwort die Leserreak-
tionen treffend. Insgesamt entsteht der Ein-
druck, Literatur zu covern mache mehr Mühe
als die Neuinterpretation von Musikstücken.
Die Autoren müssen sich mehr einfallen las-
sen, als nur den Song mit ihren von Natur
aus unterschiedlichen Stimmen neu zu sin-
gen. Manches wirkt dann ein wenig bemüht.
Die Vielfalt von Herangehensweisen und
Stilen ist dennoch anregend. Wer aus einer
großen Vorlage mit welchen Mitteln etwas
Neues macht, bleibt spannend zu sehen;
und macht Lust auf den nächsten Versuch.
Der gelingt in den meisten der dreizehn Fäl-
le. Ein Jimi Hendrix der Literaturszene zeigt
sich dabei nicht. ANDREAS KREMLA

BUCHKULTUR 128 | Februar/März 2010

FAZIT Das spannende Projekt, einen arrivier-
ten Südamerikaner von jungen deutschsprachi-
gen Autoren – u. a. Jörg Albrecht, Georg Leß,
Philip Maroldt, Sonia A. Petner,
Gerhild Steinbuch – covern zu las-
sen, gelingt, ohne dass es ber-
auscht.

Moritz Malsch, Katharina Deloglu (Hg.)
|Covering Onetti| Lettrétage 2009,
213 S., EurD 19,50/EurA 20,10/sFr 33,90
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ALBANIEN ZUR ZEIT 
DES KOMMUNISMUS

Von jener Zeit, als Albanien vom Rest der

Welt mehr oder weniger isoliert war und

Enver Hoxha als „Großer Chef“ das Land

regierte und tyrannisierte, handelt der Ro-

man von Helena Kadare.

Susanne ist eine junge Frau und Redakteurin

in einem Verlag und hat einen Liebhaber, der

einige Monate verschwunden war – niemand

weiß, wo er war, denn über solche Dinge wird

nicht einmal im Bett gesprochen. Es kommt

zu einem Wiedersehen und sie heiratet Vik-

tor. Das junge Ehepaar erhält eine Wohnung

zugeteilt. Allerdings entwickelt sich diese

Liebe bald zu einem Chaos, man schweigt

einander an, anstatt miteinander zu spre-

chen. Die Ehe gerät immer mehr in eine Kri-

se, nicht zuletzt auch deswegen, weil ein Mit-

arbeiter des Verlags zu acht Jahren Gefäng-

nis verurteilt wurde wegen „Agitation und

Propaganda“. Abgeführt in Handschellen

aus den Verlagsräumen. Susanne ist irritiert.

Sie hat keine Möglichkeit, gegen die Zustän-

de und Vorfälle etwas zu unternehmen.

Sehr genau und intensiv schildert die Auto-

rin die Verhältnisse in Albanien. „Wer diese

Zeit nicht selbst erlebt hat, verteidigte sie

sich vor sich selbst, kann all das gar nicht

begreifen.“ Durch ihren Roman vermittelt

Helena Kadare dennoch, wie es gewesen war

und wie sich die Leute verhalten haben. Eine

latente Angst ist ebenso allgegenwärtig wie

eine ständige Unsicherheit, ob man einen

„Fehler“ begangen haben könnte, der unab-

sehbare Konsequenzen nach sich ziehen

könnte. Nicht anders als in der Zeit des

Nationalsozialismus. In einem „Spiegel“-

Interview behauptete die Witwe von Enver

Hoxha 2004: „Wir töteten nie ohne Grund.“

Der Schriftsteller D. H., ein umstrittener

Autor des Verlags, bei dem die Protagonistin

arbeitet, wird aus der Hauptstadt verbannt.

Da er selbst in hohen Ämtern tätig war,

scheut sich die Regierung, ihn ins Gefängnis

zu stecken. Es könnte sein, dass dieser Autor

D. H. womöglich Ismael Kadare ist. Aber ein

Roman ist ein Roman und biografische Paral-

lelen müssen nicht unbedingt parallel sein,

da sich Parallele bekanntlich erst im Unendli-

chen schneiden. So lehrt es jedenfalls die

Mathematik. 

MANFRED CHOBOT

Fazit: Hier erfährt man mehr über das Leben
in Albanien während der Diktatur von Enver
Hoxha.

Helena Kadare |Eine Frau aus Tirana| Übers. v. Basil Schader.
Residenz 2009, 250 S., EurD/A 19,90/sFr 33,90
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LEV GEHT NACH LONDON
UND WIRD ERWACHSEN

In einem Bus begibt sich Lev auf die Rei-
se in die Fremde. Sein Heimatland ist eben
der EU beigetreten, und wie so viele ande-
re aus den ehemaligen Ostblockländern will
er von den Segnungen des Westens profi-
tieren. In London. Zurückgelassen in Auror,
einem Dorf am Fluss, hat er seine fünfjähri-
ge Tochter und die alte Mutter. Marina, die
Ehefrau, ist an Krebs verstorben. Gehen muss-
te er, weil die Holzfabrik zugesperrt wor-
den ist und er Arbeit und Einkommen ver-
loren hat. Alle Wälder sind abgeholzt, es
gibt nichts mehr zu verarbeiten. Lev ist als
EU-Bürger legal in London, arbeitswillig
und manierlich, außerdem mit seinen 42 Jah-
ren ein fescher Kerl. Also findet er auch
eine Arbeit als Tellerwäscher, eine Freundin,
in die er sich verliebt, und steigt bald zum
Kochgehilfen auf. Doch Sophie, die Liebe,
verlässt ihn wieder, er wird gefeuert und muss
sich als Landarbeiter verdingen. Doch er gibt
nicht auf und übersteht alle Tiefen des Le-
bens in der Fremde, Einsamkeit und Heim-
weh. Bis er aus Aurora erschreckende Nach-
richten hört: Ein Staudamm soll gebaut wer-
den, das Dorf muss evakuiert werden. Da
reift in Lev ein absurd scheinender Plan. Doch
dazu braucht er Geld, viel Geld. Rose Tre-

GESCHICHTEN 
VOM SCHEITERN

Mit ihrem ersten Roman „Jahrhun-
dertsommer“ hat die Berliner Werbetexterin
Kerstin Duken den „Brigitte-Romanpreis“
und damit eine große Leserinnenschar gewon-
nen. Nun legt sie elf Geschichten vor,
Geschichten über gestrandete Existenzen,
traurige Stadtwölfe, komische Figuren, die
in scheinbarer Normalität in der Großstadt,
oder eher an deren Rand, leben. Was anfangs
fasziniert, die Besonderheit dieser an sich
selbst Leidenden, wird bald redundant. Der
Autorin gelingt es nicht, den Ton zu wech-
seln, jede Figur spricht mit nahezu gleicher
Stimme, wenn auch mitunter in einem ande-
ren Idiom.

Wirkliches Eigenleben entfalten die Figu-
ren nicht, sie werden durch die Gedanken-
leserin Kerstin Duken sichtbar gemacht, aber
nicht lebendig. Irgendwie erscheinen mir die
Geschichten alle wie für die Caritas-Zeitung
geschrieben: Schaut her, die Menschen lei-
den, helft doch! Erkenntnisse habe ich kei-
ne gewonnen. Vergnügen konnte ich auch
keines empfinden, bei all den Verletzungen,
Schmerzen und Phobien, die mir als innere

FAZIT Kurzgeschichten mit
hohem Mitleidsfaktor, aber nicht
wirklich packend.

Kerstin Duken |Mehr als du siehst| Gold-
mann 2009, 256 S., EurD 17,95/EurA 18,50/
sFr 31,90

Monologe aufgeladen werden und die vor
Widersprüchen nur so strotzen, indem zum
Beispiel Hochgestochenes mit Derbheit, mit
deftiger Sprache willkürlich wechseln. Tut
mir leid, gebrochene Existenzen kenne ich
im realen Leben und da kann ich mich ihnen
zuneigen, mir ihre Geschichten anhören, aber
so gestelzte Sätze höre ich da nicht. Duke
arbeitet wie mit der Kamera, deren Blitzlicht
ganz kurz auf einen Menschen gerichtet ist
und dann wieder abblendet. Es sind elf Aus-
schnitte aus Lebenswegen, die meist recht
steil nach unten führen, deshalb gibt es auch
kein Resümee, kein abschließendes Ende.
Aber die Leserinnen wissen ganz genau, wohin
dieser Weg führt und wo er endet. Dass Duken
knapp davor die Blende schließt und den
Leserinnen einen Moment des schwebenden
Nachdenkens gibt, könnte mich fast mit den
elf Geschichten vom Scheitern versöhnen. 

DITTA RUDLE

main erzählt die Geschichte Levs mit Ein-
fühlungsvermögen, doch ohne jegliches Emi-
grantenpathos. Immer wieder versteht es die
erfolgreiche britische Autorin, die Melan-
cholie, die Lev fest im Griff hat, durch Humor
zu mildern, und Lev zwar nicht als Helden,
aber auch nicht als Looser darzustellen. Köst-
lich ist die Figur seines Freundes Rudi, der
in Auror geblieben ist und sich als Taxifah-
rer mit einem verlotterten Tchevy durchzu-
bringen sucht. Es sind die kleinen Details,
die Tremain beobachtet und erzählt, um Levs
Gedanken und Gefühle, hoffnungsvoll und
tieftraurig zugleich, zu beschreiben.

Tremains Absicht ist es nicht, vom Elend
der Emigranten zu erzählen, sondern vom
Schicksal eines sympathischen Mannes zu
berichten, dem das Leben gelingt. Er schafft
es, in die Heimat zurückzukehren und seine
Tochter in die Arme zu schließen. Dort hat
inzwischen der Kapitalismus Fuß gefasst.
Er will mitspielen. DITTA RUDLE

FAZIT Eine andere Geschichte
aus dem Leben eines Gastarbei-
ters, optimistisch, gefühlvoll und
unterhaltend. 

Rose Tremain |Der weite Weg nach Hause|
Übers. v. Christel Dormagen. Suhrkamp 2009,
493 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 26,60
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Mit zweihunderttausend Euro aus einem 
Immobiliengeschäft fi ng alles an: Mit diesem 
Startkapital in der Tasche suchte Fischer-
Lektor Vito von Eichborn auf der Frankfur-
ter Messe 1980 einen kaufmännischen 
Partner – und fand ihn in Dr. Matthias 
Kierzek, damals Inhaber der Fuldaer V
erlagsanstalt. Der legte dieselbe Summe 
dazu, und beide gründeten einen neuen 
Verlag: den Vito von Eichborn GmbH & 
Co Verlag KG.

Im privaten Hinterzimmer wurde das 
erste Programm des »Verlags mit der Fliege« 
zusammengestellt – eine Mischung aus 
Weltliteratur (Kobo Abe), politischem En-
gagement, Sponti-Büchern und Humor. An 
einer bunt gemischten Grundstruktur – 
dem schon sprichwörtlich gewordenen 
Eichborn-Spagat aus Kunst und Kommerz 
– hat sich bis heute nichts geändert. Nach 
ersten großen Erfolgen (»Domenica«, »Tante 
Linas Kriegskochbuch«, »Total tote Hose«) 
vergrößerte sich das junge Unternehmen 
schnell. Bald gab es die ersten Cartoonbände 
von Erich Rauschenbach. 1984 kam das 
erste Manuskript von Walter Moers unver-
langt in den Verlag und sorgte für Lach-
krämpfe und Tränen der Freude. Vito von 
Eichborn sagte dem damals völlig unbe-
kannten Zeichner sofort zu. Mit »Der große 
Boss« und »Schummeln, aber richtig« lieferte 
Eichborn einmal mehr entscheidende 
Anstöße zu einer lebhaften Debattenkultur 
und freute sich diebisch über unmoralisch 
Das Unternehmen expandierte und die 
Umsätze schnellten in die Höhe: hohe Auf-
lagen. »Das fröhliche Kinderhasserbuch« 
wurde stilbildender Auftakt einer langen 
Reihe von Hasserbüchern, mit denen die 
Plagen des Alltags erträglicher werden. Sieben 
Millionen Mark waren es im Jahre 1988, ca. 
15 Millionen 1990. Ein literarischer Über-
raschungscoup erster Güte: 1989 übernahm 
Eichborn die renommierte ANDERE BIB-
LIOTHEK des Greno-Verlags und landete 
mit Irene Disches »Fromme Lügen« gleich 
den ersten großen Erfolg. In der von Hans 
Magnus Enzensberger herausgegebenen 
und von Franz Greno gestalteten Buchreihe 
folgten in den nächsten Jahren weitere Ent-
deckungen, wie weitere Entdeckungen, wie 
beispielsweise »Die Ausgewanderten« und 
»Die Ringe des Saturn« von W.G. Sebald, 
»Die wunderbaren Falschmünzer« von Rolf 
Vollmann. 

– Anzeige – 

MiMiMMiMiMMiMMMMiMiMMMMMMMMMMMMMMMMMiMM ttttttttttttttttttt zwzwzwzwzwzwzwzwzwzwzwzwzwzzwzwzwwwzwzwzwwzzzwzwwwwwwwzwwzwzwwzwzwwwwwzwwwweieieieieieieieieieieieieeieiieeieeeieeieiieieieeeeeieieeeiiihuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuuhuhuhhuhhuhhuhhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhhuhuhuhhuuhuhuhhuuhhuhhuuuuh dndndndndndndndndnddndndndddndndndndnddndnndnddddndndnddddnddndndnnnndndndddndnnnn eerererererererererrerrrererereeereereerrereerereereererrtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttauauauauauauauauauauuauauauuauauauauauuauauauauauuauauuauuuuauauauuuauuuauauauuauauaauaaaauaauuuuuauauuuuuuaauauaaaauseseseseseseseseseseseseseseeseseseeseseeseeeseeseeseseseeseesesessseseeesesesesessseseeesesesesseeseeeees ndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndnddndndndndndndndnndndndnnndnndndndndnndddnnnndnnnnnnnddd E E EE E E E E E EEE EEE E E E E E EEE E EE EEEEEEEEEEEEEEEEEE E EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEururururuuruuurururururururrurururururururururururuuurururrururuurururuurrruruururuururuuuruuruuurururururuurruuuuuuu oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo auauauauauauauauuauauauauuauuuauauaauuauaaaauaauauauaauauuuauauauaauuauuuaaaa ssssssssssssssss eieiieieieieieieieieieieiiieiiieiiieeeeieeieeiieeeiieeiiiiinenenenenennenneneneneneeneeneemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
ImImImImImmmImImIImImImImmmmmmmmmmmmmmmmmomommomomomomomomomomoomommmomoooomoooooooomoooommmobibibibibibibbibibibibiibibiiiibibibibibbiibibibiiiiiiiiibibilillililiililililililillillilllilllliiiiliiiilillilll enenenenenenenenennngegegegegeeeeeegeggegegeeeeeegegegegegeeegegeegggegegggggg scscscscscscscscsscscscscssscsscscsssscscsssccccscccccccchähhähähähhähhähähhähähähhhähäähäähähähähähähähähähähähhhääähääähääähähäääähähähähhähääähähhähähääähähäähäähähäähähähäähähhähähhhhähhähhähhhhähhääftftftfffftftftfffftffffffffffftftffftftftfffftftfftfftftftftfffftftftftftftftftfftftfttfftftftfffttfftftftfftfttftftftftfftttttftftft fi fififififififififififi fififififi fifififififi fifi fifififififififififififififififififififififififi fififi fifififififififififififififi fififififififififififififififififi fifififififififififififififififififi n n nnnn nnnn nn n nnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg llalalaaalalalalllllllllalalallllllllalallllalllallllllllalaalalallllallalaalalaaallalaalalalalalalalalalalalalalaalalalalalalalaalalllalaalalalalaallalalalaalalaalaaalallellelllelellellelllllllelllellellllllllllelellllellelelelelelelelelelelellleleleeelellelelelellelelelelelelelelelelelelellelelleeleleleleeeeleleleeellelelelleeellleelelessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ananaanaananaananananannnnanananananaaaanaanananannananananannanananaanannannanaanannnaanananananananaanananaanannannaanannaannananaanaaanaanana :::::::::::::::::::::::::::: MiMiMiMiMiMMMiMiMiMMiMiMMMMiMiMiMMiiMiMiMiMMMMMMMMMMMMMMMiMiiMMMMMMMMMMMMiMiMMMiMMMMMMMMMMiMMiMMMiMiiMMMMMMMMMMMMMMMMiMiMMMMMMiMiMMiMMMMMiMMMMMMiMiMMiMMMiMiMMMiMMMMiMiMMMiMMMMMMMiMMMMM tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt diddddididddididididididddddddididddddidddddddddddddddddddddididdididdddidddddddddddididdddddddddiiididdddiddddididddddiddddidididddddididdddd esesesesesesesessesssssesssssesesesesesssesessssessssssessee ememememeemememmemmeemmemeeeeeeeemeeemememeememeemeeemeeeemeeeeeeeeemmeeeememee
StStSttStStStSttttttStttaaararararararrararrrrarrrrrrararaaartttktktktktktktktkkkkkttkkkttkttkkkkkkkkkkktkttkkktkapapapapapappapapapapapapappapapapaapaapaapppapapapppapititititititiitttitttttalalalalallalalllaaaal i i iii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn dedededededededededededededededddedddeedeededededddeeeededdddedddededdeddddddddeddddddddd rrrrrrrrrrrrrr TaTaTaTaTaTaTTaTaTTTaTTaTaTaTaTaTTaTaTaTaTaTTTaTaaTaTTaTaTaTTaTaTaTaTTTaTaTaTaTTaTaTaTaTTTaTTTaaaascscscscscsccscscscsscsccscscsccsccccscssccsssscsccssss hehehehehhehehehehhehehehehehehhehehhehheeeehehehehehehhehehehheeheheeheehheheheheeheheheheheheehehe s s s s ssss s ssssss ssucucucuuuucucucucucuccucuuucuucucucccucuuuccucucucuucuuuuuuuucccucuccuuuuuucuuchththhthththhththhththhhhththhthhthththththththththththththththhhhthhthhhttththttththhthhhthhteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee FiFiFiFiFiFiFiiFiFiFiFiFFiFiFiFiFiiFiFFFFFiFiiFF scscscscsccscscscsccscsccscscscscscsccccccccscscscscccss hehehheheheheheheheheheheheheehehehehehehhehehehehehehehehehehhhheheehheh r-r-r-r-r-r-r-r-rr-r-r-r
LeLeLeLeLeeLeLeLLeLLeLLLLeLeLLLeLLLLLLLLLeLeLekktktkkkkktktktktktktktkktktkktkttktktkktttktkktttkktttkktkktttttkktkttttkkkttktttktktktktkktkttkkkkkkkkktorooroorororororoororoooooorooorooooororoor V VVV VVVVVVVVVVVititiititiiititittttitooooooooo vovovovovovoovvvvv nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn EiEiEiEiEiEiEiEEEiEiEEiEiEEEiEiEiEEiEiEiEiEiEiiiEiEEiEiEiEiEiEEiEiEiEEiEEiEiEiEEEEEiEEiEiEEiiEEEEEEiEE chchchchchchchchchchchhhchchchchchchchchchhchhhchhchhhchhchchchchhhhchchchchchhcchhchchhcchcchchhcc bobobobobobobbobobobobobobobobobobobobobbbobobbbobbbbbbbbbbbbbbbbornrnrnrnrnrnrnnrnrnnrnrnnrnnrnrnnrrrnnnnrnnrnrnrnrnnrnnnnnn a a aa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaufufufufuffffuffuffffufufuffufufffufuffufufufffufffffffuuu  d dddddddd d d dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddererererereerererereeerrereeeererrrrrr F F F F FFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFrararararararaaarararrraaararaaarrarararaaarrrr nknknknknknknknkkknnknknknknknnknnknnnknkkkkkknknkkkkkfufufufufufufuffufur-r-r-r-r-r-rr-rrrrrrr
teteteteteeetteeteeeteeeeeerrrrrrrrrrrrrrr MMMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMMMMeMMMeMeMeMeeMeMMMMMM ssssssssssssssssssseeeeeeeeee 191919199199991919919919919191991119980808080808080808888088088008080880008800008000 e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeinininininininnnininnnininiinnniniiiiniinnnnnnnnnnnnnenenenenennnenennennnnnnnnnnenenennenennnnnnne k k k k kkk kkkk kk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkauauauauauauauauauuaauuuuuuauauaaauuuuuuuaauuuuaauuuuauuaauaauuuauaauuuuauauuuaauufmfmfmfmfmfmfmfmfmfmfmfmfmfmffmfmfmfmfmfmfmfmfmmmfmfmffmfmfffffmfffffmffffmfffffmfffmffmänänänänäänänänääääänänäääääää nininininininnininininiin scscscscscccscssccccccccchehhhhehehehehehehhhehehhhhhehehhhheheehehhh nnnnnn
PaPaPaPaPaPaPPPaaPPaPaPPPPaarrtrrtrtrrtttttrrtrtrtrttrrtttttrttrtrtttttrtttnnnnnenenenenennnnnennnnnnnnnnnnnnnnn rrrrr ––––––––––– unununununununuunnnununu ddddddddddddddddddd fafafaafafafafafaffafafffafaandndndndndndndndndndndndnddnddddndndnddndnnddnnnndd i i iiiii iii i i iiiiiiiiiiihnhnhnhnhnhnhnhnhhnhnhhnhnhnhhnnhhhhnhnhhhhnhnhhhhh  i i iiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnn DrDrDrDrDrDDrDDrDDDrDDDDrDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ......... MaMaMaMaMaMaMMMMMMMaMMMMMMMMMMMMMaMMMaMMaMatttttttttttt hhhihihihihihhihhhhhh asasasasaasasassasassasssss
KiKiKiKiKiKiKiKiKKKKiKiKiiiKierererererererererrererrrerrreeereeerrzezezzezezezeeeeezzzezzz k,k,k,k,k,k  d d d dddddddddddddddamamamamamamaaamalalalalalalaaaaalaa ssssssss InInInInnnInInnInnnInInInnnnnnnnnnnnnInnnnnhahahahhhahhabebebebebebebbbbbbbbbbbbbbbbbb rrrrr dedededededeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed rrrrrrrrrrrrrr FuFuFFFFFuFuFuFFuFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ldldldlddldldldddddddlddddldlldddldddddddddddddddddaeaeaeaeaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaerrrrrrrrrrrrrrrrrrr VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
ererererrrrrrrrrrrrerrlalalalalalalalalaaaalallaalaaaaaaaaagggggsgggsgsgsgsgsgsgsgggggsgsggssgssssggg ananananaaananannnana stststststststss alalalalalalallllt.t.t.t.t.tt.tt  D D D DDDDDDDDDDDDDDDererererererr l l l l lllllllllllllllllllllegegegeegegegegggteteteteteteteteeteeett  d d d dd d d ddddddieieieiieiieiiiiieeseseseseseseseseseeeesss lblbllbbblblblbllblbbllbblbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee SuSuSuSuSuSSuSuSuSuSuSuuuSuSSSSuuSuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
dadadadadaadaadadadadaaadazzzzzuzuzuzuzuzuzuzuuuuuuuzzuuuuuzzuzuuuzuu,,,,,, ununununununununnddddddddd bebebebebebeebebbebbbeeeeeeidididididiididdiidddeeeeeee grgrgrgrgrgrgrgrggg ünününününününününününüü dededededededdddedddddeddddedeeteteteteteteeeeteennnnnnnnnnnnnn eieieieieieiee neneneneneneeeeeeennnnnnnnnnn nenenennenennennnennnneeueueueueueueueuuuuuuu nnnnnnnnnnnnnnnnnnn
VeVeVeVeVeVeVeVeVeVeVeVeVeVeeeerrlrrlrlrlrlrlrlrlrrrlrlllllrrllrlrlrlllr agagagagagagagaaaga ::::: dededededededdeeennnnnnnn ViViViViViiVitototototootottto vvv vv vonoononnon E EEE EEEEEEEiciciciciccci hbhbhbhbhbhbhhhhhhhh ororororororrrrnnnnnnnnn GmGmGmGmGmGGmGGmGmGGmGmmmGGGGG bHbHbHbHbHHbHbHHbHHbHbH & & & && & &&& &&&&&&
CoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCCooCoCoC V V V VV VV V VVVVV VVVVVVVVerererereere lalalalalalaggggggggggggggggggggg KGKGKGKGKGKGKGGKKKGKGKGKKGKGKGKGKGKGKKKGKGKGGKGKGKGKGKKGKKKGKGGGKGGKKKKGKGKGKGGGKGGGGGGGGGGGGG..............

ImIImImImImImImImImImImmmImIImmm p p p p ppprrrrrrrririirrrrrriiiiiiiiiirrriiiririiiiiriiiiriiiiiiiiiiriiiiiriiriiiririiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiivavavavavvavavavaavaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttttttetetetetettttteetttttttetttttttteeeeennnnnnnnnnnnnnnn HiHiHiHiHiHiHiHHHiHHHHHiHiHHiHiiiHHiHiHiiHiHHiHHiiiiinnnnnnnnnnttntttttttnnnntntntntttnnnnnttnnntntnnntntntntnnnnnntnnntnnnntnnnnnntnnnnnntnnttnnnnnnnnnnnnnnntnnnnteeeeerererrrreererereererreerrrrrr iiiiiiiiiiiiiiizizzizizzzziiiiiiiizizizziziziiiiiiziziiiiiiiiziiiiiiiiziziiiiiiiizziiziiiiiiiiiiziiiiiziiziiiiziiiziiiizziiiiiiiiiiiiiiiziiiziiiiiimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmerererererer wwwwwwururrurururu dedededededed  ddddddddasasasasasass
ereererererrerrerrrrrererrsstststststststststttssttssteeeeeeeee PrPrPrPrPrPP ooooooooogggggggggggggggoggggooggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggoggggggggggggggggggooggggggooggggogggggggggggggggggggggggggggggggggrrrrrrrararraraarararrrarrrarrrrrrraaraammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm dddddddddddddddddddddd ddddddddd ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeseseeseseseseseeeseeseseeseses »» »» » » » »» » »»»VVeVVeVeVeVeVeVVVeVVVeVVeeeVVVVeeVeVeVeeVeeVeeVeeeVeeeeVeeeeVeVeVeeeeVeVeVeVeeeVeeVeVeeeVeeeeVeVeVeeeeeVeVeVeVeeeeVeeeVeVVeVeVeeeVeeVeeeeeVeVeVeVeVeVeVeeeeVeVVVeVeVeVeeeeeeVVVVeVeVeVeeeeeeVVVVVVeVeVeeeeVeeeVVVVeVeeeeVVVVVeeeVeVeVeVVVVeVeVeeeeVeVVVVVVVeVeVeeVVVVVVVVeVeVeeeerrrlrlrlrlrrrlrrlrrrlrrlrlrlrrrrrrrrrrrrrrrrlrlrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrlrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr agagagagagagagggagggggggggggggggggggggggggggggsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss mimitt deded r Fliege«
zuzuzuzzuzuuzuuuzuzuzzuuzuzuuzuuussassasasasasaaassasaaassammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeenenenenenenenneneneeeeeneeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneneeeeeeeneeeeenggggeggegegegeeegeegegegeeeeeeeegeeegeeeeeeegeeeeeeeeeeeeeeeegeeeeegeeeeeeeeeeeegggggg ssssstststststststsssststststsssssstttstssssttssstsssssststtsssstsssssststssssssttstssssstssssttssttsssststssststssssttttssttsssttstttststteeeeeleleleleleleleleelellllelelleeleeeleeeeeleleeeeeeleeeleeeleeeeelltltltlltlttlltltltllltltlltltltlllttlttttttttttttttlltttttlttttttttlttttlttttttttttllltttttt –––––––– – ––– eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeinnnniiiniiiiiiniiiiiniiniiinnininiiininiiiinniinniiinnninnninnnniinnnnnniinnnnnnnnniinnnniinnnnnnniiiiinnnnnnnniinniiinnnnnnnnnnnnniiinnnninneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee MiMischuhungngn  aus
WWWWWeWeWeWeWeWeeWeeWeWeWWWeWWeWWeWeW ltlltltltlltltltllttlilililililil teteteeeteeteerrrrrrrrraaaaaarrrrraaarrrrraarraaarrraaaaaarrrrraararrrrr tututututututtuuuuuuuuuuuuutuuuuuuutuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuutuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuutuuutuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ((((K(KKK(KKKKKK(K(K(K(K(K(K((((((((((K(KK(KK(K(((((((KKK(K(KKK(K(((KK(KKK(K(KK(KK((((KK(KK(K(K(((((K(KK(((K(K(K(KKKKK((K((KKK(KK(K(K(K(K(KK(K(KKKKK(KKKKK(K(KKKKKKKKK(KKKKKKKKKKK((KKKKKK(KKKK((KKKKKKKKKKKKKKKK(KKKKKKKKKK((K(K(KKKKKKKK(((KKKKK(KKKKKKKKKK(KKKKKKK((((KKKKKK((((((((((((((((((((((((((((((((( obobobobbbbobbbbbbbobobobbobobobbobobbbbobbbbobobobbobbbobbobobbobobbbbbobobbbobbbbboobbbobbbbbbbbbbbbbbobobobbbbbbobobobbbboobobbobbobobbobobooooooobobobbboooooooobbboooooooboooobobobbbooobbbbbboobbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbboooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo AAAAAAAAAAbAAbAbAbAbbAbAbbAbAbAbAbbAbAAAAAAAAAAAAAbAbAbAbAbAbAbAbAAAAAAAAbAbAbAAAAAAAAAAbAbAbAbbAbAbbAbAAAAAbbbbAbAAAAAAAAAbAAAAAAAAbbAAAAAAAAAAbAbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAbAAAAAAbAbAAAAAAAAAbAbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAbAbbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA eeeeeeeee)e)e)e))e))eeeeeee)))e)e)ee)e)e))))e))))e)e))))e))))e))e)e)e))e)ee))ee)))e)))e)eee)))e)))))))ee)e))ee))e))eeee)e)))ee)))eeee)eee)e)))))ee)ee))))))))))eee)))))eee)eeeee))ee)))ee))ee))e))e)))))))))),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, popopopopopopopopopopoppopoppopopoooopppppopopopopopopopopopopooooppppopopopopopooopopopoooppopopoppopooopooppppopppooppppppopopooooopppopoppppooooppopppopooppppopoopopooopopppppoooppppooopppopoppoopoopppppppppopoopppppopoopooppopppoppppooopoppppppppppppppppppppppp litit schemmm En-
gaggagagaggagaaagaaagaagagaggaagggggegegegegegegeggegegeemmememememeem nnnnnnnnnntntnnntttnnntttttntntttttttntnnnnntttntttnnnntttttnnnnnttttnnnnnttttnnnnnttnnnnttnnnnttntntnnnnttttnnnttnnntnnnnnntntnnnttnnntnnnnnntnntnnnttt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SSpSSSSpSpSpSpSpSpSpSpppSppSpSpSpSpSpSpppSSSSpSppppSSpSpppSpSppppppSpppppppppppppppppSpppSppppppppppppppppppppSpSpSppppSppppSpppppppppppppppppppppppppponoonononononononnnnnnnnononnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnn iititititititiiitiiiiitiitititititiitiiiitititiiiiititiitiitittttititittt BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB-B-BBBBB-B-BBBB-B-BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBücücüüücücücücücücücücücücüüüücüüüüüüüüücücüüüüüüüüüücüüüüüüücücüüüüücücüücüccücüüüüücüüücücüüüüüüüüüücüücücüüüüücüccücüüücccüüccccüücücücüccüccücücücccücücücccccchehhehehehehehehehehehehehhhehehehhhehehehehehhehehehhehehehhhehehhhhhehehehhhhhehhhhehhhhhhhhhhhehehhhehhehhhhhhehehhheeeeeeehhhehhhhernrnrnrnrnrnrnnrnrnrnnnrnrnrrnrrrnnnnrnrnrnrnnnrnrrnnnrnrnrrnnnnnnrnnrnrnrnrnnrrr  u undnd Humoorr.. An
eeieieieieieieiieieeieieieiiiie nnnnenenneneneneenennnnennneerrrrrr bbbbbuuuuubbbbubbuuubbbuuuuubbuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuubuunnnntntntntntntnntnnnnntnnnnnnnnnnnnnnnnn  gggg g gggg g gemisschchchchchhhhchhhhhchchchhchchhhhhhhcchhhchhhchhchhhchhcchhhhccchhhccchhccccccccccchcccccccccccccccccccccccc ttettttttetetettetetetetttttttttten GrGrunundstrukkttuurr –
ddedededededededededeeededededdeemmmmmmmmmmmmmmmmmm ssssssscccccccccsssccccccccccccccccccccccscccccccccchon spppririchchhhhchchchchchhhchhchhhhchhhchhhhchchhchhchhhhhhchhhhhhhhhcchcchhchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhwöw rtliichch gewororddedenen
EiEEiEiEiEiEiEiiiiiEiiEiEiEiEiEicchchchcccchchchchhhchcchcc boboboboboobooob rrrrrrrrrrnnnrrrrnnrnnrnnnrnrnrnrnrnrrnnrnrrn-Spagagatt auusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss KuKunsn tt ununu d KoKommmerz
–––––––––– hhhhhhahahahhahahahaaahhhhaahaahhhh ttttttt sssssiiiiiiisiisissiiiisiiiiiiiiicccchchccccchccccccccccccccccccccc b bbisisiis hheuuteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee n nnniciciciciciccciciciciciciciccicciciicichthtss gegeggggggggggggggggg änä dedertrt. Nach
ererererrererererererrrrssstststststststtssttststttsss eeeneneneneneneeenee  g gggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggrrrrororrrrrrrrrrrrrrrrorrrrrrrr ßßeßenn ErErfofofofofooofoooooofoofofooooooofoofooooooooooofoooooooooooooooofofooooolglglgllglgllglgllgllgllgllllgllglllgllllglglllllllllglgllllllllllll enen ( (»D»Domomommenene iiciciiici aa«, »Tante
LiLiLiLiLiLiLiLiiLiLiLiLLiLiLLiiiiiinnnnnnnnnnnananananaannannnnaannn ssssss KKKKKKKKKKKKrKrrKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKrKKKKKKKKKKKKKKKK ieiieiegsgsgsg kokokokokokookokokokokokokokokokokokokookokokookooookokookokokoookokookkookkkokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk chchhbubuchchh«,«, » »»ToToToTotatattall ttote Hose«)

Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssss UnUnUnUnUnU tetetet rnrnehe meeennnn exexexexe papapapapp ndndndndndieieieiiertrtrtrtrtrrteeee ununununnununndddddd dididididid eeeeeeeee
UmmmmmmmUmmmmmmmmmmmmmmmmmmmsäsäsäsäsäsäs tztztztztzt eeee scscchnhhhnhh elelltl eneneenn iiinnn dididididd eeee HöHöHöHöHööH hehehehehehe:::::: hohohohohohooohehehehehhehehehehh  A A A A AAAAufufufufufuffff-----
lalaaaggggggggegegegeegggegggggggegeggg n.n.n.n.n.nn  » »»»»DaDaDaaDD s frfrfrfröhöö lillichchhhheeee KiKiKiKiKiK ndndndndndndn erererereerhahahahahahahaahassssssssssssss ererererererrbububububububub chchchchchc ««««««
wuwuwuuwuwuuuuuuuwuuuuuuuuuuurdrdrdrdrdrdrddrdeeeeeee stststststilililillilbibiibibib lddldldlddenennendededed rr AuAuAuAuAA ftftffttf akakakakaaktttt eieieieieiinenenennenerrrrr lalalalalalangngngngnggenenenenenn
ReReReReReeeeeeeeeeeeeeReeeeeeeihihihihihiihihihheeeeee vovovovovovonnnnnn HaHaHaHaHaH ssssssssssserererrere bübübübbüchchhchchererereere n,n,nn,n  mmmmmitiititit d dd dd denenenenenenenenenenneen dd d dddieieieieie
PlPlPlPlPllllPllllllaaaaaagagagagagagaaaaagaaaaaagaggenenenenenenee  d d ddddddesesesessee  A A A AAAAlllllllllllltatatataatagsgsgsgsggs eeeertrtrtrtträräärääglglglg iciccicici hehehheheerrrrr wewewewewewerddrdrdrr enenenenn.... SiSiSiSiSiSiebebebebebebenenenenenen
MMMMMMMMiMiMiiiMiMiMMMMiMiiiiMMMiMMilllllllllllllll ioioiioioioiooi neneneneneennnnnn MaMaMaMaMMaM rkrkrkrkrkrk w w warrarararenenenen eeeessss imimimimim J JJJJJahahahahreerere 1111988989888,888,8,88, c cc ca.a.a.aa.
151515555151555555555555555 M M M M M M M M MMMilililililillilililililiononononooonenenenenen 1 19999999990.000  EEEininiinin llllitiititererrrarraraarisischchher ÜÜÜÜÜbebebeer-r-r-r
rararaararaaaaraaaraaaaaaaassssscscscscscscssssscssssssss huhuhhuhuhuhuungngngngngnggscscscsscouououuo p erster GGGütütütte: 111988989999 übüberrre nanaahmhmhmmmhm
EEiEiEiEiiiiEEiEiEiiEiiiiEiEiEEiiiEichchchchchccchchcchcc bobobobobobob rnrnrnrnr d ddddiee renommim ere teteteet  AA AAANDNDNDNDN ERERERERREEEE BIBIBIBIBIBIB-B-B-B-B-BB
LLLILILIIILIIILILIILILIILILIIIILILIIL OOTOTOTOTOOOOTO HEHHEHEHEH K des Greno-Verllaggagssss unununundddddd lalalallalaandndndndnddeteteteteteeeeee
mmmmmmmmmmmimimimimimimimiimimmimmmm tttttt IrIIrIrreene e Disches »Fromme Lüüügeen«n«n«n« g g gg gggleleleleleeicicicicicicchhhhhhhhhhhh
dddeddedededeeeeededdedddedeeeedeeedeedeennnnnn ereree sten großen Erfolg. In dderr vvvvonononnnn H HH H HH H HHHanananananananannsssssss
MMMMMMMMMMMMaMaMaMaMaaMMMaMMaMMMMMM gngngngngnus Enzensberger heerarausuu gegegegegegebebebebeb neneneneneneneneeennnnnnnnnnnnn
unuunuunuuunununnnnnnnnnnunnnnnnundddddd von Franz Greno gestaltetet n BuBuBuBuuchchchchc rererereeihihhihihhihiheeeeeee
fofofofofofooofoffofooofoooooffooooolglglglglglglll tett n in den nächsten Jahrennn wwweieiie tetetetet rerereree E E EEEntntnntntnnn ------
deddedededeeeeedeedeeededeeeddeedeeeeckckckckcckc ungen, wie weiteree Entdeeeckckckckununununungegegegegen,nnn,n, w w wwwieieieieieieieiee
bebebebebeeeeebeebbeeeeeeeeeeeeisisisiisisisisisi pipipipippipiipp eleelee sweise »Die Ausgewwwwanananandededd rtrtrttenenenenn«««« ununununuununnnddddddddddddd
»D»D»D»DDDDDD»DD»D»DDDDDDDDDDDDiiiiiiiiiiiiiieieieiieieieiieeeie RRRRRRRRRR R R RRRRR RRRR RR RR RRRiininiininininininininininnininninininnniningegegegegegegegegegegegegegegeggegegegegeg ddddddd d ddddd dd d d ddd ddesesesessesesssesesesesesesesesesessee  S S S S S Satatatatatatatatatatatatatatatataturururururururururururuururururururu n«n«n«n«n«nn«n«n«n«n«nn«n«n«n«n«n  v vv vvvvvvvv vv v vvv vvonnnononononoononononononononononononnon WWWWWWWWWWWWWWWW WW WWW W WWWWWW WWWWWWWWWW GGGGGGGGGGGGGGG.G.G.GGG.GGGG.GG.GGGGGGGG.GGGGG..... SeSSeSeSeSeSeSeSeSSSeSeSeSeSSeSeSSeSeSeSeSeSeSeSeSSSeSSeSeSSeeeeSeeSebababababaabaaabababaaaabababababaabababaabaabababababaaababaaabaaababaaabaaaaaababaldldlldldldldldlddldldldldllldllldldlldldlldldldldldldldddldllddldldlldldllddd,,,,,,,,,,,,,,,,
»D»DD»DDDieieieieie w w wwwunununununnundededededededddedderbrbrbrbrbrbbbrbbrbrbaraararararararaaaaaarararareneneneneneeneneneneneneneneneneneeeeneenenennn FFF F FFFFFFFFFFFF F FFallalalalalaalalalalaaaaaaaaaaalscscscscscsscscscscs hmhhmhmhmhmhmhmhhmhmhmhmhmüünününüünününününününü zezezezezezezezezeeeeeer«r«r«r«r«r«rr«r«rr«rr«r  v v v v v vvvv vvvononononononononooooono  R R R R RRRRRRRRRRolololololololoooolo fffffffffffff
VoV llllmamammaannnnnnnnnn..

– ––––––– –– AnAnAnAAnAnAnAnAnAAAnAAnAnAnAAAnAnnzezezezezzezezezezezezeezezezezezezzezeigigigigigigiggggge eeeeeeeeeeeeee – ––

veveveveveveveveveeveeevveeeeeverrrgrgrgrgrgrgrgggrggrrgrgrggrrggrrrgröröröörörööööröööößßßßßßßßßßßeßeßeßeßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßeßßßßßßßßßßßßßßßßßß rrrte isis chchchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh d d dddddddddddddddddddddddddddddddddasasasasasasassasasasasasaasasasasasasasaasassassaasasaas j j jj j jj j j jjj j j jj jj jj j j j jjjjjununununununununununununununununununununununununununuuuunngegegegegegegeegegegegegegegegegegegegegegegegeggegegegeggegg  U U UUUU U UUUU U U U U UUU U U U UUUUU Unternehmennnn
scscscsccsccsccccccscchhhhhhhhhnhnhnnnhnnhhhnhnhnnhhhhnhhhnelelelelellelelelllelle llllllllll...ll...lllll..ll.l..lll...ll.l..l.lllllll.l  BBBalddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd gab es dieeeeeee eeee eeeeeerrsrsrsrsrrsrssrsrsrsrsssssrssssteteteeeeeeteeeeteeteteteteeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn CaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCCaCCCCaCaCaCCaCCaCaCaCaCaCaCaCCartrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrrtrtrtrtrtrtrtrttrtooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooonbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnnbbnbnbbnbnbbnbnbbbnnnnbnbändeeeeee
vovovovovovovovovovoooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn EEEEEEEEErErrrrrrEEEEErEEEEEEErEEErrEErEEErEErrrrEEEErrrrrrrrrrrrrici h RaRaRRaRaRRRRRRRRRRaRRR uschenbab ch 1984 kam dasss
erererererrerrsststsststtsttttttstsstttttttssts eeeee MMMMMMMMMMMMaMaMaMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMaMMMMaaaaMMMMaMMaaMMaaMaMMaaMMMMMMMMaMMMMMMMMM nunununununununununununununuununununun skskskskskkskskskkskskskskkskskskskskk
lalalalalall nnnnnngngnggngggnngnggggngnnnngggngggttttt iiininiininininiiiiiniiiiiiiiiiniiiniiniiiniiiiiiiiniiiiininnnnnininnnnnnnnnniinnnnnnnnniniinnnn dddddddddddd ddddddddddddddddd dddd ddd dddddenenneneneeeeeeeneeenennnnnnneneeneeneeeennnnnenenenennnnennennnenennenenneee
krkrkrkkrkrkrrääääääääämämämämämääämääääämäääämäää pfpfpfpfpfpffeeeeeee ununuununununununnununununununnununununununununuuununuununnnunu dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
EiEiEiEiEiEiEiEE cccccccchchchchcccccchcccchcchcccc bobobobobob rnrnrnrnr  ssssss ssssssssssssssagagagagagagagagagaagagagagagagagagagagagaagaaaaagaagaa
kakakakakakannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn tett n ZeZeZeZeeZeZeeZZeeeZeZeiciciciciciciccicicicicicccicicicccicicchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
BooBoBoooosssssssssssssssssssssssssssss «««« und »SSSScc
EiEiEiiiccccccchchchchchchcccccccccc bobobbbobob rnrr  ei
AnAnAnnAnnnAnnnnAnstststtsts ößößößößee zu ei
unnnnnddddddddddddddddddd frfrfrfrfrfrreueuueuutee ssici
Daaaaaaaaaaaaaasssss UnUnUUnUnU tet rnehhhmemem nnn exexexexpapapapapandndndndnddieiieieiiertrtrtrtrtrtr eeeee unununununnununddddddd didididididiieeeeeeee

aaaaaaaaaaauschenbach. 1984 kam dasssssss
kkkkkkkkkriririririririririririririririrririptppppppppppppppp  von Walter Moers unver--------

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVererererererererererereereeeee lalalalalaaaaaaggggggggggggggggggg unununddd sosorgrgggggggte für Lach------------
Tränen d der FF Fre ddddude. VVVVV Viiiiiiiiiiitttitttttitttooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo vovovovoovoovvovovovvvovovovovovovovvovvovovvvvoooonnnnnnnnnnnnnnnnnn

gte dem damals völlig unnnbnbnbnbnnbnbnbnbnbnbnbnbbbnbbnbnbnbnbnbnbnbnbnbbbnbnbnbnbnnbnbnbnbbbbbnnbbbnbnbbbbbnnnnbnbbbnbnnbe-e-e-e-e-e-e-e-e-e-ee-ee-e-e-e--eee
hnhnhnhnhnhnhnhnhhnhnhnhnhnnhhnhnhnhnhnhnhhnhnhhhhnhner sofort zu. Mit »Der ggrrorororororororoorooororororororororororororoorroroooroorororororoororooroororoorooßeßßeßßeßeßeßßßßßeßßßßßßßßßeßßßßßßßßßßßßßßßßßßß
hchchhhhhhhhchhhhhhhhhhhhchhhumumumumumumumumumumummmummumumumumumumumumummmummmmemememememememmememememememememememememememememememelnlnlnlnnlnlnlnlnlnlnlnlnlnnllnnlnlnlnnnlnlnlnlnlnlnlnln,,,,,,,,,,,,,,,, abaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa er richtig« liililiiliililiiiliililiiiliiliiiiiefefeefefefefefefefefeffefefefefefefefefefefefefeffefffeffeffefefeffefefefefefffeefefeeefeffeerererereererereererereeeeeeereereerteteteteteteee

inmaaaallllllllll memememmmmemmm hrhrhhrhhhrhrhrhrhrhrhrhrrhrhr entntntntntntntntntntnttntnttnttntnttntntntntntntntntnntntnttnnttscscscscscsccscscscscscscscscscscscscscscscscscscscscscscscsscscsscscscsschehehehehehehehehehehehehehehehehhehehhehehehhehehehehhhhhhehehheheehhehhehehheh ididiidiididididiiidididididdddidididididiiiddiddeneneneneeneneendedededededededeede
innnerererr lllebebebebhahahahahhaftftftfftftenenenenen DDDD DDD DDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDebebbebebebebebebbebebebebebebbbebbebbbbeeeee atatatatatattttetetetetetenknknknknknkululululululllu tutututututuuuurrrrrrrrr
ch didididiiebebebebebisisisisii chhchchhchch ü ü ü üüübebebebebebbeb rrrr ununununununnmomommomomomoommorarararararaalilililililiiiscscscscscsscs hhhhhhhhhhh

Die Stadt, die dem Februar 
den Krieg erklärte ...
Mit wilder Kreativität erschafft Shane Jones eine magische Welt der Fantasie – wie vor ihm 

Lewis Carroll, Roald Dahl, Italo 
Calvino oder Walt Disney.

Illustriert von Ria Brodell176 Seiten
€ 17,50 (A)
ISBN 978-3-8218-6107-4

AUS ANDERER SICHT

Jacob Rappaport, Sohn deutsch-jüdischer
Einwanderer, ist Held unserer Geschichte. Oder
soll man sagen Antiheld? Der blonde, blauäu-
gige Neunzehnjährige nimmt feige Reißaus,
als ihn sein gestrenger, ungeliebter Vater an
ein schwachsinniges Mädchen verheiraten will.
Am Vorabend des Amerikanischen Bürger-
kriegs schlägt er sich auf die Seite der Nord-
staaten und wird Soldat. Nicht unbedingt eine
Kämpfernatur, aber wie üblich folgsam und
ohne eigenen Willen, wird er von seinen Vor-
gesetzten in den Süden geschickt. Einmal, um
seinen spionierenden Onkel zu ermorden, ein
weiteres Mal, um die als Spionin verdächtig-
te Tochter eines ehemaligen Geschäftspartners
zu ehelichen und auszuhorchen. Auf diese Wei-
se gerät er in einen Haushalt mit vier bild-
hübschen Töchtern, die sowohl durch ihren
Charme als auch ihre Andersartigkeit betören.
Nicht nur Jacob erliegt deren Liebreiz. Leider
zeichnet sich unser junger Mann weder durch
Mut noch durch Standhaftigkeit aus, und man
ist als Leser hin und her gerissen zwischen
Abscheu und Faszination ob dieser Obrig-
keitshörigkeit. Mit seiner Haltung entspricht
Jacob einem zeitlosen Typus, der den Verfall
der Gesellschaft miterlebt und mitträgt. Rund

FAZIT Ein schaurig-schöner Roman über den
Amerikanischen Bürgerkrieg aus besonderer
Perspektive. Unbedingt empfehlenswert!

Dara Horn |Vor allen Nächten| Übers. v. Christiane Buchner u.
Martina Tichy. Berlin Verlag 2009, 477 S., EurD 22/EurA 22,70/sFr 34

FAZIT Ein gefühlvoller Roman
über Schicksalsschläge und Klein-
stadtleben, höchst literarisch.

William Trevor |Liebe und Sommer| Übers.
v. Hans-Christian Oeser. Hoffmann und 
Campe 2009, 224 S., EurD 20/EurA 20,60/
sFr 34,90

um ihn zerstört der Krieg Moral und Güter
gleichermaßen.

Die junge amerikanische Autorin erfindet
Figuren nach historischen Vorbildern, formt
sie literarisch-fabulierfreudig um und aus und
schafft eine pralle, farbenprächtige Atmos-
phäre, die mitunter burlesk-grotesk wirkt. Die
Geschichte packt, lässt einen nicht los. Viel-
leicht gerade, weil die Figuren so ambivalent
sind. Hinzu kommt eine Perspektive, die anders
ist: Die jüdische Gesellschaft sowohl des Nor-
dens als auch des Südens, zum Teil selbst Skla-
venhalter genauso wie Ausgegrenzte, Ange-
feindete, die von beiden Kriegsseiten benutzt
werden. Es gibt hier weder Gut noch Böse;
nicht der Protagonist allein steht zwischen den
Fronten und gerät in einen Strudel. Nicht nur
ein Entwicklungsroman und persönliche Le-
bensgeschichte einer literarischen Figur, son-
dern zugleich literarische Dokumentation
wenig beachteter historischer Details rund um
den Amerikanischen Bürgerkrieg. Brillant
erzählt, mit Spannung und Fantasie.

KAROLINE PILCZ

KLEINE KATASTROPHEN

„Das Laster der Kleinstadt ist der Tratsch“,
sagt der US-Autor Tom Wolfe. 

Es ist aber sein irischer Kollege William
Trevor, der sich in seinem neuen Buch „Liebe
und Sommer“ zum wiederholten Mal als Herr
über die Gerüchte der Kleinstadt behauptet.
Selbst in der irischen Provinz aufgewachsen,
versetzt er den Leser in die 50er-Jahre Irlands. 

Rathmoye ist ein Pub, ein abgebranntes
Kino, ein Greißler, ein Gästehaus, eine Hand-
voll Bewohner. Es sind Menschen verschie-
denster sozialer Milieus: Ex-Boxer und Wir-
te, Farmer, erwachsene Findelkinder, Künst-
ler auf der Sinnsuche. Gemeinsam haben sie
das persönliche Schicksal, mit dem das Leben
straft. Das Geschwisterpaar Connulty hat die
Mutter zu begraben, Bibliothekar Orpen Wren
kämpft mit seniler Schizophrenie. Und die
fromme Ellie fristet ein monotones Dasein an
der Seite des wortkargen Farmers Dillahan, der
seine erste Gattin und sein Kind mit dem Trak-
tor niederfuhr. Trevor, der als Meister der Aus-
lassung gilt, entführt den Leser in knappen Sät-
zen mit wenigen Worten. Es ist ein Kurzur-
laub, eine Zeitreise. Die Hunde bellen, das But-
termesser kratzt am Toast, auf dem Teller glit-
zert das Silberpapier vom Käseeck. Ein Foto-

apparat macht „Klick“. Florian Kilderry, ein
junger Fotograf taucht in der Kleinstadt auf,
um das marode Familienanwesen seiner Eltern
zu verkaufen. Er fällt auf – nicht nur wegen
seines warmen Tweedanzugs – und sorgt für
Gesprächsstoff. Ein Fremder ist ein Fremder
ist ein Verdächtiger im Dorf. Für die gelang-
weilte Ellie ist Florian ein Abenteurer. Sie fühlen
sich zueinander hingezogen. Es ist der Beginn
einer Liebesgeschichte. Doch das Buch trüge
nicht seinen Titel, wäre die Beziehung nicht
auf den Sommer beschränkt. Und es wäre nicht
William Trevor, wäre dieses Buch eine bloße
Sommerschnulze. Unangestrengt verwebt Tre-
vor den Alltag der Charaktere zu einem melan-
cholisch-feinfühligen Roman. Er ist kein Autor
der großen Umbrüche. Es sind die kleinen
Katastrophen, die in Nebensätzen vorkom-
men, ausgelassen werden, plötzlich wieder auf-
tauchen, die den Sog ausmachen. Erst am Ende
kommt der tiefe Schmerz. Kein Happy End,
dafür stilistische Größe. EMILY WALTON 
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DIE WIEDERKEHR 
DER FRÖMMIGKEIT

„Die Frömmigkeit stand an der Wiege der

deutschen Sprache“, verkündet Wolfgang

Frühwald in „Das Gedächtnis der Frömmig-

keit“ (BK 124) und verfolgt deren Spuren bis

ins ausgehende 20. Jahrhundert, wo sie

zuletzt nur mehr in der Lyrik zu finden sind.

Doch die Frömmigkeit kehrt wieder. Und das

sogar in der Belletristik: In historischen Ro-

manen geht es um Martin Luther (Thorsten

Becker: Das ewige Haus, Rowohlt 2009) und

um Hildegard von Bingen (Ursula Koch: Die

Meisterin vom Rupertsberg, Brunnen 2009).

ZUGESPITZT
VON KONRAD HOLZER

In Arnold Stadlers „Salvatore“ (S. Fischer

2009) ändert der Held, nachdem er Pasolinis

Verfilmung des Matthäus Evangeliums gese-

hen hat, sein Leben. (Aber in die entgegenge-

setzte Richtung, die Peter Sloterdijk in seinem

Buch „Du musst dein Leben ändern“ (BK 126)

angibt, der ja meint, von der Religion weg zu

müssen.)

Hervorgehoben aber seien zwei Bücher aus

der Produktion des letzten Herbsts. In deren

Mittelpunkt stehen Menschen, die in unseren

Tagen das Wort Gottes verkünden. Held des

Romans „Der Himmel ist kein Ort“ von Dieter

Wellershoff ist Ralf Heinrichsen, ein junger

Pastor, der seine erste Stelle als Landpfarrer

antritt. Liv ist die junge Pastorin im äußersten

Norden Norwegens in Hanne Ørstaviks Buch

„Die Pastorin“. Liv ist sich nicht sicher, ob Gott

durch sie spricht, aber sie weiß ganz genau,

dass es etwas gibt, das größer ist, „größer als

alle Systeme, die Theorien, die Modelle“. Er,

der deutsche Pastor, sieht sich in dieser Situa-

tion als Schauspieler, der seine Texte wohl ge-

übt hat. Das, wofür er, der Zweifelnde, mit sei-

ner eigenen Erfahrung nicht einstehen kann,

muss er aber in seinen Predigten „glaubhaft,

wünschenswert und realistisch erscheinen las-

sen“. Sie, Liv, hat ein ähnliches Problem, stellt

sich dem aber anders: „Sagte Wörter, die dort

standen und von denen ich nicht wusste, ob

sie von selbst hielten.“

Sowohl Ørstavik, die für „Die Pastorin“ mit

dem Brage-Preis, dem wichtigsten Literatur-

preis Norwegens, ausgezeichnet wurde, als

auch der alte Wellershoff (der Heinrich-Böll-

Preisträger ist 1925 geboren) gelingt es, die

Zweifel und die Mühen, die kleinen Erfolge

und die Abstürze zu beschreiben.

Dieter Wellershoff |Der Himmel ist kein Ort| Kiepenheuer &
Witsch 2009, 304 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 33,90

Hanne Ørstavik |Die Pastorin| Übers. v. Ina Kronenberger.
DVA 2009, 240 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 34,90

FAZIT Fein gezeichnete Erzählungen einer kaum bekannten, aber großartigen
Erzählerin.

Eudora Welty |Ein Vorhang aus Grün| Übers. v. K. v. Hutten, A. Carstens. Kein & Aber 2009, 368 S., 
EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 31,90

SCHARFE MOMENTAUFNAHMEN

Ein Paar wartet in einem Bahnhofswartesaal. Sobald der Zug kommt,
werden sie einsteigen und endlich zu den Niagarafällen fahren können, um
ihrer Liebe frischen Wind zu geben. Doch der Zug fährt ohne sie ab. Sie
haben ihn nicht gehört, denn sie sind beide taubstumm. Ein Vertreter nimmt
zwei Tramper mit, doch die Fahrt endet mit einem Mord … Es sind ruhi-
ge Geschichten, die auch erschrecken können und manchmal grotesk sind,
etwa „Warum ich auf dem Postamt wohne“. Eudora Welty wurde oft mit
William Faulkner verglichen, und genau wie er verlegte sie ihre Geschich-
ten in den Süden der USA. Es sind kleine Städte, Dörfer, abgelegene Höfe,
wo sich eigenwillige Menschen treffen. Sie beschrieb dabei nicht ein idyl-
lisches Landleben und solidarische Familien. Die Familie kann vielmehr
zum Hort von Eifersucht und Gemeinheit werden. Es sind die kleinen
Leute, die sie interessieren, da hier Freude wie Tragik groß sein können.
Dabei ist sie genau und detailreich. Sie bezeichnete sich selbst als „visuel-
le Autorin“, die Menschen und Orte mit unbestechlichem Blick beschreibt.
Welty wuchs in Jackson Mississippi auf. Sie studierte in New York, doch
als sie 21 Jahre alt war, starb ihr Vater und sie kehrte zurück. Bis zu ihrem
Lebensende 2001 wohnte sie im Haus ihrer Eltern, wo sie ihre Mutter pfleg-
te. Sie führte ein „behütetes Leben“, aber – „aller Wagemut kommt von
innen“, sollte sie in ihrer Autobiografie schreiben. Während der Depressi-
on reiste sie als PR-Verantwortliche für ein Arbeitsbeschaffungsprogramm
durch das Land und dokumentierte gleichzeitig mit ihrer Kamera den All-
tag der Afroamerikaner. Für eine Frau damals nicht gerade selbstverständ-
lich. Sie veröffentlichte auch mehrere Fotobände. Für ihre Erzählungen
und Romane wurde sie mehrfach ausgezeichnet und erhielt u. a. den Pulit-
zerpreis. Die meisten Erzählungen in „Vorhang aus Grün“ stammen aus
ihrem ersten Band, der 1941 erschienen ist. Aufgenommen wurden auch
zwei Arbeiten, die bisher nicht auf Deutsch vorlagen. Im deutschsprachi-
gen Raum errang Welty nie den Bekanntheitsgrad, der ihr eigentlich
gebührt. Mit diesem Band, der zu ihrem 100. Geburtstag erschien, könn-
te und sollte sich das aber ändern.  TH

BRUCHSTELLEN

Es sind keine merkwürdigen Menschen, die Andrea Gerster zeigt.
Aber sie erleben denkwürdige Geschichten. Da wären etwa Gerda
und Bertram, die gemeinsam ihre Bestimmung als Stimmenzähler
finden. Für Bertram tut sich damit eine ungeheure Machtfülle in
seinem Umfeld auf, denn eigentlich können sie den Wahlsausgang
beeinflussen – oder könnten es zumindest. Und manchmal sollte man
doch die Mittelmäßigkeit und Dummheit der Mitmenschen etwas
korrigieren, meint Bertram. Andrea Gerster beobachtet gerne. Sie
verliert sich nicht im Inneren ihrer Figuren, sieht jedoch sehr genau
hin, etwa auch bei jenem Mann, der mit seinem Boot über den See
fahren möchte. Gemeinsam mit seiner Familie und seinen Freun-
den. Doch sie kommen in einen Sturm. Er kann sich retten – und nun
wartet er zu Hause, dass sich einer rührt und weiß noch nicht, wie er
ohne seine Familie und ohne sein Boot auskommen soll. Gerster zeigt
oft Menschen an einer Bruchstelle ihres Lebens. Es kann, muss aber
nicht auf den ersten Blick dramatisch und bedeutsam sein, denn selbst
kleinere Änderungen können einen Lebensweg ordentlich durchrüt-
teln. Es kann auch zu skurrilen Noten kommen, etwa wenn sich eine
junge Frau in einen Bagger verliebt – doch er ist immerhin der ein-
zige, der nichts in die falsche Kehle bekommt, wenn sie ihm etwas
erzählt. Im Gegensatz zu ihren Eltern. Auch eine kleine Geschichte
von einem Kirchgang wird geradezu zu einem Lebensroman, in dem
Schicksale erzählt werden. Gerster braucht für ihre Bilder nicht vie-
le Worte. Manchmal setzt sie auch bewusst Lücken ein, verzichtet
auf nähere Beschreibungen, um eine bestimmte Bewegung, eine be-
stimmte Mimik noch genauer herauszuarbeiten. Da nähert sie sich
dann den Arbeiten des Bildhauers Klaus Schmetz, denn die Erzäh-
lungen entstanden im Rahmen eines gemeinsamen Projekts. Zwei
Monate konnten sie im Künstlerhaus Nairs im Engadin intensiv
zusammenarbeiten. Mit Fotos der Skulpturen wurde der Band auch
illustriert. LB

FAZIT Eindrückliche Geschichten mit melancholischem Grundton.

Andrea Gerster |Mimosa fliegt| Bucher 2009, 119 S., EurD/A 18,50/sFr 28
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Michail Sostschenko galt als „der Mann, der nie-

mals lachte“. Trotzdem war er der meistgelesene

Autor der Sowjetunion. Jede seiner Buchauflagen

näherte sich der Millionengrenze. Ein Titel ist im

Deutschen sprichwörtlich geworden: „Schlaf schnel-

ler, Genosse!“ (1937). Ein noch größeres Publikum

erreichte Sostschenko durch Abdruck in satirischen

Blättern, deren mehrere Hundert (!) im jungen Sow-

jetland erschienen – darin publizierte Sostschenko

seine kurzen kritischen Geschichten.

Michail Sostschenko wurde 1895 in St. Petersburg

geboren, wo er das Gymnasium besuchte und sich

dann an der juridischen Fakultät einschrieb. Der

Erste Weltkrieg unterbrach das Studium, der Stu-

dent meldete sich freiwillig, kehrte von der Front mit

einer Gasvergiftung zurück, deren Folgen ihm sein

Leben lang zu schaffen machten. Er ließ sich in

Petersburg nieder, begann zu schreiben, trat der

von Gorki inspirierten Literatenvereinigung „Sera-

pionsbrüder“ bei. Er konnte von seinen Honoraren

nicht leben, musste sich mit diversen Jobs durch-

schlagen. Er erzählt: „Sie sehen in mir also einen

Mann, der an sich selbst fünfzig Berufe ausprobiert

hat.“ Nach der Revolution wurde er in der zaristi-

schen Armee als Nachfolger des Regimentsarztes

gewählt, Hauptaufgabe: Entlassungsscheine ausstel-

len. „Nicht lange, da hängt mir dieser idiotische

Beruf zum Halse heraus. Da schreibe ich mir selber

eine Bescheinigung mit der Diagnose: seelische

Krankheit erster Kategorie ... Ich wurde Milizionär.

Dann Schlosser, Schuster, Schmied. Ich behufe aus-

schlagende Pferde, melke Kühe. Dressiere böse und

bissige Hunde. Ich spiele Theater. Ich ziehe Vorhän-

ge hoch. Dann bin ich abermals ein Jahr an der

Front, in der Roten Armee ... Wieder bin ich entlas-

sen, diesmal endgültig. Ich bekleide den Posten ei-

nes Instrukteurs für Kaninchenzucht und Hühner-

haltung. Ich werde Agent der Kriminaljustiz. Ich

arbeite als Kraftfahrer ...“ In seinen vielen Berufen

hat er das Leben kennengelernt und dem Volk, wie

der Bibelübersetzer Luther sagt, aufs Maul ge-

schaut. Das Geheimnis seines literarischen Erfolgs

ist, dass er so schreiben kann, wie das Volk spricht.

Ungehobelt, ohne höfliche Umschreibungen, un-

kompliziert, direkt. „Es ist die Syntax der Straße ...,

des Volkes ...“, sagt er. Man liest und versteht diesen

Autor.

Auf Gorkis Empfehlung schreibt Sostschenko das
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VON RICHARD CHRIST

umfangreiche „Himmelblaubuch“ (1934/35), einen

Novellenkranz mit unzähligen historischen und

Gegenwartsbeispielen vom barbarischen Unwesen

der Menschheit. Gedacht war es als „kurze Ge-

schichte der menschlichen Beziehungen“, thema-

tisch gegliedert in die Abschnitte Geld, Liebe, Arg-

list, Miseren, Erstaunliche Begebenheiten. Geschrie-

ben aber voller Hoffnung, dass die nachrevolutionä-

ren Zeiten dem Menschen Gelegenheit geben, seine

guten Anlagen zu entwickeln. Dieses Buch der

Zuversicht – seine Farbe Himmelblau ist symbolisch

aufzufassen – widerlegt alle, die in Sostschenko

einen Gegner der Revolution sehen. Er sei, sagte er,

weder Monarchist noch Kommunist, „sondern ein-

fach Russe“. 

Mit seinen Satiren hat er sich beim Partei-Establish-

ment verdächtig gemacht, Oberzensor Shdanow

verurteilte: „Ekelhaftes Werk.“ Also Publikationsver-

bot, Ausschluss aus dem Schriftstellerverband. Alle

Anwürfe werden nach Stalins Tod 1953 zurückge-

nommen. Ein Auswahlband erscheint zwei Jahre vor

Sostschenkos Tod. Er starb in Leningrad, heute wie-

der St. Petersburg, im Jahr 1958.

Michail Sostschenko |Himmelblaubuch| Derzeit nur antiquarisch erhältlich

|Sentimentale Satiren| Übers. v. Barbara Heitkam u. a. Verlag der
Nation 1996, 216 S., EurD 15,95/EurA 16,40/sFr 29,80

|Wie mit Gabeln auf Wasser geschrieben| Übers. v. Thomas Reschke.
Hörkultur Medien, 5 CDs, EurD 39,90/EurA 41,30/sFr 72,90
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WINTERLICH

In einer Stadt herrscht seit Monaten Winter. Eigentlich ist es der
Februar, der nicht vergehen will und der als Person die Stadt im Griff
hat. Dann geschehen noch einige merkwürdige Dinge, und schließlich
beschließt man, den Kampf gegen den Februar aufzunehmen. Darun-
ter ist auch der Ballonfahrer Thaddeus. Shane Jones erzählt eine ver-
spielte surreale, manchmal auch grausame Geschichte, die mit vielen
eindrücklichen Bildern und märchenhaften Elementen aufwarten kann.
Jones selbst schätzt übrigens als Jahreszeit den Herbst. Mit dem Win-
ter verbindet ihn eine Art Hassliebe. So geht es wohl vielen: Das Buch
erschien zuerst in einer Kleinauflage von 500 Stück. Doch durch Mund-
propaganda und über das Internet wurden viele darauf aufmerksam. Dann interessierte sich auch ein
größerer Verlag dafür, und schließlich konnten sogar die Filmrechte verkauft werden. Die Zeichnun-
gen, die ein wichtiges Element des Romans sind, stammen von Ria Brodell. 

Shane Jones |Thaddeus und der Februar| Übers. v. Chris Hirte. Eichborn 2010, 176 S., EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 27,90

WÜRZIG

Slam Poetry hat sich längst von
einer spontan süffisanten Verbal-
einlage für einen literarischen
Wettstreit zu einer selbstständi-
gen Kunstform entwickelt. Durch
die Konservierungsformen CD und
Buch erfährt der Slam eine neue
Seh- und Hörweise und entspre-
chenden Tiefgang. Die beiden füh-
renden Slam-Autorinnen-Autoren
Mieze Medusa und Markus Köh-
le haben sich zu einem Projekt,
„Doppelter Textpresso“, zusam-
mengetan. Darin heißen die Kapi-
tel logischerweise: mahlen, brühen
schlucken. Was für den Kaffee gilt,
gilt auch für die Literatur. So wer-
den die gängigen Tugenden auf die
Schaufel genommen und Satz für
Satz zermahlen. Bei Mieze Medu-
sa etwa lautet die Kernbotschaft
im Text „plundern“: „Ich leb Sys-
temfehler.“ Markus Köhle rollt et-
wa in einer geschichtsträchtigen
Sequenz, „Leopold Figl reloaded“,
die armselige Geschichte der Öster-
reicher auf. Von der Freiheit von
den Alliierten geht es stracks in die
Freiheit des Wochenendes. Viel-
leicht ist Slam Poetry die momen-
tan einzig erträgliche Literatur-
form, die der ver-slamten Gesell-

schaft die Stirn
bieten kann!

Mieze Medusa, Markus
Köhle |Doppelter Text-
presso. Slam Poetry|
Milena 2009, 130 S. +
Audio-CD, EurD/A 14,90

REGNERISCH

In der Literatur gibt es eine eige-
ne Kategorie von Regen-Romanen,
darin wird alles hinter einem Guss
aus Wasser erzählt, die Konturen der
Helden sind naturgemäß mit der Um-
welt verflossen und die Seele der Figu-
ren zieht sich dabei auf das Erbärm-
lichste zusammen und verkriecht sich
unter der eigenen nassen Haut. Bei
Lorenz Langenegger regnet es den
ganzen Roman hindurch. Der Held
Jakob Walter ist mehrfach im Regen
stehen gelassen worden, zum einen,
weil er in Bern lebt und dem biederen
Beruf eines Sachbearbeiters für Steu-
ersachen nachgeht. Dann lässt ihn
just am Nationalfeiertag die Frau hän-
gen, und zu allem Unglück ist auch
sein Wirt gestorben. Damit beginnt
für Walter eine merkwürdige Irrfahrt
im Regen. Lorenz Langenegger erzählt
mit schweizerischer Hingabe und Lie-
be zum Detail von einem unauffälli-
gen Helden, der von einer Kleinig-
keit in die nächste gerissen wird. Und
auch bei großen Themen wie dem
Tod des Wirten ist nicht immer klar,
was ist Angst, Psychose, Wahnvorstel-
lung oder künstliches Aufschüttma-
terial für einen Albtraum. Und sei-
tenweise gibt es Erkenntnisse zur
Welt, die das scheinbar fade Leben

dann doch mit Aben-
teuersaft durchträn-
ken.

Lorenz Langenegger |Hier im
Regen| Jung und Jung 2009,
166 S., EurD/A 20/sFr 35,90

KÄMPFERISCH

Eine junge Frau wird auf einer
Müllkippe gefunden. Einziges be-
sonderes Merkmal ist eine Tätowie-
rung. Da stößt Commissario Mon-
talbano auf eine Organisation, die
sich „gefallenen Mädchen“ widmet
und sich um sie kümmert. Doch
diese soziale Einrichtung hat nicht
nur die besten Verbindungen zu
seinen Vorgesetzten, sondern eini-
ges zu verbergen. Nur ist das nicht
das einzige Rätsel, das er zu knacken
hat. In seinem Privatleben geht es
auch drunter und drüber. Mit sei-
ner Langzeitbeziehung hat er sich
ungewollt eine Auszeit verordnet.
Doch Montalbano ist nun einmal
lästig, gibt nicht auf und löst den
Fall wie auch seine privaten Proble-
me. Mehr oder weniger zumindest.
Auch der neue Roman von Andrea
Camilleri kann mit bewährter Qua-
lität aufwarten. Der Commissario
wird älter, seine LeserInnen mit ihm,
und doch haben die Geschichten
noch Charme und Witz. Da gibt es
keinen Leerlauf, obwohl doch so
vieles schon bekannt und vertraut
ist. Es ist wie eine gute Fernsehse-
rie, die man sich hin und wieder
gerne ansieht. Nicht jede Woche,
aber einmal im Jahr ist es schon in

Ordnung. 

Andrea Camilleri |Die 
Flügel der Sphinx| Übers. 
v. Moshe Kahn. Lübbe 2009,
270 S., EurD 19,99/
EurA 20,60/sFr 34,50

Mark Twain, Sommerwogen
Mit 14 Abb. 304 Seiten, Leinen
1 [D] 16,95 / 1 [A] 17,50 
ISBN 978-3-351-03303-3

www.aufbau-verlag.de

Eine 
Liebe 
in 
Briefen

Die funkelnden 
Liebesbriefe, die 
Twain über dreißig 
Jahre an seine Frau 
Livy schrieb, sind 
nun erstmals ins 
Deutsche übersetzt 
– ein hinreißendes 
Porträt des großen 
Erzählers.

Erstver-
öffent-
lichung
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FAZIT Kurzweiliger Krimi mit der richtigen
Dosis an nostalgischem Flair.

Patrick Pécherot |Nebel am Montmartre| Übers. v. Katja
Meintel. Nautilus 2010, 190 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 26,80

ZWISCHEN DEN KRIEGEN

Eigentlich sollte für „Pipette“ in Paris eine
Karriere als Autor beginnen, doch die Zeiten
sind schlecht. Sein Talent wird auch nicht gleich
erkannt. So liest er seine Texte in kleinen ver-
rauchten Lokalen vor und schlägt sich als Abwä-
scher und als Lohnschreiber bei einem Skan-
dalblatt durch. Und er hat sich einer Gruppe
Illegalisten angeschlossen, für die Eigentum
Diebstahl ist, und deshalb propagieren sie eine
Art neue Umverteilung. Mit anderen Worten:
sie räumen noble Villen aus. Doch beim letz-
ten Bruch haben sie Pech. Im Tresor, den sie
in ihr Versteck schleppen, findet sich kein Geld,
dafür eine Leiche. Pipette beginnt nun mit
Nachforschungen, denn immerhin war der Tote
ein ehemaliger Kollege, der gerne Geld dafür
nahm, bestimmte Geschichten nicht zu ver-
öffentlichen. Das wurde ihm wahrscheinlich
zum Verhängnis, denn niemand kümmert sich
um den gestohlenen Tresor oder informiert die
Polizei. Nicht nur Spieler oder Unterweltgrö-
ßen von Paris nimmt Pipette nun ins Visier,
sondern auch Großindustrielle oder Adelige.
Es scheint eigentlich jeder jeden zu erpressen.  

DIE HÄUPTER DER „HYDRA“
ODER MESSIEURSDAMES, 
FAITES VOTRE JEU …

… so beginnt der Roman des AutorIn-
nenduos, das sich hinter dem Pseudonym
Chris Marten verbirgt – und so endet er auch:
Machen Sie Ihr Spiel … Dies ist jedoch kei-
ne Geschichte über Casinos oder Spielsucht,
sondern Spiel wird hier zum Synonym für
das Leben in einer Gesellschaft, die sich in
Sieger und Verlierer gliedert, indem sich ein
Serienmörder ein verkürztes Schiller-Zitat
zum Motto macht: Der Mensch sei nur da
ganz Mensch, wo er spiele … Mit Versatz-
stücken aus Literaturzitaten zwingt der Mör-
der die Journalistin Beate Rehbein, sein Spiel
um das Leben anderer – und nicht zuletzt
um ihre eigene Familie – mitzuspielen, und
gelingt es ihr nicht, das Anagramm zum
nächsten Opfer sowie weitere Rätsel zu lösen,
werden nach Annegret Mischinski und
Rudolf Zeitler noch andere Menschen auf
grausamste Art gequält und zu Tode kom-
men … 

Die Verbindung der Figuren ergibt sich
durch das Motiv der Abiturientenklasse. Vor
einem Vierteljahrhundert haben Rehbeins
Ehemann und seine KollegInnen das „Zeug-
nis der Reife“ erhalten; was aber, so fragt
nun der Mörder jeden einzelnen der ehema-
ligen KommilitonInnen, haben sie aus ihren

hochfliegenden Plänen von einst, ihren Le-
bensträumen gemacht? Angekommen sind
sie im Mittelmaß, und bequem geworden,
so lautet sein Urteil. Sie haben – in gewis-
ser Weise – reüssiert, sind Teil der Gesell-
schaft, zumindest die meisten; einigen jedoch,
einigen ist es anders ergangen, und auch hier
kommt wieder Schiller ins Spiel, diesmal
mit seinem „Verbrecher aus verlorener Ehre“,
mit jener Figur der Literaturgeschichte also,
die Opfer der Umstände, Opfer der Zufälle
wurde: Um seine Geliebte zu beeindrucken,
wird einer zum Wilddieb, sein Konkurrent
um die Gunst der Frau erstattet Anzeige.
Aus dieser kann er sich zwar freikaufen, doch
stellt er als nunmehr Vorbestrafter für seine
Geliebte keinen möglichen Partner mehr
dar, und das Verhängnis nimmt seinen Lauf
– wie einer Hydra wachsen jedem abge-
schlagenen Kopf mehrere nach. 

AutorInnen-Duos sind nicht selten, gera-
de in der Kriminalliteratur nicht; was die
Zusammenarbeit dieser beiden Schriftstel-
lerInnen von anderen abhebt, ist die Tatsa-
che, dass es sich hierbei um eine Lehrerin
und ihren ehemaligen Schüler handelt.

MARLEN SCHACHINGER

FAZIT Ein Roman über Globalisierung und Glo-
balisierungsverlierer, wenn auch stilistisch nicht
immer überzeugend.

Chris Marten |Hydra| Lübbe 2009, 736 S., EurD 19,99/EurA
20,60/sFr 34,50

Heyne-Taschenbuch · 400 Seiten
€ 9,20 [A] · ISBN 978-3-453-43382-3
Leseprobe unter www.heyne.de

Jetzt überall, wo es Bücher gibt!

In dem Augenblick, in dem ich
meine Augen öffne, weiß ich, dass
dies ein schlechter Tag wird. Im
Zimmer ist es stickig und heiß.
Und dann das Blut ... das Blut ist
überall. Es fühlt sich an, als wäre
ich mitten in einen Alptraum 
gefallen. Aber das stimmt nicht.
Dies ist die Realität. Und sie hat
gerade erst begonnen.

Der neue Thriller vom Autor 
des Bestsellers »Gnadenlos«

Die längsten
24 Stunden

deines Lebens

Bestseller
Zeit für

Patrick Pécherot ist ein großer Fan von Leo
Malet und anderen Autoren der ersten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts. So versteht sich der
erste Band der Trilogie um den Detektiv wider
Willen, „Pipette“, als Hommage an Malet. Er
orientiert sich hinsichtlich seiner Szenerie auch
an der Biografie Malets. Neben einer span-
nenden Handlung versteht es Pécherot ge-
konnt, das Paris der 1920er-Jahre wieder leben-
dig werden zu lassen und wurde deshalb auch
mit dem großen französischen Krimipreis aus-
gezeichnet. Auch einige bekannte Namen tre-
ten auf, etwa André Breton oder Antonin
Artaud. Ein Schriftsteller ist für Pécherot ein
„Schmuggler der Worte und der Erinnerun-
gen“. Dazu gehört auch, Dinge zu exhumie-
ren, die ein wenig vergessen wurden. Er war-
tet folglich in seinem Roman mit vielen Details
aus dem Paris der Zwanzigerjahre auf. Die
Übersetzerin hat aus diesem Grund fürsorg-
lich ein Glossar erstellt. LB
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TERROR IM HINTERGRUND

Siebenhundert, achthundert Dollar an nur

einem Abend. Es ist gutes Geld, das die allein-

erziehende Mutter April als Stripperin verdient.

Geld, das sie dringend braucht. Geld, das sie

ihren Job machen und sie über die schlechten

Zähne und den Mundgeruch ihrer Kunden hin-

wegsehen lässt.

Im Roman „Der Garten der letzten Tage“ lenkt

der US-Autor Andre Dubus III die Aufmerksam-

keit auf die sozial Schwachen. Detailgetreu

beschreibt er die Unterschicht Floridas: Eine

alleinerziehende Mutter zieht sich aus, um ihrer

Tochter Franny ein besseres Leben zu bieten.

Sie wohnen bei der Rentnerin Jean, einer Wit-

we, die neuen Lebenssinn sucht und diesen als

Babysitterin der kleinen Franny wieder findet.

Als Jean aber ins Spital muss, nimmt April ihre

Tochter zur großbusigen Clubmutter Tina mit. 

Dubus taucht mitten hinein in den Rauch und

den Alkoholdunst des Puma Clubs. April steckt

nach ihrem Auftritt ihren Lebensunterhalt in

die Strapse, während ihre Kolleginnen – sie

heißen China, Donna, Marianne – den Männern

mit gespreizten Beinen das Glück versprechen.

Es sind einsame, zornige Freier: der Baggerfah-

rer AJ etwa, der Trost sucht, nachdem seine

Frau ihn hinausgeworfen hat. Oder der junge

Muslim Bassam, der sein Geld verprasst, bevor

er am 11. September den Anschlag auf das

World Trade Center verübt. 

Der Terror als geschickt verwobene Neben-

handlung ist Dubus’ Ansatz. Und auch auf dem

Buchdeckel ist es nur ein kleiner Hinweis („eine

Nacht in Florida, Anfang September 2001“), der

darauf hindeutet, dass sich dieser Roman auch

in die 9/11-Literatur (darunter auch John Updi-

kes „Terrorist“ oder Don DeLillos „Falling Man“)

einordnen lässt – auch, aber eben nicht vorder-

gründig. Viel dominanter sind die verzweifelten,

traurig-zornigen Charaktere, die der Autor, der

selbst Privatdetektiv, Barkeeper und Bewäh-

rungshelfer war, zeichnet. Er verwebt die vielen

Handlungsstränge und Perspektiven (hier hätte

er sparsamer sein können) zu einem dichten

600-Seiten-Werk aus Machtlosigkeit, Verzweif-

lung und der Hoffnung auf ein besseres Leben.

Im Vordergrund steht dabei die Entführung der

kleinen Franny. Bis der Terroranschlag vom 11.

September die Schicksale der Individuen ganz

plötzlich in den Schatten stellt. Eine narrativ-

explosive Mischung.  EMILY WALTON 

Fazit: Ein dichtes Buch über die Verzweiflung,
die Sehnsucht und den Zorn der sozial schwa-
chen Amerikaner, deren persönliche Schicksale
mit den Terroranschlägen vom 11. September
2001 verwoben werden. 

Andre Dubus III |Der Garten der letzten Tage| Übers. v.
U. Wasel u. K. Timmermann. C. H. Beck 2009, 600 S., EurD
24,90/EurA 25,60/sFr 44,90
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FAZIT Unterhaltsame Horror-Spannung ohne
große Überraschungen für Genre-SpezialistIn-
nen.

Dan Wells |Ich bin kein Serienkiller| Übers. v. Jürgen Lan-
gowski. Piper 2009, 384 S., EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 22,90

FAZIT Agententhriller auf hohem
Niveau und auf Augenhöhe des 21.
Jahrhunderts.

Olen Steinhauer |Der Tourist| Übers. v. Fried-
rich Mader. Heyne 2010, 544 S., EurD 19,95/
EurA 20,60/sFr 34,90

DER DÄMON
VON GEGENÜBER

Kurz und gut – für FreundInnen des
gemäßigten Horrorgenres ist Dan Wells
„Ich bin kein Serienkiller“ zwar keine epo-
chale Entdeckung, aber ein Tipp für eine
literarische Zwischenmahlzeit. 

Unter dem Aspekt, dass man dem Meis-
ter Stephen King auch schon bösartig und
eifersüchtig veranlagte Autos mit mörde-
rischen Absichten abgenommen hat, kommt
das Debüt von Dan Wells gar nicht schlecht
weg. Vor allem der Erzählperspektive wegen,
die vom 15-jährigen John eingenommen
wird. Der junge Mann lebt in der sattsam
bekannten und für Horrorstories beinahe
unabdingbaren verschlafenen Kleinstadt im
Mittleren Westen der USA. So weit, so banal.

Johns soziales Umfeld ist allerdings etwas
ungewöhnlich, da er sozusagen mitten unter
Leichenteilen und anderen postmortalen
Requisiten aufwächst: Johns Mom betreibt
gemeinsam mit ihrer Schwester ein Bestat-
tungsunternehmen, und bereits für den ganz
kleinen John ist die Leichenhalle der liebs-
te Aufenthaltsort. Je älter John wird, umso

größer wird sein Interesse an den Kunst-
fertigkeiten, die es braucht, um die „schö-
ne Leich’“ zu präparieren, und er ist nicht
davon abzuhalten, Mutter und Tante bei
jeder Gelegenheit zur Hand zu gehen.
Während sich Gleichaltrige noch kreischend
in der Geisterbahn fürchten, ist John bereits
versierter Einbalsamierer. Und Experte für
Serienmörder, die auf ihn eine soghafte Fas-
zination ausüben. Was in Summe für einen
heranwachsenden, pubertierenden Knaben
eventuell nicht ausschließlich dazu dient,
die Psyche stabil zu halten. John weiß, dass
er ein Problem hat, dass er nicht so ist wie
die anderen Teenager – und dass ihm sein
Psychiater nicht helfen kann. Als die Klein-
stadt plötzlich von einer Reihe bestialischer
Morde erschüttert wird, schrillen bei John
die Alarmglocken. Sein Problem hat Gestalt
angenommen – und zwar eine äußerst
ungute. SYLVIA TREUDL

TOURIST MIT AUFTRAG

Zwar ist Empfehlungen und Bewertungen
von Verlagen häufig mit einer gewissen Por-
tion Skepsis zu begegnen, wenn sich die jewei-
lige PR-Abteilung um die Platzierung neuer
Titel bemüht, im Fall von Olen Steinhauers
jüngstem Werk trifft es allerdings zu, wenn
auf der U4 des gut 500 Seiten starken Romans
die bisherige (amerikanische) Rezeption voll-
mundig zitiert wird: „DER Agententhriller
des 21. Jahrhunderts.“ „Dieses Buch hat das
Zeug zum Klassiker.“ Wohl wahr und tatsäch-
lich an die Tradition eines John le Carré erin-
nernd. Der in Virginia aufgewachsene Autor
lebt nach jahrelangen Aufenthalten in Kroa-
tien, Tschechien und Italien heute in Buda-
pest – gelebte europäische Erfahrungen, die
dem Lokalkolorit der Szenen zwischen Vene-
dig, Zürich, Frankfurt, Paris etc. sehr gut
bekommen. Denn dass einer, der von Berufs
wegen „Tourist“ ist, viel zu reisen hat, versteht
sich von selbst. Auch, dass die Uralt-Agen-
ten-Drehscheibe Wien zumindest als Zitat
vorkommen muss. Steinhauer fährt ein glaub-
würdiges Sperrfeuer an Zusammenhängen,
internationalen Machtverflechtungen, skru-
pellosen Interessen unterschiedlicher Regie-
rungen und den bekannten Grabenkämpfen
rivalisierender Nachrichtendienste auf – schön
verpackt in die Geschichte eines Mannes mit

vielen Namen, ebenso vielen Pässen und der
oben genannten Tarnbezeichnung; mit einem
angeschlagenen Ego, Suizidabsichten, gezeich-
net von zu vielen Toden, Drogen und Alko-
hol. Noch nicht vierzig, ist er, nennen wir
ihn Milo Weaver, das könnte der Wahrheit
zumindest nahe kommen, ein Wrack. Und
er möchte die Firma verlassen. Allerdings: ein-
mal Tourist, immer Tourist ... Weavers Aus-
stiegswunsch hat auch damit zu tun, dass er
mittlerweile Familie hat. Seine Frau Tina weiß
um seine Tätigkeit für die CIA, allerdings ist
sie nicht über sämtliche Details im Bilde. Und
auch nicht über einen besonders dunklen Punkt
in Milos Vergangenheit, der scheinbar gut
beerdigt in Deutschland ruht, in den Jahren
der 2. Generation der RAF. 

Verrat, Vertrauen, Intrige, Doppelspiel und
Manipulation sind die unerlässlichen Kom-
ponenten eines guten Agenten-Thrillers. Olen
Steinhauer hat sie souverän komponiert. Der
geplanten Verfilmung des Stoffs mit George
Clooney darf mit Spannung entgegengesehen
werden. SYLVIA TREUDL
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Seiten starken Erzählungen „Auf eigene Faust“

(ein Vergewaltigungsfall, beschrieben von Karl

Heinz Weber) und „Rache ist kein Kinderspiel“

(Attentat auf einer ländlichen Großbaustelle,

aufgeklärt von Bernd Diksen) enthält, über-

zeugt den Genrefreund, dass es hier noch viele

Schätze zu heben und weitere Folgen zu besor-

gen gibt. Und ganz ohne Ostalgie: Man sehnt

sich nach einer Zeit und einer Welt, in der die

Genossen Ermittler vernünftig und als mora-

lisch ungebrochene Charaktere an ihre Fälle

herangingen.

Im kapitalistischen Westen war immer schon

alles dunkler, wenn auch durchaus unterhalt-

sam – wie zwei weitere Folgen aus der US-

Noir/Pulp-Reihe Hard Case Crime (dem ständi-

gen Begleiter dieser Kolumne) sehr schön zei-

gen. Den 50. Band der Serie, „Fifty-to-One“,

hat Mitherausgeber Charles Ardai selbst ver-

fasst. Dabei ist es ihm nicht nur gelungen, eine

trashige Welt zu zeichnen, in der sein Verlag

bereits vor 50 Jahren gegründet wurde (und

der Verleger einer der Protagonisten ist), son-

dern auch die Kapitel nach den bisherigen 50

Publikationen zu benennen, in der richtigen

Reihenfolge und auch inhaltlich passend. Und

das ist mehr als ein kleines Kunststück – wir

gratulieren!

Übrigens auch zu Band 51, Lawrence

Blocks wunderbar nihilistischem „Killing

Castro“ aus dem Jahr 1961, in dem ein paar

Profis, „drifter“ und vom Schicksal geprügel-

te Männer, den Auftrag zur Ermordung des

kubanischen Parteivorsitzenden annehmen.

Ohne Ardai und seinen Kollegen Max Phillips

wäre dieses Buch wohl nie wieder erschienen.

Und schade wär’s.

Bevor wir uns kriminellen Details zuwenden: Es

ist hoch an der Zeit, gegen die Ermordung der

deutschen Sprache aufzutreten. Wo steht denn

geschrieben, dass moderner Hollywood-Slang

sich in der Übersetzung lesen muss, als hätte

ihn die selige Berliner Synchron – hässlich

modernisiert fürs Unterschichtenfernsehen –

erbrochen?

Charlie Hustons Kriminalgroteske „Das

Clean Team“ – um einen schwer traumatisier-

ten Ex-Volksschullehrer, der in L. A. demotiviert

dahinlümmelt, bis er einen blutigen Job bei

einer Tatortreiniger-Firma annimmt – ist

eigentlich ein gutes Buch. Die Story um den

depressiven Mistkerl, der sich erst wohlfühlt,

als er an Verbrechensschauplätzen Knochen-

reste, Gehirnspritzer und andere körperliche

Hinterlassenschaften wegputzen darf, und der

in eine absurd-witzige Geschichte um eine Fem-

me fatale, ihren vertrottelten Bruder und ein

paar inzuchtgeschädigte Hinterwäldler-Gangs-

ter verwickelt wird, kommt im Original sicher

spritzig und rasant daher. Aber so? Was ist

denn zum Beispiel „ein Wüstenei“ (S. 372)? Wo

gibt’s dieses Ei? Warum hat hier das Lektorat

geschlafen und nicht auf „die Wüstenei“ korri-

giert? Kann man das Steuer bitte herumreißen

und nicht auch noch auf dem Buchmarkt den

Piefke-Aggro-Rapper markieren? Charlie

Huston hätte es verdient. Und nicht nur er.

Zur allgemeinen Beruhigung tragen Ori-

ginalfassungen bei – so oder so. Die deutsche

Variante findet sich etwa in der liebenswerten

Reihe „Blaulicht“, die DDR-Kurzkrimis (das

realsozialistische Äquivalent zum westlichen

Heftroman) nachdruckt. Schon die Lektüre des

schmalen Bändchens, das die zwei je 40 bis 50

SC
HM

AU
CH
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UR

EN

VON PETER
HIESS

Nicht jeder beherrscht die englische Sprache.
Übersetzer und Lektoren jedoch sollten auch beim
gemeinen Thriller wissen, womit sie es zu tun haben
– und wie man’s am besten auf Deutsch sagt. Das
meint jedenfalls unser Krimiexperte PETER HIESS.

Neue 
Krimis

Zur Unterstützung der gar nicht so weit her-

geholten These, dass man sein halbes Leben

(also: die Freizeit, den Rest kann man ja kein

Leben nennen …) mit der Lektüre abenteuer-

licher Techno-Thriller verbringen kann und

sollte, seien hier noch zwei beruhigend um-

fangreiche Taschenbücher angeführt, mit

denen Sie problemlos Ferien, Flugreisen,

Familienfeiern und andere Faxen hinter sich

bringen.

Graham Brown, Pilot und Jurist, will der

neue Michael Crichton werden (wer nicht?)

und legt mit „Black Rain“ seinen Romanerst-

ling vor: Ein supergeheimer amerikanischer

Wissenschaftsgeheimdienst, eine möglicher-

weise unerschöpfliche Energiequelle in einer

mysteriösen Pyramide mitten im Amazonas-

Regenwald, attraktive Forscherinnen und Ex-

Supersoldaten, wilde Eingeborene und

schreckliche Monster machen Browns Werk

zur unterhaltsamen Zwischendurchlektüre,

die einstweilen noch nicht mit Crichton in

seiner besten Zeit, aber eventuell mit James

Rollins mithalten kann.

Der Shooting-Star Scott Sigler, dessen Gen-

re-Podcasts so erfolgreich waren, dass ihn die

großen Verlage schnurstracks aus dem Inter-

net wegengagierten, liefert mit „Virulent“ die

Fortsetzung zu seinem spannenden Killerpara-

siten-Alien-Invasion-Thriller „Infiziert“ (eben-

falls bei Heyne). Und das müssen Sie schon

deswegen gelesen haben, damit Sie wissen,

wie ein ehemaliger Football-Star, der sich

selbst kastriert hat, zum Helden werden kann.

Fast 700 Seiten Spannung, wenn auch ohne

viele Überraschungen. Aber man kann nicht

alles haben.

■  Charlie Huston |Das Clean Team|
Übers. v. Alexander Wagner. Heyne TB
2009, 494 S., EurD 8,95/EurA 9,20/
sFr 16,90

■  Karl Heinz Weber |Auf eigene Faust|
Bernd Diksen |Rache ist kein Kinder-
spiel| Das Neue Berlin TB 2009, 96 S.,
EurD 4,95/EurA 5,10/sFr 9,50

■  Charles Ardai |Fifty-to-One| Hard Case
Crime (Dorchester Publ.) 2008, 333 S.,
7,99 US-$

■  Lawrence Block |Killing Castro| Hard
Case Crime (Dorchester Publ.) 2009,
204 S., 6,99 US-$

■  Graham Brown |Black Rain| Übers. v.
Fred Kinzel. Blanvalet TB 2009, 542 S.,
EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 16,90

■  Scott Sigler |Virulent| Übers. v. Martin
Ruf. Heyne TB 2010, 669 S., EurD 9,95/
EurA 10,30/sFr 18,90

43BUCHKULTUR 128 | Februar/März 2010

43-54 TB_SB  19.01.2010 11:30 Uhr  Seite 43



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

44 BUCHKULTUR 128 | Februar/März 2010

UNSENTIMENTAL
Joe Allston, 69

Jahre und Litera-

turagent im Ru-

hestand, führt mit

seiner Frau Ruth

ein geruhsames

Leben in Kaliforni-

en. Der Berufsall-

tag liegt weit

zurück, nun beschäftigt Joe mehr das

Älterwerden. Den mitunter grausamen

Spuren des Alters begegnet er mit einer

Mischung aus Selbstironie und beißendem

Spott. Dabei dokumentiert er nicht nur

seinen körperlichen Verfall, sondern spürt

auch so manche Resignation, wo früher

Enthusiasmus war. Doch „Die Nacht des

Kiebitz“, das zweite auf Deutsch erschie-

nene Buch des Amerikaners Wallace Steg-

ner, ist bei Weitem kein trauriger Abge-

sang auf das Leben. Dieser Chronik des

Älterwerdens liegt vielmehr eine tröstliche

Beständigkeit zugrunde, denn die betag-

ten Protagonisten lieben sich auch nach

vielen Jahrzehnten immer noch aufrichtig.

Gemeinsam lesen sie in alten Tagebü-

chern, die von einer Reise nach Dänemark

erzählen, und tauchen so in ihre Vergan-

genheit ein. Der Autor konstruiert auf

diese Weise zwei Erzählstränge: eine de-

tailverliebte Schilderung der gemeinsa-

men Reise und die Darstellung ihres All-

tagslebens im Ruhestand. Die Vergangen-

heit und die Gegenwart sind durch die

stete Zuneigung des Paares verbunden,

selbst als eine Krise ihre annähernd sym-

biotische Lebensgemeinschaft zu zer-

stören droht. An dieser Stelle wird deut-

lich, dass die Kraft des Romans nicht im

großen Umbruch, dem Ende einer Ehe

oder dem haltlosen Unglück liegt, sondern

in den leisen Zwischentönen einer Part-

nerschaft, die glückt. Durchaus unsenti-

mental und realitätsbezogen und gerade

deshalb zutiefst berührend entwirft Wal-

lace Stegner, selbst jahrzehntelang bis zu

seinem Tod verheiratet, das Porträt einer

Ehe. Liebevoll und schonungslos zugleich

legt er die emotionalen und physischen

Schwächen eines älteren Paares bloß.

Doch gerade das Alter ist es, das ihnen

letztendlich die Stärke verleiht, ihre ge-

meinsame Balance zu halten. 

URSULA PICHLWAGNER

Wallace Stegner |Die Nacht des Kiebitz| Übers. v. Chris Hirte.
dtv 2009, 280 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 24,90

MYTHISCH
■ In seiner bekannten Erzählsammlung „Die Zimtlä-
den“ versucht Bruno Schulz die Geschichte einer Fami-
lie und eines Hauses nicht aus den realen Elementen
und Begebenheiten zu entwerfen, sondern sucht nach
deren mythischem Gehalt. Der jüdische Zeichner und
Erzähler, der 1942 von den Nazis erschossen wurde,
schildert hier eine verschwundene Welt, in der Ge-
rüche, Farben und Stimmungen besondere Bedeutung
gewinnen. Die Neuübersetzung zeigt den Geschich-
tenreigen noch facettenreicher. Im Anhang porträtiert
David Grossmann den Künstler, und die Übersetzerin
gibt Auskunft über Entstehung und Rezeption der Sammlung und erläutert in ihren
Anmerkungen Übersetzungsvarianten. 
Bruno Schulz |Die Zimtläden| Übers. v. Doreen Daume. dtv 2009, 204 S., EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 16,90

MULTIKULTURELL 
■ Mit interkulturellen Problemen ist der Schweizer Journa-

list Bruno Ziauddin vertraut. Hat er doch mit „Gruezi Gum-

mihälse“ ein amüsantes Buch über das Verhältnis der

Schweizer zu den Deutschen geschrieben. In „Curry-Con-

nection“ geht es aber um seine Familie und auch um seine

Identität. Für die Herkunft seines Vaters, eines promovier-

ten Ingenieurs, der aus Indien stammte, doch in der Schweiz lebte und mit einer Schweizer

Krankenschwester verheiratet war, hat er sich jedoch nie sonderlich interessiert. Erst nach

dem Tod der Eltern beginnt er nachzuforschen, reist auch in den kleinen indischen Ort an der

Südspitze des Subkontinents. Dort lernt er dann seine fünf Tanten und 34 Cousinen kennen

und wird von ihnen Burno genannt. Weil das einfacher auszusprechen ist. Diese Reise, denen

weitere folgten, wird auch zu einer Erkundung der eigenen Person und seiner Familie. Früher

hatte er sich nur als Schweizer gesehen und alles andere abgewehrt, doch nun kam eine neue

Dimension hinzu. Diesen Prozess beschreibt Ziauddin recht kurzweilig und höchst amüsant. 

Bruno Ziauddin |Curry-Connection| rororo 2010, 217 S., EurD 9,95/EurA 10,20/sFr 18,60

EIN HUMANIST
■ Arthur Miller gilt als einer der großen Dramatiker des letzten Jahrhunderts und wurde
schon zu Lebzeiten zu einem Klassiker. Seine Stücke, etwa „Tod eines Handlungsreisenden“
oder „Hexenjagd“, wurden nicht nur weltweit gespielt und verfilmt, sondern sind auch typi-
sche Schullektüre. Der moralistische Sinnsucher der Bühne, dem es vor allem darum ging, die
Konflikte des Einzelnen mit der Gesellschaft darzustellen, sah sich auch als Handwerker. Sein
Metier konnte man lernen und es souverän nutzen. In einer dreibändigen Ausgabe wurden
nun die gesammelten Stücke zusammengefasst. In einem längeren Essay gibt Miller Auskunft
über seine Arbeitsweise und seine Zugänge zum Drama. In einem weiteren Aufsatz diskutiert
er die möglichen Sprachformen des Theaters. Eine sehr brauchbare Ausgabe eines Ausnah-
mekünstlers, dessen frühe Stücke noch immer gerne gespielt werden. Hier hat man endlich
einen guten Überblick über sein Schaffen, außerdem wurde für diese Ausgabe sein letztes
Stück „Abgedreht“ erstmals ins Deutsche übersetzt.
Arthur Miller |Stücke 1, Stücke 2, Stücke 3| Div. Übersetzer. Fischer TB 2009, 576 S./560 S./448 S., je EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 26,90

LAKONISCH
■ Mit seinem ersten Roman hatte der ehemalige Volksschullehrer und später auch Parlaments-
abgeordnete 1961 seinen Durchbruch. Darin beschreibt er jenes dichte Konstrukt aus Bezie-
hungen und Verflechtungen, die von der Mafia in Italien geknüpft wurde. Er benötigt dabei
keine langen Beschreibungen, um Täter oder den Padrone zu zeichnen. Es sind knappe, aber
treffende Skizzen. Für die damalige Zeit war diese literarische Darstellung eine Neuigkeit.
Heute ist sie im Vergleich zur manchmal krawalligen Literatur über die Mafia wohltuend
zurückgenommen, aber mindestens so effizient. Sciascia wurde damit auch zum Begründer
des modernen italienischen Kriminalromans. 
Leonardo Sciascia |Der Tag der Eule| Übers. v. Arianna Giachi. Wagenbach TB 2009, 141 S., EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 18,10

Bruno Schulz: Einfühlsame
Erzählungen und prägnante Bilder
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DIREKTE REDE
■ Meist werden jene Reden, mit denen Autoren Preise entgegennehmen oder Literatur-
veranstaltungen eröffnen, in einem Feuilletonteil nachgedruckt oder erscheinen einige
Jahre später, gefällig überarbeitet, in einem Sammelband. Nicht so bei Josef Winkler.
Seine Klagenfurter Rede zur Literatur ist zwar schmal als Buch, doch hat sie Schärfe
und Gewicht. Sehr konkret ist er geworden bei der letztjährigen Eröffnungsrede zum
Bachmann-Wettlesen. Vor den Honoratioren der Stadt und des Landes stellt er schlichte
Fragen, etwa nach der fehlenden Stadtbibliothek oder den Millionen, die an Beratungs-
kosten für das riesige Fußballstadion geflossen sind, und nach dem Landeshauptmann,
der betrunken bei einem Verkehrsunfall starb. Das sind nicht unbedingt literarische
Themen, doch beschreiben sie ein Milieu und eine Stimmung, die auch Ingeborg Bach-
mann kannte und in dem sie aufgewachsen ist, wie Winkler es mit gut ausgewählten
Zitaten belegt. Und aktuell ist die Rede immer noch, denn geändert hat sich nichts in
diesem Bundesland, sondern hat sich nur noch verschlimmert. 
Josef Winkler |Der Katzensilberkranz in der Henselstraße| Edition Suhrkamp 2009, 34 S., EurD 5/EurA 5,20/sFr 9,30

GEFINKELT
■ Der Mikrobiologe Bernard Dixon zählt

zu den wichtigsten Wissenschaftsjourna-

listen Englands. Aus der Welt der Mikro-

organismen hat er eine Reihe von Bei-

spielen und Geschichten zusammenge-

tragen, die er schon für seine Kolumne

„Mikrobe des Monats“ verwendete. In

knappen Beiträgen wird man über Mikro-

ben informiert, die unsere Geschichte

beeinflussten, die uns noch immer

gefährlich werden können, aber auch

jene, die in Zukunft wichtig werden dürf-

ten. In kleinen Häppchen und auf lockere

Art wird man nun über die Phytophthora

infestans informiert, die für die Vernich-

tung der Kartoffelernte in Irland verant-

wortlich war, oder über die Tricks der Sta-

phylokokken, der Hautschuppenbakteri-

en. So als Appetitanreger ist das interes-

sant, doch mehr auch nicht. Wer sich

wirklich für Forschung und Entdeckungen

interessiert, wird hier nicht recht fündig. 

Bernard Dixon |Der Pilz, der John F. Kennedy zum Präsi-
denten machte| Übers. v. Alfred Hensel. Spektrum 2009, 
380 S., EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 23,50

REISEFREUDIG
■ Die Reihe „Kulturkompass fürs Hand-

gepäck“ umfasst nun schon viele Desti-

nationen. Sie führt in den Tessin, nach

Japan, in die Sahara, nach Kreta oder

eben nach Island. Jede Region, jedes

Land wird von einheimischen Autoren

und von Reisenden beschrieben, die sich

jeweils auf eine bestimmte Facette kon-

zentrieren. Es sind stets ganz unter-

schiedliche Beiträge, die in Summe Ge-

schichte und Gegenwart gleichermaßen

beschreiben. Man bekommt einen tiefe-

ren Eindruck, der über einen Reiseführer

hinausgeht, da die Mentalität, das Leben,

der Alltag der Menschen im Mittelpunkt

stehen. So auch im Band über Island. Die

Finanzkrise wird nicht ausgeklammert,

doch daneben kommen Elfen und Hexen,

einsame Landstriche und isländischer

Fisch zur Sprache. Ein Blick auf das histo-

rische Reykjavik kommt genauso vor wie

der Einfluss, den Naturkatastrophen auf

die Kulturgeschichte dieses Landes nah-

men. Als Einstimmung zur Reise genauso

geeignet wie als kurzweiliges Leseerleb-

nis zu Hause. 

Sabine Barth (Hg.) |Reise nach Island| Unionsverlag 2009,
224 S., EurD/A 10,90/sFr 19,90
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KEIN AUSWEG
■ Es ist ein schmaler Roman, mit dem Clarice Tartufari 1887 debütierte. Damals war sie
gerade mal 19 Jahre alt. Sie schildert darin den Versuch einer jungen Frau, aus ihren
Verhältnissen auszubrechen, und ihre Rückschläge in einer klaren, sehr direkten Spra-
che. Ihre Eltern ermöglichen der jungen Ginevra eine Ausbildung zur Grundschullehre-
rin. Der soziale Aufstieg und ein selbstbestimmtes Leben werden aber von den Män-
nern, die ihr begegnen, auf die eine oder andere Art hintertrieben. Tartufari (1886-
1933) schrieb zahlreiche Romane und Theaterstücke, in denen sie sich mit den sozialen
Problemen ihrer Zeit auseinandersetzte. Obwohl sie eigentlich sehr produktiv war und
von der Kritik geschätzt wurde, geriet sie in Vergessenheit. 2007 wurde dieser Roman
in Frankreich wiederentdeckt und erscheint nun als Taschenbuch auf Deutsch. In einem
ausführlichen Nachwort zeigt der Romanist Marc Föcking die verschiedenen Bezüge
zur damaligen gesellschaftspolitischen Situation auf. 
Clarice Tartufari |Ihr sehnlichster Wunsch| Übers. v. Suse Vetterlein. rororo 2010, 128 S., EurD 7,95/EurA 8,20/sFr 14,90

ELEGANT
■ Anfangs schlug sich Maurice Leblanc, für den sein Vater eigentlich eine Karriere in der Tex-

tilindustrie vorgesehen hatte, als mäßig erfolgreicher Schriftsteller und Journalist durch.

Das änderte sich 1905. Damals bekam er den Auftrag, eine Geschichte mit dem Titel „Die

Festnahme des Arsène Lupin“ zu schreiben. Eine international bekannte literarische Figur

wurde geboren. In den folgenden 30 Jahren erschienen insgesamt zwölf Bände mit den

Abenteuern des Meisterdetektivs und Diebes. Lupin zählt zu den klassischen Figuren des Kri-

minalromans und wurde zum Vorbild für eine Reihe von Nachfolgern. Doch das Original blieb

unerreicht. Er ist hochintelligent, durchtrainiert, hat einen Hang zu großen Gesten. Und er ist

elegant. Eine Eigenschaft, die heutigen Verbrechern und Detektiven gleichermaßen abgeht.

Zudem werden die Geschichten mit historischen Fakten unterfüttert, damalige Gesellschafts-

bilder leicht ironisch präsentiert. In „Die Gräfin von Cagliostro“ geht‘s um die Jugend von

Lupin, außerdem um sein Gesellenstück, mit dem er zum legendären Meisterdieb wurde. 

Maurice Leblanc |Die Gräfin von Cagliostro| Übers. v. Erika Gebühr. Überarb. und mit Anmerkungen versehen von Nadine Lipp.
Insel TB 2010, 350 S., EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 18,10

DIE NULLERJAHRE
■ So zum Jahresschluss wurden noch allerlei Resümeesendungen produziert, die das
vergangene Jahrzehnt auf mehr oder weniger gekonnte Art Revue passieren ließen. Die
sogenannten Nullerjahre. Die beiden Journalisten Tobias Moorstedt und Jakob
Schrenk arbeiten auch in dieser Richtung. Doch origineller. In ihrem „Jetzikon“ stel-
len sie 50 Dinge und Begriffe vor, die prägend für die letzten Jahre waren. Etwa die
unsäglichen Crocs, die inflationären Sammelsurien-Bände, die schicken Salze, die man
sich übers Essen streut, oder einfach das Smartphone. Pokerkarten sowie Bärlauch
erlebten einen Boom. Sicher, wir kennen diese Dinge, doch durch die pfiffigen Kom-
mentare der beiden Autoren erhält man ein kurzweiliges Zeitgeistpanorama. 
Tobias Moorstedt, Jakob Schrenk |Das Jetzikon. 50 Kultobjekte der Nuller Jahre| rororo 2009, 224 S., EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 16,80
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keit zu linken Organisationen sowie deren
finanzielle Unterstützung, Verbindung und
Intimverhältnis mit KP-Mitgliedern, schließ-
lich seine Ehefrau als Ex-Kommunistin lenk-
ten die Aufmerksamkeit der Sicherheits-
behörden auf ihn. Er wurde eines der unzäh-
ligen Opfer McCarthys. Vergeblich hatte
Oppenheimer versucht, den Bombenabwurf
zu verhindern, ihn zu ersetzen durch die
Demonstration einer Atomexplosion in Anwe-
senheit japanischer Zeugen – das wurde ihm
jetzt vorgehalten, wie auch die Forderung,
den russischen Verbündeten einzuweihen.
Ein anderer schwerwiegender Vorwurf: dass
er vor der Thermonuklearbombe (seines
Widersachers Edward Teller) warnte als einer
unkontrollierbaren Massenmordwaffe. Ob-
wohl Oppenheimer immer wieder bestritt,
KP-Mitglied gewesen zu sein, wurde ihm die
politische Unbedenklichkeit entzogen, was
praktisch das Ende seiner Laufbahn als Wis-
senschaftler bedeutete. Die Verleihung des
angesehenen Fermi-Preises (50.000 Dollar)
durch Präsident Johnson 1963 galt als Ein-
geständnis einer nationalen Schuld, einer sei-
ner Freunde nannte die Zeremonie „Sühne
für die Sünden des Hasses und der Gemein-
heit, die Oppenheimer heimgesucht hatten“.
Offiziell rehabilitiert wurde er nie, seine letz-
ten Jahre verbrachte er auf seinem Refugium
auf den Virgin Islands; er starb, ein Ketten-
raucher, 1967 an Kehlkopfkrebs.

Vor dem Einsatz der Bombe auf Hiroshi-
ma und Nagasaki äußerte Oppenheimer im
Gespräch mit dem ungarischen Physiker Szi-
lard: „Die Atombombe ist ein Scheiß ... eine
Waffe ohne militärische Bedeutung ...“
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Charismatisch: J. Robert Oppenheimer

FAZIT  Umfassende Biografie eines ungewöhn-
lichen Wissenschaftlers.

Kai Bird, Martin J. Sherwin |J. Robert Oppenheimer. Die
Biographie| Übers. v. Binder und Leineweber. Propyläen 2009,
672 S., EurD 29,95/EurA 30,80/sFr 49,90

EIN SCHRÄGES LEBEN

Eine große Biographie über 
J. Robert Oppenheimer hat es
RICHARD CHRIST angetan.

Noch nie ist einem Naturwissenschaft-
ler so viel Aufmerksamkeit widerfahren: Es
gab und gibt Bücher über ihn, Theater-
stücke, Fernsehspiele, Filme, eine Oper sogar;
er wurde gefeiert als bekanntester Physi-
ker seiner Generation, als einer der Begrün-
der des Atomzeitalters – parallel zur hym-
nischen Verklärung las man, dass er als ver-
kappter Kommunist verdächtigt wurde, als
russischer Spion und als Kritiker der Atom-
bombenpolitik der US-Regierung unter der
Präsidentschaft von Truman und Eisenho-
wer. Die beiden Amerikaner Bird (Journa-
list) und Sherwin (Historiker) verfassten die
Biographie Oppenheimers, ausgezeichnet mit
dem Pulitzer-Preis. Die deutsche Überset-
zung von Binder und Leineweber wurde ge-
kürzt, umfasst immer noch 580 Seiten Text
plus 70 Seiten Anmerkungen: eine Biblio-
grafie von hunderten Positionen und ein Per-
sonenregister mit mehr als 500 Namen – ein
Kompendium, schwer wie ein Ziegelstein.

In aller Ausführlichkeit analysieren die
Autoren Höhen und Tiefen einer außerge-
wöhnlichen Biographie, verfolgen das Leben
eines Mannes deutsch-jüdischer Abstam-
mung, aufgewachsen in begüterten Verhält-
nissen. Trotzdem hatte er eine schwierige
Jugend, kam mit sich selbst und mit den
Frauen nicht zurecht, sodass er während des
Studiums in Europa mehrere Psychiater kon-
sultierte. Er galt als vielseitig interessierter
Kopf, mit Verständnis für schwierigste natur-
wissenschaftliche Fakten, Spezialität Quan-
tenphysik, aber auch philosophisch orien-
tiert, aufgeschlossen für Poesie. Sein rasches
Aufnahmevermögen nicht nur für physika-
lische Theorien verblüffte seine Freunde –
einmal beschloss er, Sanskrit zu lernen, nach
kurzer Zeit las er mit Vergnügen das altin-
dische Epos „Bhagavadgita“. Oppi, wie ihn
Freunde nannten, war in seiner Jugend ein
ausgemachter Neurotiker, seine Unausge-
glichenheit setzte oft in Erstaunen. Einmal
legte er in Cambridge seinem Tutor, dem spä-
teren Nobelpreisträger Blackett, einen mit
Gift präparierten Apfel auf den Schreibtisch;
ein andermal würgte er, offenbar aus Eifer-
sucht, einen Freund, der mit Not aus der
Umklammerung freikam.

Oppenheimers Schwierigkeiten mit dem
Establishment begannen, nachdem ihm der
Bau der ersten Atombombe in Los Alamos
übertragen wurde. Seine frühere Zugehörig-

FENE UND FRIZ

Wäre Christophine nicht Friedrichs Schwester

gewesen und damit „Schillers erste Heldin“, hät-

te Dieter Hildebrandt sicherlich kein Buch über

sie geschrieben. Und das wäre schade. Sie ist ein-

deutig eine der liebenswertesten Frauen dieses

Bücherherbsts und – sie hat wirklich gelebt. Die-

ter Hildebrandt kennt sich aus bei Schiller, hat er

doch in einem seiner letzten Bücher über „Die

Neunte“ geschrieben. Von Schiller, Beethoven und

der Geschichte eines musikalischen Welterfolgs

ist darin die Rede (BK 98).

Fene und Friz. Fene, wie Christophine gerufen wur-

de, lebte – laut Hildebrandt – „in einer geschwis-

terlichen Symbiose“ mit Friz, dem um zwei Jah-

re jüngeren Friedrich, in „Vertrautheit und Ver-

schworenheit“ von Kindesbeinen an. Ihr vertraut

er seine Fluchtpläne an, und mit dieser Flucht und

dem gleichzeitigen prächtigen Fest Karl Eugens

oben auf der Solitude beginnt Hildebrandt das

Buch. Er legte es in drei Teilen an: „Die Kompli-

zin“ nennt er den ersten, da ist sie die „innigge-

liebte Schwester“. „Der Weg in die Enge“ ist der

zweite Teil betitelt, in dem es um das Jahrzehnt

der Prüfungen geht, das Christophine in der Ehe

mit dem um vieles älteren Reinwald durchmachen

musste. Der zeitlich umfassendste Teil heißt „Frei-

heits-Etüden“ oder „Auf der Suche nach dem Ich“.

Aus ihren Briefen und Erinnerungen schöpft Hil-

debrandt sein Wissen über Christophine. Er weiß,

was und vor allem wie viel er zitieren kann und

muss. Bei diesen Zitaten – und das macht er auch

zum Thema – wird man mit einer ganz eigenarti-

gen Sprache konfrontiert. Er nimmt einen Brief

der Mutter an die Tochter als Beispiel: „Anrührend,

wie diese Frau, die nicht richtig Deutsch kann, dem

Deutschen zu einer Gedankentiefe, zu einem Dop-

pelsinn verhilft, von denen unsere Schulweisheit

sich nichts träumen lässt.“

Vom Krieg ist auch die Rede und von den Folgen

und Begleiterscheinungen für die Bevölkerung

dieser deutschen Kleinstaaten. 

Und immer wieder die Briefe an den Bruder, oder

seine an sie. Und dann der traurigste, der herz-

zerreißendste, den sie an die Schwägerin nach

dem Tod Friedrichs schreibt: „Ach meine Theu-

re, ich drücke dich an mein Herz, als das einzi-

ge Liebe, was mir der Geliebte auf dieser Welt

noch zurück ließ …“. 42 Jahre überlebt sie ihren

Bruder, 32 Jahre ihren Mann, sie wird knapp 90

Jahre. Eine „Avantgardistin des Älterwerdens“

nennt sie der Biograf und bewundert den Lebens-

stil, den sie für sich gefunden hat.

KONRAD HOLZER

Fazit: Ein Leben, zufällig ins Licht der Auf-
merksamkeit gerückt. Das Leben eines unge-
mein liebenswerten Menschen.

Dieter Hildebrandt |Schillers erste Heldin| Hanser 2009,
192 S., EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 31,90
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DIE LITERATUR IST IN 
VERDACHT GERATEN

Der ungarische Literaturnobel-
preisträger Imre Kertész wurde
achtzig Jahre alt, und so hat sein
Verlag zwei Bücher herausgegeben,
passend für solche Anlässe: ein
Wörterbuch und einen Briefband.

László F. Földényi ist Dozent für Ver-
gleichende Literaturwissenschaft an der Uni-
versität Budapest, Übersetzer, Dramaturg
und Essayist. Essays sind auch die einzel-
nen Eintragungen in dem Imre-Kertész-
Wörterbuch, das im Deutschen den Titel
„Schicksallosigkeit“ trägt. Erster Reflex war
natürlich nachzuschlagen, ob dieses Wort
unter den mehr als hundert Stichwörtern
enthalten ist. Es ist nicht. Schlägt man dann
aber bei Schicksal nach, wird einem der
Zusammenhang klar. Kertész neigt dazu,
so Földényi, das hiesige Leben als reduzier-
tes Leben zu betrachten, „herausgenommen
aus einem anderen, wahren Leben. Aus dem
Schicksal. Verbannt in die Schicksallosig-
keit.“

Földényi belagert Kertész. So drückt er
sich im Vorwort aus. Er möchte dem Werk
näher kommen. Er möchte enthüllen, „wie-
so und wie jemand das Nicht-Formulier-
bare dennoch genau in Worte zu kleiden
vermag“.

Er hat das Werk in Splitter aufgespal-
tet, gibt dem Leser aber keinen Schlüssel,
„wie es wieder zu einem Ganzen zusam-
mengesetzt werden könnte“. Er bietet kei-
ne Lösung an, keine Deutung, keinen Weg-
weiser: „Ich halte den Leser für erwachsen.“
Zu diesem Erwachsensein aber gehört, das
Werk des Nobelpreisträgers zu kennen,
zu wissen, was da angedeutet wird, wer
die Personen sind, von denen die Rede ist.
Dann wird man auf einer gewissen „erwach-
senen“ Augenhöhe dem Essayisten folgen
können, warum er die Wörter „Absurd,
Ohrstöpsel, Pflaumen, Vor sich hin pfei-
fen“ für beschreibenswert hält. Denn nicht

bei allen Wörtern ist einem
das so klar wie bei „Ausch-
witz“. Földényi ist wortge-
waltig, wortverliebt, beson-
ders in seine Worte verliebt.
Und man weiß nie so ganz
genau, von wem der Gedan-
ke ist, der da jetzt behandelt
wird, vom Autor oder von sei-
nem Interpreten.
So man aber das Werk von

Imre Kertész nicht kennt, kann dieses Wör-
terbuch doch ein Anreiz sein, sich in die
„erwachsene“ Position des Kenners zu bege-
ben, es also näher kennenlernen zu wollen.

Die geborene Ungarin Eva Haldimann
war lange Zeit hindurch die Literaturkriti-
kerin der Neuen Zürcher Zeitung und somit
eine der ersten, die das Werk von Imre Ker-
tész würdigte. Er, der durch Rezensionen,
besonders durch positive, in seiner Heimat
überhaupt nicht Verwöhnte, betrachtete
„dieses würdigende Interesse eines unab-
hängigen Geistes“ als Geschenk, und es ent-
spann sich ein Briefwechsel, von dem seine
Briefe erhalten geblieben sind. Er schrieb
ihr über die miserable politische Situation
(schon in den 90er-Jahren), auch von seinen
Hoffnungen, dass dieser Antisemitismus
ein Ende nehmen könne (die jetzt, aufgrund
der Reaktionen in Ungarn auf seine letz-
ten Aussagen wahrscheinlich für immer zer-
stört sind). Man erfährt, dass ihn Thomas
Bernhard inspirierte, und von seiner Freu-
de, ins Deutsche übersetzt zu werden, mein-
te er doch, „mich damit vielleicht aus jener
Sprache gerettet zu haben, die meine Arbei-
ten einfach ausstoßen könnte“. Er blieb die
ganze Zeit hindurch ein scharfer Kritiker
seiner Heimat, in der man es ihm besonders
schwer machte: So wurde er darauf auf-
merksam gemacht, „dass mit dem Verbot,
seine Sendebeiträge im Rundfunk bzw. Fern-
sehen auszustrahlen, er diesen Einrichtun-
gen materiellen Schaden zufüge und daher
zu Schadenersatz verklagt werden könn-
te“. Kertész lobte Wien, weil er sich da so
wohl fühlte. 2009 erhielt er in Wien den
Jean-Améry-Preis für Essayistik. 

KONRAD HOLZER
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Ein Schlüssel zum Werk von Imre Kertész 

FAZIT  Zwei Bücher bieten eine Annäherung an
Imre Kertész an: eine intellektuelle an das Werk
und eine eher emotionelle an die Person.

László F. Földényi |Schicksallosigkeit. 
Ein Imre-Kertész-Wörterbuch| Übers. v.
Akos Doma. Rowohlt 2009, 368 S., EurD
19,90/EurA 20,50/sFr 34,90

Imre Kertész |Briefe an Eva Haldimann|
Übers. v. Kristin Schwamm. Rowohlt 2009,
144 S., EurD 16,90/EurA 17,40/sFr 29,80
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FAZIT Neue Aspekte im Werk eines der bedeutendsten
österreichischen Schriftsteller.

Klaus Kastberger (Hg.) |Profile Band 16: Peter Handke. Freiheit des
Schreibens – Ordnung der Schrift| Zsolnay 2009, 348 S., EurD 21,50/
EurA 22,10/sFr 37,50

HUGO WAS HERE

Unterwegs sein, das war Hugo Loetschers Art zu
fragen, und er hat mit Nase, Augen, Ohren und
Fingern gefragt. Er war immer unterwegs. Um am
Ende seines Lebens festzustellen: „Die Richtung
stimmte. Aber wo bin ich angekommen?“ Loet-
scher starb im Sommer vergangenen Jahres noch
vor seinem achtzigsten Geburtstag, knapp nach-
dem er „War meine Zeit meine Zeit“ vollenden hat
können. Geboren ist er in Zürich. Mit der Zürcher
Idylle, die er an den Anfang des Buchs setzt, hält
er sich nicht lange auf. Bald wechselt er ins andere
Viertel hinüber, zu den Proleten und Katholiken,
an die Sihl, den unbedeutenden Fluss in Zürich.
Die Flüsse der Welt werden die nächsten Kapitel
bestimmen: Amazonas, Nil, Tigris, Mekong und der
Maenam, auf dem er sich Bangkok nähert. Zehn Zei-
len braucht er, nicht mehr, in zehn Zeilen hat er Ban-
gkok beschrieben, wie es sich an den Ufern des Mae-
nam darstellt. Und so schreibt er: beherrscht, aber
nicht ohne Pathos sieht er die Welt und immer wie-
der auch die Heimat, dieses ganz eigenartige Zürich
seiner Kindheit und Jugend, das Zürich der 30er-
und 40er-Jahre. Und dann die ersten Reisen, die Städ-
te: Venedig, Rom: „Man fährt nicht nach Rom, um
zu erfahren, wie es ist, sondern um zu schauen, ob es
stimmt.“ Dazu sind Dichter da, dass sie das, was man
selbst irgendwie verworren denkt, mit ein paar Wor-
ten niederschreiben können. Das kann Loetscher:
Wenn er zum Beispiel über Bücher und Bibliothe-

FAZIT Es gibt viele Arten, ein Leben zu
erzählen. Hugo Loetscher hat genau die
richtige Form für das seine gefunden und
hinterlässt einen sprachlos. 

Hugo Loetscher |War meine Zeit meine Zeit|
Diogenes 2009, 416 S., EurD 21,90/EurA 22,60/sFr 38,90
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VOM NUTZEN DES ARCHIVS

Mit Band 16 seines Magazins ist dem Öster-
reichischen Literaturarchiv und seinem Leiter Klaus
Kastberger ein Glanzstück gelungen: Auf sehr sinn-
fällige Weise demonstriert diese Publikation den Wert
eines solchen Archivs. In jüngster Vergangenheit wur-
den große Teile des Vorlasses von Peter Handke (teils
durch Kauf, teils durch eine Dauerleihgabe) erwor-
ben. Diese Materialien (Manuskripte, Notate, Brie-
fe, Fotos etc.) werden hier in zahlreichen Faksimilen
abgebildet und im Text buchstäblich zur Sprache
gebracht. Germanistische Methodenvielfalt offenbart
sich in den unterschiedlichen Zugängen zum Mate-
rial. Gemeinsam ist ihnen lediglich das hohe Niveau
dieser Auseinandersetzung. 

In Hinsicht auf die Verlebendigung der Quellen
stellt der Aufsatz einer der jüngsten BeiträgerInnen
einen besonderen Lichtblick dar: Katharina Pektor
zeichnet den Entstehungsprozess der 1983 publi-
zierten Erzählung „Der Chinese des Schmerzes“ nach.
Das lässt sich zunächst staubtrocken-fachgermanis-
tisch an, gewinnt für den Leser aber von Seite zu
Seite an Interesse, weil er sich zu einem Werkstatt-
besuch geladen fühlt – bei der Literaturwissen-
schaftlerin wie beim Schriftsteller zugleich. Wie da
Genauigkeit zu Lustgewinn führt, kann als regelrechte
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ken schreibt, seine Bibliothek, die Lehrbücher über
Sprachen enthält, von denen er keine Kenntnis besitzt.
„Die Sprache der Zukunft ist die Übersetzung.“ Oder
über Museen, die Geschichte seiner Vorfahren, die
nahtlos übergeht in eine Beschreibung der Friedhö-
fe auf der ganzen Welt. Vater und Mutter und die
Schweiz. Und seine Homosexualität. Er wollte erfah-
ren und kennenlernen, „was mir als Welt zugefallen
war“. Auch wenn er nicht überall angekommen ist,
wo er ausgestiegen oder gelandet ist. „Credo“ beginnt
das letzte Kapitel, in dem er sich mit der Religion
befasst, die mehr in der Erinnerung stattfindet – „Gott
und ich hatten uns auseinandergelebt“. Doch wenn
er unterwegs ist und eine Kirche aufsucht, zündet er
eine Kerze an. „Ich tu es wohl dem einstigen Jungen
in meinem verkrochenen Innern zu Gefallen, damit
er, den ich um seine fromme Zukunft brachte, sich
nicht verlassen vorkommt.“ Die schweizerische Zeit-
schrift „Du“ – zu der es in Österreich kein Pendant
gibt – eröffnet ihre Jubiläumsausgabe, die Nummer
800, mit einem Interview. Gesprächspartner ist der
ehemalige „junior editor“ Hugo Loetscher. Und im
Anschluss findet man eine bisher unveröffentlichte
Erzählung Loetschers: „Grimm für Straßenkinder“.

KONRAD HOLZER

Werbevorstellung für die Profession des Germanisten
gesehen werden. Einblick in sein Laboratorium gewährt
auch Handke selbst in dem mit K. Kastberger und I.
Schwagerle geführten Gespräch, das in gewinnender
Weise von Konfrontation ebenso entfernt ist wie von
Beweihräucherung. Wie Handke sich da ohne Pose
und Aggression äußert, ist nicht selbstverständlich
(nicht zu Unrecht wird in manchem Text Bezug auf
die raimundsche Figur des Rappelkopf genommen).
Die Themen des Bandes werden hier vorgegeben:
das Verhältnis des Autors zur literarischen, insbeson-
dere österreichischen Tradition, die Rolle des Schrift-
stellers, vielmehr noch der Schrift, sein Bezug zur Spra-
che, zumal auch als Übersetzer, die Gegenüberstel-
lung von Erinnerung und Geschichte. All dies wird
einleitend angesprochen und von den Autoren der ein-
zelnen Artikel mit unterschiedlichen Ansätzen auf-
genommen und vernetzt. Das Erfreulichste an dieser
germanistischen Leistungsschau ist der Umstand, dass
dies sicherlich erst der Ausgangspunkt einer konti-
nuierlichen und gedeihlichen Aufarbeitung des Mate-
rials darstellt. THOMAS LEITNER
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Zu Gast in einem
legendären Wiener

Kaffeehaus

„Es sind immer die Menschen,
die ein Kaffeehaus ausmachen.“

Und um diese Menschen geht es in dieser
stimmungsvollen Hommage an eine

legendäre Wiener Institution: das Café
Hawelka. Multikultureller Anziehungspunkt,
vor allem aber ein zweites Zuhause für viele

Stammgäste und eine Inspiration für
Künstler und Literaten. Das Buch nimmt

uns auch mit in die Gründerzeit der Wiener
Kaffeehäuser. Um in die Gründerzeit des

Hawelka zu reisen, braucht man hingegen
nur durch seine Tür zu treten. Thonet-

Sessel, Marmortische, Plakate: die
Atmosphäre ist seit Jahrzehnten

unverändert. Ein einzigartiges,
weltberühmtes Café, das die Wiener

Kaffeehauskultur geprägt und Geschichte
geschrieben hat.

Sonja Moser

DAS HAWELKA
GESCHICHTE & LEGENDE

252 Seiten, 21 x 21 cm
durchg. farbig, Hardcover mit SU

ISBN 978-3-85431-500-1 · € 24,95
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EIN „ROTER“ PRINZ

Die Biographie über Erzherzog
Wilhelm, reich an Finesse.

Ende des 19. Jahrhunderts versuchte die
habsburgische Politik, dem immer stärker
werdenden Nationalismus aller Ethnien des
Reichs, das daran zugrunde zu gehen droh-
te, entgegenzutreten. Eine der zu diesem
Zweck ersonnenen Strategien bestand dar-
in, einzelne Linien der vielköpfigen Dynas-
tie gleichsam zu „nationalisieren“: Famili-
en von Erzherzögen wurden durch gezielt
eingesetzte Heiratspolitik mit der Führungs-
schicht der Kronländer verbunden. Das beste
Beispiel dafür bildet der Teil der toskani-
schen Nebenlinie von Karl Stefan, dessen
Kinder systematisch mit Repräsentanten
des polnischen Hochadels verheiratet wur-
den und so ein polnisch-habsburgisches
Herrscherhaus gründen sollten. Dieser Iden-
tifikationsprozess klappte so halbwegs, aber
einer scherte aus: der jüngste Sohn Erzher-
zog (Karl) Wilhelm (1885-1948). Dem
Andenken an ihn, einem Außenseiter in
vielfacher Hinsicht, widmet der anglo-ame-
rikanische Historiker Timothy Snyder nun
ein hinreißendes Buch. Es gelingt ihm,
seine Faszination für die Persönlichkeit und
die Lebensumstände des im Originaltitel
als „roter Prinz“ Bezeichneten auf den Leser
überspringen zu lassen. Tenor seiner Bio-
graphie ist die staunende Sympathie für die
„Freiheit einer bewussten und fantasievol-
len Selbsterschaffung“, wie er im Nachwort
prägnant formuliert.

Dieser Habsburger also beschloss, Ukrai-
ner zu werden. Zu heiraten hatte er ohnehin
keine Lust, und in der polnischen Thron-
folge standen ihm der Vater und einige älte-
re Brüder im Weg. So setzte er auf das eben
erst erwachende Nationalgefühl dieses in
der Vergangenheit von Polen, Balten, Rus-
sen und auch von den Habsburgern be-

herrschten Volks. Ausgerechnet im Ersten
Weltkrieg gelingt es ihm durch beträcht-
liches diplomatisches und militärisches
Geschick, Anerkennung und Loyalität der
Führungsschicht der Kosaken zu gewinnen
– einen kurzen Augenblick lang kann er
sich tatsächlich als Führer einer Nation wäh-
nen. Das Ende des Kriegs und der Auf-
stieg der Sowjetmacht beschert dieser Epi-
sode ein jähes Ende … 

Allein: Wilhelm ließ sich seinen ukrai-
nischen Traum nicht nehmen. Wohl ver-
bringt er nun den Großteil der Zwi-
schenkriegszeit als Lebemann und einiger-
maßen exaltierter Homosexueller am spa-
nischen Hof (man hatte schließlich „Ver-
wandte“) und in der Pariser Varieté- und
Halbwelt. Ganz von der Politik lassen konn-
te er aber nie, und ein wenig Agententä-
tigkeit war wohl auch dabei. Als er nach
dem Zweiten Weltkrieg noch einmal kon-
kreter in die politische Wirklichkeit ein-
greifen will, ist es um Traum und Träumer
bald geschehen: Die Sowjets nehmen ihn
ernst genug, dass sein Leben in einem ukrai-
nischen Gefängnis ein bitteres Ende erfährt.

Zurecht weist Snyder auf die musilschen
Züge dieses adeligen Möglichkeitsmenschen
hin, ein Sonderling wie so mancher dieser
Generation seiner Familie, im Unterschied
zu den meisten von ihnen aber mit Char-
me und Charisma ausgestattet – und einer
Vision: der eines habsburgisch geprägten
Mitteleuropas der Nationen. Manchmal
scheint der Autor diesen Träumereien
gegenüber fast zu viel Verständnis aufzu-
bringen. Doch auch wenn man aller Habs-
burgnostalgie skeptisch gegenübersteht: Es
ist diese Empathie, die das Buch zu einem
Vergnügen macht – das Verständnis für
die Geisteswelt seines Protagonisten ver-
leiht der Darstellung dieses Lebens gera-
dezu romaneske Züge. Ein einziger litera-
rischer Höhenflug scheint insbesonders das
Paris-Kapitel. So gerät zum Beispiel das
Zusammentreffen einer falschen Gräfin, eines
Boulevardjournalisten und eines Legati-
onsrats in der österreichischen Botschaft
trotz aller historischer Akribie (sehr genaue
Fußnoten!) zu einem ironischen Meister-
stück, dessen Provenienz in einem unbe-
kannten Stück Nachlass aus dem „Mann
ohne Eigenschaften“ zu vermuten wäre.

THOMAS LEITNER

FAZIT  Zeitgeschichte, wie sie unterhaltsamer
nicht sein kann.

Timothy Snyder |Der König der Ukraine| Übers. v. Brigitte
Hilzensauer. Zsolnay 2009, 414 S., EurD 24,90/EurA 25,60/
sFr 42,90

Wilhelm, ein adeliger Möglichkeitsmensch
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FAZIT  Spannende Essaysammlung, die zur
Diskussion anregt.

Michaela Schweighart (Hg.) |Zonen. Fünf Essays zur Kritik
des Lagers| Passagen 2009, 102 S., EurD/A 11,90/sFr 19
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ZWEI SEHR ROHE TEPPEN

Vier Überraschungen zu den Brüdern Grimm
hält Steffen Martus gleich in der Einleitung
zu seiner Biografie bereit: das Ringen um das
Bild eines märchenhaften Lebens, ihr gleicher-
maßen konservatives wie revolutionäres Ge-
schichtskonzept, die Provokation ihres Wissen-
schaftsprogramms und schließlich die „innere
Einigkeit der Gegensätze“. Steffen Martus füllt
fünfhundert Seiten mit Kindheitsszenen, Wer-
degang und Standortbestimmung, Wissenschaft
und Politik, Kultur und Gesellschaft. Und im-
mer stehen Jacob und Wilhelm Grimm im Zen-
trum, und immer wieder ist man überrascht
von diesem Phänomen: Zwei Brüder, die ein-
ander – trotz ihrer Verschiedenheit – über alle
Maßen liebten, einander aber in ihrer Verschie-
denheit tolerierten und gut zusammenarbeiten
konnten. Martus weiß, dass sie nicht nur Samm-
ler von alten Märchen waren, sondern politi-
sche Journalisten, Germanisten und Philolo-
gen. Er bezeichnet sie als „moderne Parteigän-
ger des Alten“.

Steffen Martus zeichnet ein Parallelleben,
das es so höchstwahrscheinlich weder vorher
noch nachher gegeben hat. Er trug unermüd-
lich Quellen zusammen, zitiert aus den Tage-
büchern der Brüder und den Briefen der Fami-
lienmitglieder und Zeitgenossen. Er hält Distanz
beim Schreiben, er versteht die Beweggründe
der beiden, aber auch die ihrer Gegner. Er macht
sie zu äußerst lebendigen Figuren, aber er hin-

terfragt auch viele ihrer Behauptungen und kri-
tisiert vehement ihre Entgleisungen und Grenz-
gänge. Wenn sich die Grimms der Gramma-
tik und dem Wörterbuch der deutschen Spra-
che widmeten, klingt ein sehr heutiges Moment
an, denn da wollten sie „das unstillstehende,
nach zeit und raum veränderliche element unse-
rer sprache“ nachweisen. (Die konsequente
Kleinschreibung in der zweiten Fassung des
Grammatikbandes hat auch einen politischen
Hintersinn: „Die Großbuchstaben heben die
Neutralität und Gleichheit aller Wörter auf.“) 

Der Biograf beschreibt das Umfeld, die Ent-
wicklungen des Buchmarkts, des Lektürever-
haltens und wie wichtig Literatur wird. Man
lernt die Geistesgrößen und die Mächtigen ihrer
Zeit kennen (was auch damals schon nicht
zusammengefallen ist), man erfährt, welche Rol-
le die Wissenschaft in der Gesellschaft zu spie-
len beginnt, und man erlebt mit, wie sich die
deutschen Städte – mit und ohne Revolutio-
nen – verändert haben.

Martus weiß viel und – er kann sein Wis-
sen auch vermitteln: Sein Stil ist gewandt und
flüssig, seine Kernaussagen treffen, er hält
einen hunderte Seiten hindurch bei der Stan-
ge und schafft es, einem diese zwei Männer
völlig vertraut werden zu lassen.

KONRAD HOLZER

MENSCHEN IM LAGER

Michaela Schweighart legt in ihrem Ein-
leitungsessay die operativen Koordinaten für
die nachfolgenden AutorInnen und deren
Schwerpunkte zum Thema Lager/Zonen. Dabei
spannt sie den Bogen außerordentlich weit,
gewissermaßen grenzüberschreitend, zumal die
Autorin Interrelationen zwischen Kunst, Phi-
losophie, Film und Literatur herstellt. Die Defi-
nition der Zone, also des Außen, beschäftigt
die Autorin im gesellschaftspolitischen Kon-
text ebenso wie die Zone als rechtsfreier Raum,
oder die Zonen-Metaphorik der Brüder Stru-
gatzki, die u. a. als Vorlage für Tarkovskis Film
„Stalker“ diente.

Elisabeth von Samsonov beschäftigt im näm-
lichen Kontext der komparative Diskurs zwi-
schen Susan Sontags und Giorgio Agambens
Camp-Konzeptionen, in einem Exkurs widmet
sie sich im Detail dessen „Homo sacer“-Begriff.
Irina Sandomirskaja wiederum setzt sich mit
Lidija J. Ginsburg und der Existenz des „bela-
gerten Menschen“ auseinander – Leningrad, die
belagerte hungernde Stadt – und zieht Paral-
lelen zu W. Benjamin: Ginsburgs Konzept sei

FAZIT Das Phänomen des Brüderpaares Jacob
und Wilhelm Grimm großartig beschrieben.

Steffen Martus |Die Brüder Grimm. Eine Biographie|
Rowohlt Berlin 2009, 608 S., EurD 26,90/EurA 28/sFr 46,70

wie ein Echo des Bejaminschen Konstrukts des
„bloßen Lebens“. Karl Bruckschwaiger widmet
sich der Flüchtlingssituation in Tansania. Hier
stellt sich die Frage, warum er einerseits nicht
Position bezieht und sich andererseits nicht
abgrenzt vom Eurozentrismus der 1950er-Jah-
re (siehe Hannah Arendt). Ralf Rothers Essay
erforscht die politische Dimension Agambens
anhand dessen Paradigmenvorstellung und refe-
riert die unterschiedlichen Positionen des Lagers.
Katherina Zakravsky schließlich leitet unter-
schiedliche Topoi her, und die Lager-Diskussi-
on erfährt nun eine griffigere Komponente. Mit
ihrem Essay schließt sich der Diskurs inso-
fern, als Zakravskys Reflexionen wiederum das
Innen/Aussen des Lagers beleuchten und sie im
Zug der Definition eines 4. Terminus des Lagers
auf Agambens „Homo sacer“-Begriff zurück-
greift. Dabei stellt dieser 4. Begriff einen seman-
tischen Topos ohne Raum dar. Kurz, die vorlie-
gende Essaysammlung birgt viele interessante
Diskussionsansätze. BRIGITTE SCHNEIDER

DER GEWORFENE
SCHRECKEN

Abraham Sutzkever und sein Übersetzer Hubert

Witt haben für die Erlebnisse im Wilner Ghet-

to von 1941-1944 eine ganz eigene Sprache

gefunden. Knappe, kurze Sätze schildern holz-

schnittartig, expressionistisch das fürchterli-

che Geschehen. Sutzkever ist 1913 in der Nähe

von Wilna geboren und lebte dort als Dichter,

bis die Deutschen die Stadt überfielen und ein

Ghetto installierten. Er konnte fliehen, wich-

tige Handschriften und Bücher retten. In

Moskau schrieb er dann das auf, was er in

Wilna erlebt hatte. Die Zensur kürzte jedoch

dieses Buch. Sutzkever lebt jetzt in Tel Aviv.

Zur Form des Buchs, zur Sprache: Es sind eher

kurze Abschnitte, denen der Dichter sprechende

Titel gibt: Wo man die Nahrung hernahm, Waf-

fen, Verbindung mit der Außenwelt usw. Zwi-

schen das selbst erlebte Persönliche streut

er auch allgemein Historisches. Was aber gleich

von Anfang an fasziniert – und da hat natür-

lich der Übersetzer einen großen Anteil dar-

an – ist die Sprache. Es gelingt Hubert Witt,

einen Hauch des Jiddischen in sein Deutsch

hineinzuweben, wenn er zum Beispiel die Nacht

vor Jom Kippur beschreibt: „In allen Fenstern

flämmelten Lichter.“

Der Lyriker Sutzkever hat keines seiner eige-

nen Gedichte in dieses Buch hineingenommen,

dennoch geht eine ganz starke Wirkung von ein-

zelnen Sätzen aus: „Ich hatte Furcht, ein Wort

zu sagen und die Stille zu beleidigen.“

Das alles hilft aber nicht, den Inhalt erträglicher

zu machen. Denn er muss von den Provokatio-

nen, Abartigkeiten und Perversionen berichten,

die den Juden in Wilna von der deutschen Besat-

zung angetan worden sind. Und wie sich dort

dennoch ein gewisses soziales Gefüge aufbau-

te, ein Gericht, geheime Bäckereien und Werk-

stätten, wie man versuchte, das Lebenswich-

tigste in das Ghetto hineinzubringen, und sei es,

dass auf einmal Rechtsanwälte und Ärzte Rauch-

fangkehrer wurden, weil es denen möglich war,

über die Dächer zu gehen und auf diesem Weg

Lebensmittel hineinzuschmuggeln. Wie schon

so oft in der Literatur ist auch dieses Buch die

Beschreibung eines Kampfes des menschlichen

Geistes – Witzes wäre in diesem Fall wahr-

scheinlich nicht das richtige Wort –, des Geistes

also gegen die Gewalt. Sutzkever hat gewon-

nen, um das alles aufschreiben zu können, Aber-

tausende haben in Wilna diesen Kampf verlo-

ren.  KONRAD HOLZER

FAZIT: Ein Kontrast an Greueln in den NS-
Ghettos und geradezu lyrischer Sprache.

Abraham Sutzkever |Wilner Getto 1941-1944| Übers. v.
Hubert Witt. Ammann 2009, 272 S., EurD 22,95/EurA 23,60/
sFr 39,90
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REISEFREUDIG

Wer die Steiermark und die Grenzregion bereist, wird in
„Köstliche Wege“ einen nützlichen Begleiter finden. Vier
Reisen werden vorgestellt. Sie führen von Graz nach Stainz,
dann weiter nach Deutschlandsberg und Kitzeck, wo Hofkä-
sereien und Ölmühlen besucht werden. In Gamlitz und Umge-
bung lernt man zahlreiche Winzer kennen, und die letzte Rei-
se zeigt die Gegend diesseits und jenseits der Drau. Nach einem
kurzen Einleitungstext, der die wichtigen Etappen der Reise
und deren Besonderheiten zeigt, werden in kurzen Porträts
exemplarische Betriebe – von Ölmühlen bis Winzern und Wir-
ten – vorgestellt. Eingestreut sind immer mal wieder regiona-
le Rezepte, um einen Vorgeschmack zu bekommen. Ein sehr praktisches und brauchbares Buch, in
dem auch die Internetadressen nicht fehlen. Kleine Übersichtskarten wären nicht schlecht gewesen
und manche der Fotos sind etwas hausbacken.
Peter Lexe, Peter Just |Köstliche Wege von Stainz nach Maribor| Styria 2009, 180 S., EurD/A 26/sFr 46,50

INTERVIEWFREUDIG

Die EU bietet zwar viele Vor-
teile, wird aber gerne kritisiert.
Besonders die österreichische Bevöl-
kerung zählt zu den großen Skep-
tikern, und das bezieht sich nicht
nur auf ältere Menschen. In der Rei-
he Medienwissen haben nun die bei-
den Herausgeber sich mit der Mar-
ke Europa beschäftigt. Dafür haben
fünf Studentinnen und Studenten
des Instituts für Journalismus und
Medienmanagement der FH Wien
22 Interviews geführt, mit Jour-
nalisten wie Roland Adrowitzer vom
ORF oder Kurt Seinitz von der Kro-
nen Zeitung. Politiker wie Erhard
Busek, Franz Fischler oder Waltraud
Klasnic kommen genauso zu Wort
wie Werbemenschen, etwa Mariusz
Demner, aber auch Winzer wie Josef
Umathum. Es ist eine bunte Mi-
schung, die einen Einstieg in die
Diskussion über die EU bieten kann.
Jede/r der Beteiligten gibt übrigens
einige Vorschläge ab, wie die EU
zu einer Marke werden kann.
Manchmal hätte man sich etwas
Widerspruch bei den Interviewer-
Innen gewünscht, denn ganz sat-
telfest in der Geschichte der EU sind
beileibe nicht alle Befragten.

Clemens Hüffel, Anne-
liese Rohrer (Hg.) 
|Marke Europa| 
Holzhausen 2009, 
144 S., EurD/A 19

FORSCHEND

Gerne einmal wird ein Buch ver-
öffentlicht, in dem Menschen von
ihrem Kampf gegen eine Krank-
heit berichten und wie sie ihn denn
glücklicherweise gewonnen haben.
Aus dieser Betroffenheitsecke
kommt das Buch von Olivier Amei-
sen aber nicht. Der Mediziner arbei-
tete als Kardiologe in New York
und wurde zum Alkoholiker. Nach-
dem sich seine Abstürze häuften,
begann er Therapien, Kuren,
besuchte Selbsthilfegruppen – und
der nächste Rückfall ließ nicht lan-
ge auf sich warten. Erst als er in
einem Artikel auf ein Medikament
stößt, das schon lange auf dem
Markt ist, kommt es zum Wandel.
Er holt Erkundigungen ein, wagt
sich an einen Selbstversuch mit dem
Medikament Baclofen und kann
damit schließlich seinen Alkoho-
lismus in den Griff bekommen.
Sehr drastisch schildert Ameisen
seinen Kampf mit dem Alkohol.
Es ist aber auch der spannende
Bericht eines Arztes von der Erfor-
schung eines Medikaments. Im
umfangreichen Anhang sind eine
Reihe von Fallstudien und Aufsät-
zen zu Baclofen nachzulesen.

Olivier Ameisen |Das Ende
meiner Sucht| Übers. v.
Ursel Schäfer. Kunstmann
2009, 320 S., EurD
19,90/EurA 20,50/
sFr 33,90

PHILOSOPHISCH

Ein Lexikon der Philosophen
in einem Band ist immer etwas pro-
blematisch. Selbst wenn die ein-
zelnen Beiträge noch so knapp ge-
halten werden, gibt die Auswahl
der vorgestellten Persönlichkeiten
doch immer wieder Anlass zur Dis-
kussion. Die Herausgeber haben in
diesem Fall aber souverän agiert.
276 biographische Artikel der
bedeutenden Denker von der Anti-
ke bis zur Gegenwart wurden ge-
sammelt. In Form von tabellari-
schem Lebenslauf, knapper Werk-
biografie und Literaturhinweisen
werden kompakte Informationen
geboten. Geschrieben wurden sie
von 181 Autorinnen und Autoren,
die aus verschiedenen Wissensdis-
ziplinen stammen. Vorgestellt wer-
den nämlich auch Theologen, Phy-
siker oder Soziologen, die auf phi-
losophischem oder wissenschafts-
theoretischem Gebiet Besonderes
geleistet haben. Philosophie steht
für die Herausgeber in einer abend-
ländischen Tradition, trotzdem wur-
den Denker aus Ost- und Mittel-
asien sowie der islamischen Welt
aufgenommen, wodurch eine schö-
ne Vielfalt der Ansätze entsteht. 

S. Jordan, B. Mojsisch
|Philosophenlexikon|
Reclam 2009, 624 S.,
EurD 26,90/EurA
27,70/sFr 47,50
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SPRICHWÖRTER 
ZERPFLÜCKEN

Sprichwörter begleiten uns unauffällig
durch den Alltag, manche sind so was von
allgemeingültig geworden, dass wir gar
nicht mehr auf die Idee kommen, dass sie
vielleicht gar nicht stimmen und verlogen
sind. Michael Amon nennt seine Schreib-
tätigkeit „Konzentration der Wut auf das
Wesentliche“. Neben dem aktuellen Schlag-
wort Neoliberalismus kümmert er sich
noch um Gottvertrauen, Politik, Ordnung
der Dinge und Klassik, die er für plem-
plem hält.Tatsächlich sind die Sprichwör-
ter mindestens so wahr, wie sie falsch sind.
Geld allein macht nicht glücklich, Eigen-
lob stinkt, dem Tüchtigen gehört die Welt
– da kann der Autor nur lachen, denn die
Welt beweist täglich, dass genau das Ge-
genteil stimmt. Selbstverständlich braucht
es Geld, um glücklich zu werden, selbst-
verständlich muss man sich ständig ins
richtige Licht setzen und selbst loben, um
Karriere zu machen.

Nach dieser Methode werden an die
hundert Sprichwörter zerpflückt und als
Phrasen enttarnt, die dem jeweiligen An-
wender nützen. Die Politik lebt praktisch
nur mit Phrasen und setzt ihre Slogans
nach dem Konzept falscher Sprichwörter
in Umlauf. Für jeden Fall gibt es einen
Anwender, der dokumentiert, dass man
erst mit umgedrehten Bedeutungen so
richtig durch den Steilhang hohler Phra-
sen wedeln kann.

Aber nicht nur die Gegenwart ist plem-
plem, religiös motivierte Schlagwörter
bedeuten generell das Gegenteil, und auch
so etwas Hehres wie die Klassik ist letzt-
lich nur ein schäbig verlogenes Präparat ge-
gen die Erhellung des Daseins. So schreibt
Goethe einerseits, wie er zum zweiten Früh-
stück den halben Kontinent an Lecker-
bissen leer frisst, während er in der subli-
mierten Literatur dann von der Genüg-
samkeit als wahrem Glück faselt.

Und die Zeit heilt alle Wunden –
quatsch, wer einmal traumatisiert ist, kann
sich diese Zeit auf den Hut stecken, er bleibt

DER ROTE TRAUM

Die Biografie des Literaten und
„letzten Kommunisten“ Ronald
Schernikau hat SYLVIA TREUDL

einfach begeistert.

1989 – ein ganzes Volk schien sich auf Rei-

sen zu begeben, zumindest auf Kurzurlaub.

Wenige Wochen bevor dieser Strudel in Bewe-

gung gerät, wählt ein junger Mann die Gegen-

richtung, kämpft mit Klauen und Zähnen und

wider die sturen Betonköpfe im Osten um

die Genehmigung, am Leipziger Literaturins-

titut studieren zu dürfen, will um jeden Preis

das ausgeflippte Westberlin der späten 1980er

gegen das andere Deutschland eintauschen.

Sein Name ist Ronald Schernikau. Er ist für

kurze Zeit das männliche Fräuleinwunder im

deutschsprachigen Literaturbetrieb der 80er.

Ein 20-jähriger Star, der für sein Debüt bei-

nahe zu Tode gelobt wird – was zu einem mas-

siven Problem wird. 

Denn Schernikau ist keiner, der flockige

Geschichten erzählt und nach dem nächsten

Verkaufstitel schielt. Der junge Mann ist nicht

nur als überzeugter Kommunist in der Wolle

gefärbt, sondern auch als kompromissloser

Intellektueller, der an einem Werk arbeitet,

das in der Folge Verlage in West wie in Ost

als unveröffentlichbar einstufen. Schernikau,

der mit 20 nach Westberlin zieht, hat keine

einfache Biografie im Kreuz – die Mutte, allein-

erziehend, der Vater, wie sich später bitter

herausstellen wird, ein rückgratloses Schwein.

Mutter Ellen ist ebenfalls überzeugte Kom-

munistin und begeht den Fehler, der ver-

meintlichen großen Liebe zu folgen. In den

goldenen Westen. Aber nicht des Goldes

wegen, sondern um die „Familie“ zusam-

menzuführen. Die Ausreise ist das, was die

DDR in den späten 60ern „Republikflucht“

nennt und erfolgt im Kofferraum eines Diplo-

matenautos, und der Westen bietet in Gießen

erstmal ein Notaufnahmelager, keine Arbeit

für Ellen und die bestürzende Tatsache, dass

die große Liebe mittlerweile eine andere gehei-

ratet hat. Aus geschäftlichen Gründen. Mit

seinen Berliner Jahren beginnt für Ronald ein

neues Leben. Inklusive coming out, einer

schrecklich-schönen Beziehung mit einem

österreichischen Schauspieler, mit den Allüren

einer Literatur-Pop-Diva, mit elenden Abstei-

gen und rauschenden Nächten. Mit Rück-

schlägen, Verzweiflung und wieder dem La-

chen, mit unglaublicher Zickigkeit und hand-

verlesener Verlässlichkeit, elfenhaft verrucht-

schön ist er und manchmal ein unglaubli-

ches Biest. 

Und das klare Ziel dieser Jahre lautet, neben

seiner bestechenden Fähigkeit (und Zähig-

keit), die literarischen Größen aus dem deutsch-

sprachigen Raum kennenzulernen, „rüber“ zu

wollen. Man streitet über seinen Entschluss,

man findet Schernikau verbohrt, realitäts-

fremd. Was er vorfindet, ist nicht das Para-

dies. Befremden ist das mildeste Urteil, das

er auf sich zieht. Aber da ist ein anderes Ver-

dikt schon lang gesprochen. Im Klinikum Prenz-

lauer Berg stirbt Ronald Schernikau im Okto-

ber 91. Die Diagnose und den tödlichen Ver-

lauf der Krankheit teilt er mit vielen, zu vie-

len Freunden.

Matthias Frings, Journalist, Fernsehmodera-

tor und Schriftsteller (Berlin) hat für den

Freund Ronald Schernikau mehr als eine

posthume Würdigung verfasst. Ganz dem

Anspruch gerecht, dass man auch von sich

selbst erzählen muss, wenn man authentisch

erzählen will, hat er die Chronik eines bestimm-

ten Segments der 80er verfasst, ohne Pathos

und zu Tränen rührend. 

Dieses Buch, das eigentlich Schullektüre sein

sollte, muss bei der Erarbeitung unglaublich

weh getan haben. Und unglaubliche Freude

bereitet haben. Und man/frau sollte sich bedan-

ken für diesen Titel, denn: „Die wahre Grab-

stätte der Toten ist das Herz der Lebenden“

(algerische Weisheit).

Fazit: Ein pralles Porträt der 80er-Jahre – und
noch sehr viel mehr.

Matthias Frings |Der letzte 
Kommunist – Das traumhafte
Leben des Ronald M. Schernikau|
Aufbau 2009, 450 S., EurD 19,95/
EurA 20,60/sFr 38,60

ein Leben lang verwundet und gekränkt.
Michael Amon beschreibt die ganze

Weltlage, Politik und Lebensgefühl mit
einem sagenhaften Wutanfall und hangelt
sich dabei von einem Spruch zum nächs-
ten, um ihn zu entlarven. Und als man
glaubt, der Blutrausch der Dechiffrierung
sei zu Ende, gibt es im Nachwort schon
wieder Stoff für die nächsten Wutanfälle.
Was so alles in einer Woche passiert, ein
Polizist schießt einem Vierzehnjährigen in
den Rücken, der OMV-Chef zeigt sich
selbst wegen Insiderhandel an, Tierschüt-
zer werden nach dem Mafiaparagrafen ver-
folgt. Und für alles gibt es wieder ein pas-
sendes verlogenes Sprichwort, das uns alle
einlullen soll. HS

FAZIT Ein heftiger Weckruf,
endlich aufzuwachen aus dem
verlogenen (Öster-)Reich der Ver-
tuschung.

Michael Amon |Und sie lügen doch.
Sprichwörter beim Wort genommen|
Molden 2009, 180 S., EurD/A 19,95/sFr 35,90
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DER KNOCHENMANN
KRIMI. Auch im dritten „Brenner“-
Film, wiederum mit Josef Hader in
der Hauptrolle, kommt Regisseur
Wolfgang Murnberger mit den Fi-
nessen der Romanvorlage gut zu-
recht. Der Brenner fährt dieses Mal
aufs Land, um sich als Geldeintrei-
ber zu versuchen, doch dann stol-
pert er natürlich in eine ganz ande-
re Sache und verliebt sich außerdem
in eine Wirtstochter und wird am
Schlafen gehindert – durch den Lärm
einer Knochenmehlmaschine, die
merkwürdigerweise auch in der
Nacht in Betrieb ist. Erfreulicher-
weise wurde an eine Reihe von Extras ge-
dacht, wie einen Konzertmitschnitt oder di-
verse Audiokommentare. Der Bericht über
die Pressekonferenz bei der Berlinale wäre
aber nicht nötig gewesen.

DER JUNGE IM GE-
STREIFTEN PYJAMA

JUGEND. Die Verfilmung
des Romans von John Boyne
erzählt vom Holocaust aus der
Sicht eines Kindes. Brunos
Vater wird von den Nazis zum
Leiter eines Konzentrations-
lagers ernannt. Einsam durch
die Umgebung ziehend, lernt
er den gleichaltrigen Schmu-
el kennen, der auf der anderen
Seite des Zauns lebt. Die Kon-
frontation mit dem Anderen
zwingt ihn, Selbstverständ-
liches zu hinterfragen. Ein
gelungener Versuch, das Grau-
en jugendgerecht aufzuarbei-
ten.

ICH BIN KEINER
VON UNS

WERKSCHAU. Hans Mag-
nus Enzensberger versuchte
sich in mancherlei Kunstfor-
men. Auf zwei DVDs sind
nicht nur ein Filmporträt sowie
ein Gespräch mit Alexander
Kluge vertreten, sondern auch
der Filmroman „Durruti“, den
er selbst nach seinem Buch über
den spanischen Anarchisten
1972 inszeniert hat. Zu sehen
ist weiters der Film „Requi-
em für eine romantische Frau“,
die Geschichte von Auguste
Bußmann und Clemens Bren-
tano, wofür Enzensberger die
Buchvorlage lieferte.

ELEGY ODER DIE
KUNST ZU LIEBEN 

DRAMA. Nach Anthony
Hopkins darf auch Sir Ben
Kingsley den alternden Hel-
den eines Philip-Roth-Romans
verkörpern. In der Verfilmung
von „Das sterbende Tier“ ist
es ein bindungsflüchtiger Lite-
raturprofessor, der die Einsam-
keit des Altwerdens in Affären
zu verleugnen sucht, bis eine
temperamentvolle junge Frau
neue Lebensgeister in ihm
weckt. Mit Penelope Cruz und
Dennis Hopper prominent be-
setzte und kurzweilige Unter-
haltung samt tragischer Mo-
mente.

Regie: Wolfgang Murnberger, Darsteller: Josef Hader, Birgit Minichmayr
u. a., Hoanzl. Dauer: 121 Min., Format: 1:1,85 (anamorph), Ton: Deutsch DD
5.1, deutsche/englische Untertitel optional

Extras: Making of, Audiokommentare

Regie: Mark Herman, Darsteller: Asa Butter-
field, Jack Scanlon u. a., Buena Vista Home
Entertainment. Dauer: 90 Min., Format:
1,85:1 (anamorph), Ton: Dt./Engl./Ital./
Türkisch DD 5.1, Untertitel optional

Extras: Making Of, Audiokommentare,
zusätzliche Szenen

Suhrkamp/Absolut Medien. 2 DVDs. 
Dauer: 377 Min., Format: 4:3, 
Ton: Deutsch DD 2.0 und Mono

Extras: Informatives Booklet, 
historische Fernsehdokumente

Regie: Isabel Coixet, Darsteller: Penelope Cruz,
Ben Kingsley u. a., Universum Film. Dauer: 108
Min., Format: 1,85:1 (anamorph), Ton:
Deutsch/Englisch DD 5.1, deutsche und engli-
sche (für Hörgeschädigte) Untertitel optional

Extras: Interviews, Featurette, B-Roll

HANDLICH

Die Sprachlernsoftware „Interaktive Sprach-

reise“ wird seit Jahren konsequent weiterent-

wickelt. Jetzt gibt es sie auch auf USB-Stick

zum Mitnehmen.

Das Besondere daran ist, dass die Software,

nach einmaliger Installation von der mitgelie-

ferten DVD-ROM komplett auf dem Stick

gespeichert ist und sich auf jedem Computer

mit Windowsversion ab 2000 anwenden lässt.

Es bedarf keiner weiteren Installation, die Da-

ten werden vom Stick geladen und ausschließ-

lich darauf gespeichert. Der aktuelle Lernsta-

tus überlebt so auch einen Festplattencrash,

noch mal bei Lektion 1 anfangen zu müssen,

gehört damit der Vergangenheit an. Einzig

Lautsprecher bzw. Kopfhörer sowie Mikrofon

sind fürs Lernen erforderlich. Seit der Autor

dieser Zeilen den USB-Stick auch regelmäßig

mit sich herumträgt, geht das mit dem Spa-

nischlernen endlich mal voran. 

Sich Sprachen am Computer anzueignen, ist

freilich nicht jedermanns Sache, für mich per-

sönlich erfüllt es seinen Zweck. Nach Versu-

chen mit unterschiedlichen Produkten, ist die

„Interaktive Sprachreise“, nicht zuletzt dank

der nach wie vor einzigartigen Ausspracheer-

kennung, jener Sprachkurs, der meine Erwar-

tungen am überzeugendsten erfüllt. 

Der USB-Sprachtrainer beinhaltet die Kurse 1

und 2 der „Interaktiven Sprachreise“, ergän-

zende Vokabel- und Kommunikationstrainer

sowie einen Sprachführer zur gezielten Reise-

vorbereitung. Die Lerninhalte lassen sich auch

in Textform oder als Audiodateien exportieren.

Mit im Paket sind Online-Angebote, wie 10

kostenlose Live-Einheiten im Virtual Class-

room, für die man sich zeitgerecht anmelden

muss, oder die Karaoke-Bar, wo an Reden von

Prominenten geübt werden kann.

USB-Sprachtrainer gibt es für Englisch, Fran-

zösisch, Italienisch, Spanisch und Deutsch.

HANNES LERCHBACHER

|USB Sprachtrainer Espanol| digital publishing, 1 DVD-ROM
für Win, Euro 129,99/sFr 219
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MENSCHENHANDEL

Die Hörspiele um

Wallander und seine

Gruppe enttäuschen

eigentlich nie. Kom-

pakt wird mit guten

kompetenten Spre-

chern wie Axel Milberg als Wallander und

Ulrike Tscharre als seine Tochter Linda ein

Kriminalfall inszeniert, dem man aufmerk-

sam folgt. In „Tödliche Fracht“ geht es um

einen LKW, der in einem Waldstück gefun-

den wird. Auf der Ladefläche finden sich

erstickte Emigranten. Nur ein kleines

Mädchen hat überlebt. Die Ermittlungen

gehen in Richtung eines brutalen Schlepper-

rings, der diese Route für seine Fahrten

nutzt. Doch dann kommt es zu neuen Aspek-

ten. Henning Mankell ist manchmal sehr

drastisch und etwas plakativ in seinen

Geschichten. Manchmal zu sehr. Doch die

Sprecher können doch einiges retten. 

Henning Mankell |Wallander – Tödliche Fracht| Hörverlag,
1 CD, 60 Min., EurD/A 14,95/sFr 26,70

UNTER BEOBACHTUNG
Dieter Hildebrandt, als

politischer Kabarettist

wohlbekannt, ist zwar

in die Jahre gekom-

men, doch noch immer

keck und scharfzüngig.

Gemeinsam mit seiner Frau ist er deshalb eine

gute Besetzung für dieses Hörbuch. Ein Pri-

vatsender will eine neue Art von Big Brother

zeigen, engagiert ein älteres Ehepaar als Dar-

steller und nistet sich in deren Haus ein.

Durch Knebelverträge können sie nicht mehr

aussteigen und erleben nun die völlige Entfer-

nung der Intimsphäre. Das Einzige, was ihnen

als Rückzugsort bleibt, sind die Küche und die

Nasszelle. Sonst sind sie dem Team und der

„Höwei“, der nicht näher erklärten höheren

Weisung, ausgeliefert. Diese Konstellation

bietet für Hildebrandt und seine Frau eine

gute Vorlage, nicht nur gegen TV-Unsinn und

Auswüchse der Spaßgesellschaft herzuziehen,

sondern auch den einen oder anderen Zeit-

geistvertreter ins Visier zu nehmen. Hilde-

brandt ist gut, seine Frau mitunter als Spre-

cherin noch besser. Aber manche der Volten

sind halt doch etwas stumpf ausgefallen. 

Dieter Hildebrandt, Renate Küster |Vater unser gleich nach
der Werbung| Random House, 2 CDs, 140 Min., EurD/A 19,95/
sFr 36,90

WINTER-
DEPRESSION
Zu Beginn ist es
eigentlich nur ein
Winterausflug in ei-
ne abgelegene Hüt-
te, zu der Cromwell
seinen Freund, der
gleichzeitig Erzähler
der Geschichte ist,

mitnehmen möchte. Doch da gibt es noch
Cromwells neue Freundin Alexandra, deren
Cousine Susi und ihren Mann Wido, ein
etwas ignoranter Paartherapeut. Und schließ-
lich stößt auch noch Heike, die sich von
ihrem Mann getrennt hat, zu der Runde.
Man macht Spiele, fährt Ski und geht in die
Disco. Doch richtig gut endet die Geschich-
te nicht, denn nur fünf Personen werden
wieder zurückfahren. 

Das ist nun keine Story über einen grup-
pendynamischen Prozess, der fatal endet,
sondern eine bitterböse Erzählung, die mit
Witz, Zynismus, aber auch großer Offen-
heit aufwartet. Der Erzähler und Crom-
well haben sich in der Psychiatrie kennen-
gelernt und begegnen der Welt recht
eigentümlich, aber direkt. Gewisse Kon-
ventionen, mit denen sich andere herum-
schlagen, kennen sie nicht mehr. Sie leben
ihre Schrullen, kennen Traurigkeit und
Komik. Mit ihrer Art kommt Heike am
besten klar, was wiederum Alexandra übel
aufstößt. Sehr schnell schaukelt sich die
Geschichte hoch und wird vom Autor Simon
Borowiak wirklich gekonnt gelesen. 

Simon Borowiak |Wer wem wen| Eichborn, 2 CDs, 160 Min., 
EurD 16,95/EurA 17,10/sFr 27,90

GROSSES PANORAMA

Erst 16 Jahre nach seinem Tod konnte sein Hauptwerk „Leben
und Schicksal“ in der Schweiz erscheinen. Und erst 2007 kam es
zu einer überarbeiteten und ergänzten Ausgabe auf Deutsch. Erst
dann konnte die Bedeutung dieses voluminösen Romans, der einen ähnlichen Anspruch
wie Tolstojs „Krieg und Frieden“ vertritt, erkannt werden. Grossmann schildert mit einem
großen Personenaufwand die Kriegsjahre 1942/43, den Kampf um Stalingrad, die deutschen
Vernichtungslager und die Gulags sowie den Alltag im Ghetto. Es war eine Zeit, die er als
Kriegsreporter gut kannte. Er formte daraus ein großes Panorama, das die Mentalität einer
Epoche beschwören will. Die vielen Szenen und Personen, die essayistischen Einschübe in
ein Hörspiel zu übersetzen, ist sicher keine leichte Aufgabe gewesen. Helmut Peschina und
der Regisseur Norbert Schaeffer haben aber die Aufgabe gut gelöst. Man muss sich jedoch
einlassen, denn trotz Reduktion gibt es noch immer um die 50 Rollen. Daneben wurde auf
ausgefeilte Klangkulissen Wert gelegt. Man folgt den Figuren und es entspinnt sich eine
verzweigte, aber spannende Handlung, die über fünfeinhalb Stunden dauert. 
Wassili Grossmann |Leben und Schicksal| Hörverlag, 4 CDs, 327 Min., EurD/A 29,95/sFr 51,70
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>Hörbuch aktuell

LEBENDIGE
GEISTER
Vor 50 Jahren hat der
Hanser Verlag den
schmalen Roman des
damals noch unbe-
kannten Juan Rulfo

in einer ersten Übersetzung herausge-
bracht. Nun wurde er neu übertragen auf
Grundlage der kritischen Originalausga-
be. Es ist eine merkwürdige Geschichte,
die hier von Urs Widmer gesprochen wird.
Heute zählt sie zu den wichtigsten Roma-
nen der lateinamerikanischen Literatur
und prägte den Begriff des magischen Rea-
lismus. Juan Preciado hat seiner verstor-
benen Mutter versprochen, nach Comala
zu reisen, um seinen Vater Pedro Páramo
zu treffen und zu fordern, was ihm zusteht.
Doch das Dorf ist ein Geisterort, in dem
die Toten wohnen, die noch immer genau-
so hinterhältig, grausam oder einfühlsam
sind wie zu Lebzeiten. Es ist eine Sym-
phonie der Toten, die Rulfo komponiert
hat. Selbst der Erzähler ist schon tot, wie
sich herausstellt, und eigentlich ist es ein
Gespräch zwischen zwei Gräbern, in dem
von hartherzigen Tyrannen, der Revolu-
tion, von geknechteten Männern und Frau-
en die Rede ist. Langsam offenbart sich
das Schicksal des Ortes und dessen Nie-
dergang. Zurückhaltend liest Urs Wid-
mer sein „Jahrhundertbuch“. Er ist nicht
so versiert wie ein professioneller Sprecher,
aber bringt gerade dadurch eine interes-
sante Nuance in die Geschichte. 

Juan Rulfo |Pedro Páramo| Übers. v. Dagmar Ploetz. Christoph
Merian, 4 CDs, 285 Min., EurD/A 29,90/sFr 49
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UNTERWEGS

Wieder ist Günter
Wallraff underco-
ver unterwegs, um
soziale Missstände
aufzudecken. Mit
seinen Büchern
„13 unerwünsch-

te Reportagen“ oder „Ganz unten“ hat er
eine neue Methode des engagierten Jour-
nalismus gezeigt. Noch immer gibt er kei-
ne Ruhe, lebt unter Obdachlosen im Win-
ter, verdingt sich als Niedriglohnarbeiter
oder in einem Callcenter. Es sind aufrüt-
telnde und spannende Geschichten. Sie
haben aber nicht mehr den Geruch des gänz-
lich Neuen und fast schon Exotischen, den
sie früher hatten. Doch die Lebens- und
Arbeitsbedingungen vieler Menschen haben
sich eben nicht geändert. Deshalb sind sei-
ne Arbeiten nach wie vor wichtig. Manch-
mal muss sich Wallraff aber noch selbst top-
pen und tourt als Afro-Deutscher durch die
Lande. Da wird es etwas uneben, und Vor-
urteile gegenüber anders pigmentierten
Menschen lassen sich auch auf andere Art
und Weise feststellen. Es wirkt ein wenig
Effekt haschend. Für seine Texte ist Wall-
raff sicher der beste Leser, bringt er doch
das nötige Engagement mit.
Günter Wallraff |Aus der schönen neuen Welt| Random House,
2 CDs, 140 Min., EurD/A 15,95/sFr 29,90

LIEBSCHAFTEN
206 Ex-Freunde und Ex-Liebhaber

hat Sarah Hakenberg. Zumindest

auf der Bühne. Ihr

Programm, ein

literarisches Kaba-

rett, beruht auf

kurzen Geschich-

ten über Otto,

Heinz, Knut oder

Schorsch und andere.

Da erzählt sie über sich,

über Trennungsschmer-

zen, über Internetbe-

kanntschaften und aller-

lei Zwischenmenschli-

ches. Sie zeigt dabei

eine kokette Mischung

aus Abgebrühtheit und

Naivität. Sie ist frech

und pointiert, spielt mit

ihrem Publikum und erarbeitet dabei eine

neue Form von Kabarett. Sicher, die The-

men sind bekannt, aber Hakenberg prä-

sentiert ihre Geschich-

ten mit einer gewissen

Frische. Man nimmt es

ihr ab. Das zeigt sich bei

der Lesung aus Nürn-

berg. Wobei Hakenberg

das Publikum braucht,

denn ihre Geschichten

würden ohne den Aus-

tausch mit ihren Zuhö-

rerInnen doch etwas ver-

lieren. So aber passt es.

Sarah Hakenberg |Knut, Heinz,
Schorsch und die anderen| Eich-
born, 1 CD, 87 Min., EurD 14,95/EurA
15,10/sFr 23,90
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FANTASTISCHE SZENERIE

„Die Alchemistin“,

eine der früheren

Arbeiten von Kai Mey-

er, wurde als Hörspiel

erneut erfolgreich

umgesetzt und erhielt

den Ohrkanus in vier Kategorien, u. a. als

beste Serie, sowie den Hörspiel-Award in gleich

sechs Kategorien. Viele Schauplätze und

Handlungen auf mehreren Zeitebenen sorgen

für Spannung, komplexe Story und setzen eine

gewisse Faszination für Puzzles voraus. Als der

Vater von Aura Institoris, der Alchemist Nestor

Nepomuk, ermordet wird, macht sich Aura mit

ihrem Stiefbruder Christopher auf, den Auf-

traggeber, den geheimnisvollen Lysander, zu

jagen. Dabei geht es um einen Konflikt, der

weit ins Mittelalter zurückreicht, um den Stein

der Weisen, uralte Rätsel, aber auch experi-

mentellen Inzest, Mädchenmord und die

Abwasserkanäle der Wiener Unterwelt. So

richtig Gute gibt es eigentlich nicht, es ist ins-

gesamt ein morbider Mystery-Thriller, der stim-

mungsvoll umgesetzt wurde. 

Kai Meyer |Die Alchemistin| Lübbe Audio, 4 CDs, 302 Min., 
EurD/A 19,99/sFr 36,50

HOCHDRAMATIK 
AM HOCHJOCH

Als Wilhelmine von Hil-

lern 1873 ihren Roman

über das Leben der

Walburga Strommin-

ger veröffentlichte,

landete sie einen Best-

seller, der schon kurze Zeit später in acht Spra-

chen übersetzt wurde. Mehrere Verfilmungen

und Bühnenadaptionen folgten. Das Drama

um die schöne Bauerntochter, die mit einem

Geier durch die Lande zog und jeden Konflikt

ausfocht, nur um endlich ihren geliebten

Bären-Josef zu heiraten, brachte frischen Wind

in die Heimatliteratur. Die dramatische

Geschichte kann heute aber nicht ohne eine

gewisse Ironie inszeniert werden, und damit

liegen die Geschwister Pfister gerade richtig.

Die dreiköpfige schweizerisch-deutsche Musik-

kabarettgruppe übernimmt gleich alle Rollen

und präsentiert die wuchtige Geschichte mit

einem gewissen Augenzwinkern. Für die musi-

kalischen Überleitungen sorgt das Mnozil-

Brass-Ensemble. 

Wilhelmine von Hillern |Die Geierwally| Patmos Audio, 2 CDs,
151 Min., EurD/A 16,95/sFr 30,90

57

ÜBERWACHUNG

Mehr Sicherheit
wird heute gnaden-
los gegen die Ein-
schränkung der
Freiheit ausgespielt.
Es wird nicht über
die Sinnhaftigkeit

von Nacktscannern, biometrischen Pässen
oder einer ausgeweiteten Videoüberwachung
diskutiert, sondern nur mehr, wann diese ein-
gesetzt werden. Daten werden von jeder und
jedem gehortet. Mit dem Spruch, wer nichts
zu verstecken hat, muss auch keine Angst
haben, wird diese Sammelwut verteidigt. Die
einzelnen Maßnahmen für sich genommen
sind vielleicht nicht so dramatisch, doch in
Summe zeigt sich eine kontinuierliche Reduk-
tion der bürgerlichen Freiheiten. Dies woll-
ten Ilija Trojanow und Juli Zeh nicht hin-
nehmen und begannen, diese Maßnahmen,
die wegen der allgegenwärtigen „terroristi-
schen Bedrohung“ ergriffen werden, zu hin-
terfragen. Es ist ein langes Plädoyer, gewürzt
mit vielen erschreckenden Zitaten von Poli-
tikern. Stephan Schad als Sprecher nimmt
sich wohlüberlegt zurück, denn die Drastik
der zahlreichen Beispiele zum Thema Macht
und Datenmissbrauch braucht kein Pathos,
um zu bestürzen.
Ilija Trojanow, Juli Zeh |Angriff auf die Freiheit| Osterwold
Audio, 3 CDs, 225 Min., EurD/A 19,95/sFr 37,90
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Der 1980 geborene Niederösterreicher
Roher ist gelernter Sozialpädagoge. Er arbei-
tet vor allem mit Kindern und Jugendlichen,
und zwar im Bereich Zirkuspädagogik. Was
darunter zu verstehen ist und wie man damit
umgeht, wenn man zu Beginn gleich zwei
Preise bekommt (den Romulus-Candea-Preis
und den Dixi-Kinderliteraturpreis), erzähl-
te er Buchkultur im Interview. 

BUCHKULTUR: Als Sozialpädagoge kommt

man ja fast zwangsläufig dazu, Geschichten

zu erfinden. Oder etwa nicht?

Michael Roher: Zwangsläufig würde ich
nicht sagen, aber eine gewisse Kreativität ist
auf jeden Fall vorteilhaft für sozialpädago-
gische Tätigkeit. Sowohl im Umgang mit
Kindern und Jugendlichen als auch mit
behinderten Menschen, mit denen ich gele-
gentlich zu tun habe, merke ich, dass das
Geschichten-Erzählen eine ganz spezielle
Wirkung und Faszination auf die Menschen
ausübt. Natürlich beeinflussen mich die The-
men der Kinder, mit denen ich zu tun habe.
Das Buch „Fridolin Franse frisiert“ bei-
spielsweise ist dank eines Erlebnisses mit
meinen kleinen Halbbrüdern entstanden.
Die haben mich eines Tages zum Frisörter-
min geladen und hatten ihren Riesenspaß
dabei, mich ausgiebig mit Bürsten, Span-
gerl, Schere und dergleichen zu bearbeiten

58 BUCHKULTUR 128 | Februar/März 2010

und voilá – Fridolin Franse war geboren!
BUCHKULTUR: Welche Erwartungen

haben Sie nach dem gelungenen Debüt?

Roher: 2009 war sicher ein Schlüsseljahr,
weil jetzt gleich zwei Bücher erscheinen,
die ich illustriert und eines auch geschrieben
habe. Dazu kommen zwei Preise, und auf
einmal rückt das, was noch vor kurzem so
weit weg war – nämlich die Kinderbuch-
Illustration zumindest teilweise beruflich zu
betreiben – in greifbare Nähe. 
BUCHKULTUR: Sehen Sie sich mehr als

Zeichner oder mehr als Autor? Oder ist

diese Gewichtung völlig egal?

Roher: Ich bin auf beiden Gebieten Auto-
didakt, sehe mich gefühlsmäßig jedoch eher
dem Grafischen verbunden. Gleichzeitig mag
ich es aber, mit meinen Zeichnungen auch
etwas zu erzählen. In meiner Jugend sind so
einige Comics entstanden. Ich hab auch kurz
mit Trickfilm experimentiert und später dann
eben die Text-Bild-Kombination des Kin-
derbuchs für mich entdeckt. 
BUCHKULTUR: Geht’s voran mit einem

neuen Buch, oder stellt der Verlag etwa

keine zeitlichen Anforderungen? Oder

wollen Sie sich einfach Zeit lassen und die

Einfälle in aller Ruhe sammeln und aus-

werten?

Roher: Es gibt kaum Tage, wo ich keine Lust
verspüre, irgendwas zu zeichnen oder mir

Geschichten zu überlegen. Natürlich ist es
eine Frage der Zeit, neben Beruf und Bezie-
hung all die Projekte umzusetzen. Aber einer-
seits habe ich ohnehin nicht vor, mir jetzt
Stress zu machen – erfahrungsgemäß leidet
da die Qualität bei mir darunter. Anderer-
seits hab ich allein letztes Jahr drei Bücher
gemacht, die noch nicht verlegt sind, was
bedeutet, dass ich auch noch gewisse Reser-
ven habe.
BUCHKULTUR: Was ist eigentlich ein

„Zirkuspädagoge“?

Roher: Zirkuspädagoge meint, dass ich Kin-
dern und Jugendlichen die Zirkuskünste ver-
mittle. Man kann sich das vorstellen wie einen
Turnverein, nur dass die Kinder bei uns halt
eben Jonglieren, Einradfahren, Seiltanzen,
Trapezturnen, Akrobatik und dergleichen
lernen können. 
BUCHKULTUR: Haben Sie ein Lieblings-

buch? Ein Buch, das Sie sehr beeinfluss-

te? Ein Buch, das Sie allen und jedem

empfehlen möchten?

Roher: Sich bei der Fülle an guten Kin-
derbüchern auf eines zu beziehen, ist mir
unmöglich. Aber bestimmt bin ich immer
wieder von Bildern und Geschichten ande-
rer Künstler beeinflusst worden. Ein Buch,
das ich erst vor kurzem in die Hände bekom-
men habe und das ich sehr witzig finde, ist
„Sultan und Kotzbrocken“ von Claudia
Schreiber. Künstlerisch beeindrucken mich
zum Beispiel die Illustrationen von Linda
Wolfsgruber sehr. 

Er erhielt 2009 als absoluter Newcomer gleich zwei Preise,
und heuer kommen gleich zwei Bücher auf den Markt: Der
Sozialpädagoge Michael Roher hat ein vielversprechendes
Debüt vorgelegt.

Riesenspaß mit Kamm und Bürste: Fridolin Franse am Werk

Michael Roher, geboren 1980, Ausbildung

zum Sozialpädagogen in Wien. Arbeitet seit

einigen Jahren spiel- und zirkuspädagogisch

mit Kindern und Jugendlichen. „Fridolin Fran-

se frisiert“ wurde mit dem Romulus-Candea-

Preis 2009 und dem Dixi-Kinderliteraturpreis

2009 ausgezeichnet.

Michael Roher |Fridolin Franse frisiert| Picus 2010, 32 S.,
EurD/A 16,90/sFr 31

BUCHTIPP

Klasse Frisur!
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In ihrem jüngsten Roman „Vogelfänger“ gerät
ein Sommerurlaub im Zelt zum Horror: Nicht
böse „Geister“ sind es, die dafür sorgen, son-
dern Menschen wie du und ich, die mit ihren
Problemen nicht fertig werden. 

BUCHKULTUR: Sie haben in Ihren Bü-

chern stets Themen mit Bezug auf die

Zielgruppe, also exakt Themen für junge

Erwachsene beschrieben. Etwa das Psy-

chodrama „Vogelfänger“, wo ein Camping-

urlaub zum Albtraum gerät. Wie kommen

Sie zu Ihren Themen?

Kristina Dunker: Da gibt’s viele Bereiche, aus
denen ich sie nehme. Tageszeitungen, Erzäh-
lungen, und natürlich viel Fantasie, sonst kann
man ja einen krimiähnlichen Roman gar nicht
schreiben. Plus: Jugendliche, die ich kenne,
kommen auch zu mir und sagen: Schreib doch
mal was über mich! Und dann erzählen sie. 
BUCHKULTUR: Lesen Sie auch viel vor

Jugendlichen, in Schulen …?

Dunker: Ja, ich mache sehr viele Lesungen.
BUCHKULTUR: Was war denn das schöns-

te Erlebnis während einer Schullesung?

Dunker: Ich war da mal in einer Hauptschul-
klasse bei Jugendlichen, die überhaupt nicht
lesen und die da rumlümmelten und ächzten.
Aber irgendwie habe ich sie doch gepackt, und
am Ende der Stunde kam ein Junge daher, leg-

te mir eine Zigarette auf den Tisch und sagte:
Die ist für Sie! Das ist doch wirklich was!
BUCHKULTUR: Was denken Sie: Lesen

heute weniger Menschen als früher?

Oder ist die Menge der Lesenden nie

größer als sagen wir einmal 15 Prozent

der Bevölkerung gewesen?

Dunker: Man sagt zwar immer, dass das Lese-
verhalten abgenommen hat. Aber genau kann
ich das nicht sagen. In meiner Jugend haben
auch nur wenige gelesen …
BUCHKULTUR: Wie kann man junge Men-

schen ab 12 etwa fürs Weiterlesen „fan-

gen“? Mit Themen, wie Sie sie wählen?

Also Spannung und Gegenwartsbezug?

Dunker: Ich glaube ja. Wenn es Themen sind,
in denen sich die Jugendlichen finden, wo sie
ernst genommen werden. Ich denke, dass ich
sie so für meine Texte interessieren kann.
BUCHKULTUR: Es gibt ja auch die Mei-

nung, dass die Jugendlichen zwar lesen,

aber eben keine Bücher, sondern im

Internet, Facebook, E-Mail, Wikipedia und

so weiter. Was bedeutet Lesen für Sie?

Dunker: Für mich bedeutet es eher Bücher
lesen. Ich arbeite zwar auch viel im Internet,
aber sonst lese ich in Büchern. Ich könnte mir
nicht vorstellen, abends im Bett per E-Book
zu lesen. 
BUCHKULTUR: Viele Ihrer Geschichten

spielen im Bereich des Heranwachsens

vom Jugendlichen zum jungen Erwachse-

nen. Was denken Sie: Ist das Erwachsen-

werden heute schwieriger als vor hundert

Jahren, oder ist es gleich geblieben,

gleich kompliziert und irritierend?

Dunker: Ich weiß nicht, wie das vor hun-
dert Jahren war, aber ich meine schon, dass
sie heute schneller erwachsen werden. Ein-
fach, weil weniger Zeit bleibt zum Auspro-
bieren und Anschauen. Wenn man bedenkt,
wie groß die Freizeitaktivitäten sind, da bleibt
immer weniger Zeit zum Selber-Kennenler-
nen.
BUCHKULTUR: Wenn man Ihnen jetzt

freistellte, über Ihr Lieblingsthema zu

schreiben, was wäre das dann?

Dunker: Lieblingsthema, das könnte ich jetzt
gar nicht sagen. Aber was ich im Moment ger-
ne schreiben möchte, das sind Reime! Das
passt jetzt zwar gar nicht zum „Vogelfänger“,
und ich schreib’ auch gern Romane. Aber gera-
de jetzt hab ich einen fertig und möchte lie-
ber Verse machen.
BUCHKULTUR: Endreime, oder …

Dunker: Ja, so richtig in Versform, das macht
mir echt Spaß!
BUCHKULTUR: Ist das jetzt ein Geheim-

nis, das wir lüfteten?

Dunker: Nein, eigentlich nicht (lacht), aber
das würde mir wirklich Spaß machen.
BUCHKULTUR: Kann man so etwas

schon lesen?

Dunker: Es gibt schon was. 
BUCHKULTUR: Und 2010 erscheint wie-

der ein Roman?

Dunker: Ja, wieder bei dtv, die Hauptfigur
heißt Florian. 

Was ich jetzt gern schreiben
möchte, das sind Reime. Das
passt gar nicht zum „Vogel-

fänger“, aber trotzdem …

Heiße Themen

Kristina Dunker, 1973 geboren, studierte

Kunstgeschichte und Archäologie und arbei-

tete als Journalistin. Sie verfasste zahlreiche

Kinder- und Jugendbücher und erhielt dafür

mehrere Preise und Anerkennungen. Buch-

tipps: „Sommergewitter“

(dtv), „Schwindel“ (dtv),

„Schmerzverliebt“ (Beltz &

Gelberg).

|Vogelfänger| dtv pocket 2009, 218 S.,
EurD 6,95/EurA 7,20/sFr 12,40

BUCHTIPP

Es sind immer die Themen, die es ausmachen: Kristina Dunker

wählt Inhalte, die passgenau auf diese Gruppe zugeschnitten
sind. Mit der Autorin sprach NILS JENSEN.
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fen. Denn es erstarken die bösen Stimmen,
die den Juden in Prag alles Unheil und alle
Schuld dafür in die Schuhe schieben wol-
len, mit mörderischer Konsequenz.

Doch obgleich das erste Zusammentref-
fen Jakel so erschreckte, schließt er den töner-
nen Koloss später in sein Herz. Der hilft –
so seine Aufgabe – den bedrohten jüdischen
Pragern, bis schließlich sogar der Kaiser im
Hradschin davon Wind bekommt und ein-
greift. Die Freundschaft des jungen Jakel
mit dem Golem aber endet tragisch: Der
muss, der Vorsehung entsprechend, wie-
der der Erde zurückgegeben werden …

Kurz und bündig: Das Schöne an diesem
Roman sind nicht nur die gelungene Hand-
lung und die klare Sprache, sondern dass
ihn auch ruhig Erwachsene lesen können,
die die Geschichte noch nicht kennen. Für
Leser ab 13, 14 hervorragend geeignet, und
eine Empfehlung für den Unterricht, ob
Geschichte, ob Deutsch, ob Philosophie! 

NJ

Mythische Figur aus Lehm und Zaubersprüchen: Der Golem

60

Die Geschichte vom Golem

Die Bücher spielen in London Ende des 19.

Jahrhunderts. Der junge Adrian Mayfield

bekommt das Angebot, als Modell zu arbeiten,

und als er seine Anstellung als Lehrjunge ver-

liert und auf der Straße steht, taucht er kurzer-

hand bei dem Künstler, der ihm das Angebot

machte, Augustus Trops, auf und nimmt den

Job an. Dort sitzt Adrian nicht nur Modell, er

wird auch in die Künstlerkreise Londons einge-

führt, wo er nicht nur Oscar Wilde kennenlernt,

sondern auch dessen Freunde und dessen

Geliebten Alfred Douglas, in den sich Adrian

verliebt. Bis er dann erkennt, dass seine wahre

Liebe der Künstler Vincent Farley – dem er

auch Modell sitzt – ist, vergeht viel Zeit, in der

Adrian Douglas nachjagt. Bis Adrian und Vin-

cent ihre Liebe erkennen, dauert es einige

Missverständnisse lang. Und als es endlich so

weit ist, ist ihr Glück nur von kurzer Dauer,

denn die Vergangenheit der Beiden ruht nicht.

Ich finde die Bücher total gut, nicht nur von

Floortje Zwigtmans großartigem Schreibstil,

sondern auch von der Story her. Alles, was

Adrian durchmacht, macht man beim Lesen

ebenfalls durch, denn man fühlt richtig mit

ihm. Ich konnte mit dem Lesen gar nicht mehr

aufhören und habe mich gefühlt, als würde ich

in dem Buch sein und alles hautnah erleben. 

Ich denke, diese Bücher sind für Jugendliche,

die älter als 14 sind, geeignet.

Floortje Zwigtman |Ich, Adrian Mayfield| Ill. v. Anne Baier.
Übers. v. Rolf Erdorf. Gerstenberg 2008, 512 S., EurD 16,90/
EurA 17,40/sFr 29,90

|Adrian Mayfield – Versuch einer Liebe| Ill. v. Anne Baier.
Übers. v. Rolf Erdorf. Gerstenberg 2009, 496 S., EurD 18,90/
EurA 19,50/sFr 32,90

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

Ein Golem – für alle, die’s nicht wissen
– ist jene Figur aus dem jüdischen Volks-
glauben, die aus Ton geformt und durch
Zaubersprüche belebt einige Zeit bedroh-
ten Juden zu helfen vermag. Die bekann-
teste Geschichte dazu stammt von Gustav
Meyrink und erschien 1915 („Der Golem“).
Nun, Mirjam Pressler hat sich dieses histo-
rischen Stoffs angenommen. Dass sie das
ausgezeichnet kann, bewies sie schon mehr-
mals. Mit „Shylocks Tochter“ etwa, einer
Neuadaption des „Kaufmanns von Vene-
dig“, oder „Nathan und seine Kinder“, wor-
in sie den sehr brisanten Stoff wiedererzählt
– und wofür sie mehrere Preise erhielt. So
etwa die CORINE 2009 und den „Luchs“
der ZEIT. „Ein hochaktuelles, spannendes
Buch über Toleranz und die Koexistenz der
drei Religionen, die ja bis heute nicht
gelingt“, schrieb die Frankfurter Rundschau
über „Nathan und seine Kinder“.

Um die Wende vom 16. zum 17. Jahr-
hundert, Prag: Rabbi Löw hat seinen ver-
waisten Großneffen Jakel zu sich geholt.
Neben den anderen Mitbewohnern ist einer
ganz oben im Dachzimmer, der Jakel nach
einer unheimlichen Begegnung zutiefst ver-
stört hat: Der Golem, die mächtige Lehmfi-
gur, von Rabbi Löw in großer Not erschaf-

Mirjam Pressler |Golem stiller Bruder| Beltz & Gelberg 
Gulliver 2009, 375 S., EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 16,40
Die beiden anderen oben erwähnten Romane sind eben-
falls bei Beltz & Gelberg erschienen.

DAS BUCH
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AB NACH HAUSE!

Ein sehr gegenwärtiges Thema, von den meis-

ten nur dumpf und mit Vorurteilen aufgenom-

men: Krieg, Flucht, Angst, und keine Perspek-

tive. Renate Welsh meldet sich wieder einmal

engagiert zu Wort. Und nennt die Dinge beim

Namen: Ist die Zuflucht eine solche oder nur

eine Umschreibung für vages Dasein, jederzeit

von der Möglichkeit bedroht, vor die Tür ge-

setzt, sprich: ausgewiesen zu werden? Am Bei-

spiel der Geschwister Pino und Esad zeigt sie

auf, wie es ist, wenn die Fremdenangst – Xeno-

phobie – und legistische Fallen überhandneh-

men. Die beiden kommen aus einem vom Bür-

gerkrieg zerstörten Land, landen hier, sind gut

in der Schule und haben schnell Kontakt zu

„Einheimischen“. Und doch droht die Abschie-

bung, egal, wie gut man integriert ist und sich

verhält. Von einem Tag zum anderen: Ab nach

Hause! Aber – ist jenes „Zuhause“ noch ein

solches? Wo man nach Krieg und Zerstörung

jahrelang nicht mehr gewesen, kaum jeman-

den kennt, keine Behausung hat, keine men-

schenwürdige Zukunft?

Im Anhang hat Renate Welsh Texte von Ju-

gendlichen aufgenommen, die über ihr Mi-

grantenschicksal Auskunft geben. Texte, die

betroffen machen, denn sie sind nicht erfun-

den, sondern bittere Wahrheit. 2009 erhielt

das Buch den Österreichischen Kinder- und

Jugendbuchpreis in der Kategorie ab 12. HB

Renate Welsh |… und raus bist du| Obelisk 2009, 144. S.,
EurD/A 11,60/sFr 21,50
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ZUM VORLESEN, ANSCHAUEN UND FÜR ERSTLESER

1Der Zauberer von Oz von Frank L. Baum. Übers. v. Alfred Könner, Ill. v. Lisbeth
Zwerger. NordSüd, 156 S., EurD 22,80/EurA 23,50/sFr 32,80. Nunmehr 110 Jah-

re alt, und hat nichts von seinem Zauber verloren: Dieser Kinderbuch-Klassiker des
US-Amerikaners Baum, äußerst einfallsreich neu illustriert von Lisbeth Zwerger, die
u. a. mit dem Hans-Christian-Andersen-Preis ausgezeichnet wurde. Ein Buch, das eigent-
lich in jedes Kinderzimmer gehört. Und das Erwachsene ruhig (vor)lesen sollten. 

2Das Buch, gegen das kein Kraut gewachsen ist von Gerda Anger-Schmidt
und Renate Habinger. Nilpferd im Residenz, 128 S., EurD/A 19,90/sFr 33,90.

Ein ganz besonderes Buch: Es dreht sich hier alles um Kräutlein, vom Augentrost bis
zum Zimt. Rundherum passende Reime, Rätsel, Rezepte und Spiele und – aufgepasst
– eine Duftkarte. Da kann man auf vorgegebenen Feldern sogar rubbeln und dann
riechen. Mitmachbuch für interessierte Junggärtner und -gärtnerinnen.

3Die irrste Katze der Welt. Wie alles begann von Gilles Bachelet. Übers. v.
Kathrin Jockusch. Gerstenberg, 32 S., EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 23,80. Wahr-

lich irre: Eine Katze mit Stoßzähnen, grauem Rüssel und Riesenohren, wer hätte das
gedacht. Und tut so wie eine Katze tut, oder fast genau so. Herr Bachelet dürfte kein
Katzenkenner sein – aber einer, der Katzen sehr mag, sogar wenn sie einem Elefan-
ten gleichen. Schön schräg für gewitzte Kinder!

FÜR LESERATTEN AB 8

1Sherlock von Schlotterfels von Alexandra Fischer-Hunold. Ill. v. Karsten
Teich. Ravensburger, jeweils 128 S., EurD 7,95/EurA 8,20/sFr 15,30. Eine Kri-

mi-Serie mit Gruselbonus und Augenzwinkern: Es dreht sich alles um ein Gespenst
mit Namen Sherlock, zu seinen Lebzeiten vor Jahrhunderten begeisterter Detektiv.
Sherlock kann das „Schnüffeln“ nicht lassen, und das in mittlerweile vier Abenteu-
ern. Macht auch Leseanfängern Spaß!

2Seeräuber-Moses von Kirsten Boie. Einband und Bilder von Barbara Scholz. Oetin-
ger, 320 S., EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 32. Eine spannende wie amüsante Geschich-

te, sowohl was für Mädchen als auch für Knaben. Alles dabei, was das Genre verlangt:
Seeräuberromantik, Seeräuberflüche, Schatzkarten – und ein Seeräuberkäptn, der das
Findelkind Moses an Kindes statt aufnimmt. Womit das Abenteuer beginnt …

3Ich, Dante und die Millionen von Frida Nilsson. Übers. v. Friederike Buchin-
ger, Ill. v. Ulf K. Gerstenberg. 144 S., EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 23. Schön

schräg und schön spannend, die Abenteuer des Herrn Helge, der überraschend zum
Bankdirektor wird – ein Karrieresprung mit Widerhaken. Doch Dante, eine gewitz-
te Ratte, sorgt dafür, dass Helge nicht auf der Müllhalde liegen bleibt …

FÜR BÜCHERWÜRMER AB 12

1Mauerblümchen von Holly-Jane Rahlens. Übers. v. Sabine Ludwig. rororo Rot-
fuchs, 160 S., EurD 12,95/EurA 13,30/sFr 16,80. Eine passgenaue Love-Story

rund um die 16-jährige Molly, 1,90 m und Schuhgröße 44!, die sich demgemäß als
Mauerblümchen sieht. November 1989 spielt die Handlung, als Molly dann den
Ostberliner Mick trifft – und damit eine der gelungensten Beziehungsgeschichten der
letzten Jahre anhebt. Heiter, stimmig und nie kitschig, sondern wirklich schön!

2Cathy’s Ring von Sean Stewart und Jordan Weisman. Übers. v. Barbara Lehne-
rer. Baumhaus, 202 S., EurD 16,99/EurA 17,50/sFr 29,90. Band Nummer drei

– das passende Finale dieser Cathy-Reihe, die in den USA wochenlang auf der Best-
sellerliste stand. Vor allem die Verschränkung von Buch und den weiteren Möglich-
keiten, im Netz die Handlung zusätzlich zu verfolgen, machen den Kick dieser Lek-
türe mit Aktion aus (www.cathysbook.de). 

3Molly Moon und der verlorene Zwilling von Georgia Byng. Übers. v. Wolf-
ram Ströle. Hanser, 350 S., EurD 15,90/EurA 16,40/sFr 27,90. Eine weitere Buch-

reihe rund um Molly Moon, dem mutigen Mädchen mit den außerordentlichen Fähig-
keiten. Diesmal sucht sie ihren Zwillingsbruder, der in den Fängen einer durchge-
knallten Prinzessin hängt … HB

DDRREEII  MAL DDRREEII BUCHTIPPS FÜR ALLE ALTERSSTUFEN
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Mit seinem ersten Roman wurde unser

gesuchter Autor berühmt. Acht Tage,

nachdem er erschienen war, heiratete er.

Sie galten zwar als Traumpaar, doch die

Ehe war letztlich nicht sehr glücklich. Mit

seinen Erzählungen und Romanen wurde

er zum bestbezahlten Autor seiner Zeit.

Doch der Glanz der frühen Jahre ver-

blasste. Alkohol und ein aufwendiger

Lebensstil forderten ihren Tribut. Seine

Frau erlitt einen Nervenzusammenbruch,

seine Bücher verkauften sich nicht mehr

gut, die Vorschüsse blieben aus. Seine

letzten Lebensjahre verbrachte unser

gesuchter Autor mit einer Journalistin,

die darüber auch ein Buch verfasste, mit

dem sie berühmt wurde. Wie heißt sie

mit Vornamen?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE1

Als unsere gesuchte Autorin mit 13 Jahren einen Koffer

voller Bücher fand, erlebte sie so etwas wie einen Kul-

turschock, erinnerte sie sich später. In ihrer Familie

stand Literatur nicht sehr hoch im Kurs. Sie studierte

und wurde später Autorin. Doch politisch konforme Lite-

ratur lag ihr nicht. Das wurde aber nicht geduldet, wie

sie an ihrer Arbeit erfahren musste. Das Manuskript

ihres dritten Romans verschwand spurlos im Lektorat eines Verlags. Auch eine Neufas-

sung ging im Lektorat eines anderen Verlags verloren. Damals schrieb man noch mit der

Schreibmaschine und es gab keine digitalen Kopien! Mit dem Roman über eine Minne-

sängerin erlebte sie ihren Durchbruch. Sie war mehrmals verheiratet. Von ihrem zweiten

Mann wurde sie sogar bespitzelt. Wie hieß er mit Vornamen?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE

Das Gymnasium beendete unser gesuchter Autor

nicht – er fiel zweimal bei der Literaturprüfung

durch. Deshalb musste er einige Jobs annehmen,

war etwa Werbeleiter bei einem Verlag, arbeitete

als Journalist und versuchte sich in allen Genres

als Schriftsteller. Mit seinen Romanen sollte er

bekannt werden. Darin entwarf er ein großes

gesellschaftliches Panorama. Die Art der Darstel-

lung wurde von vielen kritisiert, doch von vielen

auch geschätzt und als sehr modern eingestuft.

Sein öffentliches politisches Engagement brachte ihm auch eine Verurteilung zu einer

Gefängnis- und Geldstrafe ein. Daraufhin verließ er das Land und ging ins Exil. Er veröf-

fentlichte auch einen Zyklus über drei Städte. Eine davon ist

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE3

MM London  NN Rom  LL Amsterdam

Ein stimmiger Vierkanthof, mitten in der Ruster Altstadt, ist Sitz des Weinguts Schreiner. Auch im ältesten

Teil des Kellers, der bis auf das 16. Jh. zurückgeht, lagern in Holzfässern vor allem die kraftvollen Rotweine, für

die das Gut bekannt ist. Darunter der Rhodolith und der Gemärk, die bei der Vinaria-Verkostung zu Siegerweinen

gekürt wurden. Sie kommen aus der Riede Gemärk, die eine ideale Lage für Rotweine ist. Doch ein Ruster Tradi-

tionsbetrieb versteht sich nicht nur auf die Roten, sondern bietet die Ruster Trilogie an. Dazu zählen eben auch

mineralische Weißweine, wobei der Schwerpunkt auf Chardonnay liegt, sowie elegante Prädikate, wie dem Rus-

ter Ausbruch. Da am Gut auch hin und wieder „Wein- und Buchverkostungen“ stattfinden und diese Weine sich

gut als Lesebegleiter eignen, gibt es diesmal einen Karton mit einer schönen Auswahl zu gewinnen sowie ein

Buch: Der „Atlas der abgelegenen Inseln“ von Judith Schalansky aus dem mare Verlag ist eines der originellsten

und schönsten Bücher des Jahres, ausgezeichnet mit dem ersten Preis der Stiftung Buchkunst.

Das anspruchsvol  le

G E W I N N S P I E L

Mitmachen 

&
Gewinnen

SS Sheilah  TT Margaret  WW Katherine

AA Franz  EE Max  OO Paul

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 6 Fragen bilden Sie das Lösungswort. 

Rätseltipp: Gesucht ist der Nachname einer
bekannten Essayistin und Autorin, deren
charakteristische Frisur fast zu ihrem 
Markenzeichen wurde.

Die Gewinne werden unter den TeilnehmerInnen verlost,
die das richtige Lösungswort bis zum 1. März 2010 ein-
gesandt haben. Die Gewinnspielteilnahme ist bei gleichen
Gewinnchancen auch mit einfacher Postkarte oder über
unsere Website möglich (www.buchkultur.net).

Schreiben Sie an:
Buchkultur VerlagsgmbH., Hütteldorfer Straße 26, 
1150 Wien, Österreich, Fax +43.1.7863380-10
E-Mail: redaktion@buchkultur.net

Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Die GewinnerInnen
werden von der Redaktion benachrichtigt. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

Die Auflösung von Heft 127:

Gesucht war John Dos Passos

Gewonnen haben:

HHaauuppttpprreeiiss::
Robert Pollreis, Guntramsdorf
WWeeiitteerree  PPrreeiissee::  
Angelika Förster, Pleinfeld; Eveline Schaffer, St. Veit

G E W I N N S P I E L
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Umfangreich ist das Werk unserer gesuchten Autorin nicht

gerade. Es umfasst einige Bände mit Erzählungen, einige

Gedichte, Essays, Kritiken und einen Roman. Allerdings auch

viele Reportagen. Mit Männern hatte sie kein Glück. Ihren

ersten Mann heiratete sie mit 16, um endlich von der Familie

wegzukommen. Er prügelte sie, und nach fünf Jahren ließ

sie sich scheiden und schlug sich alleine durch. Ohne Ausbil-

dung und Geld. Damals ging sie zum ersten Mal nach Mexiko. Aufenthalte in Frankreich, ver-

schiedenen Staaten der USA und auf den Bermudas folgten. Mit Geld hatte sie immer Pro-

bleme. Das änderte sich erst, als ihr Roman erschien. Er handelt von einer Schiffsreise und

brachte ihr den lange erwarteten Erfolg. Sie war öfters verheiratet, insgesamt nämlich

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE4

SS viermal  TT fünfmal  VV sechsmal

Unsere gesuchte Autorin schrieb zahlreiche Bücher und war

hochgeehrt. Zum 70. Geburtstag der Lehrerin und siebenfachen

Mutter wurde eine Gartenparty veranstaltet, zu der sich viele pro-

minente Autoren einfanden. Doch eigentlich ist von ihr nur ein

Buch richtig bekannt geworden, das allerdings zum überragenden

Bestseller avancierte und großen sozialen und politischen Einfluss

hatte. Nur die Bibel verkaufte sich noch besser. Hierzulande kennt man das Buch, das natür-

lich auch verfilmt wurde, meist in einer gekürzten Jugendbuchversion. Eigentlich schrieb die

Autorin nur, um das Familieneinkommen etwas aufzubessern. Ihr zentrales Buch wurde spä-

ter heftig diskutiert und angegriffen. Manche erkannten darin auch „rassistische Stereotype“.

Erst im letzten Jahrhundert kam es zu einer Neubewertung. Als Buch erschien es erstmals

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE6

Da ihm das eigene Elternhaus zu eng wurde, verbrachte

unser gesuchter Autor seine Kindheit und Jugend bei sei-

nem Onkel, der im Gegensatz zu seinem Vater studiert hat-

te. Bekannt wurde er als Filmkritiker und beschäftigte sich

auch intensiv mit verschiedenen Formen des Alltagslebens,

wie dem Zirkus, Sportveranstaltungen oder dem Tourismus.

Sein erster Roman erschien anonym. Sein literarisches Werk

ist schmal, insgesamt jedoch umfangreich. Darunter findet sich etwa auch die Biografie

eines Komponisten. Er musste – wie so viele – emigrieren. Zuerst nach Frankreich, dann

gelang ihm die Ausreise in die USA. Dort setzte er sich intensiv mit der Filmtheorie aus-

einander und schrieb dazu auch ein Standardwerk. Er studierte eigentlich

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE5

EE Medizin  AA Architektur  OO Volkswirtschaft
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ol  le Literaturrätsel

FF 1851  GG 1852  HH 1853
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Die Preise:
Zu gewinnen gibt es

einen Karton mit einer schö-
nen Auswahl der wichtigen
Weine des Gutes Schreiner,
darunter auch den Rhodolith
und dazu ein Exemplar des
„Atlas der abgelegenen
Inseln“ (mare Verlag). 

2x „Atlas der abgelegenen
Inseln“ (mare Verlag)
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Sterz 102
„Grenzen“
heißt dies-
mal das
T h e m a .
Und die
großfor-
m a t i g e

Zeitschrift beweist erneut, dass sie
nicht ohne Grund seit Jahrzehnten
erscheint: Das eigenwillige, von
Gründer und Herausgeber Ger-
not Lauffer geprägte Layout, die
breite Textauswahl, die überra-
schenden Fundstücke. So unter-
schiedliche Zugangsweisen zum
Heftthema wie etwa Thomas Roth-
schilds „Leben als Voyeur“ und Jan-
ko Ferks lapidarer, knapper „Vir-
tueller Zyklus“ verdeutlichen
das breite Spektrum. Her-
vorzuheben sind, aus gege-
benem Anlass, die „Grenz.
Räume“, eine Fotofolge über
Inge Moraths letzte Reise
2001, von Branko Lenart
fotografiert. Aus- und Ein-

gegrenztes also, vielstimmig (Juli-
an Schutting, Christoph Janacs,
Günter Tolar, Erika Kronabitter
u. a. m.) und vielfältig!.
Info: www.sterzschrift.at

Lettre International 87
Gleich zum Einstieg ein allen emp-
fohlener Artikel zum Thema „Open
Access“: Uwe Jochum, wissen-
schaftlicher Bibiothekar, schreibt
über „Urheber ohne Recht“, wie
also Bürokratie, sprich Staat, mit-
tels Open Access die Urheber, im
konkreten Wissenschaftler, ent-
eignet. Für alle, die Argumente
suchen, um der wahnhaften Inter-
net-Sucht („Alles frei, für jeden zu
haben, gratis und problemlos, hur-

ra!“) etwas Konkretes
entgegenhalten zu
können, ist dieser mit
Z a h l e n m a t e r i a l
gespickte Artikel eine
Fundgrube. Dabei
nörgelt Jochum
nicht herum, son-

B U C H K U LT U R  C A F É

64 BUCHKULTUR 128 | Februar/März 2010

IMPRESSUM

Buchkultur Nr. 128 
Februar/März 2010
ISSN 1026–082X

Anschrift der Redaktion
A-1150 Wien, Hütteldorfer Straße 26 
Tel.: +43/1/786 33 80-0
Fax: +43/1/786 33 80-10 
E-Mail: redaktion@buchkultur.net

Eigentümer, Verleger
Buchkultur VerlagsgesmbH.,
A-1150 Wien, Hütteldorfer Straße 26

Herausgeber
Michael Schnepf, Nils Jensen

Chefredaktion| Tobias Hierl
Art Director| Manfred Kriegleder
Chef vom Dienst| Hannes Lerchbacher
Redaktion| Konrad Holzer, Ditta Rudle,

Sylvia Treudl, Hannes Vyoral
Redaktion Berlin: Richard Christ

Mitarbeiter dieser Ausgabe| Hanna
Berger, Lorenz Braun, Manfred Chobot,
Denisa Comanescu, Simon Eckstein, Peter
Hiess, Hans Höller, Alexander Kluy, And-
reas Kremla, Thomas Leitner, Christa
Nebenführ, Ursula Pichlwagner, Karoline
Pilcz, Andreas Resch, Silvia Sand, Marlen
Schachinger, Brigitte Schneider, Helmuth
Schönauer, Emily Walton, Klaus Zeyringer,
Nora Zeyringer, Anna Zierath

Geschäftsführung, Anzeigenleitung|
Michael Schnepf

Vertrieb| Christa Himmelbauer
Abonnementservice| Clemens Ettenauer, 

Tel. DW 25, E-Mail: abo@buchkultur.net
Druck| Wograndl Druck, 7210 Mattersburg

Vertrieb| D: W. E. Saarbach GmbH (Kiosk)
Ö: Mohr Morawa, A-1230 Wien, Morawa
Pressevertrieb, A-1140 Wien

Erscheinungsweise|
jährlich 6 Ausgaben sowie diverse
Sonderhefte

Preise, Abonnements| 
■ Einzelheft:
Euro 4,50
■ Jahresabonnement: 
Euro 25 (A)/Euro 28 (Europa)/Euro 31
(andere)
■ Studentenabonnement: 
Euro 17 (A)/Euro 20 (Europa)
(Inskriptionsbest. Kopie!)

Auflage| 15.100
Die Abonnements laufen über 6 Ausgaben
und gelten, entsprechend den Usancen im
Pressewesen, automatisch um ein Jahr
verlängert, sofern nicht ein Monat vor dem
Ablauf die Kündigung erfolgt. Derzeit gilt
Anzeigenpreisliste 2009. Über unverlangt
eingesandte Beiträge keine Korres-
pondenz. Namentlich gezeichnete Beiträge
müssen nicht der Meinung der Redaktion
entsprechen. Copyright, wenn nicht anders
angegeben, bei den Urhebern bzw. den
Rechtsnachfolgern. Wir danken den
Verfügungsberechtigten für die Abdruck-
genehmigung. 
Alle Preisangaben sind ohne Gewähr.

Gefördert von

Im Internet: www.buchkultur.net

Gedruckt auf CORE Silk, 90g/m2 (Kern) bzw. CORE Gloss, 170g/m2 von PaperNet. 
Beide Papiere sind FSC-zertifiiziert.

Zeitschriftenschau

Kartone werden nicht nur im Verpa-
ckungsbereich eingesetzt, sie sind auch
ein fester Bestandteil im Displaysegment
und nicht zuletzt ein wichtiges Kriterium
als Umschlag bei Büchern.
Charakteristisch sind die Eigenschaften
wie hohe Festigkeit, Volumen und Stabi-
lität. Daraus ergeben sich unterschiedli-

che Verarbeitungsmöglichkeiten wie die Eignung für Stanzungen,
Rillungen und Veredelungen. Kartone bestehen aus unterschiedli-
chen Faserstoffarten bzw. aus einer Kombination diverser Faser-
stoffe – wie Zellstoff, Holzschliff und Faserstoff aus Altpapier.

Die Unterschiede der Kartone liegen in der Zusammensetzung
der verwendeten Materialien. Die Entscheidung, welche Karton-
qualität als Umschlag eingesetzt wird, hängt einerseits vom Ein-
satzzweck bzw. der Anwendung ab, und sicher ist es auch eine
Geschmackssache.

ZZeellllssttooffffkkaarrttoonnee  (GZ Kartone)
Diese Qualität besteht aus 100 % gebleichtem Zellstoff in mehre-
ren Lagen. Vorder- und Rückseite verfügen über Strichlagen.
Das Sortiment besteht aus glänzenden und matten Oberflächen
die entweder ein- oder beidseitig gestrichen sind. Nachdem es
auch bei diesen Produkten unterschiedliche Weißfärbungen gibt,
wird die Entscheidung, welches Produkt als Umschlag eingesetzt
wird, abhängig sein vom Kernpapier.
Wir beraten Sie gerne!

CChhrroommookkaarrttoonnee (GC Kartone)
Diese Primärfaserkartone setzen sich zusammen aus mehreren
Holzschlifflagen zwischen Lagen aus Zellstoff. Die Vorderseite
kann bis zu drei Strichlagen verfügen sowie einen Rückseiten-
strich.

SSeekkuunnddäärrffaasseerrkkaarrttoonnee (GD Kartone)
Diese bestehen überwiegend aus recycelten Fasern. Die Lagen
sind aus mehreren bestimmten Rohstoffqualitäten hergestellt.
Einerseits aus gebleichtem Zellstoff oder Holzschliff – oberste
und unterste Deckenlagen –, in der Mittelschicht aus Recycling-
fasern (graues Altpapier). 

GGrraauuppaappppee
Dient vorwiegend als Buchbinderpappe für Buchdeckel. Diese
Qualität wird aus 100 % Altpapier hergestellt und dient zum
Kaschieren.
Interesse geweckt? In unserem Musterordner „Kartone“ finden
Sie für jeden Anspruch das richtige Produkt.

Renate Moritz, PaperNet

PAPERGUIDE

Perspektiven zur ökologischen 
Herstellung in Buchverlagen

Renate MoritzFO
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Informationen zum Kooperationsprojekt unter renate.moritz@papernet.at

PAPER MEETS BOOK

Kartone – mehr als nur
eine Verpackung
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dern stellt einfach Fakten und Daten vor. Sehr
brauchbar. Hingewiesen sei auch auf den Bei-
trag des in Mailand lehrenden Zeitgeschicht-
lers Ernesto Galli della Loggia. Er beschäftigt
sich mit dem „Pupulisten Berlusconi“. Und
versucht eine Erklärung dieses Phänomens, ohne
Schwarzweißmalerei. Ein Ansatz, der auch
schärfsten Kritikern des kasperartigen Populi-
sten Denkanstöße gibt. Außerdem ein umfang-
reicher Teil zu „Kunst und Leben“ sowie zu
„Freiheit in Noten“. Cover und Bildbeigaben
stammen vom chinesischen Konzeptkünstler
Ai Weiwei. Nichts für Zartbesaitete: Er zeigt
CTG-Aufnahmen seines Gehirns in Original-
größe. Aufgrund von polizeilichen Misshand-
lungen erlitt Ai Weiwei ein lebensbedrohliches
Hämatom im Gehirn, sodass er sogar während
seiner Münchner Ausstellung 2009 notoperiert
werden musste. Info: www.lettre.de

kunstmannverlag antje

www.kunstmann.de

Kristof Magnusson
das war ich nicht
Roman, 288 S., 20,50 Euro
ISBN 978-3-88897-582-0

DAS 
WAR 

ICH 
NICHT

Kristof 
Magnusson

»Es ist der Ton, es sind die
Dialoge, die den Charme 

seiner Bücher ausmachen,
einen Charme, der von Witz

und Schlagfertigkeit lebt, aber
auch von einer ganz 

un sentimentalen, unter-
schwelligen Zärtlichkeit.«

Tilman Krause, Die Welt
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■ LITERATUR IM 
PROGRAMM ÖSTERREICH 1

DIE LANGE NACHT DES
HÖRSPIELS
Ein schönes, langes Fest mit klugen Köpfen, interes-
santen Gästen und aufregender Musik. Im ORF
KlangTheater werden die Ergebnisse des Kurzhörspiel-
wettbewerbs Track 5‘ vorgestellt, die letzte Entschei-
dung über die drei Gewinner/innen liegt beim anwe-
senden Publikum. 
Als „Schauspielerin des Jahres 2009“ wird Elisabeth
Orth geehrt. Seit 1958 ist die Kammerschauspielerin Ö1
und dem Hörspiel eng verbunden. Kritiker/innen der
„Presse“, des „STANDARD“, der „Salzburger Nachrich-
ten“ und des „Kurier“ vergeben den Preis für das
künstlerisch anspruchsvollste Hörspiel des Jahres
2009. Den Schluss der Veranstaltung bildet die
Bekanntgabe des „Hörspiels des Jahres“. Diese Aus-
zeichnung wird vom Ö1 Publikum vergeben. Das musi-
kalisch-literarische Programm der Langen Nacht des

Hörspiels gestaltet die mittlerweile äußerst gefragte
Lady-Band Netnakisum. Moderation: Peter Klein

Freitag, 19. Februar 2010, 19.00 Uhr
Großer Sendesaal und KlangTheater
Argentinierstr. 30a
1040 Wien, Eintritt frei. radiokulturhaus.ORF.at

HÖRSPIEL-STUDIO 
Wald – ein deutsches Requiem. Von 

Gerhard Rühm anlässlich seines 80.

Geburtstags. 

Es ist vermutlich sein berühmtestes Hörspiel. Und es
basiert ausschließlich auf dokumentarischem Material.
Doch auf eine „emotionalisierende Darbietung“ wollte
der Dichter, Komponist und bildende Künstler Gerhard
Rühm deswegen keineswegs verzichten. Also montier-
te er Musik, Vogelgezwitscher, Meinungsumfragen,
Texte und Nachrichten zu einem 33-minütigen State-
ment, das seine Wirkung zur Zeit der sauren Regen-
güsse nicht verfehlte. „Dieses Hörspiel“, sagt Gerhard
Rühm, „soll vor allem eine durch künstlerische Mittel

besonders eindringlich gewordene
Mitteilung sein, die – ohne Kommen-
tar, ohne Polemik und durch kein
persönliches Credo belastet – den Hörer zu einer eige-
nen Stellungnahme provozieren will.“
1984 wurde „Wald – ein deutsches Requiem“ mit dem
angesehenen „Hörspielpreis der Kriegsblinden“ aus-
gezeichnet. Am 12. Februar feiert Gerhard Rühm, 
Mitbegründer der Wiener Gruppe und einer der viel-
seitigsten Künstler Österreichs, seinen 80. Geburtstag.
Grund genug, in Zeiten einer drohenden Klimakatas-
trophe sein – auch für die Entwicklung des Genres –
wegweisendes Hörspiel ein weiteres Mal zu hören.

Dienstag, 9. Februar 2010, 21.00 Uhr, Ö1

oe1.ORF.at

Ö1 gehört gehört.

Ö1 CD-TIPP
Wolfram Berger x 4
Vier Autoren, vier Interpreten ergeben vier CDs. 
Der „Jazzschauspieler“ Wolfram Berger auf seiner
Exkursion in die Sprachwelten der Autoren Kurt
Schwitters, Adolf Wölfli, Konrad Bayer und Ernst
Jandl. 

Preis: 4 CDs € 36,20 / Ö1 Club-Preis €32,58
Erhältlich im ORF Shop, Argentinierstraße 30 a,
1040 Wien

Telefonische Bestellung: (01) 501 70-373, per 
Fax: (01) 501 70-375 oder E-Mail: orfshop@orf.at

shop.ORF.at

Morgenschtean
26-27
Die einzige österreichi-
sche Zeitschrift, die sich
ausschließlich der Dia-
lektdichtung widmet,
wird auch schon zwan-

zig Jahre alt (besser: jung, denn mit dem ver-
besserten Layout hat die Zeitschrift einiges
dazugewonnen). Ein kleiner Rückblick bringt
Erinnerungen ohne Sentimentalität. Die wei-
teren Texte: etwa zum Tiroler „Gedenkjubel“
1809/2009, Beiträge über Dialektautoren-
treffen. Interessantes Experiment: Die Tiro-
lerinnen Maria Koch und Annemarie Regens-
burger haben Texte aus dem Dialekt der Emi-
lia Romana von Giovanni Nadiani übertra-
gen, ins Tirolerische. Das ist wirklich gelun-
gen. Info: office@oeda.at
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In meinem Brustkorb ein dumpfer Schmerz, wie nach einer Abtreibung.
Seit einigen Tagen versuche ich einen Text für eine Zeitschrift zu schreiben.
Vor dem immateriellen Blatt des Computers totale Blockade. Jetzt muss ich
ihn aber schreiben, die Deadline ist bereits überschritten. Im November
war ich in Wien, wo ich von KulturKontakt ein einmonatiges Stipendium
bekommen hatte, und wohnte in der Nähe des Donaukanals. An vielen Aben-
den spazierte ich am Kanal entlang Richtung Norden, bis zu dem von Hun-
dertwasser umgestalteten Kraftwerk, das ich begrüßte und das mir durch sei-
ne witzigen Farbflecken aus Keramik, Glas und Stein, vom Künstler mit
Bedacht platziert, antwortete, und es erheiterte mich jedes Mal. Danach kehr-
te ich in die Wohnung in der Seegasse zurück und setzte mich vor den Laptop.
Ich habe viele E-Mails geschrieben, in denen ich von Wien erzählte. Das war
nicht mein erster Aufenthalt in Wien. In den 90ern hatte ich eine Woche
hier verbracht und an einem PEN-Kongress teilgenommen, und später jeweils
einige Tage, auf Einladung des Rumänischen Kulturinstituts beziehungs-
weise der Universität, um aus meinen Gedichten vorzulesen. Jetzt, im Novem-
ber 2009, kommt mir Wien, durch seine typische, unverkennbare Atmos-
phäre, bekannter als jede andere Metropole vor, egal ob ich ins Café Grien-
steidl, ins Tirolerhof oder in die Bäckerei bei der Oper gehe. Ein Pariser Freund
sagte einmal, er fährt jedes Mal nach Wien, wenn er korrekt gesprochenes
Französisch hören möchte.

Der Vortragssaal in der Alten Schmiede ähnelt einem Theater im Taschen-
format, mit Sitzplätzen auf drei Rängen, an drei Wänden entlang, bewacht
von Maschinen und Werkzeugen wie von Soldaten. Am Abend des 5. Novem-
ber war ich eine halbe Stunde vor Beginn der Lesung angekommen. Im Saal
waren bereits alle Plätze besetzt, jemand stellte noch einige Stühle ins Foy-
er, und ich setzte mich in die erste improvisierte Reihe. In Rumänien gebo-
rene deutschsprachige Dichter, die in den 80ern nach Deutschland emi-
griert waren, hatten mir von den Gedichten der konkreten Poesie des Ernst
Jandl und der Friederike Mayröcker erzählt, ja einer von ihnen hatte mir sogar
einige von deren fast unübersetzbaren Wortspielen übertragen. Die in schwarz

gekleidete Dichterin mit langen, gerade geschnittenen schwarzen Haaren,
mit dichten, bis zu den Augen reichenden Stirnfransen las nüchtern in die
vollkommene Stille hinein. Eine Harmonie voller Versöhnung erfüllte den
Saal. Nach der Lesung wurden in einigen Minuten alle Exemplare ihres neu-
en Gedichtbands, gut über hundert, die für Autogramme mitgebracht wur-
den, verkauft.

Am nächsten Abend sollte ein europäisches Symposion, „Dilemma ’89“,
beginnen, zu dem Herta Müller nicht kommen konnte. Ich hoffe, sie kann
nächstes Jahr im Mai nach Bukarest kommen, wo ich, als ihre rumänische
Verlegerin, die Übersetzung ihres Romans „Atemschaukel“ präsentieren wer-
de.

Ich schreibe diesen Text am 21. Dezember. Heute vor zwanzig Jahren
wurde in Bukarest geschossen. Die Revolte hatte begonnen. Nach Ceauses-
cus Flucht begann die lange Walpurgisnacht des Machtkampfs zwischen
den Soft- und Weniger-soft-Kommunisten, die später zu Postkommunisten
wurden. Zu der Zeit wurden die meisten Leben geopfert. Vor einigen Tagen
sah ich auf einem Fernsehsender eine Reportage über das Massaker an jenen
jungen Soldaten, die man aus Campina zum Schutz des Bukarester Flugha-
fens Otopeni abkommandiert hatte. Erst jetzt werden Teile der Wahrheit
erkennbar. Das Umschreiben der Geschichte hinterlässt tiefe Spuren. Wie
kann man mit Genauigkeit an ihre Neuschreibung herangehen? In der
Brust ein dumpfer Schmerz, wie nach einer Abtreibung.

In Wien habe ich die Wohnung mit dem Multimediakünstler Vlad
Nanca geteilt. Er und seine Generation sind ganz wild darauf, die Mythen
und Symbole des Kommunismus neu zu interpretieren. Die Gespräche mit
ihm haben mich inspiriert, und so habe ich das Gedicht geschrieben, das
dieser Tage in der Anthologie „Manifest.20.rEvolutie“ im Brumar Verlag in
Timisoara erscheinen wird:

November 2009
Ich bin in Wien –
die Luft von Mitteleuropa durchtränkt.
Eine Stiftung sammelt Künstler 
Kroaten, Slowenen, Russen, Tschechen, Ukrainer,
Bulgaren, Esten, Rumänen, Polen, Georgier,
Makedonier, Albaner, Ungarn, Litauer,
Moldavier, Serben, Armenier, Slowaken.
Ich teile eine Wohnung am Donaukanal –
die Brücken, die Blätter, die Neurosen, das Wasser –
mit einem rumänischen Multimediakünstler.
Er zeigt mir ein Album zur Revolution.
Er ist jung, Stereotypen sind ihm zuwider,
er wollte festhalten
wie die Frauen damals‚ ’89,
gekleidet waren, was sie auf dem Kopf trugen.
Und dann die Mimik, die Gestik, die Bewegungen der Augen, der Finger.
In einem einzigen Asphaltfragment
eine Explosion von blondem Haar
bedeckt das Gesicht.

Übersetzt von Aranca Munteanu

Ein dumpfer Schmerz  Von Denisa Comǎnescu

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

Aus dem E-Mail an E. L., Freitag, 6. November, 02:00 Denisa Comǎnescu, geboren 1954 in Buzǎu/Rumänien, studierte Romanistik und
Anglistik an der Universität Bukarest. Dichterin, Herausgeberin und Übersetzerin.
Seit 2007 ist sie Chefredakteurin im Humanitas Fiction Publishing House.
Veröffentlichungen: „Banishment from Paradise“ (Izgonirea din Paradis,Cartea –
Romanian Writers’ Union Debut Prize); „Silver Knife“ (Cutitul de argint); 
„The Boat on the Waves“ (Barca pe valuri); „The Trace of Fire“ (Urma de foc – The
Poetry Prize of the Oradea International Poetry Festival, 1999; The Poetry Prize 
of „Tomis Literary Review“, Constanta, 1999); „Now My Old Time Biography“
(Acum biografia de-atunci). Denisa Comǎnescus Gedichte wurden in Anthologien in
15 verschiedenen Ländern veröffentlicht.
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Initiiert von Verlagsbüro Schwarzer und echo medienhaus

In Kooperation mit

1.–31. März
Österreich wählt seine 

Lieblingsbücher 2010

Holen Sie sich ab 1. März das  
kostenlose Wettbewerbsmagazin 
mit Stimmzettel in einer der 
Partner-Buchhandlungen* –  
tolle Preise zu gewinnen!

* Eine Liste der Partner-Buchhandlungen  
�nden Sie ab Mitte/Ende Februar  

auf www.buchliebling.com
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Die Ferien auf dem Hausboot sollten ein ab-
wechslungsreiches Abenteuer werden, und das
werden sie – allerdings auf andere Weise, als 
die Familie es sich vorgestellt hat . . .
Eine rasante Tragikomödie mit berührendem
Finale.

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

»Wo Borger&Straub
vorne draufsteht, 

ist was Gutes drin.
Sommerkino 

mit Gänsehaut.«
WDR, Köln

»Der Sieger bleibt allein greift eine Vielzahl
komplexer ethischer Fragen auf, und Coelho
verwebt die Handlungsstränge mit der ihm ei-
genen Meisterschaft. Dabei ist er bestrebt, das
Verhalten seiner Figuren nicht zu beurteilen.«
El Mundo, Madrid

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

Auch als Hörbuch

Erlösung durch 
völlige Hingabe 
an die Liebe – 

der Sieger 
bleibt allein.

Weltweite Finanzkrise, Bürgerkrieg in Sri Lanka
und eine Firma, die in aller Verschwiegenheit
boomt: ›Love Food‹ fürs diskrete Tête-à-Tête. 
Politische Gegenwart, Liebesgeschichte, Exotik
und Sinnlichkeit – ein Roman, der keinen Wunsch
offenlässt.

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

Auch als Hörbuch
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Scharfe Gewürze,
starke Emotionen.
Exotik und Sinn-

lichkeit,
Geld und Macht.

Leben wie ein Straßenbahnführer? Mit vorgege-
bener 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.

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

Auch als Hörbuch

»Eine Hymne 
ans Leben – 

die Geschichte 
eines Mannes, 

der zu lieben lernt.«
Ansa, Rom

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

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

»Das Recht auf 
Rückkehr

ist Leon de Winters 
Meisterwerk.«

Focus, München

Brauchen Sie ein neues Auto? Hier ist Ihre Chance:
ein Ausdauerwettbewerb, bei dem ein Auto zu 
gewinnen ist. Doch für zwei der Teilnehmer geht
es nicht ums Gewinnen, sondern ums nackte
Überleben . . .

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

Auch als Hörbuch
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»Bitterböse 
und warmherzig 

zugleich, ein 
humorvolles Stück

Literatur.«
BR, München
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Neue Bücher bei Diogenes

Borger & Straub
Sommer

mit Emma

Rom    an   · Diogenes

Paulo Coelho
Der Sieger 

bleibt allein
Roman · Diogenes

Martin Suter
Der Koch

Roman · Diogenes

FabioVolo
Einfach 

losfahren

Roman · Diogenes

Leon 
de Winter

Das Recht auf
Rückkehr

Roman · Diogenes

Anthony
McCarten

Hand 
aufs Herz

Roman · Diogenes
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