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Alles bleibt wie immer … oder so

Eigentlich nichts Neues unter der Sonne. Neue E-Buch-
Reader werden vorgestellt; sogar bei den Tablets gibt es
bald wöchentlich ein neues Modell. Das kratzt eigentlich
nicht wirklich, denn ob die Geräte nun ein Display von fünf,
sieben oder neun Zoll haben, ist eher zweitrangig. Meist
funktioniert auch die Bedienung noch nicht ordentlich,
doch die Zeit drängt und jeder will dabei sein. 

Die Zeichen stehen auf Goldgräberstimmung. In Zeiten 
dieser Hektik ist es umso besser, wenn man sich mit

einem Buch zurückziehen kann: Es ist jüngst erschienen
und am Cover stehen groß die Namen Umberto Eco und Jean-Claude Carrière.
Semiologe, Kulturhistoriker und Autor der eine, Drehbuchautor, Schriftsteller und
Präsident der Pariser Filmhochschule der andere. Zwei ältere Herren sprechen
über „Die große Zukunft des Buches“. Als Stichwortgeber fungiert der Publizist
Jean-Philippe de Tonnac. Das Buch ist als Dialog aufgebaut, was vorerst vielleicht
etwas abschreckend wirken mag, doch schnell macht sich Freude breit. Von der
Hysterie über das mögliche Verschwinden der Bücher sind beide nicht angesteckt.
Sie wissen sehr wohl über die technischen Mög-
lichkeiten Bescheid und sind dennoch recht ent-
spannt. Da sie eben auch die Vergangenheit nicht
vergessen haben und lernten, dass nichts so ver-
gänglich ist wie ein „dauerhafter Datenträger“.
Als Beweis brachte Carrière ein Büchlein mit, das im 15. Jahrhundert gedruckt 
wurde und sich immer noch gut lesen lässt. Was sich von diversen CD-ROMs oder
Videokassetten nicht sagen lässt. Gegenüber dem Formalen selbst sind sie offen,
gab es früher doch auch die etwas unhandlichen Papyrusrollen, die dann letztlich
durch die gedruckten Bücher abgelöst wurden. Doch immer waren die Menschen
durch technische Errungenschaften irritiert, wie etwa beim Film. 

Die Kulturgeschichte lebt durch Veränderungen. Es ist dabei nötig auszuwählen
und zu entscheiden, was bewahrt werden soll. Manche Sammlungen wurden durch
Inquisitoren unterdrückt oder gar verbrannt. Und vieles ist dadurch unwiederbring-
lich verloren. Ist das nun ein großer Verlust, konnte das Beste bewahrt werden? 

Um diese Frage dreht sich das Buch. Es geht nicht darum, welche Form bestehen
bleibt, sondern welche Inhalte auch für künftige Generationen abrufbar sein wer-
den. Überdies gibt es zahlreiche Geschichten über Autoren, Sammler, Wissen-
schaftler aus allen Jahrhunderten. Über das Büchersammeln, über Auktionen 
und wie wenig Platz man in seiner Wohnung für Bücher eigentlich hat. Beide sind
nämlich große Büchersammler: Der eine hat rund 40.000 und der andere um 
die 50.000 Bände. Das sind stolze Zahlen. 

Und um es ehrlich zu sagen, es wäre mir wirklich egal, ob ich dieses Buch nun in
einer auf Papier gedruckten Fassung in der Hand habe oder als digitale Version.
Wichtig ist, dass es das überhaupt gibt. Die Gedanken, die dort zur Sprache kom-
men, bewegen und sind eine Inspiration zum Freuen und Staunen. 

Zum Schluss noch ein Hinweis für all jene, die Angst haben, dass die gedruckten
Bücher verschwinden könnten und nichts mehr auf diese Art publiziert wird: Der
Verlag Dorling Kindersley hat dazu ein großartiges und überraschendes Video
produziert. Unbedingt ansehen, es lohnt sich! Und es dauert keine drei Minuten:
www.youtube.com/watch?v=Weq_sHxghcg

Editorial

Tobias Hierl

CHEFREDAKTEUR

Die Zeichen stehen auf

Goldgräberstimmung.

272 Seiten. Gebunden.

Euro 19,90 [D] / Euro 20,50 [A]

ISBN 978-3-8270-0945-6

© Winfried Oelsner

» S C H M E R Z ,
DA IST DEIN
S TA C H E L …

… Lisa-Marie Dickreiter
zeigt uns, was es bedeutet,
wenn eine Familie trauert –
in einem erschütternden
Roman. Wer erfahren will,
was Trauer ist, der lese
diesen in jeder Hinsicht
meisterhaften Roman.« FAZ

www.lisamariedickreiter.de
www.berlinverlage.de
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Als Krimiautorin ist Felicitas Mayall

mit ihrem italienisch-deutschen Er-

mittlerduo erfolgreich. Als Barbara

Veit schreibt die frühere Journalistin

Kinder- und Jugendliteratur. Wir

sprachen mit ihr über ihre letzten

Krimis, warum sich die Toskana als Schauplatz eignet. 

Wie sie mit ihren Protagonisten, den Kommissaren

Laura Gottberg und Angelo Guerrini,  auskommt und

wie man gekonnt zwei Schriftstellerinnen in einer

Person vereint. 

GASTLAND ARGENTINIEN bietet eine vielfältige Literatur, die von
der politischen Geschichte der letzten Jahrzehnte geprägt wurde.
Ein Überblick.                                                                     SEITE 14

OSWALD EGGER: Der Lyriker
schuf mit seinem jüngsten Buch
ein Gesamtkunstwerk. Gehaltvoll
und nicht einfach zu lesen. Wir
haben es trotzdem getan und 
mit ihm gesprochen. SEITE 18

AFGHANISTAN – ein Land, das
seit Jahrzehnten unter Krieg 
und Terror leidet. Drei Journa-
listen schildern das Land und 
die Menschen fern der gewohn-
ten Berichterstattung.  SEITE 48

JUST LOOMIS
– der ehemalige
Modefotograf
sucht Gesichter, 
die ihm Geschich-
ten erzählen. Ein
ungeschminkter
Blick auf das US-
amerikanische
Alltagsleben der
letzten Jahre.            

SEITE 46
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Franfurter
Buchmesse Teil 2

Argentinien
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Eine abenteuerliche Zeitreise.
Eine Liebe ohne Grenzen.

Eine Geschichte voll Phantasie.

Andrew macht eine Zeitreise, um seine verlorene Liebe wiederzu-
gewinnen. Claire verliebt sich im viktorianischen London in einen 
Mann aus der Zukunft. Inspektor Garrett jagt einen zeitreisenden 
Mörder. Nur einer kennt das Geheimnis der Landkarte der Zeit.

www.die-landkarte-der-zeit.de

Aus dem Spanischen von Willi Zurbrüggen 
Gebunden, 720 Seiten

€ 25,70 (A) | sFr. 37,90 (UVP) ©
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Der neue Roman vom 
spanischen Bestseller-Autor Félix J. Palma.

Auch als 
E-Book.
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Bloody heißt ja nicht nur „blutig“
wie z. B. bei der dazugehörenden
„Mary“, sondern dient auch als Ver-
stärker, wenn jemand „bloody good“
oder „bloody stupid“ ist. Insofern ist
bei der Wahl zum Bloody Cover des
Jahres ein „starkes“, also eindrucks-
volles Cover gefragt. Und das wur-
de 2010 dem „stark“ reduzierten
Cover von „WestEndblues“ von Hel-
mut Barz im Sutton Verlag beschei-
nigt. Dazu nominierte die Ehren-
werte Gesellschaft München aus fast
300 Neuerscheinungen des Jahres
2009 zwölf Finalisten, aus denen ein

Publikum von
2500 Lesern
das Bloody
Cover 2010

kürte. Platz 2 ging an „Blutwäsche“
von Jürgen Ebertowski im Rotbuch
Verlag und Platz 3 an „Fönlage“ von
Jörg Maurer bei Fischer. Es handelt
sich dabei um undotierte Auszeich-
nungen. Der Wettbewerb wird von
Ausstellungen in Berlin, Erding,
Hamburg, Krefeld, Leipzig, Zürich,
Wien und im Kriminalhaus Hil-
desheim sowie einer Präsentation im
Internet begleitet. •

S P E K T R U M
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Es gibt sie, diese fürchterlichen Perioden im

Leben. Wenn der Himmel vorm Fenster sich ver-

dunkelt, weil der Berg so groß ist, dass kein

Anpacken möglich scheint. Wenn der Möbelwa-

gen des Umzugsunternehmens ungeduldig in zweiter Spur vor dem Haus

ohne Lift, 4 Stockwerke, Mezzanin, lauert. Wenn einer der Möbelpacker

aufgrund eines Bandscheibenvorfalls ausgefallen ist. Wenn man dann doch

höchstpersönlich an die Bücherkisten ran muss, die den Löwenanteil des

Umzugsgutes ausmachen. Wenn man wieder einmal fluchend feststellt,

dass ein anständiger, dem Schreiben und Lesen von Büchern diametral

entgegengesetzter Beruf und eine Leidenschaft für Briefmarken anstelle

von Erstausgaben und bibliophilen Folianten das Leben leichter machen

würde. Wenn dann die Bücherkisten an der neuen Adresse (kein Mezzanin,

5 Stockwerke ohne Lift) höchstpersönlich hochgeschleppt wurden und

auch die Stehlampe mit dem Gussbeton-Sockel und das Lesepult aus

Eiche massiv, weil der zweite Möbelpacker irgendwo zwischen 3. und 4.

Stockwerk abhanden gekommen ist. Wenn dann in der Sekunde nach dem

Absetzen der letzten Bücherkiste von gefühlten 1000 klar ist, dass an der

neuen Adresse das weltberühmte Billy-Regal der Elchfirma ausgedient

hat. Wenn dann noch 1 Stunde bis Ladenschluss ist und die letzten Kräfte

mobilisiert werden, um sich in das nächstgelegene Einrichtungshaus zu

schleppen, zum Ordern neuer Bücherregale. Wenn dann von der Kundin

einem relativ gelangweilten Möbelhaus-Angestellten gegenüber die absur-

de Vorstellung von variabel einsetzbaren Regalbrettern geäußert wird.

Wenn daraufhin der Verkäufer, unabhängig vom Firmenlogo seines Arbeit-

gebers, schaut wie eine Elchkuh, wenn’s blitzt. Wenn dann die erschöpfte

und dementsprechend genervte Kundschaft gereizt erklärt, dass Bücher

nunmal keine Normware wären und es eben sehr kleine und sehr große

Formate gäbe, die sich alle eine sorgfältig abgestimmte Placierung in pas-

senden Regalfächern verdient hätten. Wenn dann der Verkäufer so tut, als

entwickle er zumindest laues Interesse an der Kundin und sich beiläufig

nach der Profession seines Gegenüber erkundigt. Wenn dann die Kund-

schaft einfältig dankbar was von Schriftstellerin murmelt, während der

Verkäufer sich das Lachen kaum noch verhalten kann. Wenn dann der

schon vollkommen demoralisierte Büchermensch vom Möbelhaus-Wohn-

berater zielstrebig in die Abteilung bugsiert wird, die sich mit einem riesi-

gen Schild als MEDIA-MÖBEL-HALLE ausweist. Wenn dann der Verkäufer

plötzlich in ungeahnte Agilität verfällt, von Multifunktionen, wireless-Mög-

lichkeiten und Flatscreen-Sonderangeboten zu sprudeln beginnt und

strahlend die Papp-Attrappe des neuesten, noch gar nicht am heimischen

Markt angebotenen E-Readers hervorzaubert.

Wenn der Verkäufer dann nicht müde wird, die Vorzüge des Apparillos

zu preisen, obwohl es nun bereits knapp vor Geschäftsschluss ist. Wenn er

dann auch noch zu Höchstform aufläuft und dem Autor/der Autorin

augenzwinkernd versichert, dass die paar Titel, die eine/r in seinem/ihrem

Leben vielleicht selber zusammenzuschreiben imstande ist, neben dem

gesamten Output der Weltliteratur auf so einem Gerät locker Platz haben

und Bücherregale ausgedient haben.

Dann fühlt sich der Büchermensch sehr müde. Das kommt aber wahr-

scheinlich vom Kistenschleppen.

® DURCHBLICK

Bücherkisten
VON SYLVIA TREUDL
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Bloody Cover 2010

S T A R K

„Frauen, seid lieber schön als klug –
Männer können besser gucken als
denken“, hieß es einmal auf den
Wänden im öffentlichen Raum. Eine
neue Edition widmet sich nun schö-
nen Büchern mit klugen Inhalten
von ebensolchen Frauen. Die Münch-
ner Literaturagentin Silke Weniger
hat die Initiative ergriffen, Bücher,
die vom Markt verschwunden sind,
wieder aufzulegen und in den Her-
ausgeberinnen Karen Nölle und
Christine Gräbe wahre Schatzgrä-
berinnen gefunden. Mit Leinenein-
band, Lesebändchen und Bandero-
le eigenen sich die Bücher der Rei-

he hervorragend zum Verschenken.
Die ersten Fünf sind bereits im Han-
del erhältlich. Ihre Autorinnen: Kate
Chopin, Irmtraud Morgner, Joyce
Johnson, Malin Schwerdtfeger und
die sieben „Heldinnen des Glücks“.
Diese Anthologie beinhaltet Erzäh-
lungen von unterschiedlichen Auto-
rinnen aus unterschiedlichen Zei-
ten, nämlich: Anna Banti (1885–
1985), Jane Bowles (1917–1973),
Margriet de Moor (*1941), Char-
lotte Perkins Gilman (1860–1935),
Felicitas Hoppe (*1960), Sarah
Kirsch (*1935) und Alice Munro
(*1931). •

Editionfünf

S C H Ö N  U N D  K L U G

Sicher gehört Klaus Wagenbach zu
den Verlegern, über die recht
viel geschrieben wird. Und
wenn er einen runden
Geburtstag feiert, er wur-
de nämlich 80!, dann wird
es noch ein wenig mehr.
Das hat einige Gründe. Der
wichtigste ist wohl: er hat
sich immer gerne einge-
mischt und seine Meinung vehe-
ment vertreten. Auch als Autor. Das
lässt sich nachlesen. Zum Geburts-
tag ist ein Band mit Erinnerungen,
Festreden und Seitenhieben, wie es

um Untertitel heißt, von ihm
erschienen. Er nennt sich

„Die Freiheit des Verle-
gers“ (natürlich bei
Wagenbach erschienen)
und hat so gar nichts mit
den typischen Ju-
biläumsbänden zu tun.
Das liest sich gut, ist

informativ und man lernt
einiges über die Entwicklung des
Buchmarktes, die politische Situa-
tion in Deutschland in den letzten
Jahrzehnten und so manches über
Literaten und ihre Eigenheiten. •

Verleger als Autor

R E S O L U T



Mit seinem grazil breiten Bayerisch
setzt Udo Wachtveitl die Traditi-
on von Gustl Bayerhammer,
Gerhard Polt, Ottfried
Fischer und nicht zu
vergessen natürlich
Karl Valentin
nicht nur als Tat-
ort-Kommissar
fort. Auf der neu-
en Sprach-CD von
digital publishing, „Bay-
erisch mit The Grooves – Local
Grooves mit Udo Wachtveitl“, bril-
liert er mit seiner Aussprache. Dia-
lekt- und Dialog-Coach Barbara de
Koy hat schon eine Menge ver-
gnüglicher Karl-Valentin-Lesun-
gen konzipiert, bevor sie die bayeri-

schen Dialoge und hochdeutschen
Übersetzungen dieser CD textete.

Wenn man zur Not noch
weiß, was des Blatzl

und die Wiesn sind,
nämlich die
Adresse Hofbräu-
haus und das
Oktoberfest, da

kommt man doch
bei „Mia gangsd, i

bin a Sächzga“ arg in Ver-
legenheit. Muss nicht sein. Al-

pinjazz mit Kuhglockeneinstreu-
seln von The Grooves hören und
dabei lernen, dass es bedeutet:
„Kommt nicht in Frage, ich bin
ein Fan von 1860 München.“ Wer
hätte das gedacht! •

S P E K T R U M

Bayerisch mit The Grooves

U R I G

„Klebe dieses Buch zu. Schicke es
an dich selbst.“ Bis man zu dieser
Aufgabe auf der letzten Seite
durchgedrungen ist, schillert man
vermutlich in allen Regenbogen-
und Kleberfarben, denn „Erschaf-
fen ist Zerstören“ findet Autorin
Keri Smith, die sich als Guerilla
Artist versteht.
Man kann „Mach dieses Buch fer-
tig“ aus dem Kunstmann-Verlag
aber ruhig zuerst einmal durchle-
sen und sich dann die Rosinen her-
ausklauben.
Keri will vieles von den Benutzern:
mit dem Buch Gassi gehen, es

ablecken oder
ein abscheuli-
ches Bild hin-
e i n m a l e n .

Dabei knausert sie nicht mit Tipps:
„Such dir ein widerliches Thema
wie Abfall, Kacke, tote Dinge, fie-
se Typen, Schimmel, Kotze,
Dreck.“
Das Ergebnis schickt man, ganz
autonom, statt an sich selbst viel-
leicht besser an frühere Lehrer:
Denn mit diesem Buch muss genau
alles das gemacht werden, was
einem mit Büchern immer verbo-
ten wurde. •

Selbermachbuch

F I E S

Seit zehn Jahren gibt es „literadio“

und damit ein spannendes Literatur-

projekt, das sich intensiv, mit Lesun-

gen und Gesprächen, der Literatur in

allen Facetten widmet. Und ins Radio

bringt. Oder anders: „literadio“ ist ein

Projekt des Kulturvereins „aufdraht“

in Kooperation mit der „IG Autorin-

nen Autoren“ (IG) und dem „Verband

Freier Radios Österreich“ (VFRÖ).

Seit fünf Jahren gibt es das Webar-

chiv, in dem alle Sendungen und Auf-

nahmen kostenlos abgerufen werden

können. 1200 Beiträge mit über 1000

Stunden las-

sen sich so an-

hören. Das ist zwar ein wichtiger

Part, aber nur ein Teil der Arbeiten

von „literadio“, das auch Verlagen

und Autoren Support bei Aufnahmen

und Archivierung bietet und auf

Buchmessen aktiv ist. 2010 wurde in

Kooperation mit dem Literaturkreis

Podium und der ÖH/PHW die Lese-

reihe „literadio brunch“ erfolgreich

an der Pädagogischen Hochschule

Wien gestartet.

Info: www.literadio.org

Literatur auf Draht

U N E R M Ü D L I C H

Gelegentlich
erinnern mitt-
lerweile arrivier-
te österreichische
Schriftstellerin-
nen noch an die engagierten Akti-
vistinnen, die Ministerien und Sek-
tionen abklapperten, um in Wien
einen Literaturverlag von und für
Frauen zu gründen. 1980 wurde zu
diesem Zweck ein Verein gegründet
und 1981 kam das erste Buch her-
aus. Mittlerweile haben sich nicht nur
die gesellschaftlichen Verhältnisse
geändert. Auch im Verein wurde
zuerst einmal davon abgegangen,
Anthologien im Kollektiv zusam-
menzustellen, dann wurde der Name
von Wiener Frauenverlag in Milena
Verlag geändert und vor drei Jahren
ist ein Indie-Verlag daraus geworden,

der sich nicht
mehr auf die
Manuskripte
von Frauen be-
schränkt. Da-

mals hat Vanessa Wieser die alleini-
ge Verlagsleitung übernommen und
produziert mittlerweile mit zwei Mit-
arbeiterInnen, Evelyn Steinthaler und
Georg Holeschofsky, 18 Titel pro Jahr.
Belletristik, darunter auch das Hor-
rorgenre (in der Reihe exquisite
corpse), Zeitgeschichte, Wiederent-
deckungen (in der Reihe Revisited)
und wissenschaftliche Werke sind
nach wie vor vertreten. Der Anspruch
gesellschaftlicher Relevanz besteht
noch immer, aber es soll nicht nur
eine eingeschränkte Leserschicht, son-
dern ein breites Publikum ange-
sprochen werden. •

3(0) Jahre Milena Verlag
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S P E K T R U M

■ Die 1977 geborene deutsche Auto-

rin Harriet Köhler wird die erste Sti-

pendiatin des Literaturhauses Frank-

furt. Die Schriftstellerin, deren Debüt

„Ostersonntag“ bereits 2007 viel

Lob erntete, hat 2010 mit „Und dann

diese Stille“ (beide Verlag Kiepen-

heuer und Witsch) einen eindrucks-

vollen Generationenroman vorge-

legt. Sie wird, wie ab nun jedes Jahr

ein/e Autor/in, Übersetzer/in, Kriti-

ker/in oder Herausgeber/in aus

Frankfurt oder der Umgebung, vier

bis acht Wochen lang die Gelegen-

heit haben, im Schweizerischen Gott-

lieben in Abgeschiedenheit zu arbei-

ten und Erholung zu finden. Dafür

wird eine Künstlerwohnung oberhalb

des Arbeitszimmers von Emanuel

von Bodman, das auch besichtigt

werden kann, zur Verfügung gestellt.

■ Nach den beiden Österreichern

Josef Winkler und Walter Kappacher

wurde in diesem Jahr der aus der

DDR stammende Berliner Autor

Reinhard Jirgl mit dem mit 40.000

Euro dotierten Georg-Büchner-Preis

ausgezeichnet. Jirgl kam 1978 als

Beleuchtungs- und Servicetechniker

an die Berliner Volksbühne, wo er

durch Heiner Müller gefördert wurde.

Seine Manuskripte wurden in der

DDR allerdings nicht gedruckt; 1985

lehnte der Aufbau Verlag sein erstes

Romanskript „Mutter Vater Roman“

aus ideologischen Gründen ab. Nach

der Wende kam es dann doch genau

dort heraus. 1993 wurde das Manus-

kript „Abschied von den Feinden“

(München 1995) mit dem Döblin-

Preis ausgezeichnet und brachte den

endgültigen Durchbruch. Er wurde

bereits mit den meisten bedeuten-

den deutschen Literaturpreisen wie

dem Anna-Seghers-, dem Josef-

Breitbach-, dem Lion-Feuchtwanger-,

dem Grimmelshausen-Preis ausge-

zeichnet. Der für seine experimentel-

le Schreibweise bekannte Autor habe

in „einem Romanwerk von epischer

Fülle und sinnlicher Anschaulichkeit

ein eindringliches, oft verstörend

suggestives Panorama der deut-

schen Geschichte im 20. Jahrhun-

dert entfaltet“, begründete die Deut-

sche Akademie für Sprache und

Dichtung ihre Entscheidung.

■ Dem ehemaligen

Staatsanwalt, Amts-

richter und Richter

am Oberlandesge-

richt Naumburg,

aktuellen Ho-

norarprofessor für Bayerische Lite-

raturgeschichte der Ludwig- Maxi-

milians-Universität München, 

Herbert Rosendorfer, wurde vom

bayerischen Ministerpräsidenten für

seine Romane, Gedichte, Erzählun-

gen, Theaterstücke, Fernsehspiele,

Libretti, Kompositionen, Reisefüh-

rer, Biografien, wissenschaftlichen

Abhandlungen über Musik und Ge-

schichte der CORINE-Ehrenpreis

verliehen. Mit den „Briefen in die

chinesische Vergangenheit“ wurde

er 1983 zum Star einer großen

Leserschaft.

■ Am 25. Juli 2010

überreicht Kulturmi-

nisterin Claudia

Schmied in Salzburg

den mit 25.000 €

dotierten Österreichischen Staats-

preis für europäische Literatur an den

schwedischen Autor Per Olov

Enquist. Zu seinen bekanntesten

Theaterstücken zählt „Aus dem

Leben der Regenwürmer“, in dem er

in der Biografie von August Strind-

berg eine Szene konstruiert, in der

Strindbergs geschiedene Frau und

ihre Freundin in seinem Beisein einen

Einakter von Strindberg proben. Per

Olov Enquist ist aber vor allem ein

vielübersetzter Romanautor. Im deut-

schen Sprachraum ist sein Roman

„Besuch des Leibarztes“, der das

Leben des Leibarztes von Christian

VII, König von Dänemark und Norwe-

gen, Johann Friedrich Struensee, als

Fiktion mit historischem Hintergrund

beschreibt, wohl am bekanntesten. 

■ Am 16. Juli verstarb der aus Kärn-

ten stammende Schriftsteller und

Dichter Bernhard C. Bünker. Er

nannte sich selbst „Hamatdichta“.

Und mit seiner Heimat Kärnten rieb

er sich zeitlebens, was nicht weiter

verwundert. Zur Mundartdichtung

kam er durch seinen Vater. Mit sei-

nem Freund und Kollegen Manfred

Chobot gab er die nach wie vor ein-

zigartige „Dialekt-Anthologie 1970–

1980“ heraus, das Standardwerk der

zeitgenössischen österreichischen

Dialektliteratur. In den 1970er-Jahren

gründete er auch den berühmten Li-

teraturstammtisch „Beim Kovacic“,

und gemeinsam mit Hans Haid baute

er das umfangreiche Dialektarchiv

auf und die Dialekt-Zeitschrift „Mor-

genschtean“. 1980 erschien sein

Buch „Des Schtickl gea i allan“, wei-

tere Bücher, vor allem im Kärntner

Dialekt, in der Folge. So auch in der

frühen Buchreihe des neugegründe-

ten Verlags Buchkultur: „Satiren“,

mit den beißenden Illustrationen des

Künstlers Hans Linthaler und einem

Vorwort von Manfred Chobot (1990).

Bünker lebte schon seit längerem im

Waldviertel, in seiner Heimat hielt er

es ja nicht mehr aus.

■ Als 1977 Brigitte Schwaigers

Roman „Wie kommt das Salz ins

Meer“ erschien, sollte er eine Auf-

lage von über einer halben Million

erreichen. Die Befreiungsversuche

der Protagonistin aus der Zwangs-

jacke einer Kleinbürgerehe sta-

chelten eine Frauengeneration an,

ihr Leben zu überdenken. Trotz

konsequenter Arbeit konnte Bri-

gitte Schwaiger aber an diesen

Erfolg nie mehr anschließen. Ende

der 90er-Jahre ließ sich die 1949

Geborene schließlich, verschuldet

und ausgebrannt, freiwillig in Wien

in die Psychiatrie einweisen. Dar-

aus ist mit „Fallen lassen“ noch

einmal ein eindringliches Werk

entstanden, das 2006 im Czernin

Verlag publiziert wurde. Im Juli

hat sie ihrem Leben selbst ein

Ende gesetzt. 

® PERSONALIA
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1x1 der Politk
Eine Buchreihe, die kurz und 

prägnant darstellt, 
wie Politik funktioniert.

Hrsg. C. Hüffel
F. Plasser I D. Ecker

Band 5:
„Wie Gesetze entstehen“

Marlene Erhart

ISBN: 978-3-85493-173-7

Band 6:
„Die direkte Demokratie“

Michael Weiß

ISBN: 978-3-85493-174-4

Je 112 Seiten I 16 x 11,5 cm 
I EUR 7,--

neu.erscheinung

„...beispielhafte Übersichtlichkeit...

Wer da hineingelesen hat, kann 

mitreden.“  Der Standard

„Geboten werden nicht Meinungen, 

sondern wertvolle Fakten zur Orien-

tierung.“  Wiener Zeitung

www.verlagholzhausen.at
https://shop.verlagholzhausen.at

Vom Setzkasten bis zur Patience-Bäckerei, von der

Suppeneinlage bis zur Rindenschnitzerei springen

uns einzelne Buchstaben an (oder ins Auge: Peng!).

Meist nehmen wir sie aber nur in ihrer Verbindung

als Worte oder Sätze wahr. Im ersten Buchstaben-

museum der Welt werden Objekte, die als Zeichen

im ABC funktionieren, gesammelt und aufbewahrt.

Barbara Dechant und Anja Schulze haben es 2005

gegründet und sind jetzt damit ins Schaudepot in

der Berliner Karl-Liebknecht-Straße 13 gezogen.

Der 2005 gegründete Verein hat sich die Bewah-

rung und Dokumentation von Buchstaben und Zei-

chen unabhängig von Kultur, Sprache und Schrift-

system zur Auf-

gabe gemacht.

Nicht Sinn, son-

dern Sammlung

ist das Ziel. Auf

www.buchsta-

benmuseum.de

kann man sich durch eine ganze Reihe von Expo-

naten klicken, angefangen von kyrillischen Auf-

schriften bis zum grünen Palmers P. Die Leiden-

schaft für die Typographie soll möglichst alle

erfassen, den Schulanfänger genau so wie den 

Zeichentheoretiker und den Designer.

B U C H S T Ä B L I C H

Wenn Sie Kinder haben, beginnen Sie schon mal
Ihre Bücher abzuzählen. Die Soziologin Mariah Evans
hat die Daten der World Inequality-Study aus 27
Ländern herangezogen, um die Korrelation zwischen
der Anzahl der Bücher im Haushalt und dem Aus-

bildungsniveau der Sprösslinge zu untersuchen.
Fazit: Kinder, die aus einem Haushalt mit über 500
Büchern kommen, haben gegenüber denen aus
bücherlosen Familien eine um 33 Prozent höhere
Chance, einen Schulabschluss nach neun Jahren zu
machen, eine um 36 Prozent höhere, eine höhere
Schule abzuschließen, und eine um 19 Prozent höhe-
re, ein Studium zu beenden. •

Länge des Bücherregals

B I L D E N D
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Berliner Buchstabenmuseum

Das Krimifestival München hat sich entschieden, kei-
ne Lesungen mit Titeln wie „Tatort Ammersee“ oder
„Tatort Tegernsee“ mehr zu veranstalten. WDR und
SWR haben nämlich angekündigt, juristische Schritte
gegen Bücher und Veranstaltungen mit „Tatort“ im Titel
zu prüfen. FOCUS Online berichtete, dass den Orga-
nisatoren bei jedem Verstoß ein Verwarnungsgeld von

5500 Euro drohe. Da können regionale Verlage und Fes-
tivals nur klein beigeben. Ein Rechtsstreit kann höchs-
tens zwischen den Großen ausgefochten werden, wie
derzeit zwischen ARD und Random House um eine
Hörbuchreihe mit einem Fadenkreuz am Cover. Die
Wortmarke „Der Kommissar“ ist übrigens beim Deut-
schen Patentamt seit 1979 geschützt. Es handelt sich
dabei allerdings nicht, wie man vermuten könnte, um
Auswüchse des digitalen Zeitalters: „Polizeiruf“ war,
eingetragen von der Stuttgarter Firma Bosch, von 1928
bis 2008 eine geschützte Wortmarke. •

Titelstreitigkeiten
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Ganz ohne musikalische Begleitung, Untermalung
oder Erwiderung kommt dieses Abonnement aus.
An fünf Abenden wird der Mozart-Saal des Wiener
Konzerthauses in der kommenden Saison der Litera-
tur vorbehalten sein. Obwohl: Drei der fünf Lesungen
widmen sich der Leidenschaft für das Klavier. Außer

dem Tausendsassa Harry Rowohlt, der zugleich Schrift-
steller, Schauspieler und Übersetzer ist, werden die
Schauspielerin Ulrike Beimpold sowie Karl Markovics,
Gert Voss und Jens Harzer Texte von Alma Schind-
ler-Mahler (besser als Mahler-Werfel bekannt), Ales-
sandro Baricco, Thomas Bernhard und Glenn Gould
lesen. Das Abonnement ist bereits jetzt erhältlich,
Einzelkarten jeweils vier Wochen vor den Vor-
stellungen. •

Literatur im Konzerthaus

R E D L I C H



C.H.BECK
www.chbeck.de

Janet Frame, Dem neuen Sommer
entgegen. Roman. Aus dem Englischen
von Karen Nölle. 285 S. Geb.
EUR 20,50[A] / EUR 19,95[D]

Jedediah Berry, Handbuch für Detektive.
Roman. Aus dem Englischen von Judith
Schwaab. 383 S. Geb.
EUR 20,50[A] / EUR 19,95[D]

Adolf Muschg, Sax. Roman. 459 S. Geb.
EUR 23,60[A] / EUR 22,95[D]

„Janet Frame ist göttlich

und wird es bleiben“

Alice Sebold

Wunderschön geschrie-

ben, anrührend und auch

komisch, ist dieser Roman

aus dem Nachlass von

Janet Frame (Ein Engel

an meiner Tafel) ein wei-

teres Zeugnis dafür, dass

diese Schriftstellerin zu

den bedeutendsten der

Literatur des 20. Jahr-

hunderts gehört.

„Ein fulminantes Fantasy-

Literaturrätsel-Schauer-

Krimi-Werk“ Stern

„Und so hat man am

Ende der spannenden

und amüsanten Lektüre

gleich mehrfachen

Gewinn: Vorzügliche

Unterhaltung, ein litera-

risch ambitioniertes Spiel

und den sicheren Ein-

druck, einen neuen Autor

gefunden zu haben.“ 

Gabriela Jaskulla, Deutschlandfunk

Der neue große Roman

von Adolf Muschg

Mit Figuren wie von

Fellini und einer labyrin-

thischen Architektur

bereitet uns Sax ein auf-

regendes, mitunter

abgründiges Leseerleb-

nis. Spannend, hoch 

erotisch und visionär:

das Leseabenteuer einer

Geisterbeschwörung.



■ Seit August 2010 gibt es eine

Bestsellerliste für E-Books. Im Juli

wurde von Media Control GfK Inter-

national „Letale Dosis“ von Andreas

Franz (Droemer) ermittelt. Gleich

darauf folgt „Hummeldumm“ von

Tommy Jaud (S. Fischer).

■ Seit Firmengründer und Großak-

tionär Leonard Riggio kundgetan hat,

ein Gebot für das weltgrößte Buch-

haus Barnes & Noble zu stellen, ist

der Wert der Aktien des Unterneh-

mens, das stark unter der Konkur-

renz von Amazon gelitten hat, um

ein Viertel gestiegen.

■ Der Deutsche Bundespräsident

Christian Wulff stellt sich in die Tradi-

tion seiner Vorgänger und über-

nimmt die Schirmherrschaft der

Stiftung Lesen. 

■ Vom 2004 verstorbenen Autor

Stieg Larsson wurden im Kindle-

Programm mehr als eine Million

Downloads und damit mehr als von

jedem anderen Autor verkauft.

■ Bertelsmann und Holtzbrinck

schließen sich zusammen, um auf

einer gemeinsamen Online-Platt-

form vor allem deutschsprachige

E-Books aus der eigenen Produktion

sowie von Drittanbietern zu verkau-

fen, wollen ihre eigenen elektroni-

schen Titel aber weiterhin auch an-

deren Portalen zur Verfügung stellen.

■ 95% der Sechs- bis Dreizehn-

jährigen geben an, in ihrer Freizeit

Bücher oder Zeitschriften zu lesen.

Unter die Top Ten der Lieblingsbe-

schäftigungen schafft es das Lesen

bei den Buben trotzdem nicht, bei

den Mädchen erreicht es Platz 7.

■ Die Gesetzesvorlage, die für die

Schweiz eine Buchpreisbindung mit

Ausnahme des gesamten in- und

ausländischen Versand- und Online-

buchhandels vorsieht, konnte im Juni

nicht beschlossen werden. Die SBVV

will weiterhin dagegen kämpfen, da

es in dieser Form den stationären

Schweizer Buchhandel existenziell

gefährden würde. 

■ Mit LSD ist künftig keine Droge,

sondern der Lagerfeld-Steidl-

Druckerei-Verlag gemeint, der mit

Karl Lagerfeld als Programmchef

und Gerhard Steidl als Drucker

Bücher aller Sparten – von Literatur,

über Biographie, Mode, Kunst, Ästhe-

tik und Musik – anbieten wird. 

■ Die Carl Ueberreuter GmbH

schließt den auf günstige Zweitaus-

gaben und Lizenzen spezialisierten

Geschäftsbereich Modernes Antiqua-

riat (MA). Der deutsche Verlag EDITI-

ON XXL kauft einen Großteil der la-

gernden Buchbestände und wird un-

ter dem Markennamen „tosa“ einen

neuen MA-Verlag aufbauen.

■ Zum 65. Geburtstag wurde Walter

Wippersberg vom Obelisk Verlag mit

einem Goldenen Buch für 30.000

verkaufte Exemplare seines Kinder-

buchklassikers „Der Kater Konstan-

tin“ geehrt.

■ Auf Grund eines Rechtsnachfolge-

streits zwischen der Familie Hoffe

und dem Staat Israel lagerte der

Nachlass Franz Kafkas bisher in 4

Kisten eines Schweizer Bankschließ-

fachs. Nun soll er auf Gerichtsbe-

schluss zumindest für eine Inventur

zugänglich gemacht werden.

® KURZMELDUNGEN

Der Herr Mensch wurde 1971 auf den britischen Inseln
erschaffen und 1981 gab ihm sein Schöpfer Roger
Hargreave eine kleine Frau an die Seite. Angefangen
hat das alles, weil Hargreave von seinem Sohn gefragt

wurde: „What does a tickle look like?“ (Wie sieht
Kitzeln aus?) Daraus wurde Mr. Tickle, das orange-

farbene Rundgesicht mit den langen Schling-
armen. Mittlerweile gibt es über 80 Charaktere, wie Mr. Happy und
Little Miss Sunshine, und neben den Büchern natürlich die TV-Serie von
1975 und aktuell jede Menge Games. Nele Maar, Ehefrau des Kinder-
buchautors Paul Maar („Das Sams“) und Schwester des Filmproduzenten
Michael Ballhaus („Gangs of New York“) hat die ersten Bände gemein-
sam mit Lisa Buchner neu ins Deutsche übersetzt. Ab September 2010
sind die ersten acht Bände im Handel erhältlich und nächs-
tes Jahr sollen es sechzehn sein, verspricht der Susanna
Rieder Verlag. Der Sohn, für den einst das 
Kitzelmännchen gezeichnet worden war, Adam 
Hargreave, hat sich übrigens nach dem Tod seines Vaters
1988 der Serie angenommen und weitere interessante,
lustige und bunte Charaktere wie Mr. Perfekt und Miss
Sturkopf entwickelt. •

Mr. Men und Little Miss

U N V E R W Ü S T L I C H

Hommage an Jerry Cotton

Ü B E R F Ä L L I G

Es war eines der ehernen Gesetze der erfolgreichsten gedruckten Krimi-
serie, dass der Name des Ghostwriters der jeweiligen Folge geheim
blieb. Selbst heute gibt der Verlag Bastei-Lübbe lediglich preis, dass

sich einige der 88 mutmaßlichen Autorennamen auf Wikipedia
mit denen auf der Liste des Verlags decken. Der Name des ursprüng-

lichen Erfinders Delfried Kaufmann wurde durch einen Prozess
um Einnahmenbeteiligung, den ein späterer Autor anstreng-

te (und verlor), publik. Dies und noch viel mehr findet man
im längst fälligen und exzellent gestalteten Hardcoverband

„G-Man Jerry Cotton“ von Martin Compart, der nach
einem Konzept von Viola Krauss bei Lübbe er-
schienen ist. Er beinhaltet schrille Fotografien,
Interviews (u. a. mit Autoren und Darstellern der
Verfilmungen), sachdienliche Hinweise und

Kuriositäten zum berühmten G-Man. •
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® PREISE UND AUSZEICHNUNGEN

Preis Preisträger Buchtitel Preisgeld
LiBeraturpreis Claudia Piñero Elena weiß Bescheid 500 €
Fritz-Reuter-Literaturpreis Manfred Brümmer Gesamtwerk 2.000 €
Gedok Literaturförderpreis Anja Kümmel Gesamtwerk 3.000 €
Priessnitz-Preis Andrea Winkler Gesamtwerk 4.000 €
Ida-Dehmel-Literaturpreis Ulla Hahn Gesamtwerk 5.000 €
Peter-Hille-Literaturpreis Fritz Eckenga Gesamtwerk 5.000 €
Buxtehuder Bulle Suzanne Collins Die Tribute von Panem. Tödliche Spiele. 5.000 €
Prix Cévennes Übersetzung Juliette Auberd Ruhm 5.000 €
Paul-Scheerbart-Übersetzerpreis Jürgen Brôcan Grasblätter 5.000 €
Nicolas-Born-Debütpreis Leif Randt Gesamtwerk bisher 7.500 €
Literaturpreis der Stadt Wien Ferdinand Schmatz Gesamtwerk 8.000 €
Jane-Scatcherd-Übersetzerpreis Christian Hansen 2666                                                                     10.000 €
Robert-Gernhardt-Preis Peter Kurzeck Romanprojekt Vorabend                                     12.000 €
Robert-Gernhardt-Preis Andreas Martin Widmann Romanprojekt Die Glücksparade                        12.000 €
John-Heinrich-Merck-Preis Karl-Markus Gauß Gesamtwerk                                                         12.500 €
Heimito-von-Doderer-Literaturpreis Heinrich Steinfest Gesamtwerk                                                         12.500 €
Heimito-von-Doderer-Literaturpreis Anna Katharina Hahn Gesamtwerk                                                         12.500 €
Nicolas-Born-Preis Gerd-Peter Eigner Gesamtwerk                                                        15.000 €
Paul-Celan-Übersetzerpreis Rosemarie Tietze Anna Karenina                                                    15.000 €
Prix Cévennes Daniel Kehlmann Ruhm                                                                   20.000 €
CWA International Dagger 2010 Johan Theorin Nebelsturm                                                 *24.320 €
Thomas-Mann-Preis Christa Wolf Gesamtwerk                                                         25.000 €
Siegfried-Unseld-Preis Sari Nusseibeh Gesamtwerk 25.000 €
Siegfried-Unseld-Preis Amos Oz Gesamtwerk 25.000 €

Der Schäfer, der Wind,
der Wolf und das Meer

S K U R R I L

BuchWien 2010

H E R B S T L I C H
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Turkowskis Welt: Schöne Bilder, knappe 
Sätze und eine Prise Lebensweisheit

*) Schweizer Auszeichnung: Franken wurden umgerechnet

Gute Lektüre allein reicht heut-
zutage genauso wenig wie eine
schöne Landschaft. Schöne Land-
schaften gibt es – noch – viele
auf der Welt und Buchmessen
ebenfalls. Deshalb setzt die Buch
Wien 2010 vom 18. bis 21.
November auf die Steigerung
des Erlebnischarakters der Mes-

se, wie Gerald Schantin, der Prä-
sident des Hauptverbands des
Österreichischen Buchhandels,
dem Börsenblatt verriet. Zum
Beispiel wird es heuer im Zen-
trum des Kinderbuchbereichs
statt einer klassischen Lesebüh-
ne ein Zirkuszelt geben. Dane-
ben werden Reiseliteratur,

Kunstbücher und Kochbücher
für weitere Schwerpunkte sor-
gen. Die Lesefestwoche beginnt
schon drei Tage früher und bie-
tet in ganz Wien, von Museen
und Kaffeehäusern bis zu Thea-
tern, Auftritte von regionalen
und internationalen Größen wie
Ken Follett und Donna Leon. •

Die vielen Schafarten (Frühstücks-
schaf, trojanisches Schaf, Merinoschaf
mit 10 % Kaschmir), die mehr als die
Hälfte dieses Bilderbuchs ausmachen,
kommen im Titel überhaupt nicht vor.
Dafür kommt der Wolf aus dem Titel
im Buch nicht vor. Zumindest nicht als
Zeichnung, sondern nur in der Angst
des Schäfers. Einar Turkowskis
schmales Buch, des eben bei Gers-
tenberg erschienen ist, erinnert
unwillkürlich an die Bitte des Kleinen
Prinzen von Antoine de Saint-
Exupéry: „Bitte ... zeichne mir ein
Schaf!“ Der Kleine Prinz ist zufrieden,
als ihm der Pilot eine Kiste malt, in
der das Schaf sein könnte. Turkowskis
Schäfer krempelt sein Leben um, um
keines seiner Schafe an den Wolf zu
verlieren, der ihm offenbar noch nie
begegnet ist. Ein Buch der schönen
Bilder, knappen Sätze und einer 
Prise Lebensweisheit. •



Versetzen wir uns zurück ans urzeitliche Lagerfeuer, wo bekannt-

lich all die guten Geschichten herstammen. Hätte der dortige

Erzähler das traurige Migrantenschicksal seines Opas unter den

bösen Cro-Magnons referiert oder sich mit dem ach-so-traumati-

sierenden Klaps auf die vorgewölbte Braue – damals als Sänger-

knabe auf Schloß Hinkelstein – aufgehalten, dann hätten nicht ein-

mal Edelkiesel-Subventionen durch die gütige Steinzeitregierung

das einfache Volk dazu gebracht, sich dieses Elend anzuhören.

Heute ist das anders, wie wir bei der Lektüre des literarischen

Feuilletons feststellen. Betroffenheits- und Beziehungsmüll füllt

Zeitungsspalten und Regale – und das unbelehrbare Volk schläft

immer noch ein dabei. Es will lieber die guten Stories vom Lager-

feuer hören, die spannenden Abenteuer, die Verfolgungsjagden

und Kämpfe, die Rätsel und Helden und Geheimnisse, die sexuellen

und sonstigen Eroberungen. Es will Pulp. Und zwar nicht den Iro-

nie-Schwachsinn, den Tarantino und Konsorten für die Träger

schlechter Frisuren produzieren, sondern richtige „Pulp Fiction“.

Dieses Genre hatte immer wieder Saison, ob in den USA, England

oder im deutschen Sprachraum, und überlebte trotz aller Zensur-

bemühungen von Hochkultur und Jugendschützern sämtliche

Flauten, als Buch, Comic und Romanheft.

Wie es scheint, ist die Zeit für Pulp – bewusst geschrieben, mit

all den liebgewonnenen Stereotypen und Handlungsklischees –

wieder gekommen. Einer der modernen Nachfolger von Doc Sa-

vage (wer sich erinnert …) zum Beispiel heißt Gabriel Hunt und

berichtet seine sagenhaften Erlebnisse der Autorin Christa Faust,

die sie dann in flotten, handlichen Taschenbüchlein wie „Hunt

Beyond the Frozen Fire“ oder „Hunt at the Well of Eternity“ (Lei-

sure Books) für die Nachwelt festhält. Damsels in distress, üppig

blühende Landschaften unter dem südpolaren Eis, alte Nazi-

Geheimwaffen, Amazonenstämme: alles kein Problem. Lasst Hunt

und sein Team arbeiten!

Die legitime Erbin klassischer Pulp-Heldinnen wie Modesty

Blaise und Emma Peel wiederum heißt Kay Blanchard, ist Geheim-

agentin beim britischen MI6, sex- und drogensüchtig und mit Li-

zenz zum sadistischen Killen ausgestattet. Sie diktiert ihre Fälle

einem gewissen r.evolver, der als ersten „The Nazi Island Mystery“

(EVOLVER BOOKS, www.evolver-books.at) meisterlich aufgezeich-

net hat – und das sage ich nicht nur, weil ich ihn für das Nachwort

des Romans interviewen durfte. Sondern wegen: Vienna City im

Vierten Reich, den Klons von Laurel und Hardy, intergalaktischen

Werwölfen und Rollerdisco-Wichteln, dem auferstandenen Führer

auf besagter Insel, Ilsa revisited und noch viel mehr …

So kehrt der Pulp in die Fiction zurück.

® DR. TRASH EMPFIEHLT

Unerwünschte
Nebenwirkungen

S P E K T R U M

Stellen Sie sich doch einmal eine
Rolle Klopapier ohne Perforierung
in sinnvollen Abständen vor. Die
ließe sich zwar auch zweckentspre-
chend verwenden, aber beileibe nicht
so bequem. Anna Blombach, die
in Wuppertal bei Wolf Erlbruch stu-
diert hat, legt mit ihrem Debüt
„Richtig & Falsch“ einen witzigen
Bilderknigge mit manchmal ganz
schön schrägen Ansichten vor. Denn
wenn es auch einleuchtet, dass ein
Staubsauger dazu da ist, um den

Boden von Staub und nicht um die
Nase zu säubern, ist die Feststel-
lung, dass es richtig sei, den Laptop
mit dem Hammer zu zertrümmern,
nicht aber, sich darüber den Kopf
zu zerbrechen, doch ein bisschen
fragwürdig. Das rote Buch der
Zeichnerin, die in einem roten Haus
am Stadtrand von Köln lebt, ist
im Sanssouci Verlag erschienen. •
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Bilderknigge

S C H R Ä G

Im terzio Verlag wurde ein türkisch-
deutsches Bildwörterbuch mit Musik-
CD entwickelt, das Kindern ab vier
Jahren das Lernen einer Zweitspra-
che erleichtert. Die beiden Monster
Lingo & Gringo, nach denen die Serie
benannt ist (es gibt auch Französisch-
Deutsch und Englisch-Deutsch), sind
immer dabei. Zehn Lieder mit Play-
backversion zum Mitsingen enthält
die CD, im Buch sind neben den deut-
schen und türkischen Liedtexten die

Grundvokabel mit erklärenden Illus-
trationen abgedruckt. Besonders für
die Förderung von Deutsch als Zweit-
sprache für türkischsprachige Kin-
der im Kindergarten und der Vor-
schule ist dieses musikalische Ange-
bot, das zum aktiven Mitmachen
ermuntert, geeignet. Obwohl die CD
eine Dreiviertelstunde dauert, sorgt
sie durch die dazu gehörenden Bil-
der viel länger für spannende und
sinnvolle Beschäftigung. •

Almanca öǧrenelim

M E L O D I S C H

Der Österreicher Peter O. Stecher
hat einen Weg gefunden, relativ
unverdächtig einen angenehm ins
Ohr gehenden Heldengesang anzu-
stimmen: „Legends in Archery“
heißt der Titel seines Buchs, das
bereits vor zwei Jahren im Salz-
burger Bogensportverlag Vorder-
egger erschienen ist und dieses Jahr
auch in englischer Sprache bei Schif-
fer Publishing in den USA erhält-
lich sein soll. Als Motto wird Ernest
Hemingway zitiert: „… es ist kei-
ne Schande, ein kindliches Herz zu
haben“. Und dieses bescheidene
Bekenntnis vorausgeschickt, wer-
den viele, viele Männer (und nur
sie!) mit Tierleichen über den Schul-
tern und unter den Schuhen gezeigt.
Weißwedelhirsche, Jaguare, Ele-
fanten – alles kann damit erlegt

werden, wie das Buch zeigt. Zwan-
zig Helden aus dem vorigen Jahr-
hundert (und ein bisschen früher),
vom letzten Indianer bis zum Waf-
fenproduzenten Fred Bear, werden
kapitelweise bewundert. Übrigens
war es Peter O. „The Lazy Hunter“
Stechers Entdeckung, dass Bear
selbst einen ein-
fachen Recurve
statt der von
ihm verkauften
Compounds ver-
wendete, die ihn
zu dieser Spu-
rensuche inspi-
rierte. •

Abenteurer mit Bogen und Pfeil

L E I D E N S C H A F T L I C H

Bärenjäger
unter sich
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B U C H W E LT

Sprachregelungen verschleiern gern unbe-
queme Realitäten, insbesondere wenn Staats-
terror die Ursache war. Deshalb sind auch die
ungefähr 30.000 Personen, die seit der
Militärdiktatur in Argentinien von 1976 bis
1983 Desaperecidos/Verschwundene genannt
werden, nicht einfach politische Gefangene
oder Deportierte, sondern Opfer menschen-
verachtender, brutaler Maßnahmen der Regie-
rung. Folgen und Wirkungen dieser extrem
repressiven Periode werden nun, aus gewis-
ser Zeitdistanz, literarisch bewertet.

Viele, wenn nicht die meisten Verfolg-
ten waren Aktivisten der Montoneros (linke
Stadtguerilla) oder deren Angehörige. Ein-
zelne, wie Carlos, konnten entkommen und
stellen nach dreißig Jahren fest: „Wir haben
uns geirrt“, nämlich der eigenen Integrität
sicher zu sein. „Niemand versteht es, sich so
elegant in der Niederlage zu suhlen wie wir
Argentinier“, meint Carlos. Obwohl er resi-
gniert hat, lässt sich Carlos von einem alten
Freund motivieren, Spuren seiner damals
schwanger inhaftierten Frau zu suchen. Nach-
dem er Schergen der Todeskommandos getrof-
fen hat, denkt er an Rache. – Durch einen
fast nihilistischen und gerade deswegen denk-
würdigen dialogischen Stil lockert Martín
Caparrós, arrivierter Schriftsteller aus Buenos
Aires mit Exil-Erfahrung, starre Stereotypen
progressiver Ideale und Feindbilder, ohne die
Verbrechen der Henker damit zu verharm-
losen. Allein wegen seiner erschütternden
Meditation über die Folter ist dieses Buch
eine vielleicht heilsame Provokation für den
politischen Verstand.

Wie Carlos’ Frau wurden auch andere Müt-
ter während ihrer Gefangenschaft. Sie muss-
ten (oft unmittelbar vor dem eigenen Tod)
ihre Babys zur Adoption für kinderlose Ehe-
paare aus den Reihen der Kollaborateure abge-
ben. Bei den illegitimen Adoptiveltern wuch-
sen diese Kinder auf. Manche bekamen im
Erwachsenenalter Hinweise auf ihre wahre
Herkunft. Nicht ohne Galgenhumor rekons-
truiert Elsa Osario exemplarisch die Suche

Die aktuelle Geschichte hatte direkte Auswir-
kungen auf die Literatur Argentiniens, des Gast-
landes der Frankfurter Buchmesse 2010. Wenn
Tausende während der Militärdiktatur verschwan-
den und diese Auswirkungen teilweise bis heute

nicht bewältigt sind, findet das einfach seinen
Niederschlag in der Literatur. Beliebt sind in
Argentinien auch Krimis, und sie werden eben-
falls genutzt, um gesellschaftliche Probleme 
anzusprechen. VON HANS-DIETER GRÜNEFELD

14

Engagierte Literatur

Schockwellen im Bewusstsein
Variationen über die historische Tragödie der
„Verschwundenen“ in Argentinien. 

Bilder aus Verschwunden – Das Fotoprojekt ausencias von Gustavo Germano mit Texten zur Diktatur in Argentinien 1976–1983“
Münchner Frühling Verlag 2010, 128 S., EurD 28,90/EurA 29,80

Gustavo Germano stellte für sein Fotoprojekt Aufnahmen aus den Zeiten der Militärdikta-
tur nach. So wird der Terror auf einen Blick sichtbar. Die fehlenden Personen sind damals
„verschwunden“ oder wurden getötet. Oben: Omar Darío Amestoy und Mario Alfredo 
Amestoy. Unten: Mario Alfredo Amestoy



B U C H W E LT

nach der genuinen Identität wie ein
poetisches Labyrinth. Ihr mit dem
Literaturpreis von Amnesty Inter-
national ausgezeichneter Roman
„Mein Name ist Luz“ erzählt ohne
Bitternis eine tragische Lebensge-
schichte. Schockwellen im Bewusst-
sein erlebte Victoria Donda, seit
2007 jüngste Abgeordnete im
argentinischen Parlament, bis sie
(nach einem definitiven Gentest)
glauben und annehmen konnte:
„Mein Name ist Victoria“. Ihr Trau-
ma der dadurch notwendigen see-
lischen Veränderungen und sozia-
len Anpassung ist bei der Lektüre
ihres autobiographischen Berichts
noch auf jeder Seite präsent.  

Vielleicht kein Trauma, doch
erhebliche Irritationen erlebten Kin-
der, die mit ihren leiblichen Eltern
auf der Flucht vor den Schergen der
Regierung waren. Verstecke wie
„Das Kaninchenhaus“ boten nur
gefährdete Sicherheit, wie Laura Alcoba, in
La Plata geboren und in Paris lebend, in ihrem
Debütroman schildert. Aus dem Wahrneh-
mungshorizont eines Kindes lösen sich see-
lische Entfremdung und Überforderung in
einem leisen Gebet und Wunsch, dass sich
ähnliche Situationen nicht wiederholen. Sol-
che Empfindsamkeiten hat Marcelo Figue-
ras gemildert, indem er die Versteckstrate-
gie politisch bedrängter Eltern aus der Pers-
pektive des Sohnes (Deckname: Harry) als
„Kamtschatka“-Spiel sublimiert. Exis-

Laura Alcoba |Das Kaninchenhaus| Übers. v. Angelica Ammar.
Insel 2010, 119 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 23,50 
Martín Caparrós |Wir haben uns geirrt| Übers. v. Sabine Giers-
berg. Berlin Verlag 2010, 333 S., EurD 24/EurA 24,70/sFr 36
Victoria Donda |Mein Name ist Victoria| Übers. v. Stefanie Karg.
Knaur 2010, 254 S., EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 29,50
Marcelo Figueras |Kamtschatka| Übers. v. Sabine Giersberg.
dtv 2009, 319 S., EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 15,90
Guillermo Martínez |Gewaltige Hölle. Erzählungen| Übers. v.
Angelica Ammar. Eichborn 2010, 195 S., EurD 18,95/EurA 19,50/
sFr 31,90
Elsa Osorio |Mein Name ist Luz| Übers. v. Christiane Barckhau-
sen-Canale. Suhrkamp TB 2010, 425 S., EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 14,50

��DIE BÜCHER

Als die meisten indigenen Kulturen zwischen Anden und Atlantik

schon vernichtet waren, erklärten Kreolen, Nachfahren der Conquistado-

res, 1810 die Unabhängigkeit vom spanischen König. Über dieses Gebiet

in Lateinamerika, später Argentinien (Silberland) genannt, stülpten sie

1853 eine föderalistische Verfassung nach europäischem Vorbild. Ein kri-

senanfälliges, bis heute gültiges Modell, das von der politischen Klasse,

im 20. Jahrhundert zeitweise unterbrochen von Militärdiktaturen, will-

kürlich für eigensüchtige Interessen ausgenutzt wurde. Für die labile argen-

tinische Zivilgesellschaft, wo die Hautevolee in der Hauptstadt Buenos

Aires viel Wert auf Bildung französischer Façon legt, haben kritische Auto-

ren die notwendige, wenn auch oft ins Exil abgedrängte Funktion eines

intellektuellen Korrektivs, wie man beim konzisen historischen Kursus

mit passenden Musikbeispielen „Argentinien hören“ kann. 

Gefüllt wird die Kluft zwischen prekärer politischer Glaubwürdigkeit und

dem Wunsch nach Gerechtigkeit von landesspezifischen integrativen Sym-

bolen: So ist der Mate-Tee, aus Blättern und Blüten des Yerba-Baumes zube-

reitet, im Alltag aller sozialen Schichten eine unverzichtbare Trinkzere-

monie. Geradezu ein Paradigma für Argentinien ist der Tango, ein schließ-

lich weltweit erfolgreicher Tanz, dessen keusche Laszivität in den Bewe-

gungen der Paare sogar Papst Pius X genehmigen konnte. Solche und ande-

re wissenswerte Informationen findet man, sollte eine „Reise nach Argen-

tinien“ geplant sein, in den Essays (auch über das Tango-Idol Carlos Gardel

und den Fußballhelden Diego Maradona) im „Kulturkompass fürs Hand-

gepäck“. Zentral ist in diesem Band allerdings eine sozialpsychologische

Studie über den Vivo-Typus, dessen „Ätzende Schläue“ Marcos Aguinis mit

satirischem Scharfsinn analysiert: „Der Vivo begeht seine Untaten und

macht dabei ein Engelsgesicht“, er hat „die geistige Fähigkeit, mit den Aus-

wirkungen eines Problems umzugehen, ohne es zu lösen“, und er ist stets

skrupellos. Zum Verständnis der argentinischen Realität und auch vieler

Figuren der Literatur ist dieser Text fundamental. Beide Publikationen

ergänzen sich vorzüglich, um Argentinien als modernes Land in Latein-

amerika kennenzulernen.

Antje Hinz |Argentinien hören| Sprecher: Josef Tratnik. Silberfuchs 2010, 1 CD, 80 Min., EurD 24/
EurA 24,20/sFr 39
Eva Karnofsky (Hg.) |Reise nach Argentinien. Kulturkompass fürs Handgepäck| Übers. v.
Gisbert Haefs, Eva Karnofsky, Curt Meyer-Clason und Matthias Strobel. Unionsverlag 2010, 206 S., 
EurD/A 10,90/sFr 19,90

ARGENTINIEN Z W I S C H E N AN D E N U N D AT L A N T I K

Für kurze Zeit eine glückliche
Familie: oben v. li. n. re.: Orlando
René Méndez, Laura Cecilia Men-
dez Oliva, Leticia Margarita Oliva;
unten: Laura Cecilia Mendez Oliva

BUCHKULTUR 132 | Oktober/November 2010 15

tenzdruck erscheint in seinem
Roman mit ernstem Humor erträg-
lich. Dennoch ist wahrscheinlich,
dass gerade im Verborgenen eine
„Gewaltige Hölle“ wartet. Eine
scheinbare Affäre zwischen der Frau
des Friseurs und einem jungen Ur-
lauber bringt Unruhe in ein Dorf,
als beide gleichzeitig verschwinden.
Doch die neugierigen Bewohner fin-
den am Strand kein Liebespaar, son-
dern ein Massengrab im Sand. Wie
Guillermo Martinez ländliche Bie-
dermann-Ignoranz unerwartet in
den Schrecken der Militärjunta
blicken lässt, ist ein Meisterclou der
Kurzgeschichte.
Die hier vorgestellten literarischen
Variationen über die Tragödie der

„Verschwundenen“, für deren Aufklärung
die „Großmütter der Plaza de Mayo“ in
Buenos Aires demonstrierten, bleibt wohl
noch lange ein offenes Kapitel der argenti-
nischen Geschichte und Gegenwart. Auch
noch so raffinierte Sprachregelungen werden
keine mehr oder weniger heftigen Schock-
wellen im Bewusstsein verhindern. Ebenso
werden sich weitere Autoren diesem The-
ma widmen, um Schrecken und Terror der
Militärjunta und die Trauer um die Getöte-
ten verstehen zu lernen. �
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In Kriminalromanen erwartet man Aufdeckung
und Erklärung von Delikten mit dem Ziel, Recht
und Gerechtigkeit zu bestätigen. Die klassische Kons-
tellation ist eine Handlungssymbiose von Detektiv
und Delinquent, wobei dem Detektiv, ob nun im staat-
lichen oder privaten Auftrag, die Legitimation zum
literarischen Plot bleibt. 

Diesem Muster entziehen sich Krimis aus Argen-
tinien tendenziell, denn Detektive „sind in Latein-
amerika einfach nicht glaubwürdig“, meint Raúl Arge-
mi, renommierter Autor aus La Plata. Vielmehr wird
oft die Täterperspektive bevorzugt, um Sujets wie
Mord oder Drogen- und Waffenhandel darzustellen.
So erscheint sein Roman „Und der Engel spielt dein
Lied“ als Milieustudie, in dem Raúl Argemí den san-
guinischen und ziemlich lernunfähigen Hasardeur El
Negro mit dem kühl taktierenden Mafia-Boss Pola-
co konfrontiert. Regelmäßige Wechsel von ritardie-
render Ich- und beschleunigender Er-Perspektive der
El Negro-Figur kreisen das oberflächliche Schmug-
gel-Thema auf die Rivalität beider Protagonisten um
eine mysteriöse, charakterstarke Frau ein. Nicht bei
seinen riskanten Taten, sondern wegen der heiklen
Liebe zur so genannten Paraguaya, „an der alles eine
Herausforderung war“, scheitert El Negro.

Radikal verlagert Ernesto Sabato, Nobelpreis-
kandidat aus Buenos Aires, diesen Konflikt zwischen
Gefühl und Verstand in der Liebe zu einer seltsamen
Frau in einen komplexen Monolog: „Alle wissen, dass
ich Maria Iribarne Hunter getötet habe. Ich werde ver-
suchen, alles ganz unparteiisch zu erzählen“, beginnt
der Maler Juan Pablo Castel sein Geständnis in Roman-
form. Die Selbstanalyse seiner Motive und seines Ver-
haltens wird zu einem Parcours intellektueller Argu-
mentation und logischer Rechtfertigung. Vergeblich
bleibt sein Versuch, aus unerträglicher Einsamkeit ei-
ner „Tunnel“-Existenz zu entkommen. Die Intensität,
mit der Ernesto Sabato erzählt, ist einzigartig.

So wie Täter ambivalente Persönlichkeiten sind,
deren Taten etwas über die desolate Moral im Land
enthüllen, erscheinen auch Detektive nicht als bril-
lante Ermittler, sondern im Stylo Argentino als Außen-
seiter. Solch ein Typ ist auch der entlassene Polizist
Pablo Martelli, der „Im Morgengrauen“ unerwartet
vom Mord an einem Freund überrascht wird. Nicht
immer professionell, aber hartnäckig verfolgt er Spu-
ren und Personen, die ihn zu einem brisanten Waf-
fenschieber-Komplott in Allianz mit staatlichen Instan-
zen führen. Diese polit-ökonomische Korruption ist
stets im Hintergrund der turbulenten Handlung prä-
sent. Doch Guillermo Orsi, als Meister einer neuen
Generation von Krimiautoren in Argentinien betrach-
tet, hat diese Mechanismen eher indirekt in Szenen
extremer Brutalität und Skrupellosigkeit beachtet. Des-

halb kann sein durchaus sympathischer Anti-Held den
„Fall“ zwar aufklären, aber nicht wegen seiner beson-
deren Fähigkeiten, sondern weil er solidarische Unter-
stützung von Freunden und Glück hat zu überleben.

Vorbild für viele Autoren der Gegenwart ist im
Kontext alternativer Detektiv-Charaktere Rodolfo
Walsh, einst investigativer Journalist und während
der Militärdiktatur 1977 von Sicherheitskräften getö-
tet. Bereits die von ihm etablierte Figur des pensio-
nierten Kommissars Laurenzi verweist auf eine kri-
tische Revision des Genres, denn in seinen „Krimi-
nalgeschichten“ berichtet er mehr von menschli-
chen Schwächen bei der Polizeiarbeit als von Erfol-
gen. Darüber hinaus ist Rodolfo Walsh ein Virtuose
der Kombination. Doch diese seit Sherlock Holmes
elementare detektivische Fähigkeit par excellence
bringt Rodolfo Walsh in Miniaturen wie „Drei Por-
tugiesen unter einem Regenschirm (den Toten nicht
mitgezählt)“ an die Grenze zur Parodie.

Diese Neigung zur Parodie hat auch Pablo De San-
tis übernommen, wenn er in seinem 2007 mit dem
Premio Casamérica ausgezeichneten Roman „Das Rät-
sel von Paris“ einen jugendlichen, naiven Assistenten
aus Argentinien in Konkurrenz zu zwölf Meis-
terdetektiven der Weltliteratur Fälle lösen lässt. In
der glamourösen Kulisse der EXPO 1889 blamiert
der Außenseiter Sigmundo Salvatrio den esoterischen
Dünkel seiner berühmten Kollegen, als er schließlich
durch vorurteilsfreie Courage den Serienmörder aus
den eigenen Reihen überführt.

Mit Blick auf diese und andere zeitgenössische
Krimis aus Argentinien ist also nicht Gerechtigkeit
das zentrale Thema, sondern die Beschreibung und
Analyse von Attitüden, die Menschenwürde in einer
von struktureller und physischer Gewalt durchdrun-
genen Gesellschaft achten. Zum Verstand gehören
beim Stylo Argentino das Sensorium für den Wert
von Gefühlen, oft von starken Frauengestalten, die
wie mythische Schicksalsgöttinen wirken, im Kon-
trast zum virilen Habitus dominanter Männerrollen
repräsentiert. � HANS-DIETER GRÜNEFELD

Exzentrische Erzählkonzepte
Krimis im Stylo Argentino

Jens Dittmar

Basils Welt.
Eine Zumutung

Wer war Basil Frick? 

Und was hat es mit der 

Schildkröte auf sich, 

die ihn Zeit seines 

Lebens begleitet hat? 

Anhand von Notiz- und Tage-

büchern rekonstruiert Armella 

die Wege und Irrwege ihres 

Halbbruders auf der Suche 

nach Glück und Erkenntnis. 

Jens Dittmars Sprachspiele aus 

Zeit- und Lokalkolorit sind von 

großer Virtuosität. Wer sich 

auf die Vielschichtigkeit und 

die verschiedenen Stilebenen 

seiner Texte einlässt, gerät in 

einen Strudel von Anspielun-

gen und Zitaten, die zu 

entschlüsseln höchstes Ver-

gnügen bereitet.
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Ein episches Meisterwerk voller 
lebendiger Figuren und ihrer 
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„SOLO ist ein absolut unvergess-
licher Roman, eine vielstimmige 
Sinfonie über die menschliche Natur.“
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Schon in seiner Haptik zeigt sich der
opulente Band „Die ganze Zeit“ gediegen.
Das bibliophile Buch wurde von Oswald
Egger zu einer Art Gesamtkunstwerk gestal-
tet. Schöne Bücher schätzt er. Erhielt doch
schon vor Jahren sein Band „Nichts, das ist“
den Preis der Stiftung Buchkunst. Doch wer
nun zu lesen beginnt, wird schnell Überle-
gungen zur Ästhetik vernachlässigen, denn
nun ist Konzentration gefordert. 

Unter vertraute Wörter mischen sich
ungewöhnliche, immer wieder auch unbe-
kannte. Neue Wörter? Die meisten lassen
sich nachschlagen, sind nur außer Gebrauch
geraten oder in Fachwortschätze abgetaucht.
Die Grannen an den Spelzen von Süßgrä-
sern kennen in einer
urbanen Gesellschaft
ebenso wenig wie die
Gumpe, eine Vertie-
fung in Gebirgs-
bächen. Die meiste
Zeit über sind die
Worte zu Kurztexten
verflochten, die ausse-
hen wie Prosa. Sie geben auch kurze kon-
krete Eindrücke, Bilder von Landschaften
oder körperliche Sensationen wieder. Doch
im nächsten Absatz geht es wieder um etwas
ganz Anderes. Es entsteht keine Geschich-
te. In der Randspalte begleitet diese Kurz-
texte oft eine zweite Textsorte: kleine Vier-
zeiler, oft nur einzelne Sätze oder Wort-
gruppen: „Ich glaube, das / Moor schwankt,
und / der Birke schwante / die Ahnung.“
Reich an lyrischen Klängen und Wortspie-
len sind beide. Neben dem akustischen
Genuss hat das Buch auch optisch viel zu

bieten. Die Spalten werden immer wieder
anders ausgenützt. Auf manchen Seiten sind
es vier Kolumnen mit Vierzeilern. Dazwi-
schen zeichnet der Autor: einfache Ringe,
verschlungene Ringkörper, Spuren auf dem
Papier. Und dann wieder eine Seite nur
mit Text: blanke prosaische Erklärungen.
Das wirkt hier exotisch.

Die Website des Suhrkamp-Verlags ver-
heißt einen lyrischen Roman. Impliziert das
nicht auch eine Handlung? Dafür bräuch-
te man handelnde Personen. Außer dem Ich
des Autors, „elfunddreißig Ichs“, wie ich
später lesen soll, zeigt sich keine konkrete
menschliche Identität. Tiere hingegen

erscheinen reichlich:
„Der Fuchs / ist ein /
hungernder / Flug-
hund.“ Ulkt hier nur
ein unguter Uhu, oder
gibt es ein Ziel? Spä-
testens ab Seite 122
beunruhigt mich die
Ungewissheit, woran

sich all die Bilder die nächsten 600 Seiten
lang ordnen sollen. Ich nehme mir vor, täg-
lich 50 Seiten zu lesen. Vier Tage später, Sei-
te 331: „Die Knollentiere schmecken mir
gut, geröstete Vipern weit weniger, die fet-
ten, garen Maden aber, die wie viele Enger-
linge aussahen, würgten mich.“ Allmählich
bin ich satt geworden mit Wörtern, Wort-
spielen und metaphorischen Momentauf-
nahmen. Wo bleibt der Sinn? Die Geschich-
te? Ich beschließe, den Autor anzurufen. 

„Sie haben das tatsächlich von vorne bis
hinten gelesen?“ meint Oswald Egger: „Da

bin ich beeindruckt, eher sprachlos. Ich hät-
te mir nicht gedacht, dass das Buch jemand
so liest.“

Und wie dann?

„Das ist ein reiches Buch, es hält viel
bereit, und man werde damit umgehen. Sei
es auch, dass man es liegen lässt oder weg-
legt vor Missmut. Oder freudig offen dar-
in blättert. Oder unters Kopfkissen legt.
Der eine legt sich’s auf den Stapel, den er
irgendwann einmal gelesen haben möchte.
Der andere liest, wie Sie, bis zur Hälfte und
ruft mich dann an. Das ist die Handlung:
dass jeder auf seine Art damit umgeht. Bei
mir gibt es keine Geschichte oder auch über-
abzählbar viele Geschichten. Die werden
nur nicht zur Gänze erzählt. Weil sogar
die ganze Zeit nicht reicht, ganze Geschich-
ten zu erzählen.“

Und was würde man lesen, wenn Egger Zeit
hätte, die ganze Geschichte zu erzählen?

„Das weiß ich doch nicht, ich habe ja nur
die erzählte Zeit erlebt. Das andere wird
jeder sich selbst ausmalen. Wie beim Schach-
spiel, bei einer Figur, wo man denkt: Wie
kann es weitergehen? Oder was vorher
geschehen sein kann, um zu dieser Kon-
stellation zu kommen.“

Ein Menü, das der Autor dem Leser zur Ver-
fügung stellt?

„Sie bekommen genau das, was Sie lesen.
Das ist eine Art höflicher Bereitstellung,
die ich mit großem Vertrauen an den Leser
diesem überantworte.“

Ob er auch nicht heimlich eine Handlung ver-
steckt habe?

„Wenn das so wäre, würde ich es ja heim-
lich lassen wollen und Ihnen nicht sagen.“

Ab jetzt blättere ich in Abschnitten von
50 Seiten hin und her, gehe dann zum nächs-
ten Abschnitt. Ganz ohne Chronologie
schaffe ich die „ganze Zeit“ nicht. Doch
zugegeben: so fühlt sich das Eintauchen in
Eggers Sprachwelten für mich angenehmer
an, ich kann jederzeit wieder auftauchen.
Anklang bei anderen haben sie bereits gefun-
den. Im Mai erhielt Egger als erster Autor
den Oskar-Pastior-Preis: 40.000 Euro für
die Erkundung der „vielstimmigen Erschei-
nungs- und Wahrnehmungsformen von
Welt in Sprache“, so die Jury. Das dürfte

„Sie haben das 
tatsächlich gelesen?“
EIN SCHWIMMVERSUCH IM TEXTMEER

Es gibt Bücher, die erzeugen einen Sog, die zwingen einen,
sie in einer Nacht zu Ende zu lesen. Oswald Egger hat mit
„Die ganze Zeit“ wohl ein Werk geschaffen, in das man
hineinfallen kann. Doch dann lassen sich unterschiedliche
Umgänge mit dem Text wählen. Das meint zumindest der
Autor. ANDREAS KREMLA versuchte mit dessen Hilfe, einen
Kurs durch seine Textwelten zu finden.

„Sie bekommen genau
das, was Sie lesen. Das
ist eine Art höflicher

Bereitstellung …“
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Bortengold) Tripp-Trapp-Trull flüssigen
Krinnseln, wie Tries-Birken ohne Schobern
oder Trübung, die versonnte.“ Derlei Zei-
len eignen sich fraglos, um labile Lektoren
in den Freitod zu treiben. 

Wenn nun der Verlag den Autor werken
lässt, wie er will, muss der dann nicht ein
verkaufsfähiges Produkt für eine bestimm-
te Zielgruppe gestalten? Egger muss gar
nichts: „Ich hab kein Ziel beim Schreiben,
ich tue es einfach, ich verbringe Zeit mit
diesem Tun.“ Als ergiebiger erweist sich die
Frage nach dem Woher: „Bei mir gibt es
immer ein im mathematischen Denkraum
anzusiedelndes Substrat unter dem Text.
Nicht für den Leser, sondern fürs Buch.
Damit es eines wird. Dieses Buch hat eine
intensive Beschäftigung mit topologischen
Fragen begleitet.“ Topologie, das ist jenes
relativ neue Teilgebiet der Mathematik, in
dem die Eigenschaften bestimmter geo-
metrischer Körper untersucht werden. Offen-
sichtlich ist das auch der Ursprung man-
cher Grafiken. Wie das bei Texten funk-
tioniert, hat Egger in seinem vorhergehen-
den Buch „Diskrete Stetigkeit“ beschrie-
ben. Dass die Erklärung mathematischer
Methoden in der Poesie zum kleinen Ver-
kaufserfolg wurde, überraschte auch den
Autor.

Nehmen die Vierzeiler gegen Ende über-
hand? Der Ordnung, in der Kurztexte, Vier-
zeiler, seitenlange Texte und Grafiken mit-
einander wechseln, liegt wohl auch eine
mathematische Struktur zugrunde. Emp-

fehlen kann man das undurchschaubare, oft
dunkle Textgewässer nur geübten Lesern.
Seite 739, der letzte Vierzeiler: „Ich war
früher / ein Hund, / und nun ist / kein Hund
da.“ Die letzte Seite erst zuletzt aufzu-
schlagen, kann ich mir altmodischem Buch-
benützer doch nicht verwehren: bloßer Text!
Unter dem Titel „Trost“ zitiert Egger Boethi-
us zum Thema Nummer eins, der Zeit. Ich
klappe den ziegelroten Deckel mit dem grü-
nen geometrischen Muster ein letztes Mal
zu. Ein großes Buch habe ich durchquert,
mit Worten, die schön zu hören, und Bil-
dern, die schön anzusehen sind. Was immer
man davon lesen mag. �

das Jahreseinkommen manches Lyrikers
erheblich übertreffen. Pastior, an dessen
Berichten sich Herta Müllers „Atemschau-
kel“ anlehnt: Ob man ihn einen Verwand-
ten nennen kann? Wie Egger stammte er
aus der deutschen Sprachgruppe eines anders-
sprachigen Landes: Pastior aus Siebenbür-
gen, Egger aus Südtirol. Zwei Lieferanten
experimenteller Lyrik von der geografischen
Peripherie der deutschen Sprachwelt? Vor-
bilder will Egger keine nennen, nicht was
seine Schreibtechnik betrifft und auch nicht
bei der Gestaltung des Buches. Salvador Pla-
scencia („Menschen aus Papier“, Edition
Nautilus), der sich in seinem Debüt eben-
falls mittels Sprache und Schriftsatz Aus-
druck verlieh, Douglas Coupland mit sei-
nen Randspalten und Bildchen, die kennt
Egger nicht. Er bleibt beim Eigenen: „Wahr
ist, dass ich alles selber mache, was Sie da
in der Hand haben: vom Umschlag über
den Inhalt bis zu den Zeichnungen. So wie
ich das gesetzte Buch beim Verlag abgebe,
geht es in die Druckmaschine. Weil alles
ineinander mit dem Text zusammenhängt.“

Dass ihr Text bleibt, wie von ihnen abge-
geben, wünschen sich wohl viele Autoren.
Warum gelingt es Egger? „Weil ich einfach
ein sehr glücklicher Dichter bin und ein
herrliches Leben führe. Meine Sprache ist
zu frei für ein herkömmliches Lektorat. Der
Duden hilft dabei wenig.“ Seite 514 liefert
einen eindrucksvollen Beleg: „Bis hin zu
Blauseln (anderes kann ich nicht fassen)
Klippgipfelfluren federn (überströmt von

19

Oswald Egger, geboren 1963 in Lana in Süd-

tirol, lebt in Wien und auf der Raketenstation

Hombroich. 1992 Abschluss an der Univer-

sität Wien mit einer Poetik des Hermetischen

(„Wort für Wort“). Herausgeber der Zeit-

schrift „Der Prokurist“ sowie der edition per

procura. 2003 Gastprofessur für Poetik, Cor-

nell University, Ithaca. Er erhielt diverse Prei-

se und Stipendien, zuletzt als erstmaliger

Preisträger den Oskar-Pastior-Preis für „Die

ganze Zeit“, und für das Hörstück „Ohne Ort

und Jahr“ gemeinsam mit der

Regisseurin Iris Drögekamp den

Karl-Sczuka-Preis für Hörspiel

als Radiokunst.  

Oswald Egger |Die ganze Zeit| Suhrkamp
2010, 741 S., EurD 44,80/EurA 46,10/sFr 63,90
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Oswald Egger: „Das ist ein reiches Buch,
es hält viel bereit, und man werde damit
umgehen. Sei es auch, dass man es 
liegen lässt oder weglegt vor Missmut.“



Motivverknüpfungen und kleiner grotes-
ker Bildverkettungen. Die bedichteten
Gegenstände reichen von den Nahrungs-
mitteln bis zum hygienischen Zubehör, von
den Tieren bis zu den Medikamenten; in
ihnen sind vielfältige dramatische Geschich-
ten verkapselt, im Kleinen und im Exis-
tenziellen. Und es spielt die slowenische
Mythologie eine Rolle, das Motto „Nicht
für jedes Ding gibt es ein Wort“ kommt
aus dem „Großen Wörterbuch der Slowe-
nischen Sprache“. Der Dichter will sich
nicht als Manipulator hinstellen, sondern
sich zurückziehen und lauschen, wie die
Dinge einen ansprechen, was für Tonar-
ten, was für wilde Einfälle die Dinge einem
zuflüstern: Eine Entdeckungsreise des
Hörens und Zuhörens.

Štegers Berliner Skizzen „Preußenpark“
kommen aus seinem poetischen Flanieren,
bei dem er Eigenheiten und Fremdheiten
wahrnimmt. Er ist ein Sprachreisender, des-
sen Texte leichtfüßig sein können und auch
abseits begangener Wege führen. Die wun-
derbare Skizze „Schnurrbärte“ – die Šteger
dann in seinem melodischen „untersteiri-
schen“ Deutsch liest – beginnt mit dem
Satz „Verfremdung tritt nicht bei der
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Ankunft in einer fremden Stadt ein, son-
dern bei der ersten Rückkehr nach Hause“. 

Semier Insayif ist in Wien geboren, sein
Vater ist Mitte der fünfziger Jahre aus Bag-
dad gekommen. In seinen Gedichten spie-
len Übergänge eine wesentliche Rolle, etwa
in dem Band „über gänge, verkörpert“, der
Wahrnehmungen und Erinnerungen in der
Bewegung vermittelt. Klang und Wort und
Musik verbindet Insayif in „Libellentän-
ze. Sechs Suiten“, Thema und Variationen
nach den Cellosuiten von Johann Sebasti-
an Bach, die für die CD (die dem Buch bei-
liegt) Martin Hornstein eingespielt hat.
Diese Lyrik baut ein sinnliches Gebilde in
einem komplexen System: Die sechs
Gedichtsuiten drehen sich um die Libel-
len, deren leichte Flügel in Versfüße und
Reimschwingungen gesetzt sind. 

Im Roman „Faruq“, aus dem Semier
Insayif drei kurze Passagen – das Gehen,
dann Wien, schließlich Bagdad – liest, sagt
eine Figur: „Nun nehmen wir einmal an,
ich wüsste, wer ich bin.“ Die eindringlich
rhythmisierte Prosa dreht sich um Iden-
tität, Herkunft und Verbindungen, um
Erinnerungswege und ein Ineinandertref-
fen von Textschichten. Ein Er geht und
schweigt, die Erinnerungen klopfen an. Die
Übergänge sind im Wort und in den Wor-
ten zu finden – dem Fernweh „nachge-
hen“ und „nachgeben“ –, bis ein arabisches
Wort und damit die Geschichte aus dem
Anderswo auftaucht: „schuruq“, der Osten
und der Sonnenaufgang. Der Vater ist nach
Wien gekommen; Faruq ist der kleine Bru-
der in Bagdad gewesen, und um sein Schick-
sal in der Mitte des Romans werden Ver-
haltensweisen erkennbar, die die Vater-
Sohn-Geschichten bestimmen.

Die heimliche Beziehung der Dinge, „die
in neuer Logik in Resonanz treten“. Bei
Bouviers Satz, sagt Aleš Šteger, sei er bei
dem Wort „halluzinieren“ hängen geblie-
ben, denn im Halluzinieren seien wir nicht
wirklich wir selbst, sondern seien in einem
anderen Stadium, von uns selbst erleich-
tert: mit einer ganz anderen Perspektive
und mit einem leichteren Gepäck der 
eigenen Kultur unterwegs. Man lese die
Welt mit der eigenen Welt, zugleich 
werde diese Welt jedoch radikal hinter-
fragt. Dieses Relativieren stelle im 
Sprachlichen eine neue Perspektive für den
Schriftsteller dar. Nicht das Beschreiben von
Orten sei interessant, sondern das, was ein

„Denn es ist nicht die Identität der Din-
ge selbst, sondern es sind die heimlich zuein-
ander in Beziehung tretenden Dinge, die
dazu führen, dass Orte, die nichts mitein-
ander gemein haben, plötzlich in einer hal-
luzinierenden und ganz neuen Logik in
Resonanz treten.“ So der Schweizer Nico-
las Bouvier, einer der berühmtesten Rei-
seschriftsteller des 20. Jahrhunderts. Er
bezeichnet Verbindungen, Beziehungen
und auch eine Kulturmelange, wie sie
TRANSFLAIR aufs Podium bringt.

Einmal im Jahr wird die Soiree zu einer
Matinee; da ist die Serie TRANSFLAIR
in das Festival „Literatur und Wein“ inte-
griert, diesmal mit Semier Insayif aus Wien
und Aleš Šteger aus Ljubljana, die beide
über das Gehen, das Flanieren, über Orte
im „Anderen“ schreiben und Wort-Klän-
ge poetisch transportieren, transponieren. 

Aleš Šteger ist in Ptuj (früher in der
„Untersteiermark“: Pettau) geboren und
hat in Slowenien das Festival „Poesie und
Wein“ initiiert. Eine Entdeckungsreise des
Hörens und Zuhörens nennt er seinen
Gedichtband „Buch der Dinge“, eine lyri-
sche Phänomenologie der Dinge voller ori-
gineller Einfälle, voller überraschender

Über Orte und Schreiben, über Sicht-Weisen und Poesie:
Semier Insayif und Aleš Šteger bei TRANSFLAIR. 
VON KLAUS ZEYRINGER
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Aleš Štegers Arbeiten kommen zum Teil
aus einem poetischen Flanieren.

Gehen, Flanieren und die
Resonanz des Anderen



Ort im schriftstellerischen Prozess auslöst.
Das Halluzinieren der Orte komme haupt-
sächlich dann zum Tragen, wenn man in
sich eine Art Schweigen erreiche, findet
Semier Insayif. Selbst halluziniere man
ohnehin andauernd, man sei ja weniger 
Individuum als vielmehr ein Dividuum,
ein ganzer Chor von Stimmen. Gerade im
Gehen könne Unterschiedliches in einem
selbst hörbar werden. Und er habe zudem
einen Teil seines Selbst, nämlich die 
Familiengeschichte, als fernes Echo ver-
nehmen müssen.

Das Hören sei für ihn auch sehr wich-
tig, sagt Aleš Šteger. Die Stille, mit der man
einen Ort betreten möge, verstehe er aller-
dings als eine utopische. Man neige dazu,
so eine Stille finden zu wollen, könne sie
jedoch nie ganz empfinden; man könne ja
sein Gepäck nie ganz loswerden. Die Suche
nach dieser utopischen Stille, das Dage-
genhalten gegen die Polyphonie, die einen
umgibt, bringe freilich eine neue Kons-
tellation beim Schreiben. In ̌Stegers „Buch
der Dinge“ findet Semier Insayif eben das
Lauschen so interessant, das dort als ein poe-
tischer Ausgangspunkt genannt ist. Auch
sei von der Lyra die Rede, die umgedreht
zum Bogen werde – und da denke er dar-
an, dass Lyra wahrscheinlich vom arabi-
schen Instrument „El Oud“ abgeleitet sei,
was wörtlich „das Holz“ heiße. Das Instru-
ment sei somit anfänglich nur Materialität,
also etwas wesentlich Dingliches: dies ver-
binde seine mit Štegers Lyrik. 

Auf dem Rücken des „Buch der Din-
ge“ steht: „Sachen schreibt man mit den
Augen, Dinge mit den Ohren.“ In diesen
Gedichten, sagt Semier Insayif, werde für
ihn etwas hörbar, nach dem bekannten Satz
„Ein Gedicht schweigt, wovon es spricht“.
Da schwinge eine musikalische Ebene mit:
Man klopft an den Dingen leise an und es
entsteht ein Hall; durch den Dialog und

B U C H W E LT

das suggestive Du in den Gedichten habe
man den Eindruck, es gebe ein Geheimnis,
in dem das Unheimliche ebenso drinnen
steckt wie das Heimelige.

Zu der Schwebe zwischen Heimeligem und
Unheimlichem trägt in ihrer beider Fall die
Mehrsprachigkeit bei, ergänzt Aleš Šteg-
er. Gemeinsam scheint ihm mit Semier
Insayif nicht nur, dass sie beide in mehre-
ren Sprachen denken und ihnen dies litera-
turstiftend zu sein vermag – wie das Wort
„schuruq“ –, sondern auch das Gehen als
Motiv und Rhythmus, „und dieser Rhyth-
mus wird aus einer anderen Spracherfah-
rung heraus generiert“. Dieses Zwischen-
Sprachen-Stehen, das sei dann das „Un-
Heimliche“.

In seinen Berlinskizzen ist die Bewegung
das Flanieren, das eine besondere Auf-
merksamkeit stiftet und in einer Tradition
von literarischen Flaneuren wie Walter Ben-
jamin steht. Es sei ihm eine große Hilfe
gewesen, Benjamin bei sich zu haben und
die Straßen Berlins zu beschreiten. Er war
zeitweise mit einer Kamera unterwegs und
hat derart zwei Perspektiven erprobt: Als
Schriftsteller versuchte er, so still wie mög-

lich durch die Stadt zu gehen; mit dem Foto-
apparat, diesem „Instrument dazwischen“,
habe er sich an der Welt herumgetastet und
das Flanieren sei eher ein Jagen geworden. 

In dem von Šteger gelesenen Text,
bemerkt Semier Insayif, komme das Wort
„Schlafwandler“ vor, das er in einen Zusam-
menhang mit dem Flanieren stellt: Die Din-
ge kommen auf einen zu. „Besser Tagträu-
mer“, meint Šteger. Das träumerische Ver-
schwinden, das eine Stille in einem erzeu-
gen mag, habe mit der physischen Bewe-
gung zu tun; man könne dies durch Fla-
nieren herbeiführen, durch ein Verschwin-
den in Orten, die einen ansprechen, wo man
jedoch nicht heimisch ist: „Das Fremde
erzeugt die Stille.“ Die Figur, die in sei-
nem Roman „Faruq“ unterwegs ist, betont
Insayif, ist allerdings kein Tagträumer. Das
Gehen ist für ihn das existenzielle Bewe-
gen. Es ist dadurch ein Rhythmus, der dazu
führt, dass es wieder Erinnerungen gibt:
durch das Wort, einerseits durch eine ande-
re Sprache und andererseits durch „Fremd-
texte“, Erinnerungen an ein Buch mit dem
Titel „Stimmen“.

Wie Semier Insayif die Passagen aus
„Faruq“ vortrage, sagt Aleš Šteger, das las-
se nicht nur den Rhythmus des Gehens
spüren, sondern gehe von einer Einverlei-
bung des Wortes aus. Und so liest Insayif
zum Abschluss ein Langgedicht, das deut-
sche Wort-Klänge mit arabischen zusam-
menführt: eine wunderbar interpretierte
Kulturmelange als Wortmusik. �

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

Aleš Šteger |Preußenpark. Berliner Skizzen| Edition 
Suhrkamp 2009, 156 S.,  EurD 10/EurA 10,30/sFr 15,90

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

Semier Insayif: „Sachen schreibt man mit
den Augen, Dinge mit den Ohren.“
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Begegnungen

Mathilde hält sich für eine starke Frau, tatkräftig und entschlossen. Sie ist alleinerziehende 
Mutter von drei wundervollen Jungen, und sie liebt ihre Arbeit.
Doch eine Meinungsverschiedenheit mit ihrem Chef ändert alles: Plötzlich ist Mathilde ein 
Opfer, sie wird gemobbt. Immer stärker leidet sie unter der Situation im Büro. Da prophezeit 
ihr eine Wahrsagerin eine ganz besondere Begegnung, und Mathilde beginnt zu hoffen ...

AZ-Vigan_Buchkultur_210x295.indd 1 02.09.2010 15:01:29 Uhr
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für einen wichtigen zeitgenössischen Autor
hält, der aus mehreren Gründen noch nicht
den entsprechenden Erfolg hatte. Er ist Sohn
einer Engländerin und eines Sudanesen, hat
lange in Dänemark gelebt und wohnt jetzt
in Barcelona. Er wählte für seine Bücher ganz
unterschiedliche Themen. „Am besten reüs-
siert man heute, wenn man ein Etikett trägt
und zuordenbar ist. Ein Autor, der viele Meta-
morphosen durchläuft, der ein Chamäleon
ist im positiven Sinne, hat es schwer“, weiß
Trojanow. „Jemand wie Mahjoub, der weder
die Klischees der einen wie der anderen Sei-
te bedient, hat es doppelt schwer. Esfandia-
ry ist ein ähnlicher Fall. Er ist zwar Iraner,
hat aber lange Zeit im Ausland gelebt, und
sein Buch ist so gut, dass es weder unterm
Schah noch unter Khomenei erscheinen konn-
te. Er ist weltweit vergessen.“

Und es gibt weitere Gemeinsamkeiten
der Bücher: Sie nutzen keine Klischees und
stehen jenseits von gefälliger Literatur. Sie
sind individuell und bringen Neues über die
Komplexitäten unserer Gegenwart. Ein Glos-
sar haben alle Bücher, doch nur selten ein
Nachwort oder eine Einführung. Das findet
Trojanow nicht nötig, denn: „Große Litera-
tur muss nicht erklärt werden.“ Die Bücher
zeichnet ein bestimmtes Engagement aus.
„Bei allen Büchern merkt man, dass sie einen

bestimmten wachen Blick auf machtpoliti-
sche Zusammenhänge bieten. Doch ohne
literarische Kompromisse. Bei mir wird man
kein l’art pour l’art finden, weil ich auch
mit meiner eigenen Literatur für eine Form
des engagierten Schreibens stehe.“ 

Das Programm soll ausgeweitet werden,
denn es gibt viele weiße Flecken auf der litera-
rischen Weltkarte. Geplant ist etwa ein Rei-
sebericht von John Steinbeck, ein übersehe-
nes Werk, worin er von einer Reise mit Robert
Capa in die UdSSR erzählt. Trojanow sieht
die Reihe als einen kleinen Baustein für eine
offenere, kritischere Gesellschaft. Damit will
er auch einen Kontrapunkt gegen die Neu-
erscheinungen der „Konzernverlage“ setzen,
deren Angebot zunehmend einheitlicher wird
und die sich zu sehr Lesererwartungen anpas-
sen. Wenn Trojanow eine Vision formulie-
ren sollte, wäre sein Wunsch, dass die Rei-
he nach zehn Jahren eine Reise durch verschie-
dene Genres, Länder, Regionen ergeben soll-
te, ein richtiges Patchwork unbekannter Lite-
raturen.

Trojanow: „In dem Maße wie gewisse Kri-
sen und Verunsicherungen in der Bevölke-
rung zunehmen, liegt es nahe, die Fremden
und Anderen als Feinde oder als Gesichtslo-
se abzutun. Eine nationalistische oder egois-
tische Politik kann nur funktionieren, wenn
die natürliche Empathie der Menschen nicht
zum Tragen kommt. Ich glaube schon, dass
Literatur ein Gegenmittel ist. Wenn man das
Allgemein-Menschliche nachvollziehen kann
und durch Literatur emotional berührt wird,
ist man gewappnet gegen Dämonisierungen,
Stereotypen, gegen all das, was sich anbahnt,
damit eine Festung Europa mehrheitsfähig
ist. Und das Leiden und Sterben der ande-
ren für uns kein Problem mehr darstellt.“ �

Marçal Aquino |Flieh. Und nimm die Dame mit| Übers. v.
Kurt Scharf. Edition Büchergilde 2009, 286 S., EurD 19,90/
EurA 20,50/sFr 30,50

Herman Charles Bosman |Mafeking Road| Übers. v. Michael
Kleeberg. Edition Büchergilde 2010, 204 S., EurD 19,90/
EurA 20,50/sFr 30,50

Edwidge Danticat |Der verlorene Vater| Übers. v. Susann
Urbann. Edition Büchergilde 2010, 240 S., EurD 19,90/EurA
20,50/sFr 30,50

Fereidoun M. Esfandiary |Der letzte Ausweis| Übers. v. 
I. Trojanow, S. Urban. Edition Büchergilde 2009, 222 S., EurD
19,90/EurA 20,50/sFr 30,50

Jamal Mahjoub |Die Stunde der Zeichen| Übers. v. Thomas
Brückner. Edition Büchergilde 2008, 368 S., EurD 19,90/EurA
20,50/sFr 30,50

���DIE BÜCHER

Fünf Bände der Buchreihe „Weltlese“ sind bislang erschienen.
Darin werden hierzulande weitgehend unbekannte Autoren
aus allen Weltgegenden verlegt. Ein Gespräch mit dem Her-
ausgeber Ilija Trojanow über die Funktion von Literatur in
Zeiten der Angst vor dem Fremden. VON TOBIAS HIERL

Seit zwei Jahren gibt der Autor Ilija Tro-
janow die Reihe „Weltlese“ heraus. Erfah-
rung als Verleger hat er schon früher gesam-
melt. „Eine sehr harte Zeit“, wie er sich erin-
nert, die er aber sehr genossen hat. Deshalb
hat er diese Gelegenheit genützt, als Her-
ausgeber zu fungieren, und zudem wollte er
herausfinden, ob er auf Grund seines Namens
mehr für unbekannte Autoren tun kann. Es
sind sehr unterschiedliche Texte, die bis-
lang verlegt wurden. Der Iraner F. M. Esfan-
diary (1930–2000) erzählt in seinem Roman
von einem Iraner, der nach Jahren im Aus-
land wieder in sein Land zurückkehrt. Dort
stellt er bald fest, dass er nicht heimisch wird
und versucht, einen neuen Ausweis für eine
erneute Ausreise zu bekommen. Damit be-
ginnt ein bürokratischer Spießrutenlauf, der
ihn völlig vereinnahmt.

Jamal Mahjoub ist mit einem historischen
Roman vertreten, der sich mit Religion und
Macht beschäftigt. Im Mittelpunkt steht der
Mahdi, ein Dschihad-Krieger, der im Sudan
des 19. Jhs. einen Aufstand gegen die ägyp-
tisch-britische Kolonialmacht anführte. Es
gibt kaum ein Buch, das die Konflikte zwi-
schen Orient und Okzident so vielschichtig
dargestellt.

Marçal Aquino wiederum liefert eine def-
tige Liebesgeschichte, beschreibt darin aber
typische brasilianische Zustände. 

Hermann Charles Bosman (1905–1951)
gilt als der bedeutendste südafrikanische Au-
tor von Kurzgeschichten, doch bislang war
er im deutschen Sprachraum unbekannt. Mi-
chael Kleeberg hat erstmals eine Sammlung
seiner Erzählungen übersetzt und ein infor-
matives Nachwort hinzugefügt.

Von Haiti unter dem Diktator Duvalier
erzählt Edwidge Danticat in neun Geschich-
ten. Sie drehen sich um einen angeblichen
Verfolgten des Regimes, dessen Tochter erst
spät erfährt, dass er eigentlich ein Täter war.  

Gemeinsam ist den Autoren, dass sie auch
in ihren Heimatländern nicht entsprechend
wahrgenommen wurden. Begonnen wurde
die Reihe mit Jamal Mahjoub, den Trojanow

Weltläufigkeit und Literatur



Um gleich einmal Unklarheiten über Pop-
kritik auszuräumen – die Beiträge beziehen sich
nicht nur auf damals angesagte Bands oder Sän-
ger, wie Frank Zappa, Bob Dylan oder Cap-
tain Beefheart. Hier geht es auch um Künstler
wie Andy Warhol oder Literaten wie Rolf Die-
ter Brinkmann, Hubert Fichte oder Tom Wol-
fe. Hinzu kommen Berichte über Festivals,
Raubpressungen und damit die Frage nach dem
Urheberrecht, Carlos Castaneda und die RAF.
Und dann bekommt auch Reich-Ranicki noch
sein Fett ab, der damals um einiges kämpferi-
scher war. 

Manche der Beiträge, die der Herausgeber
Frank Schäfer ausgegraben hat, sind heute noch
höchst aktuell, wie der Artikel über Bootlegs
oder Raubkopien. Salzinger vertrat damals eine
sehr liberale Position. Einerseits sah er die Raub-
pressungen als legitimen Akt gegen die Musik-
industrie, die Musiker auch oft zensurierte,
andererseits sah er die Gefahr, dass sich ein-
fach neue Unternehmen bilden und die Musik
dadurch nicht „befreit“ würde.

Dieser Artikel war auch der Grund, dass ein
Engagement bei der „Zeit“, für die er einige
Zeit als popkritisches Aushängeschild firmier-
te, schnell endete, wie Schäfer im informati-
ven Nachwort ausführlich beschreibt. Salzin-
ger suchte sich dann andere Medien, arbeitete
für den Rundfunk und vor allem auch für das
heute schon legendäre Magazin „Sounds“. Nach
dessen Verkauf 1983 firmierte es noch einige
Zeit unter dem Namen „Musikexpress/Sounds“,
wurde dann aber endgültig eingestellt.

Bei „Sounds“ entwickelte Salzinger die
Kunstfigur Jonas Überohr, unter dessen Namen

24 BUCHKULTUR 132 | Oktober/November 2010

seine Kolumnen und Artikel erschienen. Er
selbst wollte Theorie und Praxis unter einen
Hut bringen, kaufte einen Bauernhof und grün-
dete eine Landkommune. Man sollte dort ge-
meinsam Musik machen, essen, leben und so.
Klappte natürlich nicht. Vom Leben auf dem
Land rückte er trotzdem nicht ab. Schrieb unver-
drossen an seinen Gedichten und Erzählungen.

Viel ist von ihm heute noch zu bekommen.
Sein Verleger Peter Engstler hat noch eine Rei-
he von Büchern lieferbar, wobei man sich schon
ein wenig anstrengen muss, denn über die be-
kannten Onlinebuchhändler tut man sich schwer
(www.engstler-verlag.de). Die neue Qualität
von Helmut Salzinger, abgesehen von einer aus-
gefeilten Sprache, war der intellektuelle Hin-
tergrund. Er war eigentlich ein promovierter
Germanist und brachte mit seiner philosophi-
schen Collage „Swinging Benjamin“ frischen
Wind in die etwas biedere Diskussion über Wal-
ter Benjamin – und so jemand schreibt dann
über Rockmusik. Doch das hat seinen Grund.
Im angloamerikanischen Raum schrieben Lester
Bangs oder Greil Marcus, die sehr wohl wuss-
ten, dass Popkritik nicht nur das Abhören von
Platten bedeutet, um etwas darüber zu schrei-
ben, sondern sich hier mit einer neuen Form
von Kultur beschäftigten, die sich in allen Berei-
chen des Alltags manifestierte. 

Salzinger war einer der ersten im deut-
schen Sprachraum, wenn nicht der erste neben
Uwe Nettelbeck, der in seinen Texten zur
Popkultur auch deren gesellschaftspoliti-
sche Dimension erkannte und hinterfragte.
Während andere schon die Revolution ums
Eck blitzen sahen, kritisierte er Nummern

Helmut Salzinger, 1935 bis 1993, arbeitete

als Popkritiker und Schriftsteller sowie als

Landwirt. Unter dem Pseudonym „Jonas

Überohr“ war er einer der wichtigsten 

Kritiker der 1980er-Jahre. 

Helmut Salzinger |Best of Jonas Überohr. Popkritik
1966-1982| Philo Fine Arts/Fundus 2010, 367 S., EurD 16/
EurA 16,40/sFr 24,90

Helmut Salzinger |Swinging Benjamin| Engstler 1990, 248 S.,
EurD 15/EurA 15,50

Diederich Diedrichsen |Eigenblutdoping. Künstlerromantik
und Selbstverwertung| Kiepenheuer & Witsch 2008, 256 S.,
EurD 9,95/EurA 10,30/sFr 15,90

�� DER AUTOR

Wer liest heute schon Popkritiken aus den Jahren
1966 bis 1982? Noch dazu von Helmut Salzinger,
einem Autor, der vor einigen Jahren verstorben
ist. TOBIAS HIERL hat sich trotzdem darauf
eingelassen.

Ein Jammer mit 
der Popkritik

wie „Street fighting man“ von Bands wie den
Rolling Stones in „Rock Power oder Wie
musikalisch ist die Revolution“ als markige
Attitüde, gewissermaßen als Stimmungs-
bringer bei einem Rockkonzert. Andere Aus-
wirkungen als auf die Verkaufszahlen ließen
sich nicht ausmachen. Nach einem Pop-Fes-
tival in Fehmarn, das zu einem Debakel aus-
artete, resümierte er: „Pop und falsches Be-
wusstsein sind Synonyme“. 

Könnte er heute seine Texte unterbringen?
Da und dort sicher. Wir leben in einer offene-
ren und liberaleren Gesellschaft als damals, doch
das Interesse an Zusammenhängen ist noch
genauso auf eine kleine Zielgruppe beschränkt
wie ehedem. Vielleicht ist sogar die Sensibilität
dafür etwas zurückgegangen. Diederich Died-
richsen schreibt zwar von einer Durchdringung
der Kunst in allen Lebensbereichen, doch macht
er das von einer universitären Warte aus. Heu-
te wird zwar in vielen Gazetten über Musik in
allen Spielarten berichtet, doch wenn U2 ein
Konzert geben, geht es nur um die Setlist und
wie die Tonqualität war. Salzinger würde heu-
te nicht mehr allein auf weiter Flur stehen, doch
groß ist die Gruppe nicht. Man muss sich nur
einmal die derzeitigen Gazetten im deutsch-
sprachigen Raum ansehen. Während der „Rol-
ling Stone“ in den USA durch einen Artikel
bewirkte, dass der kommandierende Offizier
der USA, Stanley McChrystal, seinen Job in
Afghanistan verlor (www.rollingstone.com/
politics/news/17390/119236), wird in der deut-
schen Ausgabe des Magazins breit über den
Musikgeschmack von Fußballern berichtet.
Man muss schon das gesellschaftliche Engage-
ment schätzen, wenn ein Bericht über die Ölka-
tastrophe im Golf von Mexiko oder ein Bei-
trag über Michael Moore übernommen wird.
Schräg ist das alles nicht, sondern allgemein
kompatibel. Das ist eben der Unterschied. Und
den gibt es heute noch. Deshalb lohnt es sich,
Helmut Salzinger zu lesen. �
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Anfang des 21. Jahrhunderts beginnt sich
eine neue Erinnerungskultur zu etablieren, die
nicht allein nach historischen Vorgängen, son-
dern sie darüber hinaus nach ihrer Bedeutung
fragt. Darauf basierend, so die These des Kul-
turwissenschaftlers Joachim Schlör, „(...) wür-
den uns etwa weniger die Ereignisse selbst
beschäftigen, als die Form ihrer Überlieferung
in Erzählungen, Berichten, Dokumentationen
(...)“, Kultur als Praxis und als Prozess aber
würden die „gelebte Erfahrung“ ebenso ernst
nehmen wie die Deutung symbolischer For-
men. Die Zeit von „Kultur als Text“, zumin-
dest verbunden mit einer unverständlichen
Arroganz gegenüber anderen Disziplinen,
sei vorbei, erklärte Schlör vor einigen Jahren. 

Auch die Historikerin Ulrike Jureit und
der Soziologe Christian Schneider kritisieren
in ihrem kürzlich erschienenen Werk „Gefühl-
te Opfer“ eine Gedenkkultur, die sich den
widersprüchlichen, ambivalenten Anteilen
von Erinnerung kaum stelle. 

Ein solches Geschichtsverständnis liegt
Katarina Baders Biografie über Jerzy Hronow-
ski, genannt Jurek, zugrunde. Sie lernt ihn
1997 kurz vor dem Abitur in der Jugendbegeg-
nungsstätte in Auschwitz kennen, und aus
diesem organisierten Besuch und der Führung
durch das Konzentrationslager entwickelt sich
eine Freundschaft zwischen der jungen Deut-
schen und dem fast 80-jährigen polnischen
Überlebenden, der seit seiner Pensionierung
durch das Vernichtungslager führt und über
die vier Jahre, die er dort verbrachte, erzählt.
Eines fällt der zukünftigen Politikwissenschaft-
lerin bereits bei der ersten Begegnung auf: „Der
alte Herr erzählte über das Lager: traurige,
grausame Geschichten, aber in jeder der Ge-
schichten war auch ein Funken Hoffnung.“

Als sie ihn später fragte: „Warum erzählen
Sie nur Geschichten, die gut ausgehen?“ – ant-
wortet er: „Mein Fräulein, zwei Gründe. Ers-
tens: Wenn sie nicht gut ausgegangen wären,
könnte ich sie nicht erzählen. Zweitens: Ihr
seid jung. Ich will euch nicht den Glauben
nehmen.“ Als sie ihm entgegnet: „Sie waren
selbst genauso alt, als Sie diese schrecklichen

Dinge erlebt haben.“ – antwortet er: „Eben.“
Jurek unterstützt sie beim Erwerb eines

Zertifikats für polnische Sprache, und der Kon-
takt hält auch nach ihrer Rückkehr nach
Deutschland, wo sie erst ein Studium in Di-
plomjournalistik, Politikwissenschaft, Ge-
schichte Ost- und Mitteleuropas ablegt und
daran die Redakteursausbildung anschließt,
bis zu Jureks Tod im Jahr 2006.

Als ihr bewusst wird, wie wenig sie von
ihrem Freund im Grunde weiß, beginnt sie
ihre Recherchen, und ihr Werk unterscheidet
sich von der oft üblichen Biografieschreibung,
die ihre Dargestellten in nichts als strahlen-
dem Glanz zeigt. Sie verlässt eine „opferiden-
tifizierte“ (Jureit/Schneider) Erinnerungskul-
tur, macht kein Hehl aus der Ambivalenz, die
sie im Institut für Nationales Gedenken in
Warschau bei der Lektüre von Jureks Akte
über seine Arbeit als Spitzel überfällt, und dar-
über, dass es nach einem Jahr des Forschens
„immer mehr offene Fragen gibt und immer
weniger Antworten und dass ich fast bereue,
die Akte gelesen zu haben“. Sie stellt sich ihrer
Arbeit trotz der bitteren Einsicht, welch wich-
tige Rolle das Zufällige, Unberechenbare neben
gesicherten Tatsachen spielt.

Insbesondere die Literaturwissenschaft
und -kritik, so scheint mir, muss sich dieser
Einsicht stellen. Es wird ein mittelprächti-
ges oder schlechtes Buch nicht besser, weil es
aus der Feder eines geschundenen Menschen
stammt. Dessen Leid andererseits wird durch
fehlende Qualität seines Schreibens nicht im
geringsten geschmälert, sondern verdient jen-
seits der Ästhetik unsere Empathie.

Kritisch, dennoch respektvoll schildert Ba-
der die Kluft zwischen dem Jurek, den sie
erlebt hat, und dem, der ihr durch Erinne-
rungen und Erlebnisse anderer, ihm früher
naher Menschen präsentiert wird. Am Prozess
des Ergründens, den Überlegungen, die ihn
begleiten, am Entdecken und Entschlüsseln
einzelner Dokumente, auch am Erschrecken
und Entsetzen über manche Informationen
lässt sie ihre Leser/innen teilhaben.

Ihre Befragung ehemals von Jurek Ausge-
forschter ergibt überraschende Reaktionen.
Einer lacht, verweist auf die Zeit und darauf,
dass sich die Geheimdienste beider Seiten dafür
interessiert hätten, „was wir damals gemacht
haben“, meint: „Sie müssen mal versuchen,
sich in diese Zeit hineinzuversetzen“, während
ein anderer vermutet, Jurek habe mit den Spit-
zeldiensten und der in seinen Augen daraus
resultierenden Macht die demütigenden Erfah-
rungen im KZ kompensieren wollen.

„Ich weiß nicht“, sagt sie nach diesen Ge-
sprächen, „was damals als Verrat galt und was
als ganz normal. Ich weiß nicht, wann Jurek
aus Hass gehandelt hat und wann aus Wich-
tigtuerei, wann sein Motiv Patriotismus war
oder Freundschaft oder Versöhnungswillen,
was er getan hat, weil er unter Druck stand,
und was aus einer Mischung aus allem.“

In den USA trifft sie Jureks Sohn, der
sagt, er habe seinen Vater „selten weich und
nahbar erlebt“, denn der habe „immerzu
Auschwitz überlebt“. �
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Katarina Bader: eine neue und besondere Art
der Erinnerungskultur

Katarina Bader wurde 1979 geboren und

studierte in München, Krakau und Warschau

Journalistik, Politikwissenschaft und osteu-

ropäische Geschichte. Zudem besuchte sie

die Deutsche Journalistenschule. Sie lebt in

München als wissenschaftliche Mitarbeiterin

an der Ludwig-Maximilians-Universität und

ist außerdem als freie Journalistin tätig.

2007 wurde sie mit dem Deutsch-Polni-

schen Journalistenpreis ausgezeichnet.

Katarina Bader |Jureks Erben. Vom Weiterleben nach dem
Überleben| Kiepenheuer & Witsch 2010, 272 S., EurD 19,95/
EurA 20,60/sFr 30,50

Ulrike Jureit, Christian Schneider |Gefühlte Opfer| Klett-
Cotta, 253 S., EurD 21,95/EurA 22,60/sFr 34,9

�� DIE AUTORIN

Die Erinnerungskultur, besonders was die Zeit vor 1945
betrifft, verändert sich. Diese Überwindung herkömmlicher
Deutungsmuster zeigt sich sehr gut an „Jureks Erben“ von
Katarina Bader. VON SUSANNE ALGE
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Jean-Henri Fabre |Erinnerungen eines Insektenforschers.
Band I| Übers. v. Friedrich Koch. Matthes & Seitz 2010, 304 S., 
EurD 36,90/EurA 38/sFr 63

Renate Hücking |Die Beute der Pflanzenjäger. Von Europa
bis ans südliche Ende der Welt| Piper 2010, 256 S., EurD 
19,95/EurA 20,60/sFr 30,50

Bernhard Koch |L’Harmas – Das Brachland. Im Insekten-
garten von Jean-Henri Fabre| Schwarzer Panther/Matthes &
Seitz 2010, DVD, EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 23,50
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Auf den Knien liegt er, eine Lupe in der
Hand, auf dem Kopf einen unförmigen Filz-
hut. Jean-Henri Fabre ist gebannt von den
Vorgängen, die sich vor ihm abspielen: Eine
Sandwespe ist auf Beutejagd. Sie scharrt am
Strunk des Stocks, steckt ihren Kopf unter
lose Erdkrumen. Und tatsächlich gelingt es
ihr, einen großen grauen Wurm, der durch
die Aktivitäten rings um sein unterirdisches
Versteck aufgeschreckt ist, heraus zu treiben.
Prompt ist es um ihn geschehen.

Dass diese detailreiche, dramatische und
gewaltgetränkte Schilderung noch heute,
mehr als einhundert Jahre nachdem Jean-
Henri Fabre (1823–1915) sie zu Papier brach-
te, spannend zu lesen ist, verdankt sich der
Sprache des Südfranzosen, der sich, in eine
arme Bauernfamilie geboren, zäh zum Leh-
rer für Mathematik und Physik hocharbeite-
te und als Autodidakt viele Jahrzehnte dem
Studium der Insekten widmete. Denn Fab-
re, von seinem Zeitgenossen, dem Roman-
cier Victor Hugo zum „Homer der Insekten“
promoviert und von Charles Darwin als „obser-
vateur inimitable“, als unnachahmlicher Beob-
achter gepriesen, schrieb seine entomologi-
schen Erinnerungen in einer Sprache, die bieg-
sam und farbig ist, voller pittoresker Einzel-
heiten, unterhaltsam, lebendig, stets dem

ist noch heute dort zu sehen. Der Garten wur-
de sein Freiluftlaboratorium. Im selben Jahr
erschien auch der erste Band seiner gesam-
melten entomologischen Studien, dessen zehn-
ter und letzter 1907 herauskam. Naturwis-
senschaft ist bei Fabre nicht trocken oder lang-
weilig, sondern poetisch und mitreißend. Im
Kapitel „Ein Aufstieg zum Mont Ventoux“
etwa erzählt er dramaturgisch gewitzt von
einer Wanderung, deren erster Höhepunkt
eine gastronomisch exorbitante Mittagsrast
darstellt, bevor Nebel den Abstieg zum gefähr-
lichen Abenteuer werden lässt. Eine schöne
Ergänzung ist der liebevolle Dokumentar-
film Bernhard Kochs, mit dem sich durch
Fabres Garten schweifen lässt, gleich, wie
Wind und Wetter beschaffen sind. 

Sieben Pflanzenjäger anderer Art, aus vier
Jahrhunderten, und doch in ihrem Wagemut,
ihrem Ehrgeiz, ihrer monomanischen Aus-
dauer Fabre durchaus ähnlich, porträtiert
Renate Hücking – viele Jahre lang Fernseh-
journalistin und Autorin mehrerer Bücher
über Gärten und Pflanzen. Wobei die Aus-
wahl des leicht zu lesenden Bandes etwas will-
kürlich anmutet. So pittoresk die außerge-
wöhnliche Biographie Joseph Franz Rocks
(1884–1962) war, den es von Österreich nach
Hawaii und weiter in die chinesisch-tibeti-
sche Grenzregion verschlug, wo er fast 27 Jah-
re lang lebte, so informativ das Kapitel über
den amerikanischen Quäker John Bartram
(1699–1777) ist, der im 18. Jahrhundert eng-
lische Adelige mit Pflanzen aus der Neuen
Welt belieferte, die er auf abenteuerlichen
Expeditionen durchs wilde Amerika fand,
so sehr ist die Geschichte von Weihrauch,
dem mythischen Reich Punt und der Phara-
onin Hatschepsut ein geschicktes Pasticcio,
die Kapitel über den australischen Parkran-
ger David Noble, der 1994 zufällig auf Tau-
sende Jahre alte Bäume stieß, und die nord-
deutsche Rosenantiquarin Gerda Nissen
(1929–1999) hingegen lediglich kontrastie-
rende Passepartouts der Normalität. Da gesellt
man sich lieber zu Jean-Henri Fabre im Thy-
mian und zu Hautflüglern, Prachtkäfern und
Knotenwespe. �

FO
T

O
S

: A
U

S
 „

L'
H

A
R

M
A

S
 –

 D
A

S
 B

R
A

C
H

L
A

N
D

. I
M

 IN
S

E
K

T
E

N
G

A
R

T
E

N
 V

O
N

 J
E

A
N

-H
E

N
R

I F
A

B
R

E
“/

S
C

H
W

A
R

Z
E

R
 P

A
N

T
H

E
R

 F
IL

M

Konkreten verhaftet, frei von abstrakter Ver-
staubtheit oder akademischer Verschraubt-
heit. Fabre nannte sie bescheiden „exakte Auf-
zeichnungen beobachteter Vorgänge“.

Eine im Jahr 1908 erschienene Teil-Über-
tragung war fehlerbehaftet und antiquiert.
Die erstmals 1959 erschienene Auswahl „Das
offenbare Geheimnis“ ist seit langem vergrif-
fen. 2008 brachte der kleine Frankfurter Hein-
rich & Hahn Verlag eine Neuübersetzung von
vier Texten Fabres heraus, musste aber kurz
danach Konkurs anmelden. Nun startet der
Berliner Matthes & Seitz Verlag das bewun-
dernswert wagemutige Unternehmen, Fab-
re in der Übersetzung des Pfarrers und En-
tomologen Friedrich Koch vollständig zu prä-
sentieren. Vollständig heißt: in zehn biblio-
phil anmutenden Bänden, sorgfältig ediert,
in echtes Leinen gebunden, gut gedruckt
auf leicht gelblichem, den Augen angeneh-
mem Papier und versehen mit etwas fusselig
reproduzierten Federzeichnungen Christian
Thanhäusers aus Ottensheim an der Donau.

1879 erwarb Fabre für sich und seine viel-
köpfige Familie ein Haus in Sérignan-du-
Comtat im Vaucluse, zwischen Mont Ven-
toux und dem Rhonetal, das heute Museum
und Gedenkstätte ist. Der winzige Schreib-
tisch des Insektenkundlers und Naturforschers

Die lebenden 
Juwelen der Natur
Der Homer der Insekten und abenteuerliche Pflanzenjäger:
Fabre, Rock, Bartram und Konsorten. Zwei neue Bücher und
ein Film über Sammler und Erforscher von Flora und Fauna.
VON ALEXANDER KLUY

B U C H W E LT

Der „Homer der Insekten“ im Film:
„L'Harmas – Das Brachland. Im Insekten-
garten von Jean-Henri Fabre“ von 
Bernhard Koch 
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Den Reigen der neuen Katzenbücher muss
fraglos Tom Cox eröffnen, dessen Band zu
Deutsch „Alles für die Katz“ lautet, im eng-
lischsprachigen Original noch treffender
„Under the Paw“ titelt – und der schon allein
des Prologs wegen das Herz von Katzen-
liebhaberInnen erobern wird. Witzig,
rührend, aus dem ganz normalen Wahnsinn
des Alltags mit Stubentigern geschöpft,
erzählt Cox, der im wahrsten Sinn des Wor-
tes geborene Katzenmensch. Er gestattet
Einblicke ins Katzenalphabet wie in die
zutiefst glaubwürdige eigene Biografie. Zum
Schreien komisch
gerät ihm im Vor-
spann die männlich
beherzte „Rechtferti-
gung“ seiner unein-
geschränkten Kat-
zenliebe, in der er fest-
stellt, dass zwar der
Typus der komischen
Alten mit den ungezählten Pelzknäueln (sie-
he u. a. „The Simpsons“) existiert, allerdings
kein männliches Gegenstück. Aber vielleicht
tröstet es den Autor ja, dass sein Killerka-
ter The Bear verdächtig ähnlich daherti-
gert wie der verfressene, hinterhältige Pro-
tagonist in Simon Tofields Cartoons (unbe-
dingt die animierten Versionen unter
www.simonscat.com ansehen!) und dass auch
beim Starzeichner Uli Stein die Feliden eine
tatzenführende Rolle spielen.

Rührend auch der Roman der neu-
seeländischen Kolumnistin Helen Brown,
die mit dem Titel „Cleo – Wie ich das Lachen
wieder lernte“ ihren ersten ins Deutsche über-
setzten Titel vorlegt. Vielleicht hätte man
auf den etwas lebensratgebermäßigen Unter-
titel verzichten können, so wie auch konze-
diert werden muss, dass der Band weniger
mit literarischer Ausnahmequalität, dafür
aber mit viel Wärme und aufrichtiger Zuge-

neigtheit punktet – ein herzlicher Dank an
eine Katze, die der Autorin in ganz finste-
ren Zeiten und darüber hinaus Liebe und
Unterstützung entgegenbrachte.

Dass (literarische) Katzen sich gar präch-
tig (auch) fürs Krimigenre eignen, ist ja aller-
spätestens seit Akif Pirinçci weltweit bekannt
– nur so zum Drüberstreuen: Aus der Kat-
zenkrimireihe des Autors wurden die bei-
den ersten Titel „Felidae“ (1989) und „Fran-
cis“ (1993) in 17 Sprachen übersetzt und
über zwei Millionen Mal verkauft …

So gesehen hat Kater Serrano da eine
beachtliche Vorgabe
und muss seiner
Erfinderin Christine
Anlauff noch kräftig
zuarbeiten – aber die
gelernte Buchhänd-
lerin aus Potsdam
arbeitet bereits am 2.
Fall des eigenwilligen

Einohrigen und des nicht minder eigen-
willigen menschlichen Kommissars Lieber-
mann. Die Zusammenarbeit der beiden
beruht anfänglich auf gegenseitiger Abnei-
gung, die sich aber im Verlauf eines skurri-
len Falles, bei dem bedauerlicherweise Men-
schen und Katzen über den Jordan müssen,
in vorsichtigen Respekt wandelt – man ist
bei der Ermittlertätigkeit irgendwie auf-
einander angewiesen – und beide haben
schließlich das Potential zu Serienhelden –
„Katzengold“ haben sie jedenfalls bravourös
aufgedeckt und das Echte vom Talmi geschie-
den. Man darf gespannt sein, was sich in
der Folge vor den Toren von Sanssoucis ereig-
nen wird.

Der nächste Krimischauplatz führt ins
nebelige Schottland, in die Nähe von Edin-
burgh, wo die Drogenfahnderin DJ Smith
auf ein zwielichtiges Hoteliersehepaar ange-

Witzig, anrührend, aus 
dem ganz normalen

Wahnsinn des Alltags mit 
Stubentigern geschöpft …

setzt wird, das im Verdacht steht, Heroin-
schmuggel im großen Stil zu betreiben.
Vom Krimistandpunkt aus betrachtet, lässt
eine/n der Titel ein wenig ratlos zurück –
die Ermittlerin ist ein unglaublicher Tol-
patsch, und es bleibt ungewiss, ob das per-
manente Stolpern und In-den-Teich-Fallen
dem Anspruch an Satire geschuldet ist,
ebenso wie die wasserdünnen Klischees der
übrigen ProtagonistInnen. Eine sympathi-
sche Schrulligkeit des Titels soll aber nicht
ungewürdigt bleiben – die findet sich im
Text in der Persönlichkeit der ausgebilde-
ten Drogenschnüffelkatze (sic!) Gorgonzo-
la (sic!) sowie im Autorinnenduo der 1939
geborenen Zwillingsschwestern Mulgraw,
die mit „Keine Verdachtsmomente“ ihr
Debüt vorlegen. Ein bisschen sehr viel Rei-
seführertopographie hat das Lektorat den
beiden pensionierten Englischlehrerinnen,
die ihr gesamtes bisheriges Leben unge-
brochen miteinander verbracht haben,
durchgehen lassen. Trotzdem bieten Lady
DJ Smith und Gorgonzola Unterhal-
tungswert für Mußestunden – und auch
diese beiden Detectives werden weiter-
schnüffeln. �

Christine Anlauff |Katzengold – Serrano ermittelt| Kiepen-
heuer & Witsch 2010, 411 S., EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 26,95

Helen Brown |Cleo – Wie ich das Lachen wieder lernte|
Übers. v. Andrea Stumpf. Deuticke 2010, 384 S., EurD 17,90/
EurA 18,40/sFr 26,90

Tom Cox |Alles für die Katz| Übers. v. Werner Schmitz.
Ullstein 2010, 304 S., EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 25,50

Helen und Morna Mulgraw |Keine Verdachtsmomente –
Lady Detective Smith und Gorgonzola in Schottland|
Übers. v. Anke und Eberhard Kreutzer. Bloomsbury Berlin
2009, 352 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 30,50

Akif Pirinçci |Felipolis| Diana 2010, 352 S., EurD 19,99/
EurA 20,60/sFr 33,90

Simon Tofield |Simons Katze – Cartoons| Goldmann 2009, 
240 S., EurD 12/EurA 12,40/sFr 21,90

���DIE BÜCHER

Unterm Samt-
pfoten-Pantoffel
Ja, da ist sie – eine neue Staffel von Büchern, die eine manch-
mal belächelte (aber zahlenmäßig imponierende) Gruppe von
Menschen zum Schnurren animiert, jene also, die sich freiwil-
lig und begeistert der Tyrannei der Sofalöwen unterwirft,
sich zu Dosenöffnerin und 24-Stunden-Portier degradieren
lässt ... SYLVIA TREUDL hat mitgeschnurrt.
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DIE GLÜCKLICHE
EHE UND DER TOD

Einen Roman über das gewünschte Ster-
ben einer Todkranken mit „Glückliche Ehe“
zu bezeichnen, mag stutzig machen, und
dennoch ist genau dieser Titel der beste aller
möglichen, insbesondere weil die Beziehung
zwischen Enrique Sabas,  Sohn eines Schrift-
steller-Ehepaares, und Margaret Cohen im
Grunde genommen alles andere als eitel
Wonne-Sonnenschein zu nennen wäre.

Vom Beginn ihrer Ehe Mitte der 1970er-
Jahre an über eine Affaire, zwei Söhne und
mehrere Krisen – unterhalb und außerhalb
der Laken – ist ihre Verbindung alles ande-
re als Heiles-Welt-Theater; trotz alltägli-
chem Auf und Ab lebten sie miteinander
knapp dreißig Jahre, um sich letztlich neu
ineinander zu verlieben. Während der letz-
ten Jahre ist Margaret bereits an Krebs
erkrankt, kämpft um ihr Leben und – als
sich dieser Kampf als unmöglich erweist –
um einen menschenwürdigen Tod. Zu die-
sem Zeitpunkt setzt der eine Handlungs-
strang ein: Unterstützt von Enrique will
Margaret ihre letzten Tage nach ihrem Sinn
gestalten, will sich von FreundInnen und
Verwandten verabschieden, und Enrique
wird beauftragt, die Zeitpläne zu managen,
ein Grab zu suchen, den Gastgeber zu spie-
len. Im Wechsel mit diesen letzten Tagen
Margarets werden Szenen einer Ehe einge-
flochten – vom Kennenlernen über Geburt
der Söhne, Besuch beim Therapeuten, sexu-
elle Höhen und Tiefen … Denn in dieser
Beziehung stehen einander zwei gegensätz-

liche Persönlichkeiten gegenüber, die oft
genug auch aneinander prallen: Margaret,
kontrolliert und geordnet, an allem inter-
essiert, aber ohne beruflichen Ehrgeiz, und
Enrique, der Schulabbrecher mit frühzeiti-
gem Leben als Erwachsener, der um beruf-
liche Anerkennung ebenso wie um private
ringt und sich mit unendlichen Unsicher-
heiten quält. Enrique, der an die Macht
der Wörter glaubt, ist erzählend ihrem
gemeinsamen Leben auf der Spur, tragiko-
misch oft, klug, berührend und nüchtern
zugleich.

Obgleich „Glückliche Ehe“ eindeutig als
Roman ausgewiesen ist, vorab der fiktive
Charakter dieses Werkes beschworen und
betont wird, jede Ähnlichkeit mit der Rea-
lität sei rein zufällig, so verweist der hinte-
re Klappentext auf autobiografische Bezü-

ge: Beginnend bei der Tatsache, dass Autor
wie erzählender Protagonist mit siebzehn
von der Highschool abgingen, um den ersten
Roman zu schreiben; dass beide sich nach
mehreren literarischen Werken auf das
Schreiben von Drehbüchern konzentrierten;
dass Rafael Yglesias’ Frau Margaret vor eini-
gen Jahren verstarb – im Grunde genom-
men ist es nicht relevant, ob Roman, auto-
biografischer Roman oder Autobiografie,
denn wesentlich ist einzig: Yglesias hat hier-
mit einen lesenswerten Roman zum The-
ma Liebe und Tod geschaffen.

MARLEN SCHACHINGER
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AKTUELLES. GUTES ODER SCHLECHTES.

Auf alle Fälle Bemerkenswertes finden Sie auf 
den folgenden Seiten.

FAZIT Gelungen, interessant und klug!

Rafael Yglesias |Glückliche Ehe| Übers. v. Cornelia Holfelder-
von der Tann. Klett-Cotta 2010, 426 S., EurD 22,90/EurA 23,60/
sFr 36,90
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FRAGEN UND ANTWORTEN

Ein Sohn sucht seinen Vater. Von dem er nichts

anderes weiß, als dass er Selbstmord begangen

hat. Man schreibt die 1970er-Jahre. Der Schweizer

Alain Claude Sulzer hat die Fähigkeit, einen in die

Atmosphäre vergangener Zeiten zu versetzen,

schon in einigen Romane bewiesen, darunter in

„Privatstunden“ (Edition Epoca 2007, BK 114).

Diesmal ist es die Beschreibung von Interieurs, die

die damalige Stimmung wieder beleben, seien es

nun Uhrmacherläden, Bistros oder Hotelrezeptio-

nen. Als Leser des Buchs nimmt man teil an der

Suche des Sohns, bleibt lange im Fahrwasser des

Ich-Erzählers, wird überrascht durch das Eingrei-

fen des Autors, der auf einmal parallel dazu

erzählt, warum es letztlich soweit hat kommen

müssen, dass der Vater einen Ausweg nur mehr

im Selbstmord sah. Die Homosexualität ist ein

Thema, das Sulzer schon einmal in „Ein perfekter

Kellner“ (Edition Epoca 2004) behandelt hat. Sie

war in den 1950er-Jahren nicht nur in der Schweiz

Grund genug, einen ins gesellschaftliche Abseits

zu stoßen. „Zur falschen Zeit“ heißt der jüngste

Roman des vielfach preisgekrönten Autors.

In Paris war man damals toleranter. Somit ist die-

ses Buch ein Paris-Roman, spielt aber auch an

der französischen Mittelmeerküste und eben in

der Schweiz. Neben dem Beschreiben von Räu-

men und Orten ist Sulzer auch ein Meister im

Darstellen der handelnden Personen. Der Vater

und sein Liebhaber sowie die Mutter als junge

Frau bleiben eher verschwommen; scharf ge-

zeichnet werden hingegen die Mutter, die sich

den Fragen des Sohnes endlich stellen muss und

der nunmehr alt gewordene Verführer von da-

mals. Dazwischen stellt er aber auch Menschen

hinein, die einem sofort sympathisch sind. Ein

alter Uhrmacher zum Beispiel, geht es doch in

diesem Buch auch um eine berühmte Uhr, um die

Omega Seamaster. Die trägt der Vater auf dem

Foto, und dem Sohn gelingt es, sie wieder zu

bekommen. 

Dass dies alles Erinnerung des nunmehr erwach-

sen Gewordenen ist, dass er die leise Abscheu

zugibt, die er dem damals Siebzehnjährigen, sei-

nen Vorwürfen und Unterstellungen gegenüber

empfindet, gibt dem Ganzen die

notwendige Distanz.

KONRAD HOLZER

Fazit: Eine ganz besondere Vatersuche.

Alain Claude Sulzer |Zur falschen Zeit|
Galiani Berlin 2010, 240 S., EurD 18,95/
EurA 19,50/sFr 31,90
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VON FREUDS MANTEL,
EINES ENGELS HILFE 
UND DER SCHULDFRAGE

„Die Zeit tut, was sie kann. Sie vergeht.“
– Wegen Sätzen wie diesem empfiehlt es sich,
das neueste Werk Christa Wolfs, welches vor
kurzem mit dem Uwe-Johnson-Preis ausge-
zeichnet wurde, zu lesen. In ihrer gewohnt
souveränen Erzählsprache schildert die 1929
in Landsberg an der Warthe (heutiges Gor-
zów Wielkopolski, Polen) geborene Auto-
rin, die unter anderem für literarische Wer-
ke wie „Kassandra“, „Nachdenken über Chris-
ta T.“, „Medea: Stimmen“ bekannt ist, in
ihrer jüngsten Publikation einen Recher-
che-Aufenthalt in Los Angeles. Die Ich-Erzäh-
lerin, eine Autorin aus dem eben erst nicht
mehr existenten Staat DDR, macht sich zu
Beginn der 1990er-Jahre auf die Suche nach
einer gewissen L., von der sie kaum mehr weiß
als den ersten Buchstaben des Vornamens,
Details einer Liebesgeschichte und dass eben-
jene L. ihrer Freundin Emma Briefe aus dem
amerikanischen Exil schrieb, welche die Ich-
Erzählerin nach Emmas Tod erbte. Nach und
nach wird die Person L. deutlicher, ent-
schlüsseln sich Zusammenhänge, wird ande-
ren EmigrantInnen der NS-Zeit wie Brecht
und Mann nachgespürt und den Empfin-
dungen angesichts der Wende nachgegangen:

Sie, die befragen wollte, wird befragt; zur
DDR, zur deutschen Identität, zum Leben im
alten und neuen Staat, zur Lage im wieder-
vereinten Deutschland, sei es im Hinblick auf
Antisemitismus, Nationalismus und rechte
Szene – vor allem aber wird die Frage der
Schuld, die Frage der Verantwortung gestellt,
denn während des Aufenthaltes der Ich-Erzäh-
lerin in den USA werden die Stasi-Akten, in
welche nun Einsicht genommen werden kann,
in der internationalen Presse thematisiert,
und die Ich-Erzählerin quält die Frage, wie
sie vergessen konnte, dass sie einst für kurze
Zeit IM – d.h. informeller Mitarbeiter der
Stasi – war ... Sicherlich ist dieses Werk Chris-
ta Wolfs sperriger als zuvor publizierte; die
Bruchstücke aus deutschem und amerikani-
schem Alltag sowie politischer Geschichte
drohen einem manchmal unter den Fingern
zu zerbröseln, manches wirkt auf den ersten
Blick nichtssagend und langatmig, doch im
Nachhinein stellen sich die Zusammenhän-
ge dar. Die Lektüre dieses Buchs braucht Zeit
– diese sollte man ihm gewähren!

MARLEN SCHACHINGER

FAZIT  Eine berührend-tragische Erzählung aus
dem Durchgangslager Westerbork, die man nicht
glauben könnte, wüsste man nicht, dass sie fast
genau so passiert ist. 

Steffie van den Oord |Westerbork Girl| Übers. v. Andreas Ecke.
Bloomsbury 2010, 348 S., EurD 22/EurA 22,70/sFr 37,90

EINE FAST WAHRE
GESCHICHTE

Es gibt zwei Situationen, die den Menschen
dazu bringen, ans Äußerste zu gehen: Liebe und
Krieg. Vernünftige werden dann zu Narren.
Feige zu Helden. Man muss einfach handeln –
ganz egal, ob ein Unterfangen sinnvoll ist oder
nicht. Robert de Vries ist verliebt – im Krieg.
1943 beschließt er, sich als Eisenbahner zu ver-
kleiden, um in einem Postzug ins Durchgangs-
lager Westerbork zu gelangen. Er will seine
Geliebte Hannelore Cahn (Hansje) retten. Drei
Monate ist die 20-Jährige im Lager: Bewoh-
nerin der Baracke 65, einer oberen Pritsche, die
sie ihr „eisernes Himmelbett“ nennt. Humor,
den muss man sich im Lager bewahren, um zu
überleben. Und Hoffnung. Hansje wird Mit-
glied der Revue-Truppe: Eines der „Wester-
bork-Girls“, die mit ihren Auftritten eine künst-
lich-groteske Festtagsstimmung in das Lager
bringen. Sie singt um ihr Leben und fällt den
Kommandanten, vor allem aber dem Ordnungs-
dienstleiter Hans auf, der sich in sie verliebt.
Hansje hat eine Sonderstellung, ist in Sicher-
heit, wird nicht abtransportiert. 

Bis Rob sie per Postzug holt und nach Ams-

terdam in ein Versteck bringt. Der kleine Raum
ist ein fast noch beengenderes Gefängnis als das
Lager Westerbork, wo sie immerhin mit Ord-
nungsdienstleiter Hans hinter einem Blumen-
vorhang Ersatzkaffee trinken konnte. Eines Ta-
ges steht Hans vor der Tür. Mit dem Verspre-
chen, dass sie überleben wird, wenn sie mit ihm
zurück ins Lager kommt. Sie muss sich ent-
scheiden: zwischen zwei Männern und für das
Leben. Eine ergreifende Erzählung, die Steffie
van den Oord in „Westerbork Girl“ zusammen-
gefasst hat. Die (fast) wahre der Geschichte
der Hannelore Cahn, die heute, im Alter von 87,
in den USA lebt. Die Autorin stützt sich auf
Cahns Erzählungen, auf Gespräche mit Ver-
wandten von Rob und Hans. Sie wechselt mit
jedem Kapitel die Perspektive, um den Leser
an den Gedanken der Protagonisten teilhaben
zu lassen. Das verleiht dem Roman Tiefe. Er ist
berührend und grausam zugleich. 

EMILY WALTON 

FAZIT  Schon allein der Sprache wegen ein
Genuss! Ein Roman gemäß landläufiger Erwar-
tungen ist dies keiner, weshalb sich die Lektüre
lohnt.

Christa Wolf |Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr.
Freud|  Suhrkamp 2010, 415 S., EurD 24,80/EurA 25,50/sFr 37,90
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»Jörg Juretzka ist der Mann 
für den Spaß, seine kleinen 
Helden um den abgehalfter-
ten Privatdetektiv Kryszinski 
sind die wahren Stehauf-
männchen des deutschen
Krimis.« Berliner Zeitung
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»Bestürzend realistisch und 
gut recherchiert, ist dieser 
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George MacDonald Fraser 
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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 – 
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nerin buchstäblich zusammenkrachen. Die
Freundschaft hat schnell ein Ende, wenn im
Auftrag der Politik gemordet wird. Poetische
Bilder und emotional aufgeladene Erinnerun-
gen aus der Kinderheimat gepaart mit gewitz-
ten Dialogen machen aus der Erzählung einen
klugen und abwechslungsreichen Roman um
das in Europa allgegenwärtige Thema „Inte-
gration“. Mit spitzer Feder trifft die Autorin
alle Schwachstellen der Individuen, jene des
stets aufgebrachten, weil lebensenttäuschten
Vaters ebenso wie die Scheinheiligkeit man-
cher Kaffeehausbesucher. Die Autorin zeigt
eine stolze Familie im Spagat zwischen West
und Ost, zwischen der vom Traum zur Rea-
lität gewordenen neuen Heimat und dem
Geburtsland. Das „einfache Leben“, das den
ehemaligen Bauern dort nicht vergönnt war,
ist auch im „freien Westen“ schwer zu errei-
chen. Es ist die Bedrohung des nackten Lebens,
das den Unterschied macht. Die Courage hat
einst den Großvater das Leben gekostet, die
Enkelin darf sich ungestraft diese Freiheit neh-
men. SILVIA SAND

POETISCHE BILDER

Ildi und Nomi sind die Töchter eines aus
der Vojvodina in die Schweiz immigrierten Paa-
res. Lange bleibt der konkrete Grund für den
Hass des Vaters auf „die Kommunisten“ ein
Geheimnis, weil die Kinder es ohnehin nicht
verstehen würden. Der Roman wird aus der
Sicht Ildikós erzählt. In Rückblenden wird an
das Leben in der früheren Heimat erinnert. Rei-
sen führen die Familie immer wieder nach Hau-
se zu den Verwandten, obwohl die Kluft zwi-
schen dem Früher und dem Jetzt immer größer
wird. Schließlich droht der „Balkankrieg“ den
Kontakt beinahe ganz abbrechen zu lassen. 

Melinda Nadji Abonji ist Schweizerin mit
ungarisch-serbischen Wurzeln. Wie ihre Haupt-
figur stammt sie aus der Vojvodina und kennt
daher alle Nuancen zwischen Schein und Sein
der trinkfesten Ungarn und der braven Schwei-
zer. Gekonnt verflicht sie die neuere Geschich-
te des Balkanlandes mit dem Schweizer All-
tag der zugereisten Kaffeehausbesitzer. Wäh-
rend die Spargelplatte „gerüstet“ oder der Kaf-
fee aufgeschäumt wird, werden politische
Tagesthemen – teils im perfekten Schwyzer-
dütsch der serbischen Küchenhilfe – disku-
tiert. Im Mikrokosmos der Caféteria gibt die
Autorin dem Weltgeschehen ihre Gesichter
und lässt die Serbin mit der kroatischen Kell-

FAZIT Ein liebevoller und kritischer
ungarisch-serbisch-schweizerischer
Immigrantenroman.

Melinda Nadj Abonji |Tauben fliegen auf| Jung
und Jung 2010, 315 S., EurD/A 22/sFr 33,90

Diese Gesellschaft ist nicht mehr zu retten. Sie

ist voll von Liebessüchtigen, Sexsüchtigen,

Kaufsüchtigen, Spielsüchtigen, Putzsüchtigen,

Laufsüchtigen und Redesüchtigen. Die klassi-

schen, stoffgebundenen Süchte fallen da aus den

Hitlisten glatt heraus. Nun erobert eine neue

Sucht Herz und Hirn und Blätterwald. Neue Me-

dien (der Name ist längst nicht mehr Programm)

generieren neue Süchte.

Wer sich in den globalen Netzen verstrickt hat

und mitten in der Nacht aufstehen muss, nicht

wegen drängenden Harns, sondern um seine

E-Mails zu checken, der/die sei bereits mit einem

Fuß in der Psychiatrie, heißt es. Bald werden Far-

men, Thermen und Kurhäuser die garantiert

wirksame Netzentziehungskur anbieten. Eine

neue Kundenschicht wird entdeckt. Einstweilen,

geneigte Leser und Leserinnen, müssen wir uns

mit Selbstversuchen begnügen. Nein, nicht wir

selbst, das machen andere für uns. Und sie berich-

ten dann von der Lebensqualitätsbilanz. Aber für

wen ist das gut? Wer lesen kann, weil sie/er eben

nicht im Netz verstrickt ist, braucht jedenfalls die

zur Teufelsaustreibung geeigneten „Tipps und

Denkanstöße“ (Christoph Koch) nicht. Wer aber

von 0 bis 24 h im Netz hängt und selbst am Klo

mit dem Smartphone simsen muss oder E-Mails

checken, hat ohnehin keine Zeit für ein Buch. 

Na gut, Christoph Koch, freier Journalist, outet

sich trotzdem und berichtet, dass er die übliche

40-Tage-Diät gemacht hat. Alex Rühle, ebenfalls

Journalist, macht nicht so halbe Sachen, sondern

geht gleich sechs Monate offline und schreibt dar-

über locker und humorvoll ein weniger der Beleh-

rung als der Unterhaltung dienendes Tagebuch.

Rühle ist ehrlich: Sich vom globalen Netz abzu-

klemmen, ist nicht gar so unangenehm, aber es

macht das Leben (vor allem sein berufliches) müh-

sam. Und – er hat sofort nach Ablauf der Frist wie-

der eingeschaltet.

Christoph Koch |Ich bin dann mal offline. Ein Selbstversuch.
Leben ohne Internet und Handy| Blanvalet 2010, 272 S., 
EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 22,90
Alex Rühle |Ohne Netz. Mein halbes Jahr offline| Klett-Cotta
2010, 223 S., EurD 17,95/EurA 18,50/sFr 28,90
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vom lästigen Alten. Doch der gibt nicht so
schnell auf, lässt sich vom Enkel mit Vanil-
lepudding hochpäppeln und den Sohn den
vorsorglich vergifteten Cognac selbst trin-
ken. Hinter der Komödie verbirgt sich die
Tragödie. Der hilflose Alte, der sich froh-
gemut, aber mit schwankender Gedächt-
nisleistung ans Leben klammert, stört, deckt
die Risse in der Fassade auf und bringt die
Familie dazu, sich neu zu ordnen. Nur den
Max irritiert der Opa wenig, er kümmert
sich liebevoll um ihn, und so gibt es bei aller
satirischen Übertreibung auch innige
Momente voll ehrlicher Gefühle. Noll ist
eine gute Beobachterin und weiß ihren Figu-
ren Leben einzuhauchen. Vor allem der stu-
re Opa und sein leichtlebiger Enkel könn-
ten uns demnächst auf dem Marktplatz oder
vom Balkon aus zuwinken. Der Opa winkt
aber nicht, sondern schießt, und deshalb
gibt es am Ende des Familiendramas doch
eine Leiche.  DITTA RUDLE

DER OPA WILL
NICHT STERBEN

Ingrid Noll ist milde geworden, wie es
sich gehört für eine Großmutter. Nicht mehr
junge, mehr oder weniger schöne und intel-
ligente Frauen, die sich schamlos an den
Männern rächen, interessieren sie, sondern
die alten, die es noch einmal wissen wol-
len, wie in „Selige Witwen“. Oder die noch
Älteren (das dürfen auch Männer sein), die
nicht mehr allein zurechtkommen, aber den-
noch fröhlich weiterleben. Gemordet wird
jetzt auch nicht mehr. Das heißt, man woll-
te schon, wenn man nur könnte. 

Der Opa ist fast neunzig, lebt als Wit-
wer allein im allmählich vergammelnden
Haus und wird hie und da von seinem Enkel
Max besucht, weil ihm da ein Hunderter
zugesteckt wird. Gerade als sich der ver-
bummelte Student wieder trollen will, hört
er einen dumpfen Aufprall. Opa ist in der
Küche ausgerutscht und auf die Fliesen
geknallt. Oberschenkel gebrochen, Opera-
tion, Intensivstation. Wer weiß, ob der Greis
wieder hoch kommt. Die Ärzte machen den
Nachkommen wenig Hoffnung, was diese
aber hoffen lässt auf Erbe und Befreiung

FAZIT  Lakonisch geschriebene Satire mit
ernsthaftem Unterton. Typisch Noll: unterhal-
tend und immer wieder überraschend.

Ingrid Noll |Ehrenwort| Diogenes 2010, 336 S., EurD 21,90/
EurA 22,60/sFr 38,90

FAZIT  Packende Geschichte mit zu wenig
Schuld für zu viel Sühne, wunderschön erzählt.

Susanne Ayoub |Mandragora| Braumüller 2010, 432 S.,
EurD/A 21,90/sFr 33,50
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TÖDLICHE ALRAUNE

Wie in „Engelsgift“ (2004) und „Schat-
tenbraut“ (2006) ist der Schauplatz in Susan-
ne Ayoubs neuem Roman wiederum Wien,
wohin die Lehrerin Pola Wolf nach dem Krieg
zurückkehrt, um nun in Freiheit alles zu tun,
was ihr beliebt, oder nur das eine: ihre ver-
worrene Lebensgeschichte zu einem Ganzen
zusammenzufügen. Die Stadt befindet sich
freilich noch im Ausnahmezustand im Früh-
sommer 1945. Von ihrer Mutter Nadija bleibt
Pola nur die verblasste Erinnerung an eine
schöne, gelangweilte Dame auf der Ottoma-
ne. Pola selbst war ehedem stets etwas Beson-
deres gewesen, stolze Nachkomme eines ser-
bischen Adelsgeschlechts. Nun galt sie als eine
Ausgestoßene, denn Mandragora ist ebenso
die Geschichte magischer Rituale und tödli-
cher Alraunen, mit denen die Protagonistin
in direkten Zusammenhang gebracht wird.
Pola, jüngste Bürgerschullehrerin des Landes,
wird von ihrem Direktor Panigl als Nachhil-
felehrerin für dessen Sohn Alexander enga-
giert, was in ihrem Leben und in der Erzäh-
lung zum ersten Plotpoint führt. Sie gerät in
den Bann dieser Familie, nimmt an deren magi-
schen Séancen teil, macht unter Drogenein-
fluss Bekanntschaft mit dem Okkulten und
wird eingeweiht in die grauenhaften Geheim-

nisse des abstrusen Ordo Novi. Der um Jah-
re jüngere Alexander wird Polas erster Gelieb-
ter. Als die Sache aufkommt, soll er ins Inter-
nat, kurz darauf erkrankt das Ehepaar Panigl
schwer. Pola wird wegen Giftmischerei ange-
zeigt und landet im Gefängnis. Der Gerichts-
prozess ergibt keinerlei Beweise für die Täter-
schaft der Lehrerin, dennoch lautet das Urteil
drei Jahre schwerer Kerker. Pola wird sowohl
den alten Panigl als auch Alexander später wie-
der treffen, doch letzterer hat längst eine neue
Berufung und Pola bleibt zurück mit der Fra-
ge nach dem Warum. Susanne Ayoub zeich-
net klare Bilder und legt auch mit ihrem drit-
ten Roman eine klug konstruierte Geschich-
te vor, die besonders durch ihre musische Spra-
che erfreut – wenngleich der Epilog doch etwas
überraschend abrupt gehalten ist und die im
Klappentext versprochene politische Kom-
ponente nicht eingelöst wird. Als Kunstgriff
dient ein paralleler Erzählstrang – gewisser-
maßen aus dem Off einer narrativen Meta-Ebe-
ne. Dort kommt Polas ehemalige Lieblings-
schülerin und abgöttische Verehrerin zu Wort. 

BRIGITTE SCHNEIDER

M A R K T P L AT Z
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In seiner Analyse schonungslos, in seiner 
Attacke hemmungslos, eine Freude!

Peter Turrini

Noch nie habe ich Spannenderes und auch 
Witzigeres über das Theater, über den 
Schauspielerberuf gelesen.

Felix Mitterer

Ein einzigartiges, ein schockierendes Buch, 
das leidenschaftlich brennend Max Rein-
hards Maxime folgt: „Nicht Verstellung 
ist die Aufgabe des Schauspielers, sondern 
Enthüllung.

Barbara Rett
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Ein
Schauspieler

rechnet ab.

FAZIT  Opulentes Geschichtspano-
rama mit dramatischer Handlung
für gediegene Unterhaltung. 

Sarah Lark |Das Gold der Maori| Lübbe 2010,
752 S., EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 23,50

NÄCHTLICHE GESPRÄCHE
MIT SCHEHERAZADE 

85 Jahre ist Fatima bereits alt, und einen
Großteil dieses Lebens verbrachte sie nicht im
Libanon, wo sie geboren wurde, sondern in den
USA, wohin sie ihrem ersten Mann folgte, der
in Detroit für die Ford-Werke arbeitete. Als er
bei einem Unfall starb, war sie gerade mit ihrem
ersten Kind schwanger, und so willigte sie ein,
seinen besten Freund Ibrahim zu heiraten, dem
sie neun weitere Kinder gebar. Soviel zur Vor-
geschichte. Vierzehn Enkel später verbringt
Fatima ihrer Überzeugung nach ihre letzten
1001 Nächte im Haus ihres Lieblings-Enkels
Amir, ein schwuler Schauspieler, der darauf
hofft, endlich für andere Rollen als diejenige
des Terroristen oder des sprachlosen Kebab-
Budenbesitzers ein Engagement zu erhalten;
Jesus wäre nicht schlecht, oder zumindest Omar
Sharif in dessen Lebensverfilmung … Häufig
allein zu Hause, beginnt Fatima, sich mit Sche-
herazade, der Erzählerin der 1001 Nächte, zu
„treffen“ – von ihr möchte sie wissen, wann und
vor allem wie sie sterben wird. Doch Schehe-
razade interessieren die Familiengeschichten
der Abdullahs rund um uneheliche Kinder,
rebellische Teenager oder überangepasste Spröss-
linge, die amerikanischer als die Amerikaner

sein wollen, weitaus mehr. Nacht für Nacht
erzählt Fatima ihr aus ihrem Leben, und was
sie verschweigt, will Scheherazade – ausgerüs-
tet mit ihrem fliegenden Teppich – alleine her-
ausfinden, indem sie die einzelnen Mitglieder
der weitverzweigten Familie besucht. Einzig
die ersehnte erotische Geschichte rund um Fati-
ma und ihren zweiten Mann Ibrahim, die lässt
auf sich warten … Amir, der die nächtlichen,
gemurmelten Dialoge besorgt mithört, ist der
Überzeugung, die geliebte Großmutter verliere
langsam aber sicher den Verstand, und er infor-
miert die gesamte Mischpoche von dem nahen-
den Ende. Als sich dann auch noch eine Agen-
tin an die Fersen Fatimas heftet, um sie über
Amir und die anderen auszuhorchen, ist das
Chaos komplett …

Alia Yunis, Tochter eines UN-Diplomaten,
die von Kindheit an zwischen den Welten reis-
te und lebte, arbeitete bislang überwiegend
als Drehbuchautorin und Publizistin. „Feigen
in Detroit“ ist ihr erster Roman, der aus einer
Kurzgeschichte rund um die Figur des Ibra-
him entstand. MARLEN SCHACHINGER

FAZIT  Eine gute Idee, in der Umsetzung
leider nicht ganz so witzig, wie es sein könnte.
Dennoch ein lesenswerter Schmöker.
Alia Yunis |Feigen in Detroit| Übers. v. Nadine Püschel u. Max
Stadler. Aufbau 2010, 473 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 30,50

OPULENT

Die ehemalige Reiseleiterin und Histo-
rikerin Sarah Lark, die auch unter dem
Namen Ricarda Jordan publiziert, hat sich
mit Romanen wie „Im Land der weißen
Wolke“ oder „Das Lied der Maori“ eine treue
Leserschaft erschrieben. Und die enttäuscht
sie mit ihrem jüngsten Roman auch nicht,
serviert sie doch einen gekonnten Mix aus
Dramatik, Exotik und Romantik vor einem
historischen Hintergrund. Von ihren Rei-
sen kennt sie Neuseeland sehr gut und hat
es schätzen gelernt. Deshalb bringt sie vie-
le kulturhistorische Details unter, mit denen
sie die Handlung unterstützt und eine sehr
lebendige Szenerie schafft. Sie beginnt aber
in Irland Mitte des 19. Jahrhunderts. Dort
leben Kathleen und Michael, die heimlich
verlobt sind und wie viele ihrer Generati-
on die Hoffnung hegen, in einem fremden
Land ein besseres Leben zu finden. Dafür
und um Kathleen zu heiraten, klaut Mi-
chael Getreide und arbeitet als Schwarzbren-
ner. Doch er fliegt auf, wird verhaftet und
soll nach Australien deportiert werden.
Während seiner Abwesenheit wird die
schwangere Kathleen mit einem Viehhändler
verheiratet. Gemeinsam gehen sie nach Neu-

seeland. Um noch ein wenig Dramatik zu
akkumulieren, lernt Michael die Prostitu-
ierte Lizzy kennen, die sich in ihn verliebt,
doch er ist mit dem Kopf immer bei Kath-
leen. Gemeinsam entkommen sie jedoch dem
Straflager und landen letztlich auch in Neu-
seeland. Natürlich taucht bald die Frage auf,
treffen sie sich oder nicht? Welche Unbil-
len des Schicksals hat Sarah Lark noch für
sie vorgesehen und mit welcher Lösung kann
sie aufwarten? Das Spannende an ihrer Ge-
schichte sind oftmals die detailreichen Be-
schreibungen des Lebens in Irland, der
Zustände auf den Gefängnisschiffen und des
Lebens der Siedler im neuen Land. Hierbei
versucht Lark sehr realistisch zu sein und
bringt auch die Sitten und die Kultur der
Maori, die ständig mit den Auswanderern
konfrontiert sind, ein. Woraus sich oftmals
Konflikte ergeben – letztlich ist es auch ein
Kampf um ihre Würde.

SIMON ECKSTEIN
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FAZIT  Pragmatisch schön und genau erzählt.

Olga Martynova |Sogar Papageien überleben uns| Droschl
2010, 199 S., EurD/A 19

ISLÄNDISCHES ABSURDUM

Dass die Nordeuropäer einen Hang zu
Witz und Skurrilität haben, beweist der
bereits 2003 im Original, nunmehr auf
Deutsch erschienene Roman des isländi-
schen Nachwuchsautors Andri Snær Magna-
son. Der 1973 Geborene erhebt in dieser
flotten Geschichte seine Heimat zum Mit-
telpunkt einer Welt, die von einem mitt-
lerweile internationalen Konzern gelenkt
wird und in deren Gesellschaft die Geset-
ze von Marketing, Werbung und Techno-
logie herrschen. Am Anfang war die Idee.
Die Idee von „LoveStar“, einem System, das
die Welt verändern sollte. Jener Mann,
der die Idee hatte, sie besaß und sich von
ihr besitzen ließ, jener Konzernbegründer
trägt jetzt sogar den Namen seines Pro-
dukts. „LoveStar“. Und er schwingt sich zu
weiteren Höhenflügen auf … Der Tod ist
mittlerweile ein großes Event, das gran-
diose Unterhaltung verspricht und dar-
über hinaus bestes Geld bringt. Die Liebe
wird organisiert und kontrolliert, genauso
wie der Rest des Lebens. Eigenes Denken
ist nicht nur nicht mehr gefragt, sondern

wird sogar als Abartigkeit gewertet. Nicht
nur Computer sind vernetzt, sondern die
Menschen selbst. Alles wird überwacht,
vereinheitlicht. Da gibt es aber zwei jun-
ge Menschlein, die sich jeglicher Be-
rechnung zum Trotz ineinander verliebt
haben, miteinander leben und das auch wei-
terhin zu tun gedenken, obwohl ihnen ihr
Vorhaben erdenklich schwer gemacht wird.
Mit welchen Geschützen da nicht aufge-
fahren wird … Skurril, mag man auf den
ersten Blick denken. Auf den zweiten Blick
entpuppen sich all diese irrwitzigen Aus-
wüchse Magnasons Fantasie freilich ledig-
lich als Überzeichnungen einer bereits Tat-
sache gewordenen Wirklichkeit und Gesell-
schaft. Dennoch gibt es, ganz der guten
alten Märchentradition verpflichtet, ein
Happy End. Natürlich erst nach der Katas-
trophe. Dann allerdings siegen das Wahre
und die Liebe. KAROLINE PILCZ

FAZIT  Ein skurriles Buch von
Ende und Neubeginn der Welt.

Andri Snær Magnason |LoveStar| Übers. 
v. Tina Flecken. Lübbe 2010, 298 S., 
EurD 13,99/EurA 14,40/sFr 21,90

GESCHICHTEN VOM ZERFALL

In einem gelungenen Titel ist der kom-
plette Roman enthalten. „Sogar Papageien
überleben uns“ ist ein Zitat von Joseph Roth,
worin dieser die Endlichkeit des Lebens
bedauert.

Olga Martynova behandelt in ihrem
Roman diese Endlichkeit der Biografien und
Epochen. Kaum dass man einen Lebenslauf
so halbwegs beschrieben hat, ist er auch schon
zu Ende. Das gilt auch für die Geschichte.
Kaum ist eine Epoche mit Fahne, Verfassung
und Hymne installiert, muss sie auch schon
wieder abdanken.

Wenn es im „Papageien-Roman“ so etwas
wie eine Handlung gibt, dann besteht sie dar-
in, dass eine Literatur-Frau aus St. Petersburg
in Deutschland einen Bildungsauftritt erfüllt
und bei dieser Gelegenheit von Daniil Charms
erzählt. Daniil Charms, muss man wissen, ist
der skurrilste und absurdeste Dichter Russ-
lands, seine Literatur handelt vom ständigen
Scheitern, das aber durch einen märchen-
haften Aufprall in Form von Gelächter über-
lebt werden kann. In den Übersetzungen
heißen seine Bücher daher „Fallen“, „Fällen“,
„Hinfallen“. Charms ist während der Lenin-
grader Blockade durch die Nazi-Wehrmacht
verhungert, weil ihn die eigenen Leute mit-
ten im Chaos eingesperrt hatten und quasi

als Gott der Absurdität bewacht hielten im
Meer der Absurditäten.

Wie in einer imaginären Kulturgeschichte
sind die literarischen Ereignisse, wie etwa
Nabokov oder Joseph Roth, als Leseerlebnis
mit nachhaltiger Wirkung aufgeführt. Das
Thema der „Papageien“ ist nämlich der Zer-
fall der Kontinuität, dargestellt am Zerfall
der Sowjetunion und deren Insignien.

Herunter gebrochen auf das Individuum
ergeben sich daraus schaurig schöne Geschich-
ten. Einmal macht sich ein Figuren-Trupp
auf nach Usbekistan, einem abgefallenen Teil
der Sowjetunion, wird auf offener Strecke
zusammengeschlagen und anschließend von
einem Patrioten auf offenem Weg verköstigt. 

Die Erzählweise ist pragmatisch schön
und dadurch genau. Der Leser muss die Sprün-
ge zwischen den Kapiteln schaffen, dann ist
der Weg frei für ein Bad an Assoziationen.
Kaum eingetaucht in das nächste Kapitel,
entsteht ein historisch genauer Sound, der
stalinistische Suhle, Post-Sowjetismus und
Charme der russischen Absurditäts-Literatur
zu einem Schaumbad der Lektüre verquirlt,
wobei der Lese-Haut Aussicht auf Leben und
Tod freigestellt ist.  HS
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DIE WELT NEU ERZÄHLEN

Acht Geschichten hat Aleksandar Hemon
zusammengefasst, um von der Karriere eines
aus Sarajewo während des Bosnienkrieges
nach den USA emigrierten Schriftstellers
zu erzählen. Zu Beginn ist der Icherzähler
gerade mal 16, am Ende ist er bereits so
bekannt, dass ein Film über ihn gedreht
wird. Hemon bleibt bei seinem Lieb-
lingsthema, der Identität, nicht nur der der
Emigranten. Und wie schon im wunder-
baren Roman „Lazarus“ verschwimmen die
Identitäten auch diesmal. Jedenfalls die des
Autors mit der von Bogan, dem Erzähler
aus Sarajewo, der als Englisch schreiben-
der Literat berühmt wird. Einer Jugendsün-
de des angehenden Autors ist auch der Titel
der Sammlung entlehnt. „Liebe mit Hin-
dernissen“ heißt das Gedicht, dessen erste
Zeilen ein Motto sein könnten: „Wände sind
zwischen der Welt und mir / und ich muss
durch sie hindurch.“

Wenn Bogan in der ersten Geschichte,
„Stairway to Heaven“, auf Joseph Conrad
rekurriert und vorgibt, die Leserinnen nach
Afrika zu entführen, dann ist die Methode
Hemon gleich klar: Es geht um private Fik-
tionen, um die Erschaffung einer eigenen
Biografie, um die Übermalung der Welt,
damit sie erträglich wird. Dass Hemon sich
dabei jeglichen Pathos’ und auch der Selbst-
glorifizierung enthält, lieber mit Witz und
Charme sowie klaren, einfachen Sätzen arbei-
tet, ist so wohltuend, dass mir die im Grun-
de immer gleichen Geschichten niemals
langweilig werden. Allein die Sprache (über-
setzt von Rudolf Hermstein) ist pures
Leseglück. DITTA RUDLE
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FAZIT Der hervorragende Autor beglückt
immer wieder. Auch mit den zum Weinen
komischen Geschichten. 
Aleksandar Hemon |Liebe und andere Hindernisse| Übers. v.
Rudolf Hermstein. Knaus 2010, 256 S., EurD 17,95/EurA 18,50/
sFr 31,90

FAZIT Interessante und berühren-
de Frauenporträts, lose verknüpft.

Marie NDiaye |Drei starke Frauen| Übers. v.
Claudia Kalscheuer. Suhrkamp 2010, 342 S.,
EurD 22,90/EurA 23,60/sFr 34,90

DIE WÜRDE DER FRAU

Drei ErzählerInnen, Norah, Rudy und Kha-
dy, schildern aus dem Blickwinkel einer aktu-
ellen und alles verändernden Situation, die nur
wenige Stunden währt, ihr jeweiliges Leben
und geben durch diese Splitter den Blick auf
das Drama dahinter frei: Norah, die in Frank-
reich aufgewachsen ist und nun auf Drängen
des Vaters nach Dakar reist, um dort ihrem
Bruder durch ihre beruflichen Kenntnisse als
Anwältin zur Seite zu stehen, erkennt im Wie-
dersehen ihres Vaters, dass der einstige Patri-
arch mittlerweile ein gebrochener Mann ist;
von seiner Dominanz und seiner abwertenden
Haltung gegenüber Frauen ist nichts geblie-
ben, außer die Erinnerung daran, wie sie ihn
als Kind fürchtete, wenn sie mit ihm (und
seiner jeweiligen neuen Frau) die Ferien ver-
brachte. Auch Rudy steht zwischen Afrika und
Europa, ebenso wie seine Frau Fanta, die ihm
in die französische Provinz folgte und dort
am Unglück zu ersticken droht – oder auch
nicht? Wir kennen nur den Blick Rudys, und
dieser scheint wenig verlässlich. Die dritte im
Bunde heißt Khady, eine junge Witwe, deren
Schwiegereltern sie auf illegalen Routen zur
Cousine Fanta senden; diese müsse doch in
Europa inzwischen reich geworden sein …
Khady wird die Flucht nicht glücken. Sie stürzt
bei dem Versuch, die Grenzzäune mit Hilfe
einer selbstgebauten Leiter zu überwinden, in
den Tod.

Die drei Handlungsstränge, welche nur
lose über eine verwandtschaftliche Beziehung

und ein gemeinsames Heimatdorf, an das man
sich erinnert, verbunden sind, einen Roman
zu nennen, lässt einen die Stirn runzeln und
erinnert an die oftmals gehörte Ansicht, nichts
verkaufe sich so gut wie ein Roman – weder
Erzählung noch Kurzgeschichten. Ob Roman
oder nicht, es empfiehlt sich, dieses Buch zu
lesen! Auf drei interessante Aspekte sei hin-
gewiesen: Zum einen der am Ende des jewei-
ligen Erzählstranges gesetzte Kontrapunkt, der
einen zweiten und wesentlich differierenden
Blickwinkel auf die handelnden Figuren eröff-
net; zum anderen auf das Strukturmittel der
Wiederholung, das Marie NDiaye wohldosiert
einsetzt. Und drittens berührt die Figuren-
darstellung, insbesondere bei Khady in ihrer
Überzeugung, ihr Ich sei einzigartig und auf
„eine unbeweisbare, aber nicht bestreitbare Art
nicht zu ersetzen“ – unabhängig davon, was
mit ihrem Körper geschehen und wer seinen
Gewinn darin sehen mag, sie zu demütigen. 

Von Marie NDiaye, geboren 1967, die seit
2007 in Berlin lebt und auf Französisch schreibt,
sind weiters in deutschsprachiger Übersetzung
die beiden Romane „Mein Herz in der Enge“
sowie „Rosie Carpe“ und die Erzählungen „Alle
meine Freunde“ erschienen. 

MARLEN SCHACHINGER

Dieser Roman erzählt von der innigs-
ten und verletzlichsten aller mensch-
lichen Beziehungen, der zwischen 
einer Mutter und ihrer Tochter. »Jodi
Picoult beherrscht es meisterhaft, den
Leser bis ins Innerste aufzuwühlen. 
Ein Buch, das einen so schnell nicht
loslässt.« Für Sie

Piper Taschenbuch 6376 
€ 9.95 (D) / € 10.30 (A) / sFr 15.90*
* unverb. Preisempf.

www.piper.de

PIPER. BÜCHER, ÜBER DIE MAN SPRICHT.

Das Herz eines
Verbrechers 
für das Leben
ihrer Tochter
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FAZIT  Spannend, dicht und klug erzählt. Sollten Sie lesen!

Jan van Mersbergen |Wie es begann| Übers. v. Angela Wicharz-Lindner. Antje Kunstmann 2010,
303 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 30,50

IMMER WIEDER DIE FRAGE
NACH DER SCHULD

Ein Hundebaby und seine Geschwister werden unter Beob-
achtung der Presse aus einem unterirdischen Müllcontainer gebor-
gen. Wenige Jahre später: Jener Hund – Sirius – beißt das acht
Tage alte Kind seines Frauchens tot. Ein Skandal, der die Men-
schen dazu anregt, ihre Meinung öffentlich zu äußern; von mora-
lischer Entrüstung bis hin zu Schuldzuweisungen reicht jeweils
das Spektrum, bevor neue Sensationsmeldungen die alten ver-
gessen lassen.

Im Roman „Wie es begann“ werden einzelne Momente nach
den Geschehnissen beleuchtet. Der niederländische Autor Jan van
Mersbergen, selbst Vater, lässt Emma, Evana und Edyta in teil-
weise sehr kurzen Abschnitten ihre Sicht der Dinge erzählen. Drei
Frauen, deren Name offensichtlich nicht zufällig jeweils mit
dem gleichen Buchstaben beginnt und die in Temperament und
sozialer Situation sehr unterschiedlich sind: Evana leistete als
Pubertierende in einem Tierheim Sozialdienst; sie war es, die
damals ebenjenes Hundebaby Sirius zu betreuen hatte. Nun,
vier Jahre später, hat sie eben erst entbunden, und ihr Sohn Max
nervt sie, sein Schreien, das Stillen, die Müdigkeit, so sehr, dass
sie ihn mehrfach schüttelt. Dass der Vater des Kindes, Steven,
gerade im Gefängnis sitzt, erleichtert die Situation keinesfalls,
obgleich seine Mutter eine hingebungsvolle Oma ist. Im Wochen-
bett liest Evana von dem Tod des Babys und fühlt sich schuldig,
ein Monster erzogen zu haben – was sich in ihrem übermüdeten
Denken auch mit einer In-Frage-Stellung der Persönlichkeit ihres
Sohnes verbindet. Weder begegnet Evana Emma, der Mutter des
zu Tode gebissenen Kindes, die voller Trauer und Zweifel kein
Weiter weiß und deren Mann sich in die Arbeit flüchtet, noch

lernt Evana Edyta kennen, die
den ersten Besitzer des Hun-
des, einen bettlägrigen,
schwerkranken Mann namens
Chris, während seiner letzten
Tage pflegt, doch beschäftigen
sich alle drei Frauen zur glei-
chen Zeit mit den Ursachen,
ohne eine Erklärung zu finden. 
Jan van Mersbergens Roman
ist vor allem eines: spannend!
Es fällt schwer, ihn aus der
Hand zu legen, und diese
Kunst, den Spannungsbogen
über das gesamte Geschehen

konstant zu halten, ja, ihn immer wieder noch ein wenig zu stei-
gern, verdeckt aber auch – zumindest beinahe – kleinere Schwächen
in der Figurengestaltung, durch die Emma, Evana und Edyta –
insbesondere zu Beginn der Lektüre – austauschbar und stereo-
typ wirken. Stilistisch ist van Mersbergen sein Werk gelungen;
Plappereien wird man hier nicht finden; eher beherrscht das Schwei-
gen der Einzelnen die Stimmung, unterbrochen von kleinen Kom-
mentaren nebenher, die eine beklemmende Atmosphäre schaffen,
welche sich bis zum Ende der Lektüre nicht auflöst. Auch eine
endgültige Antwort auf die Frage, wer denn für solch ein Unglück
die Verantwortung trage, wird dem Leser/der Leserin vorenthal-
ten – was Jan van Mersbergen hoch anzurechnen ist. MS

FREIE WORTE
Seit Jahren schreibt man gegen das nahezu

unreflektierte, durch Nichts und Niemanden

hinterfragte althergebrachte Dahinerzählen

an. Wünscht sich eine Avantgarde. Und nun

ist sie da: Jung und weiblich, in Gestalt von

Andrea Winkler und Ann Cotten.

Und man muss erkennen, dass man sich im

Lauf der Jahre selbst vielleicht ein wenig

überschätzt hat, zum Teil gar nicht mehr in

der Lage ist, Avantgardistisches verstehen

zu können. Im besten Fall, wie dem letzten

Buch von Andrea Winkler („Drei, vier Töne,

nicht mehr“, Zsolnay 2010, BK 129) kann

man sich in Bilderwelten niederlassen, an

leitmotivisch gebrauchten Sätzen festklam-

mern, sich irrend und suchend durch das

Buch bewegen. Letztlich bleibt einem viel-

leicht nichts anderes, als sich der Schönheit

der Sprache, der Intensität der Bilder und

der Dringlichkeit der Gefühle hinzugeben.

Der Wiener Yppenplatz, den sie gut zu ken-

nen scheint, ist konkreter Schauplatz in

ihrem Debüt „Arme Närrchen“ (Droschl

2006, BK 107). 

Da hat es Ann Cotten ganz anders ge-

schafft, vom Feuilleton bemerkt zu werden:

„großartig amerikanisch-österreichisches

Landei aus Iowa“, wurde sie flapsig von

einem Redakteur der Frankfurter Allgemei-

nen Sonntagszeitung eingeführt. Was immer

das auch heißen mag. „Florida Räume“

heißt ihr jüngstes Produkt (Suhrkamp 2010).

Dass dieses in literarische Schubladen nicht

eingeordnet werden kann, soll weiter nichts

heißen. Das Handlungsgerüst besteht darin,

dass eine höhere Macht per Inserat auffor-

dert, „intimste Gedanken mit riskanten

sprachlichen Mitteln“ preiszugeben. Aus den

Zusendungen werden zehn ausgesucht, der

Rest vernichtet. Gleich zu Beginn erfährt

man durchaus verständliche Auswahlkrite-

rien: dass es nämlich mit dem Schreiben so

wäre wie mit der Ingenieurskunst, niemand

würde ohne Kenntnisse der Statik Brücken

konstruieren, „und doch schreiben Men-

schen, die nichts merken, was sie daherre-

den, ganze Lastwagen voller Romane, und

nichts geschieht weiter“. 

Weil das aber bei Gedichten nicht gar so arg

ins Gewicht fällt, sind deren viele unter den

von der höheren Macht angenommenen

Texten. Irgendwann einmal, in einem dieser

Texte, trifft man auf das Wort, das einem

den Code zu diesen Texten liefern könnte:

Alice. 

Es ist ein Wunderland, aus dem alle diese

Texte kommen, ein Land mit ganz eigenen

Gesetzen und Wahrheiten: „Es geht also bei

der Poesie nicht, wie wir gerne glauben, um

die Erforschung und Dokumentation der

Wahrheit, sondern um deren Relativierung.“

Ich habe mich in der paradoxen Welt des

Lewis Carroll nie wohl gefühlt, ähnlich geht

es mir nun mit dem Cotten’schen Kosmos.

Wobei das Wohlfühlen zugegebenermaßen

kein literarisches Kriterium ist.

Ann Cotten |Florida-Räume| Suhrkamp 2010, 285 S.,
EurD 19,80/EurA 20,40/sFr 30,50

Andrea Winkler |Drei, vier Töne, nicht mehr. Elf Rufe|
Zsolnay 2010, 160 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 22,90

ZUGESPITZT
VON KONRAD HOLZER
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Wenn das Babyphon die Zeugungsbemühungen eines Paares ins 
Zimmer überträgt, in dem der tote Vater liegt; wenn sich erwachsene
Männer prügeln, bis die Zähne brechen und das Blut aus der Nase spritzt;
ja selbst wenn einer gestorben ist, um den per Anordnung sieben Tage
getrauert werden muss, obwohl die Tränen nicht kommen wollen, dann
kann das für Unbeteiligte überaus lustig sein. So eine Unbeteiligte bin
ich als Leserin von Jonathan Troppers neuestem Roman mit dem mehr-
deutigen Originaltitel „This is where I leave you“, und deshalb habe 
ich mir erlaubt, mich köstlich zu amüsieren.

Drei Brüder, eine Schwester, deren Mutter samt Nachbarin und behin-
dertem erwachsenem Sohn müssen des eben verstorbenen Vaters Wunsch
erfüllen und sieben Tage Totenwache halten. Schiwa heißt der Brauch
bei den Juden, der nicht nur Gelegenheit zu ausgiebiger Trauer, 
sondern auch dazu gibt, Nachbarn, Freunde, entfernte Verwandte zu 
empfangen, reichlich zu essen und in der Vergangenheit, vor allem der 
goldenen Jugendzeit, als die Hoffnung noch grün und die Ziele noch 
hehr waren, zu wühlen. 

Der 40-jährige Autor, geboren in New York, kennt keine Scham. Alles
wird ausgesprochen, alles wird gezeigt. Wie die Insekten unter dem
Mikroskop bewegen sich die Mitglieder der Familie Foxman, beobach-
tet vom mittleren Bruder Judd, der allmählich begreift, dass er auch sich
selbst durch das Vergrößerungsglas betrachten muss. Nicht nur die
Schmerzen, die ihm zugefügt worden sind, treten da zutage, sondern
auch die, die er zugefügt hat. Unter der schrillen Komik verbirgt 
Tropper die tiefe Traurigkeit über Verlust und
Tod, über unerfüllte Hoffnungen und fehlen-
de Liebe, also über dieses ganze verdammte
Leben, das uns immer wieder zum Stolpern
bringt. 

Dies tut er ohne große stilistische Ambi-
tionen, in sarkastischem Ton und mit dem
erklärten Ziel, die Leserinnen zu erschrecken
und auch zu amüsieren. Das habe ich mir gern
gefallen lassen. DITTA RUDLE

Der Ich-Erzähler Judd erhält einen Anruf seiner Schwester Wendy, die
ihn informiert, der Vater sei gestorben, und sein letzter Wunsch sei
gewesen, dass seine Kinder Paul, Wendy, Judd und Phillip gemein-
sam mit seiner Frau Hillary Schiwa sitzen sollen – volle sieben Tage.
Ein Fiasko ist damit vorprogrammiert, denn alle Mitglieder des Fox-
man-Clans haben ein Problem: Es ist ihnen gänzlich unmöglich, über
ihre Emotionen adäquat zu sprechen, stattdessen werden sie einan-
der mit Ironie oder Sarkasmus gewürzt serviert. Judd, wie auch seine
Geschwister, reist zu seinem Elternhaus, im Gepäck seine gerade
eben gescheiterte Ehe; nur wenige Tage zuvor überraschte er seine Frau
Jen in ihrem gemeinsamen Schlafzimmer mit seinem Boss Wade
Boulanger und zog daraufhin aus dem gemeinsamen Haushalt aus. 

Seit Jahrzehnten existente Konflikte, unter den Teppich gekehrt,
flammen während der Schiwa-Tage erneut auf, werden überlagert von
neuen Komplikationen im Zusammensein der Geschwister … Diese
werden überwiegend mit Schenkelklopf-Humor dargebracht, der ver-
mutlich nicht bei jedem ankommt. Darüber hinaus scheint Jonathan
Troppers Roman dem Strickmuster, alle fünf Seiten eine absurde Wen-
dung einzuflechten, allzu vorhersehbar zu folgen. Ein Beispiel: Judd
entdeckt seine fremdgehende Frau, in seiner Hand die Geburtstags-
torte für sie, über Jens Körper bewegt sich Wade – bis Judd seinem
Boss die Torte auf das Hinterteil klatscht, nicht ahnend, dass Wades
Gleitcreme entzündlich ist … Wer solche Szenen mag, wird seine Freu-
de an „Sieben verdammt lange Tage“ haben. Allen anderen soll hier-

mit von diesem jüngsten Werk Jonathan Troppers
abgeraten werden. Nebenbei sei noch erwähnt: Trop-
per, der Kreatives Schreiben am Manhattanville Col-
lege lehrt, arbeitet gerade an der Drehbuch-Adapta-
tion von „Sieben verdammt lange Tage“ für die War-
ner Bros. Studios, hat eine Vorliebe für eindimen-
sionale Figuren, wobei die Frauen entweder umwer-
fend toll oder absolut hässlich sind und die Männer
schwanzgesteuerte Versager; letzteres zumindest im
emotionalen Bereich. MARLEN SCHACHINGER

pprroo  && ccoonnttrraa
+ _

Jonathan Tropper 
|Sieben verdammt 
lange Tage| Übers. v. 
Birgit Moosmüller. 
Knaur 2010, 448 S., 
EurD 16,95/
EurA 17,50/sFr 28,50

Eine Erzählung wie ein Clown: Die bunte Farce
überdeckt die schwarze Traurigkeit.

Mehr als nur Klischeeverdacht. Sitcom zwischen 
zwei Buchdeckeln, mit programmiertem Hinter-
grundgelächter für den richtigen Einsatz.



FAZIT Sehr intensive Auseinandersetzung 
mit dem Tod.

Uwe Bolius |Juttas Tod| Limbus 2010, 103 S., EurD/A 14,90
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EIN SPRÖDES LEBEN

Uwe Bolius lässt einen ziemlich autobio-
grafisch angelegten Ich-Erzähler den Tod sei-
ner Schwester Jutta durchmachen. Die Auf-
zeichnungen ergeben ein intensives Protokoll
über ein sprödes Leben, das in einem schein-
bar logischen Tod endet. Hinter dem Erzähler
und seiner Schwester steht nämlich über-
mächtig eine Mutter, die zwar äußerst schön
ist, mit ihren Kindern aber nichts anfangen
kann. Schon bei der Namensgebung geht alles
schief. Eigentlich hätte das Mädchen – in Ver-
bindung zu dem im Krieg verschollenen Vater
– Dagmar heißen sollen, aber die Mutter setzt
sich mit Jutta über alles hinweg und Jutta wird
ein Leben lang verstoßen und geächtet.

Nach außen hin führt Jutta ein gewöhn-
liches Leben, ist verheiratet mit einem psy-
chopatisch ausgereizten Mann und zieht zwei
Kinder groß, die ständig die Scheidung vom
wahnsinnigen Vater vorschlagen. Innen aber
brodelt es, denn Jutta fühlt sich überflüssig
und missachtet. So erkrankt sie schließlich
pflichtgemäß an Krebs und stirbt tapfer, so
gut es eben geht.

Der Ich-Erzähler wird durch dieses Ster-
ben selbst an den Rand des Lebenssinns ge-
bracht. Ein Leben lang hat er sich nie um
seine Schwester gekümmert und sich im

Alleingang durch die eigene Geschichte ge-
quält. Einmal, in einer Erzählung, wird die
herzlose Mutter angesprochen, aber es bleibt
bei einem literarischen Versuch, der nur Unver-
ständnis auslöst. Jetzt, vor Juttas Tod, gilt es,
noch alles auszuhorchen, aufzuschreiben, auf-
zuarbeiten. Etwa wenn Jutta sagt: „Ja, wir
waren ihr (der Mutter) ausgeliefert, als Kin-
der immer im Weg. Nie hat sie sich über
uns gefreut. Weißt du, Uwe, zuerst habe ich
das nicht wahrhaben wollen. Dann habe ich
lange über Mutti geklagt. Sie beschimpft. Ihr
alles Mögliche vorgeworfen. Ganz am Schluss
habe ich geglaubt, wir haben uns ausgesöhnt;
eher wohl ausgetöchtert. (…) Aber jetzt,
mit dem Krebs im Bauch, spüre ich sehr genau,
dass das nicht stimmt …“ Gegen Schluss
des Sterbe-Parcours gibt es sogar noch eine
ansatzweise Versöhnung zwischen den Fami-
lienmitgliedern.

Bolius erzählt fassungslos genau, was nicht
zu fassen ist. Ein Leben, das von Missver-
ständnissen und Bitternis gespickt ist, kann
nur durch radikale Aufklärung in jenen abge-
milderten Zustand geführt werden, der letzt-
lich den Tod erträglich macht.                 HS

GROSSE
INBRUNST

In romantisch aufgeladenen

Geschichten nehmen die Hel-

den oft eine brisante Wendung,

indem sie sich schweren Her-

zens zu einer Entscheidung durchringen. Umge-

kehrt zeigt sich die Herzenslage des poetischen

Ichs in den dreizehn Erzählungen von Barbara

Aschenwald, die mit dem luftig-optimistischen

Titel „Leichten Herzens“ überschrieben sind.

„Fürchtet euch nicht“ heißt es in der ersten

Erzählung, die quasi als Programm für die

gesamte Erzähl-Haltung aufgefasst werden

kann. In einer assoziativen Sprüche-Kette ver-

sickern Headlines in einem poetischen Umfeld,

verlieren dadurch ihren Schrecken und lassen

tatsächlich eine beinahe märchenhafte Hoff-

nung aufkommen, dass alles gut werden könn-

te. Die Schreckgespenster der Apokalypse sind

herunter gebrochen auf den Alltag, die Hölle

wird gezähmt durch Handgriffe des Überlebens,

die Zauberformeln der Alltäglichkeit entfalten

ihre Wirkung, wenn sie ernst genommen wer-

den ohne jeglichen Hintergedanken.

Das poetische Ich der Erzählungen geht mit

offenen Sinnesorganen durch die Welt, verliebt

sich ständig und glaubt, dass die Dinge auch an

der Hinterseite so unversehrt sind wie vorne auf

der Schauseite, wo alles im besten Glanz her-

ausgeputzt ist.

Und das Verrückte dieser Erzählerfigur besteht

vielleicht darin, dass diese unschuldige Klarheit

nicht in Kitsch ausartet, sondern tatsächlich

Glaubwürdigkeit verströmt. „Was ist ein Tisch,

wenn ein Bett ein Grab ist? Wenn es keinen

Unterschied mehr gibt, wird aus den Menschen

ein Teig, aus dem man kein Brot backen kann.“ 

Natürlich ist die Welt nicht das, als was sie sich

ausgibt, oft fehlen die Begriffe, manchmal muss

man alles umdrehen, um zu einer Art Wahrheit

zu kommen.

Jahrhunderteschwere Sätze aus der Bibel,

seichte Alltagsversprechungen aus der Hoch-

glanzpresse, Träume aus verloren gegangenen

Jugendbüchern – all das ergibt eine neue Sicht

auf die Welt, wenn diese Sätze ordentlich im

Alltagsgebrauch durchmischt werden.

Schließlich ergeben die Titel der Erzählungen

hintereinander gelesen einen Eindruck vom

Erzählprogramm, das von einer unkonventionel-

len Erzählfigur, halb Fee, halb Fan in Stadt und

Land, Gebirge und Ebene ausgeführt wird. HS

Fazit: Barbara Aschenwalds Erzählungen pras-
seln mit großer Inbrunst ins Herz des Lesers,
das sich tatsächlich auf diese helle Leichtigkeit
der Geschichten einlässt.

Barbara Aschenwald |Leichten Herzens| Skarabaeus 2010, 
127 S., EurD/A 17,90/sFr 31,50

M A R K T P L AT Z

SEITENSPRÜNGE
UND LEBENSLÜGEN

Mit seinem neuen Erzählband beweist uns
Bernhard Schlink einmal mehr, wie virtuos
er die Kunst des Erzählens beherrscht. Seine
„Sommerlügen“ stellen sich als sieben Lebens-
choreografien dar – wobei Lügen hier natür-
lich äußerst lapidar erscheint. Denn vielmehr
geht es um Ängste, um Täuschungen, Selbst-
täuschungen, Schuldgefühle, Missverständ-
nisse und Mangel an Courage, und um die
Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Als
Ouvertüre kommt die „Nachsaison“, ein knapp
zweiwöchiger Liebesrausch zwischen zwei
Menschen, die sich wie bestellt treffen und
ad hoc Gefallen aneinander finden. Auf den
ersten Blick wirkt die Geschichte platt, liest
sich wie eine weitere Boy-meets-Girl-im-
Urlaub-(mit Champagner!)-Episode, mit
mäßigem Plot und ebensolchen Dialogen –
wäre da nicht das durchaus überraschende
Ende dieses Nachsommers. Nummer zwei ist
ein wirklich schön konstruiertes Eifersuchts-
drama, durchzogen von einer Unwahrheit, die
gar keine ist und nur der Vermeidung destruk-
tiver Auseinandersetzungen dient – mit einem
charakterlich unausgegorenen Protagonisten,

der in der Partnerin seine Mutter wiederfin-
det. Es zeigen sich Schwächen, die lästig, ja
unverzeihlich sind, und einen dann doch wie-
der gnädig stimmen, einfach weil es so leicht
ist, Verständnis für das Verhaltensmuster
der handelnden Personen aufzubringen. Mot-
to: der Seitensprung kommt dann doch. In
einer weiteren Geschichte sucht der Sohn
die Nähe des Vaters, die beiden verbringen
auf Initiative des Sohnes ein paar Tage auf
einer Insel in der Ostsee, Konzertbesuche
sowie Strandspaziergänge sollen die beiden
zusammenführen, zu Gesprächen anregen und
dem Sohn endlich die Möglichkeit geben,
Emotionalität zwischen ihm und dem 80-
jährigen Vater herzustellen. Scheitert er
tatsächlich in seinem Bemühen? Schlinks
Beziehungs-Geschichten sind allesamt ein
wenig schwermütig und so gar nicht som-
merleicht, doch das lässt sich schon ertra-
gen, einfach deshalb, weil sie aus dem All-
tag gegriffen und einem folglich bisweilen so
nahe sind. BRIGITTE SCHNEIDER
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FAZIT Akribisch genau beschriebene Bezie-
hungsmuster mit bedingt offenem Ausgang.

Bernhard Schlink |Sommerlügen| Diogenes 2010, 279 S., 
EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 35,90



GEDICHTE SERGEJ JESSENINS

Das „Lexikon der Weltliteratur” (DDR 1963) bescheinigt Jessenin „her-

vorragende lyrische Landschaftsdarstellungen sowie ausdrucksstarke

Gedichte über Lenin”. Den Verfassern war offensichtlich peinlich, im

Zusammenhang mit einem sowjetrussischen Dichter Fakten zu benennen

wie Alkoholismus, Rowdytum, Frauenaffairen, uneheliche Kinder, Selbst-

mord. Aber ohne diese Negativposten ist dieser außergewöhnliche 

Dichter nicht zu begreifen.

Sergej Alexandrowitsch Jessenin, Jg. 1895, entstammt einer Bauern-

familie im mittelrussischen Gouvernement Rjasan, sein Geburtsort 

Konstantinowo hieß Jessenino. Dörfliche Eindrücke bestimmten Jesse-

nins frühe Gedichte, und kaum las man vordem eine so innige, poesie-

reiche Darstellung ländlichen Lebens und der Natur – Gorki soll in

Tränen ausgebrochen sein, als Jessenin Gedichte vortrug. Er nannte

sich den „letzten Dichter des Dorfes“. Erst besuchte er daheim ein kirch-

liches Lehrerseminar, dann zog es ihn in die großen Städte. 1912 war er

in Moskau Buchhändler, begann ein geisteswissenschaftliches Studium,

ließ sich dann aber in Petrograd nieder. Etablierte urbane Literaten dort

sahen in ihm einen Exoten und suchten vom Strahlglanz seiner Verse ein

Glitzern auf sich selbst abzuleiten. Von der Oktoberrevolution erhoffte

Jessenin vor allem eine Verbesserung des Landlebens. Über diese Epoche

schreibt er: „Es begann, wie bei allen Russen in den Jahren 1918–1921,

mein Wanderleben. Ich war in Turkestan, im Kaukasus, in Persien, auf der

Krim, in Bessarabien, in den Orenburger Steppen. 1921 heiratete ich Isa-

dora Duncan und fuhr nach Amerika; vorher zog ich durch ganz Europa,

außer Spanien.“ Die 1877 geborene Duncan war eine amerikanische Tän-

zerin, eine von nacheinander fünf Ehepartnerinnen. Die Spur der Reisen

war markiert durch geleerte Flaschen, Skandale und verwüstete Hotelzim-

mer. Er bezeichnete sich selbst als Rowdy, zuweilen aber auch als „Revo-

lutions-Dandy“, wie ihn Zeitgenossen beschreiben und wie er selbst sich

„im Westen“ sah: „Mein Zylinder und mein Manteau, den mir ein Berliner

Schneider genäht hat, brachte alle zur Raserei … Diese Niedertracht, diese

Eintönigkeit, diese geistige Öde – es ist zum Kotzen … Außer Foxtrott gibt

es hier kaum etwas, Fressen und Saufen und wieder Foxtrott …“ 

Jessenins letzte Ehefrau war Sofia Tolstaja, eine Enkelin Lew Tolstois. 

Bald nach dem Eheschluss veranlasste sie die Einweisung Jessenins in

eine psychiatrische Klinik in Moskau. Das Ende war dann tragisch, aber

irgendwie stimmig. Weihnachten 1925 durchschnitt sich Jessenin im Hotel

„Angleterre“ die Pulsadern, mit seinem Blut schrieb er sein Abschieds-

gedicht – danach erhängte er sich in seinem Hotelzimmer. Begraben liegt

er auf dem Moskauer Wagankow-Friedhof; ein Jahr später brachte sich

seine Sekretärin auf dem Grab um. Wladimir Majakowski, der sowjetische

Revolutionsbarde, dichtete und richtete über den Selbstmörder: „Sterben

ist in diesem Leben nicht gerade schwer./ Leben baun/ ist schon/ bedeu-

tend schwerer …“ Niemand konnte ahnen, dass Majakowski fünf Jahre

nach Jessenin, und wie dieser auf der Höhe seines Ruhms, sich ebenfalls

umbringen sollte …

• Sergej Jessenin

|Gedichte| Übers. v. K. Dedecius. C. H. Beck 2010, 77 S., EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 23,90
|Gegen die Sesshaftigkeit des Herzens| Oberbaum Verlag 1996, 550 S., EurD 29,65/ EurA 30,50 
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��DIREKTE FRAGEN

Zum 90. Geburtstag von Wolfdietrich Schnurre erscheinen im Berlin Verlag von ihm einige
Bücher. So seine „Gesammelten Erzählungen“, dann der „Schattenfotograf“ sowie eine Bilderge-
schichte für Erwachsene, die auch den Zeichner und Illustrator Schnurre vorstellt. Sie ist für aufge-
weckte Kinder ebenfalls geeignet – wenn sie denn Eltern haben, die sich eigenwilligen Fragen aus-
setzen wollen. Das hat seinen Grund: Der Band nennt sich schlicht „Ein Leben“ und zeigt die wich-
tigsten Stationen: von der Hochzeit der Eltern über die Geburt bis zur Beamtenlaufbahn und zum
Finale. Es ist eine heimtückische Geschichte, denn zu den Bildern mit kurzen Texten gibt es auch
noch Aufgaben zu lösen. So lautet die erste Frage: „Wieso kann man von der Liebe dick werden?
Fragt eure Eltern!“ Jede der Lebensstationen endet mit so einer Frage. Es ist sicher eines der frechs-
ten Werke von Schnurre, der ein sehr vielseitiges Werk hinerlassen hat und mit dem Georg-Büch-
ner-Preis ausgezeichnet wurde.  LB

Wolfdietrich Schnurre |Ein Leben| Berlin Verlag 2010, 58 S., EurD 15/EurA 15,50/sFr 23,50

��VERZAUBERND

Das umfangreichste Werk von Ovid
umfasst 15 Bücher mit über 250
Sagen, die zum großen Teil eine
Verwandlung beschreiben. Es war
stets eines der populärsten mytho-
logischen Werke, dessen Einfluss
auf bildende Kunst und Literatur
sich noch heute zeigt. Viele der Ge-
schichten wurden adaptiert und
umgesetzt, wie Orpheus und Eu-
rydike, Medea oder Pygmalion. Die
Metamorphosen waren und sind
auch ein Nachschlagewerk, wenn
man etwas über die Mythologie der
Antike erfahren möchte. Sie eig-
nen sich als Lesebuch, in dem sich
immer wieder schmökern lässt.
Dafür lohnt sich ein Band mit ent-
sprechender Ausstattung, wie die
zweisprachige Ausgabe der Reclam
Bibliothek. Verwendet wurde hier
die Prosaübersetzung von Micha-
el von Albrecht und somit einen
viel schlankeren, direkteren und
auch eleganteren Ovid. Das liest
sich angenehmer als die bisherigen
Übersetzungen in Hexametern, die
immer etwas manieriert klangen.
Neben Anmerkungen und einem
Verzeichnis der Eigennamen kann
die Ausgabe mit 30 Radierungen
von Pablo Picasso aufwarten, die
dieser zu den Metamorphosen

geschaffen hat.
SE

Ovid |Metamorphosen|
Übers. v. Michael v. Al-
brecht. Reclam 2010,
1116 S., EurD 46,95/
EurA 48,30/sFr 66,90

��MUTTERLIEBE

Frauen, die kaum zum Reden kom-
men, weil der Kleine immer quen-
gelt und Aufmerksamkeit einfor-
dert, spielen die Hauptrolle in den
Erzählungen von Helen Simpson.
Sie haben ihren Beruf an den Nagel
gehängt, weil sie sich um ihr Kind
kümmern müssen und auch wol-
len. Doch die Konsequenzen sind
zermürbend. Mütter haben es in
den Erzählungen von Helen Simp-
son nicht leicht. Die Familie ist hier
kein Hort des Friedens, sondern for-
dert alle Beteiligten, vor allem die
Frauen. Simpson, die als Journalis-
tin arbeitete, hat selbst zwei Kin-
der und zeigt Frauen, die ihre
Lebensqualität für ihre Kinder gna-
denlos reduzieren. Von den Män-
nern ist keine Unterstützung zu
erwarten, denn die wollen auch noch
umsorgt werden. Analytisch ge-
konnt und mit viel Witz zeigt
Simpson den Alltag der Mütter von
heute. Es sind keine spektakulären
Ausnahmefälle dabei. Da sie ge-
lungen die Erzählungen miteinan-
der verknüpft, entsteht daraus ein
moderner Mütterroman mit vie-
len Facetten. Simpson zählt heute
sicher zu den interessantesten und
spannendsten Erzählerinnen der
Gegenwart, was sie mit diesem

Band nachdrücklich
beweist.              LB

Helen Simpson |Gleich,
Schätzchen| Übers. v. 
Thomas Bodmer. Kein &
Aber 2010, 240 S., EurD 19,90/
EurA 20,50/sFr 31,90

��GETÄUSCHT

Hans Augustin führt seinen Roman
immer wieder an große Täuschun-
gen heran, wobei Vortäuschungen
und Enttäuschungen nur kleine
Abwechslungen in jenem großen
Programm sind, das da heißt: In
der Fiktion ist alles möglich, aber
vielleicht steht alles auf wackeligen
Beinen. Im ersten Teil besteigen
ein Mann und eine Frau einen Berg,
den sie aber vorerst nicht erreichen.
Plötzlich verschwindet in der Hö-
henluft die Welt, alles wird zeitlos,
der Lebenssinn, wenn es einen gibt,
besteht im Durchhalten in der Zeit-
losigkeit.

Im zweiten Teil gelangen die
beiden in einen ausgestorbenen Lan-
desteil, die Betenden sitzen als Ske-
lette in einer Kirche. Da bringt die
Frau zwei Buben zur Welt, die Kain
und Abel genannt werden … „Auf-
zeichnung einer Täuschung“ zitiert
elegant eine Bergsteigergeschich-
te, die stumme Überlebenswelt der
„Wand“ von Marlen Haushofer und
die verzweifelten Gewissheits-Ein-
schübe eines Wittgenstein. Aber
beinahe jeder Satz könnte eine Täu-
schung sein, jedes Zitat eine Irre-
führung. So entsteht ein langsamer,
atemberaubender Roman, bei dem
sich allmählich eine Welt auftut,

von der wir alle
zusammen nichts
wissen.  HS 

Hans Augustin |Aufzeich-
nung einer Täuschung|
Kyrene 2010, 84 S., 
EurD/A 12,90

M A R K T P L AT Z

��VERZWICKTE LAGE

Wolfgang Hermann gilt als Meis-
terinterpret jener unauffälligen
Geschehnisse, die letztlich dem
Leben der Figuren wenn schon kei-
nen Sinn, dann zumindest einen
ermunternden Dämpfer verpassen.
In der Eingangserzählung „Die
tunesische Nacht“ wandelt ein
Europäer durch die Höhen und Tie-
fen von Tunis. Das soziale Elend
lässt sich beinahe haptisch beschrei-
ben, die Menschen wählen unge-
wöhnliche Strategien, um über die
Runden zu kommen, in der Haupt-
sache betrinken sie sich, wo immer
es geht. Der große Durst, die Hit-
ze der Nacht, das Elend ohne Zu-
versicht rinnen in einem heißen
Strom von kleinen Ereignissen
durch die Dunkelheit. In der titel-
gebenden Geschichte lobt ein
Erzähler überschwänglich die
Metro, weil sie ihm schon öfters das
Leben gerettet hat. In einem Mono-
log, der auch als Theaterstück vor-
liegt, erzählt ein Gestrandeter, wie
das so ist mit dem Untergrund, der
Metro und der Flasche, die täg-
lich aufs neue wie eine Ikone ange-
betet werden muss. Wolfgang Her-
mann erzählt und plötzlich, mit-
ten in der Stille, ist alles da. Eine
Welt voller Bausteine, von denen

es oft nur zwei
braucht, um einen
ganzen Kosmos zu
konstruieren. HS
Wolfgang Herman |In
Wirklichkeit sagte 
ich nichts| edition laurin
2010, 125 S., EurD/A 15,90



HAT SIE ODER
HAT SIE NICHT? 

Verdächtigungen 
im Familienkreis

Guy wird in der Badewanne ermordet; als

Täterin kommt nur die 13-jährige Heather,

Tochter seiner Lebensgefährtin, in Frage,

doch ihre Schwester Ismay und ihre Mutter

stellen sich schützend vor sie, indem sie ihr

ein nicht zu widerlegendes Alibi verschaf-

fen. Der Fall wird zu den Akten gelegt.

Zehn Jahre später, die Mutter ist mittlerwei-

le dem Wahnsinn verfallen, zitiert Passagen

aus der Apokalypse, wenn sie nicht, ihr

Radio am Ohr, vor sich hin döst, und Ismay,

nunmehr eine erwachsene Frau, wohnt mit

Heather zusammen und lässt sich auf eine

zusehends selbstzerstörerische Beziehung

mit Andrew ein, der Guy auffallend ähnlich

sieht und der sich weder mit Heather noch

mit deren Verlobten Edmund anfreunden

mag. Eine Abneigung, die auf Gegenseitig-

keit beruht, weshalb sich Heather und Ed-

mund auch auf Wohnungssuche machen.

Als Andrews Geliebte, eine blonde Kindfrau

namens Eva, ermordet in einem Park aufge-

funden wird, quält Ismay sich mit der Frage,

ob Heather die Täterin gewesen sein könne,

denn demjenigen, der einmal tötet, ist sehr

wohl auch ein zweiter Mord zuzutrauen,

außerdem, so denkt Ismay, geschah einst

jener doch um sie, Ismay, vor Guys Küssen

und begehrlichen Blicken zu schützen …

Sollte Heather sich erneut dazu aufgefor-

dert gefühlt haben? 

Der Roman „Die Unschuld des Wassers“

(Originaltitel „The Water’s Lovely“) der briti-

schen Erfolgsautorin Ruth Rendell, geboren

1930, die teilweise auch unter dem Pseu-

donym Barbara Vine publizierte, bleibt lei-

der hinter anderen Werken dieser Schrift-

stellerin zurück. Zahllose Wiederholungen,

die zwar dem schmökernden Lesen entge-

genkommen – hast du die Passage Seite X

nur überflogen, winken dir Seite Y und Z,

auf denen beinahe wortwörtlich Gleiches

steht –, nerven jedoch konzentrierte Lese-

rInnen. Hinzu kommt, dass bei manchen der

Handlungsverläufe der Zufall eine unwirk-

lich bedeutsame Rolle spielt, worunter die

psychologische Motivierung des Gesche-

hens leidet.  MARLEN SCHACHINGER

Fazit: Dieser Roman der britischen Lady of 
Crime ist schlicht und einfach enttäuschend.

Ruth Rendell |Die Unschuld des Wassers| Übers. v. Eva L.
Wahser. Blanvalet 2010, 384 S., EurD 19,95/EurA 20,60/
sFr 33,90

M A R K T P L AT Z
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FAZIT Ein durchaus interessanter Krimi rund
um Familiengeheimnisse, Intrigen, die Schuld
der Vergangenheit und die Schifffahrt.

Ann Rosman |Die Tochter des Leuchtturmmeisters| Übers. v.
Gisela Kosubek. Rütten & Loening 2010, 347 S., EurD 19,95/EurA
20,60/sFr 33,50

IM STRUDEL DER GEFÜHLE 

Was da im tiefen Winter beginnt und im
Ausklang eines heißen Sommers endet, ist
ein schillerndes Mosaik aus Kriminalroman,
Liebesgeschichte, Sektenreport und Abhand-
lung über Fragen des Lebens und des Glau-
bens und die Tatsache, dass es außerhalb der
Realität noch etwas gibt, was wir nicht begrei-
fen. Zum Beispiel die Liebe. Sie erfasst die
eher zynische französische Richterin Domi-
nique Carpentier, die gemeinsam mit dem
in sie verknallten Kommissar André Schwei-
gen den Fall eines Gruppenselbstmordes zu
untersuchen hat. Weil auch Kinder neben
den im Halbkreis aufgereihten Toten liegen,
geht es für Dominique eindeutig um Mord.
Bald landet die „Sektenjägerin“, so wird sie
nicht nur in ihrer südfranzösischen Heimat
genannt, beim deutschen Komponisten und
Schöngeist Friedrich Grosz. Diese Begeg-
nung wirft die unmusische, realistische Rich-
terin um, sie kann sich dem Zauber dieses
Mannes, möglicherweise der Kopf der Sek-
te, nicht entziehen. Was den verliebten
Schweigen nicht hindert, wie ein Hund hin-
ter ihr her zu hecheln.

Patricia Duncker lehnt sich mit ihrem

wunderbaren Buch keineswegs an Dan
Brown und Co. an und bietet auch keine An-
leitung zur Lebensbewältigung à la Paulo
Coelho, da seien ihr herausragender Stil und
die großartigen Naturbeschreibungen vor.
Mit der Richterin, ihrer Assistentin, dem
Kommissar und dem charismatischen Kom-
ponisten (er dirigiert auch und erinnert frap-
pant an Meister Karajan) hat Duncker ein
Personal auf die Bühne gestellt, das so außer-
gewöhnlich wie lebendig ist. Wie die in Eng-
land und Frankreich lebende Autorin die
wechselnden Emotionen beschreibt, die über
die Richterin herfallen, ist bezaubernd; wie
sie Geheimnisvolles und Unerklärliches mit
alltäglichen Trivialitäten mischt, unnach-
ahmlich. Die präzise Sprache und die origi-
nellen Bilder reißen die Leserin selbst in einen
Strudel aus Gefühlen, Zweifeln und Begeis-
terung, auch wenn Sekten nicht gerade ihr
Hauptinteresse gilt.  DITTA RUDLE

FAZIT Ein fesselndes Spiel zwischen Liebe und
Macht, Sinnlichkeit und Übersinnlichem, ein
außergewöhnlicher Roman. 

Patricia Duncker |Der Komponist und seine Richterin| 
Übers. v. Barbara Schaden. Berlin Verlag 2010, 351 S., EurD 24/
EurA 24,70/sFr 41,50

HART AM WIND

Die schwedische Autorin Ann Rosman,
selbst passionierte Seglerin, lebt auf der Insel
Marstrand, die Göteborg vorgelagert ist, und
ebendort, in dieser Wasserlandschaft der Schären,
spielt auch ihr erster Kriminalroman „Die Toch-
ter des Leuchtturmmeisters“. Beim Umbau ei-
nes nicht mehr in Betrieb befindlichen Leucht-
turms entdecken zwei polnische Arbeiter in
einem bis dahin unzugänglichen Hohlraum
eine männliche Leiche. Ungeachtet des Vor-
gehens des Bauleiters, der ihnen mehrere Mo-
natslöhne Schweigegeld ausbezahlt, damit
sein eigener Bonus nicht durch Verzögerung
der Fertigstellung flöten gehe, beschließen die
beiden Arbeiter, der Kriminalpolizei einen Hin-
weis zu geben. Jedem Menschen stehe schließ-
lich ein würdiges Begräbnis zu, davon sind sie
überzeugt. Mit den Ermittlungen des Falles
werden Karin Adler und ihr Kollege Folke
betraut; letzterer zählt nicht zu den angenehms-
ten Zeitgenossen; ein Gesundheitsapostel und
Sprachpolizist, welcher nicht einmal davor zu-
rückschreckt, Zeugen, die vernommen werden,
auf sprachliche Ungenauigkeiten und Fehler
hinzuweisen. Dabei hat Karin, die sich soeben
von ihrem Lebensgefährten trennte, auch ohne
Folkes penetrante Art genug Stress; mal ganz
abgesehen davon, dass Karins Chef ihr dazu rät,

diesen Fall zu den Akten zu legen, in den sie
sich jedoch mehr und mehr verbeißt …

Jene erste Leiche zieht andere nach sich, und
die auf den ersten Blick idyllische Kleinstadt-
welt entpuppt sich als alles andere denn ein
friedliches Paradies, was in der Natur des Kri-
minalromans liegt; dieser hier ist insbesonde-
re dann auffallend dicht gewoben und – auch
abgesehen von der spannenden Handlung –
interessant, wenn die Autorin die Welt der
Fischer, Inselbewohner und das Segeln als sol-
ches thematisiert. Dass immer wieder erklären-
de Passagen zur Befindlichkeit der Figuren ein-
gewoben wurden, die keinesfalls notwendig
wären, bzw. Handlungsverläufe in späteren
Abschnitten nochmals zusammenfassend wie-
derholt werden, mag als störend empfunden
werden, vor allem von denjenigen LeserInnen,
welche „Die Tochter des Leuchtturmmeisters“
in einem Zug lesen. Apropos: Wer des Schwe-
dischen mächtig ist, kann bereits den zweiten
Band – „Själakistan“ betitelt – dieser Krimi-
reihe genießen, der gleichfalls wieder auf Mar-
strand spielt. MARLEN SCHACHINGER
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Tim Parks’ persönlichstes Buch: eine Krankheits-
geschichte mit »happy end«, klug und  unglaublich 
unterhaltsam. Die meisten von uns werden irgendwann
krank; aber nur wenige können darüber mit solch einer
brillanten Intelligenz erzählen wie Tim Parks. 



FO
T

O
:A

N
G

E
L

IK
A

 H
E

R
G

O
V

IC
H

��Apropos abgehalfterter Privatdetektiv:

Genau das ist auch Payton Sherwood, der zwei-

felhafte Held des 59. Bandes der US-Reihe Hard

Case Crime. Allerdings handelt Russell Atwoods

Roman „Losers Live Longer“ im New Yorker

East Village, wo der Ermittler in seinem fast lee-

ren Büro auf Aufträge wartet. Und dann kom-

men gleich mehrere auf einmal: Ein legendärer

Private Eye im Ruhestand hat einen Beschat-

tungs-Job für ihn, kommt aber vor Sherwoods

Haustür ums Leben; ein Millionär will seinen

gestohlenen iPod zurück; ein flüchtiger Wirt-

schaftsverbrecher soll geschnappt werden –

und zwischendurch gibt’s noch tote Fernseh-

stars, osteuropäische Kinderpornoringe und

jede Menge fatale Damen. Wäre Payton nicht so

ein Verlierer, dann wäre er tatsächlich längst

tot …

��Das scheint auch das Motto dieser Kolumne

zu werden: Verlierer bringen es einfach viel wei-

ter, zumindest in der aktuellen Thriller-Szene –

und zwar nicht nur als Kriminalisten, sondern

auch als Mörder. Man nehme nur Jonathan

Nasaws neues Werk „Der Sohn des Teufels“. Da

ist der vorgebliche Rachekiller ein White-Trash-

Bub, der immer nur Pech hatte; der FBI-Agent

ein dicker, schlechtgekleideter Mensch mit einer

Vorliebe für Spirituosen und Junk-Food; das

ganze Land eine Brutstätte für Psychopathen

und Unfähige. Und der Verlag Heyne kommt

daher, gibt „The Boys From Santa Cruz“ diesen

irreführenden Titel, versucht das Buch im Klap-

pentext als x-te Variante auf „Das Schweigen

der Lämmer“ und „Einblicke in den Kopf eines

Serienmörders“ zu verkaufen und liefert eine

Übersetzung, die zu eng am Original pickt. So

kriegen Taschenbuchkrimis den Ruf, Massenwa-

re für Loser zu sein.

��Lily Sommer ist faul. Sie trinkt zuviel, kifft

zuviel, hat kaum echte Freunde, geht aber mit

dem Erstbesten ins Bett, wenn ihr danach ist.

Eine Schlampe, könnte man sagen. Aber

Moment – sind das nicht genau die Eigenschaf-

ten, die wir Krimileser an unseren abgehalfter-

ten Privatdetektiven und Noir-Helden so bewun-

dernswert finden?

Die Österreicherin Nora Miedler spielt in ihrem

zweiten Roman „Die Musenfalle“ mit Erwartun-

gen: Ihre Protagonistin Lily ist nicht einmal eine

richtige Detektivin, sondern eine Möchtegern-

Schauspielerin, die in einer WG haust und nach

einem Job in der Geisterbahn endlich einen

Zweijahresauftrag fürs Werbefernsehen in Aus-

sicht hat. Natürlich schläft sie gleich mit dem

Chef der Firma, für die sie werben soll; eh nichts

Besonderes, aber ihr war halt grad danach. Und

natürlich wird der kurz danach umgebracht (so

wie sein guter Freund, ein prominenter Anwalt),

und die Polizei steht vor Fräulein Sommers Tür.

Jetzt liegt es an ihr, das Rätsel zu lösen, zusam-

men mit dem Sohn des Ermordeten und einem

versoffenen Fast-Oscar-Preisträger, der in einer

Detektei aushilft.

„Die Musenfalle“ ist – trotz etwas zu häufiger

Erzählerwechsel – noch besser als Miedlers

Debüterfolg „Warten auf Poirot“, weil die Auto-

rin stets überrascht: Die scheinbare Auflösung

zielt auf ein aktuelles, zu oft verwendetes Krimi-

klischee, aber dann ist erfreulicherweise doch

wieder alles anders. Ein Twist folgt dem ande-

ren, ohne je zu nerven, unwahrscheinliche Kons-

tellationen treffen auf radikale Lösungen, und

der Schluss ist so finster, wie man sich das nur

wünschen kann. Ein neuer Höhepunkt der

deutschsprachigen Krimiszene.
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VON PETER
HIESS

Können ausgeglichene, in Harmonie mit sich und 
der Welt lebende Menschen überhaupt gute Ermittler
sein? Oder kann man im Abgrund nur etwas erkennen,
wenn der Abgrund lang und intensiv zurückgeblickt
hat? Krimikritiker Peter Hiess wird philosophisch.

Neue 
Krimis

��Sind Sie aber natürlich nicht – sie müssen

nur gut geschrieben und pfleglich lektoriert

sein –, wie zum Beispiel „Reigen des Todes“,

Gerhard Loibelsbergers historischer Kriminal-

roman aus dem alten Wien, erschienen im auf

Regionalkrimis spezialisierten Gmeiner-Verlag.

Auch hier wird viel gegessen, getrunken und im

Kaffeehaus schwadroniert, aber in Wien darf

man das nicht nur, da muss man das. Die Story

um am Donaukanal aufgefundene Leichenteile,

Sandler, Gerichtsreporter und den beleibten

Kriminalinspector Nechyba ist dabei trotzdem

witzig, glaubwürdig und informativ, vor allem,

wenn man sich für Lokalhistorie interessiert.

Mehr als ein Geheimtipp!

��Wenn Sie jetzt noch wissen wollen, was Ihr

Krimirezensent in den Sommerferien erlebt

hat: er hat – viel zu spät – John Connollys

großartige Romane um den Expolizisten Char-

lie Parker (nein, der hat mit Jazz überhaupt

nichts zu tun) und dessen Kampf gegen das

Böse entdeckt und liest sie jetzt in der richti-

gen Reihenfolge und im Original, angefangen

mit „Every Dead Thing“. Wenn Sie diese Serie

bisher auch verpasst haben, sollten Sie drin-

gend etwas dagegen tun.

Ebenfalls zur Pflichtlektüre wurde die Website

von Mulholland Books, dem neuen Krimi-

Imprint des US-Verlags Little, Brown & Co. Der

Erstling der vielversprechend anspruchsvollen

Mulholland-Reihe wird zwar erst im April 2011

erscheinen, doch schon seit August gibt es an

jedem Werktag einen Artikel von oder ein Inter-

view mit den besten zeitgenössischen Krimiau-

toren über ihre Werke, ihre Arbeit, die Kollegen

oder das Genre im allgemeinen. Bitte täglich

hinklicken auf: www.mulhollandbooks.comNora 

■  Nora Miedler |Die Musenfalle| Ariad-
ne/Argument TB 2010, 250 S., EurD 11/
EurA 11,40/sFr 21

■ Russell Atwoord |Losers Live Longer|
Hard Case Crime (Dorchester Publ.) 2009,
249 S., 6,99 US-$

■ Jonathan Nasaw |Der Sohn des
Teufels| Übers. v. Jochen Stremmel. 
Heyne TB 2010, 493 S., EurD 9,95/
EurA 10,30/sFr 17,90

■ Gerhard Loibelsberger |Reigen des
Todes| Gmeiner 2010, 324 S., EurD 12,90/
EurA 13,30/sFr 22,50

43BUCHKULTUR 132 | Oktober/November 2010



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

GEFLÜGELT

■ Die Entomologie, also die Insektenkunde, ist für viele wohl ein abseitiges Thema, wiewohl es

doch eine gewisse Faszination ausübt. Zumal wenn es von jemandem wie Frederik Sjöberg

beschrieben wird. Schmetterlinge mögen ja noch angehen, doch Fliegen sind eher nur lästig.

Doch darum dreht es sich hier, konkret um die Schwebfliegen. Davon gibt es weltweit über

5000 Arten und rund 500 davon kommen in Europa vor. Sie sind auch nicht groß, so zwi-

schen vier und 25 Millimeter lang. Sjöberg selbst ist ein Biologe, passionierter Fliegenfänger

und Sammler und ein guter Erzähler, der sein Fach liebt. So berichtet er über René Malaise,

der die nach ihm benannte Malaise-Falle erfand. Damit werden allerlei Fluginsekten gefangen,

und für Entomologen ist sie unverzichtbar. Es gibt aber noch weitere originelle Charaktere

unter den Forschern, in der Regel Männer. Sjöberg weiß viele Geschichten über das Sammeln,

beschreibt, wie eine kleine Insel zu einer ganzen Welt werden kann und welche abenteuerli-

chen Expeditionen die Forscher auf sich nehmen. Eine wunderbare Reise in die Welt der

Insekten und Forscher, spannend und leidenschaftlich erzählt. 

Fredrik Sjöberg |Die Fliegenfalle| Übers. v. Paul Berf. Lübbe 2010, 224 S., EurD 7,99/EurA 8,30/sFr 12,90
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OHNMÄCHTIGER ALLTAG

Von allen Ländern, aus denen wir unsere

Träume einfliegen lassen, kriegen wir im

modernen Literaturbetrieb letztlich nur ein

Marketing-Konzept übersetzt. Ein krasses

Beispiel dafür liefert der Suhrkamp Ver-

lag, der einen frechen Roman „Russland im

offenen Wagon“ mit „Endstation Rußland“

an unsere Lese-Herzen wirft. Im besten

Fall kann man diesen nostalgischen Titel

noch mit scharfem „ß“ lesen, das Land, in

dem der Ruß vorherrscht. – Wenigstens gibt

es ein Nachwort von Swetlana Alexijewitsch

zu diesem Roman und eine Art Glossar, sonst

würde man von diesem als Jugendbuch

getarnten Werk eher vor Wut in die Knie

gehen denn aus Erkenntnis. Natalja Kljut-

scharjowa erzählt das, was Sigrid Löffler

einmal den ausgebüchsten Campus-Roman

genannt hat. Nikita neigt zu Ohnmachts-

anfällen, sobald er etwas Interessantes sieht,

andererseits findet er genau diese Gescheh-

nisse interessant. So reist er in dreiunddrei-

ßig Kapiteln im Großraum-Wagen, weil es

die billigste Methode ist, und findet dabei

den ohnmächtigen Alltag der Bevölkerung

außerhalb des offiziellen Moskau-Russlands.

Während Nikita sein Eisen-Road-Movie ab-

spult, erfahren wir alles über die Literatur-

szene, wie sie sich so in den verschiedenen

Neigungsgruppen am Campus abspielt. Von

der verhöhnenden Art, Turgenjew zu rezi-

pieren, bis zur progressiven Aufnahme

Nabokovs, dem Ahnvater kollegialen Um-

gangs zwischen den Supermächten im Kal-

ten Krieg, kommt so gut wie jedes Seminar-

Thema als Down-grade-Dialog zum Vor-

schein.

Und die obligate Verstopfung in der Liebes-

ader wird dadurch entpfropft, dass die Gelieb-

te doch wieder aus der Schweiz zurückkehrt,

nachdem sie dort alles gestopft hat.

Viel subversiver Multi-Dialog, viele verrückte

Bahnstationen und märchenhaft einfache

Analysen lassen Russland als wildes Land

erscheinen.

Nicht nur in der Erzählweise, sondern auch

in der Aufmachung des Ganzen zielt der

Roman auf ein Publikum, das endlich Pippi

Langstrumpf real lesen will. Und Natalja

Kljutscharjowa hat ihr Handwerk an der

Schreib-Uni gelernt, sie befriedigt alles, was

der Markt will. Wir aber träumen von einer

echten Untergrundliteratur, die allerdings

nicht bei Suhrkamp erscheinen dürfte. HS

Natalja Kljutscharjowa |Endstation Rußland| Übers. v. Ganna-
Maria Braungardt. Suhrkamp TB 2010, 187 S., EurD 9,90/
EurA 10,20/sFr 15,90

SCHWERES LEBEN

■ Der Spiegelredakteur Jan Fleischhauer hatte es nie leicht im Leben. Aufgewachsen in
einer sozialdemokratischen Familie in einem Hamburger Villenviertel, musste er schon
in früher Jugend die Dominanz der Linken erdulden. Das bedeutete Biohaferflocken
und kein Coca Cola. Wobei man sich natürlich gleich fragt, wo denn damals die Bioha-
ferflocken (Fleischhauer ist Jahrgang 1962) hergekommen sein sollen. Aber Linke sind
wohl immer ihrer Zeit voraus. Und so ging es weiter. Der Feminismus brachte dem jun-
gen Mann auch nichts Erfreuliches. Und überall begannen sich die Linken breitzuma-
chen. Das tun sie bis heute. Deshalb leidet er eben unter der kulturellen Hegemonie der
Linken. So hat er einen Schlussstrich gezogen sich dazu bekannt, ein Konservativer zu
sein. Wer sich nun auf die Tiraden eines ordentlichen Linkenfressers freut, wird enttäuscht.
Befreiend ist es für ihn zu erklären, er hätte „gerne in Amerika“ gelebt. In den Augen
Fleischhauers ein Sakrileg für jeden anständigen Linken. Begriffliche Unschärfe ist für
ihn kein Thema. Links ist links und rechts heißt für ihn nun mal konservativ. Da muss
man nicht lange diskutieren. Es ist ein nettes Potpourri von Polemiken, die man eher
nur häppchenweise genießen sollte. Es ermüdet sonst. Für das Buch hat er auch einen
Blog ins Leben gerufen (www.unterlinken.de), auf dessen Seite das markige Logo mit
der Rose prangt. Nicht gerade spritzig, was man da so liest, das kann sein Kollege Bro-
der schon etwas besser. 
Jan Fleischhauer |Unter Linken| rororo 2010, 384 S., EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 14,50
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VERBRECHERISCH 
■ Andrea Camilleri ist bekannt für seine Kri-
mis aus Vigata, dem fiktiven Ort auf Sizilien,
für den es trotzdem einen Reiseführer gibt.
Außerdem für seine historischen Romane.
Doch als Sizilianer ist für ihn auch die Mafia
ein Thema, gegen deren Verbrechen er sich
schon des Öfteren ausgesprochen hat. „M wie
Mafia“ ist nun weder ein Roman noch eine
Geschichte der Mafia. In Form eines Lexikons
erzählt Camilleri darin das Leben von Ber-
nardo Provenzano, dem Paten der Paten. An
dessen Beispiel zeigt er die Strukturen der Verechersyndikats. Niemand wusste, wie Pro-
venzano aussah, denn es gab nur ein Jugendfoto. 43 Jahre wurde er gesucht. Während-
dessen lebte er in einer Villa und regierte sein Reich mit kleinen Zetteln, so genannten
Pizzini. Mit 73 Jahren konnte der gottesfürchtige und gleichzeitig brutale Mafioso fest-
genommen werden. Andrea Camilleri nimmt dieses Schicksal zum Anlass, um eine
Geschichte der Mafia zu schreiben und zeigt, wie diese verbrecherische Parallelwelt orga-
nisiert ist und funktioniert.

Andrea Camilleri |M wie Mafia| Übers. v. Moshe Kahn. rororo 2010, 222 S., EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 14,50



ÖKOTHRILL
■ Gentechnisch manipulierte Pflanzen, Patente auf bestimmte Gemü-
sesorten sowie Terminatorpflanzen, die nur einmal austreiben, spielen
eine wichtige Rolle in dem Ökothriller von Fran Ray. Das sind nicht
nur die Ingredienzien für einen spannenden Ökothriller, denn sie will
sensibilisieren für ökologische Themen. Speziell was die Politik der
international agierenden Saatgutmultis betrifft. Dafür hat sie ein Sze-
nario geschaffen, das in vielen Ländern und auf zwei Kontinenten spielt.
In Paris wird ein Wissenschaftler ermordet, der für einen Agrarkon-
zern Experimente durchführte. Die Frau eines Schriftstellers begeht
angeblich Selbstmord. Da sich beide kannten, mutmaßt die Kommis-
sarin einen Zusammenhang. Doch dann entdeckt eine Journalistin
die Machenschaften des Agrarkonzerns, als sie im Umfeld des Wis-
senschaftlers recherchiert, und in Uganda kommt es zum Ausbruch
einer tödlichen Seuche. Sicher erinnert „Die Saat“ an so manchen Katas-
trophenthriller, doch Fran Ray hat ausführlich recherchiert und ver-
knüpft gekonnt die Gefahren der Gentechnologie mit einer flotten und
dramatischen Geschichte. 
Fran Ray |Die Saat| Lübbe 2010, 510 S., EurD 8,99/EurA 9,30/sFr 14,50
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ELEGANT

■ Die Verfilmung mit Marilyn Monroe und Jane Russell ist ein
Klassiker. Doch schon als Theaterstück und als Roman war „Gentle-
men bevorzugen Blondinen“ und dessen Fortsetzung ein Erfolg. Ani-
ta Loos, die sich als erste Drehbuchautorin in Hollywood durchset-
zen konnte, wurde damit berühmt. Und bis heute hat die Geschich-
te von Lorelei Lee und ihrer Freundin Dorothee nichts von ihrem
Charme eingebüßt. Die beiden schlagfertigen Damen wollen eben
einen reichen Mann – und dafür strengen sie sich an. Ein Kompli-
ment macht sich immer gut, doch ein Diamantenarmband hält län-
ger. Nach dieser Maxime gehen sie vor und versuchen, den – natür-
lich entsprechend reichen – Mann fürs Leben zu finden. Unaktuell
ist die Geschichte nicht geworden in Zeiten der „It-Girls“, zudem
ist sie einfach witzig. Beide Romane sind jetzt in einem Band als
Wendebuch erschienen.
Annita Loos |Gentlemen bevorzugen Blondinen / Aber Gentlemen heiraten Brünette| Übers.
v. L. Mullère, M.-Th. Morel. Diogenes 2010, 265 S., EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 17,90

GEDIEGEN

■ Jane Austen (1775–1817) war dafür bekannt, ein ganzes Kapitel für

die Beschreibungen über die Vorbereitungen für ein Picknick aufzu-

wenden, in dem sonst nichts geschieht. Und trotzdem ist es span-

nender als so mancher Krimi. Mit „Anne Elliot“ wurde nun ihr letzter

vollendeter Roman in neuer Übersetzung herausgegeben. Er erschien

erst posthum. Natürlich geht es darin wieder um die Liebe, um Stan-

desdünkel, Vorurteile und die Herzensbildung. Der Unterschied zu

früheren Romanen: hier ist die Protagonistin schon etwas älter und

abgeklärter,  hat aber die Trennung von ihrer großen Liebe noch

nicht verarbeitet. Da kommt es zu einer neuen Begegnung, allerdings

auch zahlreichen Missverständnissen.

Wegen der Handlung wird man Austen wohl kaum lesen, sondern viel-

mehr wegen ihrer genauen Charakterzeichnungen, ihrer Präzision bei

der Beschreibung von Stimmungen und ihrer Fähigkeit, die verknöcherte

Moral ihrer Zeit mit Witz zu schildern. Für diesen Genuss sorgt Sabine

Roth mit einer frischen, aber nicht zu frischen Übersetzung. 

Jane Austen |Anne Elliot oder die Kraft der Überredung| Übers. v. Sabine Roth. dtv 2010, 335 S.,
EurD 8,90/EurA 9,20/sFr 13,90
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Mit 17 Jahren machte Just Loomis sei-
ne ersten Fotos, damals lebte er noch in Reno,
wo seine Eltern ein Motel führten, und ist
seither beim Fotografieren geblieben. Das
war 1975, und die Fotos entstanden zwischen
den Eisenbahnschienen und Kasinos seines
Heimatortes. Es sind sehr feinfühlige Auf-
nahmen, die einfach vom Leben dieser Stadt
im Westen der USA erzählen. Nach seiner
Ausbildung am Art Center in Pasadena lern-
te er Helmut Newton kennen und damit die
glamouröse Welt der Modefotografie. Spä-
ter sollte sich sein Interesse mehr auf Porträt-
und Dokumentarfotografie richten. Es ist ein
breites Werk, aus dem Loomis schöpfen kann.
Gemeinsam mit June Newton wollte er des-
halb eine Art Zusammenschau vorlegen. „As
we are“ zeigt Fotos aus den letzten 35 Jah-
ren. 95 Bilder wurden dafür ausgewählt. Auf-
nahmen in Schwarz-Weiß und Farbe. Für ihn
durften auch die frühen Bilder nicht fehlen,
zehn davon haben Eingang in den Band gefun-
den, da sie doch sehr eng mit seiner späte-
ren Arbeit korrespondieren. 

Und wenn man zu blättern beginnt, stößt
man vor allem auf Gesichter: Eine Kellne-
rin in einem Schnellimbiss, ein junges Paar,
ein einsamer Tänzer im Park. Es sind keine
spektakulären Porträts, doch in der Wirkung
sind sie eindringlich. Sie wurden ohne großen
technischen Aufwand umgesetzt. Manche
davon zeigen nur Füße oder Hände, andere

Gesichter müssen eine 
Geschichte erzählen:
„young blonde“ am 
Hollywood Boulevard 
um 2009
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Ansichtssache: „tubers“ 2009

Just Loomis kommt von der Modefotografie, doch
gestylte Menschen finden sich nicht in seinen Bildern. 
Es ist ein ungeschminkter Blick auf das US-amerika-
nische Alltagsleben. VON LORENZ BRAUN

Ein ddiirreekktteerr Blick
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B I L D B Ä N D E

wieder einen Ausschnitt eines Gesichts. Trotzdem erzählt jedes Bild
eine Geschichte und wirkt ungemein dynamisch. Ob es nun das tan-
zende Paar ist oder der kleine Junge, der aus dem Fenster des Pickup
sieht. Mit seinen Fotos will er Geschichten erzählen. Früher mach-
te er viele arrangierte Aufnahmen ohne Personen, so genannte
„still lives“ und schätzt das noch immer, doch davon ist er nun abge-
kommen. Wirklich erklären kann er nicht, was ihn an Menschen
fasziniert. Es kommt immer auf den Zusammenhang an. Da kann
es schon passieren, dass er auf einer Autofahrt eine Person sieht, die
Vorstellung von einem Bild setzt sich bei ihm im Kopf fest. Und
er muss halten, um zu fotografieren. 

Schon zu der Zeit, als er Modefotos machte und in Paris, Mai-
land oder New York arbeitete, interessierten ihn die Models mehr
als die Kleider. Einige Fotos mit Models, die das belegen sollen,
finden sich deshalb auch in dem Band. Die Modefotografie findet
er im Rückblick noch immer wichtig und würde sie nicht als ober-
flächlich bezeichnen. Außerdem waren immer die Gesichter für
ihn wichtig. Kleider inspirierten ihn nämlich nicht, und deshalb
kam es auch zum Wendepunkt in seiner Arbeit. In seinem Blog
berichtet Loomis, wie es zur Auswahl der Bilder in seinem Band
gekommen ist, und zeigt auch einen Teil dieser Bilder.
(www.justloomis.com)

��June Newton (Hg.) |Just Loomis. As We Are| Hatje Cantz 2010, 120 S., EurD 40,90/
EurA 39,80/sFr 56,90

Fotos am Filmset
Für Robert Capa war die Arbeit an einem Filmset eine gute Abwechs-
lung zu seiner Arbeit als Kriegsfotograf. Außerdem wurde man gut
bezahlt, denn 500 Dollar am Tag waren schon möglich, wenn man
einen Namen hatte. Und die Magnum Fotografen waren renommiert.
In den 50er- und 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts übernahm die
legendäre Agentur deshalb viele Aufträge von Filmfirmen. Sie sorgte
für Szenenfotos, Starpostkarten und Plakate. Außerdem waren sie gut
vertreten in den damals angesagten Illustrierten wie „Life“ oder „Look“.
So konnten sich die Filmfirmen auch über günstige Werbung freuen.
Im Archiv von Magnum befinden sich deshalb über 7000 Fotos von
Filmsets und Starportraits, aus denen nun für eine Ausstellung im
Kunstfoyer der Versicherungskammer Bayern sowie einen Begleitband
eine Auswahl getroffen wurde. Erstmals wird damit die Filmarbeit von
Magnum am Beispiel von zwölf Filmen ausführlich dokumentiert.
Eigentlich wurde jeder dieser Filme zu einem Klassiker, wie Lime-

Hinter den „Kulissen“ ergaben sich reizvolle Aufnahmen

��Isabel Siben, Andréa Holzherr (Hg.) |Magnum am Set| Schirmer/Mosel 2010, 140 S.,
EurD 29,80/EurA 30,70/sFr 49

Ausdrucksvolle Hände: „downtown“, Los Angeles, ca. 2005

light (1952), The Seven Year Itch (1955), Rebel without a Cause (1955),
Moby Dick (1956), Suddenly last Summer (1959), The Alamo (1960),
The Misfits (1961), Der Prozess (1962), Planet of the Apes (1968),
Zabriskie Point (1970), L’important c’est d’aimer (1974) und Death
of a Salesman (1985). Auch die beteiligten Fotografinnen und Foto-
grafen haben klingende Namen, wie Eve Arnold, Henri Cartier-Bres-
son, Erich Lessing oder Inge Morath, um nur einige zu nennen. Es
sind mitunter sehr persönliche Bilder, die bei den Dreharbeiten oder
in der Pause von der Crew und den Schauspielern gemacht wurden.
Sehr intensiv gestalteten sich etwa die Arbeiten bei „The Misfits“
(„Nicht gesellschaftsfähig“) mit Marilyn Monroe, Clark Gable und
Montgomery Clift. Damals waren insgesamt neun Fotografen am Set,
darunter auch Inge Morath. Sie hat aus ihrer Reise dorthin und über
ihre Arbeit damals ein eigenes Buch gemacht („The Road to Reno“,
Steidl Verlag). Und sie konnte auch einiges erzählen. Während der
Dreharbeiten kam es zu diversen Konflikten zwischen dem Regisseur
John Huston, dem Drehbuchautor Arthur Miller, seiner Frau Marilyn
Monroe und ihrem Filmpartner Clark Gable. Miller ließ sich bald
darauf scheiden. Seine neue Frau wurde Inge Morath.

Bei „The 
Misfits“ waren
gleich mehrere
Magnum-Foto-
grafen am Set



tum, dem ehemaligen Muslimbruder Gul-
buddin Hekmatyar oder dem wahabitischen
Feldkommandeur Abdul Rasuf Sayyaf zusam-
mengeschlossen. Davon verspricht man sich,
die Regionen zu befrieden und die Taliban
zurückzudrängen. Aber das Gegenteil ge-
schieht. Religiöser Extremismus wird beför-
dert und die Bevölkerung den Taliban in
die Arme getrieben, schreibt Marc Thörner.
Zwischen Juni 2008 und November 2009
war er „eingebetteter“ Journalist. Folgt man
seiner Argumentation, entsteht die Ansicht,
dass dieses Netzwerk der lokalen Autoritä-
ten aus verschiedenen bewaffneten Gruppen
machen kann was es will, wenn nur nicht die
Taliban zurückkommen. Die Bevölkerung
hat nichts davon, sondern muss weitere Über-
griffe erdulden. Zudem verfolgen manche
dieser Gruppierungen eine dogmatische Aus-
legung des Islam und könnten in dieser Hin-
sicht den Taliban direkt Konkurrenz machen.
Mit anderen Worten, unter dem Schutz der
internationalen Gemeinschaft entsteht poten-
tiell ein neues Terrorregime. Strafverfolgung
oder Untersuchungen werden kaum durch-
geführt. Stoff für Diskussionen zum Thema
Afghanistan liefert Marc Thörner somit genug.

Als zentrales Werk über die Taliban gilt
das gleichnamige Buch von Ahmed Raschid.
Erstmals ist es 2001 auf Deutsch erschienen,
nun wurde es aktualisiert neu aufgelegt. Ah-
med Raschid hat jahrelang dafür recherchiert.
Als es erstmals erschien, hatte der Korres-
pondent der Far Eastern Economic Review,
der schon beim Einmarsch der Russen 1978
in Afghanistan dabei war, mit vielen Pro-
gnosen recht. Er erklärt die Sprengung der
Buddhastatuen oder die brutale Unterdrü-
ckung der Frauen mit dem Versuch der Tali-
ban, den Westen zu provozieren. Demons-
triert wird damit auch die Unbeugsamkeit
gegenüber diesem. „Nie gelang es Frem-
den, die Afghanen zu erobern. Nur ein Volk
wie die Afghanen war fähig, zwei Weltrei-
chen – dem Britischen Empire und der Sow-
jetunion – Paroli zu bieten.“

Nur gibt es eben kein Volk der Afgha-
nen, sondern verschiedene Ethnien, und gegen
die Sowjetunion wäre es auch schwer gewe-
sen, wenn nicht dieser Krieg zu einem Stell-
vertreterkrieg ausgeartet wäre. Wenn näm-
lich nicht die CIA und andere Gruppierun-
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Ulrich Ladurner hat seit neun Jahren das Land
bereist. Er war nicht nur in Kabul, sondern
auch in den entlegenen Dörfern und schil-
dert die Lebensbedingungen der Bevölke-
rung. Afghanistan war immer wieder von
fremden Mächten besetzt, die sich aber nie
lange halten konnten. Diese Geschichte ist
für Ladurner wichtig, um die Menschen dort
zu verstehen und zu sehen, wie sehr sie funk-
tionalisiert werden für fremde Interessen.
So ist Afghanistan auch ein Spiegel für die
Politik unserer Zeit. Im 19. Jh. waren es die
Engländer. 1808 schickten sie unter Mount-
stuart Elphinstone eine diplomatische Mis-
sion los. Doch so locker konnten sie sich nicht
im Land festsetzen. Nach einem Aufstand
folgte der Rachefeldzug von General Pollock,
der den Basar von Kabul niederbrennen ließ.
Dann versuchte man es mit brutaler Unter-
drückung. Damals kamen auch Glücksrit-
ter, wie Paolo Avitabile, der Gouverneur
der Grenzstadt Peshawar. Noch immer ist
das Land anziehend für Spekulanten in vie-
len Varianten. Ladurner erzählt von den Ver-
suchen, Afghanistan zu einigen und wie es
zur Durand-Linie kam, jener Grenze zu Pakis-
tan, die allerdings nicht anerkannt wird, oder
von der Zerstörung der Buddha-Statuen, bei
denen ein pakistanischer Sprengmeister gehol-
fen haben könnte. Der Feldzug der Sowjets
wird beschrieben und die Situation der heu-
tigen internationalen Truppen, die es nicht
schaffen, das Land zu befrieden. Es sind die
zahlreichen Beschreibungen und Gespräche,
die Ladurners Buch so anschaulich und leben-
dig machen.

Marc Thörner beschreibt in „Afghanistan
Code“ ausführlich die Unübersichtlichkeit
der politischen, gesellschaftlichen und mili-
tärischen Realitäten in Afghanistan sowie die
Ratlosigkeit der internationalen Truppen am
Hindukusch. Hier wird etwa versucht, die
Taktik der Franzosen im Algerienkrieg wie-
der aufzunehmen. Beschrieben hat sie Roger
Trinquier in „Der moderne Krieg“. Dabei
sucht man sich lokale und traditionelle Auto-
ritäten, die als Stellvertreter beim zivilen und
politischen Wiederaufbau eingesetzt werden.
Diese Strategie wird auch in Afghanistan ver-
folgt, denn die internationalen Truppen haben
sich mit regionalen Kriegsfürsten wie dem
usbekischen General Abdul Raschid Dos-

M A R K T P L AT Z
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Krieg ohne Ende
Neun Jahre dauert nun schon der Krieg in Afghanistan, manche
sprechen auch von Intervention. Länger als der Vietnamkrieg. Und
noch immer ist keine Ende in Sicht. Drei Journalisten haben das
Land bereist und nach den Ursachen gesucht. VON SIMON ECKSTEIN

gen radikale Moslems sowie diverse Warlords
unterstützt hätten. Doch die konnten sie spä-
ter nicht mehr entsprechend kontrollieren. 

Zum einen wollte man einen strategisch
günstig gelegen Staat gegen die Sowjetuni-
on und gegen den Iran installieren, außer-
dem ging es um den Zugang zum Öl in Zen-
tralasien. 

Diese Auseinandersetzung war furchtbar
für die afghanische Bevölkerung, denn die
Kriege forderten über 1,5 Millionen Opfer
und das Land wurde dabei großräumig zer-
stört. In dieser Situation tauchten die Tali-
ban auf und galten als eine Art Hoffnungs-
schimmer, der den Bürgerkrieg der Mud-
schahedin beenden konnte, was sich aller-
dings als sehr trügerisch erwies. 

„Wir können unsere Feinde erst dann
lieben, wenn wir sie besiegt haben“, sagte
der Taliban Mullah Wakil, der persönliche
Berater Mullah Omars.

Da stellt sich natürlich die Frage, mit wel-
chen Taliban man verhandeln sollte. Geför-
dert wurden sie auch konsequent vom pakis-
tanischen Geheimdienst und von Saudi-Ara-
bien, wie Raschid schreibt, denn Pakistan
wollte die Kontrolle über Afghanistan und
die erhoffte Führungsrolle in der islamischen
Welt. Bekommen haben sie eine Talibani-
sierung ihres Landes.

So bald wird sich die Situation in Afgha-
nistan sicher nicht beruhigen. Deshalb ist
es notwendig für uns, zuverlässige Informa-
tionen zu bekommen, denn täglich werden
wir mit diesem Thema konfrontiert.

Alltag in Afghanistan genau beschrieben 
bei Ulrich Ladurner
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Ulrich Ladurner |Eine Nacht in Kabul| Residenz 2010, 
256 S., EurD/A 21,90/sFr 37,50

Ahmed Raschid |Taliban| Übers. v. H. Riemann, R. Seuß.
C. H. Beck 2010, 480 S., EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 27,50

Ahmed Raschid |Sturz ins Chaos: Afghanistan, Pakistan
und die Rückkehr der Taliban| Übers. v. Henning Hoff, 
Alexandra Steffes. Leske 2010, 340 S., EurD 19,90/EurA 20,40/
sFr 35,40

Marc Thörner |Afghanistan Code| Nautilus 2010, 156 S.,
EurD 16/EurA 16,50/sFr 26,90
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TSCHUKTSCHEN 
KÜSSEN NICHT

Eine Autobiografie anderer Art ist Juri
Rytchëus (1930–2008) Buch „Alphabet mei-
nes Lebens“, zugleich ein historisches Doku-
ment über die Sitten und die Kultur seines
Volkes. Im Nordosten Sibiriens, nahe dem
Nördlichen Polarkreis, leben die Tschuk-
tschen. Erst durch die Eingliederung zur Sow-
jetunion erlangte ihre Sprache eine schrift-
liche Form. Seine frühen Bücher schrieb Juri
Rytchëu in tschuktschischer Sprache, später
hat er sich des Russischen bedient. Ange-
ordnet nach Stichwörtern, von „Abiturient“
bis „Jubiläum“, spannt sich ein weiter Bogen.
Viele Wörter, wie Kino, Museum oder Miliz,
sind den Tschuktschen unbekannt, Begrif-
fe, die für ihr Leben keine Bedeutung besaßen.
Oder Korruption: man verschenkte etwas,
um jemandem zu danken, aber nicht, um
sich dadurch einen Vorteil zu versprechen.
Da nur bis zwanzig gezählt wurde – zehn
Finger und zehn Zehen –, war Mathematik
ein abstrakter Gedanke. Keinem tschuk-
tschischen Jäger wäre es jemals eingefallen,
Vorhersagen über erlegte Wale oder Robben
zu machen, denn das bringt Unglück. Als
die Sowjets ihre Planvorgaben einführten,
stießen sie daher auf völliges Unverständnis.
Genauso wie den „Tangitan“, wie die „Aus-
wärtigen“ genannt wurden, nicht begreiflich

erschien, dass kein Rettungsversuch unter-
nommen wurde, als Jäger auf einer abgebro-
chenen Eisscholle hinaus aufs Meer trieben.
„Dem Meer durfte die Beute nicht genom-
men werden!“ Auch dass die Schlittenhun-
de dieselbe Nahrung bekamen wie die Men-
schen, stieß auf Verwunderung, hatte aber
eine Logik, schließlich waren die Tschuk-
tschen von den Hunden abhängig.

Juri Rytchëu schildert sehr amüsant, wenn
er etwa erzählt, wie er als Student in Lenin-
grad das erste Mal eine Melone kauft. Nicht
unerwähnt lässt er die durch technische Ent-
wicklungen bedingten Veränderungen im
Leben der Tschuktschen, gewährt Einblicke
in Essgewohnheiten und das Leben in einer
Jaranga. Manchmal ergeben sich Über-
schneidungen in den einzelnen Kapiteln, wer-
den Dinge mehrmals erklärt. Zwölf Bücher
von ihm sind bereits im Zürcher Unions-
verlag erschienen. Mit seinem umfangrei-
chen Werk hat Juri Rytchëu nicht nur sei-
nem kleinen Volk einen großen Dienst erwie-
sen, sondern auch den „Tangitan“, die in eine
Welt einzudringen ermöglicht wird, die ihnen
unbekannt ist. MANFRED CHOBOT
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FAZIT  Höchst private Erinnerun-
gen an das Familienleben in einem
autoritären Staat.

Azar Nafisi |Die schönen Lügen meiner
Mutter. Erinnerungen an meine iranische
Familie| Übers. v. Maja Ueberle-Pfaff. DVA
2010, 400 S., EurD 22,95/EurA 23,60/sFr 39,90

FAZIT  Ein großer Erzähler gewährt Einblicke in
das Leben eines Volkes, dessen Sitten und Ge-
bräuche, die notwendig zum Überleben in einer
unwirtlichen Gegend sind.

Juri Rytchëu |Alphabet meines Lebens| Übers. v. Antje Leetz.
Unionsverlag 2010, 380 S., EurD/A 22,90/sFr 38,90

Viel mehr als 
Klassiker in Gelb.

NEU BEI RECLAM
HANS TRAXLER

ICH, GOTT UND DIE WELT

www.reclam.de

20 neue Bildergedichte mit über 
200 Zeichnungen: über Katzen 
und Päpste, Banker und Bauch-
tänzerinnen, Künstler und Bi-
schöfe, kurz, Gedichte über Gott 
und die Welt. 

Hans Traxler: Ich, Gott und die Welt
Neue Bildergedichte
128 S.
Gebunden, bedrucktes Leinen
€ (D) 20,00 / € (A) 20,60 / sFr 30,50
ISBN 978-3-15-010785-0

FAMILIENALBUM

Azar Nafisi, 1955 im Iran geboren, stammt
aus einer politisch aktiven Familie. Der Vater
war unter dem letzten Schah, Reza Pahlawi,
Bürgermeister von Teheran, die Mutter eine
von sechs weiblichen Parlamentsabgeordne-
ten. Aber gerade zur Mutter, einer tempera-
mentvollen, klugen, doch kontrollwütigen
Frau, hat Azar Nafisi ein gebrochenes Ver-
hältnis. Nafisi hat in England Literaturwis-
senschaften studiert und danach an iranischen
Universitäten unterrichtet. 1981 erhielt sie
ein Lehrverbot, weil sie sich weigerte, den
Schleier zu tragen. 1997 hat sie den Iran ver-
lassen und sich in den USA niedergelassen.
Sie ist Professorin für englische Literatur an
der Johns Hopkins University, wo sie auch
Direktorin des Dialogue Project am Insti-
tut für Außenpolitik ist. 

Mit „Lolita lesen in Teheran“ berichtete
sie von den grausamen Erziehungsmethoden
im „modernen“ Iran und wie eine Gruppe
von Studentinnen versucht, sich dagegen
zu wehren. Mit den „Schönen Lügen mei-
ner Mutter“ legt Nafisi ein privates Erinne-

rungsbuch vor, in dem sie ihr zwiespältiges
Verhältnis zur Mutter erforschen und erklären
will. Weil aber die Tochter den Vater verehrt
hat, spielt er auch im Buch eine größere Rol-
le. Im Original spricht Nafisi über alles,
„worüber ich bisher geschwiegen habe“
(„Things I’ve Been Silent About. Memories“),
und erinnert sich an ihre Erziehung und das
Erwachsenwerden, an die bitteren Jahre, als
der Vater ohne Anklage im Gefängnis saß,
an ihre Ehemänner und das Verlassen der
Heimat. Sie erzählt treuherzig wie ein Kind,
richtet nicht, berichtet nur und legt der Lese-
rin das hübsch bebilderte Familienalbum mit
den Erinnerungen einer Frau, die gegen
Unterdrückung und für Selbstbestimmung
kämpft, vertrauensvoll ans Herz. 

DITTA RUDLE 
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FAZIT Hervorragendes literarisches Werk, das
ohne jeglichen „Betroffenheitston“ das Leben als
Behinderter beschreibt.
Maximilian Dorner |Ich schäme mich. Ein Selbstversuch|
Rowohlt 2010, 192 S., EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 23,50

FREIBEUTER DES WISSENS

Freibeuter waren nicht einfach nur Pira-
ten. Zumindest nicht die Bukanier: die Kari-
bik-Bewohner sicherten sich ihr Überleben
angeblich, nachdem die Spanier ihre ursprüng-
liche Heimat vernichtet hatten: vorzugsweise
mit Überfällen auf spanische Schiffe und Dör-
fer. Diesen historischen Ausschnitt erzählt James
Marcus Bach am Rande. Vor allem geht es
hier um seine Geschichte. 

Der Sohn des 70er-Jahre-Kult-Autors Ri-
chard Bach („Die Möwe Jonathan“) ist Soft-
waretester geworden, erfolgreich genug, um
nach Führungsaufgaben bei Apple sein Leben
als freier Konsulent zu bestreiten. Was man
dafür an Wissen und Fertigkeiten braucht, hat
er sich selbst zusammengerafft. An der Schule
hielt es ihn nicht länger als bis 16. Mit seinem
ersten Computer und ein paar Büchern bilde-
te er sich selbst zum gefragten Programmie-
rer. Seine Art, mit Wissen umzugehen, es sich
ohne die Anweisung irgendeiner Autorität zu
schnappen, wo er es findet und dort wieder zu
investieren, wo es lohnend scheint, ernennt er
zur Freibeuter-Strategie. 

Sichtlich überzeugt vom allgemeinen Nut-

zen seiner Methode versucht er sie dem Leser
zu vermitteln: flüssig geschrieben und mit bio-
grafischen Beispielen gespickt. Frischen Wind
bringt das dort, wo er vom kreativen Bewälti-
gen konkreter Probleme erzählt. Flau fühlt sich
die Sache an, wenn er aus seinen Schritten zum
Erfolg universelle Patentrezepte strickt. Völlig
in den Sand setzt der spät berufene Bukanier
Sätze mit metaphorischem Gehalt: „Mein Geist
ist ein Segelschiff und ich bin nicht mit dem
Segelschein geboren.“ Wer ohne große Anstren-
gung ein wenig über unkonventionelles Ler-
nen mitbekommen möchte, ist hier auf gutem
Kurs – so er ein paar Untiefen und Peinlich-
keiten in Kauf nimmt. Für ernsthaft an Bil-
dungsstrategien Interessierte lohnt sich der Beu-
tezug wohl eher dort, wo auch wissenschaftlich
fundierte oder erprobte Lerntechniken zu holen
sind. Volle Fahrt voraus gibt es hier vor allem
für jene, die mehr über James Marcus Bach wis-
sen wollen.                          ANDREAS KREMLA

FAZIT Ein Erfolgsmensch modelt seine Bio-
grafie zur Lernmethode um.

James Marcus Bach |Die Freibeuterstrategie. Durch selbst-
bestimmtes Lernen zum Erfolg| Übers. v. Gabriele Gockel
und Thomas Wollermann. Kunstmann 2010, 229 S., EurD
18,90/EurA 19,40/sFr 32,90

DIE LAST DER SCHAM

„Niemand hat sich um mich geschert.
Niemand hat gedacht: was will der Trottel
mit seinem Stock in einem Tanzlokal. (...)
Und trotzdem: ich habe mich geschämt.“

So beschreibt Maximilian Dorner, der
1973 in München geborene Autor, bei dem
2006 die bislang unheilbare chronische
Krankheit Multiple Sklerose diagnostiziert
wurde, deren Auswirkungen in seinem Werk
„Mein Dämon ist ein Stubenhocker“ (erschie-
nen 2008) mit schwarzem Humor, jedoch
nie zynisch oder betont „tapfer“. Er resü-
miert: „Jeder Behinderte, mit dem ich bis-
her gesprochen habe, hat ein gespaltenes
Verhältnis zu Mitleid. Lachen ist heilsa-
mer als Weinen.“

Bereits im „Dämon“ heißt es zum The-
ma Scham, dagegen anzukommen sei das
Schwerste, weil sie einem die Sprache rau-
be, sich ein schalltoter Raum auftue und aus-
nahmslos jeden Hilferuf verschlucke.

Nicht ganz von ungefähr wahrscheinlich
nennt er die literarische Auseinandersetzung
mit dem Thema im Untertitel „Selbstver-
such“. Fast jeder habe in Gesprächen bestätigt,
wie wichtig und interessant die Behandlung
dieser Frage sei, doch letztlich hätten sich
wenige bereit erklärt, darüber zu sprechen,
und wenn, dann lieber über Peinlichkeiten.

Am liebsten über solche, die sich auf Partys
unter großem Gelächter wiedergeben ließen.
Erzählungen über die Angst, auf dem Weg
zur Toilette vor aller Augen mühsam einen
Raum durchqueren zu müssen, führten zu
betretenem Schweigen und zerstörten die
gute Laune.Dorner unterscheidet jedoch
genau: „Für mich ist die Peinlichkeit die nach
außen kommende Scham, die Hitze, das Errö-
ten, das schnell wieder vorbei ist. Scham wirkt
dagegen nach innen, lässt einen kalt werden,
vereisen.“ Diese Genauigkeit prägt seine Spra-
che, die große Stilsicherheit, der verlässli-
che Sinn für Witze und Pointen trägt ihn
über einen Abgrund, in dem sowohl Selbst-
mitleid wie auch demonstrative coolness lau-
ern. „Oft klinge ich ungewollt ironisch oder
arg kitschig beim Versuch zu trösten“, meint
Dorner gegen Ende seiner Ausführungen.
Die sind davon aber weit entfernt, machen
im Gegenteil klar, wie zermürbend die all-
täglichen, scheinbar kleinen Schwierigkei-
ten sind, wie schmerzhaft und anstrengend
es ist, „die Scham nicht wegzuwedeln wie
eine lästige Fliege“. SUSANNE ALGE

ABRISS DER 
SEELENLEIDEN

Nicht nur die Seele ist ein wei-

tes Land. Auch ihre Erkran-

kungen und Störungen gestal-

ten sich vielfältig. Der Göt-

tinger Psychiatrie-Professor

Borwin Bandelow versucht

sich an einem Überblick. Von

Abhängigkeiten über schwere Psychosen bis

zu Zwangsstörungen spannt er den Bogen.

Die verschiedenen Süchte in acht einzel-

nen Kapiteln abzuhandeln, setzt seine Land-

karte in einen realistischen Maßstab zur

tatsächlichen Häufigkeit. Ob es gerechtfer-

tigt ist, dabei auch Haschisch zur eigen-

ständigen Abhängigkeit zu adeln, bleibt wohl

eine ideologische Frage. Dass Angststörun-

gen etwas größer abgebildet werden als ande-

re Krankheiten, wundert wenig. Sie sind das

Spezialgebiet des Professors, dem er bereits

sein erstes Buch für Menschen ohne Vor-

kenntnisse gewidmet hat.

Das Woher, Was und Wie jeder Krankheit

erklärt Bandelow kurz, klar und präzise. Fall-

beispiele machen die Landschaften der Lei-

den plastisch. Bei den zwischendurch ein-

gestreuten Tipps zum „Umgang mit Psy-

chiatern“ demontiert er humorvoll Klischees

über seine Zunft. Fachlich fragwürdig wird

es beim Erkennen der Krankheiten: Hier gibt

es kleine Selbsttests zur Überprüfung auf

einzelne Symptome. Noch mehr schrecken

zunächst die Tipps zur „Selbsthilfe“. Geht

man davon aus, dass sie keinen Arztbesuch

ersetzen, lesen sie sich dann doch recht ver-

nünftig.

Wenn es um Therapien geht, wirkt der Maß-

stab des Mediziners nicht mehr ganz aus-

gewogen. Bei Medikamenten lässt er auch

unkonventionellen Präparaten ihr Recht,

einem Gingko-Extrakt gegen Panikstörungen

etwa. Auf der psychotherapeutischen Seite

vermisst man hingegen gar nicht so neue

Errungenschaften wie konzentrative Bewe-

gungstherapie oder Gestalttherapie. Große

Anerkennung verdient die Recherche punc-

to Effizienz der einzelnen Verfahren. Bei allen

Medikamenten und jeder Psychotherapie ist

angegeben, ob und wie gut die Wirksamkeit

durch Studien und Metastudien belegt ist.

ANDREAS KREMLA

Fazit: Ein leicht zu lesender Überblick über
psychische Leiden schwächelt dort, wo er
zum Leitfaden werden will. 

Borwin Bandelow |Wenn die Seele leidet. Psychische
Erkrankungen: Ursachen & Therapien| Rowohlt 2010,
412 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 30,50
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Emma
Goldman
Gelebtes
Leben
Erinnerungen
der legendären
Anarchistin
und Frauen-
rechtlerin. Die
»rote Emma«
blickt zurück

auf ein langes rebellisches Leben, in dem
sie kompromisslos für die Freiheit des
Individuums eintrat. Ihre Erinnerungen
spiegeln fast ein ganzes Jahrhundert des
Aufruhrs und der Emanzipation.
»Eine starke, unabhängige Frau, die sich
vom Korsett aller Konventionen befreite –
eine großartige politische Autobiografie.«
Ilija Trojanow

Leïla Marouane
Das Sexleben
eines Islamisten
in Paris
Mohameds
Versuche, als
Banker und mit
französiertem
Namen ein
hedonistisches »westliches« Leben zu
führen, enden im Fiasko. »Ein wunder-
barer Psychothriller, der Humor, Spannung
und Gesellschaftsanalyse verbindet«.
Anna Topaloff, Marianne
»Unbarmherzig und urkomisch ...«
Dominique Mataillet, Jeune Afrique
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Beweglich im Büchermeer!
Edition Nautilus

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

��HEIMATLICH

Als Philipp Schönborn als Achtjähriger mit seinen Geschwistern
und seiner Mutter nach Schruns in Vorarlberg kam, lag ein Flücht-
lingsdasein mit vielen Stationen hinter ihm. Damals prägten sich ihm
die Bilder der Berge und Wiesen dieser Gegend ein. Später, als Foto-
graf, sollte er sich wieder daran erinnern, und so wurden die Weg-
zeichen und Landschaften für seine Arbeit prägend. Oft setzt er sei-
ne Fotografien zu mehreren Bildern zusammen und schafft dadurch
eigenwillige Motivverbindungen. Die Bilder der letzten Jahre waren Grundlage für seine erste Aus-
stellung in Schruns und für das Buch „Montafon“. Es ist nicht nur ein Begleitbuch zur Ausstellung,
vielmehr ein Buch über die verschiedenen Formen von Heimat daraus geworden. Dazu zählt auch ein
längeres Gespräch, das der Journalist Adi Fischer mit dem Bruder des Künstlers Kardinal Schönborn
führte. Schönborn war eben auch ein Asylsuchender, und so geht es im Gespräch nicht nur um Hei-
mat, sondern auch um Flüchtlinge, den Wiener Wahlkampf der FPÖ und Muslime in Österreich. Ein
anregendes Buch über die verschiedenen Facetten von Heimat.  LB

Philipp Schönborn |Montafon| Bucher Verlag 2010, 84 S., EurD/A 22/sFr 34

��NEUE SICHTWEISE

Der „Fluchtpunkt 1941“ markiert
für Helmut Walser Smith den Be-
ginn des Völkermords. Er dient ihm
als Erklärungsansatz für die Fra-
ge, warum es im Deutschen Reich
zur industriellen Vernichtung einer
Gruppe von Menschen kam, wobei
gewöhnliche Männer und Frauen
zu Komplizen wurden. Erklärungs-
modelle dafür gibt es viele. Dani-
el Goldhagen sprach von einem „eli-
minatorischen Antisemitismus“ der
Deutschen. Für Smith stellte Gold-
hagen zwar die richtigen Fragen,
gab aber die falschen Antworten.
Er selbst bietet auch nicht die letz-
te Erklärung und will es auch nicht.
Durch das Aufzeigen von Konti-
nuitäten der deutschen Geschich-
te könnte man sich jedoch Lösungs-
ansätzen nähern. Smith beginnt mit
seinem Panorama im Dreißigjäh-
rigen Krieg und beschreibt die ver-
schiedenen Formen von Antisemi-
tismus, den später aufkommenden
Nationalismus und die ethnische
Gewalt des Kolonialzeitalters. Es
ist eine materialreiche, auch pro-
vokante Studie, die vielleicht nicht
in allen Details überzeugt, aber
zweifellos zur Diskussion anregt.

SE

Helmut Walser Smith
|Fluchtpunkt 1941|
Übers. v. Christian
Wiese. Reclam 2010,
326 S., EurD 24,95/
EurA 25,70/sFr 37,90

��GENUSSVOLL

Wenn Ihnen einmal wirklich der
Appetit vergehen soll, dann müssen
Sie nur zur „Ernährungsfalle“ grei-
fen. Auf Basis seiner zahlreichen Bü-
cher, wie „Die Suppe lügt“ oder „Kat-
zen würden Mäuse kaufen“, hat Hans-
Ulrich Grimm ein Ernährungslexi-
kon verfasst. Es ist gewissermaßen
ein Resümee seiner Arbeit zur indus-
triellen Nahrung. In über 500 Stich-
worten beschreibt Grimm, wie unse-
re Nahrung manipuliert wird und
welche Auswirkungen das auf unse-
re Ernährung und Gesundheit hat.
Da geht es um Aromastoffe, Bern-
steinsäure und natürlich viele Zusatz-
stoffe. Da hat man sich gefreut, dass
Glutamat langsam abnimmt, da
kommt es unter dem Namen Hefe-
extrakt durch die Hintertür wieder
herein. Selbst Gummibärchen sind
nicht so harmlos. Die Zitronensäu-
re schädigt den Zahnschmelz und
kann beitragen, dass Aluminium ins
Gehirn transportiert wird. Außer-
dem kann sie einen allergischen
Schock auslösen. Auch die Omega-
3-Fettsäuren sind nicht so gesund,
wie immer verbreitet wird. Und dann
erst die härteren Dinge, wie Ham-
burger oder Fertigsuppen. Da ist kein
Suchtgift mehr nötig!  TH

Hans-Ulrich Grimm |Die
Ernährungsfalle| Heyne
2010, 528 S., EurD 19,99/
EurA 20,60/sFr 33,90

��MÜLLDRAMA

Annie Leonard wurde schon vom
Time Magazine als „Umwelthel-
din“ ausgezeichnet. Sie reiste näm-
lich als Expertin für Organisatio-
nen wie Greenpeace um die Welt
und erforschte weltweit das Müll-
wesen. Die riesigen Müllinseln im
Meer oder die Müllberge bei den
Städten sind nur die Spitze des Eis-
bergs. Aus ihren Recherchen hat sie
einen Film gemacht und ein Buch
verfasst. Darin beschreibt sie aus-
führlich den Warenkreislauf, von
der Rohstoffgewinnung über Pro-
duktion und Konsum bis zur Ent-
sorgung. Vielen ist nicht klar, wie
viel Wasser etwa zur Erzeugung
eines T-Shirts nötig ist. Zahlrei-
che  Beispiele bringt Leonard. Dane-
ben zeigt sie auch Möglichkeiten
auf, wie man für sich selbst die
Müllproduktion verringern kann.

Auch bei diesem Buch wurde
gespart. Sucht man nämlich die
Fußnoten, die reichlich im Buch
angegeben sind, findet sich nichts.
Die sind nämlich alle auf der Web-
site zum Buch (www.thestoryof-
stuff.de) zu finden. Dadurch konn-
te Papier gespart werden. Aber
Internet ist dazu nötig – und das
braucht ja keine Energie. Oder?

SE
Annie Leonard |The
Story of Stuff. Wie wir
unsere Erde zumüllen|
Übers. v. C. Bausum u. a.
Econ 2010, 399 S., EurD
18/EurA 18,50/sFr 29,90
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SPÜRBARER MANGEL

Adolf Holl hat man zu seinem achtzigsten
Geburtstag ein „Brevier“ gewidmet. Walter
Famler hat Texte aus dem umfangreichen Werk
„eines der besten österreichischen Schriftstel-
ler“ (so Franz Schuh) nach der Ordnung des
Breviers, also von Advent bis Allerseelen, zusam-
mengestellt. Da wird – im wahrsten Sinn des
Wortes – von Gott und der Welt geredet, und
zwar in der Art und Weise, wie sie sich Holl
im Laufe der Jahre und Ereignisse angeeignet
hat. Wenn er zum Beispiel von Franz von Assi-
si schreibt, dass der „Freude an einer genauen
und knappen Sprache, am Mutterwitz, an der
Schlagfertigkeit und der Direktheit“ hatte, so
kann man schon annehmen, dass der ihm in
all dem ein Vorbild war. Und so schnell kann
man gar nicht mitdenken, ist er schon beim jet-
zigen Papst, an dem er sich noch einige Male
in diesem Buch wird reiben müssen.

Ein Thema zieht sich durch viele der Tex-
te, und zwar die Meditation, das In-Trance-
Geraten. Blitzschnell schwenkt er von Erklärun-
gen eines wissenschaftlichen Themas hin zum
Gebet. Und das sind dann seine schönsten Tex-
te, die einen innehalten lassen: „Flügel sind gut
für Engel. Den Menschen muss zum Fliegen
das Gebet genügen. Es steigt auf über Wolken
und Regen, über Zimmerdecken und Bäume.
Jeder von uns hat einen Engel bei sich.“ Apro-
pos Engel: Holl kann einen auch wieder mit

Rilke versöhnen, wenn er aus dem Gedicht „Der
Ölbaum-Garten“ das Gebet des trostlosen Jesus
zitiert und sich da seine eigene Verletzung
mit eingesteht. Im Interview, das er am Ende
des Buchs Erich Klein gibt, wird er dann aber
seine Beziehung zu diesem Gedicht wieder ver-
gessen haben, und wenn’s um Lyrik geht, nur
mehr von Celan und der Todesfuge reden. Es
sind die Fragen, die er stellt, und die Antwor-
ten, um die er ringt. Es ist gut und tröstlich,
dass es jemanden wie Adolf Holl gibt, der so
viel von dem ausdrücken kann, was im eigenen
Gedankensumpf dahinblubbert.

Nicht alle Texte kann man gleich den Fes-
ten zuordnen, unter denen sie angeführt sind,
sehr wohl aber funktioniert das, wenn er Pfings-
ten mit Joyce und Rilke verbringt, zu Fron-
leichnam bei Freud und Jung, Sartre und Schön-
berg ist und zu Maria Himmelfahrt von den
Marienerscheinungen erzählt. Zum Schluss blei-
ben Allerseelen, der Tod und sein Verdrängen. 

So ändert sich auch sein Ton im Lauf des
Buchs: Blitzte zu Beginn noch so etwas wie
Heiterkeit auf, so meint man gegen Ende in
den Äußerungen des Achtzigjährigen doch
immer mehr und mehr Resignation erkennen
zu müssen. KONRAD HOLZER

FAZIT  Ein Destillat aus dem nicht nur vom
Umfang her großen Schaffen des Adolf Holl.

Adolf Holl, Walter Famler (Hg.) |Das Adolf-Holl-Brevier|
Residenz 2010, 223 S., EurD/A 19,90/sFr 33,90

UNVERMEIDLICH

Sein ganzes erwachsenes Le-

ben lang beschäftigte sich

Julian Barnes – laut eigener

Aussage – mit Geschichten,

ihrer Bedeutung und ihrer

Entstehung. Nun, als Sechzig-

jähriger, ist sein Thema der

Tod. Es gab da ein Vorspiel,

und zwar den Erzählband „Der Zitronentisch“.

(Kiepenheuer & Witsch 2005). Die Zitrone

ist bei den Chinesen das Symbol des Todes.

Damals schon bescheinigte ihm die Kritik ein

perfektes Zusammenspiel seines essayisti-

schen und erzählerischen Könnens. Noch mehr

kann das bei seinem neuesten Buch mit dem

doppeldeutigen Titel „Nichts, was man fürch-

ten müsste“ festgestellt werden.

Barnes provoziert gleich einmal mit dem ersten

Satz: „Ich glaube nicht an Gott, aber ich ver-

misse ihn“, um sich darauf in Familienge-

schichten zu ergehen. Die Großeltern, die Eltern

und der Bruder werden in diesem Buch eine

große Rolle spielen. Warum er seine Frau nur

äußerst selten erwähnt, bleibt sein Geheim-

nis. Barnes denkt seit seinem 13. oder 14.

Lebensjahr mindestens ein Mal täglich an den

Tod. Und so geht es in diesem Buch hauptsäch-

lich darum, er kommt immer wieder darauf

zurück, egal ob er über Familie, Philosophie,

Kunst oder Literatur schreibt. Und von den

vielen Anekdoten, die er kennt, handeln eini-

ge – und nicht die unwitzigsten – vom Ster-

ben. Es scheint, als ob die Intensität seiner

Todesangst eine ganz besondere Qualität von

Witz entstehen lassen könne.

So fragt er sich, wie er sich entscheiden wür-

de, böte man ihm an, ihm entweder die Todes-

angst zu nehmen oder das Bedürfnis zu schrei-

ben. Er würde verhandeln: „Sie beseitigen den

Tod, und ich gebe das Schreiben auf. Vielleicht

kommen wir so ins Geschäft?“

Zum therapeutisch-autobiografischen Schrei-

ben über den Tod kann er nur feststellen, dass

seine Angst davor dadurch weder kleiner noch

größer würde. Daraus ergibt sich folgerich-

tig seine Frage, ob die Todesangst nicht eine

Macke männlicher Schriftsteller sei. Und führt

weit über eine Seite lang an, wovor er sich

fürchtet. Aber eines ist dann wieder tröstlich,

man kann sich nicht vor dem Sterben  u n d

vor dem Tod fürchten. „Es ist, als hätte ein

Menschenherz nicht für beides Platz.“

KONRAD HOLZER

Fazit: Eine essayistische Erzählung übers
Sterben und den Tod, voll Angst und voll Witz.

Julian Barnes |Nichts, was man fürchten müsste| Übers. v.
Gertraude Krueger. Kiepenheuer & Witsch 2010, 336 S., EurD
19,95/EurA 20,60/sFr 33,90

FAZIT  Ein neuer, unserer Zeit gemäßer Blick auf
den mittelalterlichen Philosophen und Theologen
Meister Eckhart.

Kurt Flasch |Meister Eckhart – Philosoph des Christentums| 
C. H. Beck 2010, 365 S., EurD 24,95/EurA 25,60/sFr 42,60

CHRISTLICHE PHILOSOPHIE

Meister Eckhart assoziiert man mit Mystik
und Mittelalter. Kurt Flasch, Professor für Phi-
losophie in Bochum, will in seinem Buch „Meis-
ter Eckhart, Philosoph des Christentums“ eine
Einführung in sein Denken geben. Er spannt
einen großen Bogen, an dessen Enden er die
historischen Umstände des Interregnums schil-
dert, Eckhart in diese „garstige Außenwelt“
hineinstellt, und auf der anderen Seite seine
Wirkung auf Hegel und die Nationalsozialis-
ten („der tiefste und deutscheste Denker der
Vergangenheit“) aufzeigt. Dieses Eintauchen
in eine völlig fremde Welt, in „die denkerische
Eigenwelt des Außenseiters“, wird einem
anfänglich gar nicht so leicht. Flasch hilft. Weil
es so viele einander widersprechende Ansich-
ten über Eckhart gibt, empfiehlt er des Meis-
ters Selbstaussagen zu lesen. Er stellt da seine
Übersetzung voran, zitiert dann Eckhart im
Original und gibt anschließend eine Erklärung
dessen, was Eckhart gemeint haben könnte. Er
wird dann irgendwann einmal mitten im Buch
auch auf die Schwierigkeiten hinweisen, die
Sprache des Eckhart in unser Deutsch zu über-

setzen, bei dem „Leiden“ zum Beispiel etwas
anderes heißt als in unserer Zeit. An dieser Stel-
le räumt er auch mit der Mystik auf und mit
Eckhart als einer „wunderbaren, halb in Nebel
gehüllten, beinahe mythisch-christlichen Ge-
stalt“. Eckhart – so Flasch – ist nichts zur medi-
tativen Entspannung oder psychologischen
Selbsterfahrung. Man kann ihn nicht aus sei-
ner mittelalterlichen, zutiefst theologischen
und philosophischen Situation herausreißen
„und als Heilmittel gegen die Gebresten der
Gegenwart verwenden“. Flasch weiß von den
Schwierigkeiten, alte philosophische und poe-
tische Texte zu lesen. Auf der einen Seite wären
sie aufzunehmen, als seien sie soeben vom Him-
mel gefallen, nur für einen selbst geschrieben,
auf der anderen müssten auch die „geschicht-
lichen, sozialen, intellektuellen und psycho-
logischen Bedingtheiten des Produktes einer
abgelebten Zeit“ mitgedacht werden.

KONRAD HOLZER

52



BUCHKULTUR 132 | Oktober/November 2010

FAZIT Reportage, die vor allem
die ausweglosen innerfamiliären
Abhängigkeiten involvierter Fami-
lien deutlich macht.

Giuseppina Vitale mit Camilla Costanzo |Ich
war eine Mafia-Chefin. Mein Leben für
die Cosa Nostra| Übers. v. Julia Eisele. DVA
2010, 192 S., EurD 17,99/EurA 18,50/sFr 30,90

FAZIT Ein klares Dokument über die – bewuss-
ten – Beweggründe, Entscheidungen und Durch-
führungsschwierigkeiten eines Freitodes, das
aber keine neuen Betrachtungen oder Erkennt-
nisse beinhaltet. 

Roberta Tatafiore |Einen Tod entwerfen. Tagebuch eines
Selbstmords| Übers. v. Andreas Rostek. Edition FotoTapeta
2010, 150 S., EurD 12,80/EurA 13,20

CHEFIN WIDER WILLEN

Der schmale Band mit einem Cover, das
eher einen mittelmäßigen Krimi vermuten
ließe, beinhaltet in Wirklichkeit die Chronik
eines systematischen Freiheitsentzugs. Giu-
seppina Vitale, die im Auftrag ihrer drei inhaf-
tierten Brüder Angelegenheiten bis hin zum
Mord im Cosa-Nostra-Milieu „geregelt“ hat-
te, hat sich, nachdem sie 1998 verhaftet wor-
den war, 2005 entschlossen, einer Kronzeu-
genregelung zuzustimmen und „auszupacken“.
Darüber hinaus hat sie zusammen mit der Jour-
nalistin Camilla Costanzo ein Buch geschrie-
ben, das einem den Atem verschlägt. In inhalt-
lich gegliederten Kapiteln (Frauensache, Die
Kuhhirten, Das Ritual) wird an Hand ihrer
konkreten Lebensstationen der Weg vom neu-
gierigen Kind zur Mafiosa nachgezeichnet. Ihr
Vater war kein „Ehrenmann“, aber ihre drei
Brüder, die mehr vom Leben wollten, als auf
dem Feld zu arbeiten und die nötige Brutalität
besaßen, gerieten schon vor ihrer Geburt mit
der Mafia in Kontakt. Ihre Erinnerungen zei-
gen vor allem die Dramatik innerfamiliärer
Isolation und Loyalität: Erst im Gefängnis hat-
te sich bei ihr, die es normal gefunden hatte,
von ihren Brüdern verprügelt zu werden, weil
sie z. B. Lidschatten aufgelegt hatte, zum ersten
mal ein Gefühl der persönlichen (Entschei-
dungs-)Freiheit eingestellt.

Allerdings spürte sie schon als Kind die
Verzweiflung ihrer (manchmal von den eige-
nen Söhnen verprügelten) Eltern: „Es gab da
irgendetwas draußen, außerhalb unserer Fami-
lie, das es auf uns abgesehen hatte, und wir
mussten alle zusammenhalten, damit es uns
nichts anhaben konnte.“ Ein phantasierter
„Außenfeind“ garantiert Angst, Schweigen
und totale Abhängigkeit. Dieses Szenario
kennt man nicht nur aus Sizilien. Oft steckt
es auch hierzulande hinter Familientragödi-
en und fanatischen Gruppenzusammen-
schlüssen. Ein weiterer hochinteressanter
Aspekt des Buchs ist die Beschreibung des
Machtwechsels innerhalb der Cosa Nostra
gegen Ende der 70er-Jahre. Die „Corleone-
si“, zu deren Köpfen auch der später medial
zu trauriger Berühmtheit gekommene, völ-
lig skrupellose „Totò“ Riina zählte, lösten die
„Palermitaner“ ab, indem sie nicht einmal die
wenigen sozialen Regeln, die unter diesen
gültig gewesen waren, berücksichtigten. 

CHRISTA NEBENFÜHR

S A C H L I T E R AT U R | M A R K T P L AT Z

Kaum eine Berufsgruppe
weckt in der Öffentlichkeit mehr

g

Emotionen als die Polizei.
Positiv-Meldungen wechseln mit Skandal-

Nachrichten. Die Polizisten selbst vermitteln
meist den äußeren Eindruck von Abgebrüht-

heit und Distanz zum Geschehen. Der Berufs-
codex verlangt: Gefühle zeigen im Rahmen

der Polizeiarbeit ist ein Tabu. Emotionen haben
am Tatort nichts verloren. Anders wäre diese
Arbeit auch oft nicht zu bewältigen. Christine
Dobretsberger macht mit dieser Sammlung an
sehr persönlichen und oft sehr berührenden
Erzählungen aus dem Berufsalltag von Poli-

zisten deutlich, wie sehr sich reale Ermittlungs-
arbeit von TV-Krimi-Fiktion unterscheidet.

Eine Uniform macht zwar unnahbar, schützt
aber weder vor Trauer noch vor Schmerz.

·
Christine Dobretsberger

POLIZISTEN WEINEN NICHT
Der Mensch hinter der Uniform

208 Seiten, 13,5 x 20,5 cm
€ 19,95 · ISBN: 978-3-85485-262-9

Ernst Bieber beweist mit
diesem Buch eindrucksvoll, dass 

Kollege Zufall im Kriminalistenalltag 
oft eindrucksvoll Regie führt 

Als Journalist hatte er jahrzehntelang den
Finger am Puls des kriminellen Geschehens
im Lande und erzählt nun erstmals wahre

Begebenheiten aus seinem reichen Erfahrungs-
schatz. Denn der Zufall spielt bei unzähligen
Kriminalfällen eine entscheidende Rolle und

war auch an einigen spektakulären Kapiteln der
Kriminalgeschichte maßgeblich beteiligt.

·
Ernst Bieber

KOMMISSAR ZUFALL ERMITTELT
Wahre Begebenheiten

224 Seiten, 13,5 x 20,5 cm
€ 19,95 · ISBN: 978-3-85485-261-2

EIN ENTSCHEIDUNGSPROZESS

Bevor sich die italienische Journalistin
Roberta Tatafiore in einem Hotel mit Medi-
kamenten vergiftete, hat sie vom 1. Jänner
bis zum 31. März 2009 über ihre Absicht Tage-
buch geführt. Aber was dieses Tagebuch mit
Sicherheit nicht enthält, ist ein Hinweis, wie
man ihre Selbsttötung verhindern hätte kön-
nen. Es lässt die Leser und Leserinnen teilha-
ben an einem Entscheidungsprozess, der noch
nicht abgeschlossen zu sein scheint, als das
Tagebuch begonnen wird. Roberta Tatafiore
erlaubt sich Ausflüge in die Kindheit und in
die Politik. Der Fall der hirntoten Eluana Engla-
ro, der Italien in die leidenschaftlichen Geg-
ner und Befürworter passiver Sterbehilfe spal-
tete, fällt in diese Zeit und wird aufgenom-
men. Recherchen über die Schweizer Vereine
Dignitas und Exit, die im Falle unheilbarer
Krankheit Beihilfe zur Selbsttötung leisten,
finden Eingang. Trotzdem hat man nicht den
Eindruck, irgendetwas Neues über den Sui-
zid zu erfahren. Eine gewisse Selbstbezogen-
heit, eine Distanzlosigkeit den Umständen
gegenüber, wie sie schon bei Goethes Wer-
ther zu bemerken war, zeigt sich: „Hier (in psy-

chiatrischen Büchern, Anm. d. Verf.) wird
behauptet, und meiner Ansicht in gefährlicher
Weise, dass die Person, die Selbstmord bege-
hen will, eine Art Bösewicht ist, mächtig im
Unklaren darüber, dass er Bomben außerhalb
seiner selbst sät (…) und für seine eigenen Taten
nicht verantwortlich ist.“ Roberta Tatafiore
scheint in den Monaten der Vorbereitung primär
mit sich selbst beschäftigt zu sein, und es ist
nicht klar zu unterscheiden, ob diese Selbst-
bezogenheit den Todeswunsch treibt oder die
Todesnähe die Selbstbezogenheit auslöst. Klar
ist hingegen, dass sie schon seit ihrer Kindheit
immer wieder quälende Phasen durchlebt hat,
die offenbar nicht präzise beschrieben, sondern
nur über den Wunsch zu sterben ausgedrückt
werden können, und die allen bekannten und
minutiös befolgten medikamentösen und the-
rapeutischen Behandlungen bis zur Selbst-
aufgabe trotzten. CHRISTA NEBENFÜHR
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men. Dann darf es etwas Substanzielles sein,
wie Spaghetti aglio e olio mit „drei Knob-
läuchen“ – und damit sind nicht Zehen
gemeint!

Massentierhaltung ist auch für Herwig
Ertl kein Thema. Er ist ein Greißler aus Köt-
schach-Mauthen, doch weit über die Bezirks-
grenzen bekannt, denn bei ihm steht das
Attribut „edel“ davor. Und in „Einfach Ge-
nuss“ erzählt er, wie er Produzenten kennen-
lernt und warum der Geschmack so unge-
mein wichtig für ihn ist. Produzenten aus
Österreich, Italien und Slowenien werden
vorgestellt. In längeren Beiträgen erfährt man
nicht nur wie, sondern warum sie bestimm-
te Dinge so und nicht anders machen. Was
Qualität bedeutet und wie sie sich dafür ein-
setzen. Ein wenig hat das Buch Promotion-
Charakter. Wer sich dadurch vielleicht irri-
tiert fühlt, dem entgeht aber etwas. Hier
dreht sich alles um gute Produkte aus dem
Alpen-Adria-Raum und deren Produzenten.
Das reicht von Hans Staud und seinen Mar-
meladen oder eingelegtem Gemüse. Zu ent-
decken wäre vielleicht noch Herwig Pecora-
ro, der in der Nähe von Wien edlen Balsa-
mico-Essig herstellt, ähnlich wie Midolini
aus Manzano. Mit in der Runde ist auch Han-
si Baumgartner. Der Südtiroler veredelt Käse
durch Kräuter, Heu, Früchte oder Holz. Von
Erich Stekovics aus dem Burgenland kom-
men nicht nur Tomatenraritäten, sondern
noch anderes feines Gemüse. Manche der Pro-
duzenten sind bereits weithin bekannt, ande-
re eher noch der klassische Geheimtipp. Wer
sich für genussvolle Ausflüge interessiert oder
überhaupt wissen will, wer denn die Men-
schen sind, die diese Dinge herstellen, wird
hier fündig. Adressen und Websites sind
angegeben und zu jedem Produzenten gibt
es noch einen Übernachtungstipp. 

Großen Wirbel hat Jonathan Safran Foer
mit seinem Buch „Tiere Essen“ verursacht.
Darin erzählt er nun nicht völlig Unbe-
kanntes. Bilder von Tiertransporten, aus
Schlachthöfen und Massentierhaltungen sind
weit verbreitet. Die Wirkung von Foer beruht
darauf, dass er nicht moralisiert oder es zumin-
dest nur sehr verdeckt tut. Er berichtet über
seine Erfahrungen bei Züchtern und Schlach-
tern und lässt auch die Beteiligten erzählen,
etwa eine Viehzüchterin, die selbst kein Fleisch
isst. Ein militanter Tierschützer erklärt, war-
um er nachts in eine Tierfarm einsteigt, aber
auch Arbeiter aus dem Schlachthof kommen
zu Wort. Es dreht sich vor allem um Hüh-
ner und Schweine. Hier sind die Bedingun-
gen sehr oft einfach nur furchtbar. Obwohl
Foer in den USA recherchierte, ist die Situa-
tion hierzulande nicht viel anders. Es genügt
wohl schlicht zu erfahren, wie Schweine
unbetäubt kastriert, Schwänze abgeschnit-
ten oder die Zähne gefeilt werden, und man
findet das Sonderangebot von Koteletts im
Supermarkt schlicht obszön. Und kann locker
darauf verzichten. Biobetriebe sind für Foer
keine Alternative. Letztlich läuft es bei ihm
darauf hinaus, dass keine Notwendigkeit
besteht, Fleisch zu essen. Foer ist heute Vege-
tarier. 

Das ist Reinhard P. Gruber sicher nicht.
Ein „Kochbuch für die harten Zeiten“ hat
der steirische Autor vorgelegt. Um es gleich
vorwegzunehmen, es ist nicht so witzig wie
der „Hödlmoser“, aber eine amüsante Plau-
derei über das Essen, den Genuss und war-
um man darauf nicht verzichten sollte. Gar-
niert sind die Ausführungen mit diversen
Rezepten, die wirklich bei der Pike begin-
nen, nämlich dem Butterbrot. Auch das will
richtig gestrichen werden. Und nach dieser
Anleitung sollte es klappen. Wahrscheinlich
kann Gruber bei einer Lesung mit einigen
sicheren Lachern rechnen, besonders wenn er
dann zum Schnittlauchbrot übergeht und
zum Fettenbrot, speziell dem Grammelfet-
tenbrot. Hier hat man sich dann von Foer
schon ziemlich weit entfernt. 

Es ist einerseits eine gekonnte Parodie auf
eine Reihe von Grundkochbüchern, die der-
zeit zirkulieren, andererseits ist es ein wohl
brauchbares Rezeptbuch für allein lebende
Schriftsteller, die manchmal Besuch bekom-

GESCHMACKSSICHER

Zum Frühstück werden Prinz

Charles sieben unterschiedlich

weich gekochte Eier serviert,

aus denen der Prinz jenes für

seine Tagesverfassung pas-

sende auswählt und verzehrt.

Allein diese Geschichte könn-

te Stoff für einen Bachmann-Preis-Roman sein,

aber der Gastrosoph Kurt Bracharz verpackt

seine Wahnsinnsgeschichten über Essen, Trinken

und den ständigen Appetit in süffisante Lexi-

kon-Einträge.

Seit zwanzig Jahren verfasst Kurt Bracharz

Glossen und Essays über das Essen und die damit

einher gehenden Kulturtechniken. Jetzt hat er

seine Appetit-Einträge alphabetisch geordnet und

aufgefrischt. Denn nicht nur die Mode ändert sich

zwei Mal im Jahr, das Essen, das ja öffentlich als

Mode zelebriert wird, verändert sich ebenfalls

ununterbrochen. So gibt es etwa einen Absinth-

Hype, der dann von einer Ballaststoff-Orgie

abgelöst wird, dann zischt wiederum das Kernöl

an die vorderste Salatfront, ehe es vom Spargel-

Kult aufgetunkt wird. Einzig Eier und Gänse haben

immer Saison, zumindest in der Gastro-Presse,

denn Ostern kommt immer und das Martini-Gansl

überdauert schon ganze Generationen von Spei-

se-Lüstlingen. Da Kurt Bracharz nur über Dinge

schreibt, die er kennt oder mag, ergibt sich durch

das Lexikon eine schöne kulturelle Stimmung –

was einem sinnlichen Autor in den Neunzigern

und Nuller-Jahren so alles unterkommt, was die

Zeit tatsächlich prägt und was bloße Mode ist. In

den jeweiligen Einträgen ist so gut wie alles, was

sich erzählen lässt, untergebracht. Da erfährt man

etwa, dass beim Untergang der Titanic eine Spei-

se mit Safran serviert worden ist; gleichzeitig wird

berichtet, dass in der Literatur früher der Safran

als sehr fad beschrieben worden ist. Dann gibt

es wiederum so ökonomische Hinweise wie eine

Mengenangabe: dass man mit zehn Gramm Safran

ein Jahr lang jede Woche ein Risotto für sechs

Personen kochen kann.

Verschrobene Küchentechniken, opulente

Maßeinheiten, physikalische Vorgänge bei der

Verdauung und politische Begleitmusik beim

Anbau seltener Pflanzen gehen nahtlos in ein-

ander über. Das Appetit-Lexikon nimmt den jewei-

ligen Begriff aus der Welt des Essens und Trin-

kens bloß als Anlass, um darum herum eine

Geschichte zu erzählen. So kriegt Hildegard von

Bingen nicht nur ein eigenes Kapitel, sondern

auch gleich eine gehörige Portion Fett ab. HS

Fazit: Wahre Literatur kümmert sich immer um
Leib und Leben. So gesehen macht das Lexikon
Appetit auf einen ständig neu aufgekochten
Lebenssinn. – Frech und schön!

Kurt Bracharz |Mein Appetit-Lexikon| Haymon 2010, 
350 S., EurD/A 19,90/sFr 33,90

M A R K T P L AT Z

Schreiben über Genuss
Wenn Autoren übers Essen schreiben, muss es nicht unbedingt aske-
tisch zugehen. Es geht um den Genuss, aber auch um grundsätzliche
Lebenseinstellungen. Und gut formuliert ist es allemal. VON TOBIAS HIERL

Jonathan Safran Foer |Tiere Essen| Übers. v. I. Bogdan,
I. Herzke, B. Jakobeit. Kiepenheuer & Witsch 2010, 400 S., 
EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 33,50

Reinhard P. Gruber |Einfach essen! Kochbuch für die 
harten Zeiten| Droschl 2010, 126 S., EurD/A 18

Werner Ringhofer |Einfach Genuss! Herwig Ertl: Ansich-
ten eines kulinarischen Querdenkers| Carinthia 2010,
192 S., EurD/A 24,95/sFr 44,90

���DIE BÜCHER
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ENGAGIERT

Axel Hacke hatte ich leider in der Schublade für witzige Kolumnen.

Deshalb erschien die Besetzung des Hörbuchs „Wofür stehst Du?“

zuerst etwas eigenartig. Neben Hacke fungiert nämlich der Chefredak-

teur der „Zeit“, Giovanni di Lorenzo, als Autor und Sprecher. Lesen

können beide gut, und was sie lesen, ist einfach spannend. Beide ken-

nen sich schon lange und haben sich über vielerlei Dinge ausgetauscht,

doch die Frage, welche Werte für einen selbst wichtig sind und wofür man sich engagieren

würde, wurde immer ausgeklammert. Das ist ja oft so. Basierend auf ihrem gemeinsamen

Buch (bei Kiepenheuer & Witsch) erzählen sie aus ihrem Leben, sprechen über ihre Vergan-

genheit, ihre Familie, über Politik, über Terrorismus, über den Klimawandel, Migration und

Depression. Das machen sie abwechselnd oder gemeinsam, subjektiv, selbstkritisch, analy-

tisch, essayistisch. Es kommt nicht zu der sülzigen Frage, ob man jetzt links oder rechts

engagiert sei, sondern warum Engagement wichtig ist, warum man doch manchmal geknif-

fen hat und was einen heute noch aufregt. Die sehr persönliche Herangehensweise beein-

druckt – und fasziniert hört man den beiden zu und beginnt, sich selbst Fragen zu stellen.

Und so soll es ja auch sein!

Axel Hacke, Giovanni di Lorenzo |Wofür stehst Du?| Kunstmann 2010, 3 CDs, 225 Min., EurD/A 19,90/sFr 30,50

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

JUBILÄUMSMORDE

Zum 120. Geburts-
tag von Agatha
Christie gibt es fünf
ihrer Romane um
Hercule Poirot als
Hörbuch in einer
Box zum Sonder-
preis. Enthalten
sind „Das fehlende
Glied in der Kette“,
„Dreizehn bei

Tisch“, „Mit offenen Karten“, „Mord in Me-
sopotamnien“, „Die Morde des Herrn ABC“.
Poirot, eine ihrer beliebtesten Figuren, lässt
stets im richtigen Moment seine kleinen grau-
en Zellen in Aktion treten, um den Verbre-
chern auf die Spur zu kommen. So beim Mör-
der, der seine Opfer in alphabetischer Rei-
henfolge um die Ecke bringt. Ein Mord im
versperrten Zimmer ist Ausgangspunkt für
eine turbulente Tätersuche im „Fehlenden
Glied“, dem ersten Krimi, den Christie ver-
öffentlichte. Der Orient gibt immer wieder
gute Szenerien für Verbrechen ab, etwa wenn
die Frau eines Archäologen in Bagdad Opfer
eines Verbrechens wird. Bei dieser Auswahl
– es wurden nicht nur die allseits bekann-
ten Fälle berücksichtigt – kann gut die Ent-
wicklung der Figur des Poirot verfolgt wer-
den. Als Sprecher fungieren Uwe Friedrich-
sen, Ben Hecker, Klaus Dittmann, Céline
Fontanges und Rainer Bock. 
Agatha Christie |Die Hercule Poirot Krimibox| Hörverlag 2009,
15 CDs, 1024 Min., EurD/A 29,99/sFr 52

VERSCHMITZT

Zu Kinoweihen hat es der

kleine Nick nun auch schon

gebracht. Seit Jahrzehn-

ten erfreuen sich die Ge-

schichten von René Goscinny gleichbleibender

Beliebtheit. Der aufgeweckte Junge erzählt von

seinen Eltern, von seiner Schule und seinen

Freunden. Es sind keine spektakulären Abenteu-

er, sondern einfach witzige und genaue Be-

schreibungen, die so fast jeder erleben könnte

oder erlebt hat. In einem Koffer auf dem Dach-

boden wurde noch ein Packen von neuen Ge-

schichten gefunden, aus denen dieses Hörbuch

gestaltet wurde. Hans-Georg Lenzen hat es

übersetzt und Rufus Beck liest den Part des

kleinen Nick. Er kann sich optimal in diesen klei-

nen Jungen einfühlen und liest mit einer Mi-

schung aus Naivität und Ernst, die die Komik

dieser Geschichten fördert. Etwa wenn er mit

seinem Vater einen ungeliebten Zahnarztbe-

such zu absolvieren hat und sein Vater mehr

Bammel zeigt als er selbst. Jede dieser Ge-

schichten hat ihren Reiz, auch wenn sie hier lei-

der ohne die Zeichnungen von Sempé auskom-

men müssen. 

René Goscinny, Jean-Jaques Sempé |Der kleine Nick ist wieder
da!| Diogenes 2010, 1 CD, 76 Min., EurD/A 9,90/sFr 17,90

GEBRANDMARKT

„Todesspiele“ bildet den Abschluss der Trilogie

von Karen Rose. Das erfolgreiche Grundmuster

wird gekonnt variiert. Dazu gehören ein ent-

sprechendes Leichenaufkommen, die persönli-

che Betroffenheit der ermittelnden Personen,

ein perfider Täter bzw. eine Tätergruppe, die

vor nichts zurückschrecken, sowie eine gehobe-

ne Qualität. Ein wenig Romantik darf allerdings

auch nicht fehlen. Eine eher jüngere Zielgruppe

wird hier angesprochen, die Sprache ist dem-

entsprechend darauf abgestimmt. Nicole

Engeln ist die passende Sprecherin, die sich mit

großem Engagement und Modulationsbreite

der Geschichte widmet. Doch wäre essinnvoll,

die vorherigen Bücher auch zu konsultieren.

Ansonsten mag vielleicht die Personenvielzahl

etwas irritieren. Es geht um Mädchenhandel,

Vergewaltigung, Kinderpornografie und natür-

lich Mord in Serie: Staatsanwältin Susannah

Vartanian und Special Agent Luke Papadopou-

los finden bei einer Polizeirazzia die entstellten

Leichen von fünf Mädchen und nehmen die

Ermittlungen auf.

Karen Rose |Todesspiele| Lübbe Audio 2010, 5 CDs, 378 Min.,
EurD/A 19,99/sFr 31,90

ANALYTISCH

Ein neues Ermittlerduo ist unterwegs:
Die Rede ist von Murat Çelik, einem tür-
kischen Ex-Kommissar, und Ines Pelzer,
einer deutschen Psychologin. Ulrich Nol-
ler und Gök Senin entwickelten für den
WDR ein Konzept für ein Krimihörspiel,
das dann von anderen Autoren fortgesetzt
wurde. Daraus entstand die Radioserie SKI
– Serie Krimi International. Und jetzt eben
die Hörbuchreihe bei Eichborn. Der Auf-
takt ist vielversprechend. Çelik ist ein ehe-
maliger Kommissar der Polizei von Istan-
bul. Er wuchs in Deutschland auf, war aber
schon seit Jahren nicht mehr dort, bis er
einen Anruf von einem Freund seiner Eltern
bekommt. Er ist eine ehemaliger Terrorist,
der aus dem Gefängnis entlassen wurde und
ihm wichtige Informationen über seine El-
tern zukommen lassen möchte. Çelik weiß
nicht viel über die Vergangenheit seiner El-
tern, außer, dass sie im radikalen Wider-
stand waren. Er beschließt, nach Deutsch-
land zu fahren, kommt aber zu spät und fin-
det nur mehr einen Sterbenden vor. Nun
beginnt er nachzuforschen, denn es geht
auch um seine eigene Vergangenheit. Dabei
hilft ihm Ines Pelzer, die selbst einige Lücken
aus ihrer Kindheit füllen möchte. Bei den
Ermittlungen erzeugen die Sprecher Mat-
thias Kiel, Lilia Lehner und Hilmi Sözer die
nötige Spannung. 
Ulrich Noller, Gök Senin, Merle Kröger |Çelik & Pelzer| Eichborn
2010, 2 CDs, 138 Min., EurD 16,95/EurA 17,10/sFr 29,90
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>Hörbuch

DER ITALIENER

KLASSIKER. Der Regis-
seur Ferry Radax hatte die Idee,
Thomas Bernhard für ein In-
terview auf eine Bank zu set-
zen, und zwar im Hamburger
Stadtteil Ohlsdorf. Dort konn-
te der Schriftsteller über sich,
sein Leben und seine Arbeit
erzählen. Vom Ergebnis war
Bernhard so angetan, dass er
beschloss, für den Regisseur
einen Film zu schreiben. Dafür
überarbeitete er das Fragment „Der Italiener“.
Während der Dreharbeiten kam es zu einem
harschen Konflikt, weil Bernhard den Regis-
seur, nachdem er einige Probeaufnahmen gese-
hen hatte, für völlig unfähig hielt. Vom Film
war er dann schließlich doch begeistert. Alles
ist gut dokumentiert im umfangreichen Book-
let. Ein Klassiker der Fernsehgeschichte, aus-

gezeichnet mit drei Grimme-Preisen, her-
vorragend editiert. 

EIN AUGENBLICK
FREIHEIT

DEBÜT. Mit seinem Spiel-
filmdebüt hat der Regisseur
Arash T. Riahi schon zahlrei-
che Preise gewonnen. Darin
erzählt er die Geschichte einer
bunt zusammengewürfelten
Gruppe, die aus dem Iran in den
Westen fliehen will. Sie landen
nach diversen Mühen in der
Türkei. Nun sind sie nicht mehr
einem repressiven Regime aus-
gesetzt, doch das Warten auf
den positiven Bescheid der Asyl-
anträge kann auch zermürben.
Riahi erzählt schwungvoll, en-
gagiert und mit Witz. 

PERCY JACKSON –
DIEBE IM OLYMP

FANTASY. Chris Columbus,
Regisseur der ersten beiden
Harry-Potter-Filme, hat den
nächsten Buchserien-Helden
filmfit gemacht. Im ersten Teil
erfährt Percy, ein amerikani-
scher Durchschnittsjunge,
dass er der Sohn Poseidons ist
und Zeus ihn des Diebstahls
seines Herrscherblitzes be-
schuldigt. In einem Ausbil-
dungslager für Halbgötter
bereitet er sich auf seinen ers-
ten großen Kampf vor. Nicht
berauschend, aber dennoch
unterhaltend.

DIE SCHACH-
SPIELERIN

DEBÜT. Caroline Bottaro ent-
führt in ihrem Regiedebüt in
ein idyllisches Dorf auf Kor-
sika. Hélène – Mutter, Ehe-
frau, Zimmermädchen und
Putzfrau – ist ihrem Mann
einst auf die Insel gefolgt und
hat sich mit ihrem wenig auf-
regenden Alltag arrangiert. Bis
sie Zeugin einer Schachpartie
wird und dieses Spiel in ihr die
Hoffnung weckt, dass es noch
mehr zu erleben gibt. Ihre Lei-
denschaft bringt das Dorfge-
füge ins wanken. Ein ruhiger
Film vor schöner Kulisse.

Regie: Ferry Radax 
Filmedition Suhrkamp/Absolut Medien. Dauer: 75 Min., 
Format: 4:3, Ton: Deutsch DD 2.0

��Extras: Langes Interview mit Thomas Bernhard, umfang-
reiches Booklet.

Regie: Arash T. Riahi, Darsteller: Navid
Akhavan, Pourya Mahyari u. a. Hoanzl. Dau-
er: 107 Min., Format: 16:9, Ton: Deutsch/Ori-
ginalfassung (Kurdisch, Türkisch, Englisch,
Farsi), DD 5.1, UT Dt./Engl./Farsi

��Extras: Making of, Storyboardauszug,
geschnittene Szenen, Audiokommentar,
Musikvideos und ein lesenswertes Booklet 

Regie: Chris Columbus, Darsteller: Logan
Lerman, Pierce Brosnan u. a. 20th Cen-
tury Fox Home Ent. Dauer: 119 Min., For-
mat: 1,85:1 (anamorph), Ton: Deutsch/Eng-
lisch/Italienisch DD 5.1, diverse UT opt.

��Extras: Entfallene Szenen, Geheim-
nisse der Götter, Das Halbgötter-Quiz:
Entdecke Deine Fähigkeiten

Regie: Caroline Bottaro, Darsteller: San-
drine Bonnaire, Kevin Kline u. a.
Concorde Home Ent. Dauer: 97 Min., Format:
1,85:1 (anamorph), Ton: Deutsch DTS/DD 5.1,
Französisch DD 5.1, dt. Untertitel optional

��Extras: Making Of

>DVDs aktuell • Literatur zum Ansehen

Literaturedition Niederösterreich

Milan Rác�� ek:

Der helle Weg in die Dunkelheit

Roman

272 Seiten, geb. mit Schutzumschlag, 15 x 22 cm

ISBN 978-3-902717-09-2; € 19.-

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

Neuerscheinung

LITERATUR ERHÖREN

Begleitend zum Band „Literatur entdecken“,
einer vor allem für SchülerInnen konzipierten
Literatur- und Kulturgeschichte durch die
Jahrhunderte von Manfred Mittermayer und
Fritz Popp, lädt die gleichnamige Audio-CD-
Box zu einem spannenden Hörerlebnis mit
Anregungen zur intensiven Auseinanderset-
zung für alle Literaturinteressierten ein. 
Anhand ausgewählter Text- und Musikbeispiele
werden die Epochen akustisch vorgestellt.
Angefangen beim Mittelalter, mit Ausschnitten
von Nibelungenlied, Carmina Burana u. a., über
Barock, Aufklärung, Sturm und Drang bis zur
Romantik, die mit einem Schubertlied, inter-
pretiert von Fritz Wunderlich, ausklingt. 
Die zweite CD beginnt mit dem Vormärz, da
interpretiert etwa Josef Meinrad ein Raimund-
Lied. Als Beispiel aus der Zwischenkriegslitera-
tur liest Qualtinger aus „Die letzten Tage der
Menschheit“. Bei der Literatur nach 1945 sind
Ingeborg Bachmann dabei sowie Ernst Jandl,
Paul Celan, Wolf Biermann u. a.  HL

Manfred Mittermayer, Fritz Popp |Literatur entdecken|
Braumüller, 2 Audio-CDs, 138 Min., EurD/A 21/sFr 38,40



Moser eigentlich mehr ist: ein überzeu-
gender Zeichner und Maler oder ein aus-
gefuchster Geschichtenerzähler. Was im
übrigen niemanden kratzt, der einmal in

Er wuchs am Lande auf, genauer in einem Dörfchen am Neu-
siedler See. Der Tierreichtum im dortigen Naturschutzgebiet
dürfte einigen Einfluss auf seine spätere Arbeit gehabt haben:
Erwin Moser, um den es hier geht, hat sich mit seinen fabel-
haften Geschichten und den perfekt dazu passenden Bildern
eine treue Lesergemeinde erschaffen.

Seit 30 Jahren – „Jenseits der großen
Sümpfe“ erschien 1980 – erfindet er seine
„einfachen und schönen“ Geschichten. So
nannte Moser einmal die Arbeiten des von
ihm bewunderten F. K. Waechter, denn
sowas wollte er selbst ja auch immer
machen. Dann kam ein Umzug nach Wien,
die Schriftsetzerlehre, und, wie gesagt,
das Treffen mit Waechters zauberischen
Bildern. Davon derart angetan, setzte Moser
sich hin und schrieb und zeichnete seine
erste Geschichte. Mittlerweile gibt es über
hundert Moser-Bücher in mehreren Ver-
lagen. Alle mit einfachen wiewohl schönen
Geschichten und die Illustrationen in die-
sem ganz speziellen, unverwechselbaren
Stil, dem „Moser-Ton“.

Ein schönes Wiedersehen erlaubt jetzt
der Sammelband mit den Geschichten um
Koko und Kiri. Ja, Koko der Bär mit der
komisch eingedrückten Nase, und dazu
eben jene Menagerie aus phantastischen
Wesen, die alle Moser-Geschichten bevöl-
kern – und die Illustrationen. Dabei weiß
man schließlich nicht genau, was Erwin

Pralle Bilderwelt mit
überzeugenden Fabeln

J U N I O R

die wunderbare Welt von Mosers Erzäh-
lungen eingetaucht ist. 

Alle, die einstmals mit diesen Geschich-
ten erwachsen geworden sind – nicht nur

Liebevoll: Der Witz steckt im Detail.

Schönes Wiedersehen
jene, die mittlerweile Nachwuchs haben –,
können jetzt mit diesem Sammelband eine
neue Generation von Moser-Fans „anwer-
ben“, mit dem Drachen Rikko und dem
weisen weißen Vogel, mit den hungrigen
Käfern und den neugierigen Mäusen, mit
dem Zauberschirm, dem fliegenden Tep-
pich, den großen Wünschen … Ein Vor-
lesebuch, ein Buch zum Selberlesen, ein
Familienbuch.  NJ

57BUCHKULTUR 132 | Oktober/November 2010

Erwin Moser |Das große Buch von Koko und Kiri| Nilpferd 
in Residenz, 112 S., EurD/A 19,90/sFr 33,50
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Eine alltägliche Stadtrandsiedlung. Nicht
schön, nicht hässlich. Dort leben Kinder und
Eltern, letztere mit einem „Bildungstick“, erste-
re mit ihren eigenen Problemen. Glatze etwa,
der so heißt, weil er sich die Haare glatt abra-
siert; nicht aus Modedenken, sondern er hat
einmal Kopfläuse gehabt (kann jedem passie-
ren), doch seine verbissenen Eltern zwangen
ihn damals, seine schulterlange Haarpracht
wegzuschneiden; also zeigt er’s ihnen seither
mit Glatze! Zecke, sein Freund, hatte eine Ge-
hirnhautentzündung und danach ein halbes
Jahr gebraucht, bis er sich wieder halbwegs
bewegen konnte; Zahn wiederum heißt so, weil
sein oberer Einser (Zahn!) einem Riesen-Säge-
messer ähnelt. Eines schönen Tages zieht eine
neue Familie dazu, die so gar nicht ins „Milieu“
der Gegend zu passen scheint. Eltern und zwei
Kinder, davon ein Mädchen: Loretta.

„Wenn du mich fragst, ein recht durch-

schnittliches Girl. Mittelgroß, dünn, Stor-
chenbeine mit Kamelknien, sehr kleine Nase,
riesige Augen … nur klamottenmäßig abso-
lut nicht durchschnittlich …“ Glatze sieht sie,
und dann „knallt es irre in ihm“; das kann man
sich nämlich nicht aussuchen, wo die Liebe
hinfällt. Herausgekommen ist eine zarte, stim-
mige Liebesgeschichte, die die Protagonisten
in schwerer Zeit begleitet: in ihrer Pubertät.
Dass Loretta zum Zirkus will; dass Glatze nicht
weiß, was tun; dass da außerdem noch Locke
ist, das einzige Mädchen aus der Clique, das
seit jeher in Glatze verknallt ist – eine schöne
Misere. Schön bedeutet hier wirklich schön!
Stimmig. Ergreifend, und nieniemals senti-
mental. Diese Geschichte, dieser Sound, das
ist Nöstlinger in Bestform! AZ

Über die Liebe
Christine Nöstlingers neuer Roman „Lumpenloretta“. 
Ein Musterbeispiel, wie gute Geschichten sein müssen.

Das brandneue Mitmachbuch aus der
Werkstatt der Labor Ateliergemeinschaft –
Philip Waechter, Anke Kuhl, Christopher
Fellehner, Natascha Vlahovic, Kisten Fabin-
ski, Moni Port, Alexandra Maxeiner, Clau-
dia Weikert, Zuni Fellehner, Jörg Mühle –
ist eine herrliche Einladung zum Zeichnen
und Werken. Über diese bunte Gruppe und
ihr Werken/Wirken berichtete Buchkultur
bereits in Heft 127. Damals trat das Labor
mit dem „Kinder Künstler Kritzelbuch“ her-
vor. Jetzt also mit einer prallvollen Erwei-
terung: Nicht nur Kritzeln und Malen, viel-
mehr sind alle aufgefordert, etwas zum
Schneiden, Kleben, Knicken, Falten mit-
zubringen – es geht somit diesmal auch ums
Basteln. 

„Aufschlagen“, so steht’s am Buchco-
ver, „Loslegen, Spaß haben“. Und schon nach
der ersten Seite ist man mittendrin. „Kannst
du deinen Namen rückwärts schreiben?“
heißt es da gleich, und „Mit deiner rechten
Hand?“, „Mit deiner linken?“ 

Sehr witzig beispielsweise der Vorschlag
zum Auffressen einer ganzen schwarzen 

Seite! Wie das geht?
Nun, man braucht
dafür bloß so ein alter-
tümliches Bürogerät
wie einen Papierlo-
cher – schöne Aufga-
be für die kleinen
Bastler und Zeichner,

in Zeiten des Internet
herauszubekommen, was das für ein Gerät
ist. Oder wie man „Rubbelschrubbelbilder“
zusammenbringt. Nach wie vor stecken die
10 Künstlerinnen und Künstler der Ate-
liergemeinschaft voller Ideen und über-
sprudelnder Energie. Erfinden die Staub-
sammlung oder Flechtseiten oder die Ent-
deckung der Fleckenmonster oder das läng-
ste Schimpfwort der Welt, oder genauer
gesagt: schlagen vor, sowas zu suchen. Machen
muss man das dann schon selber. 
Da wird jeder ab 6 was Passendes finden. 
Mit Garantie! NJ

BLUMEN FÜR DEN FÜHRER

Deutschland 1936: Die fünfzehnjährige Reni lebt,

seit sie elf ist, in einem Waisenhaus. Sie hat viel

Fantasie, erzählt gern Geschichten und ist in

Jockel verliebt, einen Knecht, dessen großer

Wunsch es ist, Flieger zu werden. Renis Leben

verändert sich für immer, als sie auserwählt wird,

dem Führer bei der Eröffnung der Olympischen

Sommerspiele Blumen zu überreichen. Da sie den

Führer verehrt, glaubt Reni, ihr Leben sei viel bes-

ser geworden. Aber das Beste kommt noch: Sie ist

in echt die Tochter eines Grafen, und ebendieser

Graf beschließt, Reni bei sich aufzunehmen, denn

seine blonde, blauäugige Tochter könnte für ihn

vorteilhaft wirken. Er gehört nämlich zu den ein-

flussreichen Nazikreisen und nimmt Reni zu den

Veranstaltungen mit. Reni ist glücklich, endlich

eine Familie zu haben. Allerdings beginnen ihre

Gedanken allmählich kritischer zu werden, als der

Vater ihr verbietet, Jockel zu sehen. Reni setzt

sich über dieses Verbot hinweg und trifft Jockel

trotzdem. Er erzählt ihr, dass er das Land per

Schiff verlassen wird. Reni kehrt daraufhin zu

ihrem neuen Leben zurück und nimmt an der Sei-

te ihres Vaters an den Veranstaltungen der „höhe-

ren“ Kreise teil, wo sie dann endlich anfängt zu

verstehen, was es heißt, in dieser Zeit die Tochter

eines Grafen zu sein.

Mir hat das Buch teilweise ganz gut gefallen, weil

die Wandlung von Reni, dem Waisenmädchen, in

Comtesse Renata ziemlich realistisch beschrieben

wird, auch ihre Gedanken, Hoffnungen und Ängs-

te, was ihr neues Leben angeht. Richtig interes-

sant finde ich auch, dass Jockel eine zentrale Rol-

le in dem Buch spielt und dass die Leserinnen und

Leser mit seinen Problemen und seiner Sichtwei-

se vertraut werden. Ein bisschen anstrengend hin-

gegen finde ich die Stellen des Buches, wo Reni

und ihre Freundinnen darüber sprechen, wie sehr

sie den Führer verehren, denn im Nachhinein

kann ich das nicht wirklich nachvollziehen. Trotz-

dem ist das Buch ein tolles Werk über die Jugend

in der frühen Nazizeit, das ich

allen empfehlen kann, die sich von

etwas dickeren Büchern nicht ab-

schrecken lassen. 

Jürgen Seidel |Blumen für den Führer|
cbj 2010, 432 S., EurD 16,95/EurA 17,50/
sFr 29,90

NORA LIEST …
NNoorraa  ZZeeyyrriinnggeerr, 16, 
geht aufs Christian-
Doppler-Gymnasium 
in Salzburg. Eine un-
verfälschte Stimme 
der betreffenden 
Altersgruppe.

Katze zeichnen! Sofort!
Die Labor Ateliergemeischaft hat zugelegt: Nach dem 
Kritzelbuch jetzt eine feine Fortsetzung. Zum Zeichnen,
Schneiden, Kleben, Falten.

Christine Nöstlinger |Lumpenloretta| Ill. v. Trixi Schneefuß.
Nilpferd in Residenz 2010, 128 S., EurD/A 13,90/sFr 21,90

Labor Ateliergemeinschaft |Kinder Künstler Mitmachbuch| Beltz
& Gelberg 2010, 176 S., EurD 9,95/EurA 10,30/sFr 15,90 (ab 6)
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®B I L D E R B U C H
Abends, wenn wir schlafen geh’n ist eine Reise in die Welt der Träume.
Mit feinen, kurzen Reimen erzählt Silke Leffler von den Traumelfen,
die des nächtens, mit allerlei Träumen im Gepäck, unsere Betten
aufsuchen. Eine von der Autorin selbst illustrierte Gute-Nacht-
Geschichte zum Wieder-und-Wiederlesen.

Dass wir in unseren Träumen so Einiges erleben, sieht man beim
morgendlichen Blick in den Spiegel. Davon erzählt die argentinische Autorin ISOL in Wie siehst du
denn aus?. Eine humorvolle, hinreißend gezeichnete Geschichte über schräge Frisuren am Morgen und
gruselige Familiengeheimnisse.

Am helllichten Tag ist die Fee aus Saskia Hulas Bilderbuch Oje, sagt die Fee gestolpert und hat sich ver-
letzt. Da sitzt sie nun und hofft auf Hilfe. Daraus entspinnt sich eine Stille Post in Reimen. Der Hilferuf
kommt beim Bären als Essenseinladung an, woraufhin dieser sich hungrig auf den Weg zur Fee
macht. Eine nette Geschichte, von Verena Hochleitner abwechslungsreich illustriert.

®K I N D E R B U C H
Sehr nützlich ist der Eltern-Katalog von Claude Ponti – zum Aus-
suchen, Bestellen und Ausprobieren. Damit können Kinder neue
Eltern bestellen, wenn die eigenen mal wieder ungezogen wa-
ren. Verschiedenste Modelle von Bequem über Richtigriesig bis
Ganzböse bieten für jeden Geschmack das Richtige. Bestell-
schein liegt bei. Innerhalb von 48 Stunden werden die neuen
Eltern geliefert und die alten mitgenommen.

Eltern hat Peter, der Waisenjunge aus Kate DiCamillos Der Elefant des Magiers, keine mehr. Aber die Hoff-
nung, dass seine kleine Schwester Adele noch lebt. Bevor er sie findet, muss erst noch ein Elefant vom
Himmel fallen. Eine gefühlvolle Geschichte über Hoffnung, Sehnsucht und Träume, die in Erfüllung gehen,
wenn man fest daran glaubt. 

Der junge Held aus Andrea Karimés Buch Kaugummi und Verflixungen, von Anne-Kathrin Behl bezau-
bernd illustriert, hat zwar Eltern, aber keinen Namen. Er wird von allen nur Grauer genannt, wegen
seiner für Kinder ungewöhnlichen Haarfarbe. Der Graue hat keine Freunde und einen seltsamen Kopf.
Bis ein Mädchen sein Leben auf ebendiesen stellt.

®J U G E N D B U C H
Auch die Jugendbücher handeln von Verlust. Edwards Augen von Patri-
cia MacLachlan erzählt mit erstaunlicher Leichtigkeit eine traurige
Geschichte. Aber die Sprache und die Bilder, die sie entfaltet, lassen
einen das schnell vergessen. Ein Junge erinnert sich an seinen Bruder,
der bei einem Unfall ums Leben kam. Ein schmaler Band mit großer Tie-
fe. Um von diesem Buch begeistert zu sein, dafür ist niemand zu alt!

Auch Lennies Schwester Bailey ist gestorben. Jandy Nelsons Über mir der Himmel beginnt vier Wochen
danach und schildert den schmerzvollen Weg in ein Leben ohne große Schwester. Lennie erzählt, wie sie
langsam aus dem übermächtig scheinenden Schatten Baileys tritt und beginnt, ihre eigenen Entscheidun-
gen zu treffen. Tod, Leben und Liebe als kurzweiliger Lesestoff für Mädchen.

Die Lügen, die wir erzählten von Judy Blundell handelt von einer amerikanischen Mittelstandsfamilie in den
späten 1940er-Jahren. Der Krieg ist zu Ende, die Wirtschaft wächst, und mit ihr die Hoffnungen und Träu-
me der 15-jährigen Evie. Ein Kurztripp nach Florida, mit Mutter und Stiefvater, verspricht ein interessan-
tes Abenteuer zu werden. Aber nach und nach verliert sie das Vertrauen in die Menschen, die sie
liebt. Flott erzählter Roman übers Erwachsenwerden.

BILDERBUCH

■ Saskia Hula |Oje, sagt die Fee| Ill. v.
Verena Hochleitner. Nilpferd/Residenz,
32 S., EurD/A 14,90/sFr 25,50

■ ISOL |Wie siehst du denn aus?|
Übers. v. René Blum. Aufbau, 48 S., 
EurD 9,95/EurA 10,30/sFr 15,90

■ Silke Leffler |Abends, wenn wir 
schlafen geh’n| Annette Betz, 
32 S., EurD/A 12,95/sFr 22,90

KINDERBUCH

■ Kate DiCamillo |Der Elefant des
Magiers| Übers. v. Sabine Ludwig,
Ill. v. Yoko Tanaka. dtv junior, 176 S.,
EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 19,90

■ Andrea Karimé |Kaugummi und Ver-
flixungen| Ill. v. Anne-Kathrin Behl.
Picus, 72 S., EurD/A 14,90/sFr 25,50

■ Claude Ponti |Eltern-Katalog| Übers.
v. Tobias Scheffel. Gerstenberg, 48 S.,
EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 22,50

JUGENDBUCH

■ Judy Blundell |Die Lügen, die wir
erzählten| Übers. v. Mirjam Pressler.
Ravensburger, 284 S., EurD 16,95/
EurA 17,50/sFr 32,70

■ Patricia MacLachlan |Edwards Augen|
Übers. v. Birgitt Kollmann. Hanser, 
92 S., EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 19,90

■ Jandy Nelson |Über mir der Himmel|
Übers. v. Catrin Frischer. cbj, 350 S.,
EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 26,90

3x3 VON HANNES LERCHBACHER ZUR SACHE 
KKeelllleerrkkiinndd: Diese Geschichte ist wahr: sie

erzählt von einer Frau, die als Kind das

Ghetto von Lodz überlebte. Bei dessen

Befreiung 1945 waren von einer Viertelmil-

lion Menschen gerade noch 800 am Le-

ben, darunter 12 Kinder. Syvia war eines

von ihnen. Und ihre Nichte Jennifer Roy

hat die Geschichte nach Erzählungen ihrer

Tante aufgeschrieben. Über den Inhalt des

Buchs ist wenig mehr zu sagen als: nachle-

sen. Und noch etwas: Wer heute ins Holo-

caust-Museum in Washington/DC kommen

sollte, kann Syvia erleben – sie arbeitet

dort als ehrenamtliche Helferin. Sie hat

sich also zu Wort gemeldet, um an jene zu

erinnern, die nicht mehr sprechen können.

Und damit wir Nachkommenden nie ver-

gessen, was Rassismus und Fremdenfeind-

lichkeit für Greuel bewirken. 

DDiiee  ggaannzzee  WWeelltt  iinn  eeiinneemm  SSaattzz: Ein wirklich

brauchbares Buch, eine, wie der Untertitel

verrät, „Sprach- und Schreibwerkstatt für

junge Dichter“. Also eine spielerische An-

leitung für alle, die eine Geschichte, ein Er-

lebnis im Kopf haben und nicht genau wis-

sen, wie man das am besten auf Papier

(oder im PC) festhält. Da wird Theoreti-

sches ebenso deutlich, wie es die prakti-

schen Beispiele sind. Übungen, Tipps, klei-

ne Aufgaben für den zukünftigen Schrei-

berling leiten durch das Reich der Wörter.

Und weil die beiden Autoren Boetius und

Hein was vom Metier verstehen, wird die-

ses Buch nie fad, und vor allem: Es erinnert

mit keinem Wort an Schule&Pflicht. 

SScchhllaauu,,  sscchhllaauueerr,,  SShhaarryy: Ziemlich viel

schräges Zeug ist da ebenso versammelt

wie nützliche Fakten und brauchbare

Daten. Nennt sich auch „das ultimative

Handbuch für unerschrockene Klug-

scheißer“, ist aber besser als dieser Unter-

titel. Sicher auch was für eine bunte Silves-

terparty oder für einen verregneten

Novembersonntagnachmittag: Da kann

man dann mit allerhand Sinnigem wie

Unsinnigem auftrumpfen, etwa: Interessan-

tes über Käfer oder welcher Planet wohl

der schnellste ist oder Gerüchte aus der

Geschichte und und und. Daraus lässt sich

auch ein schräges Ratespiel machen!  NJ

Jennifer Roy |Kellerkind| Übers. v. Ulli u. Herbert
Günther. Gerstenberg, 160 S., EurD 13,95/EurA 14,40/
sFr 13,90

Henning Boetius, Christa Hein |Die ganze Welt in
einem Satz| Ill. v. Karoline Kehr. Beltz & Gelberg,
207 S., EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 28,50

Shary Reeves (Hg.) |Schlau, schlauer, Shary| Text v.
Ph. Kiefer, Ill. v. R. Prillwitz. Ravensburger, 256 S.,
EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 17,30



LACHEN IST GESUND!
Es ist gar nicht lustig und es ist für jeden, den es

trifft, unglaublich schwierig zu verarbeiten und

damit umzugehen: die Diagnose „schwere

Erkrankung“. Vor allem für Kinder eine extreme

Belastung. Wie damit umgehen? – Seit einigen

Jahren laufen in Spitälern Weißgewandete mit

roten Nasen und sonstwie eigenartig verkleidet

herum, die Clown-Doktoren, die Clinic-Clowns,

die Roten Nasen und wie immer sie auch heißen

mögen. Sie helfen – höchst professionell – und

bringen zum Lachen. 

Wie das geht, beschreibt Franz-Joseph Huainigg

aufschlussreich in seinem neuesten Buch. Der

Autor, selbst seit Kindheit schwer behindert,

arbeitet seit einigen Jahren als Behindertenspre-

cher einer österreichischen Parlamentsfraktion

und hat schon mehrere Bücher herausgebracht,

worin er über ein Leben mit Behinderung, mit

schwerer Erkrankung, mit langem Spitalsaufent-

halt kindgerecht schreibt. Die Illustratorin des

vorliegenden Bilderbuchs, Annegret Ritter, hat

Huainigg dazu stets die richtigen, niemals kit-

schigen Bilder geliefert. 

In „Wir lachen uns gesund“ dreht es sich um den

kleinen Daniel, der an Krebs erkrankt ist und

langwierige Untersuchungen und schmerzhafte

Behandlungen vor sich hat. Behutsam schaffen

es die beiden Clown-Doktoren mit den köstlichen

Namen Frau Blümchen und Herr Eierschrammel,

das Vertrauen des kleinen Patienten zu gewin-

nen. Von Mal zu Mal werden sie vom traurigen

Daniel sehnlicher erwartet … Man weiß ja mittler-

weile, dass zu einem fortschreitend positiven

Heilungsprozess nicht nur gute pflegerische und

ärztliche Arbeit gehören, sondern eben auch

mentale „Medikamente“ wie Lachen, Freude,

Perspektive. Ein brauchbares Buch über eine

schlimme Sache – mit dem gelungenen Verweis

auf eine mögliche Lösung: Lachen. Niemals senti-

mental, sondern genau, sogar witzig, wird das

schwierige Thema kenntnisreich abgehandelt.

Zum Vorlesen und zum Selberlesen geeignet ab 5.

HANNA BERGER

Franz-Joseph Huainigg |Wir lachen uns gesund| Ill. Annegret
Ritter. Wiener Dom-Verlag, 32 S., EurD/A 14,90/sFr 27,30
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200 Jahre ist es her, dass sich Hänsel und
Gretel erstmals hungernd im Wald verirr-
ten und die Hexe sie gefangennahm. Bis
heute ist das Grimmsche Märchen für vie-
le Kinder die erste Begegnung mit einer
Hexe. 

Die bekannteste besenreitende
ist Otfried Preusslers „Die
kleine Hexe“, 1957 erst-
mals erschienen und bis
heute in 47 Sprachen
übersetzt. Hervorge-
gangen ist die zau-
berhafte Geschichte
der Hexe, die sich in
der Walpurgisnacht
verbotenerweise den älte-
ren anschließt, aus Gute-
Nacht-Geschichten, die Preuss-
ler seinen Töchtern erzählte, um ihnen
die Angst vor bösen Hexen zu nehmen. 

Das Aufeinandertreffen von guter und
böser Hexe spielt in vielen Büchern eine
wichtige Rolle. Gut sind meistens die jün-
geren, jene, deren Kräfte noch nicht so aus-
geprägt sind, die sich mit ihrem Hexenda-
sein erst arrangieren müssen. 

So wie die lausige Hexe aus der Feder
der englischen Autorin Jill Murphy. Bereits
seit 1974 erzählt Murphy von Mildred Hop-
pelt und ihren Bemühungen, eine gute Hexe
zu werden. Mit „Eine lausige Hexe eilt zu
Hilfe“ ist nun auch der sechste Band auf
Deutsch erschienen. Mildred ist eigent-
lich gar nicht so lausig, nur ein wenig naiv
und unbeholfen. Was Esther, die Klassen-
beste, wieder einmal auszunutzen weiß,
indem sie Mildreds Hausarbeit als die ihre
ausgibt. 

Ganz ohne böse Hexe kommt „Lisbeth
und das Erbe der Hexen“ aus. Der Schuber
beinhaltet zwei großformatige Bände. Zum
einen ein Bilderbuch, in dem Benjamin
Lacombe und Sébastien Perez die Geschich-
te eines Mädchens erzählen, das auf dem
Dachboden seiner Großmutter ein altes Buch
entdeckt, in dem Geschichten von berühm-
ten Hexen erzählt werden – darunter auch
Großmutter. Und zum anderen eben jenes

60

Besenzauber

geheimnisvolle Buch, den ebenso schön illus-
trierten „Hexenalmanach“, in dem neben
Zaubertrankrezepten auch nachzulesen ist,
wie es mit Lisbeth weitergeht.

In „Hexenheide“ von Mariette Aerts ver-
stricken sich zwei Kinder in einem unheim-

lichen Abenteuer. Karim und Len-
ne kürzen ihren Schulweg

öfters über eine Heide ab,
was ihnen allerdings
strengstens verboten ist,
seit eine Schülerin
spurlos verschwunden
ist. Zu Recht, wie sie
bald merken, denn

wider jegliche Vernunft
müssen sie sich eingeste-

hen, dass es Hexen tatsäch-
lich gibt. Und dass diese es auf

Lenne abgesehen haben. Ein ganz schö-
ner Schlamassel, aus dem die beiden nur
dank einer ihnen wohl gesonnenen Hexe
herauskommen.

Ein unterhaltsamer Roman ist „Hex Hall:
Wilder Zauber“ von Rachel Hawkins, erster
Band der neuen Serie. Ort des Geschehens
ist ein Internat für verhaltensauffällige Wesen
mit ungewöhnlichen Fähigkeiten. Dahin
wird die 16-jährige Sophie verbannt, nach-
dem ihre Zauberei wieder einmal mensch-
liches Aufsehen erregte. So landet sie inmit-
ten eines Haufens heranwachsender Elfen,
Werwölfe, Zauberer und Hexen – ausge-
rechnet im Zimmer einer Vampirin. Die
ewigen Themen Liebe, Freundschaft und
Tod als kurzweiliger Fantasy-Mix für Ju-
gendliche.

Durch die Flut an Vampirgeschichten sind sie ein wenig in
Vergessenheit geraten, aber auch Hexen treiben nach wie vor
ihr schauriges Unwesen in Kinder- und Jugendbüchern. 
VON HANNES LERCHBACHER

Mariette Aerts |Hexenheide| Übers. v. Gerold Anrich. 
Baumhaus, 320 S., EurD 12,99/EurA 13,40/sFr 20,50
Rachel Hawkins |Hex Hall: Wilder Zauber| Übers. v. 
Michaela Link. Lyx, 304 S., EurD 9,95/EurA 10,30/sFr 18,60
Benjamin Lacombe, Sébastien Perez |Lisbeth und das Erbe
der Hexen| Übers. v. Stefanie Schäfer. Jacoby & Stuart, 
114 S., EurD 29,95/EurA 30,80/sFr 47,90
Jill Murphy |Eine lausige Hexe eilt zu Hilfe| Übers. v. Ulla
Kösters. Diogenes, 153 S., EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 22,90
Otfried Preussler |Die kleine Hexe| Ill. v. Winnie Gebhardt-
Gayler. Thienemann, 128 S., EurD 11,90/EurA 12,30/sFr 22,50

® DIE BÜCHER





62 BUCHKULTUR 132 | Oktober/November 2010

Für unsere

gesuchte

Autorin sind

Superlative

nötig. So

umfangreich

ist ihr Werk,

das immer

wieder nachgedruckt und übersetzt wird.

Dadurch ermöglichte sie sich auch einen

gewissen Lebensstil, den sie aus ihrer Kind-

heit gekannt hatte. Für den Wohlstand

sorgte damals ihr Vater, doch als er starb,

war es damit über Nacht aus. Trotzdem

bewohnten sie und ihre Mutter weiterhin

die gediegene Villa. Es dauerte natürlich

einige Zeit, bis sie mit ihren Büchern Erfolg

hatte, doch den dann nachhaltig. Privat

hatte sie damals weniger Glück. Das mag

auch ein Grund gewesen sein, dass sie

plötzlich verschwand und erst nach einer

Suchaktion zehn Tage später wieder gefun-

den werden konnte. Wobei sie sich an diese

Zeit nicht mehr erinnern konnte oder woll-

te. Erst eine längere Reise in den Orient

brachte schließlich die nötige Änderung in

ihrem Leben. Sie war zweimal verheiratet.

Ihr zweiter Mann war erheblich jünger als

sie und hieß mit Vornamen

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE1

Für Nationalisten ist unser gesuchter Autor ein höchst abschreckendes Beispiel.

Die Mutter war Griechin, der Vater Ire. Er wuchs in Irland auf, besuchte in England

die Schule. Dabei war er nicht besonders erfolgreich. Später übersiedelte er in die

USA und begann als Journalist zu arbeiten. Da zeigte sich sein Talent zum Schrei-

ben. Er veröffentlichte Reportagen aus der Karibik und New Orleans. Von New

York aus fuhr er für eine Reportage nach Japan. Dort blieb er und wurde bald zu

einem wichtigen Erkunder des traditionellen japanischen Lebens. Er arbeitete als

Sprachlehrer und verfasste mehrere Bände über die Kultur Japans, die weltweit

zu Bestsellern wurden. Heute ist er hierzulande nur mehr wenigen vertraut, obwohl immer wieder

Auswahlbände mit seinen Geschichten neu aufgelegt werden – er war einfach ein guter Erzähler.

Anders ist es in den USA. Dort hat er Klassikerstatus. Welcher Schriftsteller nutzte den Vornamen

unseres Autors für einen Protagonisten in seinem Roman?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE

Unser gesuchter Autor wurde nicht weit vom Schau-

platz seines wichtigsten Romans geboren. Er provo-

zierte damit auch erregte Kontroversen, denn manche

Kritiker warfen ihm vor, mit Klischees und Stereoty-

pen zu arbeiten. Für andere war er überhaupt rassis-

tisch. Auch sein nächster Roman, in dem er ein nicht

jüdisches Opfer von Auschwitz beschrieb, führte zu

Diskussionen. Erfolgreich war er mit beiden Büchern.

Schon früh machte er sich einen Namen mit seinen Erzählungen, obwohl sie als morbid

bezeichnet wurden und eine zweifelhafte Moral hätten. Er selbst schonte sich nicht und

schrieb später sehr offen über seine Depression, eine Krankheit, die bis dahin eher ver-

schwiegen wurde. Er lebte einige Zeit in Europa und gründete mit bekannten Kollegen ein

Literaturmagazin, das noch heute besteht. Seine Frau, eine Lyrikerin, heiratete er in 

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE3

��T Paris V Rom  W Venedig

Literatur zum Ansehen. Gewinnen Sie eine von 3 DVD-Kollektionen!

Die „„AArrtthhaauuss  CCoolllleeccttiioonn  LLiitteerraattuurr  IIII““ lädt mit zehn der schönsten und erfolgreichsten

Literaturverfilmungen zu einem epochenübergreifenden, abwechslungsreichen Film-

spaziergang. Angefangen bei „ Macbeth“ von Orson Welles, der Regie führte und den

herrschsüchtigen Tyrannen gleich selbst mimte, aus dem Jahr 1948, bis hin zu Dai

Sijies Verfilmung seines gleichnamigen Bestsellers „Balzac und die kleine chinesi-

sche Schneiderin“ (2002) reicht das Spektrum der ausgewählten cineastischen 

Meisterwerke. Eine komplette Auflistung der Filme finden Sie auf der nächsten Seite.

Wir verlosen 3 Exemplare der „Arthaus Collection Literatur II“ (Arthaus).

Das anspruchsvol  l

G E W I N N S P I E L

Mitmachen
& Gewinnen

��L Max  M Paul  N Martin

��E Anatol France  A André Gide  O André Malraux

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 Name einer Autorin, deren
Leben seit frühester Jugend von vielen Krankheiten
geprägt war. Für ihre schriftstellerischen Arbeiten
benutzte sie ein Pseudonym und wählte dafür den
Namen eines Flusses aus ihrer Heimatregion. 

Die Gewinne werden unter den TeilnehmerInnen verlost,
die das richtige Lösungswort bis zum 25. Oktober 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 131: Gesucht war Franz Werfel

Gewonnen haben: 
Hauptpreis: Frau Martina Hörl, Groß-Enzersdorf
Buchpreise: Frau Monika Banko, Klagenfurt • Frau Betty 
Daimer, Regensburg • Herr Elmar Ganspöck, Innsbruck •
Herr Werner Heilig, Karlsruhe
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Weit über 60 Romane, Erzählungen und Novellen hat unser gesuchter

Autor hinterlassen, in denen er Eigenbrötler und schräge Käuze auftre-

ten ließ. Zu seiner Zeit war es noch nicht einfach, als freier Schriftsteller

durchzukommen, doch er schaffte es, obwohl er zurückgezogen lebte

und mit der literarischen Öffentlichkeit nicht viel am Hut hatte. Seine

Arbeiten sind recht unterschiedlich, reichen von großen Romanen bis zu flotter Unterhaltungslite-

ratur – musste er doch eine Familie erhalten. Ein erstaunlicher Erfolg für einen, der mehrere Aus-

bildungen abgebrochen hatte und auch den Abschluss am Gymnasium nicht schaffte – so blieb

ihm das Schicksal erspart, ein mittelmäßiger Anwalt oder Arzt zu werden, wie er später schrieb.

Mitunter wurde ihm ein Hang zur Idylle angekreidet, doch heute wird er eher als realistischer Kriti-

ker seiner Zeit aufgefasst. Gemeinsam mit seiner Frau hatte er vier Töchter. Die erste hieß

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE4

��E Caroline A Margarethe  O Sophie 

Unser gesuchter Autor wurde als Schriftsteller wie auch als Zeichner und

Karikaturist bekannt. Nach seinem Studium arbeitete er bald als Journalist

und war mit seinen Satiren und Geschichten, die er selbst illustrierte, er-

folgreich. Seine wichtigsten Themen waren die Beziehungen zwischen

Männern und Frauen sowie Psychologie, Ängste des modernen Menschen

und der Krieg. In den letzten Jahren seines Lebens führte eine Augen-

krankheit fast zu seiner Erblindung. Es war die Spätfolge eines Unfalls als

Kind, bei dem er das linke Auge verlor. Das Zeichnen musste er aufgeben,

doch bis zuletzt schrieb er seine populären Geschichten, für die er oft mit Mark Twain verglichen

wurde. Er hatte eine besondere Vorliebe für Tiere, aus deren Blickwinkel er gut menschliche

Schwächen ironisch beschreiben konnte. Vor allem schätzte er 

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE6

Unser gesuchter Autor liebte die Musik, besonders jene von Bach. Durch sein

Elternhaus war er kulturell geprägt. Seine Mutter soll jedoch die Schreibversu-

che des hoffnungsvollen Sprösslings verbrannt haben. Sein Vater wiederum

finanzierte sein erstes Buch, das kein Erfolg wurde –  der kam aber mit den

weiteren Büchern. Doch zuerst war er auf Mäzene angewiesen, die ihm auch

seine Auslandsreisen finanzierten. Durch Erfahrungen auf diesen Reisen

wuchs sein soziales Engagement. Mit 20 Jahren konvertierte er zum Katholi-

zismus und verbrachte einige Zeit im Kloster. Sein umfangreiches Werk ist geprägt von den Extre-

men des letzten Jahrhunderts. Als er den Nobelpreis erhielt, wurde kommentiert: Nun bekommt

den Preis wieder einmal ein unbedeutender Vertreter einer Sprache, die man nur als kulturlos

bezeichnen kann. Er schrieb unter einem Künstlernamen. Dieser Name beruhte auf einem

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE5

��L Berg M Schiff  N Bauernhof
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le Literaturrätsel

��T Hunde  V Katzen  W Pinguine
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Filme von li. nach re.: 

„Macbeth“ 

„Der talentierte Mr. Ripley“

„Balzac und die kleine 

chinesische Schneiderin“

„Fellinis Casnova“

Zu gewinnen gibt’s:
3 x 
„Arthaus Collection
Literatur II“ (10 DVDs)

DDiiee  FFiillmmee::

• Balzac und die kleine 

chinesische Schneiderin

• Belle de Jour - 

Die Schöne des Tages 

• Der Löwe im Winter

• Der talentierte Mr. Ripley

• Die drei Tage des Condor

• Fellinis Casanova

• Macbeth

• Maurice

• Orlando

• Wenn die Gondeln Trauer tragen



morgen 4/10
Niederöster-
reichische kultu-
relle Belange aus
allen Sparten, in
Berichten, Essays,
Porträts. Und
wohl nicht nur

für niederösterreichische Menschen
von Belang. Gar nicht so untypisch
diesmal das Thema „Vereine“, von
den historischen Wurzeln des Ver-
einswesens über die Tätigkeiten und
die sozialen Belange der unter-
schiedlichsten Vereine in diesem
Bundesland führend. Beginnend
mit einem erhellenden Artikel von
Roland Girtler, der wohl wie kein
Zweiter um die Ränder der Gesell-
schaft Bescheid weiß. Neben vielen
bunten Informationen und Berich-
ten (etwa, neu: Bücher aus Nie-
derösterreich) ein interessantes
Gespräch mit der Sprachwissen-
schafterin Christiane M. Pabst und
eines mit dem Schriftsteller Georg
Bydlinski (Staatspreisträger für Kin-

derlyrik). Darüber hinaus wird der
Kunstsammler Thomas Olbricht
vorgestellt (seine Sammlung ist in
Krems zu sehen), ebenso wie der
neue Leiter der Wiener Hofmusik-
kapelle, Erwin Ortner. 
��office@morgen.at

Die Rampe 2/10
„Mitternacht“ ist das Thema des

Heftes. „Mitternacht ist eine Zwi-
schenzeit“, schreibt der diesmal fürs
Heft Verantwortliche, Anton Thus-
waldner. „Etwas Neues hat noch
nicht angefangen, das Alte ist noch
nicht vorüber …“, und davor lässt
Thuswaldner mit ironischem Touch
Dr. Freud und E. A. Poe aufeinan-
derprallen in ihren Heransgehens-
weisen ans dunkle Ding. Mitter-
nacht, ein gewichtiges Thema in
der Literatur – was in diesem Heft
mit bisweilen makabrem Genuss
nachzulesen ist. Lesetipp: „Der Mar-
der“ von Helge Streit. Die Illus-
trationen stammen allesamt von
Adalbert Stifter. Passend!
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�Zeitschriftenschau�

Sie sind auf der Suche nach einem
außergewöhnlichen Material für Ihren
Bucheinband?
Sie möchten auch optisch die Aufmerk-
samkeit auf Ihr Buch lenken?

Mit unseren beiden neuen FSC Lagersorten „Softy“ und „Twist“
haben Sie die Möglichkeit, diesen Effekt zu erzielen.

Softy ist im wahrsten Sinne des Wortes weich. Die Papierober-
fläche besteht aus synthetischen Fasern, die aufkaschiert sind
und nicht beflockt. Softy ist in der Farbe Weiß erhältlich und
das Sortiment bietet Grammaturen von 120 bis 380 g.

Twist erinnert an ein Gewebe mit verdrehten Fasern und ist
ebenfalls eine Mischung aus synthetischen Materialien, aber
unterschiedlich aufgebaut, um ein einzigartiges Ergebnis zu
erreichen. 
Eine große Auswahl an eleganten, intensiven, aber auch trendi-
gen Farben setzen der Kreativität keine Grenzen. Grammaturen
von 180 bis 360 g stehen als Auswahl zur Verfügung.

Papier bzw. Karton ist bei beiden Produkten ein wesentlicher
Bestandteil, nicht nur als Basis, sondern als entscheidendes
Material für das Zusammenspiel von Farbe und Kontrast.
Die einzigartige Kombination von Papier und der unüblichen
Oberfläche ergibt eine Wertsteigerung und neue Eigenschaften
hinsichtlich der Festigkeit, Ästhetik und Haptik.
Beide Qualitäten sind im Offset zu bedrucken, sind stanzfähig
und wie andere Papiere zu verarbeiten. Die Besonderheit ist die
Reiß- und Bruchfestigkeit und es entsteht kein Falzbruch.

Den Anwendungsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt und
passende Briefhüllen runden jeweils das Sortiment ab.

Wir haben Ihre Neugierde geweckt?
Speziell für Sie haben wir von „Softy“ und „Twist“ jeweils eine
Musterbroschüre reserviert.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir beraten Sie gerne. 

RENATE MORITZ

PAPERGUIDE

Renate MoritzFO
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DAS haptische 
Erlebnis
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■ LITERATUR IM 
PROGRAMM ÖSTERREICH 1

HÖRSPIEL-STUDIO
Aufstellungen
Von Antonio Fian und Werner Kofler. Die Methode
ist ebenso populär wie umstritten. „Aufstellungen“
finden in einer Gruppe statt, wobei die Gruppen-
mitglieder als Stellvertreter für Familienmitglieder
agieren. Antonio Fian und Werner Kofler legen nun
in ihrem aktuellen Hörspiel noch ein Schäufelchen
nach. Geknickte Söhne werden gedrängt, ihre Vä-
ter zu ehren, misshandelte Töchter werden genö-
tigt, ihre Peiniger zu verstehen, ein Ritterkreuzträ-
ger leidet darunter, vom Führer nicht entspre-
chend geliebt worden zu sein …
Aufgestellt werden in der Satire von Fian und
Kofler aber nicht nur Familienmitglieder. 

Aufgestellt werden auch Fußballmannschaften
und sogar Spielautomaten.
Dienstag, 9.11.2010, 21.00 Uhr, Ö1

HÖRSPIEL-GALERIE
Jugend ohne Gott 
Von Ödön von Horváth. In einer süddeutschen Klein-
stadt kommt es 1935 während eines Zeltlagers, das
der vormilitärischen Ausbildung dient, zum Mord am
Schüler N. Schüler Z. wird verdächtigt, weil es zwi-
schen den beiden zu Handgreiflichkeiten gekommen
war. Der Lehrer, der heimlich das Tagebuch des Be-
schuldigten gelesen hat, glaubt als einziger den Schil-
derungen eines Mädchens, das die Tat gesehen hat.
Er sucht den Täter mit den großen Fischaugen. Der
einst opportunistische Lehrer beginnt für seine
moralischen Werte einzutreten und findet seinen

Glauben an Gott wieder.
Horváths Roman erschien 1937 in
einem holländischen Exil-Verlag und
wurde wegen des großen Erfolgs rasch in viele Spra-
chen übersetzt. 1938 wurde das Buch „gegen die geis-
tigen Analphabeten“ in Deutschland in die „Liste des
schädlichen und unerwünschten Schrifttums“ aufge-
nommen.
In der Hörspielbearbeitung von Ernst Wolfram Mar-
boe aus dem Jahr 1967 ist Ernst Meister in der Rolle
des Lehrers zu hören.
Samstag, 2.10, 9.10. und 16.10.2010, jeweils 
um 14.00 Uhr (3 Teile) in Ö1

ww

oe1.ORF.at

Ö1 gehört gehört.

Ö1 CD TIPP
Joseph Roth: Abreise und Ankunft 
Joseph Roth, der 1925 zum ersten Mal von der
„Frankfurter Zeitung“ nach Paris geschickt wird, ist
begeistert von dieser Stadt. Er bereist die so ge-
nannten „weißen Städte“ wie Lyon, Nimes, Mar-
seille und Nizza. Seine Reisen führen ihn nach
Russland, in deutsche Städte, durch Galizien, nach
Albanien und Polen. Von überall schickt er seine
Beobachtungen und Reportagen.

1 CD um € 21,70/Ö1 Club-Preis € 19,52
Erhältlich im ORF Shop, Argentinierstraße. 30a, 1040 Wien
Telefonische Bestellung: (01) 501 70-373, per 
Fax: (01) 501 70-375 oder E-Mail: shop@orf.at
oe1.ORF.at

DUM 54
DUM erscheint dort, wo herrli-
cher Wein wächst: in Langenlois.
Und wird von der sog. „jüngeren
Generation“ gemacht. Wobei das

ein etwas wackeliger Begriff ist – jedenfalls wird
einem beim Lesen nicht fad. Um „Mannsbil-
der“ geht es diesmal, da passt auch das Inter-
view mit dem jungen Fabian Faltin gut dazu.
Dessen Debütroman ist soeben im Milena Ver-
lag erschienen („Gute Macht“). Da nur Auszü-
ge des Gesprächs abgedruckt sind, empfiehlt es
sich für Neugierige, die Website der Zeitschrift
anzuklicken (www.dum.at). Eigentlich heisst das
Thema ja „Maunsbüda“, die meisten Texte sind
also in Dialektform: Südtirol und Oberöster-
reich, Wien und Waldviertel, Graz und Scheibbs.
Erich Schirhuber, El Awadalla, Didi Sommer,
Doris Nussbaumer, Birgit Rietzler u. a. m.
Außerdem der Preisträgertext des Wettbewerbs
der Bücherei Margarethen von Thomas L. Riff.

Zwischenwelt 1-2/10
Zeitschrift für Kultur des Exils und des

Widerstands – so der selbstbewusste Unter-
titel. Eine der seltenen Zeitschriften, die
Vergessenes und Unterdrücktes aus der
Versenkung holen, es wiederfinden, ihm
eine Stimme geben. Ob es nun um die
Begegnung mit einer verschollenen Auto-
rin, einem längst aus der Wahrnehmung
verschwundenen Autor geht oder um einen
Nachruf, um ein spezifisches Thema wie
diesmal „Exil in Jugoslawien“ oder um
eine Emigrationsgeschichte, es ist dieser
Zeitschrift zu verdanken, dass dies heute
vorgestellt wird, nachzulesen ist. Die ein-
zelnen Schwerpunkte hervorzuheben
bedeutete, anderes gleichwertig Wichti-
ges hintanzustellen; wo doch jeder Beitrag
sein Gewicht hat.

Empfehlung: Exemplar bestellen unter
��office@theodorkramer.at
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Früher einmal war das „Kino Urvič“ ein
richtiges Kino. Eines von diesen sympathi-
schen kleinen Kinos im Viertel, in denen man
unverhofft auf einen außergewöhnlich schönen
Film stoßen kann. Als Kind hatte ich einen
französischen Film gesehen, der sich unaus-
löschlich in mein Bewußtsein einprägte. „Fifi,
die Feder“. So hieß der Film. Er handelte von
einem, der sich Flügel baut und fliegen kann.
Jahre später, als Student, als ich zu den Übun-
gen in der medizinischen Akademie hetzte, sah
ich, dass derselbe Film im „Kino Urvič“ lief.
Ich ließ alles stehen und liegen, betrat den
Kinosaal und schaute ihn mir an. Es war ein
rührendes Erlebnis. Der Film hatte etwas von
einer Komödie, gewürzt mit ein paar Sup-
penlöffeln Melodramatik. Wie interessant es
doch war, direkt in sei-
ne Kindheitserinne-
rungen einzutauchen
und sie quasi unter
Laborbedingungen mit
seinem hochentwickel-
ten studentischen Ge-
hirn zu erforschen. Das
Kino war halbleer, drin-
nen roch es nach Staub,
die alten Knochen der
ebenso alten Sessel
knirschten ausgiebig
und vielstimmig. Das
Kino gehörte nicht zu
den mit ihren Plüsch-
sesseln herausgeputzten
Lichtspielhäusern im
Zentrum, es war ein
ganz gewöhnliches klei-
nes Kino im Viertel –
durch die abgeblätter-
te schwarze Farbe auf
den Fenstern kam Ta-
geslicht herein, zwei der
grünen Leuchtbuchsta-
ben der Aufschrift
„Ausgang“ waren erlo-
schen, die Leinwand
war alt und warf Falten,

der Filmprojektor zischte von Zeit zu Zeit wie
Fett in einer heißen Bratpfanne, und auch die
schwarzweiße Kopie des Films war so verkratzt,
dass sich die Handlung des Films gleichsam
bei starkem Schneefall abzuspielen schien. Aber
was soll’s? Ich sah mir den Lieblingsfilm mei-
ner Kindheit an, und das war allein das Ver-
dienst des „Kino Urvič“.

Der Eingang des „Kino Urvič“ ist seit zehn
Jahren versperrt. Die feierlichen schwarzen
Türen sind in natterndicken Zöpfen aus Spinn-
weben und Schmutz versunken. Ich erinnere
mich noch dunkel, dass irgendein Fonds namens
„Equest“ die Sofioter Kinos aufkaufte und sie
dann zumachte. Manche von ihnen wurden
zu Bazaren, aber das „Kino Urvič“ hatte nicht

so viel Glück und blieb
einfach geschlossen.
Jetzt stehen unter dem
Vordach des Eingangs
zwei Pappkartons, in
denen zwei Hunde
leben – Buck und Rex.
Die beiden sind schon
sehr alt, den ganzen
Tag über strecken sie
sich auf den warmen
Platten des kaputten
Gehsteigs aus. Die
nahegelegene Kondi-
torei hat ein paar
Tische hinausgestellt
und ein Sonnensegel
darüber gespannt. Oft
verbringe ich ein bis
zwei Stunden an die-
sen Tischen, während
ich auf meine Frau war-
te, die in einem medi-
zinischen Zentrum in
der Nähe arbeitet. Hier
ist sozusagen mein
Büro. Der Altweiber-
sommer zieht sich hin,
der Gehsteig ist breit,
genug Platz für die

Tische, die Passanten und die Hunde. Nie-
mand kommt sich in die Quere. Nachmittags,
während der großen Pause der nahegelegenen
Schule, kommen Schüler her. Sie kaufen sich
Blätterteiggebäck und trinken Bier. Die
Mädchen sind wahre Schönheiten, so als hät-
te ich „Planeta-TV“ eingeschaltet. Platinblond,
pechschwarz, mit zehn Zentimeter hohen
Absätzen und glänzenden Handtaschen. Dane-
ben sehen ihre Mitschüler so aus, als kämen sie
gerade aus dem Kindergarten. Regelmäßig
gegen kurz nach drei kommt der Cowboy vor-
bei, Naumov, der Bekloppte aus dem Viertel,
ein Gebirge von Mann mit Lederhut und Dril-
lichhosen bis zum Knöchel. Manchmal treffe
ich Dragan an den Tischen an, ein weiteres
menschliches Staubkorn, das aus der Provinz
in die Hauptstadt geweht worden ist. Er ist
arbeitslos, schläft im nahegelegenen Park und
verwandelt sich wortwörtlich vor meinen Augen
in einen Pennbruder. Den ganzen Nachmittag
verbringt er vor einer Flasche Bier. Früher
war er Lokführer, aber jetzt ist sein Gesicht
braun vor Schmutz, und seine Lederjacke ist
vom Schlafen auf den Parkbänken ganz abge-
wetzt. Einmal habe ich ihn auf ein Bier ein-
geladen. 

Und was wirst du im Winter tun?, fragte
ich ihn.

Er zuckte die Achseln. Buck und Rex hat-
ten zumindest zwei Pappkartons als Hun-
dehütten. Manchmal möchte ich ein Riese sein.
Möchte die Eisentüren des „Kino Urvič“ packen
und sie aufreißen. Die umgefallene Armee von
Sesseln im Saal durcheinanderwirbeln. Mir die
Flügel des Helden aus „Fifi, die Feder“ schnap-
pen und sie Dragan geben.

Ihm sagen – flieg davon! Das „Kino Urvič“
gibt es schon lange nicht mehr. Der Winter
kommt. Flieg davon!

Aus dem Bulgarischen von Alexander Sitzmann 

Kino Urvič Eine Sofioter Geschichte

Dejan Enev, geboren 1960 in Sofia/Bulgarien,
studierte bulgarische Philologie an der Univer-
sität Sofia. Er arbeitete als Maler, Nachtwächter,
Sanitäter, Lehrer, Texter in einer Werbeagentur
und als Journalist. In Bulgarien sind von ihm
bisher 11 Kurzgeschichtensammlungen erschienen,
für die er zahlreiche Preise erhielt. Dejan Enev
war im April und Mai 2010 Writer in Resi-
dence von KulturKontakt Austria. 2007 erschien
die Kurzgeschichtensammlung „Zirkus Bulgari-
en“ auf Deutsch (Deuticke). Die englische Über-
setzung ist für den Frank O'Connor Short Story
Award nominiert.

Der bulgarische Autor DEJAN ENEV wirft einen melan-
cholischen Blick auf eine Vorstadt und ihre Menschen.

In Kooperation mit KulturKontakt Austria lassen wir zum Schluss-
punkt jeder Ausgabe eine Autorin / einen Autor des writer-in-
residence-Programms, aber auch langjährige Kooperationspart-
ner von KK zu Wort kommen. 
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Student Max, die Buchhändlerin Petra, Ingenieur
Harald und Willy Knobel, hochbetagt. Trautes
Heim, Glück allein? Zwischen Maxiwindeln und
mörderischer Eisenstange spielt diese bitterböse
Kriminalkomödie. 

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

Auch als Hörbuch

Drei Generationen
unter einem Dach:
Ingrid Noll spinnt

gekonnt ihr Netz aus
guten Vorsätzen und

bösen Absichten. 

Eine Familiengeschichte über drei Generationen –
über 100 Jahre und unsere Gegenwart. Sie be-
schreibt Ungerechtigkeit und Not, aber auch 
Treue, Freundschaft und die Hoffnung auf Glück.

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

»Der mir die 
Geschichte erzählt

hat, in der Hoffnung, 
dass ich sie mir 

zu Herzen nehme…«

Michael Beard ist Physiker – und Frauenheld. 
Er hat den Nobelpreis erhalten, doch ist er alles
andere als nobel: Im Beruf ruht er sich auf seinen
Lorbeeren aus, privat hält es ihn auf Dauer bei 
keiner Frau. Bis die geniale Idee eines Rivalen für
Zündstoff in seinem Leben sorgt. 

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

Auch als Hörbuch

Fo
to

: ©
 R

o
el

an
d

 F
o

ss
en

Ein Nobelpreisträger 
in der Krise, eine 

Zivilisation auf dem
Prüfstand. 
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Ein havariertes Hausboot auf dem Rhein. Ein ver-
schwundener Intendant. Ein handfester Theater-
skandal. Eine unwahrscheinliche Liebe. Und ein
paar alte Rechnungen. Peter Hunkeler vom Kri-
minalkommissariat Basel ermittelt.

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

Der neue Fall des
Kult-Kommissars

Hunkeler aus Basel.

Es ist der Höhepunkt in der Karriere eines 
Mannes, als am 17. Oktober 2007 der erste große
Durchstich des längsten Tunnels der Welt, des
Gotthard-Basistunnels, gefeiert wird. Aber dieser
Tag ist zugleich ihr Ende. Ein packender Gesell-
schafts- und Entwicklungsroman.

384 Seiten, Ln., ca. € (D) 21.90
sFr 38.90* / € (A) 22.60

Vom Gastarbeiterkind
zum Bauunternehmer

– der kometenhafte
Aufstieg und Fall des

Massimo Marini.

Lebensentwürfe, Liebeshoffnungen, Alterseinsich-
ten – was ist Illusion, und was stimmt? Was bleibt,
wenn eine Illusion zerplatzt? Die Flucht in eine
andere? Sieben irritierend-bewegende Geschichten
von Bernhard Schlink.

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

Auch als Hörbuch 
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Nach Liebesfluchten
der neue Band mit 
Geschichten von

Bernhard Schlink.
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Neue Bücher bei Diogenes

* 
u

n
ve

rb
. P

re
is

em
p

fe
h

lu
n

g

buchkultur_152_diogenes_h_d  05.08.10  15:37  Seite 1




