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Immer schön sachlich bleiben

Das Sachbuch boomt. Während die Belletristik schwächelt
und Garanten für guten Umsatz wie Frank Schätzing oder
Dan Brown dieses Jahr nicht am Start sind, um die Situation
zu verbessern, erzielen gebundene Sachbücher einen
Zuwachs von 20 Prozent. Das liegt – leider – auch am Polit-
bestseller der Saison von Thilo Sarrazin, der für sich in
Anspruch nehmen darf, das meistverkaufte Polit-Sachbuch
des letzten Jahrzehnts verfasst zu haben. Um die 1,1 Millio-
nen Exemplare sollen es schon sein. Deshalb lässt sich
sagen: das Sachbuch wird gelesen, damit erreicht man die

Menschen. Es muss nur mit Engagement und Leidenschaft verfasst sein. Literari-
sche Qualität schadet auch nicht. Im Gegenteil. Aber gerade das ist derzeit noch 
ein Dilemma. 

Als Beispiel kann der NDR-Kultur-Sachbuchpreis dienen. Zum zweiten Mal wurde
er nun in Deutschland vergeben. Es handelt sich dabei um eine Auszeichnung, die
für das beste in deutscher Sprache erschienene Sachbuch verliehen wird. Gesucht
werden Autorenleistungen, die wissenschaftlich
relevante Themen für ein allgemeines Publikum
verständlich übersetzen. So ganz auf dem letzten
Stand der Sachbuchdiskussion ist man dabei aller-
dings nicht. Es geht nämlich bei Sachbüchern heu-
te nicht um die Verschriftung eines Volkshoch-
schulkurses – nach dem Motto: komplexes Thema
für Laien aufbereitet. Wahrscheinlich ging es das nie. Denn irgendwie ist ja jeder ein
Laie, etwa ein Archäologe gegenüber einem Physiker oder eine Chemikerin gegen-
über einer Astronomin, trotz eines akademischen Abschlusses. Nachdem also jeder
ein Laie ist, könnte man sich über andere Kriterien bei der Bewertung von Sach-
büchern den Kopf zerbrechen, etwa: wie unterhaltsam ist das Buch, wie gut
geschrieben, wie überraschend ist es. Mit anderen Worten, neben dem Inhalt ist die
literarische Qualität zweifellos ein wichtiges Kriterium. Nebenbei bemerkt, wenn
man sich die Shortlist des NDR-Kultur-Sachbuchpreises ansieht, wird man eine
gewisse Einseitigkeit feststellen können. Die Geisteswissenschaften dominieren, 
Themen aus den Bereichen Naturwissenschaften oder Technik haben kaum eine
Chance, in die engere Wahl zu kommen. Da ist man in Österreich weiter, wie auch
bereits in deutschen Medien verblüfft  konstatiert wurde. Und wir als Buchkultur
freuen uns, den Stein ins Rollen gebracht zu haben: Gemeinsam mit dem Wissen-
schaftsministerium wird nämlich nun schon im vierten Jahr der Wettbewerb zum
Wissenschaftsbuch des Jahres veranstaltet. Und zwar in vier Kategorien, nämlich
Naturwissenschaft und Technik, Medizin und Biologie, Geistes-, Kultur und Sozial-
wissenschaften sowie Junior Wissensbuch. Damit sollte das Spektrum gut abge-
deckt sein. Unterstützt und begleitet wird die Initiative von Forschungsge-
sellschaften, Leseförderinstitutionen sowie vom Buchhandel. 

Und der Ablauf ist sehr offen gestaltet. Von einer prominenten und fachkundigen
Jury werden pro Kategorie aus einer Longlist jeweils fünf bzw. sechs Bücher für eine
Shortlist gewählt. Diese Bücher müssen sich in der Folge einer Publikumswahl unter-
ziehen – die Leserinnen und Leser wählen schließlich das beste Wissenschaftsbuch
des Jahres in jeder Kategorie. Während der Wahl sind die
Bücher der Shortlist in ganz Österreich ausgestellt. Einen
Überblick gibt es auf www.wissenschaftsbuch.at. Machen 
Sie sich einfach selbst ein Bild – es wird sich lohnen!

Editorial

Tobias Hierl

CHEFREDAKTEUR

Deshalb lässt sich sagen:
das Sachbuch wird gele-
sen, damit erreicht man
die Menschen. 

SCHAUDERND.
Zwischen Wahn und Wirklichkeit
beginnt ein packendes Rennen
gegen die Zeit.
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Die türkische Bibliothek im Unions-

verlag ist nun mit dem 20. Band abge-

schlossen. Die beiden Herausgeber 

Erika Glassen und Jens Peter Laut

haben ein breites Spektrum vorgelegt,

das von modernen Klassikern über Bio-

grafien bis zu aktuellen Romanen

reicht. Über die Konzeption der Reihe

und ihre Relevanz für die heutige

Diskussion über die Türkei sprachen wir

mit Erika Glassen.

DOROTHEE ELMIGER wurde für ihren Debütroman mit dem
„Aspekte“-Literaturpreis ausgezeichnet. Ein guter Anlass, wichtige
Debüts des Jahres Revue passieren zu lassen. SEITE 14

ROLF DOBELLI Früher war er
Unternehmer und nebenher
Autor. Heute hat sich das Ver-
hältnis umgedreht.          SEITE 19

FERDINAND VON SCHIRACH 
– seine subtilen Geschichten über
Verbrechen wurden zu Best-
sellern. Ein Gespräch SEITE 18

Der Fotograf INGO PERTRAMER
veröffentlichte seinen ersten
Fotoband. Die Riege der
Porträtierten ist prominent, auch
David Lynch (Bild) ist darunter. 

SEITE 46
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«Ein Buch von 
funkelnder 
Intelligenz.» 

(FAZ)

Menschen, die aus ihrem gewohnten Leben 
herausfallen. Verhältnisse, die auf erschreckende 
Weise unübersichtlich werden. Niemand kann 
sich sicher sein … Neun Geschichten, neun 
Figuren, deren Wege sich auf wundersame 
Weise kreuzen. Ein Spiegelkabinett voll unvor-
hersehbarer Wendungen – komisch, tiefgründig 
und elegant erzählt.

€ 8,95 (D) / € 9,20 (A) / sFr. 14,50 (UVP)
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Keri Smith, Autorin von „Mach
dieses Buch fertig“, hat im Verlag
Antje Kunstmann nachgelegt. Und
so, wie man ihr erstes Buch „fer-
tig machen“, also zerstören konn-
te, kann man sich bei diesem fra-
gen, ob „mehr“ heißen soll, dass
es etwas ganz anderes als ein Buch
ist. Es ist aus Papier, geleimt und
hat 220 Seiten mit Schrift und Bil-
dern. Aber es enthält nichts als
Anweisungen, die nicht mit Anlei-
tungen zu irgendwelchen erhoff-
ten Ergebnissen verwechselt wer-
den dürfen. Z. B.: „1. Zeichne oder

schreibe hier
etwas hin, 2.
Lösche es ir-
gendwie wie-
der weg (z. B. mit Bleistift und
Radierer, Tinte und Tintenkiller,
Filzer und Schmirgelpapier).“ Und
dann? Was das Buch auf jeden Fall
ist: eine Einladung zum paradoxen
Handeln, sinnlosen Tun, ergebnis-
losen Zeitverplempern. Und so
gesehen fast eine Vorlage zur zen-
buddhistischen Versenkung ohne
Mantra und anderem esoterischen
Krims-Krams. •

S P E K T R U M
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Das Unabhängige Literaturhaus NÖ in Stein/

Krems bietet seinen Gästen neben sorgfältiger

inhaltlicher Programmierung und Veranstal-

tungsbetreuung auch den Vorzug der Lage des

Hauses in anmutiger Topografie: Direkt an der Donau angesiedelt, mitten

im Wein- und Obstbaugebiet Wachau, ist gerade Stein eine reizende, pitto-

reske Postkartenidylle. Internationale AutorInnen, die als Artist in Resi-

dence geladen sind, blicken vom Fenster ihres Schreibateliers über den

Fluss geradewegs auf die imposante Anlage von Stift Göttweig. Schaut

man auf der donauabgewandten Seite aus dem Fenster, ist die Kulisse

weniger beschaulich. Hier verfängt sich der Blick ganz und gar unroman-

tisch an der Vergitterung eines Teils vom Zellenblock der Strafvollzugsan-

stalt Stein, von den Insassen selbstironisch auch „The Rock“ genannt. Die-

ses Gefängnis – eine hermetische Welt mitten in der „Kunstmeile“ Stein/

Krems – stellt v. a. für AutorInnen stets eine Irritation dar, ist so gut wie

immer Grund für eine Nachfrage, intellektuelle Auseinandersetzung, für

den einen/die andere fließt „Stein“ in die künstlerische Arbeit als Atelier-

gast ein. Besonders intensiv setzte sich die aus der Republik Moldau stam-

mende Autorin und Dramatikerin Nicoleta Esinencu mit der Nachbarschaft

des ULNÖ auseinander. 

Sie erwirkte von der Gefängnisleitung in Stein die Erlaubnis, mit Häftlin-

gen aus Moldawien und Rumänien Interviews führen zu dürfen und setzte

dieses Projekt unter dem Titel „Besucher Nr. 18“ auch in ihrer Heimat fort.

Im kommenden Jahr soll daraus eine Publikation resultieren, ein literari-

scher Text, der auf die Situation, die Alltagsbedingungen und Schwierigkei-

ten von Inhaftierten in zwei völlig unterschiedlichen Systemen des Straf-

vollzugs abzielt. In einem Gespräch, das vor wenigen Wochen stattfand,

gab die Autorin, die sich als kompromisslose Theaterfrau und schonungs-

lose Aufdeckerin gesellschaftlicher Missstände in ihrer Heimat nicht nur

Freunde, aber international einen renommierten Namen gemacht hat,

ihrer Betroffenheit über ihre Erfahrungen Ausdruck. Es wird Nicoleta Esi-

nencu eventuell ein klein wenig überraschen, was sich sonst noch mit dem

Thema „Knast“ anstellen lässt. In der Oktober-Ausgabe des Magazins

„maxima“ – ein durchaus vernachlässigbares Erzeugnis der Marke Hoch-

glanzbunt, das an jeder Kasse des violetten Lippenstiftdisconters für € 1,-

wohlfeil ausliegt, findet sich auch eine „Reportage“. Mit flockiger Feder

preist der Schreiber den neuesten Trend von Reiseveranstaltern an: „Urlaub

im Knast – Erholung im Gefängnis“ . Denn der verwöhnte Luxusmensch

unserer Tage hat die noblen Boutiquehotels einfach satt. Man setzt auf

umgebaute Zellentrakte „mit rauem Charme“ in aufgelassenen Häfen,

Gruppendynamik in Sträflingsuniform (sic!), „Verhaftungen“ durch Perso-

nal in Sowjetuniform (sofern man bei Baltic Adventures für ehemalige

Sowjetgefängnisse in Estland oder Lettland bucht) und andere nette Amü-

sements für gelangweilte Wohlstandsbürger mehr. Eine Liste der bereits

existierenden Knasthotels versteht sich von selbst. „Alcatraz Deutschland“

in Kaiserslautern klingt ein wenig aufgesetzt. „Four Seasons Istanbul“ ist

schon glaubwürdiger … Bleibt die Frage offen, wann Abu Ghraib eröffnet

wird und ob man im kranken System des Turbokapitalismus auch vor ähnli-

chen Überlegungen ehemalige KZs betreffend nicht zurückschreckt.

DURCHBLICK

Der raue Charme 
des Zynismus
VON SYLVIA TREUDL
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Das ist mehr als ein Buch

S E L B S T G E M A C H T

Der Band will klipp und
klar die Grundlagen des
Schulwissens vermitteln,
damit man auch im vor-
gerückten Alter nachler-
nen kann, was man einmal
verschlafen hat. Die Ge-
schichte nimmt dabei mit 64
Seiten den größten Raum ein und
ist auch bestens geeignet, Neugier
zu wecken und zu befriedigen.
Deutsch folgt mit 46 Seiten auf Platz
2, wobei sich ein Literaturüberblick,
Redensarten, Grammatikregeln und
Erbsenzählerei finden: „Kein Zwei-
felsfall ist eine Marotte, deren Aus-
rottung ich Ihnen ans Herz lege.“
Was ist nun eigentlich ein Zwei-

felsfall? Heißt es „die
Eintragung“ oder „der
Eintrag“? Nicht jeder
wird aus dieser For-
mulierung schlau wer-
den. Trotzdem ist der
Überblick, in dem

auch noch Mathematik,
die Naturwissenschaften Physik, Che-
mie und Biologie sowie die Weltre-
ligionen, Geografie und Sport behan-
delt werden, klug ausgewählt. Allein,
dass die Kunst weit abgeschlagen
mit 11 Seiten auf dem letzten Platz
rangiert, könnte man bedauern. Hau-
saufgaben für Erwachsene von E.
Foley & B. Coates ist im Blooms-
bury Verlag Berlin erschienen. •

Hausaufgaben für Erwachsene

N A C H H I L F E

Am 15. November geht es
wieder los: Die Vorauswahl
der besten Wissenschafts-
bücher steht fest, das Publi-
kumsvoting startet!
Machen Sie mit bei dieser
Wahl – einer Aktion von
Buchkultur und Wissenschaftsmi-
nisterium –, bei der wertvolle Prei-
se verlost werden! Zum mittlerwei-
le vierten Mal beginnt die Suche nach
dem besten Wissenschaftsbuch des
Jahres. Mit Ihrer Stimme entschei-

den Sie. Im Vorfeld hat eine
Expertenjury die Shortlist
erstellt, die die Grundlage
des Publikumsvotings lie-
fert: Bücher aus den Berei-
chen Naturwissenschaft &
Technik, Medizin & Biolo-

gie, Geistes-, Sozial- und Kultur-
wissenschaft sowie Junior-Wissen
stehen zur Wahl. Informationen gibt
es in Büchereien, in Buchhandlun-
gen und auf der Website www.wis-
senschaftsbuch.at. •

Wissenschaftsbuch des Jahres

P U B L I K U M S V O T I N G

06_13 spektrum.qxd  03.11.2010 11:02 Uhr  Seite 6



S P E K T R U M

Jeder neue Band von Hans Traxler

hat seinen eigenen Reiz und ihm

gebührt die nötige Aufmerksamkeit.

Cartoonisten, und als solcher ver-

steht sich Traxler, wie er im Nachwort

schreibt, haben es ziemlich schwer im

Vergleich zu den E-Künstlern. Sie

werden gnadenlos unterschätzt, nur

weil sie eben nicht so bräsig sind und

humorlos, sondern auf den Witz

Wert legen. Wie sie mit Wortspiel

und Technik umgehen können,

lässt sich ganz einfach am neuen

Band „Ich, Gott und die Welt“

(bei Reclam erschienen) von

Hans Traxler überprüfen. 20

neue Bildergedichte hat er ver-

fasst. Sie sind leicht und kräftig zu-

gleich, verspielt und ernst. Das Kön-

nen zeigt sich eben im leichten Strich

und der Lockerheit der Worte. Da

geht es um Künstler und Bischöfe,

Wallfahrer und Banker oder um die

Seele: „Damit sie ihm nicht fehle/

Hat jeder Menschen die

Seele/ Die Tiere haben

keine!/ Ausgenom-

men: Schweine/ Die

bringt der Meister

Trimmel ganz ohne

weitern Aufent-

halt/ Zack! In 

den Schweine-

himmel.“

Spöttisch und herzlich

G E T R O F F E N

Wenn Sie in der Kü-
che einen Internet-
Anschluss und Platz
für einen schönen
großen Bildschirm
haben (nebst Rechner
natürlich, der kann
aber ruhig kleiner
sein), dann haben Sie schon halb
gewonnen. Der Verlag Zabert Sand-
mann und die Unternehmensgrup-
pe Ecommerce Alliance haben die
Plattform www.321kochen.tv ge-
gründet. In drei von fünf Channels
werden die ZDF-Sendungen „Lafer!
Lichter! Lecker!“, „Die Küchen-
schlacht“ und „Lanz kocht“ 24 Stun-
den am Tag abrufbar sein. Der Bezahl-
Premium-Channel „Kochen lernen

mit Schuhbeck“ lie-
fert 100 Videokurse
von und mit Alfons
Schuhbeck. Und
„Kochkurs.tv“ bietet
nach dem Baukas-
tenprinzip ein per-
fektes Lernsystem der

Grundzubereitungsarten von Fisch,
Fleisch, Geflügel usw. Dabei orien-
tiert es sich am Bestseller „Das Buch
mit dem Löffel“. Bereits zum Start
werden über 1000 Rezepte verfüg-
bar sein, Video-Verknüpfung mit
Facebook oder Twitter, Kommenta-
re-Funktion, Social Bookmarks und
Video-Download auf mobile End-
geräte sind auch im Angebot ent-
halten. •

3/2/1 kochen.tv
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Der Dichter als Lehrer: Ernst Jandl mit seinen Schülern um 1960

Ernst Jandl als Performance-Künstler bei einem Auftritt in Darmstadt 1997

Vom 4. November 2010 bis 13.
Februar 2011 widmet sich im Wien-
Museum am Karlsplatz eine Aus-
stellung in neun Stationen dem Le-
ben und Werk Ernst Jandls (1925–
2000). Von den allerersten Kind-
heitsprägungen durch die streng
katholische Mutter über die natio-
nalsozialistischen Traumata, seinen
Lehrerberuf, sein Verhältnis zur
Avantgarde, zur Musik und das vier-
zigjährige gemeinsame Schreible-
ben mit Friederike Mayröcker reicht
der Bogen bis zu Gepäck- und Ein-
kaufslisten. Dabei wird intermedi-

al inszeniert: Neben Ton-, Foto-,
Film- und anderen Lebensdoku-
menten sind viele unveröffentlich-
te Texte aus dem Nachlass zugäng-
lich gemacht worden. Jandls Pro-
jekt „Gedichte zum Fertigstellen“
wurde für diese Ausstellung mit
Ann Cotten, Franz Josef Czernin,
Brigitta Falkner, Bodo Hell, Frie-
derike Mayröcker, Arne Rauten-
berg, Ferdinand Schmatz und Yoko
Tawada verwirklicht. Die letzte Sta-
tion der Ausstellung fordert schließ-
lich auch noch die Besucher auf, zu
„jandln“. •

Die Ernst-Jandl-Show

F Ä L L I G
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S P E K T R U M

■ Zu den fünfund-

zwanzig Jahren als

Programmleiter des

Residenzverlags

kann Jochen Jung

mittlerweile zehn

Jahre als selbstständiger Verleger

hinzuzählen. Der Start des Verlags

„Jung und Jung“ erfolgte zur Jahr-

tausendwende und tat dabei nichts

anderes, als die bei Residenz aufge-

bauten Programmschwerpunkte ins

neue Millennium hinüber zu retten.

Kochbücher gibt es noch immer kei-

ne, ebenso wenig wie Genreliteratur

oder Kinderbücher. Der Verleger

bleibt bei dem, bei dem er sich aus-

kennt: Literarisch anspruchsvolle

Texte, die sich weniger um den

Publikumsgeschmack kümmern, als

Form und Sprache für die eigene

Wahrnehmung suchen. Dass er

dabei noch immer kein „schlechtes

Händchen“ hat, bewies in diesem

Jahr der Deutsche Buchpreis. Mit

der aus dem ehemaligen Jugoslawi-

en stammenden 42-jährigen Melin-

da Nadj Abonji wurde zum ersten

Mal eine Schweizerin damit ausge-

zeichnet. Und zwar für den bei Jung

und Jung verlegten Titel „Tauben

fliegen auf“, einem Roman über die

Immigration einer Familie von

Ungarn über die serbische Vojvodi-

na in die Schweiz. Im Herbst ist übri-

gens der ehemalige Bachmann-Ju-

ror Paul Jandl zum Team gestoßen

und wird mit Angelika Klammer, die

die Gründung mitinitiiert hat, im

Bereich des Lektorats tätig sein.

■ Der Literaturnobelpreis wurde

2010 an einen sehr lange als Favori-

ten gehandelten Weltautor verge-

ben: an den Peruaner Mario Vargas

Llosa. Der hielt die Nachricht zuerst

für einen Scherz und bemerkte –

nicht ganz ohne Koketterie: „Mein

Name ist schon seit mehreren Jah-

ren nicht mehr im Zusammenhang

mit dem Nobelpreis genannt wor-

den.“ Sein Debüt hatte der heute 74-

Jährige 1963 mit „Die Stadt und die

Hunde“. Darin prangerte er eine

machistische Gesellschaft an, in der

die Stärkeren mit Mafiamethoden ihr

vermeintliches Recht durchsetzen.

Das Buch wurde 1964 in Lima ver-

brannt. Ab den 60er-Jahren begann

sich Mario Vargas Llosa allerdings

von seinen anfänglich linken Positio-

nen zu distanzieren und ging so weit,

sich 1990 mit einer neoliberalen

Positionierung um das Präsidenten-

amt in Peru zu bewerben, unterlag

aber seinem Konkurrenten Alberto

Fujimori. 1993 erhielt Vargas Llosa,

der derzeit in London lebt, die spani-

sche Staatsbürgerschaft. In der Be-

gründung des Nobelpreiskomitees

heißt es unter anderem, Mario Var-

gas Llosa würde „für seine Kartogra-

phie der Machtstrukturen und

scharfkantigen Bilder individuellen

Widerstands, des Aufruhrs und der

Niederlage“ geehrt.

■ Das Forbes-Maga-

zin hat es an den

Tag gebracht. J. K.

Rowling ist nicht

mehr die bestver-

dienende Schrift-

stellerin der Welt. Das ist nämlich

James Patterson – der Krimi-Autor,

der mit seinen Alex Cross-, Lindsay

Boxer-, Maximum Ride- und Michael

Bennett-Reihen sowie 29 Einzelti-

teln mehr Bücher als Dan Brown,

John Grisham und Stephen King

zusammen verkauft hat, wie der

Spiegel heuer konstatierte. Von Juni

2009 bis Juni 2010 sollen sich seine

Einnahmen auf 70 Millionen Dollar

belaufen haben. (Gefolgt von Ste-

phanie Meyer mit 40 und Steven

King mit 34 Millionen; Rowling ran-

giert mit 10 Millionen während die-

ses Zeitraums gerademal auf Platz

10!) Der ehemalige Werbetexter

setzt auch jetzt noch auf Teamwork.

Viele seiner Bücher hat er im Tan-

dem mit einem Co-Autor oder einer

Co-Autorin geschaffen. Jüngst

„Letzter Gruß“ mit der Schwedin

Liza Marklund.

■ „Erwarten Sie von mir keine

Roman, und keine längeren Erzäh-

lungen mehr, ich tue es auch nicht.“

Mit diesen Worten erklärte der 84-

jährige Erich Loest anlässlich der

Verleihung des Kulturgroschens

2010 seinen Rückzug in den Ruhe-

stand. Die undotierte höchste Aus-

zeichnung des deutschen Kulturrats

für sein künstlerisches und politi-

sches Engagement bezeichnete er

als „festlichen Abschluss meines

literarischen und politischen Trei-

bens“. Loest hatte sich nach der

Niederschlagung des Aufstands

vom 17. Juni 1953 von der SED dis-

tanziert und wurde noch in den

50er-Jahren wegen konterrevolu-

tionärer Gruppenbildung zu einer

siebenjährigen Gefängnisstrafe ver-

urteilt. Erich Loest, der 1981 in den

Westen übersiedelte und mehrere

Jahre Vorsitzender des Verbands

deutscher Schriftsteller war, behan-

delte in seinen Schriften immer wie-

der das Verhältnis zwischen Ost-

und Westdeutschland. Sein 1995

erschienener dokumentarischer Ro-

man „Nikolaikirche“, der die Leipzi-

ger Montagsdemonstrationen be-

handelte, wurde erfolgreich verfilmt.

■ Einstimmig hat sich

die Jury (Standard-

Kulturredakteur Ste-

fan Gmünder, Jung-

und-Jung-Lektor

Paul Jandl, Deuticke-

Programmleiterin Martina Schmidt,

Barbara Neuwirth, Doron Rabinovi-

ci) für den diesjährigen Träger des

Österreichischen Staatspreises für

europäische Literatur ausgespro-

chen: Er geht an den in Paris leben-

den Schweizer Schriftsteller Paul

Nizon. Zu seinen bekanntesten Ver-

öffentlichungen gehören „Canto“

(1963), „Stolz“ (1975), „Das Jahr

der Liebe“ (1981), „Im Bauch des

Wals“ (1989) und „Das Fell der

Forelle“ (2005), die alle im Suhr-

kamp Verlag erschienen sind. 1972

hatte er mit „Untertauchen. Proto-

koll einer Reise“ den Entschei-

dungsprozess, der ihn 1961 dazu

bewog, seine Stelle als leitender

Kunstkritiker der Neuen Zürcher

Zeitung aufzugeben, literarisch

ausgeleuchtet. Ministerin Claudia

Schmidt würdigte sein Werk in ihrer

Laudatio als „monolithisch in der

deutschsprachigen Literatur“.

PERSONALIA
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BUCHKULTUR 133 | Dezember 2010

»Ein leichtfüßiges 
Buch und die 
schonungslose 
Analyse eines 

gesellschaftlichen 
Mikrokosmos auf 

dem Weg in 
die Dekadenz.«

José Saramago, 
Nobelpreisträger

Claudia
Piñeiro

Aus dem Spanischen von Peter Kultzen
320 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-293-00417-7

[D]19.90 / [A]20.50 / sFr. 30.90

Shootingstar der 
argentinischen 

Literatur

8
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S P E K T R U M

Das Jakob-und-Wilhelm-Grimm-
Zentrum, Max Dudlers spekta-
kulärer Neubau (2006–2009) für
die Berliner Humboldt-Universität,
vereinigt die Bestände der Zentral-
bibliothek mit denen von 12 Zweig-
und Teilbibliotheken aus den Berei-
chen Geistes- und Kulturwissen-
schaften sowie Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften. Damit ver-
fügt sie über den größten zusam-
menhängend in Freihandaufstel-
lung verfügbaren Buchbestand
Deutschlands. Diesem Monument
hat der Berlin Verlag nun mit „Bib-

liothek“, herausgegeben von Milan
Bulaty, einen großformatigen Bild-
band gewidmet. In den Fotografi-
en von Barbara Klemm und Stefan
Müller werden über die Architek-
tur hinaus Eindrücke aus dem Uni-
versitätsalltag eingefangen. Ergänzt
werden diese von Essays u. a. von
Martin Mosebach und Peter von
Matt. Letzterer gibt zu bedenken,
dass die Bibliothek von Alexan-
dria Dank moderner Digitalisie-
rungsmethoden auf einem Finger-
nagel Platz fände. Doch wo bleiben
dann die Leser? •

Deutschlands größte Handbibliothek

I M P O S A N T

Ein Preisausschreiben,
bei dem es ein Hörbuch
zu gewinnen gibt. Und
zwar ein fix&fertiges.
Aber eines, bei dem
man selber mitgemacht
hat! Bis 1. Dezember
2010 können sich Au-
toren, Sprecher, Musiker, Illus-
tratoren, egal ob Profi oder Ama-
teur, Mann oder Frau, Schüler oder
Pensionist, mit ihren Manuskrip-
ten, Sprechproben, Musik- oder
Covervorschlägen um den Lemo-
ward bewerben. Eine Jury aus Hör-
buch-Profis und die User der Platt-
form treffen dann die Auswahl.
Detailinfos gibt es unter www.
lemonload.de.
Plattformgründer Michael Schul-
te will Autoren, Sprecher, Musi-

ker, Illustratoren, Verleger und
Produzenten zusammenbringen.
Jeder und jede registrierte User/in
kann am Lemoward teilnehmen,
der viermal im Jahr stattfindet.
Die besten Einreichungen werden
mit einem professionellen Ton-
studio produziert und auf LE-
MONLOAD veröffentlicht. Dane-
ben organisiert Lemonload Work-
shops für Schulen, Jugendeinrich-
tungen, Bildungszentren und vie-
les mehr. •

Lemoward

A B G E H Ö R T

Dass es auch etwas für sich hat,
eine Bibliothek von jeder Desti-
nation der Welt aus mit einem
Mausklick betreten zu können,
zeigt die Online-Ausstellung
„Reading Europe: European cul-
ture through the book“. Mit Un-
terstützung von Europeana.eu hat
The European Library rund 1000
Bücher aus 23 Nationalbiblio-
theken für User zugänglich ge-
macht. Unter www.theeuropean-

library.org/exhibition-reading-
europe/ findet man die Erstaus-
gabe von Cervantes „Don Quixo-
te“ oder eine Übersetzung von
E. A. Poes „Der Rabe“ von Mallar-
mé mit Bildern von Edouard Ma-
net, englische Bestseller aus dem
18. Jahrhundert oder mittelal-
terliche Kochbücher. Die Mehr-
sprachigkeit des Projekts umfasst
auch weniger Verbreitetes, etwa
Albanisch. •

Online-Buch-Ausstellung 

U M F A S S E N D

Spannend wie ein guter Roman!

Wolfgang Petritsch

BRUNO KREISKY

des legendären Politikers!

residenzverlag.at

„Neues und Bewährtes – für Groß
und Klein!“ Das Verlagsprogramm
der edition-o verfolgt zwei Haupt-
interessen. Einerseits sollen ver-
griffene Klassiker – besonders aus
dem Bereich der Kinder- und Ju-
gendliteratur – in überarbeiteter
Form wieder aufgelegt werden.

Andererseits will der Verlag Auto-
rInnen ihren Erstlingswerken aus
unterschiedlichen Genres eine
Publikationsmöglichkeit geben.
„Wichtig ist uns, mit den jeweili-
gen Büchern – egal ob Kinder- oder
Erwachsenenliteratur – etwas Be-
sonderes anzubieten.“ •

Neuer Verlag am Start
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■ „PARMA“ von Nikko Amandonico,

erschienen in der Edition Styria,

wurde vom Deutschen Institut für

Koch- und Lebenskunst in Leipzig

und Frankfurt zum Kochbuch des

Jahres 2010 gekürt.

■ 27 deutsche Erstübersetzungen

werden 2011 auf der Buchmesse in

Leipzig einen Einblick in die serbi-

sche Literatur ermöglichen, der der

Länderschwerpunkt gewidmet ist. 

■ Nach der Uraufführung am 15.

September 2011 in der Braunschwei-

ger Komödie am Altenmarkt wird

die Bühnenadaption des Psycho-

thrillers „Der Seelenbrecher“ von

Sebastian Fitzek auf Deutschland-

Tournee gehen.

■ Als Bindeglied zwischen Buch-

handlung und Online-Shop soll der

240 Gramm leichte E-Reader OYO

dienen, den die Buchhandelskette

Thalia zum ersten Mal auf der Inter-

nationalen Funkausstellung in Berlin

präsentiert hat. Er kostet 139 Euro.

■ Die 24-stündige globale Online-

Lesung, die am 21. September, dem

Weltfriedenstag, im Rahmen des

Literaturfestivals Berlin stattfand,

wird ins Guinness-World-Records-

Buch aufgenommen.

■ Der Enthüllungsjournalist Günter

Walraff schreibt ein Stipendium für

junge Undercover-Journalisten aus,

um das man sich auf guenter-

walraff.com bewerben kann.

■ Der Germanist Stefan Sienerth

entdeckte in Bukarest eine Akte, aus

der hervorgeht, dass Büchnerpreis-

träger Oskar Pastior von 1961–1968

unter dem Decknamen „Otto Stein“

als Informant der Securitate geführt

wurde, die ihn zuvor schon vier Jah-

re lang bespitzelt hatte.

■ Nach der Übernahme der Kinder-

buchverlage Baumhaus und Boje

hat Lübbe nun angekündigt, den

1983 von Jochen Severin gegründe-

ten Quadriga-Verlag wieder aufle-

ben zu lassen. Er wurde zuletzt

unter dem Dach von Beltz und dann

von Ullstein, der den Namen nun für

Lübbe freigegeben hat, geführt.

■ Der Verlag HarperCollins teilte

mit, dass es durch eine unkorrigierte

Vorlage in der Druckerei zu einer

stark fehlerhaften Ausgabe von Jo-

nathan Franzens „Freedom“ gekom-

men ist. Die 80.000 Exemplare wer-

den zurückgerufen, bereits verkauf-

te können umgetauscht werden.

■ Jamie Oliver, britischer Kochstar

und Buchautor, erhält den Ehren-

preis des Deutschen Nachhaltigkeits-

preises 2010 für sein soziales und

politisches Engagement. 

■ Vom 15. November 2010 bis zum

15. Jänner 2011 können alle Kinder

und Jugendlichen im Alter von 9 bis

19 Jahren aus Deutschland, Öster-

reich und der Schweiz deutschspra-

chige Kurzgeschichten oder Gedich-

te zum Thema „Kopfüber“ für den

vierten THEO-Schreibwettbewerb

einreichen. Info: www.schreibende-

schueler.de

KURZMELDUNGEN
Opa Hucke’s Mitmach-Kabinett

K A U Z I G

60 Jahre Niggli Verlag

D A U E R H A F T

Dass man mit Fingerspitzengefühl
für ästhetische Innovationen und
der hohen Qualität einer hausei-
genen Druckerei Kunstbücher
marktgerecht produzieren kann,
beweist der Schweizer Niggli Ver-
lag nun seit 60 Jahren. 1953 brach-
te Niggli das erste deutschspra-
chige Buch über Ikebana heraus,
1954 die erste Paul-Klee-Mono-
graphie, 1958 „DADA – Mono-
graphie einer Bewegung“. Das dies-
jährige Programm, dessen Höhe-

punkt eine Sammleredition mit
sieben Werkmonographien des
Architekten Max Dudler ist, wird
aus diesem Anlass als Jubiläums-
zeitung aufgelegt. Seit seiner
Gründung im Jahr 1950 durch
Arthur Niggli (1923–2000) hat
der Verlag mehrfach Auszeich-
nungen im Wettbewerb um „Die
schönsten Schweizer Bücher“, aber
auch Silber und Gold für „Die
schönsten Bücher aus aller Welt“
erhalten. •

Wenn Selbermachen schon im
Trend liegt, dann sollten die Klas-
siker nicht fehlen. Der Diogenes
Verlag hat Karl Friedrich Waech-
ters legendäres Mitmachbuch aus
dem Jahr 1976 unverändert (d. h.
auch in der alten Rechtschrei-
bung) wieder aufgelegt. Neu ist
lediglich das Nachwort von K. F.
Waechters Sohn Philipp, der mitt-
lerweile selbst als Illustrator tätig
ist. Dabei wird die Entstehung des
Werks unter tatkräftiger Mithil-
fe der ganzen Familie – auf
die K. F. Waechter im Buch
auch hinweist! – geschildert.
Ansonsten: das geniale Wech-
selspiel von dichten Tuschzeich-
nungen und wenigen Strichen ei-
ner Karikatur. Aufforderungen
zum selber Malen, Texten, Er-

innern und – zwei Jahre vor U2
– innovative Textgestaltung:
„Ohne 2fel haben die 3sten
War10schweine meinen 9
Kla4hocker kaputtgem8.“ •
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… und mit dem Abwasch zu beginnen!
Dieser Titel von Hallgrímur Hel-
gason hat das Rennen um den
kuriosesten Buchtitel des Jahres
2010 gemacht. Alle Leserinnen
und Leser waren aufgerufen, auf
www.kuriosesterbuchtitel.de die
ihrer Meinung nach skurrilsten
Vorschläge einzubringen. Am
Schluss wählten Luzia Braun,
Bodo Mrozek und Eckart von

Hirschhausen aus den sechs Favo-
riten den genannten Titel. Das im
Tropen Verlag erschienene Buch
erzählt die Geschichte des Auf-
tragskillers Toxic, der auf Island
unfreiwillig in die Rolle eines
Priesters schlüpfen muss. Eckart
von Hirschhausen, der Moderator
der ersten Preisverleihung vor drei
Jahren, erinnert sich gerne an den
ersten Siegertitel: „Begegnung

mit dem
S e r i e n -
mörder.
Jetzt spre-
chen die
O p f e r “

und andere preiswürdige Einrei-
chungen wie „Häkelabenteuer mit
hyperbolischen Flugzeugen“ und
„Natürliche Brustvergrößerung
durch die Kraft der Gedanken“. •

Zehn Tipps, das Morden zu beenden …

K U R I O S

So schnell setzt sich Frau Heidenreich nicht mehr ins Fettnäpf-

chen, um dann zum Schaden für die Loyalität auch noch den

Spott des Umarmten, im konkreten Fall von Marcel Reich-Ra-

nicki, zu ernten. Sie setzt stattdessen auf Lob und Liebe. Auf

der von ihr bei Random House herausgegebenen Dreier-CD-Box

„Ein Traum von Musik“ finden so unterschiedliche Prominente

wie der Sänger der Toten Hosen, Campino, der Opernregisseur

Hans Neuenfels oder der Münchner Oberbürgermeister Christi-

an Ude Worte für ihre Beziehung zur Musik. Meist geht es dabei

zurück in die prägenden Eindrücke, die in der Kindheit aus dem

Radio kamen. Man hört von Eltern, die ihre wehrlosen Kinder in

Horowitz-Konzerte schleppten, und von solchen, die abrupt das

Radio ausschalteten, weil sie ihre Kinder vor dem verderblichen

Einfluss von Zarah Leander schützen wollten. Leider fehlen die

entsprechenden Musikbeispiele. Aber man kann sich ja mal

Appetit holen und dann in den Musik-Store gehen.

Erste Erlebnisse

M U S I K A L I S C H

Seit Herbst 2010 hat endlich auch Vorarlberg ein Literaturhaus. Und

zwar in der Schweizer Straße 25 in Hohenems, wo einst die Wirtin Jea-

nette Landauer (1789–1867) ihr Gasthaus „Zur frohen Aussicht“ führte,

das salopp „Zur Schanet“ genannt wurde. Der Name lebt heute im

Literaturhaus weiter. Dieses ist vom 2004 gegründeten Verein LiLi

(Forum für Literaturschaffende und Literaturinteressierte) initiiert

worden. Ein Beirat aus dem Leiter des Kuluramtes Hohenems, dem

Künstler Thomas Hoor, dem ehemaligen ORF-Intendanten Leonhard

Paulmichl, der Kuratorin Elisabeth Stöckler und Vereinsmitglied Aiga

Mathis wird unter dem Vorsitz des Schriftstellers Peter Natter über

das Programm entscheiden, das unter www.literaturhaus-schanett.at

ab sofort abrufbar ist. Geplant sind Lesungen, Diskussionen, Ausstel-

lungen, Seminare, Lesebühnen und Stammtische. Das Literaturhaus

ist Mittwoch und Samstag sowie jeden Siebten im Monat von 10 bis 20

Uhr für BücherliebhaberInnen, AutorInnen, BibliothekarInnen, Buch-

händlerInnen und Medienschaffende geöffnet. 

Literaturhaus Schanett

N E U

Deutscher Jugendliteraturpreis 2010

Der einzige deutsche Staatspreis
für Literatur, nämlich für Ju-
gendliteratur, wird mittlerwei-
le seit 55 Jahren vergeben und
ist mit insgesamt 50.000 Euro
dotiert. Die mit jeweils 8000
Euro dotierten Preise gingen in
der Sparte Bilderbuch an Stian
Hole (Text, Illustration) für
„Garmans Sommer“, in der
Sparte Kinderbuch an Jean Regnaud
(Text), Émile Bravo (Illustration) und
Michael Hau (Gestaltung) für „Mei-
ne Mutter ist in Amerika und hat
Buffalo Bill getroffen“, in der Spar-
te Jugendbuch an Nadia Budde (Text,
Illustration) für „Such dir was aus,

aber beeil dich! Kindheit in zehn
Kapiteln“, in der Sparte Sachbuch an
Christian Nürnberger (Text) für
„Mutige Menschen. Widerstand im
Dritten Reich“. Preisträgerin der
Jugendjury wurde Suzanne Collins

(Text) mit „Die Tribute von
Panem. Tödliche Spiele“.
Der mit 10.000 Euro do-
tierte Sonderpreis für das
Lebenswerk wurde von
Bundesministerin Dr. Kris-
tina Schröder an Mirjam
Pressler verliehen, die schon
1994 mit dem Sonderpreis
für das Gesamtwerk Über-

setzung geehrt worden ist. Zum ersten
Mal wurde sie 1980 für ihren Jugend-
roman „Bitterschokolade“ mit dem
Oldenburger Kinder- und Jugend-
buchpreis ausgezeichnet. Seitdem
folgten fast 50 Werke und internatio-
nale Preise. •
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Der
Strategos21
In Umbruchzeiten erfolgreich führen

von
ANDREA RIEMER

Strategie trifft Kunst – 
Kunst trifft Strategie 

Ein Dialog der anderen Art 
– weil ungewöhnliche Zeiten 

ungewöhnliche Lösungen 
verlangen. 

Dieses Buch richtet sich an 
all jene, die Führungsverant-
wortung im 21. Jahrhundert 
ernst nehmen, und an jene, 
die gerne führen und dabei 
nach Klarheit und Entschie-

denheit suchen. 

Gespräche mit Dirigenten, 
wie Bertrand de Billy,  
Ingo Metzmacher oder             

Andrés Orozco-Estrada  
und  namhaften Regisseuren, 

wie Matthias Hartmann,  
Tobias  Moretti und      

Stefan Ruzowitzky dienten 
der Autorin als Inspirations-
quellen, um sie in ein zeitge-
mäßes Strategieverständnis 
zu integrieren – und so das 

Bild des Strategos21 zu 
formen und Handlungsanlei-

tungen für ein „New Strategic
Leadership“ anzubieten.

neu.erscheinung

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

Der Strategos21
160 Seiten | 23,5x16cm |Soft-

cover | EUR 19,00
ISBN: 978-3-85493-177-5

Alle Preisträger 2010

E N T S C H I E D E N
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PREISE UND AUSZEICHNUNGEN

Preis Preisträger Buchtitel Preisgeld 
Deutscher Cartoonpreis Katharina Greve Gesamtwerk 1.000 €
Gerhard-Beier-Preis Gabriele Beyerlein Es war in Berlin 1.500 €
Hansjörg-Martin-Preis Marlene Röder Zebraland 2.500 €
Glauser-Preis Roman Zoran Drvenkar Sorry 5.000 €
Leo-Perutz-Preis Stefan Slupetzky Lemmings Zorn 5.000 €
Hotlist-Preis Ulrike Almut Sandig Flamingos 5.000 €
Paul-Scheerbart-Übersetzerpreis Jürgen Brocan Grasblätter/Walt Whitman 5.000 €
Gustav-Heinemann-Friedenspreis Grit Poppe Weggesperrt 7.500 €
Outstanding artist award Martin Prinz Gesamtwerk 8.000 €

Clemens J. Setz Gesamtwerk 8.000 €
Helga Bansch Gesamtwerk 8.000 €

Friedrich-Schiedel-Literaturpreis Ehrhart Neubert Unsere Revolution – 1989/90 10.000 €
Intern. Literaturpreis Übersetzung Claudia Kalscheuer Drei starke Frauen 10.000 €
Dt. Wirschaftsbuchpreis Susanne Schmidt Markt ohne Moral 10.000 €
K.-H.-Zillmer-Verlegerpreis Heinrich v. Berenberg Verlagstätigkeit 10.000 €
Aspekte-Literaturpreis Dorothee Elmiger Einladung an die Waghalsigen 10.000 €
Jane-Scatcherd-Übersetzerpreis Christian Hansen 2666/Roberto Bolano 10.000 €
Geschwister-Scholl-Preis Joachim Gauck Winter im Sommer – Frühling im Herbst 10.000 €
Anna-Seghers-Preis Félix Bruzzone Gesamtwerk 12.500 €

Andreas Schäfer Gesamtwerk 12.500 €
Annette-v.-Droste-Hülshoff-Preis Jürgen Banscherus Gesamtwerk 12.800 €
d. lit. – Literaturpreis Norbert Scheuer Überm Rauschen 15.000 €
Jürgen-Ponto-Literaturpreis Barbara Aschenwald Leichten Herzens 15.000 €
H.-M.-Ledig-Rowohlt-Übersetzerpreis Hans-Christian Oeser Gesamtwerk 15.000 €
Kranichsteiner Literaturpreis Anne Weber Luft und Liebe 20.000 €
Literaturpreis 2010 des Kulturkreises 
der dt. Wirtschaft Thomas Glavinic Gesamtwerk 20.000 €
Siegfried-Unseld-Preis Amos Oz Eine Geschichte von Liebe und Finsternis 25.000 €

Sari Nusseibeh Es war einmal ein Land 25.000 €
Internationaler Literaturpreis Marie NDiaye Drei starke Frauen 25.000 €
Tractatus 2010 Kurt Flasch Kampfplätze der Philosophie 25.000 €
Wilhelm-Raabe-Preis Andreas Maier Das Zimmer 30.000 €
Berliner Literaturpreis Thomas Lehr Gesamtwerk 30.000 €
Max-Velthujis-Preis Thé Tjong-Khing Gesamtwerk 60.000 €
Man-Booker-Prize Howard Jacobson The Finkler Question                                            50.000 Pfund

Ausstellung Arnulf Rainer

R E K O N S T R U I E R T

S P E K T R U M
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Åke Edwardson 
Der letzte Winter 

512 S. geb. 
€ [D] 19,95, € [A] 20,60, 

sFr 33,90
ISBN 978-3-550-08713-4

www.ullstein.de

Das fulminante 
Finale der großartigen 

Krimiserie um 
Erik Winter

DerSpiegel
Bestseller
Autor

Das aus dem ehemaligen Frauenbad hervor-
gegangene Arnulf-Rainer-Museum in Baden
widmet dem Künstler vom 20. November 2010
bis 31. Mai 2011 die Ausstellung VISAGES.
In 80 Exponaten zum Gesicht, die alle aus dem
Privatbesitz des Künstlers stammen, wird sein
Ansatz der Wiederherstellung der Figur in der
Kunst nachvollziehbar. Sein Aufgreifen der
Gesichtszüge auf Totenmasken und aus der
Kunstgeschichte seit den 1950er-Jahren wird
in der vom französischen Kunstexperten und
Museumsdirektor Jean-Michel Foray kura-
tierten Ausstellung in unterschiedlichsten For-
men und Techniken sichtbar. Parallel dazu
bringt der Dumont-Verlag einen bibliophi-
len Katalog mit 69 Farbbildern, Kommenta-
ren von Jean-Michel Foray sowie 12 Original-
texte von Arnulf Rainer aus den Jahren 1951
bis 1984 heraus. •

Literaturfest München

P R E M I E R E

„Mehr Autoren! Mehr Veranstal-
tungen! Mehr Lesespaß!“ ver-
spricht das erste Literaturfest Mün-
chen. Tatsächlich hat das Litera-
turfest durch die Vereinigung be-
stehender literarischer Darbie-
tungen Synergien für ein Groß-
festival geschaffen. Die Münchner Bücherschau, der Markt unab-
hängiger Verlage im Literaturhaus, der Preis des Freistaates Bay-
ern für Kleinverlage und der Geschwister-Scholl-Preis gehören
dazu. Letzteres wird von einem neuen, von Ilija Trojanow
kuratierten Programm, dem „forum:autoren“, begleitet. Die
Bücherschau ist vom 18. November bis zum 5. Dezember bei
freiem Eintritt täglich von 8 bis 23 Uhr geöffnet. Einige große
Namen stehen bereits fest: Ken Follett mit „Sturz der Tita-
nen“, Elke Heidenreich als Gastgeberin für Musikgespräche,
Daniel Glattauer, Sadie Jones und Jasmin Tabatabai. Ein Fami-
lienprogramm und das Programm für Schulen runden alles ab.
Näheres unter www.muenchner-buecherschau.de •
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Auch Donaldisten haben klein angefangen. In ihrer Kindheit, mit der

wöchentlichen „Micky Maus“ und den wunderbaren „Donald Duck

Sonderheften“, eventuell auch mit „Walt Disneys Lustigen Taschen-

büchern“ – obwohl letztere der Entwicklung zum echten, ernsthaften

Entenhausen-Experten gewaltig im Weg stehen können.

Dem Doc ging es einst, in grauschimmliger Vorzeit, nicht anders:

Er las alles über Donald, Dagobert, Neffen und Panzerknacker, Dani-

el Düsentrieb, Oma Duck und Franz Gans, was er aus der Roman-

tauschzentrale um wenig Geld nach Hause schleppen konnte, lang-

weilte sich dafür standesgemäß bei den Abenteuern der moralin-

sauren und systemerhaltenden Maus, hielt immer zu Ede Wolf statt

zu den drei kleinen Schweinchen und konnte wie jeder Nicht-Zoo-

phile A- kaum von B-Hörnchen unterscheiden. Wie ein auf seinem 

Oberarm eintätowierter wütender Donald zeigt, wäre auch er 

beinahe Donaldist geworden, hätte ihn das Leben nicht auf andere,

dunkle Pfade geführt.

Gut so. Donaldisten sind nämlich durchaus liebenswerte, aber

auch sehr seltsame Menschen. Sie halten Entenhausen (das be-

kanntlich überall ist) für die Realität und unsere Welt für eine nicht

besonders gute Erfindung. Für sie sind die Stories von Carl Barks

knallharte Reportagen aus der Welt der Ducks – aber natürlich nur 

in der Nachdichtung der großartigen Übersetzerin Erika Fuchs

(1906–2005), die unseren Sprachschatz fast 40 Jahre lang um

Unsterbliches wie „Mein Gehirn käst“ bereichert und mehr als nur

eine Generation mit ihren Formulierungen und Ideen beeinflusst hat.

Ernst Horst ist nicht nur Feuilletonist, sondern auch Donaldist. 

Als solcher hat er der Entenforschung das ausgesprochen gelunge-

ne Sachbuch „Nur keine Sentimentalitäten!“ (Blessing) geschenkt,

das der geneigten Leserschaft (ob Geflügel oder nicht) recht feinsin-

nig erläutert, „wie Dr. Erika Fuchs Entenhausen nach Deutschland

verlegte“ – das ist übrigens auch der Untertitel. Anhand der Biogra-

phie der Akademikerin mit der großbürgerlich-klassischen Bildung

verfolgt er die Herkunft ihrer besten Sätze, der von ihr kreierten

Namen (hier sei nur an Kasimir Kapuste erinnert), gräbt dabei Über-

raschendes aus und behandelt Themen wie „Entenhausen und die

Musik“ oder „Fug und Unfug im Fuchs’schen Werk“. Illustriert ist das

alles mit Bildern aus Duck-Comics, die zwar nicht immer perfekt

abgedruckt sind (die Farben tun, was sie wollen), aber selbst im Pri-

vatgelehrten schöne Erinnerungen wecken. Über die Donaldisten

lässt sich Horst natürlich auch ein Kapitel lang aus – nur um am

Schluss zu verraten, wie man sich mit Fuchs-Zitaten am besten

durchs Leben schlägt.

„Tja, so ein Buch ist Goldes wert“, wie schon Donald sagte …

DR. TRASH EMPFIEHLT

Unerwünschte
Nebenwirkungen

S P E K T R U M

Eines der erfolgreichsten Startups
des Vorjahres (AKEP-Award, Start-
up d. J.), die Plattform PaperC,
hat ihr Angebot nun einge-
schränkt. Die bisher kostenlose
Lektüre innerhalb der Bücher wird
– je nach Verlagswunsch – nach
30 bis 60 Minuten Bildschirmle-
sen gesperrt. Nach einer Stunde
Wartezeit wird die Sperre wieder
aufgehoben. Vor allem englische
und amerikanische Verlage waren
dem bisherigen Freemium-Modell,
bei dem die Online-Lektüre gra-

tis, der Download einzelner Sei-
ten oder des ganzen Buches aber
kostenpflichtig ist, gegenüber
skeptisch. Zum Ausgleich wur-
de nun ermöglicht, die ersten drei
Seiten ohne Registrierung zu lesen.
Die Skepsis besteht vielleicht nicht
ganz zu Unrecht. Wenn man den
Langmut von Jugendlichen kennt,
sich binnen sechs Stunden vier Fil-
me anzusehen, indem sie sich
während der jeweiligen Sperre
anderswo ablenken, scheint sie bei-
nahe zu kurz gegriffen. •
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Online-Lektüre

R E D U Z I E R T

Alexander Kluy ist recht rührig und hat nun ein „Schweiz Lexikon“ herausge-
bracht. Darin erfährt man aber nichts über die höchsten Berggipfel, die Verarbei-
tung von Käse oder die besten Zinssätze. Es ist vielmehr eine Mentalitätsge-
schichte der Schweiz und seiner Bewohner. Vielen Stichworten von Aberglauben
über Größenwahn bis Sport und Zweifel sind treffende Zitate von Schweizer
Autorinnen und Autoren zugeordnet. Allerdings gelten die Zitate sicher nicht nur
für die Schweiz, ein Beispiel: Niemand köpft leichter, als jene, die keine Köpfe

haben. (Friedrich Dürrenmatt)
Alexander Kluy (Hg.) |Das kleinste und witzigste Schweiz Lexikon aller Zeiten| Thiele Verlag 2010, 144 S. 

Eine Aussteigergeschichte der besonderen Art erzählt Clemens Ettenauer. Protagonist ist ein
gewisser Charles Morbuso, der mit seinem früheren Leben Schluss machen möchte, um hinkünftig
als Dichter und freier Mensch zu leben. Seine einzigen sozialen Kontakte spielen
sich in diversen Chatrooms ab. Dort erzählt er den diversen Nicks von seinen Fort-
schritten in Sachen freier Lebensführung. Doch so richtig klappt es nicht mit dem
ungebundenen Leben als arbeitsloser Künstler, das ihn schließlich auf die Straße
führt, obwohl er am gleichen Tag wie James Joyce geboren wurde. 
Clemens Ettenauer |Morbuso geht ab. Eine Chatgeschichte| PROverbis 2010, 79 S.

Bücher von MitarbeiterInnen

Bereits zum 3.
Mal wurde der
mit 150.000
Euro dotierte
Literaris verge-
ben. Die Bank
Austria und
KulturKontakt Austria (KKA) haben
ihn in Zusammenarbeit mit dem
Wieser Verlag, in dessen „Edition
Zwei“ die Preisträger erscheinen, als
Großen Preis für Osteuropäische Li-
teratur gestiftet. „Wie in keiner ande-
ren Region reagiert die Literatur in
Ost- und Südosteuropa seit Jahren
auf eine sich im Wandel befindliche
Welt“, begründet Anton Kolarik,
Head Identity & Communications
der Bank Austria, das Engagement.

Die interna-
tionale Jury,
bestehend aus
S u s a n n e
Scholl, Corne-
lius Hell, Jana
Cvikova, Loj-

ze Wieser und Annemarie Türk,
wählte unter dem Vorsitz von Györ-
gy Dalos aus 16 Ländern in Zentral-
und Osteuropa RenataŠerelyt.e (Foto
rechts) aus Litauen für Prosa und
Àkos Fodor (Foto links) aus Ungarn
für Lyrik aus. Der Sonderpreis der
Jury ging an den Ukrainer Boris
Chersonskij. Darüber hinaus wur-
den acht StipendiatInnen für das
Writers-in-Residence-Programm
von KKA ausgewählt. •

Bank Austria Literaris

V I E L S T I M M I G
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B U C H W E LT

Das alles trifft zu auf Hanna Lemke1

(geb. 1981), die sich auf die kleine, kom-
pakte Form der Stories beschränkt. 18 Ge-
schichten versammelt sie im Band „Gesi-
chertes“, in denen jeweils auf einer Länge
von rund zehn Seiten das Drama einer gan-
zen Existenz abgehandelt wird. Lemke er-
zählt von Menschen, denen nichts Großes
widerfährt, in denen aber die Sehnsucht
tobt, dem unausgefüllten Inneren endlich
so etwas wie Erfüllung zu bieten. Aber die
Figuren taugen nicht zur Größe. Sie tau-
meln und torkeln, kaum, dass sie jemals
selbstbewusst einen Schritt vor den ande-
ren zu setzen verstehen. Sie sind stille Mit-
macher und wären doch so gerne unver-
wechselbare Individuen. Einer Erzählerin
fällt es wie Schuppen von den Augen, als
sie draufkommt, dass ihre Versuche, am
Freitag und am Samstag aus der Routine
auszubrechen, hilflose Versuche sind, ihrem
Leben Sinn einzuhauchen. „Es fühlte sich
an, als würde ich mir einen Freiraum her-
ausnehmen, der mir eigentlich gar nicht
zustand, als hätte ich mich ausgeklinkt; ich
dachte: Ich mache nicht mehr mit, und es
dauerte lange, bis ich bemerkte, dass ich
jetzt eben etwas anderes mitmachte.“ Die
Erzählerin sucht etwas, was es nicht zu fin-
den gibt, „es blieb nichts übrig …, das es
wert gewesen war, gefunden zu werden“.
Das Leben, ein übler Trick und eine Ver-
heißung, die nicht eingelöst werden kann.
Hanna Lemkes Prosa ist der Mängelbefund
zu dieser traurig-tragischen Erkenntnis. 

Die jungen Autorinnen und Autoren su-
chen nicht Erkenntnis, sie fragen, wo die
Gefühle eigentlich geblieben sind. Ihre
Literatur ist im Sinn von Lemke voll von
Menschen, „denen sieht man an, dass sie
schon lange nichts mehr richtig gefühlt
haben“. Wenn von Gefühlen die Rede ist,

Die Debütanten von heute schlagen nicht
um sich, sie reißen keine Mauern ein, um
auf deren Trümmern eine neue Welt, eine
bessere Welt – von der Heine so sehn-
suchtsvoll träumte – erstehen zu lassen.
Bescheiden und in ihren Ansprüchen
zurückgenommen, so tritt eine Autoren-
generation an, die das Sich-Wehren noch
nicht verlernt hat, aber auf große Perspek-
tiven und Utopien freiwillig verzichtet.
Hatten frühere Generationen sogar noch
den Kampf gegen den Untergang des
Abendlandes im Auge, so besinnt man sich
heute auf die Werte des Menschlichen, für
die der Einzelne zuständig ist. Die Gesell-
schaft hat hier rein gar nichts mitzureden.
Die Großmäuligkeit ist der Literatur abhan-
den gekommen. Autorinnen und Autoren
suchen das, was den Menschen zum Men-
schen macht; sie ist ein Medium der Samm-
lung, der Konzentration und widersetzt
sich der Zerstreuung, der Zersplitterung
und – sie setzt auf Werte. Das alles löst sie
im Erzählerischen ein. Sie polemisiert nicht,
sie hebt nicht ab in den schönen Raum
der Theorie und der Reflexion, wo die Wirk-
lichkeit luftig und leicht wird, ihr haftet
die Erdenschwere des Daseins an. Jene Tra-
ditionen, in denen der Roman als intel-
lektuelles Medium der Weltdurchdringung
aufgefasst wurde, haben ausgespielt. Die
Welt ist überschaubar und klein, die Dra-
men spielen sich im Alltag ab. Sie haben
etwas zu erzählen, weil die jungen Litera-
ten von heute Bescheid wissen über die

mangelhafte Ausstattung unserer Wirk-
lichkeit. „Gesichertes“ heißt der erste Er-
zählband von Hanna Lemke, und der Titel
ist Programm für eine ganze Generation.
Nichts ist sicher in der Welt der Hanna
Lemke, deshalb ist der Wunsch nach gesi-
cherten Verhältnissen nur umso größer. Der
Wille zur Beständigkeit drückt sich in der
Wahl der Formen aus. Der Familienro-
man und der Provinzroman, ehemals wegen
ihrer konservativen Ausrichtung geächte-

te Formen, sind die bevorzugten Gattun-
gen, häufig fallen beide in einem einzigen
Roman zusammen. Kein Wunder, dass der
Politik keine wesentliche Rolle mehr zuge-
teilt wird. Politisch Lied, ein garstig Lied,
diese Parole ist aus der Vielzahl der Debüts
herauszuhören. Wenn sich die Politik unge-
bührlich benimmt, wird sie mit der
Ignoranz der Jungen gestraft. Ein Podium
wird den Wichtigtuern keinesfalls gege-
ben. 

Bescheiden und in ihren
Ansprüchen zurückgenom-

men, so tritt eine Autorenge-
neration an, die das Sich-

Wehren noch nicht verlernt
hat, aber auf große Perspek-
tiven und Utopien freiwillig

verzichtet.

14

DEBUTS 2010
Der neue
Konservativismus
Die jüngste deutschsprachige Literatur hat die Wendung
zu einem neuen Konservativismus vollzogen. Sie ist stiller
geworden, sie versagt sich das Aufbegehren gegen Zustände,
die dem Einzelnen und ganzen Personengruppen das Leben
dramatisch erschweren. VON ANTON THUSWALDNER
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B U C H W E LT

ist Mirja Leena Klein2 (Jahrgang 1980)
sofort zur Stelle. Das beweist sie mit ihrem
Roman „Schonung“. Sie steigt tief ab in die
Innenwelt einer verstörten jungen Frau. Sie
ist die empfindsame Chronistin einer emp-
findsamen Dame von der traurigen, in sich
gekehrten Gestalt, die erst in der Natur ganz
zu sich kommt. Sie schließt sich an an die
Verteidiger der Stille vom Schlage eines
Peter Handke, Walter Kappacher oder Franz
Weinzettel. Dazu benötigt sie einen Füh-
rer wie den Künstler Mads, der ihr den Wald
und dessen Ruhe nahe bringt: „Ohne die-
se Stille würd ichs nicht aushalten, sagte
Mads leise, und wenn du Vögel hörst, wie
sie im Geäst picken und ein Specht irgend-
wo klopft, dann kannst du diese Geräu-
sche immer noch voneinander unterschei-
den.“ Den Kontrast bildet die Stadt, die Fri-
da, ganz die gelehrige Schülerin, als „so ver-
worren und laut“ wahrnimmt, dass ihr ganz
mulmig im Herzen wird. Überdies lernt sie
die Künstlichkeit der städtischen Parks zu
verachten. „Sie war fremd geworden unter
all diesen Fremden.“ Klein führt die hef-
tigsten Rückzugsgefechte aus der Gesell-
schaft von allen. Das führt im ersten von
drei Kapiteln zu schönen Ergebnissen von
poetischer Kraft, später wird sie zunehmend
sentimentaler, wenn sie die Leidensfähig-
keit einer unglücklichen Frau auskostet.

Der neue Heimatroman hat nichts mit
jenem zu tun, der das Heil der Welt in der
Abkehr von der Zivilisation entdeckte. Er fei-
ert nicht die Urtümlichkeit und predigt nicht
eine neue Einfachheit. Er kommt vollkom-
men unideologisch und undogmatisch daher.
Deshalb unterscheidet er sich auch vom Anti-
heimatroman, der in der Provinz alle Übel

ausfindig machte. Der neue Provinzroman
sucht die Mittellage zwischen Affirmation
und Kritik auf. Er suggeriert nicht Heime-
ligkeit, er beißt nicht wütend um sich. Die
Menschen, erfahren wir, sind eigentlich ganz
in Ordnung. Als rückständig, verbohrt und
niederträchtig galten die Bewohner auf dem
Land früher den kritischen Beschreibern der
Provinz, die sich vom Geist der Aufklärung
nährten. Monika Goetsch, Judith Zander,
Christian Lorenz Müller heißen einige der
Heimatkundler von heute. 

So einer wie Christian Lorenz Mül-
ler3 (geboren 1972) gibt sich in seinem ersten
Roman nicht zufrieden mit der einfachen

BUCHKULTUR 133 | Dezember 2010 15

Hanna Lemke: Vorbilder hat die 1981 in Wup-
pertal geborene Hanna Lemke keine. Sie schreibt ein-

fach aus sich heraus. Heute lebt sie in Berlin und stu-
dierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig.

Beschreibungssprache. Etwas spröd und
umständlich geht es bisweilen zu, kein Wun-
der, auf dem Land herrschen harte Gesetze
und ein raues Klima. Der Stil passt zu einem
Roman, der in Bayern spielt, wo Wolken,
„grauwollige Zottelwesen“, bei entspre-
chendem Wind „ins Österreichische hin-
überzogen“. Müller springt kühn um mit
der Sprache und wird ganz konventionell,
wenn er mit Andacht den handwerklichen
und bäuerlichen Tätigkeiten seine Aufmerk-
samkeit schenkt. 

Müllers Roman spielt im Hier und Jetzt,
wirkt aber wie aus einer anderen Zeit. Nie-
mand sonst, der ernst genommen werden
will, verschreibt sich so bedingungslos dem
als rückständig empfundenen ländlichen
Leben. Klar, Müller weiß schon, dass es auch
dort fiese Kerle, miese Geschäfte und dubio-
se Charaktere gibt, aber eigentlich empfin-
det er die Menschen dort als reiner als jene
draußen in der großen Welt. Es geht grob-
schlächtiger und direkter zur Sache, dumpf
wird es dennoch nie. Wie im Western, einer
Spielform des Heimatromans, weiß man,
wo die Guten, wo die Bösen sind. Langsa-
mer reagieren die Landbewohner bei Mül-
ler, weil er ihnen mehr Tiefe zugesteht als
den Städtern. Er zeichnet eine abgeschlos-
sene Welt, in der den Bäumen, den Tieren,
den Felsen die gleiche Bedeutung zukommt
wie im Tal all den modernen Nichtigkei-
ten. Gewiss haben wir es mit einem Wider-
standsgeist gegen die Oberflächlichkeit zu
tun. 

Hoch über dem Tal lebt Emmeran mit
seinem Bruder und dessen Familie auf dem
Hof. Er mag schwerfällig wirken, in Wahr-
heit bewegen ihn die ernsthaften Dinge des

1 Mirja Leena Klein: geboren 1980
in Rotthalmünster, hat deutsch-finnische

Wurzeln, studierte Sozialwissenschaften in
Berlin und lebt heute im Bayerischen Wald.

2

Christian Lorenz Müller: 1972 in
Rosenheim geboren, ist gelernter Trompeten-

bauer. Er lebt in Salzburg. Bisher hat er vor
allem Lyrik veröffentlicht.

3
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Lebens. Er ist anders als die Kontrastfigur
Konrad, die für schnelles Geld dem Land
Würde und Eigenart nimmt. Der Konrad
ist ja ein ganz mieser Typ. Schon als junger
Bursche fiel er unangenehm auf als ein
Bequemer, der mit dem Moped auf die Alm-
hütte fuhr, um sich dort über ein Mädchen
herzumachen. Kein Wunder, dass Konrad
später Prostitution aufs Land bringt und sie
im Internet auf geschmacklose Weise anbie-
tet. Wie keusch, wie zurückhaltend ist dage-
gen dieser Emmeran, der selten den Hof ver-
lässt, arbeitet wie ein Tier, seine spärliche
Zeit dem Lieblingsneffen Johannes widmet
und kein einziges Mal auf dumme Gedan-
ken kommt. Ja, so einfach geht es zu in der
Welt des Herrn Müller. 

Judith Zander4 (geboren 1980) hat das
vielleicht meist diskutierte Debüt des Jah-
res 2010 geschrieben: „Dinge, die wir heu-
te sagten“. Der Titel ist die etwas holprige
Übersetzung eines Beatles-Songs. Zander
führt uns nach Pommern. Sie schlüpft in ver-
schiedene Identitäten, deren Weltsicht sie
sich alternierend aneignet und durch einen
jeweils eigenen Ton von den anderen abhebt.
Der Roman enthält das, was vom deutschen
Roman immer wieder gefordert wird: ein
hohes Maß an Welthaltigkeit. Zander ist
nämlich auch eine bodenständige Autorin.
Sie hat etwas zu erzählen, nämlich die ver-
schwiegenen Dramen von Schuld und Ver-
strickung auf dem Land, die aus der Tiefe der
Vergangenheit kommen und auf einmal hoch-
gespült werden. Vor diesem Roman ist sie
als Lyrikerin aufgefallen, ihr geschärftes
Sprachbewusstsein hat sie in die Prosaarbeit
hinübergerettet. Sie verfügt über den langen
Atem und schreibt so, dass man sich als Leser

in ihrem Roman gut einzunisten vermag. Im
Hintergrund dräut die große Geschichte,
aber alle Konflikte werden ins Innere verla-
gert, wo der Einzelne seine Kämpfe mit sich
und der Last seines Erbes austrägt. 

Zurück aus Hamburg in die bayerische
Provinz reist Ellen aus dem Roman „Was-
serblau“ von Monika Goetsch5 (Jahrgang
1967). Dort, in einem Ort, für den der
Begriff Kaff erfunden worden sein muss,
tritt sie unvermutet eine Reise in die terra
incognita ihrer Familie an. Ihre Mutter,
inzwischen verstorben, war eine ganz Wil-
de. Es gab einen Mann in ihrem Leben, der
jetzt auch im Sterben liegt, und mit dem
verband sie eine skandalöse Liebe. Ellen ist

ein unzufriedenes Wesen, etwas verstört,
etwas verhuscht. Zur konservativen Wen-
de der Literatur passt, dass statt Geschich-
te die Biologie auflebt. Wir lesen von Ellens
Mutter und bekommen damit Aufschluss
über Ellen selbst. Familienbande ist Bluts-
bande. 

Es häufen sich Bücher, geschrieben von
Autorinnen und Autoren, die zwei Kultu-
ren in sich tragen. Auch hier macht sich eine
Spielform des Konservatismus bemerkbar.
Die Literaten wollen vermitteln zwischen
den Kulturen, sie stellen vehement die Über-
legenheit der einen über die andere in Abre-
de. Sie gehen sehr bedächtig und vernünf-
tig mit dem Konflikt der Kulturen um, so
vernünftig, dass es sogar auf Kosten der Lite-
ratur gehen kann. Das zeigt das Beispiel von
Mariam Kühsel-Hussaini6 (geboren 1987),
deren Roman „Gott im Reiskorn“ vom
besten Willen beschwingt ist und sprach-
lich verunglückt. Die Autorin verwendet
ein Nietzsche-Zitat als Motto, das Apolli-
nische und Dionysische wird auch bei ihr
durchgespielt und der hohe Ton wird pene-
trant durchgepeitscht. Wohlmeinende Kri-
tiker finden, dass ihre Sprache – Kühsel-
Hussainis Vorfahren stammen aus dem Irak
– arabischer Poesie nahe stünde. „Ihr wei-
cher Hautton war etwas zwischen Pfirsich
und Vanille. Dabei vollständig übersät mit
schweren, honigdunklen Sommersprossen,
ein wunderbares ovales und ganz stilles Ge-
sicht.“ Poesie? Kitsch! 

Da ist Olga Martynovas7 Roman „Sogar
Papageien überleben uns“ schon von ganz
anderem Kaliber. Die Autorin, 1962 gebo-
ren, wuchs in Leningrad auf und lebt heu-

Judith Zander wurde 1980 in Anklam
geboren und lebt in Berlin. Sie studierte Ger-

manistik, Anglistik und Geschichte in Greifswald
und anschließend am Literaturinstitut in Leipzig. 
Sie schreibt Lyrik und Prosa und übersetzt auch. 

4 Mariam Kühsel-Hussaini geboren
1987 in Kabul, als Enkelin des Kalligraphen

Sayed Da´ud Hussaini. Aufgewachsen in Deutsch-
land – zwischen den Welten, zwischen den Himmeln –
lebt sie heute in Berlin.

6 Olga Martynova 1962 bei Krasnojarsk
in Sibirien geboren, wuchs in Leningrad auf,

studierte russische Sprache und Literatur; 1991
zog sie nach Deutschland. Sie lebt in Frankfurt/Main 
und schreibt Gedichte, Essays und Prosa.

7

Monika Goetsch 1967 in Marburg ge-
boren, ist freie Journalistin und Autorin und

lebt mit Mann und zwei Jungs in München. 
Sie hat Literaturwissenschaften studiert. 

5
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te in Deutschland. Lyrik schreibt sie auf rus-
sisch, den Roman auf deutsch. Er ist eine
Bereicherung. Der Realismus einer gerad-
linig herunter erzählten Geschichte liegt
Martynova nicht. Damit kann man sie jagen.
Das ist verständlich bei jemandem, der in
einem Staat aufwuchs, der Kunst für so
gefährlich hielt, dass man sie überwachen
ließ. Wehe den Abweichlern! Die Erzähle-
rin, eine Russin, liebt einen Mann, einen
Deutschen. Zuerst waren die beiden politi-
schen Systeme ein unüberwindliches Hin-
dernis, aber so richtig zusammen finden
die beiden auch jetzt, da die Erzählerin in
Deutschland lebt, nicht. Tragisch das Ganze?
Ja, aber so heiter erzählt, mit Abstechern in
die Geschichte und Ausbrüchen in ver-
schiedene Räume. Martynova will den Leser
nämlich um jeden Preis schwindlig machen.
Wie könnte man von ihr auch verlangen, auf
Linie zu bleiben, wenn sie mit dem Avant-
garde-Dichter Daniil Charms, einem Opfer
unter Stalin, kokettiert? Sie ehrt ihn, indem

sie sich von seiner Lust, mit literarischen
Modellen zu brechen, anstecken lässt. 

Völlig aus dem Rahmen fällt die Schwei-
zerin Dorothee Elmiger8, geboren 1985. Ihr
Roman „Einladung an die Waghalsigen“,
für den sie den Aspektepreis des ZDF zuge-
sprochen bekam, ist eine Endzeitgeschich-
te. Ein Kohlenrevier ist aufgelassen, unter-
irdisch brennen die Stollen, die Menschen
sind Ausgemusterte, Zurückgebliebene.
Eine schreckliche Wirklichkeit, die gar nicht
schrecklich, sondern ansteckend heiter und
zukunftsfroh wirkt, weil zwei Mädchen
auf eigene Faust Erkundungen anstellen.
Die eine sichtet die Bücher, die andere geht
hinaus und stellt ihre Beobachtungen an,
gemeinsam reimen sie sich die Welt zusam-
men. Dabei fallen wunderbare und rätsel-
hafte Sätze ab: „Sie sagte, das Land liegt
auf dem Rücken, es funktioniert nicht mehr.“
Die beiden, in Ahnungslosigkeit gehalten,
entwickeln ihre eigene Logik, eine andere

Dorothee Elmiger |Einladung an die Waghalsigen|
Dumont 2010, 144 S., EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 28,50

Monika Goetsch |Wasserblau| Dörlemann 2010, 240 S. 
EurD 18,90/EurA 19,50/sFr 28,90

Mirja Leena Klein |Schonung| Berlin University Press 2010, 
142 S., EurD 19,90/EurA 20,50

Mariam Kühsel-Hussaini |Gott im Reiskorn| Berlin 
University Press 2010, 315 S., EurD 22,90/EurA 23,60

Hanna Lemke |Gesichertes| Kunstmann 2010, 192 S., 
EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 27,90

Christian Lorenz Müller |Wilde Jagd| Hoffmann und Campe
2010, 256 S., EurD 20/EurA 20,60/sFr 34,90

Olga Martynova |Sogar Papageien überleben uns|
Droschl 2010, 204 S., EurD/A 19/sFr 34

Judith Zander |Dinge, die wir heute sagten| dtv 2010, 
480 S., EurD 16,90/EurA 17,40/sFr 25,90

DIE BÜCHER

Roman, gebunden, 528 Seiten
ISBN 978-3-0369-5572-8, 23.60

GROSSE WAGNIS
LIEBE

Nach seinem Bestseller Ruf mich bei 
deinem Namen erzählt André Aciman
in seinem zwei ten Roman leidenschaft -
lich und kompromisslos von großen 
Gefühlen, unermess lichem Glück und 
schmerzlichem Verlust. KEIN & ABERFo
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Dorothee 
Elmiger 1985 ge-

boren, studierte Literari-
sches Schreiben am Schweizeri-
schen Literaturinstitut in Biel.
2009 war sie Stipendiatin beim
Literaturkurs Klagenfurt. Ihr 
Auslandssemester absolvierte
sie am Deutschen Literaturinsti-
tut Leipzig und momentan stu-
diert sie Politikwissenschaften 
in Berlin. Für ihren Roman erhielt
sie den „Aspekte“ Literaturpreis
2010. 

8

Chance haben sie nicht zur Orientierung. 
Wir befinden uns hier keineswegs in einer

Jules Verne’schen Abenteuerwelt, Elmiger
ist eine vertrackt-politische Autorin. Alles,
was geschieht, gibt Aufschluss über uns.
Die heruntergekommene Provinz erinnert
an die Literatur von Wolfgang Hilbig oder
Kurt Drawert, die mit ihrer DDR-Geschich-
te in Bildern der Verwüstung abrechnen.
Hier kommt ein optimistischer Ton dazu,
weil aus den Trümmern die rebellisch zu-
packende Bewältigung der Gegenwart durch
die beiden Mädchen erwächst. Die zwei bre-
chen aus aus der Lethargie, sie lassen die Tris-
tesse der Erwachsenen hinter sich. Das lässt
sich als Botschaft lesen.

Lesen Sie die Debütanten. Es wächst eine
Generation von ernsthaft Schreibenden her-
an, sodass einem um die Zukunft der Lite-
ratur vorerst nicht bange sein muss. Sie sind
angewiesen auf Leute, die sie kritisch beob-
achten. Das Schlimmste wäre, ignoriert zu
werden. 
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Da gab es einen Kühlschrank und auf diesem
Kühlschrank, der war zweiteilig, waren von
oben bis unten Kinderbilder der beiden geklebt.
Und er verletzt sie, sie blutet und sie wischt
mit einer Hand über diese Bilder, und später
waren in den Akten diese Wischspuren ver-
zeichnet. Solche Bilder verwende ich.
BUCHKULTUR:Nachdem sich also bestimm-

te Bilder bei Ihnen festsetzten, überlegten Sie

sich nach Jahren, jetzt mache ich was daraus?

Schirach: Genau so. Ich bin eines Nachts auf-
gestanden und habe angefangen zu schreiben.
Mir macht das Schreiben Spaß, das habe ich
vorher nicht gewusst. Es gab keinen besonde-
ren Anlass. 
BUCHKULTUR: In Ihrem zweiten Buch
„Schuld“ geht es um die verschiedenen
Facetten von Schuld und um die Frage, wann
man denn von Schuld eigentlich sprechen
kann.
Schirach: Die Titel meiner Bücher stammen
aus der Justiz. Es gibt Verbrechen, es gibt Schuld.
Schriebe ich ein drittes Buch, was ich nicht tue,
müsste man es Strafe nennen, damit es die rich-
tige Reihenfolge hat. Das erste Buch legt ein
starkes Gewicht auf die Tat. Es ist etwas umfas-
sender, böswillig könnte man sagen: anekdo-
tischer. Das zweite Buch ist essentieller. Da gibt
es wenig Hoffnung und die Dinge ziehen sich
mehr zusammen. Das ist auch der Unterschied
zwischen Verbrechen und Schuld. 
BUCHKULTUR:Mir erscheinen die Geschich- FO
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ten im ersten Band ausgefeilter. Sicher, es

kommt die philosophisch-juristische Dimen-

sion im zweiten Buch hinzu, allerdings hat

„Schuld“ auch Geschichten drin, die unfrei-

willig komisch sind.

Schirach: Man kann auch sagen, im zweiten
Buch geht es mehr um Sex, was ein starkes
Motiv ist. Was für die meisten Menschen auch
immer Schuld beinhaltet, weil wir noch so eine
christliche Erziehung haben. 
BUCHKULTUR: Die Geschichten im zwei-

ten Band sind teilweise viel kürzer. Hatten Sie

da noch Material über, das Sie dann verwen-

det haben?

Schirach: Überhaupt nicht. Die beiden Bän-
de sind fast gleichzeitig geschrieben worden.
Außerdem, wenn Sie Schuld darstellen wollen,
müssen Sie auch eine Frau beschreiben, die
Socken klaut. Da können Sie nicht sechzig
Seiten dazu schreiben, sondern nur vier. Und
es reicht, wenn man die Psyche der Frau ver-
steht. Punkt. Dann geht es eben nicht weiter.
Ich glaube die Verbrechen sind jetzt einmal
durchdekliniert. Deshalb gibt es eben keinen
weiteren Band. Es gibt nur eine bestimmte
Anzahl von Verbrechen: Mann tötet Frau, Frau
tötet Mann, Mann tötet Liebhaber und so wei-
ter. Und dann ist es zu Ende. Es sind zwar Ein-
zelfälle und Geschichten, aber es ist eine Typo-
logie des Verbrechens. 
BUCHKULTUR: Auf den ersten Blick könn-

te man Ihre Geschichten als true crimes

bezeichnen, doch das „true“ stimmt nicht

so ganz, denn Sie erzählen eben nicht ein

authentisches Verbrechen.

Schirach: Man hätte sich die beiden Bücher
sparen können, wenn man stattdessen ein Ver-
brechen so genau wie möglich beschreibt. Dann
wäre auch alles darin vorgekommen. Natürlich
nicht bei einem Ladendiebstahl, doch bei einem
großen Verbrechen spielt auch alles eine Rol-
le. Das wäre gegangen, doch ich bin so zufrie-
den damit, wie es ist. 

Mit „Verbrechen“ und „Schuld“ wurde Fer-
dinand von Schirach, ein renommierter Anwalt,
in kurzer Zeit zum bekannten Autor. Als Vor-
lage für die Geschichten nahm er seine eige-
nen Fälle, die jedoch sehr verändert wurden. Es
ist gewissermaßen ein Spiel mit dem Authen-
tischen, denn die Details sind belegbar, doch
als Ensemble wurde eine literarische Geschich-
te daraus. Diese Mischung kam an. Bei man-
chen locken wahre Kriminalfälle immer woh-
lige Schauer hervor, andere interessieren sich
mehr für die Schuldfrage und die Mechanis-
men, wie es zu einem Verbrechen kommt. Schi-
rach schreibt zudem mit einer gewissen Ele-
ganz, kümmert sich auch um kleine Facetten,
ist dabei nicht überladen, aber vor allem nicht
spekulativ marktschreierisch, sondern sehr zu-
rückhaltend. Das macht natürlich neugierig. 
BUCHKULTUR:Wie darf man sich Ihre Arbeit

an den Geschichten vorstellen, haben Sie zu

Hause einen Zettelkasten oder eine Filema-

ker-Datei?

Schirach: Weder noch, ich habe alles im Kopf.
Ich habe in etwa 800 Strafverfahren vertei-
digt. Manche Geschichten bleiben hängen. Ich
schreibe mir überhaupt nichts auf. Manchmal
schaue ich für ein atmosphärisches Detail noch
einmal in die Akten. Ich glaube, dass in jedem
bestimmte Bilder hängen bleiben. Ein Beispiel,
das ich allerdings nicht verwendet habe: Da war
ein Mann, der seine Frau getötet hat, und da
gab es so ein Bild, das ich verwenden würde.

Ferdinand von Schirach hat bislang nur zwei Bücher geschrie-
ben, damit war er jedoch sehr erfolgreich. Trotzdem wird er oft
in Interviews auf seinen Beruf als Strafverteidiger angesprochen,
was er nicht so gerne hat. Verständlich, denn über seine Bücher
gibt es eigentlich genug zu sagen. VON TOBIAS HIERL

18

Ferdinand von Schirach hat die 
Verbrechen einmal durchdekliniert.

Eine Schuldfrage

Ferdinand von Schirach, geboren 1964 in

München, lebt als Strafverteidiger in Berlin.

Sein Erzählband „Verbrechen“ ist eines der

erfolgreichsten literarischen Debüts. Der

Folgeband „Schuld“ stürmte ebenso die

Bestsellerlisten. Für „Verbrechen“ wurde 

er mit dem Kleist-Preis ausgezeichnet.

|Verbrechen| Piper TB 2010, 208 S., EurD 8,95/EurA 9,20/
sFr 14,50

|Schuld| Piper 2010, 208 S., EurD 17,95/EurA 18,50/sFr 27,50

ZUM AUTOR
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Rolf Dobelli hatte bislang eine klare Zeitein-
teilung für seine Arbeit. Ab Freitag am Nach-
mittag hatte er Zeit für seine Bücher. Mittler-
weile sind sechs davon veröffentlicht. Die Roma-
ne „35“, „Was machen Sie beruflich“ und „Him-
melreich“ sowie zwei Bände mit jeweils 777
indiskreten Fragen bzw. bodenlosen Gedanken.
Das hat sich nun aber nach dem Erfolg von „Mas-
simo Marini“ geändert. Nun hat er seine Arbeits-
zeit zwischen Firma und Schreiben paritätisch
aufgeteilt. 

Er steht nämlich auf dem Standpunkt, nun
ist er 44 und muss sich dem widmen, was ihm
am meisten Spaß macht: „Man muss Prioritä-
ten setzen. Vielleicht kommt es auch dazu,
dass ich nur noch schreibe.“ Früher hieß es eben,
der Unternehmer und Autor – und heute ist es
umgekehrt. Das ist aber ganz neu. Dobelli schätzt
klare Maximen. Das betrifft seine Arbeit genau-
so wie seinen Umgang mit Nachrichten. Er hat
keine Zeitung abonniert, informiert sich aus
dem Internet mit Hintergrundreportagen. „Ich
lebe seit einem Jahr völlig news-frei.“ Die Neu-
igkeiten-Schnipsel interessieren ihn nicht, da
liest er lieber ein Sachbuch, das mehr Substanz
hat. Und mit Sachbüchern verdient er auch.
Nach seiner Tätigkeit im Management der Swiss-
air gründete er mit
Freunden „getAb-
stract“, eine Art
Buchnachrichten-
dienst. Dort werden
Bücher zu Wirt-
schaftsthemen, aber
auch literarische
Klassiker in einer
kompakten Form
präsentiert. Die einen mit fünf Seiten, die ande-
ren mit acht Seiten. Selbst die Bibel haben sie
so komprimiert und es wurde zum meist nach-
gefragten File. Via Internet werden sie vertrie-
ben. Doch Dobelli ist vielseitig und deshalb
auch noch Kurator von „Zürich.Minds“. Es ist
eine Stiftung, die sich als Plattform versteht für
herausragend intelligente, kreative und inno-
vative Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kul-
tur und Wirtschaft. Politiker sind explizit aus-
geschlossen. Dafür werden Veranstaltungen or-
ganisiert, bei denen es ausschließlich um den
Austausch von Wissen und Erfahrungen geht.
So als eine Art Kontrapunkt zum World Eco-
nomic Forum WEF in Davos. Die intellektu-
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elle Auseinandersetzung schätzt er, das Schrei-
ben kam erst später dazu. 

Aufsätze in der Schule hat er gehasst, doch
an seinem 35. Geburtstag hat er gemerkt, etwas
verändert sich, und er setzte sich hin, um über
sein Leben nachzudenken und schrieb das Ergeb-
nis nieder. Es war komplett ungeplant und ein
Kollege brachte ihn auf die Idee, er könnte doch
ein Buch daraus machen – und dann hat ihn der
Ehrgeiz gepackt.

Es waren immer Protagonisten, die im wirt-
schaftlichen Umfeld tätig
waren, doch gibt es einen
Unterschied zu den frühe-
ren Romanen. Da hat er mit
dem eigenen Material gear-
beitet, mit seinem eigenen
Erleben, mit Midlifekrise,
mit Jobverlust. Nun woll-
te er sich einem anderen Stoff
widmen. „Ich habe mich

gelangweilt mit mir. Ich würde mich langwei-
len, noch einmal meine Themen zu wälzen.
Ob man nun gefeuert wird, oder die Ambiva-
lenz zwischen zwei Frauen. Ich habe das erlebt,
ich habe darüber geschrieben, nun interessiere
ich mich nicht mehr für mich.“ Deshalb ist „Mas-
simo Marini“ ein Debüt für ihn, denn er hat das
erste Mal nicht über sich geschrieben. Der Ro-
man sollte spannend, gut zu lesen sein, „eine
Art griechischer Tragödie der heutigen Zeit“.
Er hat nicht gewusst, ob ihm das gelingen wür-
de. Doch er schreibt kompakt, süffig. „Das ist
mein Stil, da kann ich nicht groß etwas ändern.
Ich möchte möglichst knapp und klar sagen,
was ich erzählen möchte. Vielleicht hat es etwas

mit Max Frisch zu tun, den ich sehr bewunde-
re, der hat sich auch ganz klar ausdrücken kön-
nen. Martin Suter schreibt auch ziemlich knapp.“

In „Massimo Marini“ entwirft er ein Zeit-
panorama der letzten 50 Jahre in der Schweiz
und recherchierte dafür die Lebensbedingun-
gen der verschiedenen Generationen der Gast-
arbeiter. Von seinen Eltern wurde Massimo
Marini als Kind in die Schweiz geschmuggelt.
Jahrelang verstecken sie ihn, bis sein Vater die
Staatsbürgerschaft ergattert und es zu einer
eigenen Baufirma bringt. Massimo studiert,
muss allerdings nach dem Tod des Vaters die
Firma übernehmen und wird zu einem ange-
sehenen Mitglied der Gesellschaft. Doch der
Erfolg ist trügerisch. Beteiligt daran ist die
Musikerin Julia, in die er sich verliebt. Ein
dramatisches Lebenspanorama erzählt Dobel-
li, bei dem sich Zeitgeschichte und Biografie
vermengen.

Das unternehmerische Milieu Manager,
Banker, spielt aber auch bei Marini eine Rol-
le. „Das ist das Milieu, das ich kenne. Das kann
ich authentisch beschreiben. Ich habe viel mehr
recherchieren müssen bei der Figur der Julia,
damit sie glaubhaft wirkt. Ich könnte nicht
über Lehrer oder gescheiterte Künstlerexis-
tenzen schreiben, wie das andere Schriftstel-
ler tun.“ Und schon kümmert er sich im neue
Projekte: „Ich bin zufrieden mit dem Roman,
aber es gibt sicher noch Steigerungspotenti-
al“, erklärt er kritisch. Er würde etwa gerne
eine Geschichte über das Fliegen schreiben,
denn es gibt viele Themen, die ihn reizen, es
müssen nicht immer Unternehmer sein. 

An seinem 35. Geburtstag
hat er gemerkt, etwas ver-
ändert sich, und er setzte

sich hin, um über sein
Leben nachzudenken und

schrieb das Ergebnis nieder.

Rolf Dobelli: „Ich könnte nicht über ge-
scheiterte Künstlerexistenzen schreiben.“

„Massimo Marini“ ist zwar nicht das erste Buch von Rolf

Dobelli, aber trotzdem eine Art Debüt. VON TOBIAS HIERL

Das Milieu der Unternehmer

Rolf Dobelli (1966) arbeitete bei der Swissair,

gründete zusammen mit Freunden das Unter-

nehmen „get Abstract“ und lebte in Hong-

kong, Australien, England und viele Jahre in

den USA. Er ist Gründer und Kurator von

Zürich.Minds, einer Community von führen-

den Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kul-

tur und Wirtschaft. Mit 35 begann er zu

schreiben. Bisher sind sechs

Bücher von ihm bei Diogenes

erschienen. Rolf Dobelli lebt in

Luzern. Siehe Rezension auf

S. 29. Website: dobelli.com

|Massimo Marini| Diogenes 2010, 379 S.,
EurD 21,90/EurA 22,60/sFr 38,90

ZUM AUTOR
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Stichwort Literatur NEU
Geschichte der deutschsprachigen Literatur
978-3-7058-8145-7, € 19,20 

Stichwort Literatur ist runderneuert! Wie 
bisher besticht Stichwort Literatur vor 
allem durch die umfassende, gut lesbare 
Darstellung der literarischen Epochen 
im historischen und gesellschaftlichen 
Zusammenhang sowie die zahlreichen 
Textbeispiele. 

Echtermeyer – Deutsche Gedichte
Von den Anfängen bis zur Gegenwart
ISBN 978-3-06-061932-0, € 20,60

- Über 900 Gedichte aus 12 Jahrhunderten 
- 20 ganzseitige Faksimiles berühmter 

Gedichte
- Verzeichnis zentraler Themen und Motive
- Bibliophile Ausstattung, Schutz-

umschlag, Ganzleinen und Lesebändchen
- Umfang um ca. 100 Seiten erweitert

Duden - Das große österreichische 
Schulwörterbuch
ISBN 978-3-411-14097-8, € 11,50

Mit mehr als 90 000 Stichwörtern 
ist dieses „Wörterbuch“ das umfang-
reichste Wörterbuch zum österrei-
chischen Deutsch. Leicht verständliche 
Informationen zu sprachlichen Zweifelsfällen 
und zahlreiche Sonderteile machen es 
zu einem nützlichen Begleiter in allen 
Schreibsituationen.

SchulWörterBuch
978-3-7058-6894-6, € 9,80
SchulWörterBuch mit CD-ROM
978-3-7058-7574-9, € 11,25

Alles Wesentliche, nichts Überflüssiges - das ist der Leitgedanke des SchulWörterBuchs, das 
ganz speziell auf die Bedürfnisse der SchülerInnen abgestimmt ist: einfache Orientierung, rasches 
Auffinden der gesuchten Wörter, verständliche Worterklärungen.
Der Anhang fasst für die SchülerInnen wesentliche Zusatzinformationen zusammen (Wortarten, 
unregelmäßige Verben, Wortfamilien, Wortfelder, Rechtschreibregeln, Tipps für das richtige Schreiben, 
Sprachvarietäten).

Mehr Infos: www.veritas.at

jetzt im Buchhandel!

M i t  F r e u d e  l e i c h t e r  l e r n e n !

Oxford Advanced Learner‘s Dictionary (8. Auflage) 
mit Exam-Trainer und CD-ROM (interaktiv und whiteboardfähig)
978-3-06-801491-2, € 40,10

In der neuen Ausgabe setzt das Oxford Advanced Learner‘s Dictionary seinen hohen Standard als 
Nachschlagewerk fort und ergänzt seine Qualität als Lernwörterbuch um hilfreiche Neuerungen:

- 1000 neue Wörter und Bedeutungen aus den Bereichen Technik, Alltag, Wirtschaft und Slang
- Oxford 3.000 PlusTM:Lexikographen der Oxford University Press ermittelten 3.000 Wörter, die den 

Kernwortschatz der englischen Sprache bilden (inkl. der wichtigsten Bedeutungen)
- Topic Collocation notes und Synonyme in der bewährten Rubrik Oxford 3.000 PlusTM ermöglichen 

Lernenden, ihren Wortschatz auf mehr als 7.500 Wörter zu erweitern
- Uneingeschränkter Online-Zugang zu Aussprache-Tondateien aller Wörterbucheinträge
- Inkl. CD-ROM
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BUCHKULTUR: In Ihren Büchern sind Trin-

ker und ihr Umfeld ziemlich präsent. Welchen

Einfluss hat das Trinken auf Ihre literarische

Arbeit?

Popovic: Ich habe über zehn oder zwanzig
Jahre einiges getrunken. Aber davon han-
delt „Ausfahrt Zagreb Süd“. Mittlerweile trin-
ke ich seit zehn Jahren überhaupt keinen Alko-
hol mehr. Die slawischen Völker werden ger-
ne als „trinkfest“ beschrieben und tatsächlich
gibt es auch in der kroatischen Gesellschaft
ein unleugbares Alkoholproblem. Für Schrift-
steller, Journalisten und Künstler war es bei-
nahe selbstverständlich, viel zu trinken. Das
bringt einen auch mit einem besonderen
Milieu in Kontakt, und alles, was man erlebt,

fließt in die Literatur ein,
alles, welche Filme man
sieht, was man isst, alles.
Sicher hätte ich anderes
geschrieben, wenn ich
selbst niemals getrunken
hätte, aber ich kann Ihnen
versichern, dass ich kei-
ne einzige Zeile in betrun-
kenem Zustand geschrie-
ben habe.

BUCHKULTUR: In „Kalda“ erzählen Sie

die Lebensgeschichte des Kriegsfotografen

Ivan Kalda einschließlich seiner Kindheit. Sie

waren Kriegsreporter. Wie nahe ist Edo Popo-

vic an Ivan Kalda dran? 

Popovic: Ich hatte das Gefühl, meine Kind-
heitserinnerungen zu vergeuden, wenn ich
kein Buch daraus mache. Mit „Kalda“ habe
ich ein Kapitel meines Lebens und Schreibens
abgeschlossen. Der Literaturbegriff ist sehr
breit, und das hat sicher auch seine Berech-
tigung, aber Literatur, die nicht von der eige-
nen Erfahrung zehrt, sondern in bemessenen
Bürostunden mit dem Blick auf den Best-
seller heruntergeklappert wird, interessiert
mich nicht. Es gibt übrigens einen deutschen
Autor, dessen Werk ich sehr schätze: Clemens
Meyer. Man erkennt einfach, ob jemand bereit
ist, für einen Satz zu sterben. 
BUCHKULTUR: In „Die Spieler“ beschrei-

ben Sie korrupte Verflechtungen im heuti-

gen Kroatien. Wie fanden Sie Kontakt zu die-

sem Feld? 

Popovic: Ich bin täglich damit in Kontakt.
Vor drei Tagen wurde ich mit 151 anderen
Staatsbürgern arretiert, weil wir gegen den
Bau eines Einkaufszentrums im historischen
Stadtkern von Zagreb protestiert haben. Steu-
ergelder fließen auf undurchsichtige Weise
an Investoren. Die Korruption ist heutzuta-
ge sogar schlimmer als in der Tudjman-Ära. 
BUCHKULTUR: Sind Sie ein politischer

Schriftsteller?

Popovic:Nein, ich versuche Politik und Kunst
zu trennen. Heute dürfen wir jedes Lied sin-
gen und alle möglichen Flaggen aufziehen,
aber der Acht-Stunden-Tag ist für die meis-
ten Arbeiter ein Wunschtraum. Wir leben
seit zwanzig Jahren in der Krise. Natürlich
führt kein Weg zurück, aber vielleicht ist es
Zeit, soziale Werte wieder zu entdecken.

Literatur aus Kroatien erregt auch hierzu-
lande Aufsehen. Dabei kommt der Strömung
des „Schmutzigen Realismus“, die sich einer
ausdrucksstarken, weniger angelesenen als auf
der Straße aufgelesenen Sprache bedient, eine
zentrale Bedeutung zu. Als ihr wichtigster
Vertreter gilt Edo Popovic. Über Edo Popo-
vics Kultbuch der jungen Generation im ehe-
maligen Jugoslawien, „Mitternachtsboogie“,
wurde hier nur gemunkelt. Mit 23 Jahren Ver-
spätung ist es seit diesem Herbst auch in deut-
scher Übersetzung zu lesen. Christa Neben-
führ traf den Schriftsteller im Ethno-Hotel Ba-
latura an der kroatischen Kvarner Bucht. Edo
Popovic stellte dort im Zuge einer gemein-
samen Wanderung seine letzte Publikation,
das „Handbuch für
Wanderer“, vor.
BUCHKULTUR:Wie

ist es, wenn ein Buch

wie „Mitternachts-

boogie“ über 20 Jah-

re nach seinem Er-

scheinen übersetzt

wird?

Edo Popovic: Ich
denke, dass gute Pro-
sa nicht von einem bestimmten Zeitpunkt
abhängt. „Mitternachtsboogie“ ist wilder,
poetischer und kümmert sich weniger um die
Erzählstränge als meine späteren Romane,
aber ich glaube, es trägt erkennbar die Hand-
schrift, die auch in „Die Spieler“ zu finden ist.
BUCHKULTUR: Ist die deutsche Erstaus-

gabe eher als Einstieg für die jüngere Gene-

ration oder als Ergänzung für Ihre bisheri-

gen Leser zu empfehlen?

Popovic: Ich würde Lesern eher dazu raten,
mit meinen aktuellen Büchern zu beginnen
und dann auf die früher entstandenen zurück-
zugreifen. Ein Schriftsteller schafft ein Gesamt-
werk, in dem sich der Leser nach seinem Er-
messen bewegen kann. Das war der Grund,
„Mitternachtsboogie“ jetzt auf Deutsch auf-
zulegen. Davon abgesehen hatte die kroati-
sche Jugend kein Problem damit, es zu ent-
schlüsseln, und ich denke, das wird auch für
die deutsche gelten. 

Wild & poetisch

21

Edo Popovic, geb. 1957, lebt in Zagreb. 

Er war Mitbegründer von Quorum, einer der

wichtigsten Literaturzeitschriften im ehe-

maligen Jugoslawien. Während des Krieges

1991–1995 war er einer der bekanntesten

Kriegsberichterstatter. In seinen Büchern

spart er nicht mit Gesellschaftskritik. Bis-

lang erschienen seine Romane „Ausfahrt

Zagreb Süd“, „Kalda“ und „Die Spieler“ auf

Deutsch im Leipziger Verlag Voland & Quist.

Edo Popovic |Mitternachtsboogie|
Übers. v. Alida Bremer. Voland & Quist
2010, 176 S., EurD 19,86/EurA 20,40/sFr 34

Das „Handbuch für Wande-
rer“ wird 2011 im Luchter-
hand Literaturverlag
erscheinen.

ZUM AUTOR

Edo Popovic ist einer der bekanntesten Vertreter moderner
kroatischer Literatur. Nun wurde sein Kultbuch „Mitter-
nachtsboogie“ ins Deutsche übersetzt. CHRISTA NEBENFÜHR

machte sich deshalb auf den Weg zu Edo Popovic. 

Sicher hätte ich anderes
geschrieben, wenn ich selbst

niemals getrunken hätte,
aber ich kann Ihnen versi-

chern, dass ich keine einzige
Zeile in betrunkenem

Zustand geschrieben habe.
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Das wilde und poetische Debüt von Edo
Popovic erscheint erstmals auf Deutsch
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Obwohl alle Verlage interessiert sind, ihre
digitalen Bücher auf möglichst allen Plattfor-
men unterzubringen, wird derzeit ausschließ-
lich für das iPad programmiert. Als reine Lese-
einheit werden eBooks schon länger produziert.
Hierzulande ist das eBook umsatzmäßig aller-
dings noch kein großer Faktor. Nur 1,8 Pro-
zent des Umsatzes werden mit digitalen
Büchern gemacht. In den USA sieht es schon
anders aus. Die Gründe liegen auf der Hand:
Die Lesegeräte sind hier noch nicht so verbreitet
und das Angebot war bislang auch sehr über-
schaubar. Das soll sich nächstes Jahr ändern,
denn Amazon will in den deutschsprachigen
Markt einsteigen, derzeit bekommt man näm-
lich vorwiegend englischsprachige Bücher für
das Kindle, das Lesegerät von Amazon. Auch
Google will nächstes Jahr mit „Google Editi-
ons“ den Markt erobern. Über 600.000 Titel
und an die zwei Millionen kostenlose Bücher
sollen für entsprechenden Rückenwind sorgen.

Im Fach- und Sachbuchbereich hat sich das
eBook schon etwas etabliert. Verlage wie Lan-
genscheidt, Cornelsen, deGruyter oder Gabal
produzieren Bücher mit interaktiven Inhalten.
Auch Weinführer kommen gut an. Gräfe und
Unzer hat den kleinen Johnson als App ent-
wickelt, und so kann man unterwegs alle Wein-
tipps bequem abrufen. 

Natürlich wurden Kinder nicht ausgelas-
sen. Die Apps „Die Ritterburg“ von Zuuna
oder „Raumzeit 1 – Der verbotene Sektor“ von
audiogent sind zwar ambitionierte Projekte,
doch lassen sie den klassischen Buchbereich
einigermaßen hinter sich und erinnern sehr
an textlastige Spiele.

Belletristik-Verlage waren bislang noch sehr
vorsichtig. Rowohlt stellte nun vier eBooks
vor, die unter dem Namen „Digitalbuch plus“
an den Start gehen und sogenannte „enhanced
books“ sind. Im Gegensatz zu den normalen
eBooks sind sie sogar etwas teurer, da sie einen
Mehrwert bieten. Im Halbjahr sollen drei bis
vier weitere Titel folgen. 

Schon mit dem ersten Programm wurde
Vielfalt demonstriert. Der Aufbau der Einstein-
Monographie von Johannes Wickert war klar.
Video, Tonmitschnitte, vertonte Faksimiles,
ein Interview reichern das Buch an. Es ist inter-
essant, doch nicht so überraschend. Bei Tors-
ten Haveners „Ich weiß, was du denkst“ wur-
de auch mit Videos gearbeitet. Interessant wird
es dann bei Bernhard Hoecker und Tobias Zim-
mermann in „Meilenweit für (k)ein Kamel“.
Neben zahlreichen zusätzlichen Fotos und
Videos rund um ihren Tripp vom Allgäu nach
Jordanien findet sich ein „Korrekturmodus“
in der App. Hier lässt sich feststellen, was das
Lektorat am ursprünglichen Text geändert hat. 

Und Sascha Lobo setzt mit „Strohfeuer“

noch eines drauf. Tauchen beim Lesen nämlich
Fragen auf, lässt sich ein Buchfrage-Widget
aufrufen und die Leser können den Autor direkt
fragen; der soll sogar nach Möglichkeit in Echt-
zeit antworten. Sascha Lobo ist sehr internet-
affin und sein Rekord soll bei 925 Reaktio-
nen an einem Wochenende liegen. Man wird
sehen, wie viel Zuspruch er verkraften kann.

Der erste Band der Jahrhunderttrilogie von
Ken Follett, „Sturz der Titanen“, ist nun auch
als eBook erschienen, das mit diversen Features
angereichert wurde. Erweitert wurde das Buch
durch Fotos, die sich vergrößern lassen, Kar-
ten und durch ein Glossar, das in den Text
eingeblendet werden kann. Am nächsten Band
wird schon gearbeitet und bald soll „Die Säu-
len des Himmels“ erscheinen. Dieses Mal aber
noch um einiges aufwendiger.

Vieles wird noch ausprobiert, wie sich an
zwei Beispielen von Droemer Knaur zeigt. Da
gibt es etwa ein Kochbuch mit Sarah Wiener,
in dem 50 Rezepte beschrieben sind und bei
dem aus der Zutatenliste ein Einkaufszettel
erstellt werden kann. Der Roman von Sebastian
Fitzek „Der Augensammler“ wiederum wurde
an bestimmten Stellen mit Musik unterlegt.

Als engagierter Autor, der dem Buch neue
Möglichkeiten eröffnen will, ist derzeit Jürgen
Neffe unterwegs. Er investierte selbst in die
Entwicklung eines neuen eBook-Formats. Es
nennt sich „Libroid“, läuft derzeit am iPad,
doch Neffe will es bald auch für Android her-
ausbringen. Und sein Konzept ist wirklich
überzeugend. Als erstes Demonstrationsobjekt
hat er seine Biografie über Charles Darwin her-
genommen. Am iPad werden die Seiten nun
im Hochformat als reiner Text angezeigt, dreht
man es ins Querformat, erscheinen zusätzliche
Spalten links und rechts mit Hintergrund-
materialien, Fotos, Videos oder Anmerkungen.
Der Text in der Mitte ist in verschiedenen Spra-
chen abrufbar. Die zusätzlichen Materialien
hingegen lassen sich via Internet noch erwei-
tern oder aktualisieren.

Sebastian Fitzek |Der Augensammler| Droemer App. 
Euro 16,99
Ken Follett |Sturz der Titanen| Lübbe App. Euro 22,99
Torsten Havener |Ich weiß, was du denkst| Rowohlt App.
Euro 12,99
Bernhard Hoecker, Tobias Zimmermann |Meilenweit für
(k)ein Kamel| Rowohlt App. Euro 12,99
Hugh Johnson |Der kleine Johnson 2011| Gräfe und Unzer
App. Euro 7,99
Sascha Lobo |Strohfeuer| Rowohlt App. Euro 18,99
Johannes Wickert |Einstein| Rowohlt App. Euro 12,99
Sarah Wiener |Mediterrane Rezepte| Knaur App. Euro 0,79

ZUM THEMA

Das digitale Buch ist längst ein alter Hut. Zumindest wenn
es nur darum geht, Buchseiten am Monitor zu lesen. Durch
den elektronischen Background lässt sich ein Buch nämlich
sinnvoll erweitern. In der Belletristik war man in dieser Hin-
sicht bislang zögerlich, doch einige Verlage machten sich nun
an die Umsetzung. Ein Zwischenbericht von TOBIAS HIERL

Ordentlich angereichert
Bücher mit Mehrwert: Bei Sarah Wiener (li.) wird der Einkaufszettel gleich mitgeliefert, Sascha Lobo (Mitte) beantwortet Fragen zum Buch
und bei Ken Follett gibt es ausführliche Erklärungen zu unbekannten Begriffen. 
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sondern ein selbstbestimmtes Leben mit Lap-
top und Weblog zu verwirklichen gedenken.
Lobo fühlt sich wohl im digitalen Leben, doch
oft überfordert, wie so viele. „Das hängt in
meinen Augen damit zusammen, dass unse-
re Zivilisation schon seit längerer Zeit kom-
plex und kompliziert ist. Man kann nicht
mehr alles verstehen. Das erzeugt Unsicherhei-
ten. Man kann nicht mehr die Dinge beherr-
schen um einen herum. Es muss nur einmal
ein Schlüssel abbrechen und schon ist man
hilflos, und ähnlich ist es, wenn das Internet

nicht funktioniert.“ Hier hilft dann nur mehr
Improvisation oder ein entspannter Umgang
mit der Welt. Und so kommentiert er: „mei-
ne nische ist die ironische“. Dieses Statement
stammt aus einem Tweet, einer Kurzmeldung
über Twitter, den er bewusst klein geschrie-
ben hat. „Ich sehe die Ironie als ein wichtiges
Mittel an, mit der Welt zurecht zu kommen,
sich von der Welt, aber auch von sich selbst
zu distanzieren. Das Sich-über-sich-lustig-
Machen, sich seiner eigenen Erbärmlichkeit
bewusst zu sein und damit offen – und viel-

leicht sogar offensiv – umzugehen. Das
halte ich für einen wichtigen Mecha-

nismus und für mich für eine Mög-
lichkeit, mit der Gesellschaft und

ihren Mechanismen zurecht zu
kommen.“ 
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Für seinen Roman hat sich Sascha Lobo eine
Episode seines Lebens als Folie ausgesucht. Um
2000 herum glaubten viele, mit Internet und
Werbung das große Geld zu machen und grün-
deten ein Start-up-Unternehmen nach dem
anderen. So auch Lobo. Doch bald war Schluss
mit der Goldgräberstimmung und die Aktien
der New Economy krachten in den Keller. Die
Verarbeitung dieser Zeit stand für ihn schon
länger an. Doch er hat absichtlich einige Jah-
re gewartet, um nicht etwas zu schreiben, das
nach Therapie aussieht, sondern auch interes-

sant für andere sein könnte. Es ist allerdings
kein authentischer Bericht dieser Zeit, wie er
betont. Richtig sympathisch sind einem die
Menschen in „Strohfeuer“ nicht gerade. Es sind
relativ oberflächliche Menschen, die darin das
Sagen haben. Für Lobo ist es noch schlimmer,
denn es regiert die „vorgetäuschte Tiefgrün-
digkeit“. Sie lernen auch nichts aus ihren Feh-
lern. Es ist eine wiederum „vorgetäuschte Ka-
tharsis“, die stattfindet. Man verändert sich
nicht und glaubt trotzdem, man hat sich wei-
terentwickelt, und für Lobo sind das die gefähr-
lichen Momente – auch vor dem Hintergrund
der Finanzkrise der letzten Jahre. Sein Buch
gibt es aber nicht nur gedruckter Form, son-
dern daneben als „erweitertes eBook“. Siehe
nebenstehenden Beitrag.

Lobo ist auch Teilnehmer der „Riesenma-
schine“, einer Art „kollaboratives Weblog“, das
Entwicklungen in ganz unterschiedlichen Berei-
chen kommentiert. Die Kollaborateure tau-
schen sich natürlich auch über die jeweiligen
Arbeiten aus und entwickelten eine bestimm-
te Art des Schreibens. Sascha Lobo hat sich
mit seinem Roman davon auch nicht ausge-
klinkt. Man schreibt nicht nur gerne und arbei-
tet im Internet und ist befreundet, man liest
und kommentiert natürlich auch. „Es gibt des-

halb einen gegenseitigen Einfluss bei fast allen
Büchern auf die Texte, auf die Haltung darin.
Es wird oft im gemeinsamen Kreis der Titel
eines Buchs festgelegt.“ So wird munter hin
und her gechattet, und Lobo ist sich sicher, dass
in bestimmten Bereichen „die digitale Kom-
munikation der Life-Kommunikation überle-
gen ist“, etwa was die Interpretation von Sät-
zen betrifft. Da ist der geschriebene Satz im
Chat eindeutiger als der gesprochene, der irgend-
wie interpretiert werden kann. Lobo fühlt sich
dann auch mitgerissen, wenn eine Reihe von
Personen im Chat sich gemeinsam Din-
ge überlegen und die Sätze nur so über
die Monitore flimmern. „Da entsteht ein
Sog, der ist kennzeichnend für die digita-
le schriftliche Kommunikation.“ Man
kann schon Stunden und Tage damit ver-
bringen, alles zu lesen, was Sascha Lobo bis-
lang so produziert hat. Dabei handelt es sich
nicht nur um große Texte, wie seinen aktu-
ellen Roman „Strohfeuer“, sondern viel-
mehr um kleine und kleinste Texte,
die über Twitter vertrieben werden.
Lobo hat nach eigenen Angaben um
die 15.000 Followers, also Menschen,
die mehr oder weniger daran inter-
essiert sind, was er gerade so macht,
wie es ihm geht und wo er gerade
ist. Er ist eine öffentliche Person. Dazu
trägt auch sein Outfit bei, vor allem
die Frisur, die zu einem Markenzeichen
wurde. Begonnen hat er mit diesem Sty-
ling 2006, als er sein erstes Sachbuch vor-
gestellt hat. Aber er fühlt sich auch wohl
damit. „Für mich ist das nicht so dogma-
tisch. Ich sehe das ganz entspannt.“

Er prägte auch mit Holm Friebe den Begriff
der digitalen Boheme, also Menschen, die kei-
nen klassischen Arbeitsvertrag mehr wollen,

Wenn es um neue Medien geht,
ist Sascha Lobo ein guter
Ansprechpartner. Doch er ist
auch recht eifrig beim Schrei-
ben. Nun hat er seinen ersten
Roman veröffentlicht – und
natürlich nicht nur als klassi-
sches Buch. VON TOBIAS HIERL

Viel unterwegs, auf alle Fälle virtuell

Auf Marketing versteht sich Sascha Lobo
und darum dreht sich auch sein erster
Roman.

BUCHKULTUR 133 | Dezember 2010

Sascha Lobo, geboren 1975, bezeichnet sich

selbst als Autor, Blogger, Microblogger und

Strategieberater mit den Schwerpunkten

Internet und Markenkommunikation. 

Er betreibt eine Blogvermarktungsagentur

und ist mit der Zentralen Intelligenz Agentur

assoziiert. Website: http://saschalobo.com

|Strohfeuer| Rowohlt 2010, 288 S., 
EurD 18,95/EurA 19,50/sFr 28,90

Gemeinsam mit Kathrin Passig |Dinge
geregelt kriegen – ohne einen Funken
Selbstdisziplin| rororo 2010, 288 S., 
EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 14,50

ZUM AUTOR
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Kann das sein? Ist das Fantasie? Oder der
Einbildung Uli Hufens entsprungen? War
der musikalische Underground zwischen 1960
und 1990 in Leningrad, Moskau und Odes-
sa tatsächlich so groß, wie er berichtet? Gab
es im rigiden Sowjetstaat wirklich einen musi-
kalischen Schwarzmarkt für Gaunerchansons?
Gab es diesen mit Wodka imprägnierten Arka-
dij Sewernij überhaupt? Was der ostdeutsche,
heute in Köln lebende Radioreporter in sei-
nem sehr lebendigen, hinreißend geschrie-
benen Buch über russische blatnyje pesni,
Gaunerlieder, im Reich der roten Zaren Lenin
bis Putin ausbreitet, ist grandios. Ist eine Be-
reicherung und eine famose Rechercheleis-
tung. Er fördert eine verschüttete, im Westen
gänzlich unbekannte Musiktradition zu Tage,
die bis ins 19. Jh. reicht, eine vollkommen
unpolitische Dissidenz und deshalb viel gefähr-
licher als die moralinschwere Opposition der
Intellektuellen. Im Zentrum: der berückende
Sänger Arkadij Swesdin, der sich „Sewernij“
nannte, der binnen einem Dutzend Jahren
Aberhunderte von Chansons unter einfachs-
ten Bedingungen einsang und unter nahezu
konspirativen Umständen auftrat, bis er sich
schließlich 1980 41-jährig erfolgreich zu Tode
trank. Von Hand zu Hand weitergereicht wur-
de seine Musik, sie kursierte in den Städten,
wurde auf der Straße und von Taxifahrern ge-
pfiffen, und erreichte schließlich auch die Pro-
vinzen. Wild und berauscht wurde damals
gelebt, wie es im normierten Sozialismus
nie und nimmer hätte sein dürfen.
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Kann das sein? Ist das Fantasie? Oder dem
Kopf eines übersprudelnden Erzählers ent-
sprungen? Aber hätte sich tatsächlich ein
Romancier die Lebensgeschichte der Musi-
kerin Rosa Goldstein alias Peggy Stone aus-
denken können? 1907 in Berlin als Tochter
eines jüdischen Textilfabrikanten aus Bia/ly-
stok geboren, vor der russischen Revolution
1917 nach Berlin geflohen, der Vater ist fast
vier Jahre verschollen und sitzt dann eines
Tages völlig überraschend für Rosa am Kü-
chentisch der kleinen Wohnung. In Berlin
entdeckt die lebenslustige Peggy, so ihr Spitz-
name seit früher Jugend, die Jazzmusik, tritt
bald mit einer Partnerin erfolgreich als „Lil
and Peggy Stone“ auf, verdient Geld als Film-
komparsin und als Assistentin für den Stumm-
filmstar Pola Negri. Heiratet einen klassi-
schen Geiger, 1933 Emigration nach Schwe-
den, Scheidung. Neue musikalische Partne-
rin. Auftritte, Tournee durch die Sowjetuni-
on. Zweite Heirat und Rückkehr mit ihrem
Mann, der ihr Cousin ist, nach Bia/lystok.
Beim Ausbruch des 2. Weltkriegs Flucht nach

Über Musik. Brennende
Klaviere. Odysseen. Singende
Gauner. Musiker über sich.
Und ein Literaturprofessor
über Glenn Gould. 
VON ALEXANDER KLUY

Ich und 
die Musik

Der Jazzpianist und Komponist  
Wolfgang Dauner wurde von 
Wolfgang Schorlau porträtiert

Moskau, ihren Mann verhaftet der sowjeti-
sche Geheimdienst NKWD, er wird depor-
tiert und stirbt in Sibirien. In Stalins Viel-
völkerstaat malt Peggy Stone erst Propagan-
daplakate, tritt ab 1941 erneut als Enter-
tainerin auf, singt auf Russisch, tourt mit dem
Czernowitzer Jazz-Orchester durch das im
Krieg befindliche Riesenreich. 1945 Flucht
über Czernowitz nach Bukarest. Dritte Hei-
rat. 1950 Auswanderung nach Israel, wo eine
ihrer Schwestern lebt. Drei Jahre später wegen
fehlender Auftrittsmöglichkeiten für sie und
ihren Mann, einen Musiker, Übersiedlung
nach New York, wo Peggys älteste Schwester
lebt. Hermann Hönigsberg, ihr dritter und
letzter Gatte – er stirbt 1980 –, tritt als Musi-
ker im Hotel Waldorf auf, später im Nobel-
restaurant Monsigneur, wo er für Gäste wie
Aristoteles Onassis oder Elizabeth Taylor spielt.
Peggy Stone sattelt um, wird Schneiderin und
Modistin und arbeitet sich bis zu einer hohen
Position im Unternehmen Ida Lehmanns hoch,
die als Subunternehmerin für weltbekannte
Modedesigner tätig ist. „Und eines Tages“,
so Peggy Stone, „kam Oscar de la Renta zu
uns ins Studio und brachte Teile von einer
neuen Linie von Ledermänteln mit: separate
Ärmel, Glockenrock in Taille, besetzt mit
Zobel. Die Idee war, chinesische Motive drauf
zu malen mit einer besonderen Farbe und mit
Gold. Nur fünf Mäntel, ganz exklusiv, und
die habe alle ich bemalt. Nach meinen eige-
nen Ideen.“ Ein Musikerinnenleben, das die
Deckel eines einzigen Buches zu sprengen
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scheint. Die Hörfunk-
journalistin Regine
Beyer hatte die gute
Idee, Peggy Stone im-
mer wieder ausführlich
selber zu Wort kom-
men zu lassen. Sie er-
zählt farbig und detail-
reich. Das Erscheinen
des Buches, eines wich-
tigen Beitrags zur Mu-
sikkultur der 20er-,
30er- und 40er-Jahre,
erlebte Peggy Stone allerdings nicht mehr.
2009 starb sie 102-jährig in New York.

An das Prinzip längerer Originalzitate hät-
te sich der Stuttgarter Krimiautor Wolfgang
Schorlau bei seinem Porträt des deutschen
Jazzpianisten und Komponisten Wolfgang
Dauner, der demächst 75 Jahre alt wird, hal-
ten sollen. Oft zu knapp geraten, gegen Schluss
geradezu hastig ist Schorlaus Buch. Vieles
wird nur angerissen, Auftritte und musika-
lische Einflüsse etwa, anderes, Pressereaktio-
nen, die Art zu komponieren oder Dauners
Stellung innerhalb des europäischen Jazz
seit 1960, kommt gar nicht zur Sprache. Eine
zwiefach vertane Chance, denn über den Jazz
in Deutschland und Österreich wurde in letz-
ter Zeit kaum einmal adäquat und ausführ-
lich geschrieben. 

Bisher dachte man ja, um Buchseiten mit
Listen, Aufzählungen, thematischen Exzerp-
ten und skurrilen Stichwortsammlungen zu
füllen, müsse man einen Tweedanzug tragen,
kauzig veranlagter Engländer sein und Ben
Schott heißen. Der in den letzten Jahren mit
bunt gescheckten Sammelsuriumsbänden
einen erstaunlichen Erfolg hatte. Nun kom-
men ihm auf buchhalterischem Terrain, par-
don: auf musikalischem Gebiet, der Musik-
wissenschaftler Tilmann Claus und der Orga-
nist Winfried Bönig zuvor, die beide an der
Musikhochschule in Köln am Rhein lehren.
In ihrem Kompendium finden sich – säu-
berlich aufgelistet und zu verwenden in einer
Opern(ball)pause oder bei TV-Quizsendun-
gen – Sachen, die man bisher zu erfahren nicht
vermisste: die Hosenrollen in Opern von
Beethoven bis Wagner, Komponisten mit
Bärten, Mozarts gesammelte Allegrobe-
zeichnungen, berühmte Musiker des Moskau-
er Konservatoriums, der Inhalt von Beetho-
vens Kleiderschrank bei dessen Ableben, Kom-
ponisten mit Brille, sämtliche Musikheili-
ge, Theodor W. Adornos komplette Hörer-
typologie sowie die Arten, durch die auf der
Opernbühne ein Leben vorzeitig beendet wird
(Gift, Messer, Kugel, Schwindsucht, Ertrin-

ken, Gekochtwerden in
heißem Wasser, Ent-
hauptung – von schö-
ner Lakonik der nach-
denklich stimmende
Eintrag zu Isolde:
„kommt, sieht und
stirbt einfach“).
Da ist man dann froh,
die leicht selbstironisch
durchgefärbten Gedan-
ken des 86-jährigen
französischen Chanson-

niers Charles Aznavour zu lesen. Auf knapp
200 Seiten plus Anhang räsonniert er sym-
pathisch und unangestrengt über vielerlei,
was ihn prägte – die armenische Herkunft
beispielsweise – und selber erstaunte: Wieso
er verblüffenderweise bis Mitte der 1950er-
Jahre als Sänger von der Presse verrissen wur-
de. Er präsentiert sich nicht als abgehobenes
Genie, sondern irdisch, angreifbar. Auch wenn
es, wie der Untertitel nahe legen will, hier
nicht ums ganze Leben geht. Aber um ein
Leben, in dem sich Aznavour seine Unab-
hängigkeit erkämpfte.

„Klang ist kein unabhängiges Phänomen“
– einer der Schlüsselsätze Daniel Barenboims
in seinem Buch „Klang und Leben“. Das ent-
grenzte Anregen streicht der Dirigent in sei-
ner Einleitung zu Edward W. Saids Aufsatz-
sammlung heraus. Für seinen Freund, den
engagierten palästinensischen Intellektuel-
len und Literaturprofessor in New York, habe
„es keine zwei Aspekte des Menschseins“ gege-
ben, „die nicht miteinander verwandt gewe-
sen seien“. Saids Texte über einzelne Opern,
einzelne Komponisten sind oft informativ,
stupend, wenn auch von Schulmeisterei nicht
ganz frei. Was er über Glenn Gould schreibt,
gehört fraglos zum Interessantesten, was über
diesen zu lesen ist.

Peggy Stone: Ihre dramatische Lebens-
geschichte bietet Stoff für einige Bücher

Charles Aznavour |Mit leiser Stimme. Mein Leben – ein
Chanson| Übers. v. Sabine Schwenk. Graf 2010, 224 S., 
EurD 18/EurA 18,50/sFr 29,90

Regine Beyer |Abendkleid und Filzstiefel. Die Jazzpianis-
tin und Diseuse Peggy Stone| Aviva 2010, 432 S., 
EurD 24,80/EurA 25,50/sFr 43,60

Winfried Bönig, Tilmann Claus |Einsteins Violine. Ein musi-
kalisches Sammelsurium| C. H. Beck 2010, 160 S., EurD 16/
EurA 16,50/sFr 29,50

Uli Hufen |Das Regime und die Dandys. Russische Gauner-
chansons von Lenin bis Putin| Rogner & Bernhard 2010, 
328 S., EurD 19,90/EurA 27,20/sFr 49,80

Edward W. Said |Musik ohne Grenzen. Mit einem Vorwort
von Daniel Barenboim| Übers. v. Hainer Kober. Edition Elke
Heidenreich 2010, 416 S., EurD 22,95/EurA 23,60/sFr 38,90

Wolfgang Schorlau |Das brennende Klavier. Der Musiker
Wolfgang Dauner| Edition Nautilus 2010, 192 S., EurD 19,90/
EurA 20,50/sFr 33,50

DIE BÜCHER
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LESEFEST
Die BUCHKULTUR-Redaktion
empfiehlt. Buchtipps, so unter-
schiedlich, wie eben die Ge-
schmäcker unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sind.
Eines aber ist sicher: Jeder
genannte Titel lohnt sich, 
nicht nur als Geschenk! 

MUSS Sie sei „eine Bettlerin des Wortes“, sagt Friederike Mayröcker und erzählt von der
„Sprache, die in meinem Kopf sich dreht“ und schenkt uns ein Werk, das nur aus Fuß-
noten, „Fusznoten zu einem nicht geschriebenen Werk“ besteht. Diese Fußnoten eröffnen
das sprachliche und gedankliche Universum der Friederike Mayröcker, sind Erinnerungen
und Alltagssplitter, Gedanken über Jacques Derrida, das Schreiben und natürlich den 
Tod. Mayröcker ist 85. Ihr Text, weder larmoyant noch pathetisch, umarmt die Leser 
als unendliches Meer aus Sprache und Poesie, aus dem aufzutauchen schwer fällt. In
Wachträumen und Assoziationen lässt sie wie eine Zauberin die Sprache selbst schöpfe-
risch werden und kommt doch immer wieder auf den Boden der trivialen Tatsachen
zurück. „Schonungslos und radikal“ ist der Tenor der heimischen Kritik – und wunder-
schön, möchte ich hinzufügen.

Friederike Mayröcker |ich bin in der Anstalt. Fusznoten zu einem nichtgeschriebenen Werk| Suhrkamp 2010, 190 S.

GESCHENK Nicht nur, weil die Neuauflage von Kate Chopins Roman in rotes Leinen (samt Bändchen) gebunden
ist, eignet sich dieses Buch besonders als Geschenk, sondern auch weil die beschriebene Gefühlswelt der Haupt-
person, Edna Pontellier, so delikat wie eindringlich beschrieben ist. Edna Pontellier, Dame aus bester Gesellschaft, 
will ihr eigenes Leben führen und nicht andere darüber entscheiden lassen. Das denken doch Frauen von heute
auch. „The Awaking“ löste bei seinem Erscheinen, 1899, einen Skandal aus und wurde deshalb auch lange Zeit 
totgeschwiegen. 1978 ist der Roman von einer Gruppe von Frauen ins Deutsche übersetzt worden, für die attraktive
Neuausgabe wurde der Text überarbeitet. Auch wenn (oder eigentlich weil) Chopin sich nicht in die Niederungen
grober Sexualität und platter Bilder begibt, ist der Roman erotisch, sinnlich und fesselnd zu lesen. 

Kate Chopin |Das Erwachen| Div. Übersetzerinnen. edition fünf 2010, 216 S.

SACHBUCH Bis 9. Jänner ist die Ausstellung „Design in Wien 2000–2010“ noch im WienMuseum am Karlsplatz 
zu besichtigen. Immer wieder kann man den dazu herausgegebenen reich bebilderten Katalog studieren, der einen
Überblick über die Wiener Designlandschaft der vergangenen 10 Jahre gibt. Längst hat sich Design in Wien aus
dem Schattendasein gelöst, und was hier an Produktdesign entstanden ist und entsteht, wird auch im Ausland
wahrgenommen. Zeit, sich einen Überblick über die Szene zu verschaffen und sich zu informieren, was Design
überhaupt ist und was es kann.

Tulga Beyerle, Peter Stuiber (Hg.) |Design in Wien 2000–2010| Metroverlag 2010, 207 S.

DITTA RUDLE

MUSS Ein Buch zum Hören, dessen Lektüre man selbst vielleicht kaum schafft.
Nun, nach über acht Jahren, ist das Projekt beendet: Die Gesamtausgabe von Marcel
Prousts „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ liegt in einer Hörbuchfassung vor.
Es liest Peter Matic. Anfänglich war es für ihn eine Herausforderung, eine Art Berg-
besteigung. Nun, am Ende meint er doch, durch ein Labyrinth gegangen zu sein.
Und es fällt auf, dass in der Hörbuchfassung bestimmte Stellen anders wirken als
beim Selberlesen. Dort sind die Gesellschaftsszenen wirksamer, hier eher die Be-
trachtungen. Wie auch immer, Opium für das Ohr.

Marcel Proust |Auf der Suche nach der verlorenen Zeit| Übers. v. Eva Rechel-Mertens.
Hörverlag, 17 MP3-CDs, 9380 Min.

GESCHENK Berlin, Moskau, Kroatien und Kreta sind die Schauplätze der Erzählungen von Antonio Tabucchi.
Andere vergeuden hunderte Seiten Text, er erzählt seine Schicksale, beschreibt seine Bilder knapp und intensiv.
„Gegenzeit“ heißt die letzte der neun Erzählungen und ist die schönste Kreta-Reise der Literaturgeschichte.

Antonio Tabucchi |Die Zeit altert schnell. Erzählungen| Übers. v. Karin Fleischanderl. Hanser, 176 S.

SACHBUCH Und wieder ist ein Projekt beendet. Friedrich Achleitner hat vor 40 Jahren begonnen, die Österreichi-
sche Architektur im 20. Jahrhundert zu beschreiben. Nun wird das Unternehmen mit den Wiener Bezirken 19 bis
23 abgeschlossen. Es geht dem Architekturkritiker Achleitner nicht nur um das Herausragende und Besondere,
sondern auch um das Typische und Alltägliche. 

Friedrich Achleitner |Österreichische Architektur im 20. Jahrhundert III/3. Wien 19.–23. Bezirk| Residenz 2010, 500 S.

KONRAD HOLZER

MUSS Der autobiografische
Roman von Somerset Maug-
ham ist eine klassische Ent-
wicklungsgeschichte, die zu
den bedeutendsten Romanen
der englischen Literatur zählt.
Im Gegensatz zu so manchen
Klassikern wird er aber noch
heute gelesen, denn obwohl
konventionell erzählt – aller-

dings mit einfacher Eleganz und Klarheit –, wer-
den Themen und Lebensentwürfe angesprochen,
die einfach aktuell sind. Diese Ausgabe ist die
erste vollständige deutsche Fassung, die nun
nochmals überarbeitet wurde. Somit ein verlässli-
cher Text in schöner Ausstattung im Schuber. 

Somerset Maugham |Der Menschen Hörigkeit| Übers. v. 
Mimi Zoff, Susanne Feigl, Marion Hertle. Diogenes 2010, 968 S. 

GESCHENK Fast seit seinem Erscheinen rangiert
„On the Road“ auf einem Spitzenplatz der Kult-
buchskala. Kein anderes Buch von Kerouac wurde
so bekannt wie diese Mischkulanz aus Jazz, 
Poesie, Drogen und skurrilen Typen. Obwohl
schon 1951 in drei Wochen geschrieben, übt es
noch heute auf jede Generation eine gewisse 
Faszination aus. Allerdings basierten die vorliegen-
den Ausgaben auf einer entschärften und gekürz-
ten Version mit geänderten Namen. Nun wurde 
die ursprüngliche Fassung übersetzt, und selbst
wer schon ein Exemplar als Taschenbuch zu Hause
hat, dürfte sich darüber freuen, denn da schwingt
sicher etwas Nostalgie mit und neugierig macht 
sie allemal. 

Jack Kerouac |On the Road| Übers. v. Ulrich Blumenbach,
Michael Kellner. Rowohlt 2010, 576 S.

SACHBUCH Vom Hugo-Wolf-Jahr (1860–1903)
haben wohl eher wenige etwas mitbekommen.
Immerhin sind einige Liedersammlungen er-
schienen sowie der erste Band einer umfangrei-
chen Briefausgabe. Natürlich bieten diese Briefe,
die vom Musikwissenschaftler Leopold Spitzer 
herausgegeben und mit einem Kommentar verse-
hen wurden, einen neuen Einblick in seine 
Biografie und den Entstehungsprozess seiner 
Werke. Doch sind sie spannend zu lesen, weil 
mitunter sehr pointiert formuliert, und verraten
viel über das Musikleben Ende des 19. Jahr-
hunderts. 

Hugo Wolf |Briefe 1873–1901| Musikwissenschaftlicher
Verlag 2010, 633 S.

TOBIAS HIERL
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MUSS Nein, dies ist kein Pamphlet, sondern eine kluge und wohlrecherchierte Kulturgeschichte
der Rauchverbote. Allen Rauchern empfohlen; und allen Nichtrauchern, die vielleicht etwas 
daraus erfahren (und lernen): Dass man nämlich mit rigiden Verboten nichts erreicht als mögli-
cherweise Kriminalisierung und Untergrund. Siehe Prohibition. Außerdem: zur neuen „Gesund-
heitsreligion“ ein stimmiger Artikel. Ohne Häme schafft es Autor Wippersberg, ein etwas ver-
zogenes Bild zurechtzurücken. 
Walter Wippersberg |Der Krieg gegen die Raucher| Promedia, 176 S.

GESCHENK Ein kleines Büchlein, und ein feines auch: Zusammengestellt von Daniel Kampa, gibt’s hier gezeichnete
Alphabete. Ja, genau. Einfach Alphabete, aber welche! Von Tomi Ungerer, Maurice Sendak, Wilhelm Busch, Edward
Gorey, Paul Flora, Honoré Daumier, Tatjana Hauptmann, Roland Topor. Außerdem eine alphabetische Geschichte
von Urs Widmer und zwei ABC-Texte von Matthias Claudius und Jean Paul. Einfach köstlich!
Daniel Kampa (Hg.) |Buchstabentanz| Diogenes, 160 S.

SACHBUCH Ein Sammelband, der sich einer einzigen Frage widmet: Was ist ein Buch an sich? Klingt eigentlich
nicht sehr einladend. Und ist doch etwas, das weit übers Fachspezifische hinausgeht. Also, was ein Buch ist, das
präsentieren Fachleute wie Daniela Strigl, Johanna Rachinger, Gerhard Ruiss, Ernst Strouhal, Michael Rohrwasser,
Evelyne Polt-Heinzl u. a. m. in aufschlussreichen, ja spannenden Texten. Wer auch nur ein Fünkchen Liebe zum
Lesen hat, dem wird dieses Kompendium Hochgenuss bereiten. 

T. Eder, S. Kobenter, P. Plener (Hg.) |Seitenweise| Edition Atelier, 400 S.

NILS JENSEN

MUSS Die meisten der hier neu herausgegebenen Erzählungen sind mir bereits aus den „Geschichten
der Eva Luna“ bekannt, dennoch lege ich das schmale Bändchen jedem ans Herz, der sich gern von
Sprachkraft, Imagination, Farbenpracht und Freude am Fabulieren in eine Welt der Sinnlichkeit und
Fantasie entführen lassen möchte. Allendes unerhörte, unglaubliche Geschichten erzählen von über-
mütigen Frauen und liebestollen Männern, sie unterhalten, packen, lassen nicht so schnell wieder los.
Isabel Allende |Ein diskretes Wunder. Erzählungen| Suhrkamp TB, 126 S.

GESCHENK Kunst fürs Auge und fürs Ohr. Die wichtigsten Gemälde des 17. Jahrhunderts sind hier
auf Hochglanz zusammengefasst und mit knappen, sich aufs Wesentliche beschränkenden Erläuterungen in deutscher
und englischer Sprache versehen. Ein Buch zum Schauen, Schmökern, Nachlesen, Sich-Inspirieren-Lassen, Eintauchen.
Dazu gibt es geistliche und weltliche Musik der Zeit aus Italien, Frankreich, England und den deutschen Landen, bekann-
ter und weniger bekannter Komponisten, interpretiert von durchaus namhaften Künstlern. Nichts grundsätzlich Neu-
es, aber ansprechend aufbereitet. Für Kenner und Liebhaber genauso wie für solche, die es noch werden wollen.
|Meisterwerke 1600-1700| Edel earBOOKS, 132 S. + 4 Musik-CDs

SACHBUCH Wer kennt sie nicht, Mozarts „Zauberflöte“? Oder meint sie zu kennen … Der Ägyptologe Jan Assmann
begleitet seinen Leser durch die Opernhandlung, von Sarastro zur Königin der Nacht, durch Feuer- und Wasser-
probe und erklärt, wie eng Handlung und Musik mit dem alten Ägypten und den Mysterienkulten zusammen-
hängen. Ein äußerst interessantes, wissenschaftlich fundiertes und gleichzeitig gut lesbares Buch, das faszinie-
rend Neues eröffnet und so manches Bild der „Zauberflöte“ zu verändern vermag. 

Jan Assmann |Die Zauberflöte: Oper und Mysterium| Fischer TB, 383 S.

KAROLINE PILCZ

MUSS Gerhard Jaschke ist nicht nur ein Titan des geschriebenen und vorgetragenen Wortes,
der vielseitige Künstler und Vermittler zwischen den unterschiedlichsten Genres ist auch ein
Phänomen, was seine eigene ununterbrochene Produktion anlangt. Ein wunderschöner,
bibliophil gemachter kleiner, absolut feiner Band erschien 2009 in der Edition Thurnhof:
„rund um die grüne soße“. Hier legt der 2010er-Würdigungspreisträger des Landes NÖ seine
„Frankfurter Notate“ vor. Wunderbare Offsetfarblithos (Toni Kurz), geniale Texte – alles zum
Thema Buchmesse.

Gerhard Jaschke |rund um die grüne soße| Edition Thurnhof, 40 S.

GESCHENK Judith Schalanskys „Atlas der abgelegenen Inseln. Fünfzig Inseln, auf denen ich nie war und niemals
sein werde“ ist schlichtweg hinreißend. Wunderschön als tatsächlicher Atlas aufbereitet, sämtliche Inseln von der
Autorin selbst im Maßstab 1:125.000 kartografiert und berstend vor wunderlichen, seltsamen und kuriosen Ge-
schichten, die sich auf diesen entlegenen Orten begeben (haben). Kenntnis von diesen wundersamen Orten hat
Judith Schalansky als Reisende – mit dem Finger auf der Landkarte. 

Judith Schalansky |Atlas der abgelegenen Inseln| mare, 144 S.

SACHBUCH Im kommenden Jahr wäre der Großmeister der „schwoazzn dintn“ 90 Jahre geworden. Eines der
schönsten Bücher zu H. C. Artmann hat Lars Brandt, Sohn des ehemaligen SPD-Vorsitzenden Willy B., verfasst.
Es ist die Aufzeichnung eines Gesprächs vor laufender Kamera, das der Autor und Filmemacher Brandt kurz vor
Artmanns Tod mit dem widerständigen Dichter und Übersetzer geführt hat. Die Süddeutsche bezeichnet sowohl
das Filmporträt als auch das verschriftlichte Dokument als „traurigen Glücksfall“.

Lars Brandt |H. C. Artmann. Ein Gespräch| Residenz, 176 S.

SYLVIA TREUDL

MUSS Bruens Taylor muss sich
nicht nur mit Verbrechern herum-
schlagen (was wir gottlob nur 
aus Büchern kennen), sondern
auch mit privaten Problemen:
Alkohol, Frauen und seltsamen
Tabletten (das kennt wiederum
jeder von Weihnachten …): 
Irish Crime aus der ersten Reihe,

übersetzt von Harry Rowohlt.

Ken Bruen |Jack Taylor fährt zur Hölle| Atrium, 304 S.

GESCHENK Wenn Sie der aktuellen Islam-Diskussion
entkommen und den Orient lieber wieder so schön
und geheimnisvoll haben wollen wie einst, ist diese
Reise „auf alten Handelswegen von Muskat nach
Mokka“ genau das Richtige für Sie. Wunderschöne
Bilder, informative Texte.
Hartmut Fiebig |Weihrauchland| terra magica, 192 S.

SACHBUCH Wer nach diesem Buch immer noch nicht
auf Fleisch verzichtet, der hat kein Herz – und kein
Ekelgefühl. Foer beschreibt, wie Fleisch produziert
wird, wie grauslich die Massentierhaltung ist, welche
Folgen Fleischgenuss für Wirtschaft, Gesellschaft und
Umwelt hat und wie Tiere gequält werden. Das öffnet
Augen (hoffentlich).

Jonathan Safran Foer |Tiere essen| Kiepenheuer & Witsch, 352 S.

PETER HIESS

MUSS Vom zarten Hungerge-
fühl bis zu den ersten Anzei-
chen der Unterzuckerung dau-
ert es bei mir nicht lange. 
Deshalb muss es meistens
schnell gehen. Also entweder
wieder Nudeln mit Olivenöl
oder Schokolade. Dass es 

auch anders geht, zeigt die „Expressküche“. Hunderte
Rezepte von Gerichten, die sich schnell zubereiten 
lassen (max. 30 Min.), sortiert nach Fleischsorten,
Pasta etc., mit bebilderten Anleitungen aufbereitet, 
zeigen, dass trotz Eile nicht auf Genuss verzichtet 
werden muss. 

|Expressküche| Dorling Kindersley, 544 S.

GESCHENK Ein Buch für verschneite Winterabende,
am Bärenfell vor dem Kamin. Sieben „Unheimliche
Geschichten“ von Edgar Allen Poe, mit Zeichnungen
des jungen französischen Autors und Illustrators Ben-
jamin Lacombe. Die Übersetzungen sind von Arno
Schmidt und Hans Wollschläger. Ein schöner, hoch-
wertiger Band, auch geeignet für jene, die zwar wenig
Zeit zum Lesen haben, aber dennoch gerne Bücher
ins Regal stellen.

Edgar Allen Poe |Unheimliche Geschichten| Jacoby & Stuart,
160 S.

SACHBUCH Seit 2007 bespielt der Kabarettist Martin
Puntigam gemeinsam mit den beiden Physikern
Heinz Oberhummer und Werner Gruber deutsch-
sprachige Theaterbühnen. Als Science Busters vermit-
teln sie Wissenschaft für jedermann. Nachzulesen in 
„Wer nichts weiß, muss alles glauben“. Verständlich
und humorvoll werden Fragen zu Universum, Materie 
und dem Leben im Allgemeinen abgehandelt.
W. Gruber, H. Oberhummer, M. Puntigam |Wer nichts weiß,
muss alles glauben| Ecowin, 236 S.
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EINE MODERNE ILIAS

Mit seinem dritten Roman hat Mathias
Énard, 1972 in Niort geboren, seinen ersten
großen Erfolg bei Publikum und Kritik gelan-
det. Ein über 500 Seiten starkes Buch, für des-
sen Rezeption es nicht unwichtig erscheint, den
Lebenslauf des Schriftstellers zumindest in sei-
ner geografischen Dimension zu kennen: Auf
Lehrjahre im französischen Südwesten folgen
Wanderjahre – Studien mittelöstlicher Spra-
chen und mediterraner Kunst- und Kulturge-
schichte, Reisen um das Mittelmeer. Beirut,
Rom und Barcelona – wo er heute lebt – sind
die wichtigsten Stationen. Die dem im Ori-
ginaltext wie der jetzt erschienenen deutschen
Übersetzung den Titel gebende „Zone“ ist denn
auch das weit gefasste Gebiet des Mittelmeers. 

Den äußeren Rahmen des Buchs bildet eine
Bahnfahrt von Mailand nach Rom; auf dieser
fantasiert ein eben seinen Ausstieg organisieren-
der Agent sein bewegtes Leben: Vor seiner Tätig-
keit beim Geheimdienst hatte er Politologie
studiert, war dann als Kämpfer auf kroatischer
Seite in die Balkankriege der 90er-Jahre mit all
ihren Gräueln verwickelt. Seine Alkohol- und
schlaftrunkenen Assoziationen gehen von die-
sen unmittelbaren Erlebnissen aus, verknüpfen
sie aber darüber hinaus mit den großteils krie-
gerischen Geschehnissen des mediterranen
Raums von den trojanischen Kriegen bis zu den
heutigen Auseinandersetzungen um Palästina.

Ein eindrucksvolles Geflecht entsteht, in
dem Opfer und Täter über Jahrtausende in Aus-
tausch treten. Seine faszinierendsten Momen-
te entfaltet der Text, wenn Figuren auftauchen,
die zunächst einer kruden Fantasie zu entsprin-

gen scheinen, jedoch ganz und gar nicht frei er-
funden sind. Schwächer erscheint diese kalei-
doskopartige Erzählung allerdings, wenn Wen-
depunkte antiker und mittelalterlicher Histo-
rie in einer Weise eingebaut werden, die den
Verdacht einer willkürlichen Demonstration
umfassender Gelehrsamkeit wecken. 

Auch stilistisch wechseln bestechende Pas-
sagen mit allzu Gewolltem: Abgesehen von
Einschüben der Erzählung eines fiktiven liba-
nesischen Autors, gebraucht Énard eine punkt-
lose Notation. So gelingen über weite Strecken
großartige Assoziationsketten mit beträchtli-
cher Sogwirkung. An anderen Stellen hinge-
gen hat man jedoch den Eindruck der Anein-
anderreihung vieler kurzer Sätze – die fehlen-
den Punkte erscheinen dann als Manierismus,
der eine gewisse erzählerische Moderne nur vor-
täuscht. Die Atemlosigkeit der gelungenen

Abschnitte gerät dann zur bloßen Kurzatmig-
keit. Es braucht also Geduld für dieses Buch:
der Leser, der sie aufbringt, wird allerdings
belohnt mit dichten Momenten, in denen die
Zeitebenen und die kulturelle Weite des Raumes
verschmelzen und so grandiose Engführungen
entstehen. Der Übersetzung gelingt es, den
wechselnden Rhythmus des Originals zu ver-
mitteln. Dem Ende zu schleichen sich Flap-
sigkeiten ein, die stören. 

In seinem jetzt in Frankreich erschienenen
neuen Werk geht Énard übrigens stilistisch
andere Wege („Parle-leur de batailles, de rois
et d’éléphants“ – eine elegante Miniatur aus der
Biografie Michelangelos). THOMAS LEITNER
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AKTUELLES. GUTES ODER SCHLECHTES.

Auf alle Fälle Bemerkenswertes finden Sie auf 
den folgenden Seiten.

FAZIT Ein Mittelmeerroman mit hohem An-
spruch, der „teilweise“ durchaus eingelöst wird.
Mathias Énard |Zone| Übers. v. Holger Fock u. Sabine Müller.
Berlin Verlag 2010, 577 S., EurD 28/EurA 28,80
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SILBERNE LÜGEN

Das Debüt der Neuseeländerin Eleanor Catton ist

atemberaubend, faszinierend, umwerfend. Da

paart sich ein bemerkenswertes Gespür für Ab-

läufe mit stilistischer Eleganz, die von Barbara

Schaden adäquat ins Deutsche herüber gebracht

worden ist. Ein verträumter, changierender Ton

wird von neutral Erzähltem abgelöst, dann wie-

der wird es oft handfest böse. Eine Mädchen-

schule, das Zimmer einer Saxofonlehrerin und

eine Schauspielschule sind die Orte des breit

angelegten, sanft dahin gleitenden, nie forcierten

Geschehens. In der Mädchenschule wurde ein

Musikprofessor entlassen, weil er eine Schülerin

verführt hat – oder haben soll, so genau kommt

das nie heraus, ob sich da wirklich etwas zugetra-

gen hat oder doch nur in der Fantasie der umste-

henden Personen. Jedenfalls schlägt der Vorfall

Wellen. In die Schauspielschule kommt Stanley

wie Parsifal, der reine Tor. Er passiert die Qualen

und die Herausforderungen des Instituts und

wird am Ende unwissend schuldig werden. Das

Zimmer der Saxofonlehrerin ist eindeutig das

Zentrum des Geschehens. Dort haben die

Mädchen das Sagen, sie halten ihre Instrumente

(aber wie !!!), erzählen, lügen dabei höchstwahr-

scheinlich und reagieren auf die Herausforderun-

gen der Lehrerin. Die wieder träumt sich dazwi-

schen in ihre Jugend zurück. Entsprechend

wünscht sich einer der Lehrer an der Schauspiel-

schule, es möge einmal ein Schüler kommen, der

ihn verändern würde. All das folgt – abgehandelt

in kurzen Szenen – kunterbunt aufeinander. Stan-

leys Kapitel tragen Monatsnamen, die der

Mädchen sind nach Tagen benannt. Ein immen-

ses Geschick beweist Catton in dieser Aufeinan-

derfolge: Mal führt sie die Gedanken weiter, mal

überrascht sie mit einem Widerruf des vorhin

Geschehenen und dann wieder hebt sie ab und

vermischt Traum mit Wirklichkeit. Am Ende ver-

knüpft sie die Handlungsstränge zweideutig,

indem sie offen lässt, was auf der Bühne passiert

und was im wirklichen Leben. Und wenn über

dem Roman ein verträumter Ton schwebt, dann

findet der seine Korrespondenz in einer andau-

ernden, unterschwelligen Erotik, die weiblich und

selbstbewusst gleichgeschlechtlich

ist.           KONRAD HOLZER

Fazit: Wahrscheinlich das bemer-
kenswerteste Debüt dieses Jahres.

Eleanor Catton |Die Anatomie des Erwa-
chens| Übers. v. Barbara Schaden. Arche 2010,
400 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 30,50
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ZUFÄLLE BESTIMMEN 
DAS LEBEN

Der Italiener Giovanni Marini kommt als
junger Mann vom südlichsten Zipfel der Halb-
insel als Saisonarbeiter in die Schweiz. Nur
neun Monate darf er bleiben, denn die Behör-
den wollen eine Einbürgerung der „Saison-
niers“ verhindern. Jedoch, er kommt wieder:
Mit seiner Frau Giulietta und seinem vier
Monate alten Sohn Massimo, über die Gren-
ze geschmuggelt in einem durchlöcherten Kof-
fer. Neun Jahre wird das Kind versteckt, exis-
tiert offiziell nicht. Irgendwann gelingt es Gio-
vanni, die Schweizer Staatsbürgerschaft zu
erlangen. Er arbeitet hart und bringt es zu
einer eigenen Baufirma. Sein Sohn Massimo
studiert, aber nicht so, wie es sich der Vater
wünscht. Philosophie interessiert ihn mehr als
Architektur, vielmehr noch die 68er-Bewe-
gung in Paris. Er beteiligt sich an den Züri-
cher Opernkrawallen, ist in vorderster Front
bei den Protesten gegen Atommüll-Trans-
porte. Als der Vater stirbt, ist Massimo gezwun-
gen, die Firma zu übernehmen. Aus dem auf-
müpfigen Studenten wird ein erfolgreicher
Unternehmer, beteiligt am Bau des Gotthard-
Basistunnels. Sein Diplom ist allerdings eine
Fälschung. Er ist ein angesehenes Mitglied der
Gesellschaft, bis er sich in eine Cellistin ver-
liebt und sich scheiden lässt. Dann wird sein

15-jähriger Sohn Raffael tot im Kofferraum
eines Autos aufgefunden. Nach dem Täter
wird gefahndet.

Rolf Dobelli, selbst Unternehmer, erzählt
in seinem sechsten Roman das Lebenspano-
rama eines Einwanderer-Kindes, dessen Auf-
stieg und Fall. Es liest sich wie ein Krimi,
indes ohne Mitwirkung eines Kommissars,
vielmehr wird der langjährige Anwalt der
Familie in die Rolle des Erzählers gedrängt.
Zeitgeschichte und Biografie vermengen sich,
indem Dobelli die Handlung wie einen Film
ablaufen lässt, mit Schuss und Gegenschuss,
den Blickwinkel ändert, sodass der Leser so
viel erfährt, wie es bedarf, um sich zurecht-
zufinden, inklusive einiger Verzögerungen,
um nicht allzu schnell dem Ende zuzusteu-
ern, das hier nicht verraten wird. Vielleicht
sind ein paar Wendungen gegen den Schluss
hin allzu konstruiert.Formulierungen wie: „Er
kann mit diesen Bergen wenig anfangen …
Ein Zuviel an Erdkruste, das halt irgendwo
hinmusste. Und anstatt dass Gott diesen Abfall
in der Sahara parkte, legte er ihn quer über das
fruchtbarste Gebiet Europas.“ – machen ein-
fach Freude. MANFRED CHOBOT

FAZIT  Szenisch-starker Roman, der die
Geschichte Estlands im 20. Jahrhundert und
das tragische Schicksal zweier Frauen brutal 
und bildhaft aufrollt. 

Sofi Oksanen |Fegefeuer| Übers. v. Angela Plöger. Kiepenheuer
& Witsch 2010, 396 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 33,50

KEINESWEGS HARMLOS

Eine Tasse Muckefuck, heißer Tee, dampft
in den Händen einer alten Frau in einer Küche
irgendwo in West-Estland. Sie blickt aus dem
Fenster, plaudert ein wenig über Tee, den es in
ihrem Land nicht gegeben hat. Sie erzählt von
den Himbeeren und den Pfefferminzblättern,
die man für ein Ersatzgebräu verwendete.

Wenn Sofi Oksanen das Estland der frühen
Neunziger beschreibt, klingt es zunächst an-
heimelnd und liest sich wie ein szenisch-star-
ker Familienroman. Bis man zu den bedrücken-
den Passagen über Deportationen, Vergewalti-
gung, Zwangsprostitution weiterblättert. Schnell
erkennt der Leser, dass hinter dem Roman mit
dem Titel „Fegefeuer“ mehr steckt als die harm-
lose Geschichte einer alten Dorfwitwe, die ein
verwahrlostes, zerlumptes Mädchen in ihrem
Garten findet und bei sich aufnimmt. 

Geschickt verwebt Oksanen die Handlungs-
stränge. Nach und nach enthüllt sie die Verbin-
dung der beiden Frauen: ihr Verwandtschafts-
verhältnis (Alide Truu ist die Großtante der
jungen Russin Zara) sowie ihr gemeinsames
Schicksal. Beide wurden von Männern miss-
braucht. Abwechselnd lässt Oksanen die Frau-

en ihre Geschichten erzählen. Es ist ein Buch
mit weiblichem Fokus. Die Sprache der jun-
gen Schriftstellerin (Jahrgang 1977) ist stark,
pointiert, bildhaft. Tomaten strotzen vor Über-
reife, und ein Paar Pantoffel ist von einem sau-
beren Rosa, wie neugeborene Ferkel. Bilder wie
diese dehnen den knapp 400 Seiten dicken Ro-
man, sind aber auch nötig, um von den vielen
grauenhaften Szenen abzulenken. 

Das Buch wurde inzwischen in 31 Sprachen
übersetzt, wohl weil er eine Chronik der tragi-
schen Geschichte Estlands im 20. Jahrhun-
dert ist. Oksanen springt gekonnt zwischen den
Zeitabschnitten 1939 und 1951 (russische Besat-
zung) sowie 1991 und 1992 (Zusammenbruch
der Sowjetunion) und verstrickt den Leser in
die Zeit des Einmarschs der Russen. Sie kon-
frontiert ihn mit der beginnenden Gleich-
schaltung, dem Russlandfeldzug der Deutschen,
den Deportationen und lässt ihn bedrückt, aber
zugleich bereichert zurück. EMILY WALTON

FAZIT  Eine Biografie wie ein Krimi, der sich
nicht als solcher darstellt und dennoch einer ist.

Rolf Dobelli |Massimo Marini| Diogenes 2010, 380 S.,
EurD 21,90/EurA 22,60/sFr 38,90
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M A R K T P L AT Z

ALTE MÄNNER UND 
JUNGE FRAUEN

Auf den ersten Blick ist es ein Klischee, die-

ses Zusammensein von älteren Männern und

weitaus jüngeren Frauen. Daher fällt es gar

nicht einmal so sehr auf, wenn zwei Romane

davon handeln. „Verlorene Stunden“ der

amerikanischen Pulitzer-Preisträgerin Ann

Tyler und „Feuerfreund“ der deutschen

Brentano-Preisträgerin Sabine Peters sind

nahezu gleichzeitig in den letzten Monaten

erschienen. Und weil Frauen sich dieses

Themas angenommen haben, ist es auch auf

einmal kein Klischee mehr. Schon allein des-

wegen, weil sich Anne Tyler auf die Seite des

alten Mannes schlägt und Sabine Peters auto-

biografisch geschrieben zu haben scheint.

Die Pulitzer-Preisträgerin leitet lange ein,

man erfährt viele Details aus dem Leben des

sechzigjährigen Liam Pennywell. Es zieht

sich ein wenig, bis endlich die Frau auftaucht,

von der man befürchtet, dass sie es werden

könnte. Dieses Gefühl bewahrheitet sich: Der

phlegmatische Liam und die etwas konfuse

Eunice verlieben sich ineinander: „Finden

Sie, mit sechzig ist man zu alt für eine 38-

Jährige?“ fragt er, und sie antwortet: „Nein,

das finde ich nicht.“ Es bleibt beim Platoni-

schen, seine Töchter und die Ex-Ehefrau ver-

hindern mehr, und schließlich stellt sich her-

aus, dass sie verheiratet ist. Der Roman heißt

im amerikanischen Original „Noah‘s Com-

pass“. Liam erklärt seinem Enkel, dass Noah

ja gar keinen Kompass gebraucht hätte, weil

er nirgendwohin wollte, sich einfach nur trei-

ben lassen wollte. Und so ist Liam: Eigentlich

will er nur im Lehnstuhl sitzen und in seinen

alten Philosophen lesen. Als Eunice ihm er-

klärt, dass sie ihren Mann verlassen würde,

lehnt er dies ab. Er will keine Ehe zerstören.

Er will daran nicht Schuld sein. Vielleicht

macht er sich das auch nur vor. Und es ist

ihm einfach zu anstrengend. So badet er in

Selbstmitleid und sokratischer Genügsam-

keit.

Da ist Rupert, der Titelheld in „Feuerfreund“

von Sabine Peters, ganz anders. Rupert ist

der Geliebte der 33 Jahre jüngeren Marie,

und es geht immer nur um ihn, den alten

streitbaren Linken. Ganz, ganz selten lässt

Sabine Peters ihr alter ego Marie zu Wort

kommen. Wenn sie streiten, wird in den ein-

ander hingeworfenen Halbsätzen viel Ener-

gie frei. Ansonsten ist es ein Leben zwi-

schen Schreiben und Rauchen, zwischen

einer ländlichen Idylle und Hamburger

Unbehaustheit. Auch er hat einige Kinder

aus früheren Ehen, auch hier spielen die

Exfrauen noch mit. Und Rupert stirbt. Marie

bleibt zurück, schreibt zuerst einmal trauri-

ge Briefe an ihn, erwartet noch, dass er

anruft, ergeht sich in Erinnerungen. Hat mit-

ten drinnen ganz gefährliche Gedanken:

„Ein Text aus Trauer sei fad.“ Und dass viel-

leicht nicht nur die Ehe ans Ende gekommen

wäre. „Vielleicht auch das Andere, das

Schreiben.“

Sabine Peters |Feuerfreund| Wallstein 2010, 220 S., EurD 19/
EurA 19,60/sFr 29,50

Anne Tyler |Verlorene Stunden| Übers. v. Simone Jakob. 
Kein & Aber 2010, 304 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 29,90

ZUGESPITZT
VON KONRAD HOLZER

✑

Die Axt hat zugeschlagen. Mehrmals sogar. Das

bricht, das Meer schwappt über, steigt mit salzi-

gem Schwall in die Augen. Schuld ist natürlich

nicht Frank Kafka, der gemeint hat, „ein Buch

muss wie eine Axt sein für das gefrorene Meer in

uns“, sondern Bücher, die aufwühlen. Bevor sie

zu langweilen beginnen. Im englischsprachigen

Raum haben die Autorinnen keine Scheu davor,

so richtig auf diverse Drüsen zu drücken, und

dazu ist ihnen jedes Mittel recht. Das probateste

ist, noch vor treu blickenden Hunden, ein Kind.

Isabel Ashdown holt für ihren Erstlingsroman

gleich zwei Buben vor den Vorhang. Den 13-jähri-

gen Jake und seinen jüngeren Bruder Andy. Der

Vater hat sich bereits abgesetzt, Mary, die Mutter,

ist Alkoholikerin. Jake kümmert sich um den Bru-

der und die Mutter und versucht nebenbei ein

normales Bubenleben zu führen. Da knackt das

innere Eis mit Getöse, zumal dieser Jake ein Poet

ist und frühreif dazu. Wie die herzerweichende

Familiengeschichte schließlich endet, steht

bereits im Prolog, auch wenn man diesen erst

nach der letzten Seite so richtig versteht. 

Noch schärfer ist die Axt, die die amerikanische

Erfolgsautorin Jodi Picoult schwingt. Sie lässt

die Familie eines Mädchens mit der Glasknochen-

krankheit erzählen, wie man damit lebt, dass dem

Baby schon im Mutterleib die Rippen gebrochen

sind und jede heftigere Bewegung zu weiteren

Brüchen führt. Doch es brechen nicht nur die

Knochen in diesem realitätsnahen Roman, son-

dern auch die Herzen und fast auch die Ehe aus-

einander. Um die kranke Tochter, Willow, best-

möglich zu versorgen, verklagt die Mutter die

Gynäkologin, ihre bisher beste Freundin. Vor

Gericht muss sie behaupten, sie hätte abgetrie-

ben, hätte sie von der „Osteogenesis Imperfecta,

Stufe 3“ rechtzeitig erfahren. Eine Mutter macht

aus dem liebenden Herzen eine Mördergrube. Ein

Kind fühlt sich trotz aller Fürsorge und treuherzi-

ger Beteuerungen unerwünscht. Die Welt wendet

sich von der schwer geschlagenen Familie mit

Schaudern ab. Willow zieht die Konsequenzen.

Der durch die Klage eroberte Scheck wird nie-

mals eingelöst.

Zu leicht fällt man in das tiefe Loch, das die Auto-

ER
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VON DITTA
RUDLE

rinnen hier in perfekter Konstruktion gegraben

haben. Auch Lukas Hartmann will sich in „Finste-

res Glück“ nicht mit einem dramatischen Strang

begnügen und verknäuelt die Schicksalsfäden bis

zur Kriminalhandlung. Bei einem Autounfall hat

der achtjährige Yves Vater, Mutter und zwei

Geschwister verloren. Gegen jede Berufsregel

nimmt sich die Klinikpsychologin des Buben per-

sönlich an und gerät selbst ganz schön ins Tru-

deln. Das Drama wird aus der Perspektive Elia-

nes, der Psychologin, erzählt. Das entbindet den

Autor vom direkten Blick in die Seele des so

schwer traumatisierten Kindes. Die Gefühlswelt

von Yves ist unter Verzicht auf allzu viel Pathos

allein durch sein Verhalten beschrieben. 

Kinder als Hauptpersonen mögen die Leserinnen

in ihren Bann ziehen und zu Tränen rühren, auch

Mütter, vielleicht sogar Väter, auf sich selbst

zurückwerfen und zur Erforschung eigenen Han-

delns und Denkens zwingen, ein bitterer Nachge-

schmack bleibt dennoch. Zu deutlich fühlt man

die Absicht. 

Isabel Ashdown |Am Ende eines Sommers| Übers. v. Rainer
Schmidt. Eichborn 2010, 352 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 33,50

Lukas Hartmann |Finsteres Glück| Diogenes 2010, 430 S., 
EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 35,90

Jodi Picoult |Zerbrechlich| Übers. v. Rainer Schumacher. 
Lübbe Ehrenwirt 2010, 624 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 30,50
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schen übertragen von Ulrich Sonnenberg) be-
weist er, dass dieser Erfolg kein Zufall war. Jen-
sen versteht es, die Atmosphäre des 18. Jhs.
ebenso herzustellen, wie das Leben auf der däni-
schen Insel Ærø (auf der er selbst 1952 zur Welt
gekommen ist) eindrucksvoll zu beschreiben.
Seine herausragende Kunst ist es jedoch, das
Innenleben seiner Figuren mit ganz feinen Stri-
chen und gedeckten Farben zu malen und den-
noch höchst lebendige und keineswegs eindi-
mensionale Charaktere zu zeigen. Wie ein Maler
hat Jensen auch einen offenen Blick für die Na-
tur, ohne zu romantisieren schreibt er poetisch
und plastisch. Die Lebensdaten des Marinema-
lers Rasmussen sind recherchiert, die Nach-
kommen informiert, innerer Konflikt und per-
sönliches Dilemma des Künstlers allerdings
sind Jensens Erfindung. So steht der echte Ras-
mussen als Romanfigur für den Zwiespalt, in
dem jeder Künstler /jede Künstlerin, vielleicht
sogar jeder Mensch steckt, zwischen der Scyl-
la Wahrhaftigkeit und der Charybdis Bequem-
lichkeit, oder der tiefen Kluft zwischen er-
träumtem und realem Leben.

DITTA RUDLE

DAS SCHÖNE UND DAS WAHRE

Ist einer, der gut beobachten kann, Stift und
Pinsel mit leichter Hand führt und das Publi-
kum begeistert, gleich ein Künstler? Mit Hil-
fe des zu seiner Zeit angesehenen dänischen
Malers Carl Rasmussen stellt Carsten Jensen
diese und viele andere Fragen rund um Kunst
und Leben. Je mehr Erfolg Rasmussen mit
seinen Marinebildern hat, desto größer werden
seine Selbstzweifel. Einst hat er sich geschwo-
ren, nur das Schöne zu malen und das Hässli-
che, Beängstigende auszuklammern. Aus der
Leinwandlüge wird die Lebenslüge. Als Fünf-
zigjähriger reist Jens Erik Carl Rasmussen (1841–
1893) zum zweiten Mal nach Grönland, um
von der kargen Landschaft, den fast stummen
Menschen und ihrer fremdartigen Kultur eine
Antwort auf seine brennenden Fragen zu erhal-
ten. Er reist mit einem Frachtschiff von Kopen-
hagen bis Godthåb, zugleich aber reist er in sein
Innerstes auf der Suche nach der Wahrheit. Am
Ende muss er sich eingestehen, dass er seine
hohen Ideale verraten und den Erfolg mit einem
falschen Leben bezahlt hat.

Carsten Jensen, mit dem Olof-Palme-Preis
2009 ausgezeichnet, hat mit seinem Roman
„Wir Ertrunkenen“ im deutschen Sprachraum
einen Bestseller gelandet. Mit seinem neuen
Roman (wieder hervorragend aus dem Däni-

FAZIT Nicht nur des Inhalts wegen, auch we-
gen der stilistischen Vollendung ein beglücken-
der Roman. 

Carsten Jensen |Rasmussens letzte Reise| Übers. v. Ulrich
Sonnenberg. Knaus 2010, 352 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 34,90

FAZIT  Eine unterhaltsame und süffi-
sant distanzierte Methode, die jüngere
Vergangenheit samt den Mottenkugeln
der Erinnerung zu erzählen.

Andreas Maier |Das Zimmer| Suhrkamp 2010,
202 S., EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 27,50
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ERINNERUNGSKAMMER

Andreas Maier nennt seinen Roman über
die Kindheit, die Vergangenheit und über Au-
ßenseiter in den 1960er-Jahren streng im Sin-
ne einer Erinnerungskammer „Das Zimmer“.
Ein ganzes Jahrzehnt ist an der Figur des Onkels
J. aufgezäumt, dem dieses Erinnerungszimmer
gehört hat, aber der Erzähler gibt unumwun-
den zu: „Ich habe J.s Zimmer nie betreten.“ 

Gerüchtehalber soll es sich im Zimmer abge-
spielt haben, denn Onkel J. hat einen starken
Geschlechtstrieb und bespringt alles, was ihm
wie das Unterteil einer Hüfte ausschaut. Onkel
J. ist einerseits ein Sonderling, eine Zangenge-
burt mit leicht lädiertem Schädel, ziemlich wort-
karg und geil, andererseits entspricht er dem
Durchschnittsdeutschen in der Gegend von
Frankfurt, fährt mit Hingabe einen VW-Vari-
ant und kann sich nach Dienstschluss im Bor-
dell-Viertel stundenlang nicht entschließen,
welches Etablissement er betreten soll.

Nach einer desaströsen Erziehung darf Onkel
J. einmal für kurze Zeit aus der sogenannten
Wetterau hinaus und an den Rhein, dort wird
er vom Garten heraus von Adenauer gegrüßt,
der ihn offensichtlich nicht kennt. Auch sonst
hat das Schrullige ständig Saison, und gesoffen

wird ordentlich, aber man nennt es nicht so.
Bei allen Tätigkeiten hat man eine Zigarette
im Mundwinkel und ein paar Krüge Bier intus.

Der Ich-Erzähler erinnert sich bis in Klei-
nigkeiten hinein, dazu helfen vor allem die
Kleidung und der Geruch des Onkels. Die
Kleidung ist braun wie bei der SA und erzählt
in diesem Farbton von der düsteren Vergan-
genheit des Landes, der Geruch ist so streng,
dass man die Beschreibung von Körperhy-
giene von vorne herein entfallen lassen kann.
Überhaupt ist alles früher erdiger, brauner,
langsamer und geruchsintensiver gewesen.

Das Zimmer erweist sich letztlich als be-
wohnbare Vitrine, in welche sich die Figur
samt der auszustellenden Zeit selbst hinein-
legt. Onkel J. ist ein idealer Guide durch die
jüngere Zeitgeschichte, indem er nichts erzählt,
sondern einfach vorlebt. Und im Zweifelsfal-
le dient das Muster eines ironischen Heimat-
romans dazu, eine gewöhnliche Familienge-
schichte in der Semi-Provinz zu erzählen. HS
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FAZIT  Ein berührend melancholisches, großar-
tig schwarzwitziges Stück Gegenwartsgeschichte
aus dem alten Osten Europas.

Emil Hakl |Treffpunkt Pinguinhaus| Übers. v. Mirko Kraetsch.
Braumüller 2010, 180 S., EurD/A 18,90/sFr 28,90
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FAZIT  Interessant für Kunst- und Literaturlieb-
haber; wer sich jedoch einen Kunstraub-Krimi
erwartet, wird enttäuscht sein.

Wilfried Steiner |Bacons Finsternis| Deuticke 2010, 286 S.,
EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 29,90
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VON KÜNSTLERN, ANTI-
QUAREN UND ANDEREN
LEIDENSCHAFTEN

2003 veröffentlichte Wilfried Steiner den
Roman „Der Weg nach Xanadu“, in dem sich
des Erzählers Obsessionen Samuel Taylor Cole-
ridge und die schöne Anna nennen. Sieben Jah-
re später, in „Bacons Finsternis“, heißen die
Obsessionen Francis Bacon und Isabel, Film-
wissenschafterin mit Spezialgebiet Horror und
Exgattin des Ich-Erzählers Arthur Valentin, die
ihn bereits während der ersten Zeilen aus Lan-
geweile verlässt. Auch auf der strukturellen
Ebene weisen erste und zweite Hälfte des Ro-
mans Parallelen zu „Der Weg nach Xanadu“
auf: Reisedarstellungen mit Krimi-Elemen-
ten nach zuvor durchlittener Trauerarbeit. Das
Leiden Arthur Valentins an seiner zerbroche-
nen Ehe, seine Erinnerungen an Isabel und
seine Unmöglichkeit, nach 15 Jahren Abschied
zu nehmen, werden gekonnt durch das paral-
lel dazu entstehende und besessene Interesse für
Francis Bacons Werk und Leben, durch den
Genuss, mit dem Arthur von zerstörten Kör-
pern, bloßgelegten Knochenteilen und diver-
sen austretenden Körperflüssigkeiten erzählt,
dargestellt. Jene Passagen machen Lust dar-
auf, mehr über Bacon zu erfahren, seine Kunst-

werke zu betrachten. Auch die zahlreichen
Anspielungen, die in den Roman eingestreut
sind, sei es der Name des Antiquariats Mal-
doror (nach dem Werk „Die Gesänge des Mal-
doror“, verfasst vom französischen Autor Lau-
tréamont, welche um den Ich-Erzähler Mal-
doror (=Aurore du Mal ) kreisen, der die Inkarna-
tion des Bösen schlechthin ist), Hermann Broch
und sein „Tod des Vergil“ oder Passagen aus
dem Werk Hans Henny Jahnns, sind stimmig
gesetzt und geben Substanz. Verglichen mit
diesen Textstellen und den lebendigen Neben-
figuren, wirkt die eigentliche Hauptfigur Arthur
Valentin jedoch langweilig und papieren, der
Handlungsstrang, der um ihn kreisen sollte,
trägt nicht, er bleibt eine zu schwache Figur,
die das Interesse nicht aufrecht zu halten im
Stande ist. Hinzu kommt noch, dass beson-
ders im zweiten Teil in den Handlungsent-
wicklungen rund um einen geplanten Kunst-
raub der Zufall eine allzu offensichtliche Rol-
le spielt, und manche der sprachlichen Bilder
deplatziert – weil gleichfalls allzu bemüht –
wirken.                         MARLEN SCHACHINGER

M A R K T P L AT Z

PINGUINE IN PRAG

Es sind nur schlanke 180 Seiten, die der Pra-
ger Lyriker und Prosa-Autor Jan Benes unter
seinem Pseudonym Emil Hakl mit seiner neu-
en Novelle vorlegt – und trotzdem platzt die-
ser Titel vor Geschichten aus allen Nähten. Sie
kommen daher wie Spiegel im Spiegel, wie
Sprungteufelchen aus den Schachteln des Erin-
nerns, und der Gegenwart öffnet eine Sequenz
die Tür für die nächste. Das alles auf einem Spa-
ziergang, den der 71-jährige Vater mit seinem
42-jährigen Sohn unternimmt. Sie sind am Pin-
guinhaus verabredet, denn der Pensionär jobbt
ein wenig im Zoo. Und dann marschieren sie
los und beschreiten ein geliebtes Prag abseits
der Touristenrouten. Kommen in trübselige
Glasscherbenviertel und in zahlreiche Kneipen,
der Balkan weht in den Geschichten vorbei,
denn der Vater hat lange Jahre auch in Zagreb
gelebt, hat alle Hoffnungen und Enttäuschun-
gen „des Systems“ hier wie da hinter sich, wur-
de von der Frau verlassen, da der ehemalige
Fabrikantensohn, Nachkomme eines Spielzeug-
herstellers, nicht günstig für ihre Kaderakte
schien, war geschlagen mit Freunden, die sich
einerseits plötzlich in der Ustascha-, anderer-
seits in der SS-Uniform an seinen Tisch setz-
ten, und erinnert ein Massaker der Stapo meta-

phorisch in Gestalt eines erschossenen Schä-
ferhundes. Ein bisschen hilflos sind sie beide,
Vater wie Sohn, gute Trinker, mäßige Weiber-
helden, sie leiden aneinander, gehen einander
maßlos auf die Nerven und nehmen dann doch
noch einen Wacholder und ein Bier zusammen.

Die vielen Toten, das Unrecht, die Panzer,
die den Prager Frühling unter ihren Ketten zer-
mahlten – alles kommt unsentimental, mit
Abgeklärtheit und gallebitterem Witz zur Spra-
che, genauso wie unglaubliche Cocktailrezep-
te und eine große Zärtlichkeit – nicht nur im
Erinnern. So sehr der Sohn gegen seinen um-
ständlichen und besserwisserischen Vater inner-
lich rebelliert, so sehr ist er ihm auch zugetan.
Und allein für die nicht anders als ekstatisch zu
bezeichnende „Liste“, die er von einer verbote-
nen Kammer im längst verlorenen Elternhaus
aufführt, ist die Lektüre dieses Buches mehr als
wert. Wer je auf einem Speicher voller angeb-
lichen Plunders Schätze und Wunder gefunden
hat, wird hier einen Teil der eigenen Kindheit
wiederentdecken. SYLVIA TREUDL
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Nicholas D. Kristof, Sheryl WuDunn: Die
Hälfte des Himmels. Wie Frauen weltweit
für eine bessere Zukunft kämpfen. Aus dem
Englischen von Karl-Heinz Siber. 359 S.,
43 Abb. Geb. f 20,60[A] / f 19,95[D]

„Ich glaube, wer Die Hälfte des
Himmels gelesen hat, kann einfach
nicht mehr tatenlos herumstehen.“
George Clooney
„Ein brillantes Plädoyer!“
Iris Berben

Thomas O. Höllmann: Schlafender Lotos,
trunkenes Huhn. Kulturgeschichte der chine-
sischen Küche. 256 S., 73 Abb. Halbln.
f 20,60[A] / f 19,95[D]

„Viele Häppchen machen auch satt
… Der Mann weiß einfach alles.
Ehrenplatz im Bücherregal.“
Frankfurter Allgemeine Zeitung

C.H.BECK
www.chbeck.de

EIN BILDNIS DES SCHRIFT-
STELLERS ALS ALTER
MANN UND DANACH ...

Wie immer, wenn Michel Houelle-
becq einen Roman schreibt, steht
er in Frankreich im Zentrum des
Interesses derer, die sich für die
literarische Welt halten.
VON THOMAS LEITNER

Ohne große Provokationen pornogra-
fischen oder politischen Charakters unter-
nimmt der Autor es diesmal, sich in einem
virtuos aufgebauten Spiel gleich in drei
Personen zu spiegeln. Ein junger bilden-
der Künstler von originellem, wenn auch
nicht überbordendem Talent, kontaktarm,
aber in der Lage, aus den wichtigen Begeg-
nungen seines Lebens ein erfolgreiches
soziales Netz zu konstruieren, erlebt so auf
dem Kunstmarkt einen phänomenalen
Aufstieg. Zunächst als Fotograf tätig, stellt
er ein Inventar der Dingwelt des täglichen
Lebens dar, entwirft dann ein so punktu-
elles wie präzises Panorama Frankreichs,
indem er Regionalkarten ablichtet. In sei-
ner dritten Schaffensphase wendet er sich
der Malerei und den Menschen zu: ein Uni-
versum der Berufe seiner (= unserer) Zeit
entsteht – Motive, denen man im Schaf-
fen des Autors immer wieder begegnet.
Abschluss und Höhepunkt dieser Werk-
serie: ein Portrait des Schriftstellers „Houel-
lebecq“. Das Schicksal dieses Bildes führt
in das Geschehen eines Kriminalromans,
in dem H.’s Leiche in makabrer Weise
selbst zum Kunstwerk wird. Der altern-
de Kommissar, der am Ende seiner Kar-
riere mit dem Aufdecken des Falles betraut
ist, spiegelt weitere Seiten des Autors: Sein
unablässiges Verfassen von Notizen scheint
er in einem Schreibkurs bei H. erlernt zu
haben. Überdies steht sein Hund in selt-
samer Korrespondenz mit „Platon“, dem
treuen Gefährten H.’s, der dessen schreck-
liches Schicksal teilt ... 

Soweit ist die Komposition des Romans
kompakt und raffiniert. Amüsant etwa,
wie der Leser im Kriminalteil zunächst auf
eine falsche Fährte gelenkt wird. Dieser
Plot wird allerdings mit der banalsten aller
Auflösungen zu Ende geführt, und ein selt-
sam auseinander fallender Schlussteil führt
den Leser abschließend in die Vision eines
Frankreichs der nahen Zukunft, der es
für eine negative Utopie einfach an Biss
fehlt. 

Bis dorthin hat man freilich mit Ver-
gnügen gelesen. Mit flotten, mitunter der-
ben Strichen wirft Houellebecq ein Pa-

norama der Kunst- und Medienszene des
frühen 21. Jahrhunderts hin. Zwischen
den Volten seiner Selbstbespiegelung,
deren Sarkasmen freilich immer auch
kokett bleiben, entstehen amüsante Por-
traits realer und fiktiver Figuren, deren
soziale Wichtigkeit und tatsächliche
Bedeutung auseinanderklaffen. Man wird
darüber bis zum ausgesprochen schwachen
Schluss über 400 Seiten nicht müde und
fragt sich erst am Ende, warum man dies
eigentlich gelesen hat. So führt sich eine
virtuos beredte, aber schnoddrig geschrie-
bene Vanitas-Darstellung unserer Gegen-
wart schlussendlich ad absurdum, weil sie
sich der Eitelkeit des Ganzen nicht ent-
ziehen kann. 

Die verfrüht (vor dem Erscheinen) ein-
setzende Rezeption setzt dieses Geschwätz
freilich in Houellebecq bestätigender Wei-
se fort: Der Chor seiner Bewunderer über-
schlägt sich in überzogenen Vergleichen
(Balzac, ja Rimbaud!); seine Gegner hacken
auf vermeintlichen Schwächen herum
(Wikipedia-Plagiat, platte Kunstkritik),
die in dieser Weise durchaus gewollte Stil-
mittel sind. Beim Erscheinen dieser Kri-
tik ist die Frage nach dem Goncourt beant-
wortet: Er hat ihn nicht bekommen, son-
dern Marie NDiaye für „Drei starke Frau-
en“.

FAZIT  Ein flottes Stück mittelmäßiger Literatur,
und viel Aufregung darum herum.

Michel Houellebecq |La carte et le territoire| Flammarion
2010, 428 S., Euro 29,50
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EINE TÜR ÖFFNEN

Es gab bei Peter Hoeg schon ein-

mal eine Romanfigur namens

Peter. Neben zwei anderen Wai-

senkindern war er der Held in

„Der Plan von der Abschaffung

des Dunkels“ (Hanser 1995). In dieses trist-

bedrückende Buch hat der dänische Autor, der

mit „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“ (Han-

ser 1994) weltberühmt wurde, Autobiografi-

sches hineingearbeitet. Auch dort hat er schon

die Einsamkeit angesprochen. 

„Die Kinder der Elefantenhüter“ ist der Titel

seines neuesten Romans. Und eines dieser Kin-

der ist Peter, der vierzehnjährige Ich-Erzähler.

Ein vierzehnjähriger Ich-Erzähler? Ist es deswe-

gen ein Jugendbuch? Ja und Nein. Es ist ein

Jugendbuch für Erwachsene. Es bedient sich

formal all der spannenden Tricks und hekti-

schen Verwirrungen, die man von skandinavi-

schen Kinderbüchern – oder von Abenteuerfil-

men aus Hollywood - gewöhnt ist. Dazwischen

aber – zwischen diesen Verwicklungen und den

immer skurriler werdenden Figuren – dazwi-

schen gibt es Augenblicke der Stille. Und dann,

wenn es still wird, wendet sich Hoeg an die

Erwachsenen. In diesen Augenblicken des höchs-

ten Glücks und der größten Angst öffnet sich

für Peter und seine Schwester Tilte eine Tür, die

aus dem Alltag und den alltäglichen Gedanken

herausführt. Aber gleich darauf kracht es wie-

der, ist Action angesagt, schenkelklopfender

Brüllhumor, aber auch feiner Wortwitz. Über-

haupt lässt einen Hoeg in der Meinung, dass

mit Witz alles gelöst werden kann. Er hat in die-

sem Buch alle Traurigkeit hinter sich gelassen.

Oder er überspielt sie manisch mit einer Un-

menge fantastischer Einfälle. Es geht in „Die

Kinder der Elefantenhüter“ um eine Elternsu-

che. Der Vater, ein Pastor, und die Mutter, eine

Organistin, sind – nach einer Phase des Immer-

Seltsamer-Werdens, auf einmal verschwunden,

werden am Schluss gefunden, so viel sei verra-

ten. Und auch dieser Peter lernt am Ende des

Romans die Einsamkeit kennen. Er vertreibt sie

nicht, er lässt sie einfach los, wird glücklich und

beginnt zu tanzen. Der Titel des Buches sollte

noch erklärt werden. Einen Elefanten hüten

heißt in der Sprache Peters, mit einem Glauben,

einer Religion fertig zu werden. Peter ist glück-

lich mit seinen Eltern, andrerseits dankbar

dafür, keinen Elefanten hüten zu müssen.

KONRAD HOLZER

Fazit: Ein Jugendbuch für Erwachsene, voll
Action und Komik, aber auch vielen stillen
Momenten.

Peter Hoeg |Die Kinder der Elefantenhüter| Übers. v. Peter
Urban-Halle. Hanser 2010, 488 S., EurD 21,90/EurA 22,60/
sFr 32,90

M A R K T P L AT Z

FAZIT  Flirrender Debütroman um eine seltsam
intime fantastische Beziehung.

Marjana Gaponenko |Annuschka Blume| Residenz 2010, 
256 S. EurD/A 21,90/sFr 37,50

DAS SOFA & DIE EISENBAHN

Was für Anne ursprünglich als Reise zu
einem schon lange verlorenen Geliebten
beginnt, wird zu einer grundsätzlichen Aus-
einandersetzung mit dem eigenen Leben. In
Paris macht sie sich auf, um mit der Transsi-
birischen Eisenbahn an den Baikalsee zu gelan-
gen. Dort hat sich Gyl, der Gefährte aus den
stürmischen Tagen 1968 (und einer nicht min-
der stürmischen Beziehung), angeblich in die
Abgeschiedenheit einer Hütte zurückgezo-
gen. Anne macht sich Sorgen um ihn. Die
Monotonie und die Schönheit der Zugfahrt
werfen Anne auf sich selbst zurück; sie phi-
losophiert über das Reisen, während sie ein
wunderbares und zugleich zutiefst verletztes
Land durchfährt. Seltsame und seltsam ein-
dringlich auf sie wirkende Menschen begegnen
ihr im Zug – und immer wieder kehren ihre
Gedanken nach Paris zurück, denn dort hat
sie eine Nachbarin zurückgelassen: ein „klei-
nes altes Mädchen“, Clémence, eine betagte
Dame, die in ihrer Wohnung, zwei Stock-
werke unter Anne, auf einem roten Canapé
residiert und auf Annes regelmäßigen Besuch
wartet. Aus dem nachbarschaftlichen Kon-
takt entwickelt sich, trotz des großen Alters-
unterschieds, eine enge Freundschaft, der auch

der Umstand, dass Clémence zunehmend ihr
Gedächtnis verliert, nichts anhaben kann. Für
Anne nimmt diese Freundschaft dem eige-
nen Älterwerden die schlimmsten Spitzen,
denn Clémence ist eine Lebenskünstlerin der
besonderen Art. 

Als Anne von ihrer Reise zurückkehrt, die
ganz anders als intendiert verlaufen ist, hat
sich auch in Paris vieles verändert.

In einem hochpoetischen Buch, in bril-
lanter Sprache und mit einer fast schon
schmerzhaften Zurückhaltung, die aber doch
immer wieder großes emotionales Engage-
ment aufblitzen lässt, erzählt die Autorin meh-
rere Geschichten. Die sind kunstfertig mit-
einander verwoben, jede von ihnen tragisch,
nahe am Pathos, ohne pathetisch zu sein –
und in einer großartigen Volte zu einem Ende
geführt, das sanft schwermütig ist, ohne Ver-
zweiflung, mit Aussicht auf Hoffnung mit
beschränkter Haftung, schön wie ein perl-
grauer Regen. SYLVIA TREUDL

FAZIT  Ein meisterhaftes Buch
über die Liebe, Freundschaft, un-
gezähmte Frauen und das Altern.

Michèle Lesbre |Das rote Canapé| Übers. v.
Nathalie Mälzer-Semlinger. dtv 2010, 140 S.,
EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 19,90

TRAUMBEZIEHUNG

In der guten alten Glühbirne zischt der Strom
zwischen den Haltedrähten hin und her und
macht Liebe und Licht. Ähnlich ergeht es den
beiden Verliebten aus der ukrainischen Gegen-
wart; sie ist Volksschullehrerin in einem Pro-
vinznest, er ist weitläufiger Journalist. Annusch-
ka und Pjotr sind die meiste Zeit getrennt und
verkehren „remote“ miteinander. Während sie
einander herzzerreißende Briefe schreiben, erfin-
den sie die Welt neu. Die Figuren spazieren zu-
erst im Kopf herum und treten dann wie selbst-
verständlich auf die Gasse. Selbst die Arbeits-
welt der beiden fügt sich harmonisch ein in den
Schwall von Farbe, Licht und zärtlichen Lüf-
ten. Die Kinder der Lehrerin schreiben wie wild
die schönsten Gedichte und der Journalist ruft
sich als Ressortleiter für Visionen aus.

Manchmal spielen auch die Gattungen kei-
ne Rolle, wenn sich etwa eine wunderschöne
Stute zum Redakteur an die Bar setzt und wim-
pernklimpernd ein Getränk bestellt.

Die Entfernungen spielen keine Rolle, auch
die Bedeutung des Fleckens Erde, an dem der
Traum geschieht, ist letztlich für den Fortgang
der Weltgeschichte bedeutungslos. Die beiden
Traumspezialisten tasten sich behutsam durch
die eigenen Visionen und nehmen dabei den

anderen mit, ohne diesen in seiner Persönlich-
keit niederzuringen. Selbst das Ende dieser fan-
tastischen Liebe geht scheinbar leicht und luf-
tig über die Bühne, denn es scheint traum-lo-
gisch zu sein, dass diese Beziehung in einen an-
deren Zustand übergehen und sich auflösen
muss. „Mein Liebster, dies ist mein letzter Brief.
Seien Sie ohne Sorge: Ich werde weiterleben,
aber nicht in dem, was gesagt und getan wird.
Ich lebe im Nichtgesagten und Nichtgetanen
weiter, im wahren Leben. Denken Sie nicht mit
Traurigkeit an mich, aber denken Sie an mich.
Ohne Sie zu berühren, habe ich Sie tausendfach
berührt, Ihren Hals umarmt. Da wo wir saßen
und schwiegen, da habe ich laut geredet von
meiner Liebe zu Ihnen.“ 

„Annuschka Blume“ ist ein rätselhaft eupho-
rischer Roman über die Sprachlosigkeit in
der Liebe, der Text steht heftig unter einem
stillen Strom, und wenn man die Geschichte
mit den Augen berührt, wird es hell und alles
wird für einen Augenblick klar. – Eine wun-
derbarer Ausbruch aus allem, was sonst der
Schwerkraft unterliegt. HS
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EPITAPH

Im Juni 2008 hat sich der Dichter und
Autor Norbert Silberbauer entschlossen, sei-
nem Leben ein Ende zu setzen. Freunde,
Freundinnen, Kollegen und Kolleginnen
waren betroffen und fassungslos. Nach Über-
windung des ersten Schocks reifte bald der
Gedanke, ein Buch zum Andenken an Nor-
bert Silberbauer, der prägenden Persönlich-
keit der niederösterreichischen Literatur-
landschaft, herauszubringen. Keine Biogra-
fie, keine Beurteilung seines reichen Werkes,
keine Sammlung von Gedichten, Stücken
und Prosa, sondern eine Annäherung an den
Menschen Norbert Silberbauer, der nicht nur
Autor, sondern auch Lehrer war. Treibende
Kraft dieses Vorhabens war unsere Mitar-
beiterin Sylvia Treudl, Kollegin, Nachbarin,
Freundin des Autors. Sie hat alle, die Nor-
bert Silberbauer kannten und liebten, ein-
geladen, sich an ihn zu erinnern, ihm einen
Text zu widmen und sich ihm schreibend
noch einmal anzunähern. Viele, und nicht
nur LiteratInnen, sind der Einladung gefolgt.
Mit Hilfe von Gabriele Ecker, Verlegerin der
Literaturedition Niederösterreich, liegt nun

der sorgfältig gestaltete Band auf dem Bücher-
tisch. Versammelt sind darin persönliche
Erinnerungen, literarische Texte und Gedich-
te und als dramaturgische Auflockerung ein
Fotoessay von Peter Willensdorfer. Er hat die
Gebärdensprachdolmetscherin Sabine Zeller
fotografiert, die ein Gedicht Silberbauers
interpretiert. Eine neue, wunderschöne Di-
mension eines Liebesgedichts. Natürlich ha-
ben viele Menschen, nicht nur sein Freun-
des- und Kollegenkreis, auch Leser und Lese-
rInnen und nicht zuletzt seine Schüler und
Schülerinnen, Norbert Silberbauer gekannt,
ihnen wird der Band die Erinnerung leben-
dig erhalten. Aber auch jenen, die den Autor
nicht persönlich nahegestanden sind, mag
die Lektüre etwas bedeuten. Es geht, und kei-
neswegs nur tränenreich und schon gar nicht
pathetisch, um einen Teil des Lebens, der uns
alle angeht. Um Abschied und Verlust, um
Trauer und Loslassen. DITTA RUDLE

FAZIT Lebendige Erinnerungen als Hommage
an einen Autor und zugleich eine Auseinander-
setzung mit den Dingen des Lebens.

Sylvia Treudl (Hg.) |manchmal alles manchmal nichts. 
Erinnerungen an Norbert Silberbauer| Literaturedition NÖ
2010, 212 S., EurD/A 20

FAZIT Hass und Verwirrung. Und
ein bedeutendes Stück Literatur.

Natsuo Kirino |Grotesk| Übers. v. Rainer
Schmidt. Goldmann 2010, 637 S., EurA 22,95/
EurD 23,60/sFr 38,90

JAPANISCHE VERIRRUNGEN

In meisterhaftem Stil gelingt es der 1951 ge-
borenen Natsuo Kirino, die weder in ihrer Hei-
mat noch hierzulande eine gänzlich Unbekannte
ist, die japanische (Frauen-)Literatur um das
Element des Grotesken zu erweitern und damit
Abgründe der menschlichen Seele sowie der
japanischen Klassengesellschaft aufzuzeigen.

Ausgangspunkt einer ausführlichen Schil-
derung der namenlosen Ich-Erzählerin, einer
kleinen Angestellten Ende dreißig, sind zwei
Prostituiertenmorde, die der chinesische Gast-
arbeiter Zhang Zhe-zhong begangen haben soll.
Das erste Opfer, die früh gealterte, füllige Yuri-
ko, war die jüngere Schwester der Erzählerin,
das zweite eine Schulkollegin. Die Ich-Erzäh-
lerin stellt nicht nur das Bindeglied der bei-
den Ermordeten dar, sie schildert auch beina-
he minutiös Geschehnisse und Sachverhalte,
welche zur Tat geführt haben, sie erzählt ihre
eigene Geschichte genauso wie die der unglei-
chen Frauen, die dem selben Gewerbe nach-
gingen und im Abstand von zehn Monaten das-
selbe Schicksal erlitten. Sie beschreibt eine nahe-
zu unmenschliche, zum Teil in unausgespro-
chenen Regeln erstarrte Gesellschaft. Opfer und
Täter melden sich durch ihre Tagebuchaufzeich-
nungen zu Wort, hinzugefügt werden Briefe
und Dokumente. Die Ich-Erzählerin berichtet
leidenschaftslos, wissenschaftlich-distanziert

von Tragödien, die sich vor ihren Augen abspiel-
ten. Ihre Schwester Yuriko, schon als Kind
mit überirdischer Schönheit gesegnet (oder ver-
flucht!?), beginnt bereits als Halbwüchsige,
sich an Mitschüler und erwachsene Männer zu
verkaufen. Die ehemalige Kameradin der Erzäh-
lerin, Kazue Sato, ist überaus ehrgeizig, intel-
ligent, lernt zudem fleißig und möchte beruf-
lich Karriere machen. Nach dem Schulabschluss
studiert sie und arbeitet dann tagsüber als gut
bezahlte und renommierte Angestellte eines
angesehenen Unternehmens. Die allzu durch-
schnittliche, unauffällige Erzählerin beneidet
die zwei Mädchen glühend um das, was sie
haben: Schönheit und Klugheit. Beide schei-
tern allerdings trotz ihrer Gaben im männer-
dominierten Klassensystem und glauben, nur
durch den Verkauf ihrer Körper Macht erlan-
gen zu können. Macht über Männer, mehr noch
aber über sich selbst. Beide stehen außerhalb
der normierten Gesellschaft, werden von ihr
geachtet und als Monster angesehen. In ihrer
Groteske sind sie freilich die einzig freien Wesen
des Romans. KAROLINE PILCZ
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Bücher für das wahre Leben

Ein einziges großes Sicherheitsrisiko: So kommt 
uns unser Leben vor. Mit Expertenhilfe ver-
suchen wir, jede Unwägbarkeit auszuschal-
ten. Wir bemühen uns, bloß nicht vom 
Weg abzukommen – und verkümmern in der 
Öde unseres durchorganisierten, sinnfreien  
Alltags.  Ja, die Zukunft ist ungewiss – aber nicht 
bedrohlich. Hören wir auf, uns zu fürchten, und 
lernen wir das Leben von seiner spannendsten 
Seite kennen – der unvorhersehbaren.

Warum der Umweg 
das Ziel ist

75xxx-Buchkultur_Odysseus-71x295.indd 1 29.10.10 09:30
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SPORTLICH

Alle Bücher des 1933 geborenen Schot-
ten Tom McNab, der heute in der Nähe
von London lebt, einst selbst erfolgreicher
Leistungssportler und danach lange Jahre
lang Sportjournalist und gefragter Semi-
narredner war, haben mit Leichtathletik zu
tun. In „Trans-Amerika“ schildert er einen
historisch verbürgten Ultramarathonlauf
während der frühen 1930er-Jahre quer durch
die USA. Mit „Finish“ taucht er nun ein in
Amerikas Wilden Westen. Staunend erfährt
man, dass im Jahr 1875, in dem der Roman
spielt, in Arizona, Texas oder Nebraska eines
der beliebtesten Freizeit- und Wettvergnü-
gen Wettrennen zwischen Leichtathleten,
so genannten Fast Men, wie auch der Ori-
ginaltitel lautete, waren. Zwei junge Läu-
fer, Buck Miller und Billy Joe Speed, und
ein Schauspielerpaar namens Moriarty, er ein
schottischer Aufsteiger aus der Arbeiter-
schicht, sie eine englische Adelige, die mit
ihm durchbrannte, die in ihrem erfolgrei-
chen Repertoire Shakespeare wie Boule-
vardkomödien haben, sind die Hauptper-
sonen, die miteinander so manchen raffinier-
ten Wettbetrug einfädeln, um sich das ersehn-
te eigene Theater in San Fransisco kaufen zu
können. Ausführlich beschreibt McNab

Trainingsmethoden, etwa als Buck Miller,
gemanagt von Moriarty, sich aufmacht, um
in England erfolgreich zu sein. Am Ende
mündet alles in einen rasant geschilderten
brutalen letzten Laufwettkampf und schließ-
lich in eine Beratertätigkeit Moriartys für
die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit.

Das ist sprachlich konventionell – mit
Ausnahme einiger eindringlicher Verglei-
che, die McNab en passant einstreut –, dra-
maturgisch etwas durchsichtig und psy-
chologisch recht eindimensional und plan
angelegt. Dafür entschädigen allerdings
reichlich McNabs sympathisch gezeichne-
te Protagonisten, die zahlreichen liebevoll
geschilderten Details und vor allem sein
unverbrüchliches, konditionell bewun-
dernswertes Vertrauen in die Wirkmäch-
tigkeit seiner abenteuerlichen Erzählung
über ein kaum bekanntes Kapitel in der
Geschichte der modernen Leichtathletik. 

ALEXANDER KLUY

FAZIT Ein mit großem Atem und
viel Kondition erzählter Abenteuer-,
Unterhaltungs- und Läuferroman,
der nur selten ins Stolpern und
Trudeln kommt.

Tom McNab |Finish| Übers. v. Verena von
Koskull. Aufbau 2010, 416 S., EurD 22,95/
EurA 23,60/sFr 39,50

FAZIT  Nur in der Fantasie eines südamerikani-
schen Autors können Menschen und Gespenster
so selbstverständlich nebeneinander leben.

César Aira |Gespenster| Übers. v. Klaus Laabs. Ullstein 2010,
176 S., EurD 18/EurA 18,70/sFr 31,70

EIN HEISSER SILVESTERTAG

César Aira ist ein 1949 geborener argen-
tinischer Schriftsteller, der das fortschreibt,
womit die Südamerikaner vor vielen Jahren
auf sich aufmerksam gemacht haben: über-
bordende Fantasie, in der auch das Irreale,
Übernatürliche seinen Platz hat.

Aira wird in seiner Heimat als nobelpreis-
würdig angesehen. Flores heißt das Viertel in
Buenos Aires, in dem er wohnt. Es war schon
einmal Schauplatz eines seiner Romane (Die
Nächte von Flores, BK 131) und ist es in
„Gespenster“ wieder. Ort der Handlung: Ein
Haus – knapp vor seiner Fertigstellung –
am letzten Tag des Jahres. Silvester fällt in
Argentinien in den Hochsommer, und so zieht
sich eine unerträgliche Hitze durch das Buch.
Unter der leiden die zukünftigen Mieter, die
ihre Wohnungen am Vormittag noch schnell
einmal besichtigen. Auf die vormittägige
Hektik folgt das Mittagessen der Bauarbei-
ter, das in einem vor-festlichen Besäufnis endet.
Dann kehrt Stille ein, nur mehr der Haus-
meister, seine Frau und seine Kinder sind im
Haus. Die Hitze bleibt, aber in den leeren
Räumen ändert sich – meisterhaft festgehal-
ten von Aira – nicht nur das Licht, überhaupt

die ganze Atmosphäre. Langsam kehrt das
Leben wieder zurück, die Vorbereitungen für
das abendliche Festessen beginnen, die Besu-
cher treffen ein. Es sind alles Einwanderer aus
Chile, und der Gegensatz gegenüber den
Argentiniern ist auch immer wieder Gegen-
stand der Gespräche und Gedanken. So weit,
so vordergründig alltäglich. Wenn da nicht
Patri wäre, ein junges Mädchen, nicht mehr
Kind und noch nicht Frau. In ihr lässt der
Autor „höchst erhabene Gedanken auf-
schimmern, die schon einmal die größten Phi-
losophen gedacht haben“. Und dann sind da
auch noch die Gespenster, um deren Existenz
aber kein besonderes Aufsehen gemacht wird.
Sie sind alle männlich und streifen – natür-
lich nicht an die Schwerkraft gefesselt – durch
das Haus. Und während die Menschen ihre
Raketen abschießen, wird Patri von ihnen
zu einem mitternächtlichen Fest eingeladen.
Der Roman endet gespenstisch, aber zauber-
haft. KONRAD HOLZER
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Jack ist kein angenehmer Zeitgenosse, kein sympathischer Mann.
Bei Tag buckelt er als Kofferträger eines Parteibonzen, stets die Karrie-
releiter vor der Nase; in der Nacht gibt er sich rauschartigen Träumen
hin. Dass auch er, der unbescholtene Bürger und brave Untertan, von
den allgegenwärtigen Security-Männern (staatliche wie private) kon-
trolliert wird, empfindet er ebenso wenig störend wie die Tatsache, dass
er beim Autolenken vom Überwachungscomputer (mit süßer Frauen-
stimme) gemaßregelt wird oder einen Minuspunkt erhält, wenn er unge-
sunde Nahrungsmittel kauft. Sicherheit, Ruhe und Ordnung sind in dem
fernen Land, in dem Jack Blind lebt, das höchste Gut. Damit die Men-
schen diese Sicherheit und Ordnung auch zu schätzen wissen, wird ihnen
sukzessive Angst eingeflößt. Schnell sind sie dann mit der Verschär-
fung der Verbote, der Sicherheits- und Überwachungsmaßnahmen ein-
verstanden. Wer nichts zu verbergen hat, braucht sich doch vor Ganz-
körperscannern und Fingerprint, vor der Speicherung der Kontodaten
und der Einkaufsgewohnheiten nicht zu fürchten. 

Sautner, der mit „Fuchserde“ und „Milchblume“ zwei erdige Roma-
ne im Balladenton geschrieben hat, hat Stil und Tonfall gewechselt. Nicht
mehr gekünstelt und verschroben erzählt er von der Blindheit der Men-
schen, denen unter dem Vorwand, es sei zu ihrem Besten, der Lebens-
saft abgezapft wird, sondern im Stil der Reportage, lakonisch, unfrisiert
und auch witzig. Wenn alles schon bei Strafe verboten ist, warum nicht
auch das öffentliche Verblasen von Darmwinden? So eine Unzukömm-
lichkeit gehört doch schon längst geahndet. Auch wenn mich anfangs
einige Stilunreinheiten oder gar Stilblüten irritiert haben, hat mich die
Utopie, die so weit entfernt von der Gegenwart gar nicht ist, in Bann
gezogen. Ich wollte wissen, wie der Autor den
Knoten, den er zu meinem Erschrecken ge-
schürzt hat, wieder löst. Und im Gegensatz zu
den bekannten (und längst in der Vergangen-
heit spielenden Schreckensszenarien alter Meis-
ter) löst Sautner gar nichts auf. Es ist, wie es
ist, und wenn wir nicht aufpassen, wird es immer
schlimmer. Da können ein paar aufklärende
Worte nicht schaden.                DITTA RUDLE

Der Waldviertler Thomas Sautner, studierter Politikwissenschafter,
als Journalist tätig und als Maler, beeindruckte mit seinem Romanerst-
ling „Fuchserde“ (2006). Nun ist er zum bundesdeutschen Verlag Auf-
bau gewandert und legt seinen dritten Roman vor, „Fremdes Land“. Wer
weiß, was den Autor geritten hat, die Handlung „in nahe Zukunft“ zu
verlegen. Jedenfalls haben wir es diesmal mit einem einigermaßen nai-
ven, also auch idealistischen Menschen zu tun, der da in einer „brave
new world“ lebt, die doch erstaunliche Parallelen zum gegenwärtigen
Dasein aufweist. Dieser Mann, Jack Blind (sic!) mit Namen, ist Mitar-
beiter einer Partei, als deren Chef zum Präsidenten gewählt wird. Es gibt
auch ein paar „Errungenschaften“, etwa mitdenkende Autos oder Traum-
junkies. Weiter kein Wunder, ist doch alles ziemlich reglementiert und
überwacht, sogar der Schlaf (Apnoe-Gefahr!). Nun, Jack Blind rennt
seinem Namen entsprechend durch die Gegend, wird des Präsidenten
überzeugter Schweißtuchträger, besser: Stabschef, und denkt, wenn er
nicht träumt, von der Veränderung der Welt in eine bessere. 

Dass die Macht in ganz anderen Händen liegt, dass Jacks Schwes-
ter sich gegen Gedankenpolizei und Überwachung auflehnt (und damit
in ernste Schwierigkeiten gerät), dass die Anspielungen zu heutigen Vor-
kommnissen nicht zu übersehen sind, das mag wohl manche Leserin-
nen und Leser mit Hang zu SF- und Bedrohungsszenarien entzücken.
Und es ist durchaus nachvollziehbar, dass Sautner ob alltäglicher wirk-
licher Vorkommnisse von Bereicherung und grinsender Dreistigkeit der
Hut hochging und er dies Ungemach zum Thema wählte. Gut. Wer
sich nun an Romane wie „Fahrenheit 451“ erinnert oder an „Brave New
World“, der wird wohl ein wenig enttäuscht sein. Denn Neues aus

einer durch technische Erfindungen völlig veränder-
ten Lebenssituation hat Sautner nicht zu berichten.
Eher ist ein Gedankenspiel über Verführbarkeit und
politische Willfährigkeit herausgekommen, mit einem
tumben Tor als Protagonisten, der sich durch eine
Umwelt voller allzu bekannter Bösewichte hangelt.
Interessantes Thema, aber muss das gleich irgendwo
in der Zukunft angesiedelt sein? Dadurch kriegt es
sicher nicht mehr Gewicht.                   NILS JENSEN

pprroo  && ccoonnttrraa
+ _

Thomas Sautner 

|Fremdes Land| 

Aufbau 2010, 250 S., 

EurD 19,95/

EurA 20,60/sFr 30,50

Thomas Sautner zeigt auf ebenso eindrucksvolle wie unter-
haltende Weise, dass die Zukunft längst Gegenwart ist.

Eine buntscheckige Geschichte und eine 
versäumte Chance.
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M A R K T P L AT Z

So wie sich bei einer Doppelprojektion
Vorder- und Hintergrund parallel bewe-
gen, ist unter der Oberfläche von Sujets in
epischer Literatur aus Argentinien meistens
ein historisches Agens versteckt. Riskante
Finanzspekulationen, Korruption, Verbre-
chen politischer Regimes oder die Verfol-
gung von Oppositionellen sind in Roma-
nen der Gegenwart als verborgener Einfluss
auf die scheinbare Wertestabilität der
Gesellschaft dargestellt. Die Unsicherheit
einzelner Existenzen, quer durch alle Schich-
ten in Argentinien, wird erst im Nu der
Präsenz von latenter Bedrohung bewusst. 

Am eklatantesten bei den „Donners-
tagswitwen“ von Claudia Piñeiro, deren
saturiert-dekadenten Lebensstil in der wie
ein Hochsicherheitstrakt abgezäunten Rei-
chen-Siedlung Altos de la Casacada etwas
abseits von Buenos Aires sie mit kühl distan-
ziertem Blick beobachtet. Doch unvor-
hergesehene Arbeitslosigkeit einiger
Ehemänner, Alkoholsucht wegen Schei-
dung und schließlich drei Leichen in einem
Swimmingpool zerstören diese bizarre Idyl-
le wie eine Explosion in Zeitlupe. Eine rea-
le Explosion findet dagegen bei einem
„Angriff auf Villa Celina“ statt: „ein Sabo-
tageakt gegen das malerischste Viertel im
Südwesten von Groß-Buenos-Aires“, des-
sen politische und soziale Chronik Juan
Diego Incardona realitätsnah beschreibt.

(In: Junge argentinische
Literatur) Solche Risse
in der Ordnung zeigen
sich in „Springfield“
(mit Referenzen zur
Simpsons-Serie und der
Teenie-Komödie Ame-
rican Pie) anders, aber
ebenso beunruhigend.
Denn ins fröhliche Pop-
corn-Szenario eines Auf-
enthalts argentinischer
Schüler in den USA
streut Sergio Olguín
kulturellen Anpas-
sungsdruck und dump-
fe Ressentiments. Bei
der turbulenten Auf-
klärung von Morden an
Lehrern werden sie

wirksam und durch einen dubiosen Geheim-
polizisten aus Buenos Aires sogar noch von
„außen“ bis zur Abschiebung eines Schülers
verstärkt. 

Irgendwelche anonymen Drahtzieher
haben offenbar konstantes Interesse daran,
Schicksale normaler Bürger zu dirigieren
und eigene moralische Defizite oder kri-
minelle Handlungen zu vertuschen. So ent-
steht „Das Lied von Leben und Tod“, eine
tragische Ballade in fabelhaftem Renais-
sance-Stil und mit Fantasy-Elementen. Über
gelehrte und skurrile Abschweifungen
erzählt Marcelo Figueras vom Trauma der
einsamen Mutter Patricia, die im Schutz
eines Dorfs ihre Tochter, deren Vater ein
unbarmherziger „Todesengel“ der Militär-
diktatur war, erzieht. Trotz des Beistands
des liebevollen Riesen Teo stirbt sie im psy-
chischen Desaster. Ein Zustand, dem der
enttäuschte Fußballfan Aráoz durch „War-
ten auf Perlassi“ am Rand der Zivilisation
versucht zu entgehen. Was ihn bedrückt,
nämlich die Frage, ob sein Kindheitsidol
und Vaterersatz Perlassi sich für ein Spiel
hat bestechen lassen, hat Eduardo Sacheri
wie ein absurdes Kammerspiel in Dialogen
von insistierendem Fan und reserviertem
Star beantwortet. Obwohl sich beide Män-
ner sozusagen selbst heilen, indem sie sich
ihre Biografien gebeichtet haben, trennen
sie sich ohne neue Lebensperspektive.

Einen Ausweg aus unerwarteter finan-
zieller Klemme sieht der gerade entlasse-
ne Strafgefangene El Topo in einem letzten

38

UNSICHERE EXISTENZEN
Soziale Realität in argentinischen Romanen. Eine Nachlese zum
Gastland der Frankfurter Buchmesse von HANS-DIETER GRÜNEFELD.

Leopoldo Brizuela |Nacht über Lissabon| Übers. v. Thomas
Brovot. Insel 2010, 725 S., EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 37,90 

Marcelo Figueras |Das Lied von Leben und Tod| Übers. v.
Sabine Giersberg. dtv 2010, 527 S., EurD 12,90/EurA 13,30/
sFr 19,90

Ernesto Mallo |Der barfüßige Polizist von der Calle San
Martín| Übers. v. Matthias Strobel. Aufbau 2010, 237 S., 
EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 30,50

Sergio Olguín |Springfield| Übers. v. Silke Kleemann. 
Suhrkamp 2010, 247 S., EurD 8,50/EurA 8,80/sFr 13,50

Claudia Piñeiro |Die Donnerstagswitwen| Übers. v. Peter
Kultzen. Unionsverlag 2010, 310 S., EurD 19,90/EurA 20,50/
sFr 33,90

Eduardo Sacheri |Warten auf Perlassi| Übers. v. Matthias
Strobel. Berlin Verlag 2010, 223 S., EurD 19,90/EurA 20,50

Asado Verbal |Junge argentinische Literatur. Anthologie|
Hg. und übers. v. Timo Berger u. Rike Bolte. Wagenbach 2010,
142 S., EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 18,10

DIE BÜCHER

Banküberfall. Danach soll jede Unsicher-
heit für die Zukunft seiner Familie besei-
tigt sein. Das ist eine Fehlkalkulation, denn
der Coup scheitert, und statt eines beque-
men Zuhause hat sich El Topo riskante Aus-
weichmanöver durchs Gangstermilieu ein-
gehandelt. Zumal ihn der pensionierte „Poli-
zist von der Calle San Martín“ – Comisa-
rio Lascano – durch Buenos Aires jagt.
Durch ein raffiniertes Erzähl-Arrangement
und gewisse Justiz-Tricks lässt Ernesto Mal-
lo aber die Gegner in einem tropischen
Refugium zusammentreffen, wo die Gren-
ze zwischen Ober- und Unterwelt verwischt.

Tricks und bewusste Illoyalität verhin-
dern auch, dass die „Nacht über Lissabon“
für Flüchtlinge und hungernde Kinder zu
einem freundlichen Morgen wird. Dieser
verwinkelte Roman von Leopoldo Brizuel-
la präsentiert die semi-fiktionale Historie
eines gescheiterten Projekts mitten im 2.
Weltkrieg. Nicht einzelne Personen, son-
dern nationale und ethnische Kollektive
sind die Protagonisten, deren Schicksale
sich in einem diplomatischen Machtkampf
des argentinischen Konsuls mit der auto-
kratischen portugiesischen Salazar-Regie-
rung entscheiden. Ein bedrückendes Vaban-
quespiel um politische Interessen und deren
Glaubwürdigkeit in einer kritischen Zeit.

Die merkwürdige Quintessenz aus der
Lektüre der hier vorgestellten Romane aus
Argentinien ist, dass alle Autoren bei sehr
unterschiedlichen Genrequalitäten und je
variablen epischen Strategien doch etwas
gemeinsam haben: Ihre Bücher beschrei-
ben Menschen, die stets in Bewegung, ja
auf der Flucht sind, damit sie an einem (viel-
leicht nie erreichbaren) Ort zur Ruhe kom-
men und sich sicher fühlen können.

Oft ist Buenos Aires nur eine schöne 
Fassade in der modernen argentinischen
Literatur
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Es gibt Bücher, 
die sind ein Ereignis!

www.rowohlt-berlin.de

«Man lacht viel, wenn man ‹Tschick› liest, aber ebenso oft ist 
man gerührt, gelegentlich zu Tränen. ‹Tschick› ist ein Buch, 

das einen Erwachsenen rundum glücklich macht und das man den 
Altersgenossen seiner Helden jederzeit schenken kann.»

Gustav Seibt, Süddeutsche Zeitung 

256 Seiten. Gebunden 
€ 16,95 (D) / € 17,50 (A) / sFr. 25,90 (UVP) 

KAZIMIERZ BRANDYS’
„BRIEFE AN FRAU Z.“

Zwar war der polnische Autor 
Kazimierz Brandys sehr produktiv,
doch zehn Jahre nach seinem Tod
ist kaum mehr etwas auf Deutsch
erhältlich. Richard Christ findet 
das höchst bedauerlich.

Wenig Außergewöhnliches findet sich im Lebens-

lauf dieses produktiven und vielseitigen polni-

schen Autors, es sei denn, dass er (Jg. 1916)

während der faschistischen Besetzung Polens mit

falschen („arischen“) Papieren in Warschau und

Krakau lebte und dass er bereits 1970 an der Pari-

ser Sorbonne slawische Literatur lehrte, 1981 end-

gültig sein Land verließ und in Paris sesshaft wur-

de, wo er im Jahr vor seinem Tod sein letztes

Buch veröffentlichte ; Brandys starb 2000.

Er gehört zu den meistübersetzten Polen; ich

habe ihn sehr früh gelesen, die deutsche Erstaus-

gabe der heiter-besinnlichen Erzählungssamm-

lung „Die Kunst, geliebt zu werden“, auch den

historischen Roman „Variationen in Briefen“ und

das intime „Kleine Buch“ mit den erotischen Kind-

heitserinnerungen und „Den Einfall“ mit Rückblick

auf eine gescheiterte Ehe und den Rückzug auf

einen Platz, wo man „dem eigenen Leben auswei-

chen kann“ ...

Brandys rechnete für mich von der ersten Über-

setzung an zu den Vertretern einer polnischen

Aufklärung, die in einem stockkatholischen Land

eine heitere atheistisch-demokratische Oppositi-

on riskierten, für Dutzende Namen vielgelesener

Exil-Polen nenne ich nur Adam Schaff oder Les-

zek Kolakowski. Aus der gesamten polnischen

Nachkriegsliteratur hat mich am stärksten beein-

druckt und beeinflusst Brandys’ „Briefe an Frau

Z.“ – sie waren zuerst abgedruckt in Zeitschriften,

als Buchausgaben dann 1957 bis 1965 mit dem

Untertitel „Erinnerungen aus der Gegenwart“. Die

Bände präsentierten eine Kombination von Reise-

literatur, Briefroman und Tagebuch auf einem

Niveau, dem in Europa nach dem Urteil des Feuil-

letons nichts zur Seite stand. 

Die Briefe an die anonyme Frau Z. beginnen so:

„Nun bin ich also in Venedig und brauche Ihre

Anschrift. Der Gedanke, ich sollte etwas für mich

W
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R
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N

VON RICHARD CHRIST

schreiben, schreckt mich ab ... Seit zwei Wochen

bin ich auf Reisen. Das Reisen hat unter anderem

zum Inhalt, dass man sich an berühmten Orten ...

der unerhörten Tatsache bewusst wird: Hier ist

zwar schon Michelangelo beziehungsweise Napo-

leon Bonaparte gewesen, nun aber bin ich an der

Reihe ...“

Brandys gibt viele elementare Hinweise, für sich

selbst und Polen bringt er genug Ironie auf. Die

Deutschen scheint er nicht sehr zu mögen: „sie

sind stets auf Dienstreisen: entweder vor oder

nach einer Invasion. Ich beneide sie um ihren

Mangel an Komplexen, um die behäbige Unge-

zwungenheit, mit der sie ihre Butterbrote aus-

packen auf der Terrasse des Cafés Floriani, und

um die Pünktlichkeit, mit der sie in einer Viertel-

stunde zu den Museen abrücken werden ...“

Nicht nur zum Reisen und zu Reisenden gibt Bran-

dys ätzende Hinweise, er erweitert das Thema ins

Allgemeinere: „Es gibt eine Moral beim Reisen,

wie es eine Moral in der Liebe gibt ... Manchmal ist

es notwendig, weder A noch B zu sagen, echte

Erlebnisse betreffen die Frau unbekleidet ...“ Auch

darüber hat unser kluger Reisender genügend

Erfahrungen gesammelt, der Leser kann sich auf

ihn verlassen ...

Von Kazimierz Brandys sind Bücher derzeit nur

antiquarisch erhältlich.
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MANCHMAL FLIRREND

Eigentlich möchte Ann nur die Trennung von Richard in den Griff kriegen. Sie
hat sich dazu aber einen Flecken in Griechenland ausgesucht, wo sie mit Richard
immer gewesen ist. Die Zeit vergeht mit Beobachtungen, mit leeren Gesprächen,
mit Überlegungen, die sich im Kreis drehen. Zum Tanzen kommt sie eigentlich
nicht, oder besser – es fehlt ihr die Lust dazu. Es ist eine kleine unspektakuläre
Geschichte, die Ursula Brochard einfühlsam erzählt. Ihren Reiz bekommt sie durch
die Bilder von Anna Stangl. Es sind verträumte Illustrationen, in denen alles leicht
und schwerelos scheint. In diesen Bildern lässt sich fliegen und gleiten – alles,

was Ann gerne tun würde, doch die Realität spielt nicht mit. Die Frau auf den Bildern ist zeitlos jung
und wird noch durch nichts gehalten. Ann in der Geschichte hadert damit, dass sich Richard in eine
Jüngere verliebt hat. Die Zeit in Griechenland geht irgendwie vorbei, und wenn Ann zurück ist, wird
sie ihr Leben wohl wieder wie gehabt aufnehmen. Fliegen kann man eben nur in Bildern.  LB

Ursula Brochard, Anna Stangl |Wenn Ann tanzt| Bucher 2010, 72 S., EurD/A 24

PORTIONIERT

Man will ja auch in der Straßen-
bahn etwas zu lesen haben, und
dafür ist diese Anthologie gut ge-
eignet. Sebastian Fitzek als Her-
ausgeber hat 13 Kurzthriller zu-
sammengestellt. Die BeiträgerIn-
nen können sich sehen lassen:
Neben Fitzek selbst schreiben etwa
Val McDermid, Michael Connel-
ly, Steve Mosby, Markus Heitz oder
Markus Stromiedel. Viele deutsch-
sprachige Autorinnen sind vertre-
ten. Die Geschichten selbst, groß-
teils winterlich oder weihnacht-
lich gestimmt, sind allerdings von
unterschiedlicher Qualität. Mc
Dermid etwa ist gewohnt souve-
rän, aber etwas altbacken. Jiliane
Hoffman hingegen lässt wieder
einmal einen miesen Typen auf
eine unschuldige Frau los. Ort ist
eine Skipiste. Andere wiederum
überzeugen in der kurzen Form.
So wie Judith Merchant, die für
ihre böse Geschichte „Monopo-
ly“ den Glauser-Preis bekommen
hat. Zu schätzen ist auch, dass
mehr Wert auf eine gute Pointe
als auf blutrünstige Details gelegt
wurde. Als Bonus wurden noch
Handschriftenproben der betei-
ligten AutorInnen abgedruckt und
die Graphologin Christiane Sar-

reiter sorgte für psy-
chologische Kurz-
gutachten. SE

Sebastian Fitzek (Hg.)
|P. S. Ich töte dich|
Droemer 2010, 271 S., 
EurD 14,99/EurA 15,50/
sFr 26,50

BISSIG

Die Stadt Salzburg mit ihrem schrä-
gen Mozart-Kult ist allemal für einen
Schauplatz des süßen Grauens gut.
Im Mittelpunkt steht die Musik, ge-
nauer gesagt ihre äffische Zeremonie
als Competition. Bei einem Ausschei-
dungsspiel hat das Mädchen Birgit
am Klavier besser abgeschnitten als
ihre reichere Freundin Anja, weshalb
offensichtlich Birgit entführt wor-
den ist, damit Anjas Karriere nicht
gebremst wird.
Dieses seltsame Karrieredenken ist
nur allzu verständlich, wenn man be-
denkt, dass Anjas Vater seine gute
Stellung bei einem Energiekonzern
ausschließlich parteipolitischen Schie-
bereien verdankt. In diesen Salzbur-
ger Landen sind überhaupt die Land-
tagspräsidenten angesoffen, die Mana-
ger debil – und auch der Polizei-Er-
mittler Laber ist die meiste Zeit des
Tages angefressen, ehe er zwischen-
durch Untersuchungen ins Auge
fasst.
„Mordsonate“ ist ein bissiger Roman
über die perversen Auswüchse der
hochgezüchteten Musikindustrie in
der Provinz. Musik und Kultur die-
nen dabei nicht der Aufklärung, son-
dern als eine Scheinwelt, in der sich
jene Kretins besonders wohl fühlen,
die es in der sogenannten echten Welt

mit sich selbst zu
nichts gebracht ha-
ben. Grotesk und
wahr!  HS

O. P. Zier |Mordsonate|
Residenz 2010, 411 S., 
EurD/A 22,90/sFr 38,90

HEFTIG

Werner Kofler setzt ein furioses li-
terarisches Ich an den Schreibtisch
und lässt es wüten Der Stoff ist
ungeheuerlich, Erinnerungen an
literarische Freunde, Zitate aus
halb vergessenen Werken, Schlag-
zeilen der skurrilen Art und ein
Lebenssaft, der stündlich dünner
wird, reißen das Ich von einem
Schreibansatz in den nächsten.
Äußerlich ist die Handlung einge-
kreist von zwei Zigarettenzügen,
aber dazwischen geht der prosai-
sche Rauch auf, als ob ganze Wäl-
der in Brand stünden. 
Im kurzen zweiten Text „Tiefland,
Obsession“ geht es um den Film
Leni Riefenstahls, den sie in der
Nazizeit mit Roma aus dem Lager
Maxglan gedreht hat. Die Dar-
stellerInnen wurden nach dem
Film von den Nazis umgebracht,
aber die Hauptdarsteller Bernhard
Minetti und Leni Riefenstahl wur-
den bei der Uraufführung 1953
gefeiert. Werner Kofler entwickelt
seine Texte völlig unverkleidet;
während man sie liest, entstehen
sie nackt und ungeschminkt, der
Leser bleibt rasend vor Wirklich-
keitssucht zurück. Wenn sich der
literarische Rauch verzogen hat,
steht man als Leser in einer neu-

en Wirklichkeit.
HS

Werner Kofler |Zu spät.
Tiefland, Obsession.
Prosa| Sonderzahl 2010,
70 S., EurD/A 14

M A R K T P L AT Z

416 Seiten, gebunden

€ 24,95 (D) / € 25,70 (A)

sFr 44,90* 

978-3-550-08833-9

* unverb. Preisempfehlung

www.ullstein.de

„Packend und 

raffiniert – 

John le Carré 

in Topform.“

THE TIMES

Dima ist einer der 

mächtigsten Männer 

Russlands. Sein 

Spezialgebiet: 

Geldwäsche. Um 

seine Familie vor der 

Mafia zu schützen, 

geht er einen Pakt mit 

dem britischen 

Geheimdienst ein. 

DAS neue Meisterwerk 

von John le Carré.

AZ_LeCarre_Buchkultur_42x265_6.indd 129.10.2010 15:28:27 Uhr
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DAS LETZTE JAHR
Lew Tolstoi (1828–1910) ist sicher
ein unumstrittener Klassiker, doch
trotzdem gibt es noch immer 
Neues zu entdecken und bleibt 
so manche Frage ungeklärt. 
VON TOBIAS HIERL

Vor 100 Jahren starb Lew Tolstoi. Viele
Verlage, wie Insel oder Artemis & Winkler,
haben Auswahlbände seiner Erzählungen oder
größere Ausgaben im Programm. Seine großen
Romane wurden oftmals verfilmt und als Hör-
spiel umgesetzt, so „Anna Karenina“, das
im Hörverlag auf vier CDs herausgegeben
wurde, mit Johanna von Koczian und Hans-
jörg Felmy als Sprecher. Bei Reclam erschien
u. a. eine Auswahl seiner Erzählungen, die
von Barbara Heitkam übersetzt wurden. Im
Verlag Diogenes ist auch eine Reihe von Bü-
chern erhältlich, darunter die „Gesammelten
Erzählungen“ in sechs Bänden. Barbara Con-
rad hat eine neue Übersetzung von „Krieg
und Frieden“ vorgelegt. Ihre Arbeit hat sie
mit großem Rechercheaufwand betrieben,
wie der umfangreiche Anhang belegt.

Das letzte große Werk (1906), „Für alle
Tage“, ist in einer großformatigen Ausgabe
nun erstmals ungekürzt erschienen. In die-
sem „Lebensbuch“ gibt Tolstoi in eigenen und
gefundenen Aphorismen, Gleichnissen und
Zitaten einen Überblick über seine Weltan-
schauung, seine religiösen Vorstellungen und
stellt sich existentiellen Fragen. 

Am Ende seines Lebens war er weltbe-
rühmt – den Nobelpreis lehnte er aber ab und
auch eine Exkommunikation durch die grie-
chisch-orthodoxe Kirche brachte ihn nicht
vom Weg ab. Mit den Alltagsgeschäften woll-
te er sich nicht mehr herumschlagen, sondern
in stiller Einfachheit leben. Das Tagesgeschäft
erledigte sowieso meist seine Frau. 50 Jahre
hatte sie mit dem Sozialreformer und genia-

len Autor verbracht und eine Reihe von Kin-
dern versorgt. Im Geheimen schrieb sie selbst.
Öffentlich war es nicht möglich, denn auf sei-
nen Wunsch hatte sie damit aufgehört. Doch
konnte sie es mit ihm aufnehmen, wie sich
an einem Wendebuch ersehen lässt, das Tols-
tois umstrittenen Roman „Kreutzersonate“
in einer Neuübersetzung und die literari-
sche Replik seiner Frau „Eine Frage der Schuld“
enthält. Gegen den übermächtigen Mann
wollte sie nicht in Konkurrenz treten, son-
dern ihn vielmehr unterstützen. Angeblich
hat sie sieben Fassungen von „Krieg und Frie-
den“ abgeschrieben. 

Und nun erlebte sie, wie viele Menschen
ihren Mann besuchten. Es muss ziemlich etwas
los gewesen sein auf dem Gut Jasnaja Polja-
na, wie Jay Parini in seinem Roman „Tolstois
letztes Jahr“ dessen letzte Monate anschau-
lich nachzeichnet. Darin stützt er sich auf
die Unterlagen des Arztes von Tolstoi, sei-
nes Sekretärs und seines besten Freundes. Auf
diesem Roman basiert die Verfilmung des
Regisseurs Michael Hoffman „Ein russischer
Sommer“. Auch Alexander Goldenweiser, der
fast täglich in den letzten Jahren auf dem Gut
war und dessen Tagebuch nun erstmals voll-
ständig auf Deutsch erschien, schildert neben
den geistigen Auseinandersetzungen die fami-
liären Zores im Leben Tolstois. Auf seiner Su-
che nach dem einfachen Leben wollte er näm-
lich die Rechte an seinen Werken dem rus-
sischen Volk vermachen. Das sah seine Frau
aber gar nicht ein. Die Familie war gespal-
ten. Auf Tolstois Seite schlug sich seine Toch-
ter Alexandra, die diese Phase seines Lebens
in „Tolstois Flucht und Tod“ schildert. Doch
er starb nicht einsam auf einem Bahnhof an
Lungenentzündung. Sein Tod war damals
eines der ersten großen internationalen Medien-
ereignisse. Und die Zeit vorher bot damals
wie heute besten Anlass für Spekulationen.

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 …

… Wer erfahren will,
was Trauer ist, der lese
diesen in jeder Hinsicht
meisterhaften Roman.«
Frankfurter Allgemeine Zeitung

www.lisamariedickreiter.de
www.berlinverlage.de

Alexander Goldenweiser |Entlasse mich aus deinem Her-
zen| Übers. v. Alfred Frank. Aufbau 2010, 496 S., EurD
26,95/EurA 27,80/sFr 39,90

Jay Parini |Ein russischer Sommer. Tolstois letztes Jahr|
Übers. v. Barbara Rojahn-Deyk. C. H. Beck 2010, 358 S., 
EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 27,50

Alexandra Tolstoi |Tolstois Flucht und Tod| Übers. v. Vera
Mitrofanoff-Demelic. Diogenes 2007, 283 S., EurD 10,90/
EurA 11,30/sFr 19,90

Lew Tolstoi |Krieg und Frieden| Übers. v. Barbara Conrad.
Hanser 2010, 2288 S., EurD 58/EurA 59,70/sFr 81,90

Lew Tolstoi |Für alle Tage| Übers. v. Christiane Körner. 
C. H. Beck 2010, 760 S., EurD 49,95/EurA 51,40/sFr 70,90

Lew Tolstoi, Sofia Tolstaja |Kreutzersonate/Eine Frage der
Schuld| Übers. v. Olga Radetzkaja, Alfred Frank. Manesse
2010, 432 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 33,90

DIE BÜCHER
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MONSTER UNTERM BETT

Man muss nicht zwingend ein Fan des nackten

Horrorgenres sein, um in diesen Band mit dem

verheißungsvollen Titel „Der Monsterumologe“

regelrecht hineinzukippen. Der amerikanische

Erfolgsautor Rick Yancey gibt eine knappe und

schlaue Rahmenhandlung vor, angesiedelt im

Jahr 2007, in deren Zuge er die Tagebücher

eines im Altersheim Verstorbenen auftauchen

lässt. Der rätselhafte Alte, der außer seinem

angeblichen Geburtsdatum 1876 (sic!) und sei-

nem Namen kein Wort zu irgendjemandem ver-

lor, hinterlässt ein umfangreiches Kompendium

an Aufzeichnungen, die dem Schriftsteller Yan-

cey vom Direktor des Altersheims, das eher an

ein Armenhaus gemahnt, überlassen werden.

Der Autor ist anfänglich nicht begeistert von

dem modrigen Schrott, doch dann beginnt er

zu lesen ...

Mit wunderbaren Illustrationen versehen, die an

jene Märchen erinnern, die junge LeserInnen

am meisten beeindruckt und geängstigt haben –,

entfaltet sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts

eine soghafte Geschichte, die nichts an schauri-

gen Ingredienzien zu wünschen übrig lässt: Da

ist der Autor der Tagebücher, zum Zeitpunkt

der Ereignisse ein zwölfjähriger Waisenknabe,

der vom „Professor“ nach dem Flammentod der

Eltern aufgenommen wird. Weniger, um den

Knaben zu erziehen, als ihn zu seinem „Assis-

tenten“ der eigenen obskuren Profession zu

machen. Die Obsession des Professors ist die

Beschäftigung mit Monstern. Und – wie jedes

Kind weiß: Es gibt sie. Da ist das Laboratorium

im Keller des dubiosen Hauses, das vor Ver-

wahrlosung strotzt, da sind die Regale mit den

unaussprechlichen Präparaten und da ist auch

recht bald ein totes und sorgfältig nekropsiertes

Exemplar eines Anthropophagen (= sehr wild,

sehr kopflos, trotzdem mit mehr Zähnen be-

wehrt als ein Hai und sehr hungrig nach Men-

schenfleisch). Die Frage nach dem Woher des

Monsters, das in Neuengland unmöglich hei-

misch sein kann, führt in Abgründe, die schreck-

licher sind als das Monster selbst. Mit großer

Raffinesse und in einer poetischen Sprachkon-

sequenz, welche durch die Wahl des Erzähljahr-

hunderts gestattet wird, breitet Rick Yancey die

wahren Schrecken aus, welche die Menschheit

quälen. Unter der Oberfläche einer gut erzähl-

ten Horrorgeschichte stellt er die Frage nach

sozialer Kälte, wissenschaftlicher Arroganz, die

lediglich die Machbarkeit, nicht aber die Konse-

quenzen berücksichtigt, und nach dem Mons-

trösen im Menschen selbst. SYLVIA TREUDL

Fazit: Soghafter Horrorroman mit Tiefgang,
poetisch erzählt, hinreißend illustriert.

Rick Yancey |Der Monstrumologe| Übers. v. Axel Franken.
Lübbe 2010, 416 S., EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 23,50

M A R K T P L AT Z
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FAZIT Ein ergreifendes Zeitdokument, in hoch-
karätige Literatur gegossen.

Robert Brack |Blutsonntag| Nautilus 2010, 256 S., EurD 13,90/
EurA 14,30/sFr 23,90

AFRIKANISCHES 
XYLOPHON

Dass der vorliegende Band „alle Verspre-
chen auf meisterhafte Weise einlöst“, wie The
Independent feststellt, kann nur bestätigt und
dem Gründer der metro-Spannungsreihe im
Uniosverlag, Thomas Wörtche, als Kompli-
ment vorgelegt werden. Großes Lob verdient
selbstverständlich auch Autor Nii Parkes. Der
in Großbritannien geborene und in Ghana
aufgewachsene Lyriker und Prosaschriftstel-
ler reüssiert mit seinen Text-Performances auf
den großen internationalen Bühnen der Welt
und gilt auch als Meister des Poetry Slam.

Mit dem Roman „Die Spur des Bienen-
fressers“ gelingt Parkes ein meisterhaftes
Kleinod, indem er scheinbar mühelos das Bild
einer sehr gespaltenen Gesellschaft zeichnet,
ohne in die Nähe folkloristischen Afrika-Kit-
sches oder der kritiklosen Huldigung west-
europäischer/amerikanischer Tugenden zu
gelangen. Der Autor siedelt den Plot seiner
Geschichte im Hinterland von Ghana an – in
einer Dorfgesellschaft, die aus einer Handvoll
Familien besteht, welche unbeirrt ihren Tra-
ditionen folgt, auch wenn Transistorradios
und Elektrizität längst Einzug gehalten haben.

Während der Jäger, ein weiser Mann, die
Stimme des alten Kontinents vertritt, ist der

junge Protagonist Kayo der Vertreter jener
Generation, die zwar ebenfalls nach tradier-
ten Mustern lebt (z. B. als unverheirateter
Mann bei den Eltern), aber fest verankert ist
in den Herausforderungen des 21. Jahrhun-
derts. Kayo, der in Großbritannien studiert
hat, arbeitet als forensischer Mediziner und
wird in das Dorf des Jägers beordert, um einen
ausgesprochen seltsamen Fall zu untersuchen.

Kayo, Anhänger der reinen Vernunft und
ausgestattet mit modernstem technischen
Equipment, steht vor mehr als nur einem Rät-
sel – und vor zahlreichen Problemen, deren
nicht geringstes in der Korruption, der Macht-
und Geldgier sowie dem Machtmissbrauch
bei Polizei und Ministerien besteht. Dass er
schließlich ein heftig eingefordertes Ergeb-
nis „im CSI-Stil“ liefern kann/muss, ist Teil
des Spiels, dem er sich widerwillig und
begrenzt fügt. Was tatsächlich passiert ist,
erfährt Kayo aber nicht über seine Ausrüs-
tung. Dazu braucht es eine wundersame
Geschichte, die bei Palmwein erzählt wird,
ein überdimensionales Xylophon, mitten im
Busch, und ein bisschen Magie. SYLVIA TREUDL

FAZIT Großartiger Afrika-Roman im Span-
nungsfeld zwischen moderner Gesellschaft und
geheimnisvoller Tradition.

Niii Parkes |Die Spur des Bienenfressers| Übers. v. Uta Goridis.
Unionsverlag 2010, 244 S., EurD 16,90/EurA 17,40/sFr 25,90

SO ROT WIE BLUT ...

... ist Klara Schindler, die aufmüpfige,
kämpferische Journalistin bei der Ham-
burger Volkszeitung der 1930er-Jahre,
kettenrauchend und in Männerkleidung –
so, wie LeserInnen sie schon in Robert Bracks
grandiosem Titel „Und das Meer gab seine
Toten wieder“ kennenlernen durften.

Erneut greift der Autor auf einen histori-
schen Plot zu – und erneut kommt dabei ein
sensibel gemachtes Meisterwerk heraus, das
sich detailgenauer Fakten bedient, zu glei-
chen Teilen spannend wie berührend ist und
auch noch in grandioser Manier unaufdring-
lich die Frage stellt: Was ist die Wahrheit?
Es gärt im Hamburg des Jahres 1932, und
am 17. Juli eskaliert die Situation beim gro-
ßen Aufmarsch der SA durch das traditio-
nell rote Altona. Als „Blutsonntag“ geht die-
ser furchtbare Tag in die Geschichte ein,
18 Tote sind zu beklagen. Klara Schindler,
die bei all ihrer komplizierten Persönlich-
keitsstruktur ergreifend sympathisch und
verletzlich ist, kehrt die harte Fassade her-
vor und möchte Aufschluss über die mör-
derischen Ereignisse, denn sehr bald ist klar,
dass bei dem blutigen Konflikt zwischen SA

und Kommunisten sehr viele dreckige Fin-
ger im Spiel waren, die zu den langen Armen
der Behörden gehören. Klara will nicht nur
Antworten, sie will Taten, Aktionismus –
und auch Rache. Bei den Genossen stößt
sie auf taube Ohren, auf lahme Argumente
und kleinliche Grabenkämpfe gegen die
„Verräter“ bei den Sozialisten, sie selbst ver-
strickt sich heillos in den blinden Glauben
an die Mutterpartei in der Sowjetunion, und
begibt sich auf einen sehr gefährlichen Allein-
gang. Mit zwei Waffen: der neuesten tech-
nischen Errungenschaft aus der UdSSR,
einem kastengroßen Magnetophon, und
einem Schießeisen, das sie sich auf ver-
schlungenen illegalen Pfaden besorgt.

Klara verliert: ihre Armierung, einen gu-
ten Freund, eine mögliche Liebe und ihre
Heimat.Was sie gewinnt, ist die Gewissheit
über die Schuld am Blutsonntag und die
Faktizität der sehr unterschiedlichen Zeu-
genaussagen zu der Katastrophe. 

SYLVIA TREUDL

28-42 marktplatz.qxd  03.11.2010 14:10 Uhr  Seite 42



FO
T

O
:A

N
G

E
L

IK
A

 H
E

R
G

O
V

IC
H

marionette sie gerade installiert haben. Ein

wahres Meisterwerk.

Nach einer derart erbaulichen Lektüre fällt

einem viel eher auf, wenn ein Autor zwar routi-

niert, aber ohne echte Inspiration schreibt.

John Sandford zum Beispiel, der mit seinen

Thrillern um den Ex-Spieleentwickler und

Immer-noch-Polizisten Lucas Davenport wahr-

scheinlich schon vor einigen Büchern hätte auf-

hören sollen – aber das ist halt schwierig, wenn

man immer in der Bestsellerliste landet. Trotz-

dem: Im Sog des Bösen, wo Davenport in ei-

ner Mordserie unter der Goth-Population Min-

nesotas ermittelt, erfreut zwar wieder durch die

minutiösen und nachvollziehbaren Beschrei-

bungen der Polizeiarbeit, wagt sich aber mit

seiner Auflösung auf Brian-De-Palma-Terrain,

was dem Roman nicht gerade guttut. Da ist die

Nebenhandlung um die Beschattung einer

Gangsterbraut schon um einiges witziger und

realistischer …

Aber dass es in Kriminalgeschichten nicht

um Realismus gehen muss, wussten ja schon

Alfred Hitchcock und Agatha Christie. Letztere

ist eindeutig eines der Vorbilder der Autorin Ilo-

na Mayer-Zach, deren beliebte Heldin Paula

Ender – selbst Schriftstellerin und Promotion-

Texterin – in ihrem dritten Abenteuer Schlan-

genwald einen willkommenen Ausflug aus der

sozialdemokratischen Idylle Wiens macht. Ein

Großauftrag führt die Hobbyermittlerin nach

Costa Rica, wo sie Werbebroschüren für ein

neues Öko-Urlaubsresort recherchieren soll.

Dort ist natürlich auch nicht alles so sonnig und

freundlich, wie es auf den ersten Blick scheint,

also schnüffelt Paula herum, wo sie nicht soll.

Und bald erweist sich der Manager der Ferien-

Es ist ein blutiger Krieg, das wird gleich zu

Beginn von Tage der Toten klar. Und es ist 

ein Krieg, den man nicht gewinnen kann – oder

nur dann, wenn man auf der Seite der Rausch-

gifthändler steht.

Don Winslow, der in letzter Zeit durch seine 

Krimis im Umfeld der Surfer-Kultur auch im

deutschsprachigen Raum bekannt wurde,

behandelt in seinem Monumentalwerk „Tage

der Toten“ den amerikanischen „War on Drugs“

(ein Begriff, der übrigens von „Tricky Dick“

Nixon geprägt wurde) und all die üblen politi-

schen Machenschaften, die dahinterstecken.

Sein Protagonist heißt Art Keller, ist Veteran

einer Vietnamkriegs-Killertruppe und arbeitet

1975 für die Ami-Rauschgiftbehörde DEA.

Während er in Mexiko Mohnfelder niederbrennt,

freundet er sich mit dem Barrera-Clan an, ver-

hilft dessen Patriarchen und seinen zwei Neffen

jedoch unabsichtlich zur Übernahme des lan-

desweit größten Drogenkartells. Später, nach

dem Foltermord an einem DEA-Kollegen, wer-

den die Barreras Kellers erbittertste Feinde. Er

jagt sie drei Jahrzehnte lang, geht dabei fast

drauf und verliert über diese Obsession auch

seine Familie.

Das wirklich Spannende und Umwerfende an

der epischen Story sind jedoch die Beobachtun-

gen, die Keller über die amerikanische Politik

dieser Jahrzehnte macht: die von der CIA aus-

gebildeten südamerikanischen Todesschwadro-

nen, die Iran-Contra-Affäre, die Ausbeutung

durch das ekelerregende NAFTA-Abkommen,

die von der eigenen Regierung betriebene

Überschwemmung der Vereinigten Staaten (und

vor allem ihrer Slums) mit Heroin, Kokain und

Crack. Winslow zeigt deutlich, wie eine Super-

macht funktioniert – und warum man den USA

niemals trauen darf, egal, welche Präsidenten-
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Kaum ein Krimiautor hat sich bisher beim Herumsto-
chern in menschlichen Abgründen über eines der größten
Verbrechen getraut: die Außenpolitik der USA. Schon 
deswegen muss man Don Winslow verehren – meint 
Thrill-Experte PETER HIESS.

Neue 
Krimis

siedlung, der ihr anfangs so attraktiv schien,

als äußerst verdächtiger Charakter. Dass der

Roman dann doch nicht „das Spannungsfeld

zwischen Tourismus und Ökologie“ behandelt,

wie der Klappentext so anödend behauptet, ist

dem sympathischen Humor der Hauptfigur und

dem Können der Autorin zu verdanken. Weil:

Wenn’s nicht wahr ist, dann sollte es doch

zumindest gut erfunden sein.

Das gilt natürlich auch für alten und neuen

Pulp, wie er in der Reihe Hard Case Crime zur

Freude dieser Kolumne seit einigen Jahren

regelmäßig erscheint. Das vorliegende Ta-

schenbüchlein mit dem verführerischen Co-

ver, Honey In His Mouth, stammt von Les-

ter Dent, dem Verfasser der wunderbaren

Abenteuer um Doc Savage, und wurde 1956

(in wahrscheinlich zwei Wochen) runterge-

schrieben. Sein Protagonist Walter Harsh ist

A. ein kleiner Gauner und B. alles andere als

sympathisch oder C. intelligent. Aber er ist

einem südamerikanischen Diktator wie aus

dem Gesicht gerissen – was ein paar geldgieri-

ge Landsleute des Politikers auf die Idee

bringt, mit Hilfe des Doppelgängers an ein

paar Millionen Dollar auf den Auslandskonten

von „El Presidente“ zu kommen. Walter lässt

sich auf das gefährliche Spiel ein, sieht die

Chance seines Lebens gekommen, ist jedoch

als geborener Loser und mieser Charakter

nicht imstande, sie zu nutzen. Bis zum bitte-

ren Ende. Das übrigens ist entgegen aller

Befürchtungen für Hard Case nicht gekom-

men. Wie vor kurzem verlautete, hat der 

britische Verlag Titan Books die plötzlich 

heimatlose Serie gekauft und plant sie ab

Herbst 2011 weiterzuführen. Manche Ge-

schichten gehen ja doch gut aus …

■  Lester Dent |Honey In His Mouth|
Hard Case Crime (Dorchester Publ.)
2009, 248 S., 7,99 US-$

■  Ilona Mayer-Zach |Schlangenwald|
Wien live/Echomedia TB 2010, 234 S.,
EurD/A 9,90

■  John Sandford |Im Sog des Bösen|
Übers. v. Sonja Hauser. 
Goldmann TB 2010, 347 S., 
EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 16,50

■  Don Winslow |Tage der Toten|
Übers. v. Chris Hirte. Suhrkamp TB
2010, 689 S., EurD 14,95/EurA 15,40/
sFr 23,50
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ELEGANT

■  Neben seinen Romane und Erzählungen

hat John Updike immer wieder Essays zu

gesellschaftlichen Ereignissen oder über

andere Autoren verfasst. Auch Einleitungen

zu Büchern sowie Rezensionen und persön-

liche Betrachtungen zählen dazu. Sein lei-

der letzter Essayband erschien erst jüngst

und zeigt den großen Autor in gewohnt sou-

veräner Form. Es sind genaue und höchst

belesene Analysen von Werken von José

Saramago, Salman Rushdie, Orhan Pamuk

oder Haruki Murakami zu finden, genauso wie Erinnerungen an seine Zeit beim „New Yorker“,

den er auch im Rückblick für eine der besten Zeitschriften der Welt hält. Etwas länger beschäf-

tigt er sich mit den unterschiedlichen Glaubensvorstellungen in der Zukunft, wobei sein Resü-

mee nur sein konnte, dass unsere Vorstellung von Kunst, Moral und Lebenszweck so mit dem

Übernatürlichen verwoben sei, dass die Vorstellung, ganz darauf verzichten zu müssen,

schwerfällt. Aber möglich ist. Bereichernd, anregend und zudem kurzweilig.

John Updike |Fällige Betrachtungen| Übers. v. Susanne Höbel. rororo 2010, 702 S., EurD 14/EurA 14,40/sFr 21,90
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SPRACHLICHE 
AUSRUTSCHER
■  Bücher zur Sprachkritik sind modern. Die ver-

balen „Hoppalas“ passieren fast jedem, und so

ist man froh, derartige Untiefen auch von ande-

ren zu hören. Werbestrategen oder Fußballer

sind meist geeignete Opfer. Sven Siederberg

beschränkt sich aber nicht auf diese Gruppen,

sondern hat wild gesammelt und so allerlei

zusammengetragen. Herausgekommen ist ein

wenig ein Allerlei und nicht unbedingt eine „Stil-

kunde, ohne pädagogischen Eifer“, wie verspro-

chen wird. Jeder Beitrag hat im Schnitt seine

zwei Seiten – da bleibt die Subtilität eben auf der

Strecke, wenn Politiker oder geltungsbedürftige

Eltern ihr Fett abbekommen. Manches ist richtig,

vieles geht unter, anderes klingt eigentümlich.

Mir war etwa nicht bekannt, dass man in Öster-

reich „Güggel“ zu einem Hahn sagt oder dass

„Powidltatschkerl“ die korrekte Übersetzung für

Pflaumenknödel wäre. Letztere sind übrigens

zwei Beispiele, die belegen sollen, wie wohltuend

Sprachpfleger in Österreich noch ihres Amtes

walten können.

Sven Siedenberg |Lost in Laberland| C. H. Beck 2010, 160 S.,
EurD 9,95/EurA 10,30/sFr 18,90

GESCHÄFTE MIT MENSCHEN
■  Auch heute, im 21. Jahrhundert, gibt es auf

allen fünf Kontinenten unserer Erde mehr Skla-

ven als je zuvor in der Geschichte, meint E. Ben-

jamin Skinner. Fünf Jahre lang hat er zwölf Län-

der bereist, um diese unglaubliche Erkenntnis

konkret zu untersuchen. Darunter Haiti, Kenia,

Indien, Transnistrien, Türkei oder die Niederlan-

de. Dabei ging es ihm nicht nur um Menschen in

den ehemaligen Kolonien, wie etwa Namibia, wo

kleine Kinder als Lohnsklaven ausgebeutet wer-

den, denn selbst in europäischen Haushalten

werden Menschen für sexuelle Zwecke genutzt

und Hausangestellte verprügelt. Auf rund 27 Mil-

lionen schätzt Skinner die Anzahl der Menschen,

die heute in Sklaverei leben. Der Menschenhan-

del ist ein internationales Geschäft. Skinner

schrieb eine spannende, gut recherchierte

Reportage, für die er nicht nur mit ehemaligen

Sklaven sprach, sondern sich auch als

Menschenhändler, Pädophiler oder Zuhälter

ausgab, um die Täter kennenzulernen und zu

sehen, wie ihre Geschäfte funktionieren. Letzt-

lich sind es auch politische Fragen, die geklärt

werden müssen, um gegen die Menschenhänd-

ler, ihre Schlepper sowie deren Kunden anzuge-

hen. Ein erschütterndes und deprimierendes

Buch, da viele der ehemaligen Sklaven trauma-

tisiert sind und sich schwer in ein anderes Leben

einfinden können. 

Benjamin Skinner |Menschenhandel| Übers. v. Jürgen 
Neubauer. Lübbe 2010, 415 S., EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 15,90
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UNBARMHERZIGE AUFKLÄRUNG

■  Manchmal entsteht das Ungeheure durch bloße Entlegenheit. In der Story „Morbus Dei“
ist so ziemlich alles versteckt, entrückt und entlegen, in einem unscheinbaren Dorf in
Tyrol spielen sich zu einem unauffälligen Zeitloch nach dem Dreißigjährigen Krieg vor-
erst unsichtbare Besonderheiten ab. Der Deserteur Johann ist aus einem der permanenten
Kriege übrig und am Leben geblieben, weil er offensichtlich rechtzeitig desertierte. Wie
in Tyrol üblich, wird der Fremde argwöhnisch beäugt und darf aus einem Gnadenakt her-
aus für die Dorftruppe arbeiten. Dabei fällt ihm auf, dass die Menschen tuschelnd seltsa-
me Geschichten erzählen und überhaupt völlig unaufgeklärt und ängstlich sind.
Als dann die Bayern im Dorf ein Zwischenquartier aufschlagen, kommt es wieder einmal
zur Tiroler Grundfrage: kämpfen oder feig sein. Die Tyroler entscheiden sich wie immer
verbal für das Kämpfen und physisch für das Feigsein. Aber immerhin ist der wahre Feind
dieses Mal unsichtbar, denn die dunklen Gestalten schleichen lautlos durch die Dämme-
rung und verbreiten allein durch ihr gerüchthaftes Auftreten puren Schrecken.
Und dann strebt die Handlung unbarmherzig ihrem Höhepunkt zu, und der heißt Auf-
klärung. Der Deserteur und seine Geliebte (ein guter Deserteur verliebt sich immer in
eine Frau des Feindes!) durchforsten alte Aufzeichnungen und Chroniken und geraten an
das seltsame Buch „Morbus Dei“. Darin ist aufgeschrieben, wie die Dorfbewohner in
früheren Zeiten fliehen wollten und von Aussätzigen oder Außerirdischen bedrängt wur-
den. Diese unsichtbaren Gestalten vermehren sich durch kleine Wunden und nehmen von
ihren neuen Wirten unauffällig Besitz.
Natürlich muss der Deserteur noch einmal gegen einen dieser Geister kämpfen und
kommt nur mit viel Glück davon – um ein Haar wäre er aufgeritzt worden und zu einem
Außerirdischen mutiert.
Der Roman „Morbus Dei: Die Ankunft“ bedient alle Erwartungen an eine gruselige,
gothic-artige Hinterwäldler-Geschichte. Mit dieser Inszenierung lassen sich einige Tiro-
ler Eigenheiten archaisch perfekt darstellen: Verbohrtheit, Engstirnigkeit, Xenophobie
und die Akustik eines Kehlkopfschnittes. 
Das moralische Handlungsinventar ist bescheiden ausgeprägt, die Figuren reagieren nach
einem Schwarzweiß-Muster. Dabei werden die Handlungen zuerst wie eine Inschrift ver-
lautbart, ehe sie die Figuren ausführen. So entsteht ein innerer Monolog nach Holz-
schnittart, der das Wesen der Tiroler recht gut beschreibt. „Morbus Dei“ ist für Liebha-
ber düsterer Apokalypse-Geschichten eine spannende Angelegenheit, für ironisch
geschulte Leser eine feine Glasur aus purer Holzwolle, perfekt über die schroffe Menta-
lität der Tiroler gelegt.
Bastian Zach, Matthias Bauer |Morbus Dei: Die Ankunft| Haymon TB 2010, 289 S., EurD/A 9,95/sFr 17,50
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VIELE ANTWORTEN

■  Es sind meist die kleinen Fragen, die uns beschäftigen und auf

die wir keine Antwort bekommen, aber gerne eine hätten. Die-

sen Umstand haben sich schon einige Wissenschaftsjournalis-

ten zu Nutze gemacht und eine Kolumne mit Antworten ins

Leben gerufen. So wie Christoph Drösser in der „Zeit“ oder

Thomas de Padova im „Tagesspiegel“. Seine wöchentliche

Kolumne nennt sich „Aha“ und dafür konsultiert er eben ein-

schlägige Experten. Nun hat er einen Teil dieser Wissenshäpp-

chen zum Buch gebündelt. So nebenbei erfährt man einiges

über Alltagsphysik, aber auch über Relativitätstheorie. Die

Wissenseinheiten hat er thematisch geordnet und erklärt etwa,

warum wir uns kratzen, wenn es juckt oder warum wir morgens

Mundgeruch haben. Zumindest manche. Er geht auch der Fra-

ge nach, warum Eier überhaupt eiförmig sind oder Batterien

auslaufen können. Er bespricht die kühlende Wirkung von Pfef-

ferminz genauso wie die Funktion eines Touchscreens oder war-

um Satelliten eigentlich in der Umlaufbahn bleiben. Alle Fragen

sind schließlich gelöst, doch bleiben noch genug über – trotzdem ist man mit diesem Buch etwas

klüger. Wenn man sich alles merkt. 

Thomas de Padova |Schlau nach acht| Piper TB 2010, 192 S., EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 14,50
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■ Eigentlich könnte man fast ein wenig mitleiden mit Alice Schwarzer. Da kämpft sie für
die Rechte der Frauen, im konkreten Fall der muslimischen Frauen, und dann wird sie
von vielen gescholten. Aber so ganz unrecht haben ihre KritikerInnen nicht. Als Her-
ausgeberin hat sie eine Reihe von Analysen und Reportagen zum Thema Schleier, die
großteils in der „Emma“ publiziert wurden, nun in einem Band gesammelt. Ihre Grund-
these lautet, durch falsch verstandene Toleranz hätte man übersehen, dass „entschlosse-
ne Antidemokraten“ dabei sind, den Rechtsstaat zu unterlaufen. Gegen eine „offene und
ehrliche Diskussion“ ist sicher nichts einzuwenden, doch ein wenig werden da schon Ver-
schwörungstheorien postuliert. Quer durch alle politischen Lager wird das Thema der-
zeit durchgehechelt, und dass nun „Kapitalisten und Postkommunisten“ zitternd in
einem Boot sitzen würden vor der anbrandenden „grünen Welle“(!), ist zwar ein nettes
Bild, aber doch sehr unrealistisch. Klaus Theweleit hat übrigens weiland, allerdings in
den „Männerphantasien“, die Metapher der „roten Flut“ diskutiert. Die Farbe ändert
sich, der Inhalt kaum! Es sind sehr unterschiedliche Beiträge, teilweise auch unterhalt-
sam und unter historischem Aspekt interessant. Wer jedoch Lösungsvorschläge sucht,
wird nicht fündig. 
Alice Schwarzer (Hg.) |Die große Verschleierung| KiWi 2010, 318 S., EurD 9,95/EurA 10,30/sFr 15,90

Beim Versuch in Neuseeland das Rätsel
ihrer Herkunft zu lösen, stößt eine junge
deutsche Studentin auf eine uralte Ge-
schichte von Freundschaft und Verrat,
Geldgier und Verlust.

Piper Taschenbuch 5932 
€ 9.95 (D) / € 10.30 (A) / sFr 15.90*
* unverb. Preisempf.

www.piper.de

PIPER. BÜCHER, ÜBER DIE MAN SPRICHT.

Die neue große
Familiensaga
aus Neuseeland

ANREGEND

■ Udo Pollmer ist mit seinen Büchern zum Thema Essen und Inhaltsstoffe immer gerne
angeeckt. Im neuen Buch, das er gemeinsam mit Andrea Fock, Jutta Muth und Monika
Niehaus verfasste, betritt er jedoch Neuland. Hier dreht es sich nämlich um die natür-
lichen Drogen in unserem Essen. Drei Dinge entscheiden darüber, was wir essen: näm-
lich die Kalorien, die wir für die Energie brauchen, dann Abwehrstoffe und schließlich
Opiate. Und die sind in vielen Zutaten zu finden, etwa in der warmen Milch, die man
vor dem Schlafengehen noch trinkt oder im Weihnachtsgebäck. Auch Nudeln oder Pizza,
in deren Mehl psychotrope Substanzen versteckt sind, gelten als pharmakologisches
Trostpflaster. Aber sie wirken nicht bei allen Menschen gleich. Natürlich werden auch
Mohn oder Pilze besprochen. Neben den chemischen Aspekten von Muskatnuss, Chili
oder Pfeffer wird auch die Geschichte dieser Gewürze erläutert. Entsprechende Substan-
zen sind aber ebenso in der Banane, im Chicorée oder im Pflaumenmus zu finden. Viele
Lebensmittel wird man nun mit anderen Augen sehen.
Udo Pollmer (Hg.) |Opium fürs Volk| rororo 2010, 223 S., EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 14,50
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Auf den Fotos von Ingo Pertramer sieht selbst der österreichische
Bundespräsident Heinz Fischer nicht immer so staatstragend aus, son-
dern lacht verschmitzt in die Kamera. Doch oft wird nicht auf den
Fotos von Ingo Pertramer gelacht. Die Bilder sollen authentisch sein
und etwas vom Wesen der Fotografierten bewahren. Eigentlich die
kleinen Geschichten erzählen, die oft übersehen, doch von wirklich
guten Porträtfotografen erkannt werden. Und Pertramer zählt mitt-
lerweile dazu. Es flutschte aber nicht von vornherein. Zuerst musste

in einem Fotostudio der harte Weg der Familienbilder für alle Festi-
vitäten absolviert werden. Dann ging es langsam in eine andere
Richtung, auch weil er einen eigenen Stil entwickelte. Er fotografierte
bei Konzerten. Mit den „Leningrad Cowboys“ war der Bezug zur Musik
geschaffen und Bilder des Wiener Bürgermeisters Michael Häupl
brachten daneben weitere Aufträge. Da war jemand, der einen unge-
wöhnlicheren Zugang hatte, neue Blickwinkel möglich machte. Per-
tramer ist aber kein Inszenierer. Er fotografiert direkt, ohne großen

Österreichischer „Lokalmatador“
Kabarettist Robert Palfrader
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Mit Fotos von Musikern wurde
Ingo Pertramer bekannt. 
Doch ein typischer Glamour-
fotograf ist er sicher nicht. 
Das belegt nachdrücklich sein
erster Bildband „Arbeit“. 
VON LORENZ BRAUN

Einfach uunndd direkt
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B I L D B Ä N D E

Licht-Schnick-Schnack, ohne gekünsteltes Getue, fast dokumentarisch. Man-
ches wirkt beinahe improvisiert, doch diese Lässigkeit macht auch den Reiz der
Bilder aus. Das wird von den Auftraggebern geschätzt. Auch die Fotografier-
ten fühlen sich wohl, denn Pertramer versucht, einen Draht zu den Menschen
aufzubauen und will sie nicht irgendwie abbilden. Die Porträtierten steigen
gut aus bei ihm, doch mit jedem würde das nicht klappen. Und obwohl er eini-
ge Politiker fotografiert hat, bei HC Strache hätte er ein Problem, meinte er im
Gespräch mit David Schalko, der auch das Vorwort
zum Bildband beisteuerte. Die Liste der Porträtierten
ist schon lange – und eine gediegene Auswahl findet
sich im Bildband, so etwa David Lynch, Nicholas Ofcza-
rek, Gottfried Helnwein mit großer Micki Maus, Her-
mes Phettberg, die Musiker Sportfreunde Stiller, Pla-
cebo, Tomte, Austrofred, der Schriftsteller Robert Menas-
se, der Kabarettist Robert Palfrader, immer wieder
Heinz Fischer, den er auch auf seinen Präsidentschafts-
wahlkämpfen begleitet hat, und noch viele mehr.

Ingo Pertramer |Arbeit|
Metro 2010, 240 S., EurD/A 25

Illusionen im Tageslicht
Auf große Inszenierungen verzichtet Gregory
Crewdson in seinen neuen Arbeiten. Doch sind
die Bilder von „Sanctuary“ deshalb nicht weni-
ger dramatisch. VON LORENZ BRAUN

Letztes Jahr reiste Gregory Crewdson nach Rom, wo er die ehe-
maligen Kulissen der Filmstadt Cincecittà entdeckte. Nach einem
Großbrand waren sie verlassen und verfallen nun langsam. Genau das
richtige Motiv-Eldorado für Crewdson. „In diesen Bildern arbeite ich
mit der innewohnenden Stille und den mysteriösen Aspekten der lee-
ren Kulissen. Wie in vielen meiner Werke, sah ich die fließenden
Grenzen zwischen Wirklichkeit und Fiktion, zwischen Natur und
Künstlichkeit sowie Schönheit und Verfall.“ 

„Sanctuary“ ist eine Gruppe von 41 großformatigen Bildern in
Schwarz-Weiß, die Crewdson außerhalb der USA produzierte. Wäh-
rend er sonst immer mit einem großen Team arbeitet und für jedes

Filmstadt Cinecittà: Ehemalige Traumwelt im langsamen Verfall

Gregory Crewdson |Sanctuary| Hatje Cantz
2010, 96 S., EurD 49,80/EurA 51,20/sFr 69,90

Nicholas Ofczarek: der Schauspieler auf unge-
wohntem Spielfeld

einzelne Foto manchmal sogar Filmateliers bauen lässt und Schau-
spieler engagiert, schraubte er hier den Aufwand enorm zurück. Ein
kleines Team genügte für die Bilder von morbider Schönheit. Früher
waren diese Szenerien Schauplatz bekannter Filme von Federico Fel-
lini oder von so manchem Sandalenfilm über das „alte Rom“. Heu-
te sind diese Plätze verlassen und vermitteln eine melancholische
Stimmung. Fassaden zerbröckeln, die Straßen und Torbögen sind
verlassen, die Fenster leer. Vorwiegend mit natürlichem Licht arbei-
tete Crewdson, um die Künstlichkeit und die Vorlagen für filmi-
sche Illusionen noch stärker zu betonen. Fotografiert wurde vor allem
bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Zeigte er in seinen frühe-
ren Arbeiten die Brüchigkeit des saturierten Lebens, so konzentriert
er sich nun auf das Porträt ehemaliger Traumwelten. Er blickt nicht
hinter die Kulissen, wobei ihm allerdings Fassaden und Gerüste schon
wichtig waren, sondern konfrontiert uns mit ehemaligen Illusionen
und Versprechen, die im Tageslicht zwar eine Ahnung früherer Größe

bewahrt haben, doch nun als falsche
Traumwelt entlarvt werden. Es sind
ein wenig unwirkliche Szenerien, da
ihnen jede Lebendigkeit fehlt und
man deshalb ihre Künstlichkeit stär-
ker wahrnimmt.
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KOPF DENKT, BAUCH LENKT

Mit seinem Bestseller „Denken

hilft zwar, nützt aber nichts“

hat der Psychologe und Ver-

haltensökonom Dan Ariely

anhand von Experimenten so

manche ökonomische Gewiss-

heit ad absurdum geführt. In

seinem neuen Buch befasst er sich mit dem

menschlichen Verhalten, das von außen

betrachtet ziemlich verrückt ist. Im Original

ist der Titel „The Upside of Irrationality“ etwas

aussagekräftiger als der, wohl aus Marke-

tinggründen gewählte, deutsche Titel. 

Sei’s drum. Ariely erklärt unser Verhalten wie-

der anhand von Experimenten, und die wer-

den mit Studenten oder Dorfbewohnern in

Indien gespielt und sind nicht nur amüsant zu

lesen, sondern bringen auch überraschende

Erkenntnisse. Die Ergebnisse dieser Experi-

mente (und Ariely besteht darauf, da jedes

ernsthaft durchgeführte Experiment ein wis-

senschaftlich relevantes Ergebnis bringt) sind

erstaunlich und werfen jegliche Logik über

den Haufen. Wie sehr die Emotionen unsere

Entscheidungen beeinflussen, erklärt Ariely

am Beispiel der Spendenfreudigkeit in aller

Welt. Gern wird gespendet, wenn ein einzel-

ner Mensch Hilfe braucht, je mehr aber der

Unterstützung bedürfen, desto dünner wird

der Geldfluss. Deshalb hat Ariely auch wenig

Hoffnung, dass die großen Probleme der

Menschheit und des Erdballs gelöst werden,

solange das emotionale Denken das rationa-

le überwuchert. Sein Rat ist, nicht impulsiv

nach den momentanen Gefühlen zu handeln,

sondern die intuitiven Beweggründe in Zwei-

fel zu ziehen und zu warten, bis die Emotio-

nen sich aufgelöst haben. 

Wie die meisten amerikanischen Sachbuch-

Autoren, neigt auch Ariely zur Redundanz und

Weitschweifigkeit. Dabei hat er selbst im ersten

Experiment, in dem es darum geht, dass die

Bonuszahlungen ab einer gewissen Höhe kei-

nerlei positive Wirkung mehr zeitigen, bewie-

sen, dass viel nicht immer viel hilft. Das per-

sönliche Geschwätz kann man ganz leicht über-

blättern und so aus Arielys Forschungser-

gebnissen für Beruf und Privatleben einiges

lernen. Nämlich vor allem, dass wir uns weni-

ger vernünftig verhalten, als wir denken. Der

Mensch besteht eben nicht nur aus Verstand

allein. DITTA RUDLE 

Fazit: Amüsanter, aber etwas weitschweifiger
Beweis, dass wir wider besseren Wissens völlig
irrational handelt.

Dan Ariely |Fühlen nützt nichts, hilft aber. Warum wir uns
immer wieder unvernünftig verhalten| Übers. v. Gabriele
Gockel und Maria Zybak. Droemer 2010, 360 S., EurD 19,95/
EurA 20,60/sFr 34,50

WORTLUST

Es ist lustvoll zu lesen, wie sich die heu-
tigen Alten an den Großen der deutschen Lite-
ratur reiben. Unter anderem tat es Walser mit
dem alten Goethe, Grass hat schon einmal
Fontane als Fonty bemüht, und jetzt macht
er den Brüdern Grimm eine Liebeserklärung.
Nützlich könnte es sein, bei der Lektüre von
„Grimms Wörter“ die ausgezeichnete Bio-
grafie von Steffen Martus zu kennen, weil man
ja hierzulande mit dem Leben der Brüder nicht
so vertraut ist (Rowohlt 2010, BK 128), denn
Grass ist primär das wichtig, was mit dem
Deutschen Wörterbuch zu tun hat. Das Wer-
den dieses Monsterprojekts streut er immer
wieder zwischen sein Geschichtenerzählen ein.
Und was nicht verbürgt ist, das stellt er sich
vor. Genüsslich setzt er – angeregt von einem
Seufzer Jakobs – zu einer Tirade über das „Ach“
an. Nicht nur – oder schon auch – um zu zei-
gen, wie belesen er ist. Grass hat einfach Freu-
de an der vielfältigen Verwendungsmöglich-
keit dieses „Ach“ und spielt damit weiter.
Grass, nicht Grimm. Den Grimms wäre es
nie in den Sinn gekommen, mit den Wörtern
zu spielen. 

Arbeit war das Wort, mit dem Jacob das
Wörterbuch beginnen wollte, und zur Arbeit,
auch zur eigenen Arbeit, fällt Grass schon eini-
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FAZIT  Parks vermag es, ein alles andere als
unterhaltsames Thema lesenswert
aufzubereiten.

Tim Parks |Die Kunst stillzusitzen. Ein
Skeptiker auf der Suche nach Gesundheit
und Heilung| Übers. v. Ulrike Becker.
Kunstmann 2010, 400 S., EurD 24,90/EurA
25,60/sFr 37,90

FAZIT  Grass spielt lust- und liebevoll mit eige-
nen und fremden Wörtern.

Günter Grass |Grimms Wörter. Eine Liebeserklärung| 
Steidl 2010, 367 S., EurD 29,80/EurA 30,70/sFr 49,40

|Günter Grass liest Grimms Wörter| Steidl, 11 Audio-CDs, 
EurD 39,90/EurA 41/sFr 64,50
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ges ein. Und es scheint, als ob ihm seine Tätig-
keit als politischer Agitator – jetzt im Nach-
hinein gesehen – zumindest gleich wichtig
wäre wie die des Erzählers. Eigenartig. So
geht’s denn hin und her zwischen Grimm und
Grass von A bis F und dann noch K, U und
Z. Wer sollte dem Achtzigjährigen das Schwa-
dronieren und Fabulieren übel nehmen, außer-
dem findet er immer wieder eine Verbindung
zur Grimm’schen Vorlage. Allein, wie er das
Arbeiten der beiden, das Suchen und Fin-
den, Korrigieren und Streichen sinnlich hin-
stellt, meint man dort zu sein in den beiden
Zimmern, wo die Brüder getrennt-gemein-
sam gearbeitet haben. Grass weiß auch, wie
an dem Wörterbuch nach dem Tod der Brü-
der weiter gearbeitet wurde und dass es erst
1960 – auch unter Mithilfe der russischen
Besatzungsmacht – vollendet hat werden 
können.

Ein Genuss der besonderen Art ist es, sich
„Grimms Wörter“ vom Autor selbst in der
Hörbuchfassung vorlesen zu lassen.

KONRAD HOLZER

INNERE KRAFT

Tim Parks hat ein sehr persönliches Buch
darüber geschrieben, wie chronische Schmer-
zen sein Leben veränderten. Jahrelang litt
der – vor allem für seine Romane – bekann-
te Autor unter starken Schmerzen im Unter-
leib. Nachdem es ihm nicht länger mög-
lich war, sie zu verdrängen, suchte Parks
Rat bei einer Reihe von Ärzten, die eine
Prostataerkrankung diagnostizierten und
ihm zu operativen Eingriffen rieten. Was
sie nicht versprechen konnten, war, dass
er danach keine Schmerzen mehr haben
würde. Wie viele Menschen, die sich auf-
grund von körperlichen Beschwerden dazu
durchringen müssen, ihre Lebensweise zu
verändern, probierte er es daraufhin mit
sportlicher Betätigung und gesünderer Er-
nährung. Aber weder Kajakfahren noch
Gemüse linderten seine Beschwerden. 

In „Die Kunst stillzusitzen“ erzählt Parks,
wie der feste Glaube an die Schulmedizin
nach und nach der Bereitschaft Platz mach-
te, die Vorbehalte gegenüber alternativen
Heilmethoden abzulegen und sich auf unge-
wohntes Terrain zu begeben. Bei seinen
Recherchen stieß er auf ein Buch, das ihm

dabei half, mittels einer Atemtechnik sei-
nen Körper vorübergehend zu entspannen.
Er folgten Shiatsu-Massagen und Medita-
tionen, die es ihm schlussendlich möglich
machten, Körper und Geist miteinander in
Einklang zu bringen. 

Zwischendrin schreibt er über alles Mög-
liche, was ihn im Laufe dieser Zeit be-
schäftigt hat, etwa über literarische Wer-
ke, die ihn seine Krankheit reflektieren las-
sen, von Thomas Bernhard, D. H. Lawren-
ce und Samuel Taylor Coleridge, sowie über
Thomas Hardy und Benito Mussolini, die
unter ähnlichen Symptomen litten. Diese
Exkurse sind stets gerade so ausführlich,
dass es noch kurzweilig zu lesen ist. Es ist
ein ungewöhnliches Buch, das viel mehr
bietet, als die Beschreibung einer Krank-
heit und ihrer Heilung.  

HANNES LERCHBACHER
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ARCHITEKTURKRITIK

Judith Eiblmayr befasst sich seit fast zwei
Jahrzehnten kritisch mit dem, was in Wien,
in Österreich und dem Rest der Welt gebaut
wird. In dem Band „Der Teufel steckt im
Detail“ hat sie die Artikel zusammengetra-
gen, die ihr in städtebaulichem und politi-
schem Zusammenhang interessant zu sein
schienen. Dass sie mehr die tagesaktuellen
und weniger die architekturtheoretischen The-
men sammelte, hat wahrscheinlich den Vor-
teil, allgemein interessant zu sein, aber auch
den Nachteil, dass vieles schon Schnee von
gestern ist. Die Architektin, Architekturkri-
tikerin und Publizistin beginnt damit, das
divergierende Stadtbild zwischen Architek-
ten und Stadtbewohnern aufzuzeigen und en-
det mit der Frage nach dem Wozu der Archi-
tekturkritik. Daniela Strigl macht in ihrem
Nachwort auf die Tradition der literarischen
Architekturkritik in Österreich aufmerk-
sam und betont besonders die feministischen
Aspekte der Autorin. Gleich einer der ersten
Aufsätze befasst sich mit der Angst, die Räu-
me gerade bei Frauen auslösen, seien das nun
Fußgängerunterführungen oder Tiefgaragen
oder auch abendliche Stadtrandsiedlungen.
Sie verbalisiert auch die völlig unterschied-

lichen Anforderungen, die Frauen und Män-
ner an die Organisation von Wohnungen stel-
len. Mariahilf, Inzersdorf und Favoriten sind
genau so Orte ihrer kritischen Tätigkeit wie
Innsbruck. Sommerfrischenarchitektur, Weih-
nachtsdekoration und Erlebnisbäder interes-
sieren sie ebenso wie Badeschiffe oder Mu-
seumsquartiere. Sie begab sich aber auch in
die französische Auvergne, um Hans Hollein
bei seiner Reise zum Mittelpunkt der Erde
zu beobachten. Judith Eiblmayr denkt über
die Zusammenhänge zwischen Geld und Ar-
chitektur nach und befasst sich mit dem Selbst-
verständnis der Architekten. Auch wenn sie
Ausflüge in die Provinz macht, ist es doch
hauptsächlich das Baugeschehen in Wien, an
dem sich Judith Eiblmayr reibt. Eine Zahl,
die jedem zu denken geben sollte, stellt sie
auch in den Raum: Nur fünf Prozent aller
Einfamilienhäuser in Österreich werden von
Architekten gebaut. Da bleibt einem nur
die Feststellung: „Kein Wunder, dass es bei
uns so aussieht, wie es aussieht!“

KONRAD HOLZER
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FAZIT  Guter Ausgangspunkt für
eine Reise in die argentinische 
Literatur.

Leopold Federmair |Buenos Aires, Wort
und Fleisch| Klever 2010, 224 S., EurD/A 19,90

FAZIT  Engagierte Information für Architektur-
interessierte.

Judith Eiblmayr |Der Teufel steckt im Detail. Architektur-
kritik und Stadtbetrachtung| Metroverlag 2010, 240 S.,
EurD/A 16,90/sFr 29,80
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BUENOS AIRES, WORT 
UND FLEISCH

Japan, Mexiko und Argentinien, José Emi-
lio Pacheco, Ricardo Piglia und Roberto Bo-
laño, vor allem aber der Tango – mit diesen
Tags könnte man das literarische Schaffen des
Übersetzers, Essayisten und Schriftstellers
Leopold Federmair verlinken – und wird da-
mit der Vielfalt der Themen und Sprachen,
mit denen sich der Autor beschäftigt, nur
ungenügend gerecht. Wie kaum ein ande-
rer österreichischer Schriftsteller setzte sich
Federmair in den letzten beiden Dekaden
mit Argentinien auseinander. Mit dem Essay-
band „Buenos Aires, Wort und Fleisch“ begibt
sich der Autor auf eine Reise zu den Schrift-
stellern des Landes. Es ist eine nachdenkli-
che Annäherung an die Stadt Buenos Aires
und ihre Literatur. Das Bemühen um einen
genauen Blick spielt vom ersten Kapitel an
(„Durchleuchtete Pampa“) eine große Rol-
le, etwa in der Kritik an Bruce Chatwins Pata-
gonien-Buch, dem der vergleichende Nachrei-
sende nicht viel abgewinnen kann. Die Ka-
non-Autoren wie Borges, Bioy Casares oder
Cortázar sind allgegenwärtig, zu Wort kom-
men aber vor allem Gegenwartsautoren, mit
denen sich Federmair persönlich trifft und

die für das vielfältige Gegenwarts-Argenti-
nien stehen: César Aira, Alan Pauls, die Car-
toneros, Ricardo Piglia, der Krimiautor Pablo
de Santis oder Anna Kazumi Stahl. In der
reflektierenden Betrachtung der Traditionen
und Werthaltungen argentinischer Kollegen
fühlt sich der Autor gewissermaßen erha-
ben über die eigenen ästhetischen Urteile:
„Zu Hause, wo immer das ist, müsste ich
mich auf diese oder jene Seite schlagen, ich
hätte zu wählen zwischen Realismus und
Avantgarde, zwischen Spiel und Ernst, Unter-
haltung und literarischem Fortschritt. In
Buenos Aires muss ich das nicht, ich habe
hier nichts zu gewinnen, nichts zu verlieren.“
Dieser Band ist eine kleine argentinische Lite-
raturgeschichte, eine Basis, von der man sich
zu den Originalen aufmachen kann. Der
Buchmessenschwerpunkt hat mit seinem
Übersetzungsschub dafür gesorgt, dass eini-
ge Werke der portraitierten Autoren auch
auf Deutsch zugänglich sind.

GEORG OSWALD
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Wie man an den spöttischen und skep-
tischen Kommentaren, der schwinden-
den Leserschaft und dem steigenden Des-
interesse an der behördlich verordneten
Propaganda in Sachen Gutmenschentum
und Ökofaschismus sieht, nimmt kein ver-
nünftiger Mensch die Massenmedien – spe-
ziell die, die sich arrogant ein „Qualitäts-“
vor den Gattungsnamen setzen – mehr
ernst. Was da in Sachen Politik, Wirtschaft,
Umwelt und sogar Chronik berichtet wird,
ob in Spiegel, Standard oder Staatsfunk,
glauben bestenfalls noch StudentInnen der
Genderforschung. Der Rest der lesefähi-
gen Menschheit wendet sich alternativen
Informationsquellen zu, sei es im Web, im
Angebot diverser Kleinverlage oder zuneh-
mend auch im Mainstream-Buchhandel,
wo die Titel, die „bekannte, anerkannte
Tatsachen“ als Lügen und Desinformati-
on entlarven, sich immer besser verkaufen.

Am besten lässt man die Aufklärung bei
denen beginnen, die heute in Politik und
Medien die Sessel der Macht okkupieren
und sich selbst bei jeder Gelegenheit als die
großen Befreier feiern. Der Autor Peter Hor-
vath – einst Mitglied der CDU, der Sozia-
listischen Deutschen Arbeiterjugend und
der DKP – tut das in seinem Buch „Die ins-
zenierte Revolte“, das den Untertitel „Hin-
ter den Kulissen von ’68“ trägt. Darin lie-
fert er zahlreiche Beweise und Argumente
für die These, dass die angeblich spontane
Studentenrevolte dieses Jahres, für die sich
diverse Protagonisten und Mitläufer jetzt
noch in den Himmel loben, zu großen Tei-
len von der DDR und anderen Werkzeugen
der Sowjetunion inszeniert wurde, von der
kommunistischen Revolutionsideologie bis
hin zu den terroristischen Aktivitäten der
RAF. Kann man sich vorstellen – nach der
Lektüre noch mehr – und wäre ja auch alles
nicht so schlimm, wenn die „nützlichen
Idioten“ von damals mittlerweile nicht ihre
eigene Diktatur basteln dürften …

Eines der Mittel, mit denen sie ihre Herr-
schaft über alle Lebensbereiche zu errich-
ten versuchen, ist die angebliche „Klima-
katastrophe“, die sich in der jüngeren Ver-
gangenheit (spätestens seit dem „Climate-

gate“-Skandal) mehr und mehr als gigan-
tisches Betrugsmanöver herausstellt. Der
deutsche Physikprofessor Gert Ganteför
zieht in seinem Buch „Klima – Der Welt-
untergang findet nicht statt“ zwar nicht
mit rauchenden Colts in die Schlacht, stellt
aber doch einige Thesen auf, die Green-
peace, EU & Co. sauer aufstoßen dürften.
Das fängt damit an, dass er Weltuntergangs-
drohungen wie die von der globalen Erwär-
mung und ihren ach-so-furchtbaren Fol-
gen als Mittel zur Macht entlarvt – und
konstatiert, dass die machtgeilen Protago-
nisten dieser Ideologie die Weltbevölke-
rung mit Gewalt reduzieren wollen. So geht
es auch weiter: Die Erwärmung findet zwar
statt, wird aber bei weitem nicht so schreck-
liche Folgen haben wie angekündigt; die
Welt steuert eigentlich auf eine neue Eis-
zeit zu; die gepriesenen erneuerbaren Ener-
gien sind keine Lösung; Kohle- und Kern-
kraftwerke (vor allem solche mit der noch
zu erfindenden Kernfusion) sind die einzi-
gen Möglichkeiten, bezahlbare und im
Endeffekt klimaschützende Energie zu lie-
fern. Muss man nicht alles richtig finden
– aber es ist gut, dass einer wie Ganteför
das im herrschenden Klima noch sagen
kann.

Thilo Bode wiederum, Ex-Greenpeace-
Geschäftsführer und Gründer der Ver-
braucherorganisation foodwatch, stößt mit
„Die Essensfälscher“ in ein gern gehörtes
Horn. Der Untertitel „Was uns die Lebens-
mittelkonzerne auf die Teller lügen“ zeigt
schon, gegen wen sich seine fundierte Kri-
tik richtet: die Industrie, die unsere Nah-
rungsmittel mittlerweile zu einem bedeu-
tenden Teil synthetisch herstellt, mit Kon-
servierungsstoffen anreichert und mit Zu-
cker vollpumpt; die gnadenlos und geld-
gierig Gentechnik einsetzt, sich mit ihren
Lobbys jeder Kennzeichnung widersetzt
und uns den Dreck dann noch als gesund
und „Bio“ vorsetzt. Nur bei seinen Schluss-
folgerungen mangelt es Bode an der nöti-
gen Konsequenz: Gesetze und Vorschrif-
ten werden in einer von Konzernen regier-
ten EU nichts nützen – und mit Refor-
men wird man der Massentierhaltung nicht
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Herr, solange das Volk sein billiges Schweins-
bratl auf dem Tisch haben will.

Der Arm des Gesetzes ist auch in Sachen
Rauschgift nicht lang genug. Das belegt
Mathias Bröckers (der die herrschende Mei-
nung schon in Sachen 9/11 sehr plausibel
in Frage stellte) mit seinem Buch „Die Dro-
genlüge. Warum Drogenverbote den Ter-
rorismus fördern und Ihrer Gesundheit scha-
den“. Nach einer einleitenden „kurzen
Geschichte der Prohibition“, angefangen
von den ersten Opiumkonferenzen ab 1909
(wenige Jahrzehnte, nachdem England für
Opium gegen China Krieg geführt hatte)
über die amerikanische Alkoholprohibiti-
on, die die Mafia in den USA erst zum
Machtfaktor machte, bis hin zum „Krieg
gegen Drogen“ seit Nixon – eine einzige
Geschichte des Versagens, der außenpoli-
tischen Machtspiele und des Versuchs, die
eigene Bevölkerung stärker zu kontrollie-
ren. (Nicht umsonst sind die amerikani-
schen Gefängnisse so voll …) Die Krimi-
nalisierung von Drogenhandel, -besitz und
-konsum fördert nicht nur neue Verbre-
cherkartelle, die Teile ihrer Schwarzgeld-
milliarden angeblich in den Terrorismus
investieren, wie es die CIA sie lehrte, son-
dern schadet auch den Konsumenten der
diversen gestreckten Substanzen, die ihren
Hobbies oder Süchten illegal und unter
unhygienischen Verhältnissen nachgehen
müssen. Daher fordert Bröckers eine – fast
– totale Legalisierung der Drogen.

Schließlich ist Fernsehen auch erlaubt.

Alles gelogen
Glauben heißt bekanntlich nichts wissen – und die Möglichkeit,
sich selbst echtes Wissen zu erarbeiten, halten die Medien mehr
und mehr von uns fern. PETER HIESS hat vier Sachbücher gelesen,
die mit „allgemein akzeptierten“ Ansichten aufräumen und zumin-
dest Denk-Alternativen anbieten.

Thilo Bode |Die Essensfälscher| S. Fischer 2010, 223 S.,
EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 23,50

Mathias Bröckers |Die Drogenlüge| Westend 2010, 214 S.,
EurD 15,95/EurA 16,40/sFr 24,50

Peter Horvath |Die inszenierte Revolte| Herbig 2010, 271 S.,
EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 34,50

Gerd Ganteför |Klima – Der Weltuntergang findet nicht
statt| Übers. v. Cathrine Hornung. Wiley-VCH 2010, 289 S.,
EurD 24,90/EurA 25,60
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UNGESCHMINKT

Erst letztes Jahr kehrte die Grafikerin Parsua
Bashi nach Teheran zurück. Vorher lebte sie sechs
Jahre in der Schweiz. Dieses Wiederentdecken
und Erkunden ihres Landes nach ihrer Rück-
kehr hat sie in mehreren Berichten festgehalten,
die einen direkten Blick in das Innere eines Lan-
des und in das Leben seiner Menschen erlauben.
Der Alltag im Iran ist keineswegs sensationell,
sondern bietet viele Parallelen zum Leben hier-
zulande. Es gibt aber natürlich auch Unterschiede.
Das Rauchen in der Öffentlichkeit gilt für Frau-
en als nicht schicklich. Bei uns sind es gesund-
heitliche Gründe. Fastfood wird aber da wie dort
von Jungen geschätzt, und ohne Mobiltelefon ist
man aufgeschmissen. 

Bashi erzählt von engen Fahrten im Taxi, vom
Einkaufen in Teheran und dem Leben am Land,
aber auch von Frauen, die aus fadenscheinigen
Gründen an Studium und selbstbewusstem Leben
gehindert werden.

Teheran ist eine sehr lebendige Metropole und
besteht eben nicht nur aus fundamentalistischen
Bartträgern. Bei Bashi steht nicht die Atomdis-
kussion im Mittelpunkt, sondern der Alltag der
Menschen. Welche Anforderungen müssen er-
bracht werden, um im Iran zu studieren? Wie
geht man mit der Zensur um, was erwarten sich

EINE FRAGE DER EHRE

Der Historiker Winfried Speitkamp kann
Geschichte pointiert und unterhaltsam erzählen.
Das bewies er schon mit seiner „Kleinen
Geschichte des Trinkgeldes“. Nun hat er sich
mit demselben Humor, der hierzulande ja nicht
selbstverständlich ist, mit dem Ehrbegriff aus-
einandergesetzt, bzw. mit den Ritualen, die
eine Verletzung der Ehre mit sich bringt. Ein
sehr aktuelles Thema. Zwar sind bei uns heu-
te Duelle nicht unbedingt an der Tagesord-
nung, sieht man einmal von schlagenden Stu-
denten und ihrem Treiben auf dem Paukbo-
den ab, doch von Ehrenschulden, Ehrenwort
und gar von Ehrenmorden wird viel gespro-
chen. Und Ohrfeigen werden auch noch aus-
geteilt. 

Speitkamp spannt seine Geschichte der Ehre
vom antiken Griechenland, wo noch einer Krie-
gerehre gehuldigt wurde, über das Duellwe-
sen, den Ehrenkult unter den Nazis bis zu heu-
tigen Ehrbegriffen, wie sie – in Europa – ganz
besonders in mediterranen Ländern gepflegt
werden. Durch Ausflüge nach Japan und in
afrikanische Gesellschaften soll neben dem
historischen Wandel belegt werden, dass in
jeder Kultur Ehre als Regulativ eine Funkti-
on hat, allerdings mit unterschiedlichen gesell-

FAZIT  Sehr offene Berichte aus einem
unbekannten Land.

Parsua Bashi |Briefe aus Teheran| Übers. v. Susanne
Baghestani. Kein & Aber 2010, 201 S., EurD 18,90/
EurA 19,40/sFr 28,90

FAZIT  Material- und lehrreiche Studie
über ein Gefühl, das noch immer lodert. 

Winfried Speitkamp |Ohrfeige, Duell und 
Ehrenmord| Reclam 2010, 366 S., EurD 24,95/
EurA 25,70/sFr 37,90

schaftlichen Ausprägungen. Ehre ist eben in
einem Kontext von Achtung und Anerkennung
zu sehen. Kommt es zu einem Verlust oder einer
Störung, wird versucht, die ursprüngliche Aus-
gangssituation wieder herzustellen. Dabei ist es
unerheblich, ob es sich um westlich-rationale
oder archaische Gesellschaften handelt. Für Speit-
kamp ist Ehre bzw. der entsprechende Umgang
mit ihr kein Anachronismus oder ein überleb-
tes Relikt, das nur Menschen betrifft, die mit der
modernen Zeit nicht zurechtkommen. Ganz im
Gegenteil sieht er es als „offenes, wandelbares
kulturelles Konzept und als soziale Praxis“. Dabei
ist es egal, ob es einem behagt oder nicht. Um
damit umzugehen, ist es nötig, die Ursachen und
das jeweilige Umfeld zu verstehen. Damit wird
aber nichts entschuldigt, denn die Ehre war und
ist zwar mit unterschiedlichen Formen von Gewalt
verbunden, doch wird sie immer wieder neu
gedeutet. SE

die jungen Menschen von ihrer Zukunft? Bashi
kennt den Grat zwischen Unterdrückung und
Freiheit genau. Bekannt wurde sie mit ihrer Gra-
phic Novel „Nylon Road“, in der sie ihr Leben
unter Khomeini schilderte, wie aus einer Mo-
narchie eine fundamentalistische Diktatur wur-
de, sie von den Sittenwächtern bestraft wurde,
weil sie sich mit einem Studienkollegen außer-
halb der Universität unterhalten hatte.

Nach dem Studium in Teheran arbeitete sie in
einer Werbeagentur, heiratete, wurde Mutter und
erkannte, dass sie einen Fehler gemacht hatte. Sie
verlangte die Scheidung, blieb aber noch im Iran,
da sie dachte, nur dort könnte sie etwas zur gesell-
schaftlichen Änderung oder Verbesserung bei-
tragen. Doch sie verliebte sich und zog in den
Westen. Auf Grund der Demonstrationen bei den
letzten Präsidentschaftswahlen kehrte sie wie-
der zurück, denn sie wurde das Gefühl nicht los,
im falschen Land zu leben. Heute lebt sie mit
ihrer Tochter aus erster Ehe zusammen, deren
Erfahrungen ebenfalls in das Buch eingeflossen
sind.  LB
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KEIN ENDE DES LERNENS

Die erfolgreiche Psychologin und Psy-
chotherapeutin Marlis Pörtner geht mit Rie-
senschritten auf den 80er zu und muss trotz
positiver Lebenseinstellung die Schattensei-
ten des Alterns und des Alters zur Kenntnis
nehmen. Leicht ist ihr das nicht gefallen, ken-
nen doch auch wesentlich Jüngere den Gedan-
ken „Für mich gilt das nicht“. Die Tatsache,
dass das Gehör nachlässt, der Gleichge-
wichtssinn schwankt und es hier und dort
zwickt und zwackt, bleibt bestehen, auch
wenn man sie nicht wahrhaben will. Pörtner
hat erkannt, dass sie sich leichter tut, wenn
sie die Alterserscheinungen bewusst registriert
und damit umzugehen lernt. Wichtig ist, dass
das Gehirn wach bleibt und der Körper, so
gut es geht, beweglich. Beides kann trai-
niert werden, und man braucht keine teuren
Seminare dazu. Marlis Pörtner hat ihre Erfah-
rungen und auch die Strategien gegen die Zei-
chen des Alterns aufgeschrieben. Dabei ging
es ihr nicht nur um den allmählichen Verfall
(welch scheußliches Wort) des Körpers, son-
dern auch um die Veränderungen im Gefühls-
leben. Aber auch dagegen, gegen Unduld-
samkeit und Ungeduld, Starrköpfigkeit und
die doppelte Dünnhäutigkeit kann man
ankämpfen. Wenn man die Veränderungen
akzeptiert. Auch wenn man sich als alter

Mensch nicht alles gefallen lassen muss, muss
man doch lernen, Hilfe anzunehmen, ja sie
sogar zu fordern. Pörtner hat kein Ratgeber-
buch und auch kein Sachbuch geschrieben,
sondern eher ein intimes und sehr ehrliches
Tagebuch über ihr erstes Jahr nach dem Um-
zug aus dem eigenen Haus in Zürich in eine
Wohnung in einem Schweizer Kuhdorf. Gleich
zu Beginn versucht sie auch die Vorteile die-
ses Wohnungswechsels zu sehen. Zum Bei-
spiel, dass die Familie der Tochter ganz in der
Nähe lebt oder dass es einen schönen
Schwimmteich gibt. Und doch gibt’s immer
wieder Rückschläge, körperlich und psychisch.
Doch die Frau verzagt nicht. Sie orientiert
sich um, gibt alte Gewohnheiten auf und sucht
neue, und nach dem ersten Jahr im neuen
Lebensabschnitt kann sie mit Freude sagen,
dass sie das Rad nicht zurückdrehen möch-
te, aber die Zeit, die sie noch hat, so gut und
intensiv wie möglich nützen will. 

Als Autorin von Jugendbüchern und Thea-
terstücken kann Marlis Pörtner amüsant und
flüssig erzählen, sodass ihr Erfahrungsbericht
auch vergnüglich zu lesen ist. DITTA RUDLE 

FAZIT  Locker geschriebener Erfahrungsbericht
über das Altwerden. Wer will, kann daraus lernen.

Marlis Pörtner |Alte Bäume wachsen noch. Neue Erfahrun-
gen in späten Lebensjahren| Klett-Cotta 2010, 169 S., 
EurD 18,95/EurA 19,50/sFr 28,90

HEITER AUCH MIT HIV

Stoff zum Tränendrüsen-

Drücken gäb’s genug. Ein von

seinen Eltern verlassenes

Mädchen in einem südafri-

kanischen Township wird mit

neun Jahren vom Adoptiv-

bruder vergewaltigt, wächst

im Heim auf, erfährt mit elf, dass es HIV-posi-

tiv ist, und erlebt mit fünfzehn den AIDS-Tod

der besten Freundin. 

Doch Mitleid braucht Zanele nicht. So nennt

sich die Autorin, seit sie festgestellt hat, dass

der Klicklaut in der Mitte ihres Namens die

meisten Nicht-Zulu-Zungen scheitern lässt.

Unaufgeregt beschreibt sie ihren Weg von der

Hölle einer misshandelnden Familie in ihr per-

sönliches Paradies. Das Kinderschutzzentrum

in Durban ist der Ort, wo sie die Geborgenheit

kennenlernt, „nicht geschlagen und sogar

geachtet“ wird. Ohne Schnörkel oder Über-

treibung erfährt man, wie sie AIDS bekommt,

wie sich ihre HIV-Infektion entwickelt, was

sie unternimmt, um zunächst ohne wirksa-

me Medikamente zu überleben. Ihr gelingt

mehr als das: Sie wird zur „wounded healer“,

zur verwundeten Heilerin, die mit Straßen-

kindern arbeitet. Und sie kämpft für einen

offenen Umgang mit AIDS, für Aufklärung, für

Medikamente und gegen die Mythen, die man-

che Menschen daran hindern, diese zu neh-

men.

So schwer diese Geschichte zu leben sein mag,

lesen lässt sie sich mit Leichtigkeit. Manches

ist der Zusammenarbeit mit der deutschen

Reiseschriftstellerin Bruni Prasske zu ver-

danken. Mit dem Wechsel zwischen aktuellem

Leben der 25-jährigen Zanele und Rückblen-

den in ihre Geschichte schaffen Autorin und

Co-Autorin einen spannenden Aufbau. An man-

chen Stellen schärfen sie den Kontrast süd-

afrikanischer Armut und Straßenkriminalität

zu unseren sicheren, sauberen Städten. Dass

die kurze heftige Autobiografie nicht nur span-

nend, sondern stellenweise auch heiter ge-

schrieben ist, liegt wohl an der gelassenen

Grundhaltung, die Zanele entwickelt hat. Den

titelgebenden Spitznamen „Smiley“ trägt

sie offenbar nicht ohne Grund. Stilistisch ist

hier das Schopenhauersche Diktum eindrucks-

voll umgesetzt: gewöhnliche Worte zu gebrau-

chen, um ungewöhnliche Dinge zu sagen. 

ANDREAS KREMLA

Fazit: Fesselnde Einblicke ins Leben einer jungen
Zulu und ihren Kampf gegen AIDS jenseits jedwe-
den Pathos’.

Zanele, Bruni Prasske |Sie nennen mich Smiley. Leben mit
Aids in Südafrika| Lübbe Ehrenwirth 2010, 250 S., EurD 19,99/ 
EurA 20,60/sFr 30,50

FAZIT  Eine Untersuchung zu den Themen 
Tourismus und Religion, die nur vordergründig 
nichts miteinander zu tun haben.

Michael Stausberg |Religion im modernen Tourismus| Verlag
der Weltreligionen 2010, 231 S., EurD 24,80/EurA 25,50/sFr 37,90

RELIGIONSTOURISMUS

Während der Laie sich überlegt, was denn
der oberflächlich-profane Tourismus mit der
heilig-tiefgründigen Religion zu tun hat, unter-
scheidet der Fachmann schon zwischen religiös
motiviertem (also zu Kirchen, Tempeln und
Klöstern) und Religionstourismus (Wallfahr-
ten und Pilgerreisen). Es gibt sogar Tourismus-
theoretiker, die die Erfolgsgeschichte des Touris-
mus mit dem vermeintlichen Niedergang der
Religionen in Verbindung bringen, andrerseits
wird auch angenommen, dass religiöse Gemein-
schaften, die dem Tourismus dauerhaft ausge-
setzt sind, in ihren Strukturen geschwächt wer-
den könnten. Wie auch immer, die Verbindung
zwischen Tourismus und Religion ist ein The-
ma, dessen sich bis jetzt eigenartigerweise nie-
mand angenommen hat. Michael Stausberg,
Professor für Religionswissenschaften, unter-
sucht nun in seinem Buch „Religion und moder-
ner Tourismus“ erstmals systematisch die Wech-
selbeziehungen. Da macht er sich vorerst ein-
mal Gedanken zum Tourismus im Allgemei-
nen und meint, dass Tourismus heutzutage ei-
nerseits durchaus enthaltsam sein kann – wenn
man zum Beispiel an diverse Ayurveda-Kuren

denkt – und auf der anderen Seite Wallfahrten
nicht grundsätzlich asketisch sein müssen. Wall-
fahren ist auch nicht nur etwas aus vergange-
nen Jahrhunderten, wenn man den Hype be-
trachtet, den der Jakobsweg ausgelöst hat und
noch immer auslöst. Stausberg widmet sich den
Heiligtümern als touristischen Attraktionen,
hebt da besonders die christlichen Kirchen und
die chinesischen Tempel hervor, vergisst aber
auch nicht die sogenannten „Kraftorte“. Reli-
giöse Gruppen können zu Sehenswürdigkeiten
werden und bestimmte Feste zu touristischen
Highlights. Reiseführer kommen auf dem Ge-
biet des religiösen Tourismus sehr oft aus der
Literatur, wie man an den vielen Büchern mehr
oder minder prominenter Pilger, die den Ja-
kobsweg beschritten haben, feststellen kann.

Letztlich hegt der Autor die Hoffnung, dass
Religionswissenschaftlern zunehmend die Mög-
lichkeit gegeben wird, sowohl bei der Schulung
von Reiseleitern als auch beim Verfassen von
Reiseführern mitzuwirken.  KONRAD HOLZER
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FAZIT Interessante Prognosen
über die Zukunft der Arbeit.

Peter Zellmann |Die Zukunft der Arbeit.
Viele werden etwas anderes tun| Molden
2010, 288 S., EurD/A 19,95/sFr 35,90

FAZIT Ein Buch für einen Aufbruch in eine bes-
sere Welt.

Gunter Dueck |Aufbrechen! Warum wir eine Exzellenzge-
sellschaft werden müssen| Eichborn 2010, 223 S., EurD 19,95/
EurA 20,60/sFr 33,50

PROGNOSEN ÜBER 
DIE ARBEIT

Peter Zellmann weiß um die Endlichkeit
wissenschaftlichen Begehrens und macht sich
dennoch auf, die Zukunft der Arbeit zu bestim-
men. Tatsächlich ist im Zusammenhang mit
der sogenannten Krise etwas Elementares
geschehen; die bisherigen Arbeitsmodelle wer-
den in dieser Form nicht mehr weitergeführt
werden können und generell wird es zwei mög-
liche Szenarien geben: die Ich-Gesellschaft oder
die Verlierer-Gesellschaft. Die Chancen stehen
fifty-fifty. Nicht alles Krisen-Übel ist Schuld
des Bankwesens, Peter Zellmann spricht auch
die österreichischen Defizite an. So ist die Stim-
mung gegen die Ganztagsschule nach wie vor
das größte Hindernis einer modernen Bildungs-
gesellschaft, der Machtzirkus an den Pädago-
gischen Instituten schlicht ein Desaster. 

Der Zusammenhang zwischen Bildung und
Arbeit steht im Mittelpunkt der „Zukunfts-
analyse“, ehe es um Themen wie Arbeitsformen
der Zukunft oder neue Beschäftigungsverhält-
nisse geht. Am realistischsten sind solche Aus-
blicke immer dann, wenn sie straff als Thesen
ausformuliert sind. Die strukturellen Verän-
derungen der Arbeit fasst Peter Zellmann in
zehn Thesen zusammen. Das Industriezeitalter
ist endgültig tot. Die Produktion und Dienst-
leistung wachsen immer mehr zusammen. Das

Leitbild der Vollbeschäftigung ist überholt und
der Berufswechsel wird zur Regel. Das Normal-
arbeitsverhältnis stirbt, dafür wird die Rund-
um-die-Uhr-Beschäftigung zur neuen Norm.
Das hat bedenkliche Auswirkungen: Der Abbau
der Arbeitsfreude droht. Die Loyalität der Mit-
arbeiter detto. Die wertvolle gemeinsame Sozial-
arbeit ist in Gefahr. Die Beschäftigungskrise ist
auch eine Folge der Bildungskrise. Die Haupt-
veränderung wird vielleicht die Zeit betreffen:
Es geht nicht mehr darum, Zeit zu sparen, son-
dern Zeit zu spenden. Die Arbeit der Zukunft
lässt sich mit Termini beschreiben wie: Spaß-
Arbeit; Sinn-Arbeit; Geld-Arbeit; Status-Arbeit;
Zeit-Arbeit. Eine bemerkenswerte Relativie-
rungs-Konstante ist eingeflochten. In unserer
öffentlichen Wahrnehmung glauben wir immer,
dass diese Meinung aus hundert Prozent bestün-
de, in Wirklichkeit wird ein Trend oder eine
Meinung von maximal vierzehn Prozent der
Bevölkerung getragen.

So sind vielleicht auch die Trends der Zu-
kunft zu sehen: Nicht alle werden diese Trends
mitmachen – wie immer werden viele zum
Handkuss kommen. HS

S A C H L I T E R AT U R | M A R K T P L AT Z Mythen ohne Mythos:
 Meilensteine der 
österreichischen

Geschichte

NEU
erschienen

ES GEHT VORAN

Offensichtlich gibt es in jeder Gesellschaft
einen gewissen Aufbruchs-Quotienten, der sich
dann jeweils in Aufbruchs-Büchern nieder-
schlägt. Für das Jahr 2010 hat unter anderen
der IBM-Cheftechnologe Gunter Dueck die-
sen Fußtritt übernommen, mit dem die Gesell-
schaft nach vorne in die Zukunft gebracht wer-
den soll. Beeindruckend ist auf den ersten Blick
die Beschreibung der Gegenwart. Die Dienst-
leistungsgesellschaft ist an ein Ende gekom-
men. Als Faustregel kann man annehmen, dass
jede Minute Gespräch einen Euro kostet. Wer
also mit dem Kellner zwei Minuten um die Ver-
fassung der Pizza diskutiert, frisst praktisch des-
sen Gewinn. Wer eine halbe Stunde am Han-
dy quasselt, verbraucht jede Menge Dienstleis-
tungspotential. Immer mehr hochqualifizier-
te Menschen müssen immer mehr triviale Arbeit
machen, nur ganz wenige machen in der Gesell-
schaft Premium-Arbeit und etwas Kreatives.

Der Autor empfiehlt: weg von dieser Dienst-
leistungsgesellschaft und hin zu einer Exzel-
lenzgesellschaft. Darin sind so gut wie alle Teil-
nehmer bestens ausgebildet, verlagern die pri-
mitiven Arbeiten in den digital gesteuerten

Bereich und haben Zeit für Kultur, Muße und
Lebenssinn. Dabei kommen der Bildung und
der Elektronik Schlüsselpositionen zu. 

Die Forderungen für die Zukunft halten sich
auch bei Gunter Dueck in intellektuell über-
schaubaren Grenzen und schrumpfen meist auf
Schlagworte zusammen. Mehr Bildung, no
na, bessere Förderung, es müsse die Kluft zwi-
schen Erfindung und Anwendung aufgeho-
ben werden, der Mensch müsse wieder univer-
sell gebildet seine Dinge durchziehen, von der
Invention zur Innovation. Also nicht nur etwas
erfinden, sondern auch durchziehen. Daten-
highways statt Fernstraßen!

Was die Kultur dann soll, außer dass sie posi-
tiv besetzt ist, erklärt der IBM-Mann nicht. Das
ist ja der Schwachpunkt der EDV-itis: die Syste-
me werden immer schöner, schneller und ero-
tischer, aber der Inhalt immer dünner. Letzt-
lich gleichen EDV und Internet der „Maschin“
von Qualtinger: „Ich weiß zwar nicht, wo ich
hinfahr’, dafür bin ich schneller dort.“ HS
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RICHTIGE SCHÄRFE

Schon mit seinem „Kürbiskochbuch“ hat der ehemalige Küchen-
chef des Hotels Sacher fantasievoll gezeigt, welche Möglichkeiten in
diesem Gemüse stecken. Nun widmet er sich dem Kren oder Meerret-
tich. Diese Wurzel kann weit mehr, als nur Beilage für Würstl zu sein.
Immerhin enthält sie viele Mineralien sowie Vitamine und wurde oft
als Heilmittel verwendet. Fink lotet die verschiedenen Einsatzmög-
lichkeiten für Kren und Wasabi, dem japanischen Wasserrettich, aus.
Übrigens, bei uns kommt Wasabi fast ausschließlich als Paste oder
Pulver auf den Markt und besteht zum Großteil aus Kren. Fink verwendet nun den Kren nicht nur
in der kalten Küche, sondern für Suppen, Saucen und Pestos. Er passt zum Fisch genauso wie zum
Fleisch. Es muss nicht unbedingt ein Tafelspitz mit Apfel- oder Semmelkren als Beilage sein. Selbst
bei Desserts kann Kren seine Stärken ausspielen. Während Fink sich bei den Hauptgerichten eher an
der regional-deftigen Variante orientiert, ist er bei den Desserts eleganter. Und Schokoladen-Wasabi-
Parfait oder Bananen-Nussschnitte mit Wasabi-Kokoscreme klingen auf alle Fälle sehr interessant. 
Hans Peter Fink |Das Krenkochbuch| Pichler 2010, 164 S., EurD/A 19,95/sFr 33,50

NICHT NUR
GEWOHNHEIT

Die beiden Autoren sind bekann-
te Radiomoderatoren und haben
vor nicht allzu langer Zeit das „Lexi-
kon der verschwundenen Dinge“
herausgebracht. Nach dem näm-
lichen Strickmuster ist auch das
neue Lexikon aufgebaut. 59 Ritua-
le, mit denen man täglich oder auch
nur einmal im Leben konfrontiert
ist, werden vorgestellt. Darunter
sind Klassiker wie Taufe, Polter-
abend oder Begräbnis, tägliche Ver-
richtungen wie das Zähneputzen
oder neuere Treffen wie die Wein-
probe oder kaum mehr genutzte
Abläufe wie die Zigarette danach.
Bei manchen Ritualen erklären die
Autoren historische Ursprünge, für
andere müssen einige Anekdoten
genügen. Launig ist es allemal und
als kurzweiliger Gesprächsstoff ge-
nügt es. Außerdem wird einem da-
durch auch bewusst, welche Ritua-
le man selbst eigentlich schätzt.
Manche mögen zwar ihre Traditi-
on haben, sinnvoll sind sie aber
nicht immer. Die Autoren plädie-
ren deshalb dafür, so einigen Bal-
last über Bord zu werfen, andere
Rituale hingegen zu pflegen, denn
sie können doch Sicherheit und

Freude vermit-
teln. 

Volker Wieprecht,
Robert Skuppin |Das
Lexikon der Rituale|
Rowohlt Berlin 2010,
301 S., EurD 18,95/
EurA 19,50/sFr 28,90

NEUE UNÜBER-
SICHTLICHKEIT

Nicholas Carr studierte eigentlich
Literatur in Harvard, machte sich
aber durch Artikel und Bücher einen
Namen als provokanter Kritiker der
Internetära. Damit trifft sich er sich
mit dem Herausgeber Frank Schirr-
macher, der für ein Vorwort sorgte.
Darin referiert er noch kurz seine The-
sen aus „Payback“, seiner Epistel über
die negativen Auswirkungen des In-
formationszeitalters und die dadurch
grassierenden Konzentrationsstörun-
gen. Die Grundthese von Carr, die
er auch mit Erkenntnissen moderner
Hirnforschung untermauern möch-
te, lautet, wir können uns nicht mehr
konzentrieren, da durch die vielen
Informationen zwar das Arbeitsge-
dächtnis anwächst, doch zu wenig
im Langzeitgedächtnis gespeichert
wird. Er stellte selbst an sich fest,
dass er nicht mehr konzentriert lesen
könnte, sondern schon nach einigen
Seiten abschweift. Er hat recht und
auch wieder nicht, denn fehlende
Konzentration beim Surfen im Inter-
net hat auch etwas mit einem grund-
sätzlichen Umgang mit Text wie In-
formation zu tun und ist somit eine
bildungspolitische Frage, die bei Carr
wie auch bei Schirrmacher ausge-

klammert wird. 

Nicholas Carr |Wer bin ich,
wenn ich online bin|
Übers. v. Henning Dede-
kind. Blessing 2010, 383 S.,
EurD 19,95/EurA 20,60/
sFr 33,90

SCHLÜSSEL-
LOCHHISTORIE

Homestories über Adelige finden
ihre Abnehmer. Die ganze Yellow-
Press lebt davon. Auch Historiker
können ihr Fachgebiet etwas flot-
ter präsentieren, wenn sie über
Schrulligkeiten früherer Herrscher
und ihrer Vasallen berichten. Die
Schlossanlage Versailles bietet da
ein reiches Reservoir. Newton hat
sich schon in mehreren Arbeiten
mit dem Sitz der französischen Kö-
nige beschäftigt und kennt natür-
lich so manche Anekdote. Nach-
dem Ludwig XIV. seine Adeligen
unter Kontrolle haben wollte, wur-
de Versailles zum Kulminations-
punkt des französischen Adels. In
der weitläufigen Anlage lebten um
die 4000 Adelige und entsprechen-
des Personal. Eine Kleinstadt, die
aber nur nach außen hin glanzvoll
war. Denn die Wohnungen waren
kalt und zugig. Die Latrinen waren
oft verstopft usw.. Es war allerdings
nötig, in Versailles zu wohnen, denn
dort vielen die Entscheidungen. Bis
zur französischen Revolution ver-
folgt Newton die Entwicklung die-
ses Schauspiels der Macht und zeigt
das Leben hinter dem schönen
Schein.

William Ritchey Newton
|Hinter den Fassaden
von Versailles| Übers.
v. Lis Künzli. Propyläen

2010, 240 S., EurD
22,99/EurA 23,70/
sFr 39,90

Irmgard Kramer

Die Indische Uhr
Ein Fantasy-Roman

Emma, Leo, Adrian und David 

finden eine rätselhafte Bot-

schaft. Wenig später werden 

sie aus der Gegenwart in das 

Jahr 1831 katapultiert. Dort 

begegnen sie Gestalten, die 

eigentlich nur in Davids Phan-

tasie existieren dürften. Oder 

kommt David womöglich aus 

dieser Zeit und ist das Kind ei-

ner bettelarmen Familie? Dass 

mit seinen aktuellen Eltern 

und ihrer Glamour-Welt etwas 

nicht stimmt, wird bald klar. 

Und welche Rolle spielt der 

Quack salber Khenobi, der sich 

im 19. Jahrhundert groß in 

Szene setzt und im 21. Jahr-

hundert elend zugrunde geht? 

In einem Feuer- und Wasse-

rinferno droht die Zeitreise 

vorzeitig zu enden.

KÜRZLICH ERSCHIENEN:
Bianca Tschaikner
La Cocina de America Latina

B U C H E R  Verlag 
Hohenems – Wien
T 05576-71 18-0
www.bucherverlag.com
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M E D I E N M I X | M A R K T P L AT Z

JERRY COTTON

KRIMI. Nachdem hin und
wieder die 1960er-Jahre
beschworen werden, war es
nur konsequent, auch einen
der Trash-Helden dieser Zeit
im Film wieder aufleben zu
lassen. Immerhin haben die-
se Heftromane eine Auflage
von über einer Milliarde. Und
er ermittelt noch immer! Die
Handlung ist schnell erzählt:
Jerry Cotton gerät selbst unter
Verdacht, einen Mord begangen zu haben,
und muss sich rehabilitieren. Inszeniert wur-
de sehr flott, mit dem nötigen ironischen
Kick, zwischen retro und modern. Da zeigt
sich auch, dass die Actionserien der Pri-
vatsender ihre Spuren hinterlassen haben.
Die beiden Regisseure Cyrill Boss und Phi-
lipp Stennert geizen auch nicht mit Film-

zitaten, und so wird das Remake zu einer
höchst kurzweiligen Sache. 

SHUTTER ISLAND

THRILLER. Dennis Leha-
nes gleichnamigen Roman
hat Martin Scorsese bildge-
waltig in Szene gesetzt. In
den 1950er-Jahren wird US-
Marshal Teddy Danieles (Leo-
nardo DiCaprio) auf Shutter
Island beordert, um eine Mör-
derin einzufangen, die aus
einer Klinik für psychisch
gestörte Verbrecher geflohen
ist. Während der Ermittlun-
gen wird er von traumati-
schen Erinnerungen heim-
gesucht, Realität und Wahn
verschwimmen zunehmend.
Großes Kino!

HORNBLOWER

TV-SERIE.Die Romane von
C. S. Forester waren Buch-
klubbestseller, die Verfilmung
mit Gregory Peck ist ein Klas-
siker. Das englische Fernsehen
hat aus den Romanen eine acht-
teilige, aufwendige Miniserie
produziert. Horatio Hornblo-
wer wird von Ioan Gruffud ge-
spielt. Auf historische Genau-
igkeit wurde, es spielt zur Zeit
der Napoleonischen Kriege,
Wert gelegt. Neben den See-
schlachten wird das Leben an
Bord und in der damaligen Zeit
gezeigt. Für Fans von „Master
& Commander“.

DER GHOSTWRITER

THRILLER. Roman Polans-
kis preisgekrönte (Silberner Bär
für die beste Regie), prominent
besetzte, spannungsgeladene
Verfilmung von Robert Har-
ris’ Roman „Ghost“. Ewan
McGregor erliegt der Ver-
lockung des schnellen Geldes.
Nach dem Unfalltod des
Ghostwriters eines britischen
Ex-Premierministers (Pierce
Brosnan) springt er ein, um des-
sen Memoiren fertigzustellen.
Ein Wettlauf gegen die Zeit
beginnt, bei dem neben dem
Honorar auch sein Leben auf
dem Spiel steht.

Regie: Cyrill Boss, Philipp Stennert, Darsteller: Christian Tramitz,
Christian Ulmen u. a., Constantin. Dauer: 96 Min., Format: 2,35:1
(anamorph), Ton: Dt. DD 5.1/dts, dt. UT f. Hörgeschädigte optional

Extras: Making of, geschnittene Szenen

Regie: Martin Scorsese, Darsteller: 
Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo u. a.
Concorde Home Ent. Dauer: 133 Min., Format:
2,35:1 (anamorph), Ton: Deutsch dts/DD 5.1,
Englisch DD 5.1, dt. Untertitel optional

Extras: Keine

Regie: Andrew Grieve, Darsteller: Ioan Gruffudd,
Robert Lindsay u. a. NewKSM. 8 DVDs. 
Dauer: 786 Min., Format: 1,78:1 (anamorph), 
Ton: Deutsch DD 5.1, Englisch DD 2.0, 
deutsche Untertitel optional

Extras: Biografien, Bildergalerie

Regie: Roman Polanski, Darsteller: Ewan 
McGregor, Pierce Brosnan u. a. Arthaus. 
2 DVDs. Dauer: 123 Min., Format: 2,35:1 
(anamorph), Ton: Dt./Engl. DD 5.1, dt. UT opt.

Extras: Interviews, Featurettes,
geschnittene Szenen u. a. Die Special
Edition beinhaltet die DVD „Roman Polans-
ki: Wanted and Desired“.
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>DVDs aktuell • Literatur zum Ansehen >Software

Literaturedition Niederösterreich

Christopher Staininger: Nichts und niemand
Liebes- und Hassgedichte
Mit Illustrationen von Jürgen Hofer

112 Seiten, geb. mit Schutzumschlag, 
13 x 20 cm; € 18.-
ISBN 978-3-902717-05-4

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

Neuerscheinung

PRÄMIERTE
SPIELE

Jedes Jahr zeichnen Family

Media und FEIBEL.DE be-

sonders empfehlenswerte

Spiele für Kinder mit dem

TOMMI aus. Die von einer

Fachjury nominierten Titel wurden von über

3000 Kindern getestet, bevor die Gewinner

des TOMMI 2010 feststanden. Bei den Com-

puterspielen landete das Wimmelbildspiel

„Youda Legend – Der Fluch des Amsterda-

mer Diamanten“ (S.A.D) auf Platz 1, die 

weiteren Plätze belegten „World of Zoo“

(THQ) und „Lego Universe“ (Lego Group).

Bei den Konsolen belegen die beiden Nin-

tendo-Titel für die Wii „New Super Mario

Bros.“ und „Super Mario Galaxy 2“ die Plät-

ze 1 und 2, dahinter folgt „Tony Hawk Ride“

(Activision) für die Xbox 360. Den Sonder-

preis TOMMI Kindergarten & Vorschule

erhielt Tivola für „Lernerfolg Vorschule:

Capt’n Sharky“ (Nintendo DS). HL
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NICHT ANGESTAUBT

Wenn man Heino

Jaeger liest, wir-

ken seine Szenen

und Sketche

leicht ange-

staubt, fast bie-

der. Auf der 

Bühne hingegen

entfaltete sich

der volle anarchi-

sche Witz dieses Ausnahmekünstlers. Im

Kein & Aber Verlag ist nun wieder eine

CD des 1997 verstorbenen Satirikers und

Kabarettisten erschienen. Es sind zum

Teil Sketche aus der Sendung „Lebens-

praxis Dr. Jaeger“ aus den 1970er-Jah-

ren, die zu seinen künstlerischen Höhe-

punkten zählt, und daneben einige Privat-

aufnahmen sowie Mitschnitte von Live-

Auftritten. Noch immer kann er als eine

Art Geheimtipp gelten, aber wer ihn ein-

mal gehört hat, wird sich seinen Namen

merken. Fast auf Knopfdruck entstehen

in seinen Szenen skurrile Zeitgenossen,

Spießer, grummelnde Rentner, aufdring-

liche Verkäufer, Vogelforscher oder aal-

glatte Personalchefs. In kurzen Porträts

haben sie ihren großen Auftritt, und

Heino Jaeger schlüpft souverän in alle

Rollen. Es ist ein richtiges Kleinod und

nur zu hoffen, dass noch weiteres Materi-

al von Heino Jaeger veröffentlicht wird.

Es lohnt sich, besonders im Vergleich 

zur heutigen Retortenkomik.  LB

Heino Jaeger |Sie brauchen gar nicht so zu gucken| 
Kein & Aber, 1 CD, 76 Min., EurD/A 16,90/sFr 25,90

ERMITTELT

Auch Teil 3 und 4 der neuen Krimireihe können das Niveau
der ersten Teile halten. Ulrich Noller und Gök Senin entwickel-
ten die Reihe um das ungewöhnliche Ermittlerduo Çelik und Pel-
zer. Die weiteren Folgen stammen von Norbert Horst und Pieke Biermann. Der ehema-
lige türkische Kommissar Murad Çelik lebt nun in Köln in einem Wohnmobil, da er kei-
ne Nacht mehr in einem Haus verbringen kann. Bei einem Erdbeben verlor er nämlich
seine Familie. Unterstützt wird er bei seinen Fällen von der Psychologin Ines Pelzer und
einer Gruppe von Autisten mit besonderen Fähigkeiten. Die beiden neuen Hörspiele
wurden von Thomas Leutzbach sorgsam und spannend inszeniert. Im Fall drei geht es um
eine junge Kurdin, die nicht mehr bei ihrer Familie leben wollte, und der vierte Fall
dreht sich um Menschenversuche an Autisten.  SE

Norbert Horst, Pieke Biermann |Serie Krimi International| Eichborn, 2 CDs, 120 Min., EurD 16,95/EurA 17,10/sFr 29,90
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>Hörbuch aktuell

WIDERSTÄNDIG
Eine Verhaftung Thoreaus
wegen seiner Steuerschul-
den inspirierte ihn zu „Über
die Pflicht zum Ungehor-
sam gegen den Staat“. Er
weigerte sich nämlich, sei-

ne Steuern zu begleichen, da er nicht die Skla-
verei und den Krieg mit Mexiko unterstützen
wollte. In diesem Essay verteidigt er das Recht
des individuellen Gewissens gegen eine unge-
rechte Mehrheitsentscheidung. Diese Schrift
wurde später von Mahatma Gandhi sowie der
amerikanischen Bürgerrechtsbewegung genutzt.
Noch heute hat der Text Brisanz. Vor über 40
Jahren entstand diese Aufnahme mit Helmut
Qualtinger, der in unnachahmlicher Manier als
Volkstribun agiert. Im beiliegenden Booklet
erfährt man viel über Thoreau und seine Zeit.
Ein richtiger Hörbuchklassiker für unsere Zeit.   
Qualtinger liest Thoreau |Über die Pflicht zum Ungehorsam
gegen den Staat| Diogenes, 1 CD, 53 Min., EurD/A 17,90/sFr 31,90

EINE WANDLUNG
Im ersten Teil von Jan
Weilers Trilogie, „Liebe
Sabine. Das mehr oder
weniger tragische Ende
einer total tollen Bezie-
hung“, erfuhr man, war-

um es mit den beiden schief ging. Im zweiten
Teil „MS Romantik“ erlitt Uwe im wahrsten
Sinn des Wortes Schiffbruch, und nun findet
sich Uwe auf einer entlegenen Insel im Pazifik
wieder. Seine letzte Chance ist Sabine, die auch
kommt, um ihn abzuholen. Sie entdeckt einen
völlig neuen Uwe, nicht mehr den smarten
Business-Typen, sondern einen Menschen, der
in sich gegangen ist. Im dritten Teil erfährt man
auch, wie sich die beiden kennenlernten. Eine
deutsche Komödie mit viel Witz. Jan Weiler
gibt den Uwe und Annette Frier ist im Hör-
spiel seine kongeniale Partnerin. SE

Jan Weiler |Uwes letzte Chance| Hörverlag, 1 CD, 65 Min.,
EurD/A 14,95/sFr 26,70
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MÜTTERLEID
Mit einem Kind ändert sich alles. Diese Erfahrung machte die Pro-
tagonistin bei Franziska Pörschmann, als auf einmal der kleine Os-
kar zu umsorgen war. Der Titel ist vielleicht ein wenig irreführend,
denn eine Rabenmutter ist die 35-jähringe Neumutter nämlich
keineswegs, eher im Gegenteil. Der kleine Prinz wird umsorgt und
verzärtelt, dass es eine wahre Freude ist. Die jungen Eltern – der
Vater kümmert sich natürlich um den entsprechenden Unterhalt,

während die Mutter die klassischen Frauenaufgaben übernimmt – erleben nun so man-
cherlei, was alle Eltern erleben. Die verschiedenen Stadien der Belastbarkeitsherausfor-
derung werden durchaus mit Witz beschrieben und für angehende Eltern sind sie sicher
sehr lehrreich. Die elegante Stimme von Verena Rendtorff trifft vielleicht anfangs nicht
diesen Mix zwischen Freude, Verzweiflung, Engagement und schmutzunempfindlicher
Kleidung. Mit der Zeit erzeugt sie jedoch dadurch den passenden Kontrapunkt zu den
Episoden aus dem Leben entnervter Mütter.    SE

Franziska Pörschmann |Rabenmütter an die Windeln| O.SKAR Verlag, 1 CD, 76 Min., EurD 12,90/EurA 13,40
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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

MUSIKALISCH KOMBINIERT

Das Künstlerduo Schönherz und Fleer ist manchen vielleicht der Inbe-
griff kitschigen Grauens, doch ihre musikalische Begleitung der Gedich-
te von Rilke und Hesse hat Hand und Fuß. Und viele der beteiligten
Schauspieler waren einfach großartig. Charles Baudelaire ist ein ande-
res Kaliber und seine „Blumen des Bösen“ sollten in der Umsetzung
wohl ein wenig exzessiver angelegt werden. Christian Redl als Sprecher

und der Musiker Vlatko Kucan machten sich gemeinsam mit Dirk Achim Dhonau und
Piet Hoeksma an die Umsetzung. Das Ergebnis ist einmal eine sehr karg ausgestattete CD
(nähere Infos zum Projekt und zu den Texten muss man sich auf der Website holen: www.die-
blumen-des-boesen.de) und eine Einspielung, die sich zumindest theoretisch sehr interes-
sant anhört, denn es geht darum, „Baudelaires ‚Fleurs du Mal‘ mit den Mitteln der ‚künst-
lerischen Hermeneutik‘ zu durchschreiten, sie aus heutiger Sicht und mit heutigen Sinnen
zu beleuchten und zu erleben und sie in einer zeitgemäßen musikalischen Sprache akustisch
neu zu inszenieren“. Hört sich doch gut an! Und dann legt man die CD ein und schon nach
kurzer Zeit macht sich Nervosität breit. Redl haucht natürlich den Text und legt ihn mög-
lichst hintergründig an, und dazwischen plinkt und ploinkt es, wird an Gitarrensaiten gezupft,
in ein Saxophon geblasen oder eine Harmonika bemüht. Aufgepasst, hier kommt Kultur!
Ach, was hätte man nicht alles daraus machen können, und dann wird es zu einem Pot-
pourri musikalischer und interpretatorischer Klischees.  SE

Charles Baudelaire |Die Blumen des Bösen| Hoffmann und Campe, 1 CD, 70 Min., EurD/A 19,99/sFr 36,90

ÜBERRASCHEND

Was Kreativität und Erfindungsgeist betrifft, sind Frauen den Män-
nern sicher nicht unterlegen. Sie hatten lange jedoch ein gesell-
schaftspolitisches Handikap, denn vor 1900 durften Frauen keine
Patente anmelden. Die gehörten alle ihren Männern. Barbara Sich-
termann und Ingo Rose haben 14 Frauen, die eigentlich die Welt
verändert haben, und ihre Projekte porträtiert. Darunter ist etwa

Barbe-Nicole Clicquot, die als Kellereibesitzerin erfolgreich war und das Rüttelpult für
Champangnerflaschen erfand. Oder Florence Nightingale, die gegen viele Widerstände
das Gesundheitswesen revolutionierte und das Tortendiagramm entwickelte. Oder die ehe-
dem schönste Frau der Welt, die Schauspielerin Hedy Lamarr, die das Patent für das Fre-
quenzsprungverfahren hält, das für die digitale Datenübertragung zentral ist. Auch Mary
Quandt zählt zu diesen Frauen, denn mit ihrem Minirock hat sie den Lebensstil gehörig
umgemodelt und für neue Freiheiten gesorgt. Es sind 14 überraschende Porträts, die von
Katja Schild mit Engagement vorgestellt werden.  LB

Barbara Sichtermann, Ingo Rose |Frauen – einfach genial| Steinbach sprechende Bücher, 2 CDs, 156 Min., EurD 16,90/EurA 17,10/sFr 29,90
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Es geht diesmal um besondere Bände
zum Thema Kunst. Dabei kommen weder
die Poesie, noch die verständlichen Erklä-
rungen zu Werken dieses Metiers noch die
unzähligen Illustrationen und Reproduk-
tionen zu kurz. Hinein ins „Abenteuer
Kunst“, wie einer der vorgestellten Titel
lautet. Aber wie kommt man dabei auf
„Weißes Rauschen“?

Nun, dieses gleichnamige Buch ist nicht
nur ein amüsantes Pop-Up-Buch mit kurz-
weiligen Texten, sondern es ist selbst ein
überzeugendes Kunstwerk! David Carter,
der Erfinder dieses Prachtstücks, ist einer
der bekanntesten Papieringenieure, der
Kunstvolles aus besagtem Material fabri-
ziert. Carter, der 2005 die Hans-Christi-
an-Andersen-Medaille für das beste künst-
lerische Bilderbuch erhalten hat, übertraf
sich diesmal selbst: Seine Pop-Up-Pa-
pierkunststücke sind nicht nur zum Auf-
klappen und Bewundern, sondern kön-
nen auch Töne erzeugen, können schaben
und ploppen, knirschen und knarren.
Nicht ganz so kunstvoll,
dafür voller Kunstwer-
ke ist „Das ist
Kunst“, eine
Kunstge-
schichte
mit aus-
führ l ichen
Erläuterungen in
Text und Bild. Beginnend
mit dem anschaulichen Versuch
einer Begriffsklärung, geht es vom
Beginn der frühen Kunst (Höhlenmalerei)
über ägyptische Darstellungen bis hin zu
Leonardo da Vinci und Goya. Der zweite
Abschnitt beschreibt und verdeutlicht die
moderne Kunst, also vom Impressionismus
bis in die Gegenwart – auf wohlausgestat-
teten Doppelseiten mit Zeitleiste, Bild-
beispiel, Beschreibung von Form und Inhalt,
weiterführenden Informationen. Und Ab-

schnitt 3 widmet sich der Bild-
hauerei, darin u. a. schöne Por-
träts von Henry Moore oder Bar-
bara Hepworth, oder das ein-
zigartige Werken & Wirken des
Norwegers Gustav Vigeland, der
in Oslo einen Skulpturenpark be-
sonderer Art erschuf. Diese pral-
le Kunstgeschichte in vielen Bil-
dern ist nicht nur ein Kompen-
dium durch die Kunstwelt ges-
tern und heute, sondern auch ein
reichhaltiges Buch zum Schmö-
kern & Schauen.

Ein Basiswissen zu Kunst &
Co. vermittelt die Reihe „Kunst
für Kids“, in der bislang acht
Bände erschienen sind. Zuletzt
„13 moderne Künstler die du

kennen solltest“,
oder „13 Skulptu-
ren die du kennen solltest“:
Beispiele aus allen Jahrhun-
derten, von der Nike bis zum
bunten, bewegten und faszi-
nierenden Strawinsky-Brun-

nen vor dem Centre
Pompi-

dou in Paris, geschaffen von Niki de Saint
Phalle und Jean Tinguely. Im selben Ver-
lag kam neuerdings auch eine umfangrei-
che Geschichte der Malerei heraus, „Das
Abenteuer Kunst“. Darin wird vorgezeigt,
wie bedeutende Künstler ein und dasselbe

Was das mit Kunst zu tun hat, wird hier & heu-

te erklärt: Zwischen weißem Rauschen, Gemäl-
den und Skulpturen hin zum Abenteuer Kunst.
Reiseführer der besonderen Art. VON NILS JENSEN

|Das ist Kunst. Alles über berühmte Gemälde und Skulp-
turen| Dorling Kindersley 2010, 144 S., EurD 16,95/
EurA 17,50/sFr 29,90

David A. Carter |Weißes Rauschen| Übers. v. Ulrich Blume.
Boje 2010, 18 Pop-Up-S., EurD 19,95/EurA 20,60 

Hildegard Kretschmer |Das Abenteuer Kunst. Die Ge-
schichte der Malerei| Prestel 2010, 224 S., EurD 19,95/
EurA 20,60/sFr 34,90 

Angela Wenzel |13 Skulpturen die du kennen solltest. 
Aus der Reihe Kunst für Kids| Prestel 2010, 48 S., 
EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 23,90

DIE BÜCHER

Thema behandelten. Schönes Beispiel für
die kommende Jahreszeit: Der Winter,
u. a. von Claude Monet, Caspar David Fried-
rich und eine Schneeballschlacht aus dem
frühen Mittelalter. Auch hier reicht der
Bogen von den Anfängen bis in die Gegen-
wart.

Alle Bände sind mit Glossaren zur
Begriffserklärung versehen und exzellent
illustriert und – bis auf „Weißes Rauschen“
– für alle ab 10 sicher geeignet.

Der Strawinsky-Brunnen in Paris von 
Niki de Saint-Phalle und Jean Tinguely

Weißes Rauschen:
Eine Tonleiter aus Papier
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Er zählt zu den Großen der Bilderbuchkunst: Der Grafiker
und Illustrator Peter Schössow. Aus Anlass seines neuesten
Wurfs – „Mein erstes Auto war rot“ – traf ihn Buchkultur
zum Gespräch. VON NILS JENSEN

Wie wird man eigentlich Bilderbuchkünstler
oder Grafiker mit ureigener Formensprache,
wie dies bei Peter Schössow der Fall ist? Da holt
er erst einmal Luft und erklärt in der Folge, dass
dies wohl auch mit frühen Erfahrungen im
Elternhaus zu tun hat. Denn Schössows Vater
war Maler. Also Maler und Tapezierer. Mit die-
sem ironischen Zusatz wird die Welt des Zeich-
ners Schössow deutlich: klar strukturierte Bil-
der mit feinen Andeutungen. Manchmal dau-
ert es, bis Schössow die Atmosphäre einer Dar-
stellung gefunden hat. Und wenn er selbst Text
und Bild erfindet, kann es auch sein, dass der
endgültige Text erst während der Arbeit des
Malens entsteht.

Aber zurück zu seinen Anfängen: Schössows
Vater hatte stets Stifte herumliegen, sodass
der Junge früh damit hantieren lernte. Zu sei-
nem Beruf machte er diese Tätigkeit erst spät.
Erst, als ihm die kaufmännische Lehre nichts
bieten konnte, er sich auf der Fachhochschule
für Gestaltung in Hamburg einschrieb und dort
die Ausbildung zum Illustrator durchzog. „Das
war die Grundlage“, betont Schössow, „fertig
ist man ja nie.“ Seine ersten Arbeiten in diesem
Metier machte er für den Verlag Jugend & Volk,
es waren Sachbilderbücher für den Kindergar-
ten. Nicht ganz zufriedenstellend – schlecht
bezahlt und ziemlich mühsam. Dann kam die
– freie – Tätigkeit für „Stern“, „Spiegel“, „Vor-

wärts“ u. a. hinzu. Parallel bereits die Arbeit
als Kinderbuchillustrator. 

„Ich mache Inszenierungen“, stellt er klar.
Denn meist müsse er ja mit 48 Seiten auskom-
men. Da gilt es, die Szenerie genau auszusu-
chen, „die Sache auf den Punkt bringen“, nennt
er das. In seinem allerneuesten Werk, „Mein
erstes Auto war rot“, führt uns Schössow zurück
in die Kindheit. Diese Geschichte ist für jun-
ge und jüngste LeserInnen ebenso gemacht wie
sie wohl Erwachsenen gefallen wird: Das erste
Auto, ein Tretauto, mithilfe des geliebten Opas
hergerichtet, und dann die erste Ausfahrt,
mit dem kleinen Bruder im Gepäck … Die
Erlebnisse der beiden bis hin zum erfreulich
offenen Schluss ist Bilderbuchkunst erster Güte.
Kein Wunder, dass Schössow bereits 2006 den
Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen
hat. 

Beinahe ganz ohne Text kommt er in
„Meehr!“ aus; da jagt wer seinem Hut hinter-
her, den der Wind verbläst – und schwupps,
schon fliegt der Mann über Meer, Landschaft
und Leuchtturm. Dass er nach glücklicher Lan-
dung noch MEEHR davon will, ist nach die-
sem Bildabenteuer nur zu verständlich. Dabei
hat dieses „große“ Buch klein begonnen: Zuerst
kam es als Pixi-Buch heraus, später hat Schös-
sow die Bilder vergrößert und am Computer
bearbeitet. Ja, er zeichnet vieles mit dem Blei-

Ich mache Inszenierungen

Das Krimidinner für zu Hause

Totentanz auf der Titanic

stift, und viel mit dem Rechner. Ein Werkzeug
wie andere auch, betont er. 

Für ihn ist das Bilderbuch heute kein Ana-
chronismus, vielmehr hat es gegenüber moder-
nen Medien den Vorteil, dass man das Tempo
selbst bestimmen kann – bei einem Bild län-
ger dranbleiben, etwas „Gruseliges“ überblät-
tern, wieder zurückblättern … Seine Arbei-
ten sind beste Beispiele dafür, wie man Ge-
schichten erzählen kann, die spannend sind,
klug und mit feinem Witz.

Peter Schössow, 1953 geboren, studierte

Visuelle Kommunikation/Illustration in Ham-

burg. Seitdem ist er freiberuflicher Illustrator

für Kinder- und Jugendbuchverlage, Fernseh-

anstalten, Zeitungen und Zeitschriften. 

Für das Bilderbuch „Gehört das so??!“ (2005)

wurde er mit dem Deutschen Jugendlitera-

turpreis ausgezeichnet.

|Mein erstes Auto war rot| Hanser 2010, 48 S., EurD 14,90/
EurA 15,40/sFr 24,90

|Meehr!| Hanser 2010, 32 S., EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 19,90

DER AUTOR

Meehr! Peter Schössow arbeitet auch mit
dem Computer
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Illustrierte Romane haben was, aber ab einem
gewissen Alter werden sie von der älter gewor-
denen Schar der Bücherwürmer nicht mehr so
gemocht. Also lässt man die Bilder weg. Lese-
ratten werden’s mögen; Lesemuffel dürften
damit endgültig verloren gegangen sein. Wie
man Letztere trotzdem (besser: vielleicht doch)
zum Lesen „verführen“ könnte, davon erzählen
die folgenden Beispiele. 

„Gregs Tagebuch“ ist eine gelungene Serie,
die bislang vier Bände, zuletzt „Ich war’s nicht!“,
umfasst und sich im Untertitel einfach und
deutlich als „Comic-Roman“ vorstellt. Autor
und Zeichner Jeff Kinney erfand damit eine
wirklich witzige Sache, mischte Comic mit
Kinderbuch, und das mit durchschlagendem
Erfolg. Eine immer größer werdende Fan-Ge-
meinde bestätigt nur Kinney Erfolgsrezept:
Plakative Schwarzweißzeichnungen unter-
streichen den in einer Art Handschrift auf blaue
Schulheft-Linien gesetzten Text, dazu kommt
die meist recht verrückte Story um den Alltag
von Greg – und alles aus dessen subjektiver
Sicht erzählt. Neuerdings liegt auch ein Buch
zum Film vor, das zeigt, wie Greg zum Film-
star wurde.

Einen Comicroman aus deutschen Landen
legt Rüdiger Bertram vor, gezeichnet hat Heri-
bert Schulmeyer. Da ist einmal der Junge Kai.
Und zweitens sein alter ego, Coolman; den wie-
derum kann nur Kai sehen, und mit dem macht
er so einiges mit. Coolman ist sowas wie Kais
(schlechtes?) Gewissen; oder sein (mutigerer?)
Teil. Jedenfalls ist der Comicroman inhaltlich
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Rüdiger Bertram |Coolman und ich| Ill. v. Heribert Schul-
meyer. Oetinger 2010, 188 S., EurD 12/EurA 12,40/sFr 18,90

Nick Bruel |Bad Kitty will nicht baden| Übers. v. B. Lehnerer
Baumhaus 2010, 128 S., EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 15,90

Kate DiCamillo, Alison McGhee |Bink & Gollie: Unzertrenn-
lich| Übers. v. Sabine Ludwig. Ill. v. Tony Fucile. dtv junior
2010, 88 S., EurD 9,95/EurA 10,30/sFr 16,90

Jeff Kinney |Gregs Filmtagebuch: Endlich berühmt!|
Übers. v. Collin McMahon. Baumhaus 2010, 216 S., 
EurD 12,99/EurA 13,40/sFr 20,50

DIE BÜCHER

Diesmal geht es nicht um
Illustrationen zu Geschichten, 
sondern um Geschichten, die 
in Bildfolgen erzählt werden.
Etwas zwischen Graphic Novel

und Comics. Beispiele für 
Leserinnen und Leser ab acht. 
VON HANNA BERGER

Bin im Bilde
NICHTS

In „Nichts. Was im Leben wichtig ist“ schreibt

Janne Teller von einer Schulklasse mit Schü-

lerinnen und Schülern im Alter von 13 und 14

Jahren, die jäh mit dem Nihilismus konfron-

tiert werden, als ihr Mitschüler Pierre den

Unterricht verlässt mit den Worten: „Nichts

bedeutet irgendwas.“ Von diesen Worten

angestachelt, macht sich die Klasse auf, Ge-

genstände zu sammeln, die ihrer Meinung

nach sehr wohl was bedeuten. Die Geschichte

wird von Agnes erzählt, die anfangs von der

Idee, bedeutungsvolle Gegenstände zu sam-

meln, begeistert ist. Aber als sie ihre neuen

Sandalen abgeben muss, für den „Berg der

Bedeutung“, wie die Kinder den Haufen nen-

nen, schlägt ihre Begeisterung erstmal in Wut

um, was aber nicht lange anhält, denn Agnes

lässt sich von der Begeisterung der anderen

mitreißen – mit fatalen Folgen, denn bald wer-

den andere Dinge als nur Sandalen geopfert.

Pierre lässt sich nicht beeindrucken, was für

ihn schlimm endet, denn die Kinder fühlen

sich verraten, als er ihren „Berg der Bedeu-

tung“ auslacht.

Janne Teller hat mit diesem Buch etwas ge-

schaffen, das faszinierend und schrecklich

zugleich ist, ein Buch, das zum Nachdenken

anregt. Ich habe das Buch in einem durchge-

lesen und fand es wirklich gut, vom Schreib-

stil bis zum Inhalt, aber zugleich ist die Hand-

lung so schockierend, weil sie so realitätsna-

he ist. Beim Lesen kam mir unweigerlich der

Gedanke, „das könnte auch hier passieren“ –

den ich auch nicht mehr los wurde. Ich würde

das Buch für Jugendliche ab vierzehn Jahren

empfehlen, da es doch etwas anderes als

leichte Lektüre für Zwischendurch ist. Was ich

mir auch vorstellen könnte ist, dass das Buch

als Schullektüre verwendet werden kann,

denn ich finde, es hat alles, was eine gute

Schullektüre ausmacht und genug Stoff für

Diskussionen. 

Janne Teller |Nichts. Was im Leben 
wichtig ist| Übers. v. Sigrid Engeler.
Hanser 2010, 144 S., EurD 12,90/
EurA 13,30/sFr 19,90

NORA LIEST …
NNoorraa  ZZeeyyrriinnggeerr, 17, 
geht aufs Christian-
Doppler-Gymnasium 
in Salzburg. Eine un-
verfälschte Stimme 
der betreffenden 
Altersgruppe.

ganz in Ordnung, nur eben
kein Roman in Bildern, son-
dern ein bestenfalls stark
illustrierter. Eine Fortset-
zung ist übrigens im Ent-
stehen.
Ganz anders eine Geschich-
te um eine Katze, die geba-
det gehört, und was dabei

alles passieren kann. Eigentlich ein „Sachbuch“,
denn es erklärt in verständlicher Form, was man
berücksichtigen sollte, wenn man a) eine Kat-
ze im Haus hat und b) diese bisweilen nach
deren Herumstreunen zu reinigen ist. Was jetzt
ziemlich fad klingen mag, ist ein gekonnt ge-
zeichnetes Sachbuch. Also eine schräge Ge-
brauchsanweisung plus erstklassig komischen
Bildern. Vielleicht – ähnlich wie bei Greg – des-
halb so gelungen, weil hier Zeichner und Ge-
schichtenerzähler ein und dieselbe Person sind.

Das ist beim vierten Beispiel nicht der Fall:
Hier arbeitet die erfolgreiche Kinder- und Ju-
gendbuchautorin Kate DiCamillo („Despe-
raux“) mit ihrer Freundin, ebenfalls Jugend-
buchautorin, Alison McGhee zusammen, ge-
zeichnet hat diese wohl vorrangig für Mädchen
passende Geschichte Tony Fucile. Alles dreht
sich um Bink (kurz, strohblond) und Gollie
(lang, braun), beste Freundinnen. Bink mag
es bunt&schrill, Gollie macht lieber erstklas-
sige Pancakes. Und wie selbst die stärkste
Freundschaft wackelt und wie sich das doch
wieder einrenkt, davon erzählt diese Geschich-
te in ausgiebigen Bildern und kurzen Text-
stücken. Mit rührendem (nicht rührseligem!)
Schluss. Vier Beispiele von Comic-Romanen
für die junge Leserschar, wobei Coolman viel-
leicht doch etwas zu „cool“ angelegt ist, vor
allem zu knapp bebildert. Greg ist ja fast
schon ein Klassiker, Bad Kitty eines der wit-
zigsten Sachbildercomics und Bing&Gollie
ein besonderer Tipp, auch für Mädchen, die
Comics sonst nicht anschauen: da überzeugt
auch der Inhalt.

„Gregs Tagebuch“: Eine
erfolgreiche Mischung
von Comic und Text.
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B I L D E R B U C H
In Zweiohrküken und Keinohrhase findet die Geschichte von zwei
außergewöhnlichen Freunden ihre Fortsetzung. Weil der Hase beim
Versteckspielen, Löcher buddeln und Karotten knabbern besser ist,
will das Küken etwas finden, was auch Küken gut können. Til Schwei-
gers Geschichte übers Anderssein hat Klaus Baumgart erneut ent-
zückend gezeichnet. 

Etwas finden will auch Die kleine Sensenfrau in Michael Stavarics
Geschichte über Leben und Tod. Letzterer ist ihr amtsmüder Vater,
der ihr nicht länger Antworten geben will. So schickt er sie mit seiner Sense hinaus in die Welt, um etwas über das Leben und
sich selbst zu lernen. Dorothee Schwabs Illustrationen sind lebendige Collagen, die den teils handschriftlichen, selten ge-
reimten, oft gekrümmten Zeilen Tiefe verleihen. Für Jung und Alt.

Mit ganz unterschiedlichen Techniken haben Illustratorinnen und Illustratoren sieben Erzählungen farbenfroh in Szene ge-
setzt. Das große Märchenbilderbuch von Hans Christian Andersen lädt dazu ein, Altbekanntes wie „Des Kaisers neue
Kleider“, „Die kleine Meerjungfrau“ oder „Das hässliche Entlein“ (wieder) zu entdecken.

K I N D E R B U C H
Nach Ausgaben zu Hans Christian Andersen und den Brüdern Grimm bereichert Nikolaus Heidelbach eine weitere Märchen-
sammlung mit seinen Bildern. Einundsechzig Märchen aus aller Welt hat Hans-Joachim Gelberg für diesen schön gestalte-

ten, großformatigen Band zusammengetragen, der in fantastische Welten entführt. 

Die Fantasie geht auch mit Erik und Joanna durch, als ein neues Kindermädchen vor
der Tür steht. In Polinas Geheimnis erzählt Nina Blazon sehr unterhaltsam
von überdrehten Zwillingen, deren liebstes Hobby das Vertreiben von Kin-
dermädchen ist. Das ändert sich, als Polina bei ihnen einzieht. Die Kinder
wittern ein Geheimnis – und das macht sie neugierig. 

Nach den schlechten folgen nun die Guten Zeiten für Gespenster. Walter
Wippersberg hat eine Fortsetzung seines 1984 erschienenen Kinderbuchs

geschrieben. Und weil drei Jahrzehnte für Klopfgeister und Vampire keine
Zeit sind, finden wir die Protagonisten noch so vor, wie wir sie in Erinnerung haben – nicht gerade zum Fürchten, aber sehr
sympathisch.

J U G E N D B U C H
Theo Boone und der unsichtbare Zeuge erzählt vom 13-jährigen Theo, der
in der elterlichen Kanzlei aufwächst und seine Freizeit am liebsten bei Ge-
richt verbringt. Als ein Mitschüler ihn um Rat fragt, mischt er unverhofft in
einem Mordprozess mit. John Grishams erstes Jugendbuch ist weniger span-
nend als erwartet und lässt am Ende manches offen. Mal sehen, wie es mit
Theo weitergeht. 

Ebenfalls ein Debüt ist Ich bin ein Genie und unsagbar böse von Josh
Lieb. Der zwölfjährige Oliver Watson mimt in der Schule den Minderbemit-
telten, während er zuhause ein Imperium managt, das ihn zum drittreichsten Menschen der Welt gemacht hat. Da ihm sein
geheimes Treiben keine Anerkennung bringt, stellt er sich der Wahl zum Klassensprecher. Schräg, witzig und böse.

Und noch ein Debüt. Kunst, Baby! handelt von der 17-jährigen Gem, die gemeinsam mit ihren Freundinnen Mira und Lo dar-
um bemüht ist, anders zu sein, gegen den Strom zu schwimmen. Die drei widmen einen Sommer dem Motto „Underground“.
Sie wollen einen Film drehen, etwas bewegen. Eine Geschichte über Kunst, Eltern, Jungs und das Erwachsenwerden, die sich
etwas zieht, ohne mitzureißen.

BILDERBUCH

■ |Das große Märchenbilderbuch von
Hans Christian Andersen| Ill. v. Günther
Jakobs, Iris Hardt u. a. Thienemann 2010,
192 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 30,50

■ Til Schweiger |Zweiohrküken und Kein-
ohrhase| Ill. v. Klaus Baumgart. Baumhaus
2010, 56 S., EurD 12,99/EurA 13,40/
sFr 20,50

■ Michael Stavaric |Die kleine Sensenfrau|
Ill. v. Dorothee Schwab. Luftschacht 2010,
32 S., EurD 18,50/EurA 19/sFr 33,20

KINDERBUCH

■ Nina Blazon |Polinas Geheimnis| Ill. v.
Franziska Harvey. Ravensburger 2010,
128 S., EurD 9,95/EurA 10,30/sFr 19,20

■ Hans-Joachim Gelberg (Hg.) |Märchen
aus aller Welt| Ill. v. Nikolaus Heidelbach.
Beltz & Gelberg 2010, 384 S., EurD
39,95/EurA 41,10/sFr 62,90

■ Walter Wippersberg |Gute Zeiten für
Gespenster| Obelisk 2010, 156 S., 
EurD/A 12,60/sFr 21,50

JUGENDBUCH

■ John Grisham |Theo Boone und der
unsichtbare Zeuge| Übers. v. Imke Walsh-
Araya. Heyne 2010, 272 S., EurD 14,99/
EurA 15,50/sFr 26,90

■ Simmone Howell |Kunst, Baby!| Übers. v.
Bettina Obrecht. Bloomsbury 2010, 380 S.,
EurD 16,90/EurA 17,40

■ Josh Lieb |Ich bin ein Genie und unsag-
bar böse| Übers. v. Knut Krüger.cbj 2010,
288 S., EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 26,90

3x3
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Unser gesuchter Autor wurde bekannt mit
merkwürdigen Büchern, in denen Städte
eine große Rolle spielen oder eine blinken-
de Rüstung. Er galt als ein Philosoph unter
den Schriftstellern, der nicht philosophisch
erzählt, sondern erzählerisch philoso-
phiert. Er promovierte über Joseph Con-
rad, obwohl er eigentlich mit Agrarwissen-
schaften begann. Damit war er eben durch
seine Eltern vertraut, doch schon bald
schlug ihn die Literatur in ihren Bann. Der
politisch engagierte Autor wurde schließ-
lich über den Umweg der Presseabteilung
Lektor in einem renommierten Verlag. Dort
erschien auch sein erster Roman. Wichtig
wurde für ihn später die Beschäftigung mit
Märchen, die er jahrelang sammelte. Dar-
aus entstand ein geschätztes Hausbuch.
Seine Romane machten ihn international
bekannt und von einigen Universitäten
wurde er für Vorlesungen eingeladen. Er
wurde geboren auf 

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE1
Die Kindheit unserer gesuchten Autorin war nicht sehr glücklich:
„Nicht einmal die Hunde bekamen soviel Prügel“, sollte sie später
über diese Zeit in einem autobiografischen Roman schreiben. 
Nur verständlich, dass sie sich in eine frühe, aber sehr kurze Ehe
flüchtete. Zumindest war sie weg von ihrem honorig-adeligen Eltern-
haus. In München war sie Mitglied der Bohème und nahm Malunter-
richt. Erfolgreich war sie damit nicht. Sie musste oft unter widrigsten
Umständen Geld besorgen für sich und ihren Sohn, den sie alleine
aufzog. Aber er bot immerhin einen gewissen Halt und sorgte dafür, dass ein wenig Beständigkeit in
ihrem Leben war. Bekannt wurde sie auch durch ihre Affären, denn ein derart ungebundenes, freizü-
giges Leben war zu dieser Zeit höchst ungewöhnlich. Ihre Schwiegertochter versuchte später durch
die Herausgabe der Tagebücher dieses Bild ein wenig zu korrigieren und redigierte kräftig darin her-
um. Erst vor wenigen Jahren erschien eine zuverlässige Ausgabe. Gegen Ende ihres Lebens heirate-
te sie aus finanziellen Gründen doch noch einmal. Ausgezahlt hat es sich aber nicht. Sie starb in 

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE

Unsere gesuchte Autorin war recht zielstrebig, auch 
in finanziellen Dingen. Ihre Mutter war ihr nämlich ein
abschreckendes Beispiel. Nachdem ihr Vater früh ver-
starb, ließ sich ihre Mutter, um die drei Kinder durch-
zubringen, auf diverse geschäftliche Projekte ein, die
scheiterten. Unsere Autorin schrieb später diverse
Bücher, Theaterstücke, drehte Filme, auch für das
Fernsehen, und besaß Immobilien. In künstlerischen
Kreisen war sie bekannt, auch berühmt, doch der 
Welterfolg sollte sich erst einstellen, als sie etwa 70
Jahre alt war. Dann erschien ein Roman, der eine lei-
denschaftliche Liebe aus ihrer Jugend thematisierte. 
Ob nun autobiografisch oder gut erfunden, ist Neben-

sache. Ihr Leben hat sie immer wieder schonungslos vor ihrem Publikum ausgebreitet oder
zumindest damit gespielt, ob es sich nun um ihr politisches Engagement handelte oder ihre
Beziehungen oder ihren Alkoholismus. Sie wurde geboren in 

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE3

DD Kambodscha  CC Vietnam  FF Indonesien

Über die Liebe und das Meer. 
Wir verlosen diesmal besonders leidenschaftliche Preise. 

Basierend auf den beliebten Romanen von C. S. Forester, verfolgt die aufwändig inszenierte achtteilige
Miniserie „Hornblower“ (8 DVDs/NewKSM) die Geschichte eines tapferen Seehelden während der Napo-
leonischen Kriege. Wir verlosen eine dieser hochwertigen Boxen (siehe auch S. 55) sowie 3 x die DVD
„Der Andere“ (Koch Media) mit Antonio Banderas und Liam Neeson. Die Verfilmung von Regisseur
Richard Eyre, nach einer Kurzgeschichte von Bernhard Schlink, erzählt die Story von zwei Männern,
deren Leidenschaft für eine Frau sie zueinanderführt. Dazu gibt es jeweils ein leidenschaftliches Buch
über Malerei und Meer, „Rasmussens letzte Reise“ von Carsten Jensen, erschienen im Knaus Verlag
(Rezension auf S. 31).

Das anspruchsvol  le

G E W I N N S P I E L

Mitmachen
& Gewinnen

LL Kuba MM Puerto Rico  NN Haiti

EE Davos  OO Ascona  AA Locarno

2
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Teilnahmebedingungen:
Das Buchkultur-Literaturrätsel geht in die nächste
Runde. 
Lösen Sie das „Literarische Rätsel“ dieser Ausgabe
und schicken Sie uns die Antwort. Aus den Buchsta-
ben der 6 Fragen bilden Sie das Lösungswort. 

Rätseltipp: Gesucht ist der Nachname eines Autors, der 
seinem Ruhm eigentlich nur einem einzigen Buch verdankt.
Dieses wurde jedoch als bester Roman seiner Zeit 
angesehen und später mehrfach verfilmt.

Die Gewinne werden unter den TeilnehmerInnen verlost,
die das richtige Lösungswort bis zum 10. Januar 2011 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 132: Gesucht war Christine Lavant

Gewonnen haben: 

Herr Heinz-Peter Graf, Wien
Herr Christian Grill, Retz
Frau Luise Wittrien, Schopfheim
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Über den Geburtsort unserer gesuchten Autorin sind sich ihre
Biografen uneins. Manches in ihrem Leben ist mysteriös geblie-
ben. Etwa, wie oft sie verheiratet war. Dabei hat sie ständig über
ihr Leben geschrieben. Begonnen hat sie mit elf Jahren. Es wa-
ren zuerst Briefe an ihren Vater, der die Familie verließ, in de-
nen sie über alle Ereignisse in ihrem Leben schrieb. Ihre Mutter
musste sich dann mit den Kindern alleine durchschlagen. Der
literarische Erfolg unserer Autorin stellte sich erst spät ein.

Manche ihrer Bücher musste sie im Selbstverlag veröffentlichen. Doch dann änderte sich
alles. Ihre Bücher entstanden gewissermaßen aus ihren Tagebüchern. Um die 90 schwarz
gebundene dicke Hefte sollen es sein, die schon zu ihren Lebzeiten im Tresor einer Bank auf-
bewahrt wurden. Manche sprechen von einem Umfang von 35.000 Seiten. Daraus destillierte
sie ihre Bücher, die zu einem weltweiten Erfolg wurden. Welchen Beruf hatte ihr Vater?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE4

MM Maler  LL Musiker  NN Autor

Das kulturelle Engagement unseres gesuchten Autors manifestierte sich
etwa in einem Theaterprojekt. Dafür reiste eine Theatergruppe durchs
Land, um die bäuerliche Bevölkerung mit den klassischen Werken vertraut
zu machen. Die Menschen auf dem Land waren unserem Autor sehr wich-
tig. Er war seiner Heimatregion stark verbunden, und Einflüsse aus der
ländlichen Kultur spielten eine gewichtige Rolle in seinen Arbeiten, vor-
nehmlich Lyrik und Theaterstücke. Einige Zeit lebte er in New York, wurde

dort aber nicht heimisch, da ihm die Natur abging und er außerdem der herrschenden Technikgläu-
bigkeit misstraute, wie sich an den Arbeiten dieser Zeit ersehen lässt, die später gesammelt
erschienen. Als Dramatiker war er bald international bekannt. Sein politisches Engagement brachte
ihm die Feindschaft nationaler Kreise ein, was später zu seiner Ermordung führte. Er war sehr viel-
seitig und arbeitete auch als Maler, Komponist, Pianist und Gitarrist. Er war mit einigen Musikern
und Komponisten befreundet. Welcher Komponist schuf posthum ein Werk für ihn?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE6

Die wichtigsten Jahre ihres Lebens begannen für unsere gesuchte
Autorin, Tochter einer bekannten Frauenrechtlerin, als sie mit
ihrem Liebhaber durchbrannte. Acht Jahre war sie mit ihm, einem
der bekanntesten Dichter seiner Zeit, zusammen. Sie lebten vor
allem in der Schweiz und in Italien, weit weg von ihren Familien. Es
war eine höchst intellektuelle Verbindung, denn beide waren sehr
kulturinteressiert. Das Ende war abrupt, denn der Mann unserer
Autorin ertrank bei einem Segelausflug. Die Jahre danach, immer-
hin fast drei Jahrzehnte, bezeichnete sie nur als Nachspiel. Sie kehrte mit ihrem kleinen Sohn
zurück und schlug sich mit Novellen und Reisebeschreibungen durch. Dabei war sie Autorin eines
der bekanntesten Romane der Weltliteratur, der noch zu ihren Lebzeiten dramatisiert wurde. 
Geld spielte er trotzdem kaum ein. Später folgten zahlreiche Verfilmungen. Sie hatte noch eine
Halbschwester. Wie hieß diese?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE5

AA Mary  EE Jane  OO Fanny
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Antonio Banderas 
und Liam Neeson lösen 
ihre Differenzen beim 
Schachspiel.

Zu gewinnen gibt’s:
■ 1 x Hornblower 

(8 DVD-Box/NewKSM)
+ das Buch »Rasmussens letzte 
Reise« von Carsten Jensen
(Knaus)

■ 3 x Der Andere

(1 DVD/Kochmedia)

+ das Buch »Rasmussens letzte

Reise« von Carsten Jensen 

(Knaus)

+
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die horen 239
Poetische Erkun-
dungen aus den
Ländern Südost-
europas sind dies-
mal angesagt:
„Das Wagnis der

Erinnerung“ heißt der bezeich-
nende Heftschwerpunkt, der in
Zusammenarbeit der horen-Re-
daktion mit den Goethe-Institu-
ten jener Regionen entstanden ist.
Von A wie Albanien über Bosni-
en, Griechenland, Mazedonien
und Rumänien geht es bis nach
Serbien und Zypern (nicht alle
Länder sind in dieser Aufzählung
genannt). Keine „Befindlich-
keitsstudie“, wie die Herausgeber
anmerken, sondern vielmehr „die
realen Gegebenheiten aus elf Län-
dern Südosteuropas … aus dem
Blickwinkel von rund zwei Dut-
zend Autoren und Autorinnen die-
ser Region“, die in ihren Texten
Erfahrungen wie Hoffnungen,
Skepsis wie Perspektive aufzeigen.

Die Liste der AutorInnen ist gut
besetzt, weshalb hier keine Na-
menslistung erfolgt, sondern die
Bitte, sich dieses Heft in Buch-
form, diese Anthologie, vorzu-
nehmen.

www.die-horen.de

Literatur und Kritik
447/448

Was ist, fragten sich die Blatt-
macher, denn mit der gegenwär-
tigen „Beziehung“ von Mensch
und Tier? Und wie, wenn über-
haupt, kommt diese in der Lite-
ratur vor? Und sie nehmen ein
Resultat gleich vorweg: „Egal sind
uns Tiere gewiss nicht, aber sein
wollen wie keins.“ Wie die Auto-
ren und Autorinnen im einzelnen
damit umgehen, bitte nachlesen;
es gibt Texte u. a. von Andrea
Grill, Angelika Reitzer, Hanno
Milesi, Katharina Riese, Wolf-
gang Hermann, Michael Stavaric,
Thomas Stangl. Und davor, neben
den obligat-interessanten Kul-
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Zeitschriftenschau

Die Frankfurter Buchmesse ist – wie auch
in den letzten Jahren – ein Fixpunkt im
Terminkalender. Eine Vielzahl an interna-
tionalen Ausstellern, Autoren, Buchhänd-
lern und Lesebegeisterte sind vor Ort.
Literarische Werke, Antiquariat, Bestseller,
Fachbücher, Bildbände – für alle Themen

und Ansprüche findet man das entsprechende Buch.

Es ist auch beeindruckend, wie viele österreichische Verlage und
Editionen an der Messe teilnahmen. 
Wir, als Papiergroßhandel, nutzen die Gelegenheit, diese Aussteller –
in dieser einzigartigen Stimmung und Atmosphäre – zu besuchen.

Vermutlich fragen Sie sich nun, „was hat ein Papierhändler mit
einem Verlag zu tun“?

Mit Sicherheit stehen das Wort und der Inhalt im Vordergrund. Aber
möchte man dies nicht auch entsprechend – also ansprechend –
„verpackt“ wissen? Die Optik und die Haptik sind entscheidend und
vermitteln den Mehrwert eines Buches. 

Unsere Tätigkeit umfasst eine kundenorientierte, fundierte beraten-
de Funktion im Bereich Papier, und nicht zuletzt wird das für uns alle
wichtige Thema „Papier und Umwelt“ näher gebracht.

Die Art der Betreuung wird einerseits mit Bemusterungen unter-
schiedlicher Papierqualitäten vorgenommen, in beratender Form das
richtige Material für das jeweilige Buchprojekt zu finden, und auch
Informationen über Nachhaltigkeit wollen wir geben.

Die aktive Verlagsbetreuung und den persönlichen Kontakt zu den
Herstellern oder Lektoren sehen wir als wichtige Aspekte in dieser
Funktion.

In diversen Einzelgesprächen werden uns Anliegen, Probleme und
Wünsche geäußert, mit denen sich österreichische Verlage beschäf-
tigen. Der Preiskampf im Buchsegment ist vorrangig DAS Thema.
Weiters auch die Situation, dass viele österreichische Verlage aus
Preisgründen im Ausland produzieren lassen müssen. 

Unser Resümee zur Frankfurter Buchmesse: Wir sehen einen Trend
sowie Bereitschaft und Interesse der österreichischen Verlage, sich
dem Thema Papier, aber auch der ökologischen Herstellung zu wid-
men. 

Ein herzliches Dankeschön für interessante Gespräche und Ihr Ver-
trauen!

RENATE MORITZ

PAPERGUIDE

Renate MoritzFO
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Ein unverzichtbares Buch,

das Mut macht, die 

Dynamik des Wechsels zu 

erneuerbaren Energien

endlich als umfassende

Chance zu begreifen, 

als ökonomischen wie 

ethischen Imperativ.

978-3-88897-683-4; 240 S., 19,90 Euro
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■ LITERATUR IM 
PROGRAMM ÖSTERREICH 1

Träumt?
Von March Höld. Ob sie noch da sind, will er wissen, die
Soldaten in der Stube unterm Teppich. „Du hast träumt,
Vater“, sagt die Tochter, „der Krieg ist vorbei. Schon
lang.“ Aber wenn es finster ist, helfen dem Vater nicht
einmal die „Pulver“, die er reichlich nimmt und ohne die
er schon längst nicht mehr schlafen kann. Denn die Sol-
daten unterm Teppich lassen sich nicht vertreiben, auch
wenn der Teppich kein Teppich, sondern ein Parkettbo-
den ist. Existieren die Soldaten nur im Wahn eines alten,
einsamen Mannes? Oder pflanzt der Wahn sich gar fort,
vom Vater auf die Tochter und auf die Kindeskinder? Die
österreichische Autorin March Höld, geboren 1976 in
Eisenstadt, schickt ihre Figuren auf eine fiktionale Zeit-
reise durch Tagträume, Albträume und traumhafte Rea-
litäten. Wobei das Faktische dem subjektiven Empfinden
nicht beizukommen vermag. In der Regie von Robert
Matejka spielen sich der bayerische Kabarettist Sigi
Zimmerschied und die österreichische Extremschau-

spielerin Maria Höfstätter durch mehrere Generationen.
Es wird geflucht, gekotzt und – weil der Krieg, der innere
Krieg zumindest, niemals aufhört – gelegentlich auch
geschossen. Gelacht werden darf trotzdem. Denn das
Unbewusste, dieses weite unbekannte Land, trägt bis-
weilen bizarre und groteske Züge. Vorausgesetzt, man
hat nicht selbst Soldaten unterm Teppich.

Dienstag, 18. Jänner 2010, 21.00 Uhr, Ö1

Schöne Augen, hässliche Bilder 
Von Mario Vargas Llosa. Der 60-jährige Eduard Zanelli,
Limas Kritikerpapst, hat auf einer Vernissage den
schönen jungen Ruben kennengelernt und ihn mit zu
sich nach Hause genommen. Aber Ruben hat alles
andere als ein homoerotisches Abenteuer im Kopf.
Sein Motiv ist Rache. Durch Zanelli hat er Alicia verlo-
ren. Sie war Studentin des Kunsthistorikers und wollte
Malerin werden. Über zwei Jahre arbeitete sie bis zum
Äußersten an der Vorbereitung ihrer ersten Ausstel-
lung. Zanelli jedoch sprach mit seiner niederschmet-
ternden Kritik das künstlerische Todesurteil über 
Alicia. Von einem Tag auf den anderen gab die junge

Künstlerin die Malerei auf, zerstörte
ihre Bilder, verließ die Universität
und trennte sich von Ruben. Jetzt
will er Eduard Zanelli zur Rechenschaft ziehen. 
Zanelli aber gibt vor, sich nicht einmal an Alicia 
erinnern zu können.
Der Peruaner Mario Vargas Llosa, Autor zahlreicher
Romane und Erzählbände, ist einer der bedeutends-
ten Schriftsteller der spanischsprachigen Welt und
Literaturnobelpreisträger des Jahres 2010. 
Die Auszeichnung wird am 10. Dezember in 
Stockholm verliehen. 
Samstag, 11. Dezember 2010, 14.00 Uhr, Ö1

oe1.ORF.at

Ö1 gehört gehört.

Ö1 CD TIPP
Achleitner

Friedrich Achleitner ist Architekt, Architekturkriti-
ker und Schriftsteller. Als Literat ist er ein Haupt-
vertreter des modernen Dialektgedichts und der
Konkreten Poesie, als Essayist ein bedeutender
Kritiker und Chronist der modernen Architektur.

1 CD um € 14,50/Ö1 Club-Preis € 13,04
Erhältlich im ORF Shop, Argentinierstraße 30a,
1040 Wien
Telefonische Bestellung: (01) 501 70-373, per Fax:
(01) 501 70-375 oder E-Mail: orfshop@orf.at

turbriefen, Gedichte von SAID und ein herr-
licher Text mit Ironie und Tiefgang von Karl-
heinz Rossbacher zum Anzengruberischen
Zitat „Es kann dir nix g’schehn!“. Im Edi-
torial zu diesem Schwerpunktheft „Tier-
mensch, Menschentier“ ein ebenso kluger
wie klärender Artikel von Herausgeber Karl-
Markus Gauß. „Unsichtbar bleiben“ heißt
die Überschrift, es geht um eine bittere Situa-
tion und eine erbärmliche dazu, um den Um-
gang der ganzen EU mit der Bevölkerungs-
gruppe der Roma und Sinti. 

luk@omvs.at

wortwerk 6/2010
Erscheint seit zwei Jahren zweimal jähr-

lich und hat sich ausschließlich der Lyrik
verschrieben. Diesmal heißt das Thema
„Horizont_Tal“. Schon früher bemerkten
die Herausgeber: „versunken im meer der

sprachlosigkeit klam-
mert ihr euch am letz-
ten wortbalken fest, um
einer fruchtbaren insel
entgegenzutreiben, lyrik
ihr name.“ Jetzt schei-
nen „die schwingen der
vogel_freiheit gestutzt“,

aber sie „wählen die freiheit und traben
gemach in den wahn_sinn hinein“. Gar
nicht so übel, der Wahnsinn: Lyrik-Bei-
spiele von Petra Ganglbauer und von Jut-
ta Treiber, von Hubert Hutfless und Ste-
fan Slupetzky (ja, der mit den gelobten Kri-
mis!) u. a. m. In jeder Ausgabe auch zwei
DichterInnenporträts. Diesmal mit und
über die Südtirolerin Sabine Gruber („Über
Nacht“, Roman) und Erwin Einzinger
(„Messer aus Odessa“, Gedichte).

www.clubpoesie.at/wortwerk.htm
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Worüber soll ich, will ich hier schreiben
– über den österreichisch-georgischen Kul-
turaustausch, über Bertha von Suttners neun-
jährigen Aufenthalt in Georgien oder über
den Ethnologen Robert Bleichsteiner, der
aus dem Georgischen übersetzte. Ich könn-
te über meine Wien-Aufenthalte schreiben
oder über Clemens Eich, der mir Wien von
einer anderen Seite zeigte, so wie ich ihm
Tiflis. Oder mache ich es mir leicht und brin-
ge Auszüge aus einem Vortrag, warum geor-
gische Literatur, die wir für gut und inter-
essant halten, außerhalb des Landes keine
Beachtung findet und u. a. kaum ins Deut-
sche übersetzt wird.

Was mich die letzten Monate über be-
schäftigte, ist meine neue Arbeitsstelle. Schon
als Kind war ich in dem Gebäude gegen-
über dem Alexander-
Park im Zentrum von
Tiflis. Das Spiel des
Lichts, das durch die
Türen mit farbigem
Glas in die großen
Räume fiel, ist mir
heute noch in Erinne-
rung. In diesem staat-
lichen Haus, in dem
einst der Stellvertreter
des Kaukasischen Vi-
zekönigs residierte,
befindet sich das Geor-
gische Literaturmuse-
um. Das Museum ist
das älteste seiner Art
auf dem Territorium
der ehemaligen Sow-
jetunion. Unser Muse-
um wurde 1930 auf
Initiative von David
Arsenischwili, der
auch das Theatermu-
seum in Tiflis und das
berühmte Andrej-
Rubljow-Museum in
Moskau gegründet
hat, errichtet. Zuerst
war das Museum auf

dem „Heiligen Berg“ – Mtazminda – unter-
gebracht, wo auch das Pantheon liegt, und
es wurden vor allem Schriften und Doku-
mente der dort begrabenen Dichter gesam-
melt. Erst später beschäftigte man sich umfas-
sender mit der georgischen Literatur und
ihrer Geschichte. 1938 ist das Museum in
jenes Haus umgezogen, in dem es sich noch
heute befindet. Seit 1967 trägt es den Namen
Staatliches Giorgi Leonidze Museum der
georgischen Literatur – jenem Schriftstel-
ler zu Ehren, der dieses Haus mitgegrün-
det und es in schwieriger Zeit 22 Jahre lang
geleitet hat (1931–1953).

Die Bezeichnung Literaturmuseum ist
irreführend, weil wir noch keine Daueraus-
stellung zeigen können. Es ist ein Litera-
turarchiv mit der größten Sammlung geor-

gischer Literatur, mit
einem Schwerpunkt
auf dem 19. und 20.
Jahrhundert – hier lie-
gen 150.000 Hand-
schriften, über 25.000
Fotos, 2500 Gemäl-
de und Grafiken u. a.
Neben den Nachläs-
sen der wichtigsten
heimischen Schrift-
steller findet sich hier
auch jener des russi-
schen Nobelpreisträ-
gers Boris Pasternak
sowie des in Georgien
lebenden deutschen
Schriftstellers Arthur
Leist.

Das Museum gab
in den 40er- und
50er-Jahren eine lite-
raturwissenschaftli-
che Zeitung heraus,
die zwischen 1982 bis
2005 in unregelmä-
ßigen Abständen er-
schien und deren wei-
tere Zukunft alles

andere als gesichert ist. Später war man mehr
verlegerisch tätig und hat allen finanziel-
len Schwierigkeiten trotzend Dutzende Bü-
cher herausgegeben, darunter eine 25-bän-
dige Ausgabe der gesammelten Werke des
wohl wichtigsten Dichters des 20. Jahrhun-
derts, Galaktion Tabidze.

Die letzten 20 Jahre waren für das Muse-
um wie für viele Kulturinstitutionen unse-
res Landes sehr schwierig. Das Haus ist in
einem desolaten Zustand und bedarf drin-
gend der Renovierung. Unersetzliche Schrif-
ten sind durch die hohe Luftfeuchtigkeit und
Temperaturwechsel gefährdet; die techni-
sche Ausstattung ist katastrophal. Seit April
dieses Jahres versuche ich mit meinen Mit-
arbeiterInnen, das Museum aus seinem Dorn-
röschenschlaf zu wecken und möchte es zu
einem Ort der Begegnung machen, mit wech-
selnden Ausstellungen, Lesungen und den
verschiedensten Veranstaltungen. In der Mil-
lionenstadt Tiflis gibt es kaum öffentliche
Räume, die offen sind für neue Ideen, und
freie Podien für KünstlerInnen und Auto-
rInnen. Darüber soll natürlich die wissen-
schaftliche Arbeit, das Sammeln neuer und
das Erschließen vorhandener Bestände nicht
vergessen werden. Die Digitalisierung steht
an und die Nutzung soll einfacher und für
alle an der georgischen Literatur Interes-
sierten attraktiver werden. Aber noch haben
wir keine Website und die finanzielle Situa-
tion erlaubt Verbesserungen nur in kleinen
Schritten.

Noch erfüllt uns alle, die wir in diesem
Hause arbeiten, aber auch jene Literatur-
und Kunstinteressierten, die unsere Arbeit
begleiten und regelmäßig an unseren Ver-
anstaltungen teilnehmen, ein großer Enthu-
siasmus – doch die Begeisterung alleine ist
auf Dauer keine Grundlage für die so not-
wendigen Veränderungen und einen sicht-
baren Fortschritt. Für das nächste Jahr ist
eine neuerliche Haushaltskürzung angesagt.

De domo sua

Lasha Bakradze, geb. 1965 in Tiflis (Georgien),
studierte Literatur- und Sprachwissenschaft an der
Universität Tiflis, Germanistik an der Universität
Jena, Theologie an der Universität Bern und Poli-
tikwissenschaften an der Universität Potsdam. Promo-
tionsstudium am Institut für Geschichtswissenschaften
der Humboldt-Universität Berlin. Promotion über
„deutsch-georgische Beziehungen während des Ersten
Weltkriegs“ in Tiflis. Tätigkeit als Programmreferent
im Goethe Institut in Tiflis, als Journalist bzw. Korres-
pondent für zahlreiche Medien sowie als Schriftsteller
und Schauspieler. Derzeit ist er Direktor des Staatli-
chen Literaturmuseums in Tiflis. Lasha Bakradze 
war im Juni 2010 Writer in Residence von Kultur-
Kontakt Austria.

Der Direktor des Staatlichen georgischen Literatur-

archivs, Lasha Bakradze, über seine Arbeit und die

damit verbundenen vielfältigen Schwierigkeiten.

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

Auch als Hörbuch
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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., € (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
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