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Liebe Leserinnen und Leser,

sicher sind Ihnen in letzter Zeit die Diskussionen über die
geplante Festplattenabgabe, mit der das Urheberrecht auf
zeitgerechten Stand gebracht werden soll, aufgefallen. 

Im Juni sollte in Österreich der Gesetzesentwurf fertig sein.
Mit dieser Abgabe, die von der Verwertungsgesellschaft einge-
hoben wird, soll die bestehende Leerkassetten- und Reprogra-
phievergütung fortgesetzt werden. Mit anderen Worten, heute
verwendet kaum jemand mehr Kassetten zum Speichern, und
CD-Rohlinge werden auch immer seltener. Es geht eigentlich
nur darum, die gesetzlichen Vorschriften den geänderten tech-
nischen Bedingungen anzupassen. Heute verwendet man ja

für das Speichern vorwiegend Festplatten und neuerdings die so genannte Cloud. Die
eingehobenen Gelder werden für Künstler-Tantiemen verwendet sowie für Sozialleis-
tungen und andere Notfälle, Versicherungsbeiträge oder Pflegeleistungen. Auch wer-
den dadurch Förderungen möglich für Nischenproduktionen, Ausbildungsveranstaltun-
gen oder die Übernahme von Autoren- und Lesehonoraren. Spricht also nichts dage-
gen. In Deutschland gibt es diese Vergütung seit 2008 und wird von der Verwertungs-
gesellschaft Gema eingehoben. 

Dieser eigentlich normale Vorgang, technische
Veränderungen zu berücksichtigen, löste eine
kuriose Allianz von Vertretern der Wirtschaftskam-
mer, Piraten und besorgten Bürgern aus. Mit Vehe-
menz werden da Argumente vertreten, die besten-
falls als eigenwillig bezeichnet werden können. 

Die Kammervertreter fürchten durch diese
„Zwangsabgaben“ um den Wirtschaftsstandort und einen Wettbewerbsnachteil, denn
„die Urheberrechtsabgabe“ würde „bei einigen Speichermedien bereits bis zu 40 Pro-
zent des Kaufpreises“ ausmachen. 

Die Piraten sind sowieso für absolute Gemeinfreiheit – und Künstler sollten eben
etwas „Richtiges“ arbeiten. Auch könnte ja der Staat für den Unterhalt der Künstler
sorgen, wenn überhaupt. Künstler werden als hilflose, lebensunfähige Almosenemp-
fänger hingestellt, für die eine Abgabe gleich welcher Art nicht nötig ist. Am besten
warten sie gleich auf die Grundsicherung. Dann wäre alles gut. 

Und die besorgten Kleinbürger, die gerne unter kruden Nicknames posten, offenba-
ren sich als Trolle erster Güte. Da wird blauäugig erklärt, sie würden nur eigene Fotos
oder Texte speichern und niemals käme etwas anderes auf ihre Festplatte, und „wer
von seiner ‚Kunst’ leben will, soll sehen, wie er das schafft“. Von solcher Qualität ist
also der jeweilige „Shitstorm“, der die Artikel unweigerlich begleitet (wieder ein un-
nötiges neudeutsches Wort, das man kennen muss). Und überhaupt hätte man die
kostenpflichtigen Werke „teuer erkauft“ und könne sie deshalb „speichern wie man
will“! Diesen Zeitgenossen sollte zumindest klar sein, dass mit dem Kauf eines Werks
das Recht zur eigenen Verwendung und nicht zur Vervielfältigung und Verbreitung
verbunden ist. 

Jeder, der in der digitalen Welt Geld verdienen will, braucht die nötigen Inhalte:
Musik, Filme, Bücher etcetera. Und die entstehen nicht einfach von alleine. Künstler
haben das Recht, für jede Nutzungsform ihrer Arbeit eine Abgabe zu erhalten.

Editorial

Tobias Hierl

CHEFREDAKTEUR

Wer in der digitalen
Welt Geld verdienen
möchte, braucht die
nötigen Inhalte.
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Rund um das 20-jährige
Jubiläum der Weltkonfe-
renz in Rio bringen wir
die wichtigsten Sach-
bücher zum Thema. 

TTEEIILL  11:: Schwerpunkt
Ernährungs- und 
Lebensmittelökologie
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STÉPHANE HESSEL engagiert

sich unermüdlich für neue alte
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HANNA LEMKE beschreibt span-

nend den Alltag, sieht sich aber nicht

als Chronistin ihrer Generation S. 23
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SEITE 58

SEMA KAYGUSUZ über Tier und

Dämon, die treibenden Kräfte des 
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Sommer ohne Männer?
Befreiend!

Siri Hustvedts neuer Roman ist ein hinreißend 
komisches Buch über Liebe, Leid und Eifersucht.

€ 9,30(A) / sFr. 13,50 (UVP)
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Ein Jahr bevor
Mick Jagger
siebzig wird
werden die
Rolling Stones
fünfzig, näm-
lich heuer. Im
Juli 1962 hat-
ten sie im Londoner Marquee Club
ihren ersten Auftritt. 
Das will das neue deutsche Unter-
nehmen The eBook People GmbH,
ein Spin-Off des Verlagshauses The
Interview People GmbH, mit sei-
ner Debütveröffentlichung „50 Jah-
re Rolling Stones“ würdigen. Die
Zusammenstellung von Features,

Interviews, Bil-
dern und Au-
diomaterial aus
den 60er-Jah-
ren bis heute
wird in zwei
Bänden über
2000 Seiten

umfassen. Ediert und eingeführt
wird das Material vom Musikex-
press-Experten Hanspeter Künz-
ler. Zur Finanzierung wird die
Methode des Crowdfunding her-
angezogen, über die man – eben-
so wie über das eBook – auf www.
indiegogo.com/50yearsRolling-
Stones mehr erfährt. •

S P E K T R U M
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Bekanntermaßen existieren in der uns be-

kannten Welt drei Geschlechter unter den

Menschen: Frauen, Männer und Individuen, 

die gerne zum Friseur gehen. Die Diskussion darüber, welche die selt-

samste Art sei, ist weitläufig, akademisch und verläuft ab und zu

hart an der Grenze zur Handgreiflichkeit.

Eine Untergruppe der genannten Arten stellen jene dar, die nicht

gern zum Friseur gehen. Diese Untergruppe (UG) wiederum wird nach

den Gesetzen der Mengenlehre auf Männer und Frauen aufgeteilt.

Über Schnittmengen wird ebenfalls philosophisch gestritten.

Die inkriminierte UG fürchtet sich schon Tage vor einem verein-

barten Friseurtermin, als ginge es zum Zahnarzt und nicht zum

Schneiden und Nachfärben keratingesättigter Hornfäden. Was tun,

um die Pein auszuhalten? Wenn die Möglichkeit, absoluten Wildwuchs

walten zu lassen, ausscheidet, hilft nur Schutz durch Ablenkung.

Indem z.B. ein Buch in die als „Salon“ getarnte Folterkammer mitge-

nommen wird. Hinter einem aufgeschlagenen Buch lässt es sich ver-

stecken, der lesende (oder das Lesen vortäuschende) Mensch signali-

siert, dass er/sie lieber nicht übers Wetter smalltalken möchte, hat

was zum Anhalten in der Hand und kann mit einem Maximalaufwand

an Konzentration eventuell sogar in die Handlung eintauchen, der

haarigen Realität entfliehen – indem er/sie sich vielleicht auf eine

unsagbar grausige Krimihandlung einlässt. Aber. Aber da hat das

ohnehin schon nervengeschädigte Mitglied der UG nicht mit dem

hartgesottenen Personal der Frisierstuben gerechnet. Mit hinterhälti-

ger Freundlichkeit wird, nach einem abschätzigen Blick auf den Titel

des Rettungsringes Buch, die neueste Ausgabe eines hochglanzbun-

ten Laberblättchens über die aufgeschlagenen Seiten gebreitet, vom

Statement flankiert: „Wenn Sie vielleicht was LESEN wollen ...“, 

womit zweifelsfrei der Unterschied zwischen Literatur und Lesen

festgeschrieben ist. Unfähig zu Widerrede feuchtet das Haare lassen-

de Opfer das Magazin mit Angstschweiß an und traut sich erst wieder

verstohlen zum Buch zu greifen, wenn Edward mit den Scherenhän-

den sich mittelfristig einer Neukundin zuwendet. Heimlich, wie einst

unter der Bettdecke, angespannt und nur noch schlecht konzentriert,

versucht der UG-Mensch wieder in die Handlung zurückzufinden, an

jenen Hochspannungspunkt, an welchem gerade ... die Pensionistin

von rechts ein bluttriefendes Beil hinter dem Frisierumhang hervor-

zieht, um unter irrem Gekicher ihre randalierenden Urenkel ultimativ

vom neuen Sofa zu vertreiben, während von links eine bislang im 

Plot nicht vorgesehene Kommentatorin wahre Begebnisse auf der

Titanic referiert, um die unerklärlicherweise nicht einmal James

Cameron wusste. Da ist's dann vorbei. Da nützt nach einer kleinen

Ewigkeit, in der die Pflegebehandlung lektürelos ausgesessen wird

wie die Vorrede zu Stifters „Bunte Steine“, auch der Föhnstrahl 

nicht mehr, welcher in Brontë-Manier das gequälte Haupt umtost 

und das Ende der Wurzelbehandlung ankündigt. 

� DURCHBLICK

Haarige Lektüre
VON SYLVIA TREUDL

eBook über 50 Jahre Rolling Stones

D I C K

Eines ist klar: Es handelt
sich um das ideale Geschenk
für Fußballbegeisterte. Ob
von genervten oder eben-
falls begeisterten Partne-
rInnen, sei dahingestellt.
Gott schubst etwas Fuß-
ballähnliches auf die Erde,
was Adam stante pede dazu
bringt, eine Mannschaft auf-
zustellen. Und was sagt Eva
dazu? Die trillert in die Pfeife! Der
Verlag Kein und Aber hat die
Geschichte des Zeichners Helme
Heine „Wie der Fußball in die Welt

kam“ in einer feinen Aus-
gabe herausgebracht. Hel-
me Heine, geborener Ber-
liner, der nach seiner ersten
Buchveröffentlichung mit
35 nach zwölf Jahren
Südafrika wieder nach
Deutschland zurückkehr-
te, um 13 Jahre später wie-
der abzureisen, lebt heu-
te in Neuseeland. Seine

Charakterisierung der Spielertypen
(Primaten, Löwe, Hyäne usw.) lässt
sich vermutlich auch auf Teams in
Firmen ummünzen. •

Fußball (wie) im Bilderbuch

T R E F F E N D

Ob englisch leger, französisch ge-
stutzt, naturnah, mit Pool oder am
Dach – Gärten liegen im Trend. Sei-
ner Vielfalt tragen die acht Katego-
rien Rechnung, in denen der Gar-
tenbuchpreis seit sechs Jahren ver-
liehen wird. Ratgeber, Bildband, Gar-
tengeschichte, Gartenreiseführer und
Garten- und Pflanzenportrait lauten
die Stichworte, zu denen „Der Selbst-
versorger Garten“ von Elke von Rad-
ziewsky (blv), „For Galanthophiles“
von Josh Westrich (Edition Art &
Nature), „Neue Pflanzen für neue
Gärten“ von Swantje Duthweiler

(Wernersche VG), „Gartenschätze in
Bayern“ von Konstanze Neubauer
(Callwey) und „Helleborus“ von
Christine Becker (Ed. Viridit Art)
prämiert wurden. Der Sonderpreis
ging an das Buch „Urban Gardening“
von Christa Müller (oekom). •

Gartenbücher

P R E I S G E K R Ö N T

Schwere Wahl aus einer Fülle an 
Gartenbüchern

Ein Göttlicher Pass!?
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S P E K T R U M

Plattform für digitale Schulbücher
Ü B E R G R E I F E N D

FO
T

O
S

: F
IL

M
L

A
D

E
N

 F
IL

M
V

E
R

L
E

IH
 /

 L
IT

T
L

E
 S

H
A

R
K

 M
A

R
T

IN
 M

E
N

K
E

; F
IL

M
L

A
D

E
N

 F
IL

M
V

E
R

L
E

IH
; F

A
M

IL
IE

N
A

R
C

H
IV

 E
L

IA
S

/F
R

A
N

K
 U

N
D

 A
N

N
E

 F
R

A
N

K
 A

R
C

H
IV

, A
M

S
T

E
R

D
A

M

1947 veröffentlichte der Vater von
Anne Frank, die im Frühjahr 1945
im Konzentrationslager Bergen-
Belsen an Typhus ge-
storben ist, das Tage-
buch seiner Tochter. Die
Familie hatte sich in den
Jahren 1942 bis 1944 in
einem Hinterhaus in der
Amsterdamer Prinsen-
gracht 263 vor den Na-
tionalsozialisten ver-
steckt gehalten und war
verraten worden. Anne
Franks Tagebuch in Form von Brie-
fen an Annes fiktive Freundin Kit-
ty wurde millionenfach gelesen und
in Dutzende Sprachen übersetzt.
Weniger bekannt ist, dass die Fami-

lie Frank mehr als 200 Jahre Fami-
liengeschichte mit der Stadt Frank-
furt verbindet, in der auch Anne am

12. Juni 1929 geboren
wurde. Erst 1933 emi-
grierte die Familie in die
Niederlande. 2015 soll
nun der Familiennach-
lass, bestehend aus Ge-
mälden, Fotos, Möbeln,
Briefen und Erinne-
rungsstücken aus Basel
als Dauerleihgabe in das
Jüdische Museum in

Frankfurt übersiedelt werden. Das
Frankfurter Stadtparlament hat zu
diesem Zweck Anfang Februar die
Sanierung und Erweiterung des
Museums entschieden. •

Familie Frank Zentrum

Z U R Ü C K G E K E H R T

D I C H T

Literaturverfilmung | Literatenporträt

Mit Isabel Kleefelds Verfilmung von
Daniel Kehlmanns Roman „Ruhm“
und mit „TABU – Es ist die Seele ein
Fremdes auf Erden ...“ von Christoph
Stark präsentiert der Filmladen Ver-
leih gleich zwei neue Filme mit litera-
rischem Hintergrund. Die Regis-
seurin und Drehbuchautorin Isabel
Kleefeld hatte „Ruhm“ bereits vor
der Veröffentlichung zu lesen bekom-
men und interessierte sich sofort für
die Figuren, deren Schicksale mittels
einer ungewöhnlichen Roman-
struktur zueinander in Bezug gesetzt
werden: Joachim Ebling (Justus von
Dohnányi) bekommt auf seinem neu-
en Mobiltelefon seltsame Anrufe, die
einem anderen gelten, während Ralf
Tanner (Heino Ferch) plötzlich von
niemandem mehr angerufen wird.
Damit werden die Zuschauer in ein
Spiegelkabinett der Identitäten
geführt. Für die Rolle der todkran-
ken Rosalie, die sich halbherzig an
einen Schweizer Sterbehilfeverein
wendet, konnte Senta Berger gewon-
nen werden. Über Daniel Kehlmann
sagt die Regisseurin: „Er ist Cineast,
liebt dieses Medium und – er hat mit-
gespielt.“ Dafür schrieb sie ihm sogar
eine kleine Rolle als Laudator in den
Film. 

Weit schwieriger gestaltete sich der
Anlauf zur Verfilmung des preis-
gekrönten Drehbuchs von Ursula
Mauder über die Liebe Grete Trakls
zu ihrem vier Jahre älteren Bruder,
dem Dichter Georg Trakl. Bevor
sich Eclypse- und Film-Line-Pro-
duzent Arno Ortmair dafür ent-
schied, waren bereits drei Produ-
zenten an der Verfilmung des Dreh-
buchs gescheitert. „Tabu“ spürt in
Georg Trakls Gedichten einer Lie-
be nach, die es aufgrund moralischer
und gesellschaftlicher Konventio-
nen nicht geben dürfte. Lars Eidin-
ger stellt sein Talent als Georg Trakl
neuerlich unter Beweis. Hauptdar-
stellerin Peri Baumeister erhielt für
die Rolle der Grete Trakl auf dem
Max Ophüls Filmfestival 2012 den
Preis als beste Nachwuchsdarstel-
lerin. „Der Zuschauer wird sehr
genau spüren, dass die familiären
Verstrickungen von Grete und
Georg, die Hölle, die sie in Leben
und Kunst durchlitten haben, exem-
plarisch für eine entseelte, von
Gewalt, Autorität und Militarismus
geprägte Gesellschaft zu Beginn des
zwanzigsten Jahrhunderts steht“, ist
der Münchner Regisseur Christoph
Stark überzeugt. •

Literatur im Film: „Ruhm“ nach dem Roman 
von Daniel Kehlmann (o.) und „Tabu“ (re.) über 
Georg Trakl sind demnächst im Kino zu sehen. 

Anne Franks Vorfah-
ren lebten in Frankfurt

Nach den Hauptferien soll 2012 die Plattform „Digitale Schulbücher“,

an der 26 Verlage eineinhalb Jahre lang gearbeitet haben, mit meh-

reren Hundert Schulbüchern an den Start gehen. Dabei handelt es

sich nicht um eine Vertriebsplattform, denn die Freischalt-Codes 

für E-Books, Jahreslizenzen, Komplettlizenzen, Schullizenzen,

Einzellizenzen oder Schulbuchleihe werden direkt bei den beteiligten

Verlagen erworben. Diese Codes können auf www.digitale-schulbue-

cher.de oder über eine kostenlose Software eingegeben werden,

dann steht das eBook im virtuellen verlagsübergreifenden Regal zur

Verfügung. Die Preview-Version steht bereits. Zukünftig sollen die

eBooks auf Mac und Windows sowie allen Endgeräten und Tablets

(Android und iPad) gelesen werden können. Sie sind mit dem

Nutzerkonto verknüpft und nur über die Software und über die

Online-Plattform einsehbar. Durch den Rückgang des klassischen

Schulbuchgeschäfts sind die digitalen Innovationen nicht zuletzt 

für den Handel von Interesse, auch wenn das aktuelle Modell 

sowohl über den Handel als auch direkt bezogen werden kann.



S P E K T R U M

�Erfreulicher

Anlass für

einen Festakt in

den klassizisti-

schen Räum-

lichkeiten des österreichischen

Ministeriums für Unterricht, Kunst

und Kultur: Zwei Personen, die

schreiben und organisieren und

veranstalten und sich seit Jahr-

zehnten zu Wort melden, bekamen

den Berufstitel Professor verliehen.

Marianne Gruber, von der gerade

ein neuer Roman erschienen ist

(„Erinnerungen eines Narren“),

langjährige Leiterin der renom-

mierten Österreichischen Gesell-

schaft für Literatur mit Sitz in Wien.

Und Gerhard Ruiss, Dichter, Sän-

ger, vor allem auch Geschäftsführer

des Berufsverbands der österreichi-

schen Schriftsteller, IG Autorinnen

Autoren. Trefflich brachte es Univ.-

Prof. Zeyringer als Laudator von

Ruiss auf den Punkt – „Ich gratulie-

re der Republik Österreich zu dem

neuen Professor!“ Heftiger Applaus!

� Im Mai sinnieren Peter Sloterdijk

und Rüdiger Safranski noch mit

ihren Gästen im „Philosophischen

Quartett“ über „Die Kunst des Auf-

hörens“. Dann ist Schluss. Statt

dessen soll ab Herbst der Publizist

Richard David Precht ein eigenes

Format im ZDF-Programm bekom-

men. Wann und wie genau, darüber

darf noch spekuliert und philoso-

phiert werden. Das „Philosophische

Quartett“ habe sich „nach zehn

Jahren allmählich auserzählt“, ver-

lautbarte ZDF-Sprecher Alexander

Stock. Die Beteiligten erfuhren

davon anlässlich der Aufzeichnung

der Sendung „Europa ohne Euro“

mit der Schriftstellerin Juli Zeh und

dem Grünen-Politiker Joschka

Fischer. 2009, zwei Jahre nach sei-

nem populärwissenschaftlichen

Überraschungsbestseller „Wer bin

ich und wenn ja wie viele?“ war

Richard David Precht noch selbst

Gast des „Philosophischen Quar-

tetts“, das er nun beerben soll,

ohne dessen „Nachfolger“ zu wer-

den, wie Alexander Stock ausführt.

�Philipp Keel trat

im April die Nach-

folge seines im ver-

gangenen Jahr ver-

storbenen Vaters

Daniel Keel an und

übernahm die Führung des Züri-

cher Diogenes Verlags. Philipp Keel,

geboren 1968 in Zürich, studierte

sowohl am Berklee College of Music

in Boston als auch an der Hoch-

schule für Fernsehen und Film in

München. In den vergangenen 20

Jahren lebte er in Los Angeles,

Zürich und New York als Künstler,

Autor und Filmemacher. 

Seine Buchreihe „All About Me“

wurde zu einem internationalen

Bestseller. Seine künstlerischen

Arbeiten sind in führenden Samm-

lungen und Museen ausgestellt. 

Im Steidl Verlag erschien 2004 

der Kunstband „Color“. 

� Im März ist der italienische

Schriftsteller Antonio Tabucchi in

Lissabon gestorben. Sein Roman

„Erklärt Pereira“ (1994) über die

Zeit der portugiesischen Militärdik-

tatur unter dem Salazar-Regime

machte ihn nicht zuletzt durch die

Verfilmung mit Marcello Mastroian-

ni in der Hauptrolle weltberühmt.

Tabucchi ist 1943 in Vecchiano bei

Pisa geboren und wurde nach Stu-

dien in Paris und Pisa an der Uni-

versität Genua Professor für die

portugiesische Sprache und Litera-

tur. Seine Passion für Portugal

begründete er mit der Lektüre des

portugiesischen Autors Fernando

Pessoa, dem er die Werke „Wer war

Fernando Pessoa?“ und „Die letz-

ten drei Tage des Fernando Pessoa“

widmete. Er wurde 1994 mit dem

Premio Campiello und 1998 mit

dem Österreichischen Staatspreis

für Europäische Literatur ausge-

zeichnet. Die deutschen Überset-

zungen seiner Werke verfasste die

Österreicherin Karin Fleischanderl. 

�Der Franzose Jean Giraud alias

Moebius, einer der bedeutendsten

und einflussreichsten Comiczeich-

ner der Welt, starb im März in Paris.

Das Pseudonym war dem gleich-

namigen deutschen Mathematiker

aus dem neunzehnten Jahrhun-

dert, August Ferdinand Möbius,

entlehnt. Jean Giraud debütierte

1963 unter seinem bürgerlichen

Namen bzw. dem Kürzel „Gir“ in

René Goscinnys Comic-Magazin

„Pilote“. Dort gestaltete er die

Serie „Blueberry“ um den trink-

lustigen und fluchenden US-Ka-

vallerie-Leutnant Mike Blueberry,

der zu einem Helden der 1968er-

Generation werden sollte. In den

70er-Jahren begann er das Co-

mic-Genre zu revolutionieren und

stellte Spontaneität und Kreati-

vität vor die handwerkliche Per-

fektion. Giraud arbeitete auch an

Filmen wie „The Abyss“, „Das

fünfte Element“ und Ridley Scotts

„Alien“ mit. Beim Internationalen

Comic-Salon 2000 in Erlangen

wurde er mit einem Sonderpreis

für sein Lebenswerk geehrt.

�Der Große Öster-

reichische Staats-

preis wird 2012 in

der Sparte Literatur

an den Schriftstel-

ler Peter Waterhouse verliehen.

In seiner Begründung verwies der

Österreichische Kunstsenat, dem

das Vorschlagsrecht für die höchs-

te Kunstauszeichnung vorbehal-

ten ist, darauf, dass bei Peter

Waterhouse „das Übersehene

ebenso leuchtet wie das Gesehe-

ne, das Überhörte trotzdem in uns

klingt und feste Bedeutungen der

Sprache bei ihm neue Schwingun-

gen erfahren“. Waterhouse, 1956

als Sohn eines Engländers und

einer Österreicherin geboren, stu-

dierte in Wien und in Los Angeles

Germanistik und Anglistik. Er pro-

movierte über die Utopie in der

Lyrik Paul Celans, verfasste Lyrik,

Essays, Erzählungen, Romane und

Theaterstücke und übersetzte aus

dem Englischen und Italienischen.

Zuletzt erschien die Erzählung

„Der Honigverkäufer im Palast-

garten und das Auditorium Maxi-

mum“ (Jung und Jung Verlag).

�PERSONALIA
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Henning v.Vogelsang und 

Timo Fehrensen im Gespräch 

mit

Georg Kreisler
Das hab ich alles schon mal 

erlebt …

B U C H E R Verlag
Hohenems – Wien
T 05576-71 18-0
info@bucherverlag.com
www.bucherverlag.com
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Kaum appetitanregend

Ü B E R P R Ü F T

Zweitausendeins will wachsen

G E P L A N T

Die neue „Reihe
UNICEF“, die vom
Kinderbuchverlag
NordSüd und der
UNICEF Schweiz
herausgegeben wird,
will auf die UN-Kin-
derrechtskonvention
aufmerksam machen.
Beginnend mit „Fati-
ma und der Traum-
dieb“ von Rafik Schami soll in
jedem Buch ein Kinderrecht im
Zentrum stehen, das im Nachwort
erklärt wird. In „Fatima und der
Traumdieb“ geht es um Kinderar-
beit, von der weltweit schätzungs-
weise 150 Millionen Kinder im

Alter zwischen 5 und
14 Jahren betroffen
sind. Elsbeth Müller,
die Geschäftsleite-
rin der UNICEF
Schweiz, klärt auf:
„Kinderarbeit ist
schlecht, wenn sie
Kinder in ausbeute-
rische Abhängig-
keitsverhältnisse

zwingt, wenn Kinder arbeiten, statt
zur Schule zu gehen.“ Das Buch von
Rafik Schami mit Illustrationen von
Ulrike Baier wird für Kinder ab 5
Jahren empfohlen. Vom Preis jedes
verkauften Buchs erhält die UNI-
CEF 2 Franken bzw. 1,50 Euro. •

Neue Kinderbuchreihe UNICEF
D I F F E R E N Z I E R T

Drei Babuschki 
          gegen die Bürokratie
Von mutigem Leben in schweren Zeiten: Drei Babuschki 
schützen ein kleines Mädchen vor dem Zugriff der Staatsmacht.
Ausgezeichnet mit dem russischen Booker-Preis.

Aus dem Russischen von Dorothea Trottenberg   Deutsche Erstausgabe
280 Seiten   € 15,40   Auch als eBook erhältlich

www.dtv.de

_
premium

  Elena
Ch i z hova
Die  s t i l le   Macht
         der   Frauen

_
premium
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Zweitausendeins plant einen Wachs-
tumsschub. Eigenverlag und Ver-
sandgeschäft sollen aufgestockt und
die 14 Filialen nicht mehr zentral
aus Leipzig, sondern von Unterneh-
mern vor Ort geführt werden. Inter-
essenten können die Filialen unter
Franchise-Bedingungen überneh-
men oder neue Standorte eröffnen;
dabei bleibt ihnen unbenommen, ihr
Sortiment durch andere Anbieter zu
erweitern. Seit der Übernahme durch
den Medienunternehmer Michael
Kölmel 2006 wurden bisher zusätz-
lich 16 Shop-in-Shop-Kooperatio-
nen installiert, wodurch Zweitau-
sendeins in 28 deutschen Städten

direkt platziert ist. Der Ausbau des
Eigenverlags bringt allein im Bereich
Buch eine Verdoppelung des Ver-
lagsprogramms im Vergleich zum
Vorjahr; im Bereich Film sind monat-
lich rund 15 DVD-Neuerscheinun-
gen und bei der Musik die Erweite-
rung um die Bereiche Pop-Musik
und Hörspiel geplant. Zweitau-
sendeins wird weiterhin Restaufla-
gen renommierter Verlage sowie die
Produkte von Kooperationspartnern
anbieten. Durch den neuen Onli-
ne-Auftritt konnte das Versandge-
schäft schon 2011 einen zweistelli-
gen Umsatzzuwachs gegenüber 2010
erwirtschaften. •

Digitale Comics

Z A C K  W U M M

Traditionelle
Sammler von
Comics dürften
mit den digita-
len Versionen
keine rechte
Freude haben.
D e n n o c h :
Viele Comic-
verlage nehmen die Smartphones
und die Tablets als neue Vertriebs-
möglichkeit wahr. Aktuelle Comics
oder gleich die ganze Sammlung sind
dadurch immer dabei. Aber der
frühere Reiz des Sammelns wird sich
kaum einstellen und auch die klas-
sischen Comicbörsen hätten dadurch
ausgedient. Wie auch immer, die
großen Verlage wie Marvel oder Dis-
ney haben schon länger ihre Apps.

Eine Reihe wei-
terer Comicspe-
zialisten ist nun
nachgerückt. In
Deutschland
versucht sich
MaddogComics
als Plattform zu
etablieren. Ihr

Fokus liegt zuerst einmal bei deut-
schen Verlagen und somit bei Klas-
sikern wie „Gespenstergeschichten“,
„Buffalo Bill“ und „Conny“. Inter-
nationale Verlage sind aber auch
schon dabei und weitere sollen dazu
stoßen. Applikationen gibt es für
PCs und Smartphones. Für das iPad
wurde bereits eine App eingereicht. 
Weitere Infos im Internet unter:
www.maddogcomics.de •FO
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Auf mehr als 50 Doppelseiten prä-
sentiert der Berliner Fotograf Samu-
el Müller wie Fertiggerichte auf
der Verpackung präsentiert wer-
den – und wie sie in Wirklichkeit
aussehen. „Werbung gegen Rea-
lität“ (Eichborn Verlag) nennt sich
der Band. Ein Jahr lang hat er in
Berliner Supermärkten Fertigpro-
dukte wie Cheeseburger, Milchreis
oder Rostbratwürstchen gekauft
und fotografiert. Dann wurden sie
nach Packungsanweisung zuberei-

tet und das Ergebnis wieder foto-
grafiert. Schließlich hat er alle Pro-
dukte auch verzehrt! 
Der Unterschied zu den einladen-
den Werbefotos auf den Ver-
packungen zu den Ergebnissen aus
dem Ofen oder der Mikrowelle ist
drastisch. Groß kommentiert hat
Müller die Bilder nicht, sie spre-
chen für sich! Bilder zu diesem und
zu weiteren Projekten sind auf der
Website www.pundo3000.com zu
sehen. •

Falsche Versprechungen mit viel Sauce
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� Noch bis Ende Juni läuft die

österreichische Buchliebling-Wahl,

eine gemeinsame Initiative vom Ver-

lagsbüro Schwarzer und dem echo

Medienhaus. Gesucht sind die Lieb-

lingstitel in den Kategorien „Belle-

tristik“, „Sachbuch“, „Kinderbuch“

sowie „Jugend- und Sachbuch“

unter jeweils 10 Nominierten. Dazu

gibt es eine offene Kategorie zum

Lieblings-Schulbuch. Gewählt wer-

den kann online auf der Website

www.buchliebling.com oder im

Buchhandel mit Stimmzetteln. Am

6. Oktober findet in Wien die Preis-

verleihung statt.

� Nach 244 Jahren wird die Ency-

clopaedia Britannica endgültig nur

mehr elektronisch publiziert, da der

Absatz des gedruckten Werkes von

1990 bis 1996 von 120.000 auf

40.000 Stück gesunken ist. Die letz-

te gedruckte Ausgabe ist mit 32

Bänden im Onlineshop für rund

1400 Euro zu haben.

� Von jedem verkauften Exemplar

von Christian Rachs Bestseller

„Besser: besser essen“ im Edel Ver-

lag gehen über 3 Euro an die Stif-

tung „RTL – Wir helfen Kindern“. Bis-

her konnten schon 30.000 Euro für

Bildungs- und Gesundheitsprojekte

auf der ganzen Welt lukriert werden.

� Der Brockhaus Verlag erweitert

sein Programm mit der illustrierten

Sachbuchreihe Brockhaus pers-

pektiv, in der sich Experten mit Zu-

kunftsfragen beschäftigen. Die

ersten Bände über globale Ernäh-

rungsprobleme („Not für die Welt“)

und die Energieversorgung („Vor-

sicht Höchstspannung!“) sind be-

reits erhältlich. 

� Norwegen ist das erste europäische

Land, in dem durch die Einigung zwi-

schen Verlagen und der Schriftsteller-

vereinigung Streamingseiten für

Bücher angeboten werden dürfen.

Derzeit sucht man ein Unternehmen,

das den Dienst anbieten möchte.

�Während der Verlegerverband

SNE und der Autorenverband SGDL

das Gesetz über die digitale Nut-

zung vergriffener Werke des 20.

Jahrhunderts begrüßen, durch das

bis zu 500.000 Titel aus dem Kata-

log der Französischen Nationalbi-

bliothek in digitalisierter Form

öffentlich zugänglich gemacht wer-

den sollen, bezeichnen über tausend

protestierende Schriftsteller dieses

Vorgehen als „Enteignung durch

den Staat“. 

� Die Ausstellung „Widerreden“

über die Geschichte des Friedens-

preises, die ab 2009 in 30 deut-

schen Städten zu sehen war, wurde

am 12. April mit einem Festakt in der

Deutschen Parlamentarischen

Gesellschaft an das Deutsche

Goethe-Institut übergeben.

� Die 330 mittelalterlichen Hand-

schriften des zum Unesco-Welterbe

gehörenden Klosters Lorsch sollen

digitalisiert und bis 2013 für den

Online-Zugriff verfügbar gemacht

werden. Sie sind derzeit über 68

Bibliotheken verstreut.

� Der internationale Buchpreis Cori-

ne des bayerischen Landesverbands

des Börsenvereins wird nach elf Jah-

ren für ein Jahr ausgesetzt, um 2013

mit einem neuen, an die Veränderun-

gen in der Medienwelt angepassten

Konzept durchzustarten. 

� Im Februar wurde im Theater in

der Josefstadt in Wien zum zweiten

Mal der mit insgesamt 218.000 Euro

dotierte Bank-Austria-Kunstpreis

verliehen. Gewinner sind das Litera-

turfestival „Sprachsalz“ in Hall in

Tirol, das Projekt „Black Sea Calling“

des Grazer Vereins „Rotor“ und das

Wiener Musikhaus Doblinger, der

Kunstraum „Lakeside“ in Klagenfurt

und die Ö1-Kulturredakteurin Irene

Suchy.

� Bis zum 20. September 2012 kann

für den ersten plattdeutschen Lite-

raturpreis, der ab 2013 alle zwei

Jahre in der ostfriesischen Stadt

Emden vergeben werden soll, einge-

reicht werden. Der nach dem Emde-

ner Schriftsteller Johann Friedrich

Dirks (1874–1949) benannte Jo-

hann-Friedrich-Dirks-Preis ist mit

2500 Euro dotiert.

� Bei der 96. Verleihung der ameri-

kanischen Pulitzer-Preise ging in

diesem Jahr eine der 21 Kategorien

leer aus: Die RomanautorInnen. Phi-

ladelphia Inquirer, New York Times

und Tuscaloosa News konnten mit

Reportagen punkten, aber keiner

der drei nominierten Romanciers

Denis Johnson, Karen Russell und

David Foster Wallace konnte die

Jury überzeugen, wie die Columbia-

Universität in New York bekannt

gab.

� Die beiden Designerinnen Gabrie-

le Lenz und Elena Henrich haben

sich mit dem Jahrbuch 2010 des

Grazer Hauses der Architektur

„Raum, verschraubt mit der Zeit“

gegen 539 Konkurrenten aus 31

Ländern durchgesetzt: Sie wurden

beim Gestaltungswettbewerb

„Best designed books from all over

the world“ der deutschen Stiftung

Buchkunst mit einer Goldmedaille

ausgezeichnet.

�KURZMELDUNGEN

Kinderbuchmacher erzählen

E I N B L I C K E

SOPHOKLES, KÖNIG ÖDIPUS: 
VATERMÖRDER UND RETTER 

DER POLIS. 
Neue Übersetzung und erklärende 

Anmerkungen. Mit einem Essay zur 
Interpretation der Tragödie.

Von Herbert Bannert

160 Seiten | 25 x 21 cm | Softcover | 
ISBN: 978-3-90286-803-9 | Juni 2012

ARISTOPHANES. KOMÖDIE ALS
DISTANZ UND IDENTIFIKATION

Von Eugen Dönt

160 Seiten | 25 x 21 cm | Softcover | 
ISBN: 978-3-90286-802-2 | Juni 2012

Die neue Übersetzung, versehen
mit einem ausführlichen Essay zum
Verständnis und zur Rezeption
des Stücks und Erläuterungen zum
Text, zur Aufführungspraxis und zu
den Konventionen des griechischen
Theaters, bietet das Stück aus einer
„zeitlosen“ Perspektive des Zuse-
hers.

Die Aristophanes-Monographie sieht in
dem antiken Komödiendichter einen Be-
gründer der bis in die Moderne reichen-
den Tradition der tragik-komischen Rea-
listen, wobei vor allem der Vergleich mit
Beckett und Thomas Bernhard dem Aris-
tophanesverständnis dienen kann, natür-
lich auch derjenige mit Brecht, bei dem es
in den Schriften zum Theater heißt: „Im
Allgemeinen gilt wohl der Satz, dass die
Tragödie die Leiden der Menschen häu-
figer auf die leichte Achsel nimmt als die
Komödie.“

Unter der Schirmherrschaft der
Deutschen Akademie für Kinder-
und Jugendliteratur in Volkach,
die 2011 ihr 35-jähriges Beste-
hen feierte, haben Heidemarie Bro-
sche und Antje Szillat einen Band
herausgegeben, in dem erfolgrei-
che deutschsprachige Kinder- und
JugendbuchautorInnen sowie Illus-

tratorInnen von ihrer
Arbeit erzählen. Ein
Inhaltsverzeichnis
sucht man vergeblich,
die Beiträge sind aber zumindest
nach Namen alphabetisch sortiert
und eine Übersicht der Künstler
findet sich auf der Buch-Rücksei-
te. Von Isabel Abedi, die sich schon

als Kind Einschlafge-
schichten ausdachte und
noch heute manchmal in
ihren erfundenen Welten
steckenbleibt, bis zur Illus-
tratorin ZOLA, die schon
früh die Bilderbuchwelt oft
der realen vorgezogen hat,

verraten mehr als 90 Kinder- und
Jugendbuchmacher ihre Geheim-
nisse. „Wie der Löwe ins Kinder-
buch flog ...“ ist in der Edition
Zweihorn erschienen. •
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Ein Psychotest in der Zeitung
findet immer Anklang.
Jetzt lässt sich
allerdings gleich
mit einer ganzen
Box an Psycho-
spielen (Kunstmann Ver-
lag) auftrumpfen. Zusammengestellt
wurden die Psychospiele, Persön-
lichkeitstests und Fragebögen von
Julian Rothenstein und Mel Goo-
ding. Unter anderem finden sich dar-
in drei Kartensets mit Tests zu ent-
scheidenden Fragen: Welcher Typ

sind Sie? Welche
Art Freund sind
Sie? Wie ist
Ihre Bezie-
hung wirk-
lich? Dane-

ben Fragebögen zu
den Themen: Sind Sie zufrieden?
Wie glücklich sind Sie mit sich
selbst? Welche Ängste haben Sie?
Sind Sie risikofreudig? Wie sozial
sind Sie? Oder der „Picture Frus-
tration Test“ zur Ermittlung der per-
sönlichen Frustrationstoleranz. •

Psychologisch angelegt

H I N T E R F R A G T

Wissen kompakt

Die Broschüre „legal, sicher und fair“, die kostenlos unter dialog@

musikindustrie.de bestellt oder von www.musikindustrie.de herunterge-

laden werden kann, informiert über das Urheberrecht und hilft beim

Auffinden von legalen Angeboten im Internet. Der Ratgeber gibt Tipps,

wie Lehrer und Eltern die Regeln des Internets vermitteln können. In

den Schulbuchverlagen wird schon seit Jahren an digitalen Medien für

den Unterricht gearbeitet, wie man auf der Didacta in Hannover sehen

konnte. Dabei stach zum Beispiel das Berliner Start-Up K.lab hervor, 

von dem mit meinunterricht.de die erste Online-Plattform zur Un-

terrichtsvorbereitung für Lehrer geschaffen wurde. Eine Studie der

Cornelsen Schulverlage zeigt, dass für die rund 950 Schüler einer

Schule in Deutschland im Schnitt nur sechs Whiteboards zur Verfügung

stehen. Dabei sind vor allem Lehrer, die schon mit Whiteboards arbei-

ten, vom Einsatz digitaler Schulbücher begeistert. Gegenwärtig testet

Cornelsen die Verwendung von iPads im Unterricht. 2012/13 sollen

„Digitale Schulbücher“ an die iPads angepasst werden. Zudem bietet

Cornelsen für Lehrer die kostenlose Lernplattform lo-net2. Auch

Langenscheidt ist mit zwei neuen Online-Lernportalen präsent:

www.deutschpirat.de und www.englischpirat.de.

A N S C H A U L I C H

Schon mit seinem ersten Buch über die

wage- und eben auch todesmutigen

Häschen hat sich der englische Cartoonist

und Comedy-Autor Andy Riley als souve-

räner Anhänger des schwarzen Humors

erwiesen. An überraschendem Erfin-

dungsreichtum mangelt es im neuen Band „Das Häschen Harakiri. Neue

Sterbehilfen für todesmutige Langohren“ (Eichborn Verlag) keineswegs.

Wieder finden sich die ungewöhnlichsten Arten für die Langohren, um

Selbstmord zu begehen. Egal ob

Barbecue, Stilettos, eine Hüpfburg,

Dominosteine oder ein Entsafter,

Häschen sind kreativ bei den Todes-

wünschen. Einziger Nachteil: der Band

ist leider wieder kurz.

Hasen auf Abwegen
L A N G O H R I G

Sammlungen über unnützes Wis-
sen gibt es zahlreiche. Doch „Auf
einen Blick 2“ (Knesebeck Verlag)
sticht hervor. Es lebt vom reich-
haltigen Bildmaterial und erfüllt
den verheißungsvollen Untertitel:
„Was Sie noch wissen sollten, nie
lernen wollten oder einfach verges-
sen haben.“ Wie im ersten Band wer-

den sehr komplexe Dinge einfach
und einprägsam durch einige Bil-
der dargestellt. Etwa: wie legt man
ein T-Shirt zusammen, wie entsteht
ein Polarlicht, welche Reihenfolge
sollte bei der Mumifizierung unbe-
dingt eingehalten werden und wel-
che Getränke vertreiben den Kater
nach einer durchzechten Nacht. •

Medienerziehung digital
A U F K L Ä R E N D

S P E K T R U M

Wissen auf einen Blick, auch wenn es manchmal
nicht unbedingt notwendig erscheint
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�PREISE UND AUSZEICHNUNGEN

Preis                                        Preisträger Buchtitel Preisgeld 
Honyataisho Ferdinand von Schirach Verbrechen undotiert
lit.Cologne Debütantenpreis Matthias Nawrat Wir zwei allein 1.111 €
Phantastikpreis Seraph Christian von Aster Der letzte Schattenschnitzer 2.000 €
Bayern 2-WORTSPIELE-Preis Sebastian Polmans Junge 2.000 €
Bruno-Kreisky-Anerkennungspreis Maria Wirth Christian Broda. Eine politische Biographie 2.500 €
Bruno-Kreisky-Anerkennungspreis Markus Marterbauer Zahlen bitte! Die Kosten der Krise ... 2.500 €
Joachim-Ringelnatz-Nachwuchspreis José F. A. Oliver Gesamtwerk 5.000 €
Prix des lycéens allemands Anne-Laure Bondoux Le temps des miracles/Die Zeit der Wunder 5.000 €
Usedomer Literaturpreis Olga Tokarczuk Gesamtwerk 5.000 €
Theodor-Kramer-Preis Eva Kollisch Gesamtwerk 7.300 €
Bruno-Kreisky-Sonderpreis Christine Nöstlinger Gesamtwerk 7.000 €
Bruno-Kreisky-Preis Maja Haderlap Engel des Vergessens 7.000 €
Buchpreis der Wiener Wirtschaft Gerhard Tötschinger Gesamtwerk 8.000 €
Heinrich-Mann-Preis Uwe Kolbe Gesamtwerk 8.000 €
Kasseler Literaturpreis Ulrich Holbein Gesamtwerk 10.000 €
Mörike-Preis Jan Peter Gesamtwerk 12.000 €
Joachim-Ringelnatz-Preis Nora Gomringer Gesamtwerk 15.000 €
Konrad-Adenauer-Literaturpreis Tuvia Rübner Gesamtwerk 15.000 €
Preis der LiteraTour Nord Gregor Sander Winterfisch 15.000 €
Ludwig-Börne-Preis Götz Aly Gesamtwerk 20.000 €
Düsseldorfer Literaturpreis Leif Randt Gesamtwerk 20.000 €
Hölderlinpreis Klaus Merz Gesamtwerk 20.000 €
Hans-Christian Andersen-Preis María Teresa Andruetto Gesamtwerk 64.000 €
Astrid-Lindgren-Preis Guus Kuijer Gesamtwerk 560.000 €

S P E K T R U M
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5. Literaturfest Salzburg (30.5. – 3.6.)

U M F A N G R E I C H

Der Eröffnungsabend widmet sich
mit Gstanzln und Gedichten von
Friedrich Achleitner sowie Texten
von Arno Camenisch, Fritz Ecken-
ga, Alois Hotschnig und Katja Lan-
ge-Müller dem SPRACH:SPIEL.
Die folgenden Abende gelten unter
dem Motto LEBENS:WELTEN den
Männer- und Frauenwelten in der
Literatur. Mit dabei sind Arnold
Stadler, Martin Mosebach und Cees

Nooteboom im Gespräch mit Kat-
ja Gasser (ORF) und Ilma Rakusa,
Annika Reich, Anna Katharina
Hahn und Kathrin Röggla mit Ijo-
ma Mangold (DIE ZEIT). Sams-
tagabend lesen Franz Schuh und Josef
Bierbichler, für das Tagesprogramm
werden u. a. Barbara Frischmuth,
Michael Köhlmeier, Christoph W.
Bauer, Michael Stavaric erwartet. •
Info: www.literaturfest-salzburg.at

13. poesiefestival berlin 1. – 9. Juni 

F L I E S S E N D

Eine Verbindung von Dichtung,
Film, Performance und Musik unter
dem Motto „Fluss der Worte“. Die
Eröffnung findet wieder mit „Welt-
klang – Nacht der Poesie“ statt.
Künstler aus den Anrainerstaaten
des Nil erzählen die Geschichte des
Flusses. Die Übersetzungswerkstatt
VERSschmuggel schöpft aus Quel-
len der konkreten Poesie über die
afro-brasilianischen Erzähltraditio-
nen und Songwriting bis zur visu-

ellen Poesie. Dann stellen junge
Dichter aus allen 28 Ländern der EU
in einer poetischpolitischen Lese-
Performance in der Akademie der
Künste ein Renshi vor. In diesem
Kettengedicht, an dem auch der
Österreicher Christoph Szalay betei-
ligt ist, nehmen sie literarisch auf-
einander Bezug. Mit dem großen
Lyrikmarkt am letzten Tag geht das
Festival zu Ende. •
Info: www.literaturwerkstatt.org

Kurzgeschichten-
wettbewerb

U N T O T

Die Evolver-Redaktion will wieder

einmal wissen: Gibt es im deutschen

Sprachraum Autoren, die mumifi-

zierte Untote in ebenso unterhaltsa-

men wie unprätentiösen Kurzge-

schichten zum Leben erwecken

können? Deshalb veranstaltet Evol-

ver seinen zweiten Literaturwettbe-

werb. Das Thema: Mumien. Detailin-

formationen über die Einreichmo-

dalitäten, vor allem darüber, was die

unabhängige Jury unter „Mumie“

zu subsumieren bereit ist, finden

sich auf www.evolver.at/editorial/

literaturwettbewerb_mumien/. Der

Gewinner wird im Evolver porträ-

tiert. Und wenn genug gute Ge-

schichten zusammenkommen, gibt’s

vielleicht wieder eine Anthologie 

bei EVOLVER BOOKS.



Es war eine Kolumne in der einst brauchbaren Cyber-Zeitschrift

Wired, die den Doc zur Weißglut brachte: Da ließ sich eine Ahnungs-

lose, deren Name der Nachwelt nicht überliefert werden soll, über

Rechtschreibung aus, die in Zeiten von SMS-Gestammel, Blog-Ver-

blödung und Multikulti-Kauderwelsch nicht mehr notwendig sei.

Schließlich verändere sich die Sprache auf dem gesamten Erdkreis

ja so superspannend und hypermodern, daß niemand mehr eine 

dieser altmodischen Wörterbuch-Anleitungen brauche, sondern

selbst der funktionale Analphabet ein begrüßenswertes Phänomen

der linguistischen Vielfalt darstelle.

Wer in jüngerer Vergangenheit mit der Einfalt sinnloser Schüler-

aufsätze, debiler Dissertationen und ratloser Ratgeberliteratur kon-

frontiert war; wer notorisch verschlurften Jugendlichen lauschen

mußte, deren „Oida!“ weder zwischen Geschlechtern noch zwischen

Singular und Plural zu unterscheiden weiß; wer sich dem englisch-

depperten Gefasel der Boulevard- und Qualitätsmedien nicht völlig

entziehen konnte – der weiß ganz genau, wie falsch, dumm und ver-

achtenswert eine solche Idee ist. Sprache braucht eben sehr wohl

präzise Regeln, wenn sie informieren, etwas bewegen und Realität

erzeugen soll (und natürlich auch, wenn man gelegentlich gegen 

diese Regeln verstoßen will). Das ist nicht nur Lesern und Autoren

klar, sondern auch der Duden-Redaktion, die seit 1880 dafür sorgt,

daß sich die Menschheit hierzulande auf zivilisierte Weise mitein-

ander verständigen kann.

Zugegeben, die von Beamtenhirnen ersonnene „Neue Recht-

schreibung“ hat auch den Duden infiziert, dessen mittlerweile in 

25. Auflage vorliegendes Standardwerk „Die deutsche Rechtschrei-

bung“ nicht mehr wie früher „maßgebend in allen Zweifelsfällen“ zu

sein verspricht, sondern nur mehr resigniert darauf verweisen kann,

auf „Grundlage der aktuellen amtlichen Regeln“ erstellt worden zu

sein. (Deswegen bewahrt der Doc auch ein zerfallendes Exemplar

aus dem Jahr 1991 auf – die letzte Auflage mit der richtigen Recht-

schreibung.)

Da im Hause Trash aber nunmehr auch ein iPad zu den Gegen-

ständen des täglichen Wissenserwerbs zählt, sei an dieser Stelle mit

großer Freude auf die „Apps“ (wie heute gesagt wird) von Paragon

Software verwiesen, die den Duden auf den Tablettencomputer 

bringen. Neben der Rechtschreibung stehen Synonym-, Bedeutungs-,

Stil-, Fremd- und Deutsches Universalwörterbuch zur Wahl: praktisch

handhabbar, mit nützlichen Funktionen ausgestattet und vor allem

unerläßlich zum Nachschlagen.

Als Bettlektüre zieht der hypochondrische Autor dieser Zeilen

dennoch die gedruckte Ausgabe des Duden-Wörterbuchs medizini-

scher Fachbegriffe vor. Maßgebend für unruhige Nächte …

�DR. TRASH EMPFIEHLT

Unerwünschte
Nebenwirkungen

S P E K T R U M
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Seit 2006 wird alle zwei Jahre der
Große Preis für Literatur aus Zen-
tral-, Ost- und Südosteuropa ver-
geben. Damit will die Bank Aus-
tria in Zusammenarbeit mit Kul-
turKontakt Austria und dem Wie-
ser Verlag AutorInnen aus dem
Osten und Südosten Europas im
deutschsprachigen Raum bekannt
machen. In diesem Jahr wurden
Martin Ryšavý aus der Tschechi-
schen Republik in der Sparte Pro-
sa und Adisa Bašić aus Bosnien &

Herzegowina in der Sparte Lyrik
prämiert. Außerdem wurden sie-
ben StipendiatInnen für das Wri-
ters-in-Residence-Programm von
KulturKontakt Austria ausge-
wählt. Der vierte Bank Austria
Literaris ist mit insgesamt Euro
150.000 dotiert und wurde in
sechzehn Ländern Zentral-, Ost-
und Südosteuropas, nämlich von
Slowenien bis Russland und von
Lettland bis zur Türkei, ausge-
schrieben. •

Bank Austria Literaris

W E S T Ö S T L I C H

Die neue Reihe „Merian por-
träts“ von Travel House
Media stellt acht Städte
in Form von je zwanzig
ausgewählten Biografi-
en von der Stadtgrün-
dung bis zur Gegenwart vor.
Ursprünglich ging es nur um Paris,
aber letztendlich wurde eine Reihe
mit bis zu 35 Titeln beschlossen.
Für das Flair von Paris stehen bei-
spielsweise Heinrich IV., Napole-
on, François Truffaut und Yves
Saint-Laurent. Dass die Bücher kei-
ne klassischen Reiseführer sind, wird
auch daraus ersichtlich, dass es pro

Band bloß eine klei-
nere Orientierungs-

karte zur jeweiligen Stadt
gibt. 

Ein anderes, ebenfalls völlig neu-
es Format bringt Mo Media mit

dem „100% Cityguide“ auf den
Markt, bei dem die gedruckten
Städteführer durch die App für das
Smartphone ergänzt werden. Mit
der App kann man sich alle Inhal-
te und Adressen auf der GPS-unter-
stützten Karte inkl. Wegbeschrei-
bung anzeigen lassen – u. v. m. Gui-
de + App gibt es um Euro 9,99. •
www.100travel.de

Neuartige Reiseführer

B E S S E R

Der Literaturkreis Podium schreibt
2012 zum ersten Mal den Alois-Vo-
gel-Literaturpreis aus. Der Preis soll
nicht nur den bedeutenden Litera-
ten in Erinnerung halten, sondern
auch den Mann, der sich stets für die
Literatur und seine KollegInnen
engagierte. Der alle zwei Jahre aus-
zulobende Literaturpreis ist, ent-

sprechend der Bandbreite von Alois
Vogels Werk, ohne Eingrenzung für
alle literarischen Genres offen. Das
Preisgeld von 7000 Euro wird vom
Rotary Club Geras und von der Kul-
turabteilung des Landes NÖ gestif-
tet. Das ausgeschriebene Thema
2012 ist „Schlagschatten“. •
Infos: www.podiumliteratur.at

Alois-Vogel-Literaturpreis

W O H L D O T I E R T

Prämierte Lyrikerin: Adisa Bašić. Für Prosa gewann Martin Ryšavý
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„Ich schreibe, also bin ich.“ Das unerschütterliche Fundament
des Autors Andrea De Carlo. Er hat viele Talente, kann malen und
weiß mit der Kamera umzugehen, hat mit Federico Fellini beim Film
gearbeitet und auch Regie geführt, stand in New York und L.A. als
Rockmusiker mit der Gitarre auf der Bühne –  und doch bleibt „Schrei-
ben meine Passion“. 

Beim Schreiben, so meint De Carlo, driftet er weg „von diesem
Leben“, das ihm vor allem als Kind in der Stadt Mailand nicht so
rosig erschien. 

Was er außer dem Schreiben und Himbeeren noch mag, sind Frau-
en. Dabei fasziniert ihn, wie Frauen fühlen und denken: „Sie sind so
anders als wir Männer. Das macht mich neugierig.“ Auch wenn An-
drea De Carlo, Sohn eines Mailänder Architekten und einer Über-
setzerin, im heurigen Dezember seinen 60. Geburtstag begeht, hat
er nichts von seiner faszinierenden Ausstrahlung verloren. Trotz des
Flairs eines „Latin Lovers“, mit Lockenhaar, dunklen Augen und war-
men Lächeln, ist er ein zurückhaltender, introvertierter Mann. Was

die Frauenherzen fliegend macht, ist
wohl die Gabe, genau zu beobach-
ten und zuzuhören und das lebhafte 
Interesse an seinem Gegenüber. Zen-
trum nahezu aller seiner Romane sind
deshalb auch Beziehungsgeschichten,
zwischen Freunden und Geschwistern
und natürlich zwischen Mann und

Frau. Auch im jüngsten Roman, „Sie und Er“, geht es um die Liebe.
Und wieder, das ist De Carlos Erfahrung, sind es vor allem Frauen,
die, wie zu allen seinen Büchern, nach „Leielui“ greifen. 

Auf die Frage, ob er denn wirklich an die Liebe glaube, antwor-
tet er mit Verve: „Ja. Ich glaube an die Liebe“, und kann auch genau
erklären, was er darunter versteht. „Das ist nicht dieses ‚Gleich und
Gleich gesellt sich gern‘, wir brauchen nicht eine Person als Gegen-
über, die identisch mit uns ist. Das ist zwar angenehm, aber es inter-
essiert uns nur eine Minute, dann wird die Beziehung leer. Das Unglei-
che im Anderen ist das Interessante, das Geheimnis zieht uns an.“
Aber Skepsis ist ihm angeboren, und so wollte er diesmal eine „Lie-
besgeschichte erzählen über Zwei, die nicht an die Liebe glauben“.
Dass auch die Perspektive der Frau gelungen ist, bestätigt ihm sei-
ne Lebenspartnerin, die als strenge Kritikerin – „Wirklich, sie schenkt
mir nichts. Ehrlichkeit ist ganz wichtig.“ – seine Manuskripte prüft. FO
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Schreiben ist meine
Leidenschaft

Andrea De Carlo zählt zu den beliebtesten Autoren Itali-
ens, seine Romane sind in mehr als 20 Sprachen übersetzt.
Und nachdem Beziehungen darin oft eine wichtige Rolle
spielen, sprach DITTA RUDLE mit ihm über die Liebe, die
Frauen und seinen jüngsten Roman.

Das Ungleiche im Anderen
ist das Interessante, das
Geheimnis zieht uns an. 
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Sonst darf niemand an die entstehenden
Romane: „Zu viele Meinungen würden
mich nur verwirren. Aber einen fremden
Blick braucht jeder.“ Es geht also um die
Liebe, weil dem Schriftsteller Andrea De
Carlo eine Liebesgeschichte nicht banal
oder trivial erscheint, weil er es „für wich-
tig hält, dass sich die Literatur mit dem
beschäftigt, was auch die Leserinnen
beschäftigt“. In dem Wie, da liegt der ganze
Unterschied.

Auf der regennassen Autobahnabfahrt
treffen sie aufeinander, das alte Jaguar-XJS-
Cabrio von Daniele, einem lebensmüden
Schriftsteller aus Mailand mit Schreib-
blockade, und der Audi von Stefano, einem 
seriösen jungen Rechtsanwalt, und seiner
Freundin Clare, die aus Amerika zu ihren
italienischen Wurzeln zurückgekehrt ist.
Nicht gerade der Beginn einer romanti-
schen Liebe. Clare, die einige unerfreuli-
che Liebesbeziehungen hinter sich hat und
nun beim langweiligen Kontrollfreak Ste-
fano Sicherheit und Geborgenheit zu fin-
den hofft, und Daniele, der zwei Mal
geschiedene Vater zweier halbwüchsiger
Kinder, verspüren nichts weniger als den
„coup de foudre“. Daniele bemerkt ledig-
lich mit Wohlgefallen, dass Clare Stefano
hindert, die Polizei zu rufen und sich dafür
einsetzt, dass er den Schaden, den er am
Wagen Stefanos durch seine unkontrol-
lierte Fahrweise verursacht hat, durch eine
Überweisung begleicht. 

B U C H W E LT

Danach hat Daniele seine Teenie-Kinder
zu betreuen und verschwendet keinen
Gedanken an Clare. Sie wird von Stefano
mehr oder weniger gezwungen, die Hoch-
zeit vorzubereiten. Clare ist keine, die ihren
eigenen Kopf durchsetzen will und merkt
nicht wirklich, wie sehr dieser verknöcherte
Anwalt sie gängelt. Es dauert lange, bis
„Sie“ und „Er“ wieder zusammentreffen und

noch viel länger, bis sie ahnen, dass es Lie-
be ist, was sie so unruhig macht. Im Grun-
de hat De Carlo die Geschichte von der Ent-
stehung der Liebe geschrieben, und wie in
fast allen seinen Romanen hält er das Ende
offen. Zwar lässt Clare die Hochzeit plat-
zen und rettet Daniele vor dem Ertrinken,
doch wie es weiter geht mit den beiden,
müssen die Leserinnen selbst erfinden.
Oder auf den nächsten Roman warten, der
möglicherweise, wenn auch in anderer
Gestalt, eine Lösung erzählt. Der Autor
kennt sie schon: „Ich glaube, jetzt fängt die
wahre Liebe an. Es passiert. Ich glaube, sie
fühlen beide, was eheliche Liebe bedeutet.
Sie werden ein schönes Leben haben. Ich
glaube nicht, dass sich die beiden Illusio-
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Der geschriebene
Schluss des Romans
ist filmreif, rasant,

spannend, ein echter
Showdown.

�ZUM AUTOR

Andre De Carlo, geboren und aufgewachsen in Mailand. „Das ist keine

Stadt für Kinder, schlechte Luft, viel Verkehr, kein Platz zum Spielen.

Deshalb habe ich zu Schreiben begonnen.“ Als er zum 18. Geburtstag

eine Reiseschreibmaschine, die rote Lettera 22, bekommt, wird aus dem

Spiel Ernst. Publiziert ist von den Erzählungen und Romanen noch nichts. 

Der Jungautor geht auf Weltreise, Amerika, Australien, Südamerika und

einige europäische Städte sind sein Ziel. Mit seinem dritten Roman „Tre-

no di panna“ ist er so zufrieden, dass er es wagt, nachdem sämtliche ange-

schriebenen Verlage sich in Schweigen hüllen, ihn an Italo Calvino zu

schicken. Der ist begeistert, und wie es der Zufall will, als hochangesehe-

ner Schriftsteller einer der wichtigsten Berater des Verlags Einaudi.

„Creamtrain“ wird 1981 publiziert und gleich preisgekrönt. Der Schrift-

steller Andrea De Carlo ist geboren. Heute blickt er auf ein Oeuvre von 16

Romanen, einen Dokumentarfilm über Federico Fellini, der verschwun-

den ist, einen Spielfilm, zwei Ballettlibretti und einige CDs. Andrea De

Carlo lebt in Ligurien.

AUSWAHL WEITERER BÜCHER:

|Creamtrain| Übers. v. Burkhart Kroeber. detebe 2007, 256 S., EurD 8,90/EurA 9,20/sFr 15,90

|Zwei von Zweien| Übers. v. Renate Heimbucher. detebe 2007, 464 S., EurD 11,90/EurA 12,30/sFr 19,90 

|Als Durante kam| Übers. v. Maja Pflug. Diogenes 2010, 480 S., EurD 22,90/EurA 23,60/sFr 40,90

nen machen. So gefällt es mir, aber ich mag
es auch, dass die Leserinnen sich selbst etwas
vorstellen können.“ 

Wie auch immer, der geschriebene
Schluss des Romans ist filmreif, rasant,
spannend, ein echter Showdown. Hat An-
drea De Carlo nicht wieder Lust, einen Film
zu drehen? „Nein. Stefano Incerti wird den
Roman verfilmen. Ich schreibe nicht ein-
mal das Drehbuch. Alberto Moravia hat
einmal zu mir gesagt: ‚Wenn einer die Rech-
te will, verkaufe sie. Punkt.‘ Diesen Satz
habe ich mir gemerkt. Der Film wird nie
das, was ich geschrieben habe. Ich habe das
einmal gemacht (Anm: Für den ersten
Roman „Treno di panna / Creamtrain“,
1988), aber nie wieder. Meine Freiheit ist
mir wichtig.“

Ob dieser Daniele, versoffen, desillu-
sioniert, abgestumpft, Teile seines Schöp-
fers in sich trägt? „Überhaupt nicht. Ich
habe keine Probleme mit dem Verleger und
den Lektoren, ich habe auch keine Schreib-
blockade und ich bin noch immer ein enga-
gierter Optimist.“ Im Rahmen seines Enga-
gements für die Umwelt nimmt De Carlo
an der Greenpeace-Kampagne „Schriftsteller
für den Wald“ teil und lässt deshalb seine
Romane in Italien auf Recyclingpapier
drucken. Auf seiner Website (www.andrea-
decarlo.com) fordert er die Leserinnen auf,
Autoren zu schreiben, die Wälder durch
die gleiche Forderung zu schützen. „Es kann
getan werden, ich habe es gemacht. Es gibt
keine Ausreden mehr.“

Kurzkritik des jüngsten
Romans „Sie und Er“

An den Romanen De Carlos fasziniert
immer wieder seine Beobachtungsgabe, sei-
ne Geduld, genau hinzusehen und seine
klare Sprache. Obwohl er auch in diesem
Roman akribisch und detailreich

beschreibt, wird der lange Weg, den Clare und Daniele gehen
müssen, um zueinander zu finden, niemals langweilig. Dass
der Autor seine Beobachtungen mit einer kleinen Kamera fest-
hält und nur in Notfällen ein Notizbuch benützt, kommt den
Leserinnen zugute. Die Personen, es sind im Kern nur drei,
Sie und Er und ihr Bräutigam, sind durch ihre Handlungen
charakterisiert, der Autor selbst enthält sich jeglichen Urteils.
Ein Schriftsteller, der lieber Fragen stellt, als sie zu beantwor-
ten, der Zweifel sät, statt Gewissheiten zu postulieren. „Sie
und Er“ ist eine heutige Liebesgeschichte, die alles andere als
romantisch und überzuckert ist. Doch spannend und vergnüg-
lich zu lesen.

|Sie und Er| Übers. v. Maja Pflug. Diogenes 2012, 432 S., EurD 22,90/EurA 23,60/sFr 38,90
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to über dem ganzen Buch stehen.
Der Effekt, auf den die alten Her-
ren abzielen, sei es, „unsere Gesell-
schaft wieder auf eine bessere ethi-
sche Grundlage zu stellen und die
zunehmende Verantwortungslosig-
keit und Korruption (…) zu über-
winden“. Und wie geht das nun? Ein-
mal mehr lesen wir von Beschränkung
im Ressourcenverbrauch, Bremsme-
chanismen für den Turbokapitalismus
und Solidarität zwischen den Genera-
tionen. Es ist wohl ein Vorrecht der Alten,
sich aufs Denken der Prinzipien zu kon-
zentrieren und nicht mehr mit der Umset-
zung im Alltag abzumühen. Am kon-
kretesten werden die „Wege“ bei der hier
skizzierten Wirtschaftsreform. Ziel ist ein
politisch gezügelter Kapitalismus mit sozia-
ler und ökologischer Verantwortung. Gerie-
ten die Zeilen dank verlegerischer Ver-
wechslung in eine Publikation von ATTAC,
würde es wohl lange dauern, bis einer den
Fehler bemerkte. Nichts Neues also? Doch!
Das Neue ist hier das Alte. Die Ethik Hes-
sels und Morins beruft sich nicht auf eine
Utopie von morgen, sondern auf die Ideen
von gestern: auf die Werte der französischen
Résistance, auf die Prinzipien, die ihre Vete-
ranen dem neuen Frankreich zu Grunde leg-
ten.

Lebensbeschreibung von letzter Hand
Während man sich bei manchen Jung-

stars fragt, ob es nicht etwas verfrüht sei, mit
35 oder 50 eine Beschreibung des eigenen
Lebens abzufassen, halten einige 79 wohl für
einen geeigneten Zeitpunkt, so auch Hes-
sel, der 1997 in ebendiesem Alter seine Auto-
biografie „Danse avec le siècle“ publizierte.
Doch der für die Öffentlichkeit relevantes-
te Abschnitt seines Lebens kam erst danach.
„Tous comptes faites … ou presque“ heißt
die 2012 erschienene neuerliche Lebensbe-

trachtung
des mittler-
weile 94-
J ä h r i g e n :
alles erledigt,
zumindes t
beinahe. Der
Originaltitel
ist nicht frei
von Selbstiro-
nie. Damit
dürfte Hessel
bislang der ein-
zige namhafte
Autor sein, der
zwei Autobio-
grafien verfasst
hat. 
Hier erfährt man
etwa, wie der
wenig formvollen-
dete und doch so

wirksame Text von
„Empört Euch!“ ent-

stand: „Wir hatten
uns, dreitausend an der

Zahl, in einem einzig-
artig Landstrich Savoy-

ens an jenem besonderen
Ort versammelt, an dem

für uns die bewegende Er-
innerung an unsere toten

Kameraden lebt. Ich be-
schwor die Werte aus der Zeit

unseres gemeinsamen Wider-
stands, betonte ihre unver-

brüchliche Geltung in jeder
Etappe unserer Geschichte und

bedauerte, dass allzu viele Regie-
rungen, auch die unsere, sich nicht

an sie gehalten hatten.“ Sympa-
thisch wirkt hier das Hinterfra-

gen der eigenen Botschaft: „Bot
mein bisheriges Leben dafür eine aus-
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„Herr Hessel hat mich darum gebeten,
ihm keine weiteren Terminanfragen zu ver-
mitteln, da, wie Sie sich denken können, die-
se Anfragen bei weitem nicht mehr alle zu
bewältigen sind“, meint die Pressespreche-
rin des Ullstein-Verlags, bei dem die meis-
ten von Hessels Büchern auf Deutsch erschie-
nen sind. Nein, E-Mail habe er auch kei-
nes, der Herr Hessel. Kann man einem Mitt-
90er wohl nicht verdenken, wenngleich das
bei der Galionsfigur einer international ver-
netzten Bewegung doch erstaunt. 

Kleine Schriften mit großer Wirkung
Das Tor zur Welt ist aufgestoßen. Seit

dem Erfolg der fragmentarisch anmutenden
30 Seiten starken Streitschrift „Empört
Euch!“ setzt der Rentner-Revolutionär offen-
bar alles daran, die verbleibende Zeit best-
möglich zu nutzen. Eine Fortsetzung von
„Indignez vous!“ lag wohl auf der Hand: Was
tun, nachdem man sich empört hat? Das
erklärt Hessel in „Engagiert Euch!“ in Form
eines Interviews mit dem jungen Journa-
listen und Umweltaktivisten Gilles Van-
derpooten – auf immerhin 60 Seiten inklu-
sive eines Abdrucks der von ihm einst mit-
verhandelten Deklaration der Menschen-
rechte. 

Ziemlich genau ein Jahr nachdem seine
Empörung Frankreichs einstigen Botschaf-
ter bei der UNO über Nacht zum Weltstar
der Kapitalismus-Kritiker gemacht hatte,
erschien „Wege der Hoffnung“. Auch die-
ses Werk hat der große Redner, der sich zum
Schreiben ursprünglich nicht berufen sah,
in Koproduktion verfasst. Gemeinsam mit
seinem langjährigen Weggefährten Edgar
Morin, einem Vordenker der französischen
Linken, geht der frühere Diplomat die nächs-
ten Schritte auf dem Weg von allgemeiner
Empörung zu konkreter Weltverbesserung.
„Moralische Erneuerung“ lautet eine der
Kapitel-Überschriften. Dies könnte als Mot-

Bilanz der
Empörung
„Empört Euch!“ war nur der Anfang. Seit diesem 
Paukenschlag hat Stéphane Hessel drei weitere Werke 
publiziert. Begleitet wird die Empörungssymphonie 
von zwei Biografien. VON ANDREAS KREMLA



reichende Berechtigung?“
Das eigene Leben und Wirken bleibt wohl die

Achse, um die sich die Betrachtungen Hessels dre-
hen. Bei den Einblicken in sein Liebesleben kann es
da auch ganz schön schwülstig werden. Für Span-
nung sorgen viele Abschnitte, in denen der Autor
nicht nur Zeuge, sondern auch Mitspieler bewegter
Zeiten wird: in der Résistance, im Konzentrations-
lager, bei der Erklärung der Menschenrechte, bei der
Vermittlung in internationalen Konflikten in Alge-
rien oder in Ruanda. 

Seine Betrachtungen reichen aber noch weiter in
die Welt hinaus. Neben den klassischen Themen der
engagierten französischen Linken – Résistance, Kapi-
talismus, Globalisierung – schlägt Hessel Brücken
zum Buddhismus, zitiert zahlreiche Philosophen
des 20. Jahrhunderts, am liebsten seinen Freund Peter
Sloterdijk, und schwingt sich, wo’s um Ethik geht,
selbst zur Philosophie auf. Und immer wieder die
Poesie: Gedichte von Rilke, Pessoa, Apollinaire und
am allerliebsten Hölderlin streut er in den Text ein
– mit oder auch ohne Bezug zum aktuellen Kapitel
seiner Abenteuer-Reise durch das 20. Jahrhundert.

Das Buch hinterlässt einen ähnlichen Eindruck,
wie es Gespräche mit alten Herren vermögen: Vie-
les ist nicht wirklich neu – und auch nicht frei von
Gemeinplätzen. Manchmal blitzt ein wenig Alters-
pessimismus auf. Und doch überraschen manche
Zusammenhänge, die der Alte herstellt. Vor allem
aber beeindruckt die gelassene und großzügige Art,
die er sich durch seine vielfältige Lebenserfahrung
angeeignet hat. Der deutsche Titel „Empörung –
meine Bilanz“ trifft wohl nicht den ironischen Ton,
doch immerhin den
Inhalt: Hier summiert
jemand auf, was vom
Leben blieb und zieht
sein Fazit. Dieses heißt
nicht nur Rückbesin-
nung auf die alten Wer-
te und Empörung gegen
den Verrat an ihnen, son-
dern einfach auch Hoff-
nung: „Aus der Erfah-
rung meines langen
Lebens versichere ich,
dass unsere Bemühun-
gen nicht vergeblich sein
müssen. Faschismus, Sta-
linismus, Apartheid,
Kolonialherrschaft über
unzählige Völker: alles
vorbei. Die Demokratie
hat triumphiert.“

Und noch eine
Biografie

Für jene, die auch
nicht das kleinste
Stückchen von Hessels

Beweglich im Büchermeer!
Edition Nautilus

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

Unsere Kultur ist besessen von der Kontrolle
über den weiblichen Körper. Laurie Penny, jung
und zornig, stellt die versteckten Strukturen
der Verdinglichung bloß, die solchen Markt-
strategien zugrunde liegen.

Über Ursache der Krise und vom Scheitern
des Kapitalismus. »Mit historischer Tiefe und
durchdringender Analyse zeigt Mattick,
was an der herkömmlichen Sichtweise auf
die Krise falsch ist.« Noam Chomsky
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Der Autor erklärt in seinen Reportagen
aus der arabischen Welt, weshalb der islami-
sche Fundamentalismus ein Ergebnis des
europäischen Kolonialismus ist, und
zeigt auf, wie der Westen dieses heute in
Afghanistan fortsetzt.
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Welt auslassen wollen, liegt nun auch eine autori-
sierte Biografie vor. Der bereits an Heinrich Mann
und Marta Feuchtwanger erprobte Manfred Flüg-
ge hat Hessel schon lange vor seinem internatio-
nalen Durchbruch entdeckt. Ja, er hat bereits ein-
mal eine Art Biografie von ihm geschaffen – den
mit geringen Mitteln hergestellten Film „Der Diplo-
mat“, ein Spaziergang mit Hessel über die Schau-
plätze seines Lebens.

Nun strukturiert er seinen Blick auf Hessels
Leben weniger nach Chronologie als nach Sinnzu-
sammenhängen. Dem Lebensweg des Résistance-
Kämpfers, Diplomaten und Autors zu folgen, fällt
dennoch leicht. Die Nähe des Biografen bringt
den Gewinn, oft ganz persönliche Motivationen
nachzeichnen zu können. Verloren geht allerdings
die kritische Distanz. „Seine Leichtfüßigkeit hat
etwas vom antiken Götterboten Hermes mit den
Flügeln an den Sandalen und am Helm“, tönt Flüg-
ge schwärmerisch. Extrem subjektiv erscheint die
Schwerpunktsetzung dieser Lebensbeschreibung.
Die ausführliche Beschäftigung mit der Beziehung
zwischen Hessels Eltern ist kaum auf die eminen-
te Bedeutung für dessen Leben zurückzuführen, son-
dern wohl eher auf Flügges frühere Recherche derer
Lebenswege. Denn diese waren die reale Vorlage für
Henri Pierre Rochés Roman „Jules et Jim“, über
den Flügge 1993 publizierte. Stéphane Hessels Rol-
le bei der Erklärung der Menschenrechte hinge-
gen wird nur in zwei Absätzen erwähnt. Das Ergeb-
nis dieser Auswahl ist weniger eine Biografie, eher
der einfühlsame und leicht zu lesende, aber will-
kürliche Bericht über das Leben eines Freundes.

Dieser hat selbst ein
schlankes Vorwort bei-
gesteuert – eine Gele-
genheit mehr für Sté-
phane Hessel zu sagen,
was er immer schon
sagen wollte. 
Ganz offensichtlich
deckt der immer auch
Widerstandskämpfer
gebliebene Diplomat
einen aktuellen Bedarf
an authentischen Wer-
ten und Sinngebung.
Doch nicht nur Werte
sind in unserer vom
globalisierten Kapita-
lismus bestimmten
Welt rar, sondern auch
Archetypen. Da eignet
sich Hessel hervorra-
gend für den weisen
Alten, als der er zur
modernen Galions-
figur wurde. Und dafür
braucht er nun wirklich
keine E-Mail Adresse.

Manfred Flügge |Stéphane Hessel – Ein glücklicher Rebell| Aufbau 2012, 
271 S., EurD 22,99/EurA 23,70/sFr 32,90

Stéphane Hessel |Empört Euch!| Übers. v. Michael Kogon. Ullstein 2011, 32 S.,
EurD 3,99/EurA 4,20/sFr 6,40

Stéphane Hessel |Empörung – Meine Bilanz| Übers. v. Michael Kogon. Pattloch
2012, 240 S., EurD 16,99/EurA 17,50/sFr 24,40

Stéphane Hessel |Engagiert Euch! Im Gespräch mit Gilles Vanderpooten|
Übers. v. Michael Kogon. Ullstein 2011, 64 S., EurD 3,99/EurA 4,20/sFr 6,40

Stéphane Hessel |Gerechter Zorn| Wieser Verlag 2011, 70 S., EurD/A 19,90/sFr
28,90
Stéphane Hessel |Tanz mit dem Jahrhundert. Erinnerungen| Übers. v. Roseli
u. Saskia Bontjes van Beek. List TB 2011, 400 S., EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90

Stéphane Hessel, Edgar Morin |Wege der Hoffnung| Übers. v. Michael Kogon.
Ullstein 2012, 72 S., EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90

�DIE BÜCHER
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Immer noch rührig: Stéphane Hessel im Gespräch mit
Manfred Flügge



Zwischen Schalk
und Terror!
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Daniil Charms, 1905 bis 1942,

starb in einem Gefängnis in

Leningrad. Wegen der Ver-

breitung „defaitistischer Pro-

paganda“ wurde er verhaftet.

Seine Werken konnten erst Jahre nach sei-

nem Tod publiziert werden. Weitere Infos:

www.umsu.de/charms und www.daniil-

charms.com

Vladimir Glozer und Alexander Nitzberg (Hg.): |Daniil
Charms. Werke Band 1: Trinken Sie Essig, meine Herren
(Prosa)| Übers. v. Beate Rausch. Galiani 2010, 270 S., EurD
24,95/EurA 25,70/sFr 35,90

Daniil Charms |Werke Band 2: Sieben Zehntel eines Kopfs
(Gedichte)| Übers. v. Alexander Nitzberg. Galiani 2010, 310 S.,
EurD 24,95/EurA 25,70/sFr 35,90

Daniil Charms |Werke Band 3: Wir hauen die Natur entzwei
(Theaterstücke)| Übers. v. Alexander Nitzberg. Galiani 2011,
341 S., EurD 24,95/EurA 25,70/sFr 35,90

Daniil Charms |Werke Band 4: Du siehst mich im Fenster
(Autobiografisches, Briefe, Essays)| Übers. v. Beate
Rausch. Galiani 2011, 249 S., EurD 24,95/EurA 25,70/sFr 35,90

�ZUM AUTOR

Als Dissidenten sieht der Herausgeber
Charms nicht, denn er soll „der denkbar
unpolitischste Dichter“ gewesen sein, eher
ein Dissident gegen das Leben an sich. Jah-
relang galt er vorwiegend als humoristischer
Kinderbuchautor. Er wurde zwar mehrmals
verhaftet und starb an Unterernährung im
Gefängnis, doch Charms ging es nicht um
die politische Aktion, sondern um die „Kraft
des Wortes“. Gedichte könnten sogar Glas
zerspringen lassen kann, „wenn man sie
gegen ein Fenster schmeißt“. Kräftig
muss der Wurf eben sein. Es sind
schräge, absurde Geschichten und
Gedichte, die durch ihren Ein-
fallsreichtum und die abgedreh-
ten Handlungen verblüffen. 

Sein Leben war kurz und
von Entbehrungen geprägt.
Daniil Iwanowitsch Juwat-
schow, wie er ursprünglich
hieß, interessierte sich schon
während seines Studiums für die
damaligen Avantgardisten Wla-
dimir Chlebnikow und Majakow-
ski und führte ein exzentrisches
Bohemeleben. Kunst war in der da-
maligen Sowjetunion noch antibürgerlich
geprägt. 

Gemeinsam mit seinem Dichterkolle-
gen Wwedenski gründete Charms 1926 die
Tschinari-Schule, die sich „die Provokati-
on, den Kampf gegen den gesunden Men-
schenverstand und gegen die Welt des Mit-
telmaßes, der Langeweile und der aufge-
blasenen Solidität“ aufs Banner schrieb. Bald
darauf folgte die Gründung der Künstler-
gruppe Oberiu. Damit sollten die traditio-
nellen Gattungsgrenzen der Kunst aufge-
hoben werden. Die Resonanzen, auch nach
einem öffentlichen Auftritt, sind negativ. In
einem Artikel werden sie als „literarische
Rowdies“ bezeichnet. Später werden Charms

und Wwedenski verhaftet und zu drei Jah-
ren Straflager verurteilt. Durch Fürsprache
seines Vaters kann Charms nach einem hal-
ben Jahr wieder zurückkehren. Da allerdings
der sozialistische Realismus zur Doktrin wur-
de, konnte er sich nur mehr durch Arbeiten
für eine Kinderzeitschrift und als Überset-
zer über Wasser halten. Zuletzt sind seine
Rücklagen aufgebraucht. Da seinen Kin-
dergeschichten subversiver Humor unter-

stellt wird, muss er auch damit aufhören. 
Nach dem Überfall der deutschen
Armee wird er wieder verhaftet,
wegen vermeintlicher politischer

Umtriebe, und zuletzt zur
Zwangsheilung in die Gefäng-

nispsychiatrie eingewiesen,
wo er bald darauf stirbt. Sei-

ne Manuskripte können geret-
tet werden und wurden erst wäh-
rend der Perestroika in Russland
publiziert. Auf Deutsch er-
schien erstmals 1968 eine
Übersetzung. 
Es ist also nicht der erste An-
lauf, die Werke von Daniil

Charms bekannt zu machen.
Vorher unternahmen schon der Haffmanns
Verlag und die Friedenauer Presse ambi-
tionierte Versuche. Übersetzt hat damals
Peter Urban, der sicher viel zur Renaissance
von Charms beigetragen hat. Doch die der-
zeitigen Herausgeber sind damit nicht zufrie-
den. Urban sollte sich zu sehr an der Vor-
lage orientiert haben. Um dessen Texte zu
verstehen, sei ein Kommentar nötig. Auf
den Urban allerdings nicht verzichtete.
Durch die Werkausgabe sollen die Texte
nun schwungvoller geworden sein und sich
mehr am Klang und am gesprochenen Wort
orientieren. Zudem sparen sie sich lange
Erklärungen zu Begriffen und wollen die
Texte für sich selbst sprechen lassen. Beson-

ders bei der Lyrik hat sich Alexander Nitz-
berg herausgefordert gesehen und wollte
sich dem vielseitigen Sprachduktus in sei-
nen Nachbildungen anpassen. Es kommt
dabei auch zu manchen Eigenwilligkeiten
und Umschreibungen oder Wortneuschöp-
fungen. Ob das nun der „richtige“ Charms
ist, sei dahingestellt. Es ist eine gewisse
Übersetzerhaltung, die hier zum Tragen
kommt. Urban war in seinen Texten viel-
leicht zurückhaltender und schätzte die Ver-
wendung eines dialektalen Idioms über-
haupt nicht, er ist eleganter. Die vehemen-
te Auseinandersetzung in den Überset-
zungsstilen im Anhang ist also nicht nötig.
Trotzdem, die Ausgabe ist insgesamt gut
gestaltet und bietet ein weites Spektrum
des Werks an. Und wenn Charms dadurch
mehr gelesen wird, ist das gut.

Daniil Charms gilt als einer der wichtigsten russischen 
Autoren. Eine Auswahl der schrägen Kurz-Erzählungen des
Sprach- und Aktionskünstlers erschien immer mal wieder.
Jetzt gibt es erstmals eine Werkausgabe, die das Spektrum
seiner Arbeiten zeigt. VON TOBIAS HIERL

Daniil Charms war „Dissident gegen das
Leben an sich“!
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Verlage bringen eine wachsende Anzahl von Büchern auf den Markt, die sich mit
nachhaltiger Ökologie und Ökonomie auseinandersetzen. Einige davon finden sich auch
auf den Bestsellerlisten wieder. Dabei geht es um „Green Economy“, um ökologisches
Handeln einer Gesellschaft und jedes Einzelnen, um Probleme der Globalisierung bis
hin zu Klimaschutz, Ernährungsökologie, Armutsbekämpfung, Mobilität und „Green
Jobs“.

Selbst im Internet ist es momentan ziemlich schwierig, zu einer repräsentativen Lite-
raturliste zu kommen, denn Stichwort- oder Themensuchen führen fast immer zu un-
brauchbaren Ergebnissen. Aus diesem Grund haben wir eine ausführliche Recherche
gemacht und möchten Ihnen eine Auswahl empfehlenswerter Bücher präsentieren.
Begonnen wird unsere Serie mit dem Thema Ernährungsökologie.

„Du bist, was du isst.“ Dieser Spruch des Philosophen Ludwig Feuerbach scheint in
der heutigen Zeit an neuer Bedeutung zu gewinnen. Er macht deutlich, dass unsere 
Nahrung und damit auch die Ernährung in alle Bereiche unseres Lebens hineinwirken. 

Denn unsere Ernährungs- und Kaufgewohnheiten haben weitreichende Folgen. Was
wir an Lebensmitteln und Produkten kaufen, beeinflusst nicht nur unsere Gesundheit,
sondern auch das Klima, die Wirtschaft und die Welthungerproblematik. Es sind aber
noch immer relativ wenige Menschen, die auf eine gesunde Ernährung mit regionalen,
saisonalen und biologischen Produkten achten. Dennoch ist ein Trend zu beobachten, 
der nicht nur in Richtung „Bio“ zeigt, sondern auch den wichtigen Aspekt der ökologi-
schen Nachhaltigkeit umfasst. Es geht dabei um eine gesellschaftliche Entwicklung, „in
der die Bedürfnisse heutiger Generationen befriedigt werden sollen, ohne die Bedürfnis-
befriedigung kommender Generationen zu gefährden“, wie bereits bei der „Konferenz 
für Umwelt und Entwicklung“ in Rio de Janeiro 1992 gefordert wurde.

Kommentar

Nachhaltig in die
Zukunft
Für die Weltkonferenz im Juni in Rio de
Janeiro ist der Begriff „Nachhaltigkeit“
zentral. Er betrifft mittlerweile nicht nur
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, son-
dern jeden von uns.

Bis Mitte der 1990er-Jahre war Nachhaltig-
keit vor allem in der wissenschaftlichen Diskus-
sion zu finden, erst später tauchte der Begriff
dann im politischen Zusammenhang auf. Zuneh-
mend hat auch die Wirtschaft das Thema für
sich entdeckt und mittlerweile ist jeder einzelne
aufgefordert, seinen Lebensstandard ökologisch
und sozial verträglich zu gestalten.

„Nachhaltige Entwicklung heißt, Umwelt-
gesichtspunkte gleichberechtigt mit sozialen und
wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu berück-
sichtigen“, beschreibt es der „Rat für Nachhal-
tige Entwicklung“.

Österreich hat schon frühzeitig ein Funda-
ment der Nachhaltigkeitsstrategie erarbeitet. So
sind etwa die österreichischen Hochschulen per
Gesetz dazu verpflichtet, nachhaltige Konzepte
für die Entwicklung der Gesellschaft, aber auch
der sie umgebenden Natur zu entwickeln. 

Forschung und Innovation nehmen jeden-
falls eine zentrale Rolle bei der Unterstützung
einer nachhaltigen Entwicklung ein. Das Spek-
trum der Forschungsfelder ist breit – es reicht
von Projekten zur Kulturlandschaftsforschung
bis hin zu Ernährungsfragen. Wichtig ist in jedem
Fall, dass wir Mut für Innovationen zeigen. Sie
sind die Grundlagen, um unseren Kindern und
Enkelkindern ein intaktes ökologisches, soziales
und ökonomisches Gefüge zu hinterlassen.

Wissenschafts- und Forschungsminister
DR. KARLHEINZ TÖCHTERLE

Zukunft der Ökologie & Ökonomie
ZWEITEILIGE SERIE IM MAGAZIN BUCHKULTUR
Rund um die Weltkonferenz in Rio (20. bis 22. Juni) erscheint in BUCHKULTUR

die Serie mit Sachbüchern zum Thema. Hier der erste Teil mit Schwerpunkt

Ernährungs- und Lebensmittelökologie, in der nächsten Ausgabe folgen dann

Buchtipps von Green Economy bis hin zu Umwelt- und Klimaschutz.

Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Bio Austria und Care Österreich
erscheint die zweiteilige Serie auch als eigene Sonderpublikation und erreicht damit über 40.000 zusätzliche Adressen.

�20 Jahre Erdgipfel
Der sogenannte Erdgipfel von Rio 1992 gilt als Meilenstein der internationalen Umweltpolitik. Vor genau 
20 Jahren fand in Rio de Janeiro diese erste internationale Konferenz zu Umwelt- und Klimafragen statt.
Heuer gibt es also „Rio+20“, und dabei sehen wir, wie weit die Welt noch von der Sicherung der ökologi-
schen Nachhaltigkeit entfernt ist.

WWaass  hhaatt  ssiicchh  iinn  ddeenn  lleettzztteenn  2200  JJaahhrreenn  ggeettaann??

• Die Weltbevölkerung ist um rund 1,5 Milliarden auf 7 Milliarden Menschen gewachsen. Die Hälfte davon 
lebt in Städten und verbraucht 75% der Energie.

• Die Nahrungsmittelproduktion ist um 45% angestiegen, dennoch sind Hunger und Unterernährung 
weiterhin in vielen Ländern ein gravierendes Problem.

• Das weltweite Sozialprodukt wurde (bis 2010) um 75% erhöht, was aber nicht mit der Zunahme 
des Lebensstandards verglichen werden kann, vielmehr wurden um 41% mehr Rohstoffe verbraucht.

• Der Elektrizitätsverbrauch steigt jährlich um mehr als 3%, dennoch haben 1,5 Milliarden Menschen 
keinen Zugang dazu.

• Waldbestände werden zwar durch intensive Wiederaufforstungsprogramme erneuert, durch arten-
arme Monokulturen hat sich die biologische Vielfalt in den Tropen jedoch um 30% vermindert.

• Die klimaschädlichen CO2-Emissionen haben sich um 36% erhöht, in den Entwicklungsländern sogar 
um 64%. Die Pro-Kopf-Werte in den Industrieländern sind dabei 10 Mal höher.
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Du bist, was du isst!
INHALT FAZIT DATEN

Es sind nicht spektakuläre Entdeckungen, die
von Alexander Neubacher hier beschrieben wer-
den, doch er schreibt launig und bietet einen gu-
ten Überblick. Er wendet sich dabei nicht gegen
das ökologische Denken an sich, sondern eben gegen
einige Fehlstellungen. Seine Beispiele betreffen
den Umgang mit Verpackungen, den Mythos der
Wasserknappheit, die belastenden Energiespar-
lampen, das Biobenzin oder die ineffiziente ther-
mische Sanierung der Häuser, wodurch eine Schim-
melbildung begünstigt wird.

Der Wirtschaftsredakteur des Spiegel versucht die Sinnlo-
sigkeit der meisten Öko-Projekte zu zeigen, lässt dabei
aber doch einiges unter den Tisch fallen und untermauert
mit Quellen und Studien, die seine Stoßrichtung unterstüt-
zen. Gegenteilige Materialien kommen nicht zum Zuge. Streit-
schriften gegen falsche ökologische Bestrebungen gibt es
einige. Neubacher legt an einigen Stellen den Finger aber
in die richtigen Wunden und plädiert letztlich dafür, dass 
die Regelungen evaluiert und gegebenenfalls verbessert
werden. 

Alexander Neubacher

|Ökofimmel. Wie wir ver-

suchen, die Welt zu ret-

ten – und was wir damit

anrichten| DVA 2012, 

272 S., EurD 19,99/

EurA 20,60/sFr 28,50

Nach der Lektüre wird man beim nächsten Einkauf im Super-
markt sehr vorsichtig sein, denn die Fülle an Zusatzstoffen,
die von Grimm garniert mit vielen Geschichten vorgestellt
werden, ist beeindruckend. Da wimmelt es von Farbstoffen,
Säuerungsmitteln und Süßstoffen. Grimm möchte die Kon-
sumenten aufrütteln. Eine Handlungsanweisung liefert er
nicht mit, nach Lösungen müssen Sie selbst suchen. 

Hans-Ulrich Grimm

|Die Ernährungslüge|

Droemer 2011, 345 S.,

EurD 9,99/EurA 10,30/

sFr 15,90

Felix zu Löwenstein, Agrarwissenschaftler und Bio-
landwirt, ist Vorstand des Forschungsinstituts
für biologischen Landbau und Vorstandsvorsit-
zender des Bundes Ökologische Lebensmittel-
wirtschaft. In seinem Buch versucht er zu vermit-
teln, dass eine industrielle Landwirtschaft, die auf
der Übernutzung von Ressourcen aufbaut, kein
Weg zur Lösung, sondern eine Sackgasse ist. Er
beschreibt erfolgreiche alternative Landnutzungs-
formen an Beispielen aus Haiti, den Philippinen
und Äthiopien. 

Der Autor listet auf, warum die industrialisierte Landwirt-
schaft ein Auslaufmodell ist. Billiges Erdöl ist nötig, um Kunst-
dünger und Pestizide zu produzieren. Damit werde viel CO2
freigesetzt und auch der Stickstoff, der aus den Agrarflächen
ausdünste, schadet dem Klima massiv. Das Grundwasser wird
belastet, die Artenvielfalt bedroht und die Böden verarmen.
Nötig ist auch ein anderer Umgang mit den Lebensmitteln,
denn in den Entwicklungsländern gibt es zu schlechte 
Lagerungsmöglichkeiten, obendrein wird hierzulande die
Hälfte weggeworfen. 

Felix zu Löwenstein 

|Food Crash. Wir werden

uns ökologisch ernähren

oder gar nicht mehr| 

Pattloch 2011, 320 S.,

EurD 19,99/EurA 20,60/

sFr 30,50

Der Film hatte eine hohe Quote und das Buch gute
Rezensionen. Beschrieben wird die großflächige
Lebensmittelvernichtung in vielen Ländern. Die
Autoren wollen ein Bewusstsein schaffen für die Ver-
schwendung und plädieren für eine gesellschaftli-
che Veränderung. Im Buch erzählt Thurn – mit-
unter sehr persönlich – von den Dreharbeiten in ver-
schiedenen Ländern wie Deutschland, Kamerun,
Japan und den USA. Außerdem finden sich Fakten
und Zahlen, Infografiken, Hintergründe und Hand-
lungsanweisungen – aufgearbeitet von dem Jour-
nalisten Stefan Kreutzberger. 

Das materialreiche Buch greift viele Probleme auf, von
Fehlentwicklungen in der Landwirtschaft bis zu Handel und
Konsum. Die Autoren plädieren für einen bewussten Konsum
und Einflussmöglichkeiten der Konsumenten, die beim Ein-
kauf ihre Macht ausspielen könnten. Ein Verzicht wäre laut
den Autoren für die Konsumenten nicht nötig. Doch fair
gehandelte und biologische Produkte haben ihren Preis, und
den können oder wollen viele nicht zahlen. Absurderweise
werden immens viele Lebensmittel weggeworfen, wenn sie
nicht den ästhetischen Kriterien genügen. 

Stefan Kreutzberger, 

Valentin Thurn

|Die Essensvernichter:

Taste the Waste – Warum

die Hälfte aller Lebensmit-

tel im Müll landet und wer

dafür verantwortlich ist|

KiWi 2011, 319 S., EurD

16,99/EurA 17,50/sFr 25,90

Ernährungswissenschaftler Karl von Koerber und
Küchenchef Hubert Hohler zeigen in ihrem Buch,
wie man sich nachhaltig ernährt – ohne auf Genuss
verzichten zu müssen. Sie gehen von der These aus,
dass unser Essverhalten erheblich zu den Missstän-
den in anderen Erdteilen beiträgt. Es ist nicht nötig,
Veganer zu werden, doch der Fleischkonsum sollte
auf ein bis zweimal pro Woche reduziert werden.
Dann würden Tiere artgerecht gehalten werden kön-
nen und es müsste nicht mehr der Großteil der Böden
als Weideland reserviert sein. Tierische Produkte
sollten keine billige Massenware sein.

Die Autoren empfehlen den Konsum von Fertigprodukten zu
reduzieren, da ihre Verarbeitung und Verpackung hohe Mengen
an Energie und Wasser verbrauchen. Zudem wäre eine biologi-
sche Anbauweise notwendig. Die verschiedenen Bio-Logos wer-
den erklärt. Der Anspruch auf Regionalität ist zweischneidig,
denn Äpfel aus Argentinien zu importieren, sei häufig ener-
giesparender, als sie hierzulande über Monate zu lagern. Die
über 100 Rezepte sind einfach gehalten. Verarbeitet werden
auch Gemüsesorten wie Chinakohl, rote Rüben und Chicorée,
die ganzjährig verfügbar sind und eine geringe Klimabelastung
aufweisen.

Karl von Koerber, 

Hubert Hohler 

|Nachhaltig genießen.

Rezeptbuch für unsere

Zukunft| Trias 2012, 158 S., 

EurD 19,99/EurA 20,60/

sFr 28

Das Essen und die Auswirkungen der Lebensmit-
tel sind seit Jahren das zentrale Thema des ehema-
ligen Spiegel-Redakteurs. Heute kann er auf eine
Reihe von Büchern verweisen, gilt als seriöser War-
ner vor den Gefahren bestimmter Inhaltsstoffe und
betreibt eine Website (www.food-detektiv.de), um
aktuelle Themen vorzustellen. „Die Ernährungslü-
ge“ erschien erstmals vor einigen Jahren und wur-
de regelmäßig aktualisiert. Grimm stellt darin
u. a. Beweise vor, dass es der Lebensmittelindustrie
bewusst ist, wie gefährlich sowohl Aspartam und
Glutamat für die Menschen sind.
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Rund um die Weltkonferenz in Rio de Janeiro werden wir durch die Medien verfolgen, wie die öko-

logische Situation derzeit aussieht. Wir werden aber auch hören, dass es an jedem Einzelnen liegt, 

seinen ökologischen Fußabdruck, also den persönlichen Umweltverbrauch, zu überprüfen. Für die 

Bereiche Lebensmittel- und Ernährungsökologie haben wir für Sie die wichtigsten Bücher recherchiert.

INHALT FAZIT DATEN

Der aktuelle Bericht der Reihe „Zur Lage der Welt“ skizziert
die Grundzüge einer „Grünen Ökonomie“ und entwickelt
Visionen und Ideen für eine nachhaltige Verkehrs- und Stadt-
entwicklung, eine zukunftsfähige Energieerzeugung, eine
menschengerechte Unternehmenskultur oder eine Land-
wirtschaft, die gesunde Lebensmittel für alle produziert. 
Die vorliegende Sammlung neuer Ideen und Maßnahmen
führt vor Augen, dass eine zukunftsfähige Welt nicht allein
auf internationalen Konferenzen geschaffen wird, sondern
durch Innovation, Kraft und Engagement der Zivilgesellschaft
und ihrer unzähligen sozialen Gruppierungen. 

Worldwatch Institute 

(u. a. Hg.) 

|Zur Lage der Welt

2012: Nachhaltig zu

einem Wohlstand für

alle| oekom 2012, 289 S.,

EurD 19,95/EurA 20,60/

sFr 27,90

1996 wurde auf dem Welternährungsgipfel in Rom
von den Staatschefs aus 185 Nationen der Beschluss
gefasst, die Zahl der Hungernden auf der Welt
bis 2015 auf die Hälfte zu reduzieren. Heute sind
wir noch weit davon entfernt. Die Preise für Grund-
nahrungsmittel steigen. Die Ökotrophologinnen
Lioba Weingärtner und Claudia Tretmann, die über
langjähriges Erfahrungs- und Methodenwissen in
der Entwicklungszusammenarbeit verfügen, ent-
werfen hier eine Agenda für Entwicklungsakteu-
re, die internationale Staatengemeinschaft und für
KonsumentInnen. 

Die Autorinnen betonen die Bedeutung sozialer Reformen
und fordern mehr Ernährungsberatung für Mütter oder geziel-
te Unterstützung für Bäuerinnen, weil Frauen auf den Äckern
der Entwicklungsländer die meiste Arbeit tun. Das Handbuch,
das die Deutsche Welthungerhilfe herausgab, bietet mit
Kästen, Schaubildern und Grafiken einen brauchbaren
Überblick über die Ursachen des Hungers. Zudem zeigen die
Autorinnen mehrere Möglichkeiten auf, wie der Hunger, wenn
schon nicht ausgerottet, dann doch zumindest zurück-
gedrängt werden kann. 

Lioba Weingärtner, 

Claudia Trentmann

Dt. Welthungerhilfe (Hg.)

|Handbuch Welternährung|

Campus 2011, 241 S., 

EurD 16,90/EurA 17,40/

sFr 24,90

Der preisgekrönte Autor und passionierte Angler
Paul Greenberg, dessen Schwerpunkte auf Fisch,
Aquakultur und der Zukunft des Ozeans liegen,
erzählt die Geschichte jener vier Fischarten, die mitt-
lerweile überall die Speisekarten beherrschen, und
erklärt, warum Meerestiere zunehmend mit Queck-
silber und anderen Schadstoffen belastet sind. Für
das Buch ist er weit gereist und hat mit Fischern,
Züchtern, Behörden, Ökonomen, Wissenschaftlern
sowie Umweltschützern gesprochen. Daraus wurde
nun nicht eine Faktensammlung, sondern ein emo-
tionaler Erfahrungsbericht.

Vier Arten dominieren das Angebot: Lachs, Barsch, Kabel-
jau und Thunfisch. Und um diese vier Arten dreht es sich
auch in diesem Buch. Die Wildbestände aller vier Arten sind
in den letzten 30 Jahren dramatisch geschrumpft. Der Blau-
flossenthunfisch droht ausgerottet zu werden. Die Lösung
liegt in der Aquakultur, und deshalb legt Greenberg auch
großes Augenmerk auf die Zuchtmöglichkeiten der Fische.
Außerdem plädiert der Autor für Schutz und Hege als 
Rettung bedrohter Fischarten, wie dies beim fast ausgerot-
teten Kabeljau erfolgreich erprobt wurde.

Paul Greenberg

|Vier Fische| Übers. v.

Anne Uhlmann. Berlin 

Verlag TB 2012, 320 S.,

EurD 10,95/EurA 11,30/

sFr 16,50

Der „Bio-Schmäh“ des Agrarbiologen sorgt seit
Erscheinen für heftige Diskussionen. Darin bringt
er viele Beispiele einer verfehlten biologischen
Landwirtschaft, die durch Großkonzerne nicht in
der entsprechenden Qualität gewährleistet werden
könnte. Diese Großbetriebe seien aber für die Super-
marktketten nötig. Dadurch entstünde ein Ange-
bot, das zwar ein Bioetikett trägt, sich aber von
konventionell erzeugten Produkten kaum unter-
scheidet.

Arvay meint, in einer Zeit der zunehmenden Erdölknappheit
ist die energie- und ressourcenverschlingende industriali-
sierte (Bio-)Landwirtschaft ein fragwürdiger Weg. Klein- und
Mittelbetriebe, die dezentral wirtschaften, sind krisensi-
cherer. Deshalb kritisiert er aber nicht die Bio-Idee an sich,
sondern die Vereinnahmung durch die Großkonzerne und
deren Bilder, die sie von idyllischen Betrieben zeigen, um
ihre Waren besser zu verkaufen. Diese würden die Konsu-
menten täuschen, während die Konzerne auf Industrialisie-
rung setzen.

Clemens G. Arvay

|Der große Bio-Schmäh:

Wie uns die Lebensmit-

telkonzerne an der Nase

herumführen| Ueberreu-

ter 2012, 207 S., EurD/A

19,95/sFr 28,50

Landwirtschaftsbetriebe werden durch hohe Sub-
ventionen gestützt, um Lebensmittel zu erzeugen,
die später oftmals weggeworfen werden. Der Jour-
nalist sieht in der Branche ein Kartell aus Großmäs-
tern, Futtermittel-, Gentechnik- und Lebensmit-
tel-Multis am Werk. Für ihn sind es mafiaähnli-
che Strukturen, die von Verbraucherschutzbehör-
den und angeblich unabhängigen Forschern und
Instituten gedeckt werden.

Zuletzt hat sich Rickelmann mit der Pharmaindustrie beschäf-
tigt und deren dubiose Praktiken aufgedeckt, und jetzt ist
ähnlich materialreich unterfüttert die Landwirtschaft dran.
Und da ist wirklich nichts in Ordnung. Verbände, Saatgut-
konzerne, Lobbyisten und diverse andere einflussreiche Insti-
tutionen wollen ihr Geschäft machen und die Politiker spie-
len mit. Zugegeben, die Welt ist schlecht – für Rickelmann
gibt es kaum einen Hoffnungsschimmer, denn auch die Agrar-
wende, auf die er hofft, wird sich nur schwer durchsetzen
können. 

Richard Rickelmann

|Tödliche Ernte. Wie uns

das Agrar- und Lebens-

mittelkartell vergiftet|

Econ 2012, 320 S.,

EurD 18/EurA 18,50/

sFr 24,50
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Der Bericht „Zur Lage der Welt 2012“ des renom-
mierten Worldwatch Instituts nimmt die bevor-
stehende UN-Konferenz in Rio de Janeiro zum
Anlass, Ideen und Visionen für eine weltweite grü-
ne Politik zu präsentieren. Die deutschsprachige
Ausgabe erscheint in Zusammenarbeit mit der Hein-
rich-Böll-Stiftung und Germanwatch. Das World-
watch Institute informiert mit dem Bericht „The
State of the World“ seit über 25 Jahren regelmäßig
über Entwicklungen und Probleme der Welt. Frühe-
re Bände drehten sich etwa um Hunger, Klima,
Nachhaltigkeit.



Wie man seine Lebensqualität steigern kann

2190 Kaffeebecher, 572 Plastikeinkaufstüten, 17520 Liter Müll und 2184 Fertigwindeln. 
All das haben Colin Beavan und seine Frau Michelle während ihres Selbstversuchs eingespart: 
Ein Jahr lebten sie konsequent klimaneutral. In ihrem Buch zeigen sie einen Weg, wie durch bewussten
Umgang mit Konsumverhalten und Energieverbrauch nicht ein Verlust, sondern eine Steigerung der
Lebensqualität erreicht werden kann. Inspirierend, überzeugend und gleichzeitig vergnüglich zu lesen.

Colin Beavan: Alles öko! Ein Jahr im Selbstversuch. Aufbau Taschenbuch 2012, 256 Seiten, EurD 9,99, EurA 10,30

Mit dem Einkaufskorb machen wir Politik
Die Weltbevölkerung wächst permanent. Während in den Industriegesellschaften die Men-
schen mit den Folgen von Überernährung, Massentierhaltung und Lebensmittelvergiftungen
kämpfen, ringen die Entwicklungsländer um das schiere Überleben. Eine groteske Situation in
der komplexen Welt der Globalisierung. Erfahrene Journalisten und Experten zeigen Zusam-
menhänge auf und schildern eindrucksvoll, was jeder Einzelne tun kann, um Ressourcen zu
schonen und sich gesund zu ernähren.

Brockhaus perspektiv – Not für die Welt, Ernährung im Zeitalter der Globalisierung. 
Brockhaus/wissenmedia in der inmediaONE 2012, 304 Seiten, EurD 24,95, EurA 25,70

Das Allzeithoch der Lebensmittelpreise

Seit der Finanzkrise gelten Investitionen in Ackerflächen als besonders krisensicher. Waren es früher
Staaten, die Länder kolonialisierten, sind es heute Energie-, Rohstoff- oder Finanzkonzerne. Sie kau-
fen und pachten großflächig Land in Afrika, Asien, Osteuropa und Südamerika, was weltweit massi-
ve Preiserhöhungen bei Nahrungsmitteln bewirkt. Die Folgen sind Hungersnöte und Aufstände, die
zu einem Verlust der politischen Stabilität und zum Kollaps der Welternährung führen.

Wilfried Bommert: Bodenrausch. Die globale Jagd nach den Äckern der Welt. Eichborn 2012, 385 Seiten, EurD 19,99, EurA 20,60

Die Geschäftsstrategien der Lebensmittelindustrie

Wussten Sie, dass die Herzschutz-Margarine dem Herzen und der ACE-Saft dem Embryo schaden kön-
nen? Wussten Sie, dass dem Essen zugesetztes Kalzium vielleicht einen Knochenbruch verhindert –
aber ebenso vielleicht einen Herzinfarkt bewirkt? Hans-Ulrich Grimm deckt auf, was im Functional Food
wirklich wirkt – und was den Konsumenten droht, wie die Geschäftsstrategien der Industrie unsere
Gesundheit aufs Spiel setzen und welche Methoden der Irreführung angewendet werden.

Hans-Ulrich Grimm: Vom Verzehr wird abgeraten: Wie uns die Industrie mit Gesundheitsnahrung krank macht. 
Droemer 2012, 320 Seiten, EurD 18, EurA 18,50

Wahrheiten hinter Lebensmittelskandalen

Vogelgrippe, Acrylamid in Kartoffelchips, Dioxin im Hühnerei, EHEC. In immer kürzeren Abständen
wird Alarm gegeben und wird uns Angst gemacht vor Megaseuchen. Nur: Viele der angeblichen Skan-
dale sind gar keine, sondern eine Meinungsmache von Medien, Verbraucherschützern, Wissenschaft-
lern, Behörden oder Politikern. Und die Frage, was man heute noch essen könne, vor die wir ständig
gestellt werden, muss längst ganz anders lauten: Wem können wir heute noch glauben? 

Udo Pollmer u. a.: Wer hat das Rind zur Sau gemacht? Wie Lebensmittelskandale erfunden und benutzt werden. 
rororo 2012, 256 Seiten, EurD 8,99, EurA 9,30
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Wenn eine Autorin über ihre Charaktere
als „Figürchen“ spricht (und das in einem
TV-Interview gleich mehrmals), tut sich
die Frage auf: Warum diese Verniedlichung?
Wozu das zärtliche „-chen“ am Schluss? Hat
sie keinen Respekt vor ihren Figuren? Im
Gegenteil: Hanna Lemke, jene junge Schrift-
stellerin, die von ihren „Figürchen“ spricht,
liebt dieselben. Sonst würde sie nicht so lan-
ge an ihnen feilen, bis sie stechend scharf sind.
Wie Lemke dabei vorgeht? Sie stellt sich
die „Figürchen“ als kleine Puppen auf ihrem
Schreibtisch vor – und lässt dann ihre Schrift-
stellerinnen-Fantasie spielen.

So sind auch die vielen Charaktere ent-
standen, die sie ihren Lesern vor zwei Jah-
ren in ihrem Debüt „Gesichertes“ präsen-
tierte. Eine Sammlung von 18 Kurzge-
schichten, die viel beachtet wurde. Und das,
obwohl das Genre der Short Story im deutsch-
sprachigen Raum unterrepräsentiert ist. Lem-
kes Schreibe wurde häufig mit Judith Her-
mann verglichen. 

Auch ihr zweites Buch, wieder ein schma-
ler Band, diesmal aber nur mit einer einzi-
gen längeren Erzählung, enttäuscht nicht:
„Geschwisterkinder“ ist die Geschichte von
Schwester und Bruder. Milla und Ritschie,
zwei Großstädter, die irgendwo zwischen 25
und 35 sind. Sie arbeitet in einem Spiel-
zeuggeschäft, er ist Fotoredakteur. Ihr All-
tag ist nicht außergewöhnlich: Sie arbeiten,
leben, lieben. Es kommt Besuch, Dr. Char-
les, ein Freund der Eltern. Ritschie hat eine
neue Freundin. Und die Geschwister sind zu
einer Hochzeit eingeladen. Eine große Hand-
lung gibt es in diesem Buch nicht, denn das
ist nicht Lemkes Stil. Viel eher geht es ihr
um die Figuren, die „Figürchen“ eben. 

Milla und Ritschie gehören auch zu jenem
Menschentypus, den Lemke schon in ihrem

Erstlingswerk beschrieb: Personen, die in
einem Schwebezustand sind, die die Gegen-
wart hinnehmen, ohne wirklich darin auf-
zugehen. Der Alltag ist geprägt von Ver-
meidung, einer latenten Angst. Wovor eigent-
lich? Vielleicht davor, in der Bürgerlichkeit
zu enden. Trägheit ist da, Orientierungslo-
sigkeit. Zeichnet Hanna Lemke ihre Gene-
ration, die „Twentysomethings“, nach? Nein.
„Der Generationsbegriff ist und bleibt mir
etwas fremd“, sagt die junge Autorin, die am
Leipziger Literaturinstitut studierte und sich
diplomierte Schriftstellerin nennen darf. 

Hanna Lemke beschreibt in ihrem jüngsten Buch den Lebens-
alltag der Dreißigjährigen. Großstädter, die sich treiben 
lassen, zugleich nach Halt suchen, nicht immer unglücklich,
aber sehr oft einsam sind. Lemke wird als junge deutsche
Erzählstimme gefeiert, die ihre Generation widerspiegelt. 
Sie selbst kann aber mit dem Schlagwort Generation wenig
anfangen. VON EMILY WALTON
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Dafür ist die Welt, die sie beschreibt, zu
eng gefasst. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt,
den sie zeigt. Die Impulsiven, die Ehrgeizi-
gen, die Zielorientierten, die es unter den 25-
bis 35-Jährigen natürlich auch gibt, wer-
den ausgespart. Hanna Lemke sieht es nicht
als ihre Aufgabe, soziologisch zu arbeiten.
Sie möchte auch nicht aufzeichnen. Viel eher
nützt sie die Freiheit, die das literarische
Schreiben bringt. Oft sind es Winzigkeiten
– einzelne Momente oder Gehörtes/Gesag-
tes –, was Anstoß für neue Geschichten gibt. 

Lemke ist keine Autorin, die ihre Figu-
ren in eine große Krise führt oder sie vor trau-
matische Momente stellt. Statt die Figuren
zu führen, begleitet und beobachtet Lemke
ihre Figürchen, immer ein wenig distanziert.
Der fehlende Knalleffekt macht das Beson-
dere dieser Erzählung aus: Lemke setzt immer
wieder einen Schnitt, lässt Szenen bewusst
offen. So hält das 120-Seiten-Buch den Leser
gebannt, obwohl der große Spannungsbogen
fehlt. Weil die Jungautorin gelungene
Momentaufnahmen macht, Gefühle vermit-
teln kann. Besonders stark ist da die Ein-
samkeit. Selbst Bruder und Schwester, Bluts-
verwandte, scheinen einander nicht wirklich
nah. Ebensowenig Ritschie und seine Freun-
din. Die Sehnsucht nach Halt wird nie
benannt, sticht aber zwischen den Zeilen
durch.

Hanna Lemkes Sprache ist klar, schmuck-
los, oft auch stark reduziert. Und es sind gera-
de die vielen Andeutungen, die das Buch
besonders machen: Weil Lemke nicht eine
Geschichte vorkaut, sondern einfach nur Fähr-
ten legt. Dazu feilt und feilt sie am Text,
wie auch an den Figürchen. Ihr Ziel ist es,
möglichst viel wegzulassen. Aber noch so viel
übrig zu lassen, dass dem Leser eine Ver-
ständnisgrundlage gegeben ist. In dieser
Erzählung ist es gelungen. 

Im nächsten, dritten Buch wird sie sich
vielleicht an den Roman wagen. Lemke
träumt davon, „den handlungslosen Roman
zu schreiben, in dem alles ganz starr ist“.
Offen bleibt hier nur die Frage: Werden die
Figürchen in der Bürgerlichkeit enden?

Großstadtheldin und
Aspirin und Mondschein
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Hanna Lemke, geb. 1981 in Wuppertal, stu-

dierte am Deutschen Literaturinstitut Leipzig.

2010 debütierte sie mit einem

Band Erzählungen unter dem

Titel „Gesichertes“. Sie lebt in

Berlin. 

Hanna Lemke |Geschwisterkinder| Kunst-
mann 2012, 120 S., EurD 14,95/EurA 15,40

�ZUR AUTORIN

Bei Hanna Lemke fehlen Knalleffekte, sie
träumt davon, „den handlungslosen Roman
zu schreiben“.
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In ihrem Essay „Aus dem Winkel Mittel-
europas“ schreibt Maja Haderlap 2001:
„Geografisch gesehen lebe ich im Zentrum
Mitteleuropas, in Kärnten, nahe der slo-
wenischen Grenze. Ich könnte behaupten,
zumindest ein Ohr an die Wolkenmauer
Mitteleuropa gelegt zu haben, hinter der
ich eine Welt voller Missverständnisse ver-
mute.“ Auf dem Transflair-Podium liest und
spricht Haderlap mit Olga Tokarczuk. Ihr
beider Verständnis geht – fein gedolmetscht
von Joanna Ziemska – mühelos über Wol-
kenmauern hinweg und führt packende
Sprachkunst vor. Die polnische Autorin ist
Psychologin, war zum Studium in Warschau
und wohnt in einem Dorf bei Nowa Ruda;
die Kärntner Slowenin kommt aus einem
kleinen Tal bei Eisenkappel/Zelesna Kapla,
hat in Wien Theaterwissenschaften studiert
und eine Zeitlang in Ljubljana gelebt. 

Tokarczuk gilt als eine der bedeutends-
ten poetischen Stimmen Polens, sie hat den
wichtigsten Literaturpreis des Landes erhal-
ten – ihr jüngst auf Deutsch erschienener
Roman „Der Gesang der Fledermäuse“, aus
dem sie bei Transflair liest, wird soeben ver-
filmt. Und Haderlap, die als Lyrikerin Beach-
tung fand, bevor sie Chefdramaturgin im
Klagenfurter Stadttheater wurde, gewann
letztes Jahr den Bachmann-Wettbewerb mit
einem Auszug ihres ersten Romans „Engel
des Vergessens“, in dem sie von der Verfol-
gung der Slowenen in Kärnten erzählt. Bei-
de Schriftstellerinnen haben Randsituatio-
nen erlebt, von Rändern geschrieben.

Sie sehe sich durchaus als Randphäno-
men, sagt Maja Haderlap, und so könne
sie an eine Tradition in Mitteleuropa an-
schließen, da seien viele der interessantes-
ten Autoren aus einer Peripherie gekom-
men. Im hinteren Lepena-Graben, wo sie
aufwuchs, sind es nur ein paar hundert Meter
bis zur „toten Grenze“; um allerdings auf
die andere Seite, nach Slowenien, zu gelan-
gen, musste man bis vor einigen Jahren drei-
hundert Kilometer fahren. Olga Tokarczuk,
die „Der Gesang der Fledermäuse“ in einer
entlegenen Gegend an der polnisch-tsche-
chischen Grenze angesiedelt hat, empfin-
det ähnlich: Polen sieht sie wie eine Art
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geschlossenes Kipferl – das Wichtige befin-
de sich am Rande und in der Mitte sei ein
Loch; für Politik und Finanz mögen das Zen-
trum von erstrangiger Bedeutung sein, aber
alles Lebendige und Empfindsame liege
tatsächlich an der Peripherie. Sie schreibe
mit großer Zuneigung von dieser Grenz-
region, dem Glatzer Kessel, der im Süden
Polens in die Tschechei hineinreicht und oft
ironisch als „Daumen Stalins“ bezeichnet
werde: Als man in Jalta das künftige Euro-
pa fixierte, habe Stalin seinen Daumen gera-
de dort auf die Karte gehalten, und aus Angst
zu stören habe der Sekretär einfach darum
herum die neuen Umrisse Mitteleuropas
gezeichnet.

Grenzerfahrungen seien psychologisch
sehr wichtig, meint Tokarczuk, und litera-
risch gut umsetzbar. Ihre Protagonistin im

„Gesang der Fledermäuse“, eine ältere Dame,
empfinde ein vitales Vergnügen daran, dass
sie nur einige Schritte zu machen braucht
und schon ist sie über der Grenze in Tsche-
chien, das sie mythisch, ja geradezu para-
diesisch sehe: Das Tschechische sei eine so
sanfte Sprache, dass es sich zum Streit gar
nicht eigne. Bei einer Lesung in Tschechi-
en, sagt Tokarczuk, sei das Publikum vor
Lachen flach gelegen.

„Der Gesang der Fledermäuse“ wird vom
Ich der alten Frau erzählt. Früher hat sie
im Nahen Osten Brücken gebaut, nun lebt
sie zurückgezogen auf dieser Hochebene,
wo sie außerhalb der Saison einige Som-
merhäuser hütet und die Tiere gegen die
männliche Jagdgesellschaft in Schutz nimmt.
Angesichts der unnatürlichen Todesfälle im
Wald stellt diese merkwürdige Frau der
Polizei die These hin, die Tiere seien die
Mörder, da sie sich an den Jägern gerächt
hätten. Der vielschichtige Roman mit dem
überraschenden Ende bietet eine Weltkon-
zentration aus origineller Perspektive, eine
teils skurrile Gesellschaftskritik vom Rand
her. 

Für Maja Haderlap ist es äußerst inter-
essant, wie Olga Tokarczuk eine Magie ver-
arbeite und so Räume ausweite, dass der
Raum einen Schatten erhalte. Mit großer
Freude habe sie Tokarczuks Roman „Ur
und andere Zeiten“ (1996) gelesen, in dem
eine fiktive ostpolnische Kleinstadt, deren
Leben ab 1914 geschildert ist, von vier
Erzengeln geschützt wird.

Beide Autorinnen verbindet nicht nur
das Engelsmotiv, sondern auch eine Spra-
che, die Metaphern nicht zu häufig, jedoch
umso stärker einsetzt. In Haderlaps „Engel
des Vergessens“ steht: „Am Abend bleibt
das Kind hinter dem Haus auf der Wiese
stehen, am geöffneten Tor zur Nacht, die
als Königspalast aufgeht über der Land-
schaft, mit klingendem Sterngefunkel, mit
dem Atem des Waldes.“ Der Wald be-
kommt in der Geschichte des slowenischen
Widerstands eine existenzielle Bedeutung:
„In den Wald zu gehen bedeutet in unse-
rer Sprache nicht nur, Bäume zu fällen, zu
jagen oder Pilze zu sammeln. Es heißt auch,
wie immer erzählt wird, sich zu verstecken,
zu flüchten, aus dem Hinterhalt anzu-
greifen.“ Aus der Perspektive eines Mäd-
chens, vom Kind bis zur Studentin, ist die-

Sie habe versucht, lyrische
Elemente in die Prosa einzu-
bauen, sagt Haderlap, und

sehe sich mit ihrer Erzählwei-
se in einer slawischen Traditi-
on, die über das Realistische
hinaus mehr ermögliche …

Ohren an der Wolkenmauer
Weibliche Sprachkunst und das Slawische, Ränder und Erin-
nerung: Olga Tokarczuk und Maja Haderlap bei TRANS-
FLAIR. VON KLAUS ZEYRINGER

Maja Haderlap steht in einer slawischen
Tradition des Erzählens
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dass sie ihn auf Deutsch schreiben müsse:
Die deutsche Sprache half ihr, sich der Kind-
heit zu nähern und Distanz zu den zahl-
reichen schmerzvollen Erinnerungen zu hal-
ten.

Die Erzählung kommt aus einer weib-
lichen Sichtweise; so ist es auch in Tokar-
czuks „Der Gesang der Fledermäuse“: Hier

ist es dezidiert der Blickwinkel einer älte-
ren Frau, die weder über Macht noch Reich-
tum verfügt, in einer patriarchalischen
Gesellschaft, wie sie in Polen ersichtlich
bestehe – alles sei männerdominiert, und
wenn Frauen medial gezeigt werden, dann
seien es junge Sexsymbole. „Ich musste also
diese Gestalt so anlegen, dass diese Frau

se Welt der Slowenen in Kärnten geschil-
dert. Immer wieder und immer intensi-
ver dringt die Erinnerung an die NS-Zeit
durch, an Verschleppungen, Ermordun-
gen, KZ-Erfahrungen, an die Partisanen
und dann an das Weiterleben, das schwie-
rige Zusammenleben mit den Deutsch-
sprachigen in Kärnten nach 1945: „Der
Krieg ist ein hinterhältiger Menschenfi-
scher. Er hat sein Netz nach den Erwach-
senen geworfen und hält sie mit seinen
Todesscherben, mit seinem Gedächtnis-
plunder gefangen.“

Sie habe versucht, lyrische Elemente
in die Prosa einzubauen, sagt Haderlap,
und sehe sich mit ihrer Erzählweise auch
in einer slawischen Tradition, die über
das Realistische hinaus mehr ermögliche
und das Eine in das Andere fließen lasse.

Olga Tokarczuk stimmt zu: Es mag in
den slawischen Sprachen selbst begründet
liegen, die weniger strukturiert sind als die
germanischen Sprachen und offenbar stär-
ker die Sprachspiele anregen – von Polen
sage man ja, dass es im Land dreihundert-
tausend Dichter gebe. Da könnten, so
Haderlap, die Slowenen auch mithalten,
die eine starke lyrische Tradition haben;
und diese Lyrik werde viel gelesen: Bei zwei
Millionen Einwohnern vermöge man von
Gedichtbänden ohne weiteres drei- bis
fünftausend Exemplare zu verkaufen.

Maja Haderlap hat zunächst mit Gedich-
ten auf Slowenisch begonnen. Sie konnte
sich nicht vorstellen, dass sie je auf Deutsch
schreiben würde, da sie es als moralische
Aufgabe verstand, zum Weiterbestehen der
slowenischen Sprache in Kärnten beizu-
tragen. Als sie am Theater in Klagenfurt
tätig war, meinte sie: „Die slowenische Spra-
che hat sich aus meinen Texten zurückge-
zogen.“ Bevor sie den Roman „Engel des Ver-
gessens“ angegangen sei, habe sie gewusst,

Beide Autorinnen verbindet
nicht nur das Engelsmotiv,

sondern auch eine Sprache,
die Metaphern nicht zu 

häufig, jedoch umso 
stärker einsetzt.

Olga Tokarczuk |Der Gesang der Fledermäuse| Übers. v. Doreen
Daume. Schöffling 2011, 352 S., EurD 22,95/EurA 23,60/sFr 32,90

Maja Haderlap |Engel des Vergessens| Wallstein 2011, 288 S.,
EurD 18,90/EurA 19,50/sFr 27,50

Die grenzüberschreitende Lese-Gesprächsserie „Transflair“
findet seit März 2004 im Unabhängigen Literaturhaus Nieder-
österreich (www.ulnoe.at) in Krems statt. 

�ZUM THEMA

Olga Tokarczuk: Grenzerfahrungen sind 
psychologisch wichtig

als Eigenbrötlerin erscheint“, erklärt Tokar-
czuk. In männlicher Prosa würden sich die
Autoren häufig auf Traditionen berufen,
weil die Geschichte ein männliche sei; wenn
weibliches Erzählen eine Alternative dazu
suche, greife es oft auf private Geschich-
ten – im Typus verkörpert von der Groß-
mutter – zurück. An dieses mündliche
Überliefern denkt auch Maja Haderlap.
Eine wesentliche Rolle in ihrem Roman
spielt ja die Großmutter: „Diese Geschich-
ten übermitteln andere Botschaften, die
sich von dogmatischen Erzählweisen unter-
scheiden.“ Ihre Großmutter habe gerade-
zu anarchistische Züge gehabt; das habe
diesen Frauen im Alltag durchaus gehol-
fen. Haderlap ergänzt: Sie habe ihren Ro-
man nicht nur aus biografischen Grün-
den in der Sichtweise eines Mädchens ange-
legt, sondern auch, um an einer Tradition
des Schreibens über Mädchen zu bauen.

Im Literaturbetrieb seien Frauen kaum
mehr benachteiligt, meint Haderlap. 
Olga Tokarczuk widerspricht: Auch hier
stehen Männer in der ersten Reihe und 
Frauen machen die Arbeit im Hintergrund;
eine männliche Stimme werde immer noch
mehr gehört. Ja, sagt Haderlap, das sei rich-
tig; sie habe schon ganz verdrängt, dass auf
den Podien dort und da unverändert 
Männer herrschen – und mit ihnen die 
Langeweile. Bei Transflair aber sorgten
die beiden Autorinnen für faszinierende
Sprachkunst.
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Mega-Wasserfälle mitten im Atlantik:
Was hat es mit diesem Phänomen auf sich?
Was mit Geister-Inseln, und was mit gefro-
renen Eisbomben, die bei strahlend blau-
em, also wolkenlosem Himmel auf dem
Boden aufschlagen? War es Ethan, das einst
Pythia und ihre Seherkolleginnen im Ora-
kel zu Delphi benebelte und erst durch die-
se Anästhesie-Frühform bewusstseinser-
weiternder Gase deren Weissagungen mög-
lich machte? Und wieso wandern im Death
Valley in Kalifornien riesige Felsen mehre-
re Hundert Meter, ganz allein, bei Wind-
stille? Und weshalb wird in einigen Mil-
lionen Jahren der afrikanische Kontinent
sein östliches Horn eingebüßt haben? Der
Diplom-Geologe und „Spiegel Online“-
Kolumnist Axel Bojanowski untertreibt
noch, wenn er sagt, die Abenteuer der Erde
und der Geowissenschaften seien spannend.
Haarsträubend würde besser passen, auch
unter aufregend oder bestürzend ließen sich
die Geschichten rubrizieren, die er erzählt.
Im Gegensatz zu so manchem akademischen
Naturwissenschaftler schreibt er verständ-
lich und prägnant, jedoch nie nur ober-
flächlichem Infotainment frönend, auch
wenn Aha-Effekt und Unterhaltung bei ihm
inkludiert sind. Aufschluss- und lehrreich
ist beispielsweise das letzte Kapitel über das
„wahre Klima“ in Deutschland, Österreich
und der Schweiz.

Seitdem die „New York Times“-Jour-
nalistin Dava Sobel 1995 mit ihrem Buch
„Längengrad“ über den bis dato in der histo-
rischen Versenkung verschwundenen eng-

lischen Uhrmacher Wil-
liam Harrison (1693–
1776) einen unerwarte-
ten publizistischen Er-
folg hatte, steht Wis-
senschaftsgeschichte bei
Buchverlagen wieder in
hohem Ansehen. Sie
muss allerdings als Re-
portage daher kommen.
Oder als wagemutige
Biografie eines lebens-
bedrohliche Risiken ein-
gehenden Forschers.
Oder als unkonventio-
neller, ungewöhnlicher, Augen öffnender
Bericht über die Abenteuer der Natur, der
Naturgeschichte und der Erforschung der
Rätsel der Erde. Der Rätsel auf ihr. In ihr.
Und in den Körpern, die sich auf ihrer Krus-
te bewegen. Also zu Wasser, zu Lande, in
den Blutgefäßen und über den Köpfen der
Menschen in All und Sonnensystem. 

Über dessen Mittelpunkt, die Sonne, hat
nun der in New York City lebende Brite
Richard Cohen die mutmaßlich definitive
Monografie geschrieben. Der mehrfache
nationale Fechtmeister, Verlagsmanager und
Zeitungskolumnist reiste nicht nur exten-
siv, um Bauten zu inspizieren und Orte auf-
zusuchen, um Sonnenaufgänge und -unter-
gänge und Sonnenfinsternisse zu beobach-
ten. Er hat umfassend geforscht und schier
unüberschaubares Material gesichtet. Er
erzählt nun unter anderem von Leben und

Wirken von Astronomen wie William Her-
schel, von der Sonne im Werk Vincent van
Goghs und in Comicstrips, von solaren
Kalendern, Sonnenriten und ethnologischen
Phänomenen wie Vampiren, die außer einem
Holzpflock nur das Sonnenlicht umzu-
bringen vermag. Er schreibt von der Som-
merzeit und von Stonehenge, vom außer-
gewöhnlichen Jazzmusiker und Bandleader
Herman Poole Blount, der den kosmischen
Sonnennamen „Sun Ra“ annahm, und von
der japanischen Flagge, von Photosynthe-
se, der Atombombe, deren Licht heller als
tausend Sonnen ist, wie von fashionabler
Sonnenbräune. Cohens anfangs vermessen,
ja geradezu megaloman erscheinendes Unter-
nehmen erweist sich am Ende als magistrale,
stupende Leistung. Buchstäblich Aufklärung
verschafft dieser ziegelsteinförmige Band.

Dasselbe Wortspiel gilt
in mehrfacher Hinsicht
für Andrea Wulfs „Die
Jagd auf die Venus“. Am
6. Juni wird die Welt zum
Himmel schauen und auf
den Venusdurchgang war-
ten. Dieses astronomische
Ereignis, bei dem die win-
zige Scheibe der Venus vor
der Sonne vorbeiziehen
und dabei als kleiner
schwarzer Punkt aufschei-
nen wird, ist selten; das
nächste Mal wird es erst
wieder im Jahr 2117 zu
beobachten sein. Unter
der Feder der englischen
Journalistin gerät die Ver-
messung des Sonnensys-

tems seit der Aufklärung zu spannender
Wissenschaftsprosa einschließlich exzentri-
scher, von Wissenserweiterung besessener
Charaktere wie Guillaume-Joseph-Hya-
cinthe-Jean-Baptiste Le Gentil, der 1761
seine Astronomenstelle in Paris kündigte,
um in Indien den Transit der Venus zu beob-
achten, von Piraten überfallen wurde, Schiff-
bruch erlitt, um ein Haar ertrank und dann
acht Jahre auf Mauritius ausharrte, um 1769
dort den nächsten Transit beobachten zu
können. 

Daneben treten der energische „Wis-
senschaftsmanager“ Nevil Maskelyne auf,
der Wiener Maximilian Hell, der wissen-
schaftsbegeisterte Kurfürst Karl Theodor
aus Schwetzingen und Gottfried Heinsius
aus Leipzig. Wulf schildert eine andere 
Seite der Aufklärung des 18. Jhs, die kaum
bekannt ist, dafür umso verbissener und
hartnäckiger ausgeleuchtet wurde.

Oft wird die Erforschung von Natur-
phänomenen zur abenteuerlichen
Herausforderung.
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Sonne, Mond und
Venus und Viren
Naturwissenschaft als Abenteuer-Story: Wissen-
schaftsautoren über Entdeckungen, Wagemut, Er-
kenntnisdrang, Plagen, Pandemien und den Stern,
um den sich alles dreht. VON ALEXANDER KLUY
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de, häufig rätselhafte Infektionskrankhei-
ten wie Ehec, Vogel- und Schweinegrip-
pe, SARS oder Lassafieber – deckt der ame-
rikanische Virologe und Humanbiologe
Nathan Wolfe ab. Und das gründlich, ele-
mentar und plastisch. Das Angenehme in
seiner hoch informativen Erzählung vom
„mikrobiellen Repertoire“ (Wolfe) des leta-
len Überspringens von Killer-Erregern von
Tier auf Mensch ist die Abwesenheit jeg-
licher Hysterie oder Panikmache. Der in
San Francisco ansässige Wolfe, der dort der
„Global Viral Forecasting Initiative“ vor-
steht, informiert statt zu alarmieren – vehe-
ment kritisiert er beispielsweise halbgare
mediale Panikmache. Er verfällt auch nicht
in zynisches Staunen angesichts der viralen
Abgründe, die den Menschen auf dem Pla-
neten Erde umgeben. Eben diese Gefähr-
dung bringt ihn dann auch dazu, für ein
globales, lückenloses System der Viren-
überwachung, -meldung und -archivierung
zu plädieren. Denn für Wolfe ist Pande-
mieprävention ein ganz wesentlicher, ja

geradezu zentraler Bestandteil.
Er führt dafür den Begriff der
„risk literacy“ ein, der Risiko-
kompetenz. Diese ist vor allem
dort, wo es zum direkten Kon-
takt zwischen (Beute-)Tier und
menschlicher (Jäger-)Popula-
tion kommt, unterentwickelt.
Er belegt dies mit kühlen Sta-
tistiken. Hätten zwischen April
2001 und August 2002 welt-
weit rund 8000 Menschen
durch Terroranschläge ihr
Leben verloren, so starben zwi-
schen April 2009 und August

2010 ungefähr 18.000 Menschen durch die
H1N1-Epidemie, vulgo Vogelgrippe, die
von den Medien rasch abgetan worden war.
Deshalb erscheinen ihm massive staatli-
che Investitionen als geradezu unabweis-
bar notwendig. Ob das aber wirklich das
Gänsehautgefühl, von heimtückischen Viren
umzingelt zu sein, beseitigen kann, das
einen mehr als nur sachte bei der Lektüre
seines beeindruckenden Buchs beschleicht?
Was sind dagegen schon Eishagelschauer
im Sommer?

B U C H W E LT

Noch heute bekannt ist der
Norweger Thor Heyerdahl.
Obwohl sein Wirken eher das
eines Abenteurers war denn das
eines sorgsamen, korrekten Wis-
senschaftlers. Die Fahrt im Som-
mer 1947 mit dem aus Balsa-
holz gefertigten Floß Kon-Tiki
von Peru nach Polynesien mach-
te weltweit Schlagzeilen. Und
den 1914 geborenen, studierten
Zoologen zu einem der berühm-
testen Menschen seiner Gene-
ration. Der Bericht über diese
Expedition machte ihn zum
Bestsellerautor, wodurch er in
den folgenden Jahren weitere Aufsehen erre-
gende Unternehmen finanzieren konnte, so
navigierte er „Ra I“ und „Ra II“ von Marok-
ko in die Karibik.
Der 70-jährige Ragnar Kvam jr., der im
Alter von 45 Jahren Festanstellung und jour-
nalistische Karriere aufgab, um mehrere
Jahre lang die Welt zu umsegeln, veröf-
fentlichte vor Jahren eine Biografie Hjal-
mar Johansens, des von Amundsen von der
Schlagzeilen machenden Südpolexpediti-
on 1913 ausgeschlossenen Forschers. In sei-
ner Biografie des risikoaffinen Heyerdahl,
der 2002 hoch betagt in Italien starb, bleibt
er ganz eng am Menschen. Das hat Vortei-
le, als Person wird der reich facettierte Hey-
erdahl recht lebendig; und es hat Nachtei-
le. Des Öfteren kann Kvams Text eine erzäh-
lerische Naivität nicht ganz abstreifen, selbst
dort, wo er bisher Unbekanntes präsentiert,
so etwa die von ihm in leicht überspitzter
Manier suggerierte sympathisierende Kol-
laboration Heyerdahls mit den Nazis und
deren pseudowissenschaftlichen Biologen,
die sich selber „Rasseforscher“ nannten.

Das Innen der Schattenseiten der Natur-
abenteuer – Plagen und tödlich verlaufen-

Axel Bojanowski |Nach zwei Tagen Regen folgt Montag.
Und andere rätselhafte Phänomene des Planeten Erde|
DVA 2012, 224 S., EurD 14,99/EurA 15,40/sFr 21,90

Richard Cohen |Die Sonne. Der Stern, um den sich alles
dreht| Übers. v. Claudia Preuschoft. Arche 2012, 672 S., EurD
49,95/EurA 51,40/sFr 66,90

Ragnar Kvam jr. |Heyerdahl. Auf dem Floß zum Forscherruhm| 
Übers. v. Karl-Ludwig Wetzig. Marebuch 2012, 464 S., EurD 24/
EurA 24,70/sFr 34,90

Nathan Wolfe |Virus. Die Wiederkehr der Seuchen| Übers. v.
Monika Niehaus. Rowohlt 2012, 336 S., EurD 19,95/EurA 20,60/
sFr 28,50

Andrea Wulf |Die Jagd auf die Venus und die Vermessung
des Sonnensystems| Übers. v. Hainer Kober. C. Bertelsmann
2012, 416 S., EurD 21,99/EurA 22,70/sFr 31,50

�DIE BÜCHER

Die Reise von Thor Heyerdal fasziniert
noch immer. Im Sommer wird die Verfilmung
der spektakulären Pazifikfahrt „Kon-Tiki“
ins Kino kommen.
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DIE HOHE KUNST DES WARTENS

Sie ist ganz leicht zu beantworten, die Fra-
ge, wie Literatur entsteht. Sarah Kirsch muss
nicht lange nachdenken. „Weshalb ich schrei-
be, weshalb ich lebe, fällt ja zusammen. Weil
ich herausfinden will, was ich hier soll. Auf
diesem seltsamen Planeten.“ So schreibt sie
denn an, unaufhörlich und begierig, gegen das
fundamentale Nicht-Wissen.

Sarah Kirschs Schreibstube steht am „Welt-
rand“. Hoch oben, an der dänischen Grenze,
in Schleswig-Holstein, wo das Land so flach ist
wie selten und wo am weiten Himmel über
der Nordsee jede Wolke „auf dich zusteuert
wie ein Schlachtschiff“. Dort wohnt die stu-
dierte 77-jährige Biologin seit über 30 Jah-
ren mit „Maxe“, ihrem Sohn. Geboren in Ost-
berlin, hatte sie 1977, im Umfeld der Bier-
mann-Ausbürgerung, die DDR verlassen (müs-
sen) und lebte dann nur kurze Zeit in West-
Berlin. Seitdem feiert sie ihr jetziges Zuhau-
se, wandelt das, was sie in der weiten, gelasse-
nen Leere der Landschaft sieht, in Wörter und
lässt so das Geschaute in ihren Büchern wie-
der neu entstehen. Diesmal, in ihrem neuesten
Band „Märzveilchen“, in Tagebuchform. Es
sind Eintragungen aus der Zeit vom 10. Dezem-
ber 2001 bis 22. September 2002, Erzeugnis-
se hochkonzentrierter Sinnesreisen durch den
Garten und in die nähere Umgebung. Und es
sind Lauschangriffe auf den Gesang der Vögel,
auf die Melodie der Winde, das Krachen des
Eises, die Geräuschlosigkeit des Schneiens …

Ein markanter Kontrast gegen die drohende
Idyllisierung ist Sarah Kirschs häufige Ver-
wendung von Umgangsprachlichem. Der
frischforsche, humorvolle Berlin-Jargon ver-
leiht Bodenhaftung. So notiert sie am 19. Janu-
ar 2002: „Es regnet beharrlich, Anna Blume
(die Katze) kam rin und ging klatschnass in
Maxens Bett. Naja dann klappt ja allet.“ Indes-
sen klappt häufig doch nicht „allet“. Nicht,
wenn die Welt – die sich dafür hält – bis zum

Weltenrand eindringt. Dann hilft nur Ironie.
So am 21. Mai 2002: „Morgen wird George
W. Bush in Berlin erwartet, das bringt Poli-
zei und Randale wohl mit sich. (…) Zehntau-
send Polizisten für den lieben Gast, ein teurer
Freund einfach.“ 

Sarah Kirschs neuestes Werk ist alles ande-
re als ein auf spätere Veröffentlichung hin kon-
zipiertes Tagebuch, sondern ein All- und Werk-
tagbuch – ihr ganz eigenes, unverwechselba-
res Bezeugen dessen, was sie vorfindet: in der
Welt, in ihrer Welt. Ihr Schreiben (ihr Leben)
ist sowohl Synthese wie konstante Absonde-
rung. Wie ein unaufhörlicher Reinigungs-
prozess löst sie sich von Nicht-Verdaulichem.
Und wenn sie von einer Lesetour zurückkehrt,
konstatiert sie: „Hier ist es gut sein.“

Sarah Kirsch beherrscht die Kunst des War-
tens. Nicht nur, um ein Stück Leben zu ver-
äußern. Sie geduldet sich auch, bis „es“ malen

will. Dann belegt sie den „Südsalong“ mit
Papier und lässt ihre satten, knallig leuchten-
den Blumen- und Tupfen-Aquarelle entstehen.
Es sind überaus vitale Bilder, die auch ihre
Buchumschläge auszeichnen. Nach einem
Besuch in Seebüll, im Nolde-Museum, ver-
merkt sie: „Ich empfange die herrlichen Ein-
drücke, bin ganz glücklich und will eigentlich
sofort weg, mich irgendwo niederlassen und
einsam alles bedenken.“ Damit haben ihre
Bücher zu tun und sind deshalb so besonders,
so besonders kostbar – mit den Spätfolgen
zurückgezogener Versenkung. SILVIA HESS

28 BUCHKULTUR 142 | Juni/Juli 2012

AKTUELLES. GUTES ODER SCHLECHTES.

Auf alle Fälle Bemerkenswertes finden Sie auf 
den folgenden Seiten.

FAZIT Ein Tagebuch vom „Welt-
rand“, poetisch, frischforsch,
humorvoll, ironisch. 
Kurzum: wunderschön.

Sarah Kirsch |Märzveilchen| DVA 2012, 
237 S., EurD 19,90/EurA 20,60/sFr 28,50
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„DU UND ICH“ – EIN ROMAN
ZUM VERSCHLINGEN
Zwar verlöre der Roman „Du und Ich“ von Nic-

colò Ammaniti keinesfalls an inhaltlicher Kraft,

verriete man in einer Rezension den haupt-

sächlichen Bogen und das Ende des Romans,

doch würde der dramaturgische Aufbau dieses

beeindruckenden Prosawerks hierdurch zer-

stört, was sich auf den Spannungsbogen und

das lebendige Erlebnis der Erstlektüre auswir-

ken würde. Deshalb sei im Rahmen dieser Re-

zension nur gesagt, der junge Außenseiter

Lorenzo imaginiert seiner Mutter gegenüber

eine Einladung einer Klassenkameradin zum

Skilauf. Als diese vor Freude über die „Norma-

lität“ des Sohnes, der hiermit als in den kolle-

gialen Klassenverband aufgenommen gilt, in

Tränen ausbricht, ist an eine Rücknahme und

Aufklärung des Lügengebäudes nicht mehr zu

denken. Lorenzo gibt vor abzureisen, in Wahr-

heit jedoch verbarrikadiert er sich im Keller

des Wohnhauses. Als überraschend seine

Stiefschwester Olivia auftaucht und ihn um

Unterschlupf bittet, ist Lorenzo gefordert, sich

mit mehr als seinen alltäglichen Schulproble-

men in einer reichen, intakten Familie ausein-

anderzusetzen. Er reift, und mit ihm geht der

Leser, die Leserin auf eine Reise durch ent-

scheidende Tage eines Heranwachsenden, ein

Thema, welches diesen Autor wohl seit mehre-

ren Jahren beschäftigt, publizierte er doch

1995 „Nel nome del figlio“ gemeinsam mit

seinem Vater Massimo Ammaniti, Professor

für Allgemeine Psycho-Pathologie an der Uni-

versität in Rom, wozu Sohn Niccolò einen

Essay zur Thematik der Probleme Heran-

wachsender beitrug.

Ammaniti wurde 1966 in Rom geboren. Als

Autor erlebte er seinen Durchbruch 2001 mit

dem Roman „Io non ha paura“, der später von

Gabriele Salvatores verfilmt wurde. 2006 folg-

te „Como Dio comanda“, alsdann „Che la festa

cominci“. Einige seiner Werke sind auch auf

Deutsch erhältlich. Weitere Informationen zum

Autor sind auf der Homepage Ammanitis in 

Englisch und Italienisch verzeichnet, ein Blick

darauf lohnt sich: www.niccoloammaniti.it

MARLEN SCHACHINGER

Fazit: Lesenswert! Ein Autor, den man unbedingt
für sich entdecken sollte!

Niccolò Ammaniti |Du und Ich| Übers. v. Ulrich Hartmann.
Piper 2012, 150 S., EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 21,90
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AUF DER SUCHE NACH
EINER ENTSCHWUNDENEN

Nicht auf der Suche nach der verlorenen
Zeit ist der heute 67-jährige französische Autor
Patrick Modiano, sondern nach der verlorenen
Jugend. Und meist auch nach einer verlore-
nen, eher ephemeren Frauenfigur. Auch im
„Café der verlorenen Jugend“ tauchte einst eine
junge Frau auf, von der die Stammgäste wenig
wussten und kaum etwas erfuhren. Dennoch
drehte sich das Gespräch immer wieder um
Jacqueline Delanque, von einem der Gäste
Louki getauft. Drei Stimmen umkreisen Louki
und die Zeit, als sie regelmäßig das Café in
Saint-Germain-des-Prés besuchte. Aber auch
sie selbst erzählt und die Leserinnen erfahren,
dass ihre Mutter im Moulin Rouge gearbeitet
hat und sich wenig um das heranwachsende
Mädchen kümmern konnte. Später heiratet sie
Chereau, einen Versicherungsbeamten, trennt
sich aber wieder von ihm, streunt durch die
Viertel von Paris, um sich schließlich in den
Tod zu stürzen. Niemand hat Louki so richtig
gekannt, aber alle drei Erzähler – ein ver-
bummelter Student, ein Privatdetektiv und
ein angehender Schriftsteller, Roland, der auch
ihr (letzter?) Liebhaber war – erinnern sich leb-
haft an die geheimnisvolle Frau mit den vie-

len Namen und den stets wechselnden Wohn-
sitzen. Wer Modianos Romane kennt, kennt
auch die Personen, die ihn immer (wieder)
begleiten. Sie unterscheiden sich nicht wesent-
lich von jenen in seiner 2007 auf Deutsch er-
schienen Autobiografie „Ein Stammbaum“.

Patrick Modiano erhält heuer den Öster-
reichischen Staatspreis für Europäische Lite-
ratur. Die Jury begründet die Ehrung mit sei-
nen „zutiefst menschlichen Erzählungen über
Erinnern und Vergessen“. Diese „Erzählungen“
spielen immer in der Vergangenheit, werden
jedoch oft im Rückblick erzählt. Der Autor,
Sohn eines jüdischen Vaters, der sich im besetz-
ten Frankreich mit eher dubiosen Geschäften
über Wasser hielt, und einer Schauspielerin,
die als Synchronsprecherin arbeitete, erklärt
diesen Blick in die Vergangenheit so: „Meine
Existenz ist auf dem Mist jener Zeit gewach-
sen.“ Modiano wird den 25.000-Euro-Preis am
28. Juli im Rahmen der Salzburger Festspie-
le entgegennehmen. DITTA RUDLE

FAZIT  Ein bestechender Roman voll Ironie zum
Thema „Familienbande“.

Christos Tsiolkas |Nur eine Ohrfeige| Übers. v. Nicolai von
Schweder-Schreiner. Klett-Cotta 2012, 510 S., EurD 24,95/
EurA 25,70/sFr 34,90

OHRFEIGE INS GESICHT
DER HEILEN WELT

„Nur eine Ohrfeige“ nennt sich der Roman
von Christos Tsiolkas in der deutschsprachi-
gen Übersetzung. Die Ohrfeige, die das Leben
einer ganzen Reihe von Personen verändern
soll, ist ein moderner Fehdehandschuh. Und
dieser wird eigentlich nicht wirklich dem Emp-
fänger hingeworfen, sondern den mittelbar und
unmittelbar Beteiligten. Denn einfangen tut
sich diese „Watschn“ der dreijährige und bis
zum Abwinken verwöhnte, keinerlei Gren-
zen kennende Hugo.

Die Auslösersituation ist nachvollziehbar
und denkbar banal: Hector, Sohn einer grie-
chischen Einwandererfamilie, in einem Vorort
des australischen Melbourne mit seiner indisch-
stämmigen Frau Aisha zu Hause, gibt eine
Grillparty für Freunde und Verwandte. Man
tummelt sich im Garten, die Kinder sind im
Haus mit Videospielen gut beschäftigt. Nur
Hugo, das aggressive, quengelige enfant ter-
rible, macht Terror. Bis schließlich Harry, Hec-
tors Cousin, die Nerven durchgehen und er
Hugo eine Ohrfeige verabreicht. Erschrecken,
Betroffenheit, Entsetzen und heimliche Genug-
tuung sind die ersten Reaktionen auf die Situa-
tion. Die Party kann als beendet betrachtet

werden. Dafür beginnt etwas anderes – und
das ganz massiv.

Aisha gerät in die Zwickmühle unterschied-
licher Loyalitäten – sie ist mit der fürchterli-
chen Helicoptermum von Hugo eng befreun-
det, schuldet allerdings auch der Familie ihres
Ehemanns Solidarität. Denn bei ihrer Schwie-
germutter, der griechischen Zuwanderin, hat
sie als „Ausländerin“ einen schweren Stand,
keinen Namen und wird stets als „die Inderin“
tituliert. Gräben brechen auf. Vorgeblich gefes-
tigte Freundschaften und Beziehungen ste-
hen auf dem Prüfstand, vor allem als Hugos
Mutter nicht von einer polizeilichen Anzeige
wegen Kindesmisshandlung Abstand nehmen
will. Als hätte diese Ohrfeige ein ganzes Uni-
versum aus dem Gleichgewicht gebracht, ist
jede/r einzelne aus dem Kreis von FreundIn-
nen und Familie plötzlich aufgefordert, sein/ihr
Leben zu hinterfragen: die honorigen Ehemän-
ner mit ihren heimlichen Geliebten ebenso wie
die Frauen mit ihren Lebenslügen. Zurecht
wird dieser Titel als großer Gesellschaftsroman
der Moderne gelobt. SYLVIA TREUDL

FAZIT Geheimnisvoll, verlockend,
melancholisch. Erinnerungen an
eine Unbekannte an der Seine.

Patrick Modiano |Im Café der verlorenen
Jugend| Übers. v. Elisabeth Edl. Hanser 2012,
160 S., EurD 16,90/EurA 17,40/sFr 23,90
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FAZIT  Der Autor spricht in seiner Erzählung
über eine Frau alle Sinne an, sie arbeitet er ganz
stark heraus, die Menschen ihrer Umgebung 
bleiben Skizzen.

Gerbrand Bakker |Der Umweg| Übers. v. Andreas Ecke.
Suhrkamp 2012, 228 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 28,50

ANTIHELD AUF 
DER SUCHE

Albert ist neunzehn. Im Waisen-

haus aufgewachsen, kennt er sei-

ne Mutter nicht, und sein Vater

Fred ist ein erwachsenes Kind im Rentenalter;

letzterer liest Lexika, zählt grüne Autos und hat

laut Ärzten nicht mehr lange zu leben. Albert,

kaum sein Abitur bestanden, kehrt nun für unbe-

stimmte Zeit in den verschlafenen bayerischen

Ort Königsdorf zurück, zu seinem Vater, um mit

ihm die verbleibende Zeit zu verbringen. Außer-

dem lässt ihm die Frage nach seiner Mutter 

keine Ruhe. So macht er sich also auf, sie zu

suchen. Er befragt Nachbarinnen und stellt 

Vermutungen an.

Das ist Ausgangspunkt für einen rasanten Ro-

man, der Liebesgeschichte, Krimi und Schauer-

roman zugleich ist. In die Geschichte von Albert

und Fred und ihrer Suche nach der Frau, die

Alberts Mutter ist, zwischengeschaltet sind

Schilderungen eines erst spät zu identifizieren-

den Ich-Erzählers, der über ein wundersames,

abgelegenes Dorf und eine Familie erzählt. Der

Ort kann überall sein, genauso wie sich die Men-

schentypen, die beschrieben werden und zum

Teil namenlos, stereotyp bleiben, allerorts finden

lassen. Die Ausführungen, die 1912 beginnen und

sich über die Kriegsjahre bis in die 1980er er-

strecken, sind packend-gruselig. Und das nicht

nur, weil es um eines der ältesten Tabus der

Menschheit überhaupt geht, sondern weil sie die

Schlechtigkeit der Menschen im allgemeinen

zeigen. Und dass jeder einzelne das Potential

zum Bösen hat. Das Geschriebene jedenfalls

prägt sich ein, jenes einsame und finstere

Außenseiterdorf samt seinen Bewohnern wird

vor dem geistigen Auge des Lesers überaus

lebendig. Nicht zuletzt durch die Sprache: guter

alter Erzählstil. Nüchtern. Manchmal beinahe

naiv anmutend. Aussparend.

Die Erzählteile um Albert und Fred dagegen sind

spritzig, witzig, ironisch. Manchmal sogar von

unvermuteter Wärme und Herzlichkeit. Zeugen

von unaufdringlicher Weltklugheit. Der Autor

jongliert gekonnt mit Sprache, Stil, Genres und

Erzählperspektiven. Es ist ein Buch über das

Suchen und Finden, über jahrelang gehütete

Geheimnisse, über die Wahrheit, über die Familie

und über die Liebe.

Rasant, tiefgründig, tragikomisch, schaurig, sur-

real, witzig, all das ist das Buch. Und noch viel

mehr.  KAROLINE PILCZ

Fazit: Zweitroman eines jungen Deutschen, der
es versteht, Geschichten zu erfinden und brillant
zu erzählen. Ein wertvolles und wichtiges Stück
deutsche Literatur!

Christopher Kloeble |Meistens alles sehr schnell| dtv pre-
mium 2012, 376 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 21,90

LÄNDLICHE GEGEND
MIT TIEREN

Am Anfang, als die Frau aus Holland das
kleine Haus in Wales mietete, schnatterten
dort noch zehn Gänse. Schafe weideten und
auch Kühe. Bei einem ersten Erkundungs-
rundgang beißt sie ein Dachs. Das ist ein Szena-
rio, das man von Gerbrand Bakker gewohnt
ist: ländliche Gegend mit Tieren. Der hollän-
dische Sprach- und Literaturwissenschaftler,
der auch eine Ausbildung zum Diplomgärt-
ner abschloss, erregte mit seinem Erstling
„Oben ist es still“ (Suhrkamp 2008/BK 121)
Aufsehen. Und nun also „Der Umweg“. Man
weiß wenig über die Frau, nicht einmal ihren
Namen, nur dass sie Holländerin ist, an einer
Dissertation über den hohen Anteil an Gedich-
ten minderer Qualität bei Emily Dickinson
arbeitet, aus irgendeinem Grund als „heart-
less bitch“ verschrien wird, Hals über Kopf
das Land verlässt und sich in dem kleinen Haus
in Wales einmietet. Es ist November, aber die
Natur tut so, als ob Frühling wäre. Man könn-
te sich also auf eine Idylle einlassen. Doch: der
Nachbar ist unsympathisch, und die Gänse
werden immer weniger. Sie bildet sich ein,
einen Alte-Frauen-Geruch anzunehmen, und
sie hat Schmerzen, unbestimmte Schmerzen.
Hin und wieder meldet sich auch das Heim-

JUGEND IN KRIEGSZEITEN

In ihren Nachbemerkungen zum Roman
„Abzählen“ schreibt die 1979 in Georgien gebo-
rene Autorin Tamta Melaschwili unter dem
Titel „Wie ich meine Sprache wiederfand“: „Ich
wollte zeigen, dass es außer dem Krieg der Poli-
tiker und des Militärs noch einen anderen Krieg
gibt, den der Menschen und Kinder. Und eben-
dieser Krieg ist am grausamsten, auch weil dar-
in soziale Ungerechtigkeit viel stärker zum
Ausdruck kommt. Ich wollte auch sagen, dass
Mädchen im Krieg immer noch Mädchen sind
und dass ihre Freundschaft etwas ganz Beson-
deres sein kann.“ Dies gelingt ihr auf berühren-
de Art und Weise. 

Die Erzählhandlung wird in kurzen Kapi-
teln strukturiert, welche stets mit einem der
Wochentage von „Mittwoch“ bis „Freitag“ beti-
telt sind. Sie erzählen Ausschnitte der Lebens-
geschichte zweier 13-jähriger Freundinnen
namens Ninzo und Ketewan, Zknapi genannt
(Kleine, Knirps auf Deutsch). Mehr oder weni-
ger auf sich allein gestellt, erleben die beiden
Mädchen in stetiger Wiederkehr die Zeitspanne
jener drei Tage in einem Landstrich, der vom
Krieg geprägt ist. Alte, sterbende Säuglinge,
Krüppel, verzweifelte Frauen – in kurzen Ge-

weh, nicht nach ihrem Mann, sondern nach
Amsterdam und ihren Eltern. Den Mann und
die Eltern lernt man in kurzen, seltsam distan-
zierten Szenen einer Parallelhandlung kennen.
An ihrer Dickinson-Dissertation arbeitet sie
kaum mehr, sie ist damit beschäftigt, sich und
Haus und Garten in Ordnung zu bringen.
Da taucht plötzlich ein junger Mann auf, nistet
sich mit seinem Hund bei ihr ein. Er hilft
ihr, scheint nichts von ihr zu wollen, auch sexu-
ell nicht. Sie aber schon. Ihre Welt, die vor-
her sehr klein war, wird nun durch ihn größer.
Bakker gelingt es, die Gefühle dieser Frau ganz
intensiv zu vermitteln, die Beweggründe des
Jungen bleiben unklar, er soll sichtlich nur
Objekt ihrer Wünsche sein. Der Mann macht
sich auf den Weg, um seine Frau heimzuho-
len, nimmt dazu aber – als eine bei diesem
Autor übliche homophile Andeutung – einen
Polizisten mit. Das hätte er sich ersparen kön-
nen; die Frau hat ihren Umweg beendet und
das Schlusswort hat Emily Dickinson mit
einem Gedicht ganz hoher Qualität. 

KONRAD HOLZER

sprächen begegnen Zknapi und Ninzo ihnen,
auf der Suche nach Säuglingsnahrung, Monats-
binden, Kleidern und Zigaretten. Es sind auch
jene Tage, während der die zierliche Ketewan
zur Frau wird, sie erstmals Drogen schmuggeln
und sie sich mit der Frage konfrontieren, wel-
che moralischen Regeln des Zusammenlebens
in Kriegszeiten noch Geltung haben. „Abzählen“
ist ein verdichteter, in prägnanten Bildern erzähl-
ter Roman. Die fehlenden optischen Markie-
rungen direkter Reden mögen anfangs gewöh-
nungsbedürftig sein, die Kennzeichnung mit
den Termini „Sage ich:“, „Sagt sie:“ beginnt
während des Lesens zusehends den Text zu rhyth-
misieren. Das eigentliche Drama, welches Mela-
schwili nach und nach gekonnt ausbreitet, wird
bereits im Titel angekündigt: Alles Leben kreist
um die Frage, wer überlebt. Angemerkt sei,
dass Melaschwili für dieses Werk den Georgi-
schen Literaturpreis Saba 2011 erhielt.

MARLEN SCHACHINGER

FAZIT  Gelungen erzählt, span-
nend und bewegend. Klug struktu-
riert. Unbedingt lesen!

Tamta Melaschwili |Abzählen| Übers. v. Natia
Mikeladse-Bachsoliani. Unionsverlag 2012,
112 S., EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 24,90
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WAHNSINN MIT METHODE

Eine verwickelte Geschichte auf meh-
reren Ebenen lässt die Autorin zu einem
gewöhnlichen Thriller verflachen. Im Grun-
de geht es um Verbrechen und Strafe, um
Täter und Opfer und auch darum, ob die
Opfer (oder gar ihre Nachkommen) zu
Tätern werden dürfen, weil sie durch ihr
Leid alle Rechte auf private Rache haben. 

Seit der Großvater gestorben ist, wird
die Familie Silverstein von Katastrophen
und Unglück verfolgt. Großvater Hermann,
der als einziger seiner Familie den Holo-
caust überlebt hat, scheint wie ein Hirte
über seine beiden Töchter und den Enkel-
sohn gewacht zu haben. Diesem Enkel erteilt
er auch kurz vor seinem Tod einen Auf-
trag: „Schütze immer deine Liebsten. Wer-
de ein Kämpfer.“ Mitch, in Amerika gebo-
ren, nimmt den Auftrag ernst und meldet
sich bei den Marines, um sich für den Kampf
in Afghanistan ausbilden zu lassen. Die Sor-
gen und Ängste der Mutter beeindrucken
ihn nicht. Eine wesentliche Rolle in dem
Thriller spielt eine alte Pistole, die der

Großvater unter der Schreibtischplatte ver-
steckt hat. Sie ist das Bindeglied zwischen
Vergangenheit und Gegenwart. Und auch
die Unfälle, Überfälle und Grausamkei-
ten, denen die Familie in zunehmender Häu-
fung ausgesetzt ist, weisen in die Vergan-
genheit. Sara, die Mutter von Mitch, der
dem Roman den deutschen Titel gab (im
Original heißt der Thriller „Der Held“),
muss bald erkennen, dass hinter dem Wahn-
sinn Methode steckt und sie sogar weiß, wer
der Täter ist. Um die Familie zu schützen,
will sie ihn töten. Je mehr die Spannung
steigt, desto unglaubwürdiger wird die
Geschichte. Das filmreife Ende gibt jedoch
allerhand Diskussionsstoff über Ohnmacht
und Rachebedürfnis und das Recht der
Opfer, die Bestrafung selbst in die Hände
zu nehmen.  DITTA RUDLE

UNTER DIE HAUT

Schon bei seinem 2000 erschienenen Titel
„Ein Freund der Erde“ konnte es LeserInnen
ganz schön mulmig werden angesichts der
apokalyptischen Visionen des T. C. Boyle. Unge-
achtet der Tatsache, dass jeder Roman dieses
konsequenten Beobachters eine Klasse für sich
ausweist, versetzt die Neuerscheinung „Wenn
das Schlachten vorbei ist“ (When the Killing’s
Done), gelinde gesagt, in düstere Zukunfts-
perspektiven. Mit literarischer Wucht, die sich
aus einem genau gearbeiteten, vollkommen
ruhigen Erzählen speist, beinahe distanziert
und sehr präzise, spannt Boyle einen Bogen
über zwei Generationen von Menschen, die auf
unterschiedliche Weise mit dem, was Natur
genannt wird, umzugehen haben. Zugespitzt
wird die Situation auf den der kalifornischen
Küste vorgelagerten Santa Barbara Inseln. Dort
prallen die Ideen, was Naturschutz ist, in einem
letztlich katastrophalen Antagonismus auf-
einander: Alma Takesue, ausgebildete Ökolo-
gie-Spezialistin mit einem Regierungsauf-
trag und nicht unwesentlichem öffentlichem
Budget ausgestattet, begibt sich in den Zwei-
kampf mit Dave LaJoy, einem selbsternannten
grünen Kreuzritter, der ein Grüppchen von
Aufrechten um sich schart, welches nichts
unversucht lässt, um die offiziellen Maßnah-
men des sogenannten Artenschutzes zu sabo-
tieren. Während Alma erst der Rattenplage

auf den Inseln mitleidlos den Garaus macht,
bevor sie befugte Jäger auf die verwilderten
Schweine hetzt, lässt LaJoy nichts unversucht,
um sie öffentlich als Tiermörderin zu denun-
zieren und ihr mit regelrecht anarchistischen
Mitteln in die Quere zu kommen. Beide Kon-
trahenten haben gute Argumente für ihr Tun.
Beiden geht es vordergründig um eine Sorte
von ökologischem Gleichgewicht. Allerdings
ist dieses längst nicht mehr herzustellen, denn
der Eingriff des Menschen in die „Natur“ ist
zu weit fortgeschritten – dies zum einen, zum
anderen sind beide von ihrem fanatischen wie
neurotischen Ego so sehr verblendet, dass auch
die privaten Katastrophen in den Kampf um
die „gute Sache“ verwoben werden. Die Schau-
kelbewegung, die der Mensch in Gang gesetzt
hat, funktioniert indes perfekt, egal, wie die
Rechtfertigungen oder Aktionen aussehen: hier
die Ausrottung, dort das Übergewicht als fata-
ler Kreislauf. Und als Hohepriester über das
Unglück zwei Protagonisten, denen sich die
Sympathie beim Lesen genauso zu- und wie-
der wegschaukelt, denn beide sind im Grun-
de unausstehlich, selbstgerecht und zerstöre-
risch in dem, was sie auslösen.

SYLVIA TREUDL

FAZIT  Zu reißerische Familien-
geschichte, um ernst genommen
zu werden. Zu viele existentielle
Probleme, um als Thriller genos-
sen zu werden. 

Jessica Durlacher |Der Sohn| Übers. v. Han-
ni Ehlers. Diogenes 2012, 416 S., EurD 22,90/
EurA 23,60/sFr 38,90

FAZIT  Beunruhigend, bitterböse, radikal und
großartig. T. C. Boyle als Mahner in Bestform.

T. C. Boyle |Wenn das Schlachten vorbei ist|
Übers. v. Dirk van Gunsteren. Hanser 2012, 464 S., 
EurD 22,90/EurA 23,60/sFr 32,90
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FAZIT  Geschichte, Politik und Leidenschaft
in vielen geglückten Szenen und einer großen
stilistischen Fallhöhe …

Miklós Bánffy |Die Schrift in Flammen| Übers. v. Andreas
Oplatka. Zsolnay 2012, 800 S., EurD 27,90/EurA 28,70/sFr 37,90
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DIE KORREKTUR
DER GEFÜHLE

Die Romane von Javier Marías

spielen zum großen Teil in der

Welt der Gedanken eines ein-

zelnen Menschen. Marías

kommt mit einem Minimum an äußerer

Handlung aus, dieses stellt er dafür umso

dramatischer dar. Ansonsten konzentriert er

sich auf einige wenige Personen: von denen

immer eine erzählt, eine andere zuhört und

sich dabei ihren Teil denkt. Wobei er dieses

Verfahren in seinem neuesten Roman inso-

fern ausreizt, als oft einige Dialogsätze genü-

gen, seitenlange, ja kapitellange Überlegun-

gen nach sich zu ziehen. Die Rolle der Zuhö-

rerin – und auch einer Verliebten – hat dies-

mal Maria. Die Ich-Erzählerin ist eine zurück-

haltende, intelligente, nicht mehr sehr junge

Frau. „Die junge Besonnene“, wird sie einmal

genannt. Sie ist eine leitende Verlagsange-

stellte, das gibt Marías Gelegenheit, sich sar-

kastisch böse über Autoren zu äußern. (So

kann man sich einen von ihnen, einen gewis-

sen Francisco Rico, sehr gut als eine Parodie

auf Umberto Eco vorstellen.) 

Zum Inhalt: Es geht um einen brutalen Mord,

dessen Beweggründe und Folgen, um die

Personen, die diesen Mord angestiftet haben.

Da geht es um die Zurückbleibenden und 

wie sie sich abfinden, und um die Toten, die

im äußersten Fall zurückkehren wollen. 

Doch dann ändert sich auf einmal die Stim-

mung schlagartig: Weg von den Toten wen-

det sich die Aufmerksamkeit hin zu den

Lebenden, aus einem Trauerspiel wird 

ein Krimi.

Nach wie vor charakterisiert Marías Perso-

nen durch ihre Kleidung und singt ein Lob-

lied auf die alten Zeiten. „Wir wissen heute

nicht mehr, wann etwas an der Reihe ist,

wann es zu früh und wann zu spät, wann

unsere Zeit vorüber ist.“ Er ist ein Meister

des Stils und spielt auch damit. Und er

weiß, „dass wir Menschen uns schon so

viele Jahrhunderte lang unaufhörlich

miteinander unterhalten und noch immer

nicht wissen können, wann man uns die

Wahrheit sagt.“

Ob es im Deutschen ein weibliches Gegen-

stück zum „Typ“, nämlich die „Typin“ gibt,

wie uns seine – sichtlich bedingt durch den

Verlagswechsel – neue Übersetzerin weis-

machen will, darf bezweifelt werden.

KONRAD HOLZER

Fazit: Marías wird immer weiser, dabei auch 
epischer.

Javier Marías |Die sterblich Verliebten| Übers. v. Susanne
Lange. S. Fischer 2012, 400 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,90

LEIDENSCHAFT IM ABEND-
GLANZ DER MONARCHIE

Der erste, umfangreiche Band einer Roman-
trilogie liegt nun, 80 Jahre nach dem Erschei-
nen des ungarischen Originals, auf Deutsch
vor. Die beiden weiteren dieser „Siebenbürger
Geschichten“ sollen in nächster Zeit folgen.
Der Autor ist eine ebenso vielschichtige wie
für seine Lebzeiten (1872–1950) repräsenta-
tive Persönlichkeit. Aus einer aristokratischen
Familie stammend, war er erst Budapester
Operndirektor und unter Horty eine zeit-
lang Außenminister. Zwei Cousins, in denen
er wohl die Aspekte seiner eigenen Persön-
lichkeit aufgespaltet darstellen wollte, sind
die Protagonisten des breiten Gesellschaftspa-
noramas in den letzten Jahrzehnten der Donau-
monarchie. Der dem Leben der High Society
zugetane Graf Balint ist gleichzeitig aktiv
engagiert in der Budapester Politik und refor-
merisch um seine landwirtschaftlichen Unter-
nehmen bemüht. Sein aus einem verarmten
Familienzweig stammender Cousin Laszlo ver-
körpert als Künstler und Spieler die dunkle-
ren, genialisch-dämonischen Züge des Autors.
Grundiert ist das Bild der beiden Schicksale

durch die hellsichtig gezeichnete Niedergangs-
stimmung der Gesellschaft. Überdies bestimmt
ihre beider Leben jeweils ein Liebesverhältnis,
das immer neue unglückliche Wendungen
nimmt.

In diesen biografischen Rahmen montiert
der Erzähler ein ganzes Spektrum von unter-
schiedlichsten Szenen, die von seiner leben-
digen Beobachtungsgabe und von großer Bele-
senheit Zeugnis ablegen. Am geglücktesten
sind die Landschaftsbeschreibungen, wie auch
die fein differenzierte Beobachtung der hierar-
chisch gegliederten Gesellschaft.

Die Passion der unglücklich Liebenden
ist allerdings unleugbar die stilistische Crux
des groß angelegten literarischen Unterfan-
gens – sie zieht sich wie ein roter Faden durch
die vielen hundert Seiten. Und immer, wenn
es ganz persönlich wird, entstehen Schwulst
und Kitsch. Das ergibt im Ganzen ein wah-
res Wechselbad der Gefühle.

THOMAS LEITNER

GLANZ UND UNTERGANG

„La Isabela“, einst königliche Sommerresi-
denz, später durch seine Heilquellen mondä-
ne Kuranstalt, steht im Mittelpunkt dieses
Erstlings-Romans. Die Blütezeit genauso wie
der Untergang. Die Leserin begleitet Amada,
ein rothaariges, hübsches Mädchen, das zu einer
bildschönen Frau heranreift, durch die 1930er-
Jahre, die Zeit vor und während des Spanischen
Bürgerkriegs. Amada ist die einzige Tochter
eines der Besitzer des Heilbads, sie verbringt
ihre Kindheit und glücklichsten, unbe-
schwertesten Jahre in „La Isabela“, bevor sich
die tragischen Ereignisse häufen und sich die
Familie bzw. das, was von ihr übrig bleibt,
gezwungen sieht, das Anwesen zu verkaufen.
Jahre später kehrt die inzwischen erwachsene
Amada an den Ort ihres Kinderglücks zurück
und muss erleben, welch trauriger Ort aus dem
einst schillernd-mondänen Kurbad geworden
ist. Neben der Geschichte ihrer Familie und
des Heilbads selbst werden Geschichten und
Episoden aus dem Leben der Kurgäste erzählt,
Schönes, Trauriges, Tragikomisches. Eine Rah-
menerzählung verbindet die Handlung mit
der Gegenwart. Gelungen ist die Vermittlung
einer glanzvollen, längst vergangenen Epoche
zu Beginn des 20. Jahrhunderts, interessant
außerdem der Blick auf den Stand der Medi-
zin und deren Bedeutung während der Fran-

ko-Ära. Unbestreitbar gibt es hier lesenswer-
te Passagen. Andere freilich erscheinen ein
wenig langatmig, auch wirkt die Rahmen-
handlung allzu aufgesetzt und die verschiede-
nen Erzählstränge wollen sich nicht so recht
zu einem glatten Ganzen zusammenfügen.
Einige Ausführungen schweifen zu weit, als
dass sie als Antwort auf die Frage der Rah-
menerzählung gelten könnten. Wäre der
Roman von Meisterhand erzählt, würde man
die, übrigens durchwegs fiktiven, Geschicht-
chen, die inhaltlich zugegebenermaßen nicht
des Amusements und der schaurigen Finster-
keit entbehren, verschlingen. Da dem leider
nicht so ist, fehlt es an literarischer Spannung;
der an sich prickelnde Stoff wirkt zu brav und
schulaufgabenmäßig aufgearbeitet.

Dennoch: Für Interessierte an Geschichte
und Geschichten eine unterhaltende Lektüre,
die etwas vom strahlenden Glanz und der dunk-
len Tragik der einstigen königlichen Som-
merresidenz, die heute unter dem Stausee von
Bundìa begraben ist, vermittelt. Und die zeigt,
dass sich das Wasser letzten Endes stets sei-
nen eigenen Weg bahnt. KAROLINE PILCZ

FAZIT Lust und Leidenschaft, Tod und Trauer
im mondänen Kurbad, farbenfroh, abgründig und
pulsierend. Inhaltlich spannend-unterhaltende
Lektüre.

Teresa Viejo |Die Geschichte des Wassers| Übers. v. Kirsten
Brandt. Pendo 2012, 477 S., EurD 22,99/EurA 23,70/sFr 32,90
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BEREDTES SCHWEIGEN

Es ist dies keineswegs, wie Titel und Unter-
titel suggerieren mögen, ein tränenreicher
Frauen-Schicksalsroman, kein Entwick-
lungsroman und auch keine tragische Roman-
ze. Nein. Schwieriger allerdings, als zu sagen,
was das Buch nicht ist, ist es festzumachen,
was es denn tatsächlich sei, dieses Buch.

Die Handlung, die zum Großteil in den
1930er-Jahren spielt, erzählt von einer in der
schwedischen Provinz lebenden Familie, deren
Tochter Hedwig als Achtzehnjährige ihrem
älteren Bruder nach Stockholm folgt, um
dort eine Ausbildung zur Designerin und
Schneiderin anspruchsvoller Damengarde-
robe zu machen. Erzählt wird aber nicht
nur ihre persönliche Geschichte, sondern auch
die ihrer Familienangehörigen. Zwischen-
geschaltet sind Briefe, die die alt geworde-
ne Protagonistin mit einer schwedischen
Autorin austauscht, die nun angeblich in
ihrem einstigen Elternhaus lebt. Hinzu kom-
men die Schilderungen besagter Autorin in
Ich-Form. Insgesamt also eine Mischung ver-
schiedener Zeitebenen, Erzählperspektiven,
Stile und literarischer Genres, die sich frei-
lich zu einem harmonischen Ganzen fügen.
Die Figur Hedwig besticht und erstaunt nahe-

zu durch ihre völlig unsentimentale, kühl-
distanzierte Sicht ihrer Vergangenheit. Nichts
wird da verklärt oder schön geredet, im
Gegenteil, einiges offenbart sie bzw. die Erzäh-
lerin in erschreckend schonungsloser Art und
Weise. An sämtlichen, nicht nur in der Lite-
ratur so beliebten Themen wie Liebe, Leben,
Tod, Familie, Kindererziehung, Generatio-
nenkonflikt, wandelnde Geschlechterrollen
wird gerührt, ohne allerdings aufgesetzt zu
wirken. Sie werden aufgegriffen oder gestreift,
weil sie nun einmal zu jedem Leben dazu-
gehören. Die schwedische Autorin erzeugt
in ihrem neuen Roman einen Kosmos, dem
man sich schwer entziehen kann. Ein pral-
les Gebilde, und doch so nüchtern. Eloquent
wird die Sprachlosigkeit einer Familie, viel-
leicht sogar einer ganzen Generation geschil-
dert. Die Varietät der Erzählweisen erzeugt
Spannung, die Nicht-Sentimentalität einen
Sog, eine bestechende Atmosphäre, reell und
doch kunstvoll.

Ein Stück europäische Geschichte, zugleich
ein Stück Literatur. KAROLINE PILCZ

FAZIT Keine „leichte“ Sommerge-
schichte, vielmehr eine philoso-
phisch anrührende Sommerfrische.

Sten Nadolny |Weitlings Sommerfrische|
Piper 2012, 219 S., EurD 16,99/EurA 17,50/
sFr 24,90

FAZIT Fiktive schwedische Familiengeschichte,
übers ganze 20. Jh. – äußerst gekonnt erzählt.

Sigrid Combüchen |Was übrig bleibt. Ein Damenroman|
Übers. v. Paul Berf. Kunstmann 2012, 493 S., EurD 24,95/EurA 25,60

EINE SOMMERFRISCHE

Das hat was mit Ferien, mit Lebenslust und
hellen Sonnentagen zu tun, mit Gewittern
auch, soll sein. Insgesamt jedoch ein wehmüti-
ger Hauch voll Erinnerungen. Nun, die Som-
merfrische des Wilhelm Weitling, pensionierter
wiewohl rüstiger Richter, entwickelt sich auf
ganz andere Art und Weise. Er lebt am Chiem-
see, segelt gern; auch diesmal wieder; er ist
allein in der Villa, was soll er tun; also aufs
Wasser, wenngleich da hinten eine dunkle Wol-
kenwand hängt. Prompt gerät er in einen an-
sehnlichen Sturm, kentert, wird in letzter Se-
kunde gerettet – und die „Sommerfrische“
anderer Art beginnt. Denn Richter Weitling
ist transferiert, so irre das klingen mag. Auch
für ihn. Er ist fünfzig Jahre zurück „gebeamt“,
bewegt er sich in Geisterart, wird nicht gese-
hen noch gehört, das Besondere dabei: Er hat
sich als Jüngling vor sich, Weitling mit fünf-
zehn. Da begleitet er also sein „frühes Ego“ in
die Schule, erinnert sich, schaut ihm beim
Segeln zu und weiß, was kommen wird, wenn
sein jüngeres Ich dies oder jenes unternimmt.
Einschreiten kann er jedoch nicht. 

Sten Nadolny erzählt hier die Geschichte
eines 70-Jährigen, der er selbst gerade gewor-
den ist. Und doch nicht seine Geschichte – es

ist mehr eine Geschichte vom Altwerden, vom
Rückbesinnen, von Erinnerungen: Was ist wirk-
lich gewesen? Was ist „wirkliche Wirklich-
keit“? Auch die Frage nach dem Schicksal, dem
Zufall, der Einflussmöglichkeit auf dieses
beschäftigt. Denn Weitlings neue Lebensbahn,
die er nur stumm begleitend mitgehen kann,
bekommt eine andere Richtung als jene in sei-
ner sicheren Erinnerung. Solange Weitling
„herumgeistert“, erzählt er in persönlicher Ich-
Form. Zur Einleitung und zum Schluss wird
über ihn erzählt. Hat er nun zwei Leben gelebt?
Hat er das eine geträumt? Allein mit seinem
alten Großvater kann er als „Geistwesen“ Kon-
takt aufnehmen, kurz aber doch. Und so erfährt
er, dass es eine „Sommerfrische“ der besonde-
ren Art geben kann, ein „sehr weit verbreite-
tes Phänomen“, wie er seiner Gattin anvertraut.
Ich empfehle allen, dies Buch mit Kontem-
plation und unvoreingenommen zu lesen, dann
werden Sie verstehen, warum ihm seine Frau
die haarsträubende Geschichte abnimmt. 

HORST STEINFELT
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DER EIERMANN

Patrick McCabe hat wieder einen seiner
ganz besonderen Helden geschaffen, einen,
der zum Teil in unserer Welt, zum Teil in
seiner eigenen Wahn-Welt lebt. Dabei
beginnt er seinen Roman „Die heilige Stadt“
ganz real: Chris, ein alternder 67-jähriger
Playboy, der seine Höhepunkte in den 60ern
hatte, viel Geld mit landwirtschaftlichen
Produkten verdiente, schwärmt von den
alten Zeiten und ganz besonders von der
damaligen Musik. 

So weit, so nostalgisch. Aber dann ist
da auf einmal von einer Anstalt die Rede
und langsam, ganz langsam erfährt man sei-
ne Geschichte: Als Bastard ist er auf die
Welt gekommen, Folge des Fehltrittes einer
vornehmen Protestantin mit einem eher ein-
fachen Katholiken. Der Bub wird zu einer
Bäuerin in ein Cottage abgeschoben, wo ihn
seine Mutter hin und wieder besucht und
ihm auch einmal ein Buch mitbringt: „Mein
Bett ist ein Boot. Der Versgarten eines Kin-
des“ von Robert Louis Stevenson. Von die-
sem Buch schwärmt er Zeit seines Lebens
– und von „Das Porträt des Künstlers als
junger Mann“ von James Joyce. Textstel-

len aus diesen beiden Werken schwirren
immer wieder durch seine Gedanken. Die-
se bewegen sich – wie schon erwähnt – in
unserer ganz normalen Welt: Da ist sehr oft
vom Gegensatz zwischen Katholiken und
Protestanten die Rede, dann auch von den
gesellschaftlichen Veränderungen in Irland.
Dann wieder driftet man mit Chris in sei-
ne Welt hinüber, in der Erlebnisse aus sei-
ner Kindheit und Jugend eigenartig ver-
fremdet immer wiederkehren: religiöse
Ekstasen, abgewiesene Freundschaften und
Liebesbeziehungen, die er einfach nicht ver-
arbeiten kann, die sein Verhalten auffällig
werden lassen. An das alles erinnert sich der
Alte, irgendwie ruhig gestellt. In seinen hel-
len Momenten beginnt er die vielgerühm-
ten 60er und das Leben, sein Leben damals
zu hassen. Gleichzeitig aber sieht er rings
um sich gesichtslose Wesen, die nur mehr
mit dem Internet verkehren. 

KONRAD HOLZER

34

FAZIT  Eine nicht immer nostalgische Rück-
schau auf die 60er, ein beunruhigendes Hin 
und Her zwischen Wahn und Wirklichkeit.

Patrick McCabe |Die heilige Stadt| Übers. v. Paulina Abzieher
und Hans-Christian Oeser. Berlin Verlag 2012, 224 S., EurD
19,90/EurA 20,50/sFr 28,90

... WIE ABER LAUTETE
DIE FRAGE?

Wissen Sie, was ein Kopfkissenbuch ist?
Denken Sie, dass Sie als LeserIn das Durch-
haltevermögen aufbringen würden, ein ganz
besonderes dieser Art zu lesen? Meinen Sie,
dass ein Autor imstande ist, einen Text zu
verfassen, der durchaus als Roman durch-
geht, indem er eine Frage an die andere reiht,
bezugnehmend auf die vorhergehende oder
völlig frei assoziiert? Würden Sie das als Lese-
herausforderung begreifen? Finden Sie die-
se Idee witzig? Wenn ja, können Sie sich vor-
stellen, dass in diesem Text auch herzergrei-
fende Melancholia aufblitzt? Wissen Sie, dass
der Autor in Florida lebt? Könnten Sie sich
für ein derartiges Projekt einen besseren Über-
setzer vorstellen als Harry Rowohlt? Haben
Sie eine Idee, was der Schreibanlass für einen
solchen Text sein könnte? Denken Sie, dass
unsere Zeit ohnehin schon zu viele Fragen
aufwirft oder hängen Sie der Theorie an, dass
nicht die richtigen Antworten, sondern die
richtigen Fragen wichtig sind?

Haben Sie Interesse daran, die Lieblings-
fragen der Rezensentin aus dem vorliegen-
den Band zu erfahren? Darf ich ...?:

„Beschäftigen Sie sich intensiv mit
Schmuck? Wenn Sie die Gelegenheit hät-

ten und in dieser unserer rechtshändelsüch-
tigen Zeit nicht die sichere Aussicht auf eine
Haftstrafe bestünde, würden Sie nicht gern
an einer Schlägerei teilnehmen? Haben Sie
je einen Schuh verloren und daraufhin den
anderen Schuh weggeschmissen und dann
den ersten Schuh wiedergefunden?“

Sind Sie jetzt eher genervt oder endlich
rasend neugierig auf das Buch? Glauben
Sie, dass diese Lektüre Ihren Horizont erwei-
tern und Sie in das vergessene Land kata-
pultieren könnte, in dem wir alle ununter-
brochen nach allem möglichen und unmög-
lichen gefragt haben?

Finden Sie, dass diese Art der Besprechung
gefährlich nahe an den Plagiatsvorwurf gerät,
weil die Rezensentin die geniale Idee des
Autors abkupfert? Sollten sowohl an den
Autor als auch an den Übersetzer Dankes-
briefe geschrieben werden – für die hervor-
ragende Arbeit (die im Falle des Überset-
zers auch einen genialen Anmerkungsappa-
rat enthält)?

Haben Sie noch Fragen zum Buch?
SYLVIA TREUDL

FAZIT  Genial, schräg, zum Brüllen, zum Wei-
nen, zum Nachspielen – keine Frage!

Padgett Powell |Roman in Fragen| Übers. v. Harry Rowohlt.
Berlin Verlag 2012, 192 S., EurD 17,90/EurA 18,40

CHUCKS

Chucks sind Schuhe, ein Paar

davon hat Mae immer an. Oder

bei sich – eine Erinnerung. Mae

ist eigentlich ein ziemliches

Früchtchen, nicht auf den Mund gefallen,

sperrig und spröde und dabei verletzlich und

sensibel. Äußerlich gibt sie sich als Punk,

stromert auf Wiens Straßen herum mit einer

älteren Freundin, die sie ins Milieu einführte.

Hier ist die Geschichte einer Pubertierenden,

Mae ist vierzehn, als ihr wildes Leben wird.

Schule – nein danke. Gespräch mit einem

Lehrer gefällig? Nun, Mae hat mit offenen

Augen gedöst, als sie der Lehrer anfährt. Sie

ist erschrocken, aber auf die Vorhaltung des

Lehrers, sie habe was versäumt, antwortet

sie keck und zugleich treffend: „Was denn?

Dass Sie nach der Hälfte der Stunde ver-

schwinden und einen Schluck aus Ihrem

Flachmann nehmen?“, und so weiter. Aber

Mae ist auch anders. Als sie (strafhalber) im

Aids-Hilfe-Haus arbeiten muss, lernt sie Paul

kennen. Der ist etwas älter und etwas anders

und außerdem HIV-positiv. Autorin Cornelia

Travnicek beschreibt nun die beginnende

Beziehung, den Umgang der beiden mit sich,

mit dem ungewohnten DU, mit Pauls Krank-

heit und wie sie dennoch Streicheleinheiten

erleben und mehr. Dabei gelingen der Auto-

rin in all der oberflächlichen „Härte des

Lebens“ schöne Einblicke ins Fühlen und

Hoffen der Protagonisten, also vor allem

Maes. Es stellt sich bisweilen die Frage, ob

dies nun ein Jugendroman oder ein Erwach-

senenroman sei. Nun, es ist einfach ein neu-

er Roman einer starken jungen Stimme aus

Österreich, die konturiert erzählen kann und

stimmige Bilder setzt, die Personen präsen-

tiert voll Menschlichkeit, das heißt Stärken

wie Schwächen. Wie Mae zu den Chucks

gekommen ist, wie sich die Beziehung zu

Paul entwickelt, wie ein Lebensabschnitt am

anderen Rand unserer Gesellschaft alltäglich

verläuft , das erzählt Cornelia Travnicek

mustergültig in knapper Sprache, mit liebe-

voller Zuneigung für ihre Figuren, ohne auf

grelle Zeichnungen zurückzugreifen, dafür

wahrhaftig und genau. Ein Lesetipp für alle

ab 15 aufwärts, Junge und Junggebliebene.

Für manche sicher eine Exkursion in völlig

fremdes Gelände, aber man sollte sich dar-

auf einlassen.  HORST STEINFELT

Fazit: Ein Road-Movie ohne Sentimentalität,
aber herzzerreißend zart. 

Cornelia Travnicek |Chucks| DVA 2012, 187 S., EurD 14,99/EurA
15,50/sFr 21,90
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BEGREIFEN DER RÄUME

Wie klingen eigentlich große Ereignisse wie die Kon-
tinentalverschiebung oder die Fluktuation der Bevölkerung? Macht
die Zeit an und für sich Geräusche oder verhält sie sich wie Wind-
stille?

In Aléa Toriks Roman „Das Geräusch des Werdens“ werden
letztlich poetische Fragen mit handfesten Geschichten beantwor-
tet. Es geht um formidable Menschen, die ein Schicksal ausfassen
und es quer durch den Kontinent tragen.

Gleich zu Beginn stellt sich Marjan als eine Hauptfigur vor. Er
ist in einem rumänischen Dorf als Kind erblindet und später nach
Berlin gekommen, wo er sich in Leonie verliebt hat. Als blinder
Fotograf stellt er die seltsamsten Bilder aus, denn er ist Fachmann
für den klaren Blick, schließlich hat er beides erlebt, die sogenannte
sichtbare Welt und die begreifbare. Auf Marjan geht auch das Leit-
motiv des Romans vom Geräusch des Werdens zurück, denn er
hat es gelernt, Räume zu begreifen und Zeit zu hören.

Der Roman erzählt über weite Strecken vom Ankommen die-
ser Ausgewanderten in so Städten wie Paris und Berlin, dabei ist
es oft purer Zufall, wohin es diese Helden verschlägt.

Klare Überlebensgeschichten, romantisch durch die Entfernung
der Erinnerung gefiltert, spielen sich in den Karpaten-Dörfern
Rumäniens ab. Eine Lehrerin, die als Dorfchronistin den Auszug
der Bewohner kommentiert, rettet einige Geschichten für die Nach-
welt, die Ausgewanderten nehmen Erinnerungen an die vergan-
genen Zeiten mit, und wenn es oft nur ein einziger Satz ist. So hat
ein Großvater als Dorfschuster bei der Anprobe immer den Befehl
ausgegeben: „Bitte geh wie ein Mensch!“ 

Ob in den Karpaten oder in Berlin, ob vor drei Generationen
oder in der Gegenwart, manche Probleme des Erwachsenwerdens
und der Liebe sind zeit- und ortlos. Aléa Torik erzählt augen-
zwinkernd romantisch vom Überlebenskampf ihrer Figuren in einer
ziemlich unüberschaubar gewordenen Welt. Für diese Auseinan-
dersetzung mit dem Leben gibt es freilich starke Hausmittel aus
den Karpaten, die überall gelten: Humor und Poesie. HS

DER WIRKLICHKEIT AUF DER SPUR

Manchmal ist eine Erzählsituation so eindringlich, dass
man von der ersten Zeile an im Text eingegraben nach einer Lösung
sucht. Eingegraben in Erinnerung ist die Grundkonstellation des
Erzählers in Franz Tumlers „Nachprüfung eines Abschieds“ aus dem
Jahr 1961. In einem Haus, das eine Ruine ist, sitzt der Beobachter
im Keller, schaut ins Freie, und die Erd-Kante verläuft dabei in
der Höhe des Mundes draußen zur Straße zu.

In dieser Position entwickelt sich eine Erzählung, oder der Erzähler
entwickelt sie, oder gar der Leser, wenn er an dem Text dran bleibt.
In drei Kapiteln, von denen das folgende immer doppelt so lang ist
wie das vorausgegangene, entsteht so etwas wie eine Begegnungs-
geschichte, später eine Liebesgeschichte, schließlich eine Tren-
nungsgeschichte. Im ersten Kapitel geht es in der Ruine quasi um
einen eingebunkerten Erzählstandpunkt, im zweiten Teil begegnen
sich Ich-Erzähler und Frau auf einem Bahnhof, an dem Züge abbie-
gen und zusammengeführt werden, im dritten Teil schließlich über-
prüft der Erzähler, wie es zur Begegnung und Trennung gekommen
ist. Dabei enden Gedankengänge zwischendurch lapidar wie in einer
simplen Geschichte.

An manchen Stellen versucht der Erzähler einfach die Geschich-
te auszusitzen, wie man so schön sagt. „Die Zeit ist ein Hilfsmit-
tel und auch die Einbildung, daß wir in ihr leben und überhaupt
zu leben glauben, ist ein solches Hilfsmittel, eine Erfindung der
Erzählung.“  Und obwohl der Erinnerungsvorgang letztlich genau-
so lange dauert wie der erinnerte Vorgang, lässt sich nichts abkür-
zen oder beschleunigen, im Gegenteil, die Erinnerungsbrocken
fallen oft völlig unstrukturiert ein und der Erzähler hat alle Hän-
de voll zu tun, Ordnung in die Sache zu kriegen. „Ich bemühe mich,
es in Ordnung und Reihenfolge vorzubringen.“ Franz Tumlers Erzäh-
lung ist ein rasend ruhig gehaltener Versuch, der Wirklichkeit auf
die Spur zu kommen. Was ist Realität, was bilden wir uns ein,
kann etwas außerhalb unserer Einbildung existieren? Und in der
Folge werden dann so schwere Begriffe wie Liebe, Zeit und Gefühl
eingegrenzt im eigenen Vorstellungsgebäude.  HS

FAZIT Ein stiller und fröhlicher Roman über das Geräusch des Werdens.

Aléa Torik |Das Geräusch des Werdens| Osburg 2012, 368 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 28,50

FAZIT Zeitlose, genaue und aufregende Erzählung eines Könners.

Franz Tumler |Nachprüfung eines Abschieds| Mit einem Nachwort von Johann Holzner. 
Haymon 2011, 117 S., EurD/A 17,90/sFr 25,90
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Der Schmöker beginnt wie eine Seifenoper mit Sex und Hausfrauen. Drei
Freundinnen warten auf die vierte, doch die kommt und kommt nicht. Ach-
tung, das ist schon der erste Kunstgriff, den Monica Ali verwendet, um die
Leserinnen bei der Geschichte zu halten. Der Anfang ist nämlich das Ende.
Diese Vierte, die ihre hungrigen Freundinnen am gedeckten Geburtstagstisch
sitzen lässt, ist erst vor kurzem in das amerikanische Nest Kensington gezo-
gen. Das hat sie vermutlich wegen des für sie vertrauten Namens als neuen
Wohnsitz gewählt, kommt sie doch aus England. „Kommt“ ist ein Euphemis-
mus. Lydia, wie sie sich nennt, ist geflohen, hat sich mit Hilfe ihres Sekretärs
Lawrence ein neues Gesicht und eine neue Identität zugelegt und hofft, dass
sie niemand erkennt. Früher war Lydia die Prinzessin von Wales. Wer jetzt
die berühmte Nachtigall trapsen hört, darf sich über das gute Gehör freuen
und über die spekulative Parallele mokieren. Doch bei Licht besehen ist es
völlig egal, ob die Autorin der verstorbenen Princess of Wales, Königin der
Herzen, ein neues Leben gibt, oder irgendeiner Frau, die ihr gesamtes Sein an
die Öffentlichkeit verloren hat und eben dieses nun verlassen will, weil sie
den Mangel an Privatheit und Intimität nicht mehr erträgt. Ali will weder
eine neue Diana-Biografie schreiben, noch ein Geheimnis aufdecken, sondern
hat in flüssigem Stil einfach die Geschichte einer Frau geschrieben, die, weit
entfernt der Heimat, mit neuer Identität ein neues Leben beginnt.
Geschickt erweitert Ali die Perspektive durch drei unterschiedliche Erzähl-
stimmen. Da ist Lawrence, der über seine Zeit als Privatsekretär und über Tod
und Wiederauferstehung der innig Geliebten Tagebuchaufzeichnungen geführt
hat. Auch Lydia schreibt: Briefe an Lawrence, um ihre Sorgen, Ängste und Zwei-
fel mitzuteilen. Die dritte Stimme gehört der allwissenden Erzählerin, die einen
britischen Boulevardfotografen beobachtet, den es nach Kensington verschlägt.
Lydia hat ihn als lästigen Paparazzo noch gut in Erinnerung. Es kommt, wie
es kommen muss: Auch der Fotojournalist meint
hinter der Fassade von Lydia eine andere zu erken-
nen. Und Lydia ist nicht im Zeugenschutzprogramm.
Sie muss sich selbst retten – oder ausliefern. Ich wer-
de mich hüten, jetzt die Spannung zu zerreißen, lie-
ber empfehle ich die leichte Lektüre, die zu allerlei
tiefsinnigen Gedanken anregt.

DITTA RUDLE

In ihrem jüngsten Buch unter dem Titel „Die gläserne Frau“ (Originaltitel:
„Untold Story“) erzählt die in Großbritannien lebende Monica Ali eine Was-
wäre-wenn-Geschichte. Unschwer lässt sich in der weiblichen Hauptfigur
mit dem Decknamen Lydia die britische Prinzessin Diana erkennen. In die-
sem Roman nun werden die historischen Fakten umgeschrieben: Unter dem
Pseudonym Lydia flieht sie mit Hilfe ihres ehemaligen Sekretärs, der in ihrem
Auftrag ihren Tod bei einem Badeurlaub in Brasilien inszeniert, aus ihrem
früheren Leben, reist quer durch die USA, bis sie sich in einem kleinen
nordamerikanischen Ort namens Kensington niederlässt, um sich dort ein
neues Dasein aufzubauen. Als ein Paparazzo zufällig in jenen Ort kommt und
in Lydia die Prinzessin, die er zuvor oftmals ablichtete, erkennt, beginnt ein
ungleicher Kampf zwischen den beiden.
Abwechselnd erzählen verschiedene Figuren die Handlung: Auf Passagen
Lydias folgen Abschnitte aus dem Tagebuch des schwerkranken Sekretärs,
Episoden des Paparazzos Grabowskis oder der Freundinnen Amber, Tevis,
Suzie und Esther.
Monica Ali, die 1967 in Bangladesch geboren wurde und in England auf-
wuchs, wagt sich mit diesem Roman, der Fakten aus dem realen Leben der
Prinzessin aufnimmt und mit fiktiven Erzählsträngen verwebt, auf ein gewag-
tes Terrain. Dass Monica Ali die Figur der Lydia mit Tatsachen bereichert,
die jede/r, der sich für die Geschichte der Königshäuser und der Monarchie
interessiert oder zumindest ab und an ein Boulevard-Blatt liest, weiß, macht
Lydias Vorbild, obgleich nicht namentlich genannt, erkennbar; kritisch anzu-
merken wäre hier auch, dass Lydia als Figur nur begrenzt ein dreidimensio-
naler Charakter ist, der das LeserInneninteresse zu fesseln vermag. Ähnli-
ches gilt auch für manche Nebenfiguren – wie zum Beispiel jene des Papa-
razzo –, sie bleiben klischeehaft. Andere, wie die vier Freundinnen, die

Lydia in Kensington findet, sind zu schattenhaft in
ihrer Zeichnung, um eigenständige Charaktere zu
entwickeln. 
Am glaubwürdigsten wirkt noch der Sekretär Lawren-
ce Standing. Ebenso holpert der Spannungsaufbau,
der Drive, den der Plot entwickeln könnte, droht
leider ab und an zu versickern. 

MARLEN SCHACHINGER

prpro & co & controntraa
+ _

Monica Ali
|Die gläserne Frau|
Übers. v. Anette Grube.
Droemer 2012, 381 S.,
EurD 19,99/EurA 20,60

Lektüre für den Liegestuhl, wenn Spannung und Entspan-
nung gesucht werden. Unter der Oberfläche steckt mehr,
als es den Anschein hat.

Mittelmäßig. Weder der Kampf um individuelle Lebens-
gestaltung noch das Motiv der Flucht wurden überzeugend
gestaltet.

BUCHKULTUR 142 | Juni/Juli 2012

LYRIK NEU 
Welch wunderbares Buch, welch stimmige Texte.

Roberta Dapunt stellt uns dabei etwas vor, das

schon lange aus unserem alltäglichen Leben

verschwunden ist: Zwar essen wir Fleisch, aber

wie es zustande kommt, dieses Wissen haben

wir verloren – wie kommt das Fleisch auf den

Teller, wie „entsteht“ es? Dapunt ist nicht nur

Autorin, sie ist auch Bäuerin. Sie beschreibt (die

Dichterin) das ländliche Arbeiten und Sein, lässt

es fein sein, bringt etwas wieder, das unbekannt

und ungewohnt. Sie schreibt alles in ihrer Ladini-

schen Heimsprache. Alma Vallazza hat muster-

gültig übersetzt. Dapunt erzählt eigentlich, und

dadurch, in ihrer Klarheit und Offenheit, bietet

sie uns ein Bild, nicht aus einem verschwunde-

nen Alltag, sondern aus dem Heute. Keine folklo-

ristische Verklärung, vielmehr überzeugende

Gedichte, ja Gesänge, mit kommentierenden

Bildern/Fotos. Ein schönes Kleinod in Text

und Inhalt.

Bislang hat er acht Gedichtbände herausge-

bracht, Helwig Brunner. Im vergangenen Jahr

erschien die poetologische Debatte („über lyrik

streiten“), wo er sich kenntnisreich wie gewitzt

mit seinem Kollegen Stefan Schmitzer aus-

tauschte. Im vorliegenden neuesten Werk lässt

Brunner die Dinge sprechen. Ja, ganz genau:

„Dinge“ wie etwa die Glatze sprechen da zu

Ihnen, auch das Wörterbuch, der Schaum, die

Geselligkeit … Rätselgedichte untertitelt der

Autor seine knapp gehaltenen Texte, Sie kön-

nen’s philosophisch oder amüsiert nehmen,

auch als Lesestoff allein zu zwein.

Mit der strengen Form der Anagramme spielt

Petra Nagenkögel geschickt in ihrem neuen

Band (mit Bildern von Karl Hackl). Dabei nimmt

sie als Ausgangslage Textzeilen bekannter Kolle-

gen und Kolleginnen, etwa von Georg Trakl, von

Peter Waterhouse, Wislawa Szymborska, Ilse

Aichinger her, verschiebt die Buchstaben, und es

ergeben sich neue Sätze und Zusammenhänge.

Im vorliegenden Fall sehr poetische.                 NJ

Helwig Brunner |Die Sicht der Dinge| Edition Keiper 2012, 
115 S., EurD/EurA 15,40
Roberta Dapunt |Nauz. Gedichte und Bilder| Übers. v. Alma
Vallazza. Folio 2012, 79 S., EurD/A 22,90
Petra Nagenkögel |Anagramme| Mit Bildern von Karl Hackl.
Otto Müller 2012, 87 S., EurD/A 19



BAUTRÄGER ALS 
ABENTEURER

Hans Platzgumer stellt mit seiner Novel-
le vom Bauträger Anton Corwald vielleicht
eine neue Gattung vor, nämlich die literari-
sche Nachbearbeitung einer internationalen
Nachricht. Zu diesem Zweck installiert er eine
so genannte Rahmenhandlung, die darin
besteht, dass der Ich-Erzähler, ein 38-jähriger
Bauingenieur, sich zu Hause in Wien mit jeder
Menge Ottakringer ansäuft und auf seine Mama
wartet, dass sie ihm die Wohnung putzt.

Während des Andudelns glaubt er im Fern-
sehen die Leiche des Bauträgers Anton Cor-
wald zu sehen, wie diese anlässlich der Liby-
schen Revolution im März 2011 an den Strand
gespült wird. In unzähligen Flashes wird der
Erzähler nach Libyen zurückgebeamt, wo die-
ser am Bau der Eisenbahnlinie Trans-Maghreb
mitgewirkt hat und ihm nach einem Inter-
nierungs-Aufenthalt gerade noch die Flucht
gelungen ist. Je mehr das Ottakringer in der
Gegenwart wirkt, umso heftiger werden die
Erinnerungen an den Wüsteneinsatz, der von
einem diffusen Bau-Konsortium unter Führung
des St. Pöltner Bauträgers initiiert worden war. 

Der Ich-Erzähler landet im Vollrausch in

Libyen, wo es ja offensichtlich nichts mehr zu
trinken gibt. Als er nüchtern ist, lernt er das
Land vom Rand her kennen. Die Wüste ist ver-
müllt, der Verkehr abenteuerlich, das Grund-
wasser wird hemmungslos ausgebeutet wie Öl,
und dennoch ist Öl billiger als Wasser. Die zu
bauende Trans-Maghreb erweist sich als Spe-
kulations-und Prestigeprojekt. Der Ich-Erzähler
wird immer weinerlicher, als er seiner Mutter
von seinem Wüsteneinsatz berichtet, und den-
noch steht schon der nächste Einsatz ins Haus:
„Polen also. Meine nächste Wüste.“ 

Hans Platzgumer erzählt rund um eine tote
Figur von allerhand westlichen Abenteurern,
die mit ihren Milchgesichtern im Ausland
die sinnlosesten Projekte in Angriff nehmen
und es zu Hause nur zu einem Ottakringer mit
Mama bringen. Die Abenteuer bestehen aus
Schlitzohrigkeit und a-politischem Auftreten.
Die Helden verstehen nichts von ihren Ein-
satzorten und treiben dort wie Müll durch
die Wüste.  HS

BUCHKULTUR 142 | Juni/Juli 2012

720 S., 60 Abb., 24 Ktn. Geb.
f 30,80[A] / f 29,95[D]

„Besser als in diesem 
grandiosen Epos über eine 
militärische und mensch-
liche Katastrophe kann 
Geschichte nicht erzählt 
werden.“
Volker Ullrich, DIE ZEIT

606 S., 74 Abb. Geb. f 30,80[A] / f 29,95[D]

„Ein zutiefst beunruhi-
gendes und verstörendes 
Buch.“ 
Karl Schlögel, DIE ZEIT

C.H.BECK
www.chbeck.de 

FAZIT Eine sehr hintergründige Art, eine
scheinbar x-beliebige Nachricht auf dem Bild-
schirm in eine handfeste Story mit Schicksal zu
verwandeln.
Hans Platzgumer |Trans-Maghreb. Novelle vom Bauträger
Anton Corwald| Limbus 2012, 118 S., EurD/A 13,90

DAS SCHEITERN
EINES VATERS 

Ein Mann spricht zu seiner Tochter,
schreibt eigentlich in 33 Kapiteln Nach-
richten, in denen er seine Sicht der Dinge
darzulegen versucht, wie es zum Tod der Mut-
ter kam, die namenlos bleibt. Diese Auf-
zeichnungen sollen später der Tochter aus-
gehändigt werden. Er beginnt mit der
Beschreibung der Geburt. „Eine Steißgeburt
warst du, dein Körper voll weißem Schmer,
dein Haar kohlig schwarz dagegen.“ Da fällt
zum ersten Mal auf, dass Schrott gern veral-
tete oder seltene Wörter gebraucht. Das Wör-
terbuch nennt Schmer rohes tierisches Fett
oder Bauchfett des Schweines. Das Kind
leidet unter Mutismus, einer Verweigerung
des Sprechens, wobei Sprechorgane und Gehör
keinen Defekt aufweisen.

Als Student an der Kunstakademie hat-
te er die Mutter seiner Tochter kennenge-
lernt, sie war die beste aller Aktmodelle. Da
eine Schwangerschaft nicht zustande kam,
entschied sich das Paar für eine künstliche
Befruchtung. Bald nach der Geburt verbot
ihm die Mutter jeden Kontakt zu seiner Toch-
ter und warf ihn aus der gemeinsamen Woh-
nung. Das Gericht bestätigte, dass der Vater
bloß ein paar Stunden in der Woche seine

Tochter sehen darf, woran sich die Mutter
jedoch nicht hielt. Sehr intensiv schildert
Schrott die Liebe des Vaters zu seinem Kind,
beschreibt Gerüche, die dem Text Sinnlich-
keit und Poesie verleihen. Man/frau erfährt,
dass die tote Partnerin masochistische Prak-
tiken von ihm verlangt hatte, und man/frau
stellt sich die Frage, ob sie infolge einer der-
artigen Behandlung den Tod gefunden hat?
Auf Französisch werden die Sexpraktiken
genannt: Fouetté, Effacé, Battement tendu,
Grand jeté, Brisé, Retiré. 

Exakte zutreffende Neologismen wie Flit-
terwöchnerinnen oder Männerkindbett las-
sen über verbale Manierismen wie Wacken,
Sudarium, Kladden, Kolken und Mael-
strom/Mahlstrom hinwegsehen. „In jeder
Geschichte wiederholen sich tausend ande-
re Geschichten; selbst jene, die wir für die
eigene halten, weicht bloß geringfügig von
dem ab, was vor uns bestand und uns
bestimmt.“ MANFRED CHOBOT

FAZIT  Der vergebliche Kampf
eines Vaters, das Sorgerecht für
seine Tochter zu erlangen, sie
wenigstens besuchen zu dürfen.
Ein männlicher Roman.

Raoul Schrott |Das schweigende Kind|
Hanser 2012, 199 S., EurD 17,90/EurA 18,40/
sFr 25,90



M A R K T P L AT Z

RÜCKKEHR IN 
DIE STADT 

68 Jahre ist Armisted Maupin

geworden und lebt mit seinem

Mann Christopher Turner in San

Francisco. Mit den Stadtge-

schichten, die zuerst als Fortsetzung im San

Francisco Chronicle und später als Bücher

erschienen, wurde er berühmt. In den ersten

sechs Bänden schilderte er spannend das Leben

einer bunten Hausgemeinschaft in der Barbary

Lane in San Francisco. Anna Madrigal wachte als

Vermieterin über das bunte Leben ihrer Mieter,

etwa den schwulen Gärtner Michael Tolliver oder

die Moderatorin Mary Ann Singleton. 1981 er-

schien der erste Band. Fünf Bände folgten bis

1989. Damals ließen sich noch verschiedene

Lebensstile ausprobieren. Vieles war möglich

und die Stadtgeschichten fingen die Stimmung

ihrer Zeit sensibel ein. Man ging toleranter mit-

einander um. Nach Jahren schob Maupin einen

siebten Band nach, der weitaus elegischer aus-

fiel, und nun folgte der achte Band. Die damali-

gen Protagonisten sind, genau wie Maupin

selbst, älter geworden. Das Haus gibt es nicht

mehr, Anna Madrigal ist schon um die 90, hat

einen Schlaganfall überlebt und Michael selbst

geht auf die 60 zu. Er lebt mit dem um 20 Jahre

jüngeren Ben eine offene Beziehung und hin und

wieder hilft ein Mittel bei der Sexualität. Beide

haben eine Gärtnerei und ein eigenes Haus.

Dorthin verschlägt es Mary Ann, die für ihre TV-

Karriere einst an die Ostküste floh. Doch ihr

Leben ist aus dem Tritt geraten, sie will sich

scheiden lassen und hat Gebärmutterkrebs. Für

die Operation kehrt sie zu ihrer alten „Familie“

zurück. Maupin nutzt auch hier viele aktuelle

Bezüge. Die USA befinden sich in der Ära Obama

und tief in der Finanzkrise. Man bloggt, verwen-

det Skype und Mary Ann wird über Facebook an

eine dunkle Geschichte aus ihrer Vergangenheit

erinnert. Der Handlung folgt man gerne und

interessiert, besonders wenn man die früheren

Bände kennt. So flott erzählt wie die ersten

„Stadtgeschichten“ sind sie nicht, ein wenig ruhi-

ger und nachdenklicher verläuft alles. Aber man

ist ja älter geworden. Aber letztlich wird es dann

doch dramatisch. Und am Ende sitzen die Über-

lebenden zusammen und sind eine richtig große

Familie. Maupin hat doch wieder eine kompakte

Geschichte geschrieben, eine weitere Fortset-

zung kann ruhig noch kommen.   TH

Fazit: San-Francisco-Soap im besten Sinn. 

Armisted Maupin |Mary Ann im Herbst. Die allerneuesten
Stadtgeschichten| Übers. v. Michael Kellner. Rowohlt 2012, 
352 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 28,50

LEBENSORDNUNGEN

Neben dem Tod gilt dem gelernten Österreicher der
Antritt der Pension als der Höhepunkt des Lebens. Wal-
ter Kappacher schickt seinen Helden, den an der Pensionskippe ste-
henden Arzt Wessely, in drei Kapiteln zum ultimativen Lebenskick.
Unter den philosophisch abgehangenen Begriffen Vita nuova/ De vita
beata/ La vita breve reflektiert der Held sein Leben und versucht,
möglichst zeitlos und gelassen alles zu ordnen, was bisher mit ihm
geschah und vielleicht noch geschehen wird. Zu diesem Zweck macht
sich Wessely auf ins Land der roten Steine. Versteckt hinter sieben
Canyons ragen zeitverwitterte Gebirge in die Luft, verkrümeln sich
Gesteinssorten aus der Urgeschichte in sich selbst, verblassen Forma-
tionen äußerster Vergangenheit zu einem rötlichen Geflirre an Gegen-
wart; eine Art Huldigung an eine Geografie ohne Menschen. 

Begleitet und geführt wird der Arzt von Everett, einem Einhei-
mischen, der mit seinem Jeep sorgfältig und wortlos die Krusten des
Naturschutzgebietes entlangfährt. Ganz im Sinne der Kappacher-
schen Mythologie vom Auto darf auch kein Fuß in das Gelände gesetzt
werden, nur mit dem wippenden Gaspedal darf man zu dieser Gegend
„offroad“ Stellung nehmen. Der Held erlebt vielleicht genau das,
was er gesucht hat, nämlich die Außerdienststellung des Menschen
und sein Verschwinden in der Zeitlosigkeit. Eingekleidet wird der
monumentale Mittelteil von einem kurzen Flash in das bisherige
Leben Wesselys. Alle sind schon gestorben, denkt er sich, als er ein-
mal einen Stapel Salzburger Nachrichten nachliest bis zum Todesda-
tum seines Vaters. „Ich fragte mich, ob es mein Schicksal sei, es mit
lauter Verstorbenen zu tun zu haben.“ Mehr gibt es über das Leben
nicht zu berichten, außer ein paar Lektüre-Versuche, die dann schon
als Höhepunkt eines Jahres gelten können. Im Abschnitt über das
kurze Leben geht es zum Schluss darum, den Ruhestand als Arzt anzu-
treten. Die Patienten haben noch Mühe, ihn als Ruheständler wahr-
zunehmen, aber auch er geht zwischendurch noch der Geschäftigkeit
auf den Leim. „Auch er befand sich in der Falle.“ Walter Kappacher
erzählt wie nicht von dieser Welt, ruhig, geologisch-morphologisch.
Vielleicht besteht der sogenannte Pensionsschock darin, dass plötzlich
nichts passiert, nie passiert ist und auch nie passieren wird.  HS

STERNBILD, WEIT WEG

So ist das, wenn sie etwas älter und er nach dem
One-Night-Stand etwas distanziert, könnte man

sagen. Man könnte auch sagen, dass sie ihn stalking-artig bis nach
Venedig (sic!) verfolgt und dort … Typisch für sie, die etwas älter
wiewohl bestens situiert und trotzdem alleine, könnte man sagen.
Zurück zum Anfang: So ist das, wenn Einbildung und Zufall der-
art punktgenau mitspielen. Einbildung: Sie, Judit Kalman, hat
zwar schon einige Lebenserfahrung; nicht die beste, was Bezie-
hungen angeht. Und doch: Nicht erst nach dem One-Night-
Stand ist sie sich sicher, dass er derjenige, welcher! Und Zufall: Sie
gelangt, gar nicht ladylike, an seine Post. Und zieht ihre Schlüs-
se. Jetzt kommt er: Markus Bachgraben mit Namen und junger
Autor. Sogar Erfolgsautor. Mit seinem Erstlingsroman, einer Lie-
besgeschichte, eroberte er Feuilleton & Leserinnenschar. „Kassio-
peia“ hieß der Schmöker, nach dem weit entfernten Sternbild im
nördlichen Teil der Milchstraße. 

„Kassiopeia“, so nennt Bettina Balàka ihren neuesten Roman,
in dem sie die verwickelt-verwinkelte Beziehung der beiden Pro-
tagonisten erzählt. Nein, er ist kein Venedig-Roman, auch kei-
ne Liebes-Schnulze, er ist auch keine Stalking-Story. Wiewohl
Balàka einigen Thrill in die Handlung einbaut und man mit stets
neuen Volten konfrontiert wird. Da weiß man, dass es um Bach-
graben in letzter Zeit still geworden ist, er ein Literatur-Stipen-
dium nach Venedig bekommen hat, wo er an seinen frühen Erfolg
anzuknüpfen versucht. Man weiß auch, dass Judit dem jungen
Mann folgt – Liebe? Sucht? Oder ist es doch ganz anders? Wel-
ches Spiel hat Bachgraben vor mit ihr? Weiß er mehr, als er tut?
Man könnte sagen: Fragen über Fragen; man kann aber auch das
Buch lesen. Ganz einfach. Und empfehlenswert. Denn wie 
Balàka durch die Handlung leitet – da ein kleines Porträt, dort
eine ausgetretene, wiewohl falsche Fährte, Nebenfiguren, die 
dem Ganzen einen anständigen Drill geben, alles in wohldo-
sierten Happen –, das ist sehr geschickt gemacht und gekonnt 
geschrieben. HORST STEINFELT

FAZIT  Ein aufregender Roman über das Aussetzen jeglicher Geschäftigkeit.

Walter Kappacher |Land der roten Steine| Hanser 2012, 157 S., EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 25,90

FAZIT Erstklassiger Lesestoff mit einem Hauch von Gänsehaut. Gut so!

Bettina Balàka |Kassiopeia| Haymon 2012, 280 S., EurD/A 19,90/sFr 32,90
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Die „Selbstbetrachtungen“ von Marc Aurel (ca. 170 n. d. Z.) wurden 

für RICHARD CHRIST zu einer Art Lebensbuch.

Bei meinem allerersten Rom-Besuch wollte ich zuerst den Kaiser sehen, der als einziger von allen zu seiner Zeit

hoch zu Pferd in Bronze gegossen worden war: Marc Aurel, der Philosoph unter den Kaisern, ein Kaiser unter

Philosophen. Nicht, dass mir damals besonders imperial zumute gewesen wäre, nach Geblüt fühlte ich eher

republikanisch, aber – was war uns seit den Zeitenwenden nicht alles als Herren über die Völker zugemutet

worden, nicht zu reden von den Philosophen! Das einzige Reiterstandbild eines römischen Kaisers war aus Ver-

sehen nicht zerstört worden, man hielt es im frühen Mittealter für eine Skulptur des Constantin, des ersten

christlichen Kaisers. So blieb uns Marc Aurel erhalten als letzter aus dem „Goldenen Zeitalter“ des Drei-Kaiser-

Jahres unter Hadrian, Antonius Pius und eben dem Philosophen, der uns seine „Selbstbetrachtungen“ hinter-

lassen hat. Ich hatte mir früher eine halbstündige Lektüre nach dem Erwachen angewöhnt, um mich für den

Tag zu rüsten, so las ich Gracian, Schopenhauer, Lichtenberg … und geriet eben auch an Marc Aurel. Zu dieser

Zeit hatte ich eine langwierige Krankheit hinter mich gebracht, deshalb wohl waren die Überlegungen Aurels

über Leben und Tod für mich besonders nachdenkenswert; ich zitiere einiges aus meinem Leseexemplar von

1957, was ich angestrichen habe, zum Beispiel: „An die folgenden zwei Wahrheiten muss man also immer den-

ken: erstens, dass sich alles seit Ewigkeiten in einem regelmäßigen Kreislauf immer in derselben Weise ab-

wickelt und es demnach nichts zu bedeuten hat, ob einer dieselben Eindrücke in hundert oder in zweihundert

Jahren oder in einer unbegrenzt langen Zeit empfangen wird; zweitens, dass der Hochbetagte das gleiche ver-

liert wie einer, dem ein früher Tod bestimmt ist. Denn nur die Gegenwart wird ihm ent-

rissen werden, da ihm ja die allein gehört und niemand mehr verlieren kann, als

was er besitzt.“ Oder: „Sei heiter, unabhängig von fremder Hilfe und nicht auf

Ruhe angewiesen, die du anderen zu verdanken hättest. Man soll gerade

stehen, nicht sich aufrichten lassen!“ Für sehr bedenkenswert hielt und hal-

te ich: „Tu nicht so, als ob du Tausende von Jahren zu leben hättest. Das

Schwert des Todes schwebt schon über dir. Werde gut, solange du noch lebst,

solange noch die Möglichkeit dazu besteht!“ Der endgültige Abschluss: „Der Tod

ist das Erlöschen der sinnlichen Wahrnehmung, das Ausruhen von der zwingenden Macht

der Triebe, der quälenden Denkarbeit und der Herrschaft des Fleisches.“ Ein origineller Einfall: „Du kränkst dich

hoffentlich nicht darüber, dass du nicht dreihundert Pfund wiegst, sondern nur soundsoviel. Dann wirst du dich

auch nicht darüber grämen, dass du nur noch eine bestimmte Zahl von Jahren leben darfst und nicht mehr.

Denn wie du mit dem zufrieden bist, was dir an Körperfülle beschieden ist, so sei es auch mit der dir zugemes-

senen Zeit!“ Tröstlich immerhin: „Bald wirst du alles vergessen haben, bald von allen vergessen sein.“ Manche

Gedanken sind denen Goethes nahe: „Mach der Willkür der Leidenschaften ein Ende! Beschränke dich darauf,

die Forderung des Tages zu erfüllen. Erfasse das Schicksal, das dir oder einem anderen widerfährt.“ Respekta-

bel, wie wenig die Meinung der anderen gilt: „Was geht es dich überhaupt an, ob die Nachwelt mit den oder

jenen Worten deinem Leben einen Nachruf widmet oder diese oder jene Meinung von dir hat.“

Auch über existenzielle Fragen hinaus verdanke ich Marc Aurel wertvolle Hinweise: „Wie viele, die man in

den Himmel hob, sind bereits der Vergessenheit anheim gefallen! Wie viele, die ihnen das Loblied sangen,

sind längst nicht mehr!“ An diese Worte denke ich täglich bei der Zeitungslektüre.

Marc Aurel gehörte als Philosoph der Stoa an, Lehrmeister u. a. Seneca („Der Mensch ist dem Menschen

heilig“) und Epiktet („Handbüchlein der Moral“). Die Stoa hat verschiedene Schulen entwickelt, die sich

teilweise erheblich unterscheiden. Zentrale Idee: Die Weltvernunft regiert bis ins Detail, ihren Willen soll

man bejahend in den eigenen einbinden. Marc Aurel regierte weise, festigte das Römische Reich. Mit dieser

Politik war abrupt ein Ende, als sein Sohn Commodus die Regierung übernahm. Von Commodus, der bald

dem Cäsarenwahn verfiel und sich als Gott verehren ließ, besitzen wir ebenfalls eine Plastik – diese Physio-

gnomie lässt mit Sicherheit schließen, dass dieser Erbe nie Bücher las, schon gar nicht das berühmte sei-

nes Vaters.

Diverse Ausgaben sind erhältlich, u. a.:

Marc Aurel |Selbstbetrachtungen| Übers. v. Otto Kiefer. Insel TB 2008, 192 S., EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 14,90

Marc Aurel |Wege zu sich selbst| Übers. v. C. Cleß. dtv 2006, 208 S., EurD 7/EurA 7,20/sFr 10,50

|Wie soll man leben?: Anton Cechov liest Marc Aurel| Übers. v. Peter Urban. Diogenes TB 2004,
128 S., EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 21,90
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DER ERSTE

„Garp und wie er die Welt

sah“ war der erste Irving in

deutschsprechenden Landen.

Er erschien 1979, gebunden in

Silberfolie mit großen schwarzen Lettern,

und schlug ein. Amerikanische Bestseller-

autoren waren damals Michener, Wouk,

Puzo, Follett und andere, die zum Teil auch

schon vergessen sind, hierzulande las man

Böll, Grass und Simmel. John Irving aber

war frisch und jung und neu und unver-

braucht – obwohl er in seiner amerikani-

schen Heimat ja schon drei Romane ge-

schrieben hatte. Das, womit er einen da

konfrontierte, fand man damals selten:

Szenen, die in ihrer Drastik und Absurdität

gleichsam explodierten. Und auch solche,

bei denen man nicht wusste, ob man la-

chen oder weinen sollte. Schaut man jetzt –

also 33 Jahre später – wieder in das Buch,

dann sind einem „die Stellen“ gegenwärtig,

an alles kann man sich natürlich nicht

mehr erinnern. Dass gleich auf Seite 20

Blut fließt und auf Seite 36 andere Körper-

flüssigkeiten, überrascht einen auch heute

noch. Dennoch findet man schon all das,

was einem als Leser in seinen folgenden

Romanen unterkommen wird: Er schrieb

mit 36 Jahren schon über das Ringen, über

alte, stinkende Hunde und Bären, Trans-

sexuelle und Prostituierte, kochende Män-

ner (damals noch eine Seltenheit), Wien

als Schauplatz und SchriftstellerInnen als

HeldInnen seiner Geschichten. Der mittler-

weile Siebzigjährige hat also ein Repertoire

von Themen und Situationen, auf das er

in seinen Romanen immer wieder zurück-

greift. Und wenn in „Garp“ etwas vorerst

nur anklingt, dann wird es garantiert später

einmal zum Leitmotiv. Von Frauen, die kei-

ne Kinder haben oder aufziehen wollen,

um nur eines zu nennen, ist in „Garp“ nur

beiläufig die Rede, in „Gottes Werk und

Teufels Beitrag“ wird es zu einem der

Hauptthemen. Viel sublimer – und das ist

bei Irving wirklich eine seltene Eigenschaft

– geht er mit der Angst vor dem Tod um.

Vor diesem Hintergrund sollte man „Garp

und wie er die Welt sah“ unbedingt lesen,

einfach um den John Irving kennen zu ler-

nen, der noch so viele Möglichkeiten hatte,

um festzustellen, dass „Garp“ seine Hoch-

Zeit einleitete. 

KONRAD HOLZER

Fazit: Wunderbare Neuauflage.

John Irving |Garp und wie er die Welt sah| Übers. v. Jürgen
Abel. Diogenes 2012, 848 S., EurD 26,90/EurA 27,70/sFr 45,90
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FAZIT Ein poetischer Thriller, eine fein gespon-
nene Spukgeschichte, ein überzeugendes Psy-
chogramm, eingebettet in die raue Natur des
Nordens.

John Burnside |In hellen Sommernächten| Übers. v. Bernhard
Robben. Knaus 2012, 380 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,50

VON DER KUNST DES SCHAU-
SPIELS UND DER SPIONAGE 
IN KRIEGSZEITEN

In seinem jüngsten Roman, der 2012
unter dem Titel „Waiting for Sunrise“ in
Großbritannien und gerade eben auch in
deutscher Übersetzung erschien, erzählt der
1952 in Ghana geborene Autor William
Boyd die Geschichte des jungen Schauspie-
lers Lysander Rief, der aufgrund eines sexu-
ellen Problems 1913 von London nach Wien
(wie könnte es anders sein) übersiedelt. Dort
trifft er Freud, lässt sich von dessen (fikti-
vem?) Kollegen Dr. Bensimon behandeln,
lernt eine Skulpteurin in Dr. Bensimons War-
tezimmer kennen, mit der er allen War-
nungen seitens des Arztes zum Trotz eine
stürmische Liaison beginnt. Als sie schwan-
ger wird und ihr Lebensgefährte dies ent-
deckt, muss Lysander Rief fliehen. Hierdurch
gerät er in Machenschaften, die er nicht vor-
hersehen kann. Britische Agenten spannen
ihn für ihre Zwecke ein, er, der Verwand-
lungskünstler, soll einen Maulwurf im Militär
aufdecken ...

Wien aus den Augen eines Briten, dar-
über hinaus ein Wien um 1913 – es braucht
seine Zeit, bis es für die Lesenden lebendig

UNHEIMLICH VERSTÖREND

Eine junge Frau erinnert sich an den Som-
mer, als sie dem Unheimlichen, vielleicht
sogar dem Bösen begegnet ist. Liv muss von
diesem Sommer, der mit dem rätselhaften
Ertrinkungstod zweier Brüder begonnen
hat, erzählen, vielleicht immer wieder
erzählen, um zu begreifen und die Gespens-
ter zu bannen. Die Ich-Erzählerin lebt mit
ihrer Mutter, einer renommierten Malerin,
auf einer kaum besiedelten norwegischen
Insel. Sie ist, ganz Inselbewohnerin, ein son-
derbares Mädchen, schon 18, aber noch ein
Kind, abhängig von der dominanten, zu-
rückgezogen nur der Malerei lebenden Mut-
ter, naiv und in einer Märchenwelt lebend.
Ihr einziger Kontakt ist ein altersloser Nach-
bar, der wohl einst in ihre Mutter verliebt
war und jetzt der Tochter von Trollen und
der Huldra, einem bösen Geist, der in Gestalt
einer schönen Frau erscheint, erzählt. Liv
kann die Huldra sehen, sie sieht überhaupt
mehr, als die Schulweisheit sich träumen
lässt. 

In jenem Sommer, von dem Liv zehn Jah-
re später erzählt, geht es nicht so harmlos
zu, wie der Titel des wunderbaren und auch
wunderlichen Romans des schottischen

und die Atmosphäre jener Stadt spürbar wird
– sie bleibt aber eher Kulisse. Im zweiten
und dritten Teil des Romans, der sich gänz-
lich dem Genre des Spionageromans ver-
schreibt, steigt die Spannung merklich. Boyds
erzählerisches Talent wird vor allem in jenen
Passagen spürbar, da er sich auf seine Haupt-
figur, Lysander Rief, verlässt, deren Untie-
fen er auslotet. Diese werden multiperspek-
tivisch dargestellt, wobei sich Rief dennoch
stets im Zentrum des Blickwinkels befin-
det, sei es durch Tagebuchnotizen, Passagen
in personaler Perspektive aus der Sicht Lysan-
der Riefs oder in Dialogsequenzen, die sich
die Figur Lysander Rief gerne ausdenkt,
um Geschehenes plastisch zu notieren. Und
so wird auf rund 450 Seiten aus Lysander,
dem Sohn eines berühmten Schauspielers,
der stets im Schatten des Vaters seiner eige-
nen Arbeit nachgeht, jener Mann, von dem
es abschließend heißt, er sei einer, „der sich
im kühlen Schutz der Dunkelheit am wohls-
ten fühlt, Geborgenheit sucht er im Schat-
ten“. MARLEN SCHACHINGER

FAZIT Interessante Unterhaltungsliteratur in
guter Übersetzung.

William Boyd |Eine große Zeit| Übers. v. Patricia Klobusiczky.
Berlin Verlag 2012, 446 S., EurD 22,90/EurA 23,60/sFr 32,90

Dichters John Burnside vermuten lässt. Es
war der „Sommer des Ertrinkens“ (Original-
titel), in dem Liv zu ahnen beginn, dass es
auch eine dunkle Seite der Welt, die für sie
die einsame Insel ist, gibt. Menschen kom-
men und verschwinden wieder spurlos. Liv,
die Beobachterin, sogar Spionin, scheint die
eigenartigen Geschehnisse anzuziehen. Oder
sind die seltsamen und geheimnisvollen
Ereignisse nur in Livs Kopf? Wäre Burnsi-
de nicht ein so hervorragender Stilist, der
die Natur, den Himmel, das Licht, den
Gewitterregen sichtbar machen kann, die
Schreie der Vögel hören lässt und kunstvoll
ein immer dichter werdendes Netz an
Unwägbarem, Mystischem und Unerklär-
lichem spinnt, sodass die Leserin bald selbst
Gespenster sieht und mit beklemmender
Furcht, aber auch brennender Neugier nach
der Rätsel Lösung sucht. Das vom Autor
kunstvoll im Spiegelkabinett ausgelegte
Puzzle erlaubt, einige Teile zu finden. Sie
stimmen alle.  DITTA RUDLE
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GRIMMS MÄRCHEN

Die Idee, Märchen zu sammeln, hatte
Clemens Brentano Anfang des 19. Jahr-
hunderts, und er lud die Brüder Grimm
ein, zuzuarbeiten. Die taten dies, behiel-
ten sich aber Kopien ihrer Märchen zurück.
Brentano verlor die Lust daran, die Brüder
sammelten weiter und Achim von Arnim
verschaffte ihnen einen Verleger, so dass
vor zweihundert Jahren „ein wohlfeiles und
von unschuldigen Menschen viel gekauf-
tes Buch“, nämlich die „Kinder- und Haus-
märchen“ erscheinen konnte. 

Viel Erfolg hatten die Grimms bis dahin
nicht gehabt und auch die Märchen ver-
kauften sich anfänglich zögerlich. Der
Durchbruch gelang mit einer sogenann-
ten „Kleinen Ausgabe“, die 50 der bis dahin
zusammengetragenen über 200 Märchen
enthielt, und dies ohne wissenschaftliche
Anmerkungen. „Seitdem sind Grimms
Märchen zum meistaufgelegten, meist-
übersetzten und bekanntesten deutsch-
sprachigen Buch avanciert“, schreibt Heinz
Rölleke im Vorwort. Der deutsche Ger-
manist und Erzählforscher ist einer der
international angesehensten Grimm-For-
scher. Zum Prachtband machen dieses Buch
aber auch die Zeichnungen und Kalligra-

fien von Albert Schindehütte. Er konnte
auf die Zeichnungen des Bruders Ludwig
Emil zurückgreifen, der Maler, Radierer
und Kupferstecher war und schon an der
Gestaltung des ersten Bandes der Haus-
märchen mitwirkte. Bevor es aber dazu
kommt, dass man sich in die Märchen hin-
einfallen lassen kann, wird von Rölleke
einiges an germanistischer Aufdeckungs-
arbeit geleistet. Er schreibt über Druck-
geschichte, Quellen, Entstehungsort und
-zeitraum und die ursprüngliche Form der
Märchen. Seit 1900 versucht man ja schon
herauszufinden, wer denn all diese Mär-
chenbeiträger gewesen sein könnten, und
Rölleke kann jetzt den derzeitigen Stand
der Wissenschaft präsentieren. Da wer-
den also die Beiträger und ihre Lebensläufe
– auch ihre Körpergröße, wenn sie bekannt
ist – vorgestellt, und dann die Märchen,
so wie sie in der ersten Auflage 1812/1815
„das Dunkel der Druckerschwärz erblick-
ten“. KONRAD HOLZER

FAZIT Ein unter die Haut gehen-
des Kammerspiel um zerbröckeln-
de Lebensplanungen.

Sylvie Schenk |Der Gesang der Haut| Picus
2011, 240 S., EurD/A 19,90/sFr 28,90

Unionsverlag
www.unionsverlag.com

Tamta 
Melaschwili

Aus dem Georgischen 
von Natia Mikeladse-Bachsoliani
120 Seiten, gebunden
 16.95 / sFr. 24.90

Drei Tage in 
der Konfliktzone –

ein aufsehenerregendes Debüt

»Das literarische Ereignis des 
Jahres. Es gab in den letzten 
zwanzig Jahren sicher sehr 
talentierte, scharfsinnige 

oder kunstvolle Debüts, doch 
keines war so konsequent und 

zutiefst bewegend.« 
Malchas Charbedia 

FAZIT Ein Prachtband über die und mit den
Märchen der Brüder Grimm, der das Zeug zum
Hausbuch hat.
Heinz Rölleke, Albert Schindelhütte |Es war einmal … Die
wahren Märchen der Brüder Grimm und wer sie ihnen
erzählte| Die Andere Bibliothek 2011, 480 S., EurD 99/
EurA 101,80/sFr 129

BIS UNTER DIE HAUT

Schönen Gruß an die Verlage, die es
riskieren, durch Nicht-Lektorat und somit
hässliche Druck- und Sinn-Fehler den Leser
gegen ein Buch einzunehmen! Das wäre
Picus fast mit Sylvie Schenks neuem Buch
passiert („Frauenliebe und -leben“ von Cho-
pin!!). Doch bis man auf diese ärgerlichen
Kleinigkeiten stößt, ist man bereits gepackt
von der plastischen, bis ins Innere der Pro-
tagonisten dringenden Ecriture der Auto-
rin. Die „äußere“ Geschichte ist schnell
erzählt: Ein junger Dermatologe übernimmt
die Praxis eines in Pension gehenden Kol-
legen; seine Freundin soll bald nachziehen.
Doch welche inneren Entwicklungen neh-
men Schenks Figuren auf den knapp 200
Seiten! Und diese Veränderungen spürt und
erkennt der Leser, ohne dass die Autorin
Reflexionen und Gedankengänge be-
schreibt. Das junge Paar lebt sich ausein-
ander, scheinbarer Katalysator ist das älte-
re Paar: Interessiert sich der pensionierte
Arzt doch ein bisschen zu viel für die jun-
ge Frau und ihre Talente, während seine
verbitterte Ehefrau eine Schulter zum Aus-
weinen sucht ...

Grandios einfühlsam und gleichzeitig
schonungslos schildert Sylvie Schenk vor
allem das komplizierte Verhältnis der Ehe-
leute zueinander – oft grausam und demüti-
gend, dann wieder mit kleinen, zärtlichen
Momenten. Relativiert wird dies, indem
die Autorin lange offen hält, wer von den
beiden nun Alzheimer hat (ironischerwei-
se ist es dann jene Person, die ein schein-
bar reiches Innenleben besitzt und unun-
terbrochen reflektiert ...).

Etwas überflüssig wirkt die zwischen
den Paaren herumlichternde Figur einer
sinnlichen, schwarzen (warum?) Doku-
mentarfilmerin. Ihre nornenhaften Kom-
mentare und Vorgriffe möchten wohl puck-
artig in die Handlung eingreifen, doch sind
die Figuren so „ausgebrütet“, dass dies die
Geschichte nicht wirklich bereichert – sogar,
wenn sie als „Allwissende“ dem bitteren
Ende vorgreift ... MARIA LEITNER



DER BERLINER REICHSTAG
IN FLAMMEN …

Robert Brack ist Autor, genauer gesagt Krimi-

nalromanautor, und er lässt seine Hauptfigur,

die Journalistin Klara Schindler, in den

1930er-Jahren leben und agieren. Hinter-

grund für die fiktiven Handlungen seiner

belletristischen Werke sind für Robert Brack

stets reale Mordfälle. In „Und das Meer gab

seine Toten wieder“ (2008) kreiste die Hand-

lung um einen Mordfall, in den die Hamburger

Polizei verwickelt war, in „Blutsonntag“ (2010)

sind es die Ereignisse des 17. Juli 1932. In sei-

nem dritten Roman nun ist der Ort der Hand-

lung Berlin. Klara Schindler soll für die Kom-

munistische Internationale herausfinden, wer

den Berliner Reichstag in Brand steckte. Sie

folgt, getarnt als britische Journalistin der

„Times“, den Spuren des 24-jährigen Marinus

van der Lubbes, dem die Verantwortung für

die Ereignisse in die Schuhe geschoben wur-

de, sie befragt Kommunisten und Anarchis-

ten, versucht den SA-Spitzeln auszuweichen

und sucht Antworten in einer verworrenen

Zeit. Ein spannender und kluger Roman, der

auch als Kriminalroman nicht enttäuscht,

denn die Figuren sind lebendig gezeichnet,

der Spannungsbogen wird gehalten, wenn

auch der Showdown am Ende manchem

etwas zu dick aufgetragen und daher kri-

tikwürdig sein mag, die Heldin, Klara Schind-

ler, kommunistische Lesbierin, manchem als

zu zivilcouragiert erscheinen mag. Dennoch:

Wer diesen Autor noch nicht kennt, bekommt

aufgrund der Lektüre wohl Lust, die beiden

zuvor publizierten Kriminalromane gleichfalls

zu entdecken. FreundInnen leichter, flockiger

Krimis seien jedoch gewarnt: Hier ist neben

dem gebotenen Lesegenuss auch ein wenig

Denkleistung – und nicht einzig bloßer Kon-

sum – gefordert. Von Interesse ist zudem

auch das etwas kurz ausgefallene Nachwort

Robert Bracks über den Stand der Forschung

zum Reichstagsbrand, in dem er die durchaus

widersprüchlichen und allesamt unbefriedi-

genden Thesen zu dem genauen Tathergang,

den Hintergründen und den Tätern der Ereig-

nisse zusammenfasst. Brack durchleuchtet im

fiktiven Zusammenhang ebenso wie im Nach-

wort die historische Figur Marinus van der

Lubbe und dessen Persönlichkeitsstruktur: 

„Die nicht erfolgte Aufdeckung der wahren

Zusammenhänge im Fall des Reichstagsbran-

des könnte man auch als Folgeverbrechen

werten.“ (S. 220) MARLEN SCHACHINGER 

Fazit: Spannend, intelligent und durchaus 
plausibel.

Robert Brack |Unter dem Schatten des Todes| Edition
Nautilus 2012, 223 S., EurD 13,90/EurA 14,30

M A R K T P L AT Z
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FAZIT Politisch brisant, brutal und hart an der
Realität. An Schlaf ist bei dieser Lektüre nicht zu
denken.

Liza Marklund |Weißer Tod| Übers. v. Anne Bubenzer u. Dag-
mar Lendt. Ullstein 2012, 380 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 27,90

DER SCHEIN TRÜGT

Der Titel lässt eine jener sanft dahin plät-
schernden Liebesgeschichten vermuten, in
deren Verfilmung Meg Ryan und Tom
Hanks die Hauptrollen spielen. Die ersten
Kapitel bestätigen die Vermutung. In der
Kantine des New Yorker Flughafens stoßen
ein gestresster Vater aus San Francisco und
eine verliebte Blumenhändlerin aus Paris
mit ihren Tabletts zusammen. Nicht nur
die Sandwiches fallen auf den Boden, son-
dern auch die Mobiltelefone, die Reisende
natürlich in der Hand tragen. Die beiden
beschimpfen einander, sammeln ihre sieben
Sachen ein und kehren einander wieder den
Rücken. Man weiß, wie es weiter gehen wird
und täuscht sich sehr. Nachdem sich Jona-
than und Madeline ausgiebig geärgert und
sich über das Missgeschick verständigt
haben, nimmt die Geschichte gehörig an
Tempo zu, und ehe es sich die Leserinnen
versehen, sind sie mitten in einem Krimi
gelandet, der an Spannung nichts zu wün-
schen übrig lässt. Guillaume Musso, gebo-
ren 1973, hat sich mit neun Romanen in
die Herzen französischer Leserinnen geschrie-
ben. Natürlich kann man ihm allzu deut-
liches Schielen nach dem Trivialen und Seich-
ten vorwerfen, doch versteht er es, seine

SKRUPELLOS

Die Leiche der jungen Mutter liegt unmit-
telbar neben dem Kindergarten im Schnee. Die
Journalistin Anne Bengtzon ist gleich zur Stel-
le. Sie erinnert sich an andere Frauenleichen
und geht von einem Serientäter aus, auch wenn
sie im Grunde ihres Herzens glaubt, dass die
Ehemänner für die tödlichen Messerstiche ver-
antwortlich sind. Doch bevor sie mit der Recher-
che beginnen kann, um der um ihre Vorrang-
stellung in Stockholm kämpfenden Boule-
vardzeitung „Abendblatt“ die Titelgeschich-
te zu liefern, wird sie ins Allerheiligste des
Chefredakteurs gebeten, wo drei ernste Män-
ner aus dem Justizministerium auf sie war-
ten. Die Nachricht wirft sie aus der Bahn:
Die EU-Delegation, mit der ihr Mann Tho-
mas in Kenia unterwegs war, ist entführt wor-
den. Die Idee, Thomas während der elf Tage,
über die der Roman berichtet, tagebuchartig
erzählen zu lassen, ist genial. Hautnah erlebt
die Leserin die Gräuel entmenschter Geisel-
nehmer und das Leid der Gefangenen mit. Doch
Marklund klärt auch die Hintergründe dieses
„Kidnapping for Ransom“, also Entführung,
um Geld zu erpressen, auf. Die Brutalität
kommt nicht von Ungefähr. Der Chef der Ban-

Geschichten mit dem nötigen Charme vor-
zutragen und die Leserinnen geschickt über
fehlende Plausibilität oder Logik hinweg zu
heben. Jonathan und Madeline sind zwar
aus der Klischeekiste zusammengeschustert,
aber ich mag sie beide, weil sie solche Stur-
köpfe sind. Mit dem Trick, den Schein-
werfer abwechselnd auf sie in Paris und
ihn in San Francisco zu richten, hält Mus-
so die Spannung aufrecht und bietet bis zum
großen Showdown immer wieder neue Wen-
dungen. Schade ist nur, dass die Überset-
zung schlampig ist. Zwei Frauen haben da
im Wörterbuch geblättert und zielsicher
nahezu immer die falsche Übersetzung er-
wischt. Nur die Neugierde, die Auflösung
der Geschichte zu erfahren, lässt über die-
se Stolpersteine elegant hinwegsteigen. Fran-
zösische Leserinnen haben es da besser, sie
werden weder durch den Titel des Romans
(„L’Appel de l’Ange“ / „Der Ruf des Engels“)
irritiert, noch durch eine lieblose Überset-
zung verärgert.  DITTA RUDLE

FAZIT  Lektüre mit Geschmack, 
süffig wie Rotwein aus Bordeaux, gut
gewürzt wie Käse aus Roquefort,
mürb wie ein Steak vom Barbecue.

Guillaume Musso |Nachricht von dir| Übers. v.
Eliane Hagedorn u. Bettina Runge. Pendo 2012,
464 S., EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 21,90

de ist ein Tutsi, Mitglied jener Gruppe, an
der die Hutu-Mehrheit in Ruanda 1994 unaus-
sprechliche Gewalttaten und Morde begangen
hat. Heftige Kritik gab es damals an der
Untätigkeit der Vereinten Nationen und an
den Franzosen, die sich angeblich sogar am
„Völkermord von Ruanda“ beteiligt haben.
Sowohl die Berichte über den Genozid als auch
Thomas’ „Tagebuch“ sind keine Lektüre für
schwache Nerven. Zum Ausgleich gibt es in
der Parallelhandlung die Suche nach dem Frau-
enmörder und einen Einblick in die Praktiken
der Sensationspresse. Und natürlich eine sich
allmählich entwickelnde Liebesgeschichte als
mögliche Ouvertüre für den nächsten Band. 

Marklund bleibt hart an der Realität, kennt
sich persönlich im Zeitungswesen aus und hat
die „Entführungsgeschichte“ samt ihrer Kritik
an der schwedischen und internationalen Ein-
wanderungspolitik (Stichwort: Frontex) ordent-
lich recherchiert. Diese Frau, von Henning Man-
kell als „eine Klasse für sich“ gerühmt, versteht
ihr Geschäft. DITTA RUDLE
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ten Profilers und der Boulevardjournalistin

auf geschickte Weise zusammen und legt dabei

jede Menge falsche Spuren, die einen bis zum

Schluss miträtseln und -fiebern lassen. Gekonnt

vermeidet Feige dabei auch die übliche 

Serienkiller-Schablone – und zeichnet statt-

dessen mit Mitteln des Mystery-Thrillers ein

überzeugendes Sittenbild der deutschen

Hauptstadt, das weit mehr Realität erzeugt

als jede Betroffenheits-Doku. Gehört unbe-

dingt verfilmt … aber bitte nicht vom deut-

schen Fernsehen!

� Vom US-Kabelsender HBO (bekannt durch

geniale Serien wie „Die Sopranos“ und „Board-

walk Empire“) umgesetzt werden sollten Dua-

ne Swierczynskis Romane um den Ex-Cop

Charles Hardie, deren erster Der Bewacher

heißt und von Zeile eins an ein unglaublich

rasantes, witziges und adrenalinförderndes

Abenteuer bietet, zu dem im Kopf schnell

geschnittene Szenen ablaufen. Hardie hat sich

darauf verlegt, als Housesitter für reiche Men-

schen zu arbeiten, dabei Schnaps zu trinken

und alte Filme auf DVD zu betrachten. Als er

jedoch im Haus eines Drehbuchautors in den

Hollywood Hills auf eine lädierte Filmschau-

spielerin trifft und ab sofort gegen die Kil-

lertruppe kämpft, die ihr auf den Fersen ist,

besinnt er sich schnell wieder auf seine Hard-

boiled-Wurzeln. Und von da an geht’s Schlag

auf Schlag: irrwitzige Ideen, eine großbusige

Berufsmörderin, die mediengerechte Insze-

nierung typischer Promi-Todesfälle, fantasie-

volle Action-Einlagen – und ein (Anti-)Held,

über den man unbedingt mehr lesen will. In

der nächsten Ausgabe dieser Kolumne erfah-

ren Sie, wie’s weitergeht.

� In seiner fast durchwegs brillanten Krimireihe

veröffentlicht der Suhrkamp-Verlag nach Don

Winslows erfolgreichen Surfer-Romanen und

dem Monumentalwerk „Tage der Toten“ nun auch

ältere Werke des Amerikaners – und das ist gut

so. In Die Sprache des Feuers (1999) lernen

wir Jack Wade kennen, der in Kalifornien als Scha-

densregulierer für eine Versicherung arbeitet

und überprüfen soll, ob das Feuer im Haus eines

Immobilienhais von einem Brandstifter gelegt

wurde. Sein korrupter Exkollege von der Polizei

hat die Sache längst als Unfall eingestuft (betrun-

kene Ehefrau – Zigarette im Bett), doch Wade

erkennt bald, dass mehr dahintersteckt. Und so

wird der Leser auf mehr als 400 Seiten nicht nur

in Sachen Brandstiftung geschult, ohne sich dabei

auch nur eine Sekunde zu langweilen, sondern

auch in eine spannende Story über Russenma-

fiosi und Ex-KGB-Folterer, Psychopathen, viet-

namesische Gangs und die Wurzeln des Immo-

bilien-Crashs gezogen, die ihn das Buch bis zur

letzten Seite nicht mehr aus der Hand legen

lässt. Und lernt dabei auch noch, wer die übel-

sten aller Berufsverbrecher sind: Anwälte und

Spekulanten. Das gilt weltweit.

� Türkische Kommissarin? Versuchter Ehren-

mord? Ein ausländerfeindlicher Politiker, 

dessen Sohn gekidnappt und live via Internet

ermordet wird? Der Klappentext des neuen

Berlin-Kriminalromans von Marcel Feige 

lässt Gutmenschiges befürchten, beschwört

Migrantenschicksale im ewig selbstzer-

fleischenden Deutschland herauf. Doch der

Schein trügt: Kalte Haut lässt sich auf keine

billigen Klischees ein. Stattdessen führt der

äußerst lesenswerte Roman die Schicksale 

der Polizistin, des aus den USA heimgekehr-
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VON PETER
HIESS

Es brennt – in den Hügeln von Hollywood, in den Ausländer-
vierteln von Berlin und in den verräterischen Herzen der Mör-
der, die wir aus der Kriminalliteratur so gut zu kennen glauben.
Genre-Experte Peter Hiess hat wieder einmal gelesen, bis 
ihm die Augen brannten.

Neue 
Krimis

� Pastiche-Experte Max Allan Collins nimmt

sich in The Consummata, Band drei der neu-

en Serie von Hard Case Crime, eines unvoll-

endeten Romans von Mickey Spillane an,

der seinen Helden „Morgan the Raider“ aus

Mangel an Erfolg nie weiterentwickelte. Eigent-

lich hätte sich auch Collins die Mühe sparen

können. Der Roman um Exilkubaner in Mia-

mi, einen diebischen Verräter, eine legendä-

re S/M-Prinzessin und die üblichen Nutten

mit Herz ist künstlich aufgeblasen, hat eine

noch kindlichere Auffassung von Sexualität

als der alte Spillane selbst und ergeht sich

in Sixties-Versatzstücken – statt darauf zu

achten, dass in den Jahren nach dem Ken-

nedy-Attentat niemand mit einer Glock-Pisto-

le hantieren konnte. Die wurden nämlich erst

Anfang der Achtziger erfunden.

� Zeitlos und dennoch mit beiden Beinen in

der Gegenwart verwurzelt sind die 13 kur-

zen Crime-Stories in Guido Rohms Die Sor-

gen der Killer. Die Geschichten über das

Innenleben von Mördern, Amokläufern, Snuff-

Gehilfen und Menschenschlächtern schlagen

sich auf den Magen, zerren an den Nerven,

wirken wie Fieberschübe. Auf den Punkt

gebracht, lakonisch, böse, hoffnungsvoll, Ski-

zzen aus dem Inferno – und eigentlich keine

Kriminalliteratur, sondern eine, die sich auf

einer Metaebene mit Thriller-Themen aus-

einandersetzt und dem Publikum einen Spie-

gel vorhält. Rohm erreicht damit auf weni-

gen Seiten scheinbar mühelos das, woran der

zeigefingerschwingende Moralist Michael

Haneke regelmäßig scheitert. Man darf das

Genre, über das man spricht, eben nicht ver-

achten …

� Marcel Feige |Kalte Haut|
Goldmann TB 2012, 448 S.,
EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90

� Guido Rohm |Die Sorgen der Killer|
Kulturmaschinen 2012, 128 S.,
EurD 12,80/EurA 13,20/sFr 16,85

� Mickey Spillane & Max Allan Collins
|The Consummata| Hard Case Crime
(Titan Books) 2011, 247 S., US-$ 9,95

� Duane Swierczynski |Der Bewacher|
Übers. v. Frank Dabrock. Heyne TB 2011,
386 S., EurD 8,99/EurA 9,30/sFr 13,50

� Don Winslow |Die Sprache des Feuers|
Übers. v. Chris Hirte, Suhrkamp 2012,
419 S., EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 21,90
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SCHRÄGE BLICKE

�Ulrich Ladurner, ZEIT-Journalist in Hamburg, geht in sei-
nen Erzählungen liebevoll mit seiner Heimat Südtirol um. Er
legt vorsichtig Zeit- und Raumkoordinaten über das Land
und erreicht dadurch eine Genauigkeit und Schärfe, die das
Land aufblättern, ohne es nackt zu machen. So nimmt er sich
auf seiner Zeitreise durchaus unspektakuläre Orte vor, an
denen sich eine Südtiroler Besonderheit verfestigt. Die Figu-
ren dieser historischen Verfestigungspunkte sind oft von

außen zugereist und stoßen auf Einheimische, die durchaus selbstbewusst jeweils das Beste
aus ihrem Schicksal machen und deshalb oft gegen ihren engstirnigen Willen weltoffen
und à jour sind. So versucht ein Bahnhofsvorstand in Toblach den Sozialismus einzuführen,
doch die Revolution um 1905 wird zum touristischen Schauspiel. Ein halbes Jahrhundert
später kämpft der Pfarrer von Graun gegen die Überflutung des Dorfes und muss fest-
stellen, dass nur ein gesunder Mythos vom gelungenen Untergang die Erinnerung an das
Dorf aufrecht erhalten wird. Mitten im Terror der Sechziger Jahre meldet sich ein Cara-
biniere nach Kiens, und anstatt die Staatsmacht zu exekutieren, verliebt er sich in das Dorf.
Meran ist nicht nur Tummelplatz von feinen Seelen als Kurgäste, sondern auch für flüch-
tende Nazis, wenn sie sich von ihren Schandtaten auskurieren.
Ulrich Ladurners Erzählungen sind aberwitzig realistisch, weil sie mit einem schrägen
Blick die offizielle Fassade der Gedankengebäude ausleuchten.  HS

Ulrich Ladurner |Südtiroler Zeitreisen| Haymon TB 2012, 277 S., EurD/A 12,95/sFr 18,90
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KRIMINELL

� Mutter und Tochter ergeben manchmal

ein gutes Duo. Aus P. J. Lambrecht und Tra-

ci Lambrecht wurde P. J. Tracy. Unter die-

sem Namen erscheinen höchst erfolgrei-

che Krimis. P. J., die Mutter, schrieb ihre

ersten Geschichten, um dem Familienleben

etwas zu entkommen und sich einen Frei-

raum zu schaffen. Die Tochter studierte

später Slawistik, versuchte sich dann als

Rocksängerin, doch stellte sie fest, das

Schreiben liegt ihr mehr. Und schon mit

ihrem ersten Roman „Spiel unter Freun-

den“ schafften sie den Durchbruch. Origi-

nelle Charaktere, Witz und eine rasante

Handlung waren ein schlüssiges Konzept.

Bislang sind fünf Romane erschienen. Im

jüngsten geht es um einen Mörder, der sei-

ne Opfer filmt und diese Filme dann ins

Internet stellt. Zwar ist der Beginn ver-

heißungsvoll, doch verlässt sich das Duo zu

sehr darauf, dass man die früheren Bände

auch kennt. Dadurch spielt sich ein wenig

Routine ein. Noch immer besser als man-

che andere Serienkrimis, doch gegenüber

den ersten Romanen ein Abstieg.

PJ Tracy |Sieh mir beim Sterben zu| Übers. v. Tanja Handels.
rororo 2012, 384 S., EurD 8,99/EurA 9,30/sFr 14,50
Erscheint im Juni!

ALTERSSZENEN

�Das Alter wird zu einem wichtigen Thema

der Zukunft. Camille de Peretti ist kaum 30

Jahre alt, doch versteht sie es, einen köst-

lichen und launigen Roman über das Altern

zu schreiben. In Frankreich avancierte er

zum Bestseller, denn sie wird nicht senti-

mental oder sarkastisch. Lebenserfahrung

hat sie sicher, denn früher arbeitete sie als

Finanzberaterin in Singapur und war da-

nach Fernsehköchin in Japan. Bekannt

wurde sie übrigens mit einem Roman über

Magersucht. In ihrem jüngsten Roman

steht eine Seniorenresidenz im Mittel-

punkt. Sie beschreibt einen Besuchstag im

Oktober mit allen Bewohnern und Besu-

chern, und zwar auf ganz besondere Wei-

se: 64 Kapitel sind nämlich den 64 Räumen

des Anwesens zugeordnet. Das ist manch-

mal witzig, manchmal tragisch und sicher

kein Idyll. Ihren Roman hat sie genau kon-

zipiert und beweist auch ihren untrügli-

chen Sinn für unfreiwillige Komik, aller-

dings ohne jemanden bloß zu stellen. 

Camille de Peretti |Wir werden zusammen alt| Übers. v. 
Hinrich Schmidt-Henkel. rororo 2012, 288 S., EurD 8,99/
EurA 9,30/sFr 13,50
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AUF DER SUCHE NACH DEM BÖSEN

� In drei Kapiteln (Fiktionen des Bösen, Obszöne Lust,
Hiobs Tröster) befasst sich der katholische Marxist Eagle-
ton mit der Fragestellung nach dem Bösen und bringt
gewohnt schwungvoll eine Reihe von Beispielen aus Lite-
ratur- und Philosophiegeschichte. Feindschaft, Nieder-
tracht, Neid, das zählt für ihn nicht als das Böse an sich.
Sondern jene zerstörerische Haltung alleine, die aus der
„inneren Leere“ des Menschen erwachsen kann. Das Böse
ist für ihn kein Problem einer Verführung des Teufels, also ein übernatürliches Phäno-
men, sondern die Menschen tragen dafür letztlich die Verantwortung. Manche Menschen
verschreiben sich dem Bösen schrankenlos. Das Wesen des Bösen ist aber seine Sinnlo-
sigkeit. So wendet er sich gegen den politischen Missbrauch des Begriffs und resümiert,
dass das Böse nur dann gegeben sei, wenn es zweckfrei ist, also rein für sich geschieht. 
Terry Eagleton |Das Böse| Übers. v. Hainer Kober. List 2012, 208 S., EurD 8,99/EurA 9,30/sFr 12,50

PROVOKANT 

�Thomas Bernhard ist schwer zu fassen. Für manche war er ein Störenfried, ein Skandal-
autor, ein Wütender, für andere wiederum ein herausragender Autor. Er selbst hat es sei-
nem Publikum nicht unbedingt leicht gemacht. Zum einen liebte er die Provokation,
zum anderen musste er mit dem Finger auf allerlei Missstände zeigen und besonders das
„katholisch-nationalsozialistische“ Österreich hatte es ihm angetan. In „Der Wahrheit auf
der Spur“ sind zahlreiche Interviews, Reden und Leserbriefe von ihm zu finden. Solange
der Band der Werkausgabe noch nicht erschienen ist, bietet diese Sammlung den umfas-
sendsten Zugang zu diesem Teil von Bernhards Leben. Besonders der Leserbriefschreiber
ist interessant, denn auf diese Weise konnte Bernhard ganz direkt und auch sehr heftig
räsonieren, egal ob er jetzt einen Autorenkollegen angriff oder sich über die geplante Still-
legung einer Straßenbahn alterierte. Dabei zeigte er ziemliches Engagement und war
getrieben von Zorn und Verzweiflung über die Welt, die er als seine „einzigen Antriebe“
erkannte. Und konnte dann doch nur feststellen: „Ich und meine Arbeit haben so viele
Feinde, wie Österreich Einwohner hat, die Kirche, die Regierung auf dem Ballhausplatz
und das Parlament auf dem Ring eingeschlossen.“
Thomas Bernhard |Der Wahrheit auf der Spur| Suhrkamp TB 2012, 346 S., EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90
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LAKONISCH

� Mit den Erzählungen aus „Verbrechen“
hatte Ferdinand von Schirach einen überra-
schend großen Erfolg. Die Geschichten lie-
fern nun das Material für eine kurze Fern-
sehserie, die im Herbst gesendet wird, und
die Regisseurin Doris Dörrie hat aus
„Glück“ einen Kinofilm gedreht, was nicht
unproblematisch ist. Zügig, knapp, das
Detail an der richtigen Stelle – so baut der
Berliner Anwalt seine Geschichten, die auf
realen Begebenheiten basieren. Und die Vor-
lage zu „Glück“ ist wirklich kurz. Darin tref-
fen sich die Prostituierte Irina und ein Pun-

ker und erleben gemeinsam so etwas wie Glück. Doch stirbt einer ihrer Kunden und ihr
Freund will sie schützen, zerteilt die Leiche und vergräbt sie im Stadtpark. Dörrie muss
nun allerdings eine komplette Vorgeschichte darum herum stricken, und da wird es etwas
opulent, die Lakonie geht flöten. Wie auch immer, im Buch sind genügend Filmfotos und
die restlichen elf Geschichten mit unschuldigen Titeln, die einfach überzeugend sind. 
Ferdinand v. Schirach |Glück| Piper TB 2012, 224 S., EurD 8,99/EurA 9,30/sFr 13,90

SCHMISSIG

�Jane Austen schrieb nicht nur sechs bekann-

te und oft verfilmte Romane, die heute noch mit

Leidenschaft gelesen werden. Sie war schon als

Kind mit elf Jahren fleißig am Schreiben. In die-

sem Band sind erstmals alle Texte, die sie zwi-

schen ihrem elften und siebzehnten Lebensjahr

verfasste, gesammelt. Es sind weitgehend kür-

zere Texte, Studien, Probeläufe, die Großteils

erst im 20. Jahrhundert veröffentlicht wurden,

da es ihre Familie nicht für opportun hielt, „die-

sen Werdegang der Öffentlichkeit zu enthül-

len“. Sie zeigt darin aber unbändige Fantasie

und Fabulierkunst. Diese Texte sollen im Fami-

lienkreis von der jungen Autorin vorgelesen

worden sein. Sie hatte keine Scheu, zu provo-

zieren und mit Namen zu spielen. Dabei ist sie

in ihren ersten Geschichten, wie auch der Sati-

re auf damals populäre Briefromane, viel direk-

ter und deutlicher in der Kritik an so manchen

Figuren. In ihren Romanen verpackt sie diese

Bemerkungen mit ein wenig Humor oder einem

Augenzwinkern. Aber die Romane sind natür-

lich viel umfangreicher. Wer Austen mag, dem/der

winken hier einige Entdeckungen. 

Jane Austen |Die schöne Cassandra. Sämtliche Jugend-
werke| Übers. v. Christian u. Ursula Grawe. Reclam 2012, 
330 S., EurD 11,95/EurA 12,30/sFr 17,90

SADISTISCHE ERZIEHUNG

� Im Oktober 1903 fand in Bayreuth ein aufse-

henerregender Kriminalprozess statt. Der Fall

ging in die Lehrbücher ein, denn seither gibt es

den Begriff „Dippoldismus“ für extreme Formen

des Erziehersadismus. Angeklagt war ein 23-jähri-

ger Jurastudent namens Andreas Dippold. Er war

als Hauslehrer engagiert, prügelte seine beiden

Schüler jedoch derart, dass einer von ihnen starb.

Er war sich keiner Schuld bewusst und auch

während der Verhandlung überzeugt, sie dadurch

vor der Onanie geschützt zu haben. Er wurde zu

acht Jahren verurteilt, wobei die Öffentlichkeit

empört über die geringe Strafe war.

Eine erregte Auseinandersetzung in den Zei-

tungen des Kaiserreichs begann daraufhin, an

der sich auch Publizisten wie Maximilian Har-

den beteiligten. Auf zahlreiche Quellen und die

Gerichtsakten stützt sich Michael Hagner, um

die Geschichte des Hauslehrers, der Jungen und

der Eltern bis zum Prozess zu erzählen. Es ist

kein schönes, sondern ein sehr beklemmendes

Bild, das da entsteht und auch zu einem Lehr-

stück über Verirrungen wird.

Michael Hagner |Der Hauslehrer. Die Geschichte eines
Kriminalfalls. Erziehung, Sexualität und Medien um
1900| Suhrkamp TB 2012, 280 S., EurD 11,99/EurA 12,40/
sFr 17,90
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EPISCH

�Auf der Klaviatur der Spannung kann Ken Follett souverän spielen. Ob es sich

um einen Spionageroman wie „Die Nadel“ handelt oder einen historischen Roman

wie „Die Säulen der Erde“. Das zeigt er auch in seinem neuen Epos, das die

Geschichte der Welt im 20. Jahrhundert schildert. In der geplanten Trilogie

mit ihrem ersten Band „Sturz der Titanen“ (im Herbst erscheint der zweite Band

„Winter der Welt“) geht es um mehrere Familien aus Wales, Russland, Deutsch-

land und Österreich sowie den USA. 

Drei Generationen lang verfolgt Follett die Geschichte einer Familie aus England, die im Spannungs-

feld zwischen dem Aufstieg der Arbeiter und dem Niedergang des Adels lebt. Eine deutsch-öster-

reichische Adelsfamilie kann sich den politischen Spannungen der Zeit nicht entziehen. Zwei Brüder

aus Russland werden in die Revolutionswirren hineingezogen. Schließlich werden sie sich auf ver-

schiedenen Seiten gegenüberstehen. Ein gewaltiges Panorama will Follett schildern, das von der Zeit

vor dem Ersten Weltkrieg bis zum Fall der Berliner Mauer reicht. Und verknüpft dabei geschickt die

Schicksale seiner Protagonisten mit den weltgeschichtlichen Ereignissen. 

Ken Follett |Sturz der Titanen| Übers. v. Tina Dreher u. a. Lübbe 2012, 1040 S., EurD 12,99/EurA 13,40/sFr 18,90

Irina (Alba Rohrwacher) und Kalle (Vinzenz
Kiefer) suchen ihr Glück.

VEHEMENT

� Mit ihrer russisch-jüdischen Familie kam Lena Gorelik 1992 nach Deutschland. Ihre
Großmutter hatte zwar Goethes Faust gelesen, doch nicht mehr richtig Deutsch gelernt,
die Eltern sehr wohl, aber mit Akzent. Sie selbst lebt als Schriftstellerin in Deutschland.
Und immer noch sind die Sprachkenntnisse ein Thema. Das ist auch einer der Gründe für
diese sehr vehemente Streitschrift. Die Gesellschaft und die Menschen, so zeigt sie anhand
zahlreicher Beispiele, müssen aufhören, immer nur über gelungene oder misslungene Inte-
gration zu reden, sondern die Tatsache ihrer ethnischen Mischung als eine Stärke begrei-
fen lernen und von dieser Stärke profitieren. Sie lebt gerne hier, hat aber genug von der
Diskussion über die Integration. „Ich möchte kein gutes Beispiel sein, ich möchte ein
Puzzleteilchen, Teil dieses Landes sein. Ich möchte nicht darüber nachdenken müssen, zu
wie viel Prozent ich mich deutsch, zu wie viel russisch fühle.“ Unterschiedliche Menschen
werden eine Bereicherung sein, weil sie so unterschiedlich sind, nicht obwohl. Sie will
zum kritischen Nachdenken auffordern – und das gelingt ihr kurzweilig. Manchmal
schießt sie ein wenig über das Ziel hinaus, denn dass in Israel toleranter mit Sprachpro-
blemen umgegangen wird als in Deutschland, ist zu bezweifeln. 
Lena Gorelik |„Sie können aber gut Deutsch!“: Warum ich nicht mehr dankbar sein will, dass ich hier leben darf, und Toleranz
nicht weiterhilft| Pantheon 2012, 240 S., EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 21,90
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Vom Ansatz her könnten Eve Arnold
und Cindy Sherman nicht gegensätzli-
cher sein. Während Arnold auf den unbe-
obachteten Moment wartet, inszeniert
Cindy Sherman ihre Bilder bis ins letz-
te Detail.  

„Der Fotograf ist das Instrument, nicht
die Kamera“, erklärte Eve Arnold ihre
Arbeit. Die berühmte Foto-
grafin starb heuer mit 99 Jah-
ren in London und hinterließ
mehr als eine Dreiviertel-
million Fotos.

Ihre rasante Karriere
begann in den späten 1940er-
Jahren in New York mit einer
geschenkten Rolleicord-
Kamera. Sie war damals schon
34 Jahre alt.

Ihre erste große Fotore-
portage entstand 1950 in
Harlem: „Ein Jahr lang trieb
ich mich in Harlem herum
und verbrachte so gut wie
jedes Wochenende in einer
Bar, Kirche oder einem
Restaurant, in denen schwarze

Frauen ihre selbstgefertigte Kleidung zur
Schau trugen.“ Damals wurden foto-
journalistische Arbeiten immer populä-
rer – für Henri Cartier-Bresson ein Grund,
Eva Arnold als erste Frau zur Fotoagen-
tur Magnum zu holen. Ihre Themen
waren aber vielseitig. Bekannt sind ihre
Starporträts etwa von Marilyn Monroe,

Joan Crawford oder Marlene
Dietrich.
Sie war an vielen Filmsets hin-
ter den Kulissen zu finden
und hatte sich dabei das Ver-
trauen der Schauspieler erwor-
ben, da sie nicht auf Posen
lauerte. Wenn sie merkte, dass
die Kamera zu dominant wur-
de, senkte sie schnell das
Objektiv. Und im Gegensatz:
„She raised her camera, when
everyone else lowered theirs.“
Dadurch gelangen ihr rare
Momente, in denen sie die
Verletzlichkeit und Emotio-
nen ihrer Porträtierten zeigen
konnte. So hat sie beispiels-
weise Marlene Dietrich ver- FO
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Zwei große Fotografinnen
und Künstlerinnen werden
durch Ausstellungen und
üppige Begleitbände gewür-
digt. VON LORENZ BRAUN

Von einer Reisereportage 
aus Afghanistan: 

Buzkashi, das traditionelle
Reiterspiel. Kabul, 1969

Menschen iimm ZZeennttrruumm

Marlene Dietrich in den Aufnahmestudios von Columbia Records (New
York, 1952) und eine Ägypterin im Tal der Könige, 1970
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sunken in ihrer Garderobe abgelichtet.
Sie experimentierte mit Kameras, Far-

ben, Ausschnitten und Materialien. Aber
immer blieb das Individuum im Zen-
trum ihrer Arbeit, auch bei ihren Repor-
tagen über Voodoo in Haiti, Malcom X
oder die ersten fünf Minuten im Leben
eines Babys. Zu bemerken ist das selbst
bei ihren Reisefotografien etwa über
Afghanistan oder China. Wenn sie die
Kamera in der Hand hielt, wollte sie
unsichtbar sein. Sie versuche, die Essenz
eines Subjekts im 125. Teil einer Sekun-
de einzufangen, sagte sie einmal über
ihre Arbeitsweise. Im Begleitband
kommt Arnold selbst oft zu Wort, da die
Bilder von ihr kommentiert werden. 

Seit mehr als 30 Jahren entwirft Cin-
dy Sherman eine Vielfalt von Rollen-
bildern und weiblichen Identitäten.
Schon als Jugendliche liebte es die Künst-
lerin, sich zu verkleiden. Ihr Frühwerk
schuf sie als Studentin. Damals erhob sie
ihr Spiel der Verwandlung zu ihrem
künstlerischen Konzept. Sie spielte dabei
mit den Elementen des Theaters
und verwendete wechselndes
Make-up, Perücken, Mimik,
Gesten und Kleidung für eine
Vielzahl sozialer Identitäten. 

Gabriele Schor hat mehr als
drei Jahre lang in enger Zusam-
menarbeit mit der Künstlerin
das Frühwerk wissenschaftlich
aufgearbeitet. So sind viele Foto-
grafien der Künstlerin erstmals
zu sehen. Cindy Sherman ist eine
Künstlerin, deren reale Gestalt
kaum jemand kennt. Doch ihr
Schaffen ist jenen vertraut, die
wenig mit Kunst zu tun haben.

„Man kann ihr Frühwerk in
drei Phasen gliedern“, meint
Schor. Schon in ihren Anfängen
bewies Sherman ihr Faible für
Stereotypen, wie bei der „Bus
Riders“-Serie, in der sie sich in
die verschiedensten Menschen
verwandelte, egal ob Männer
oder Frauen. Sherman spielt auch
mit ihrem Gesicht und verwandelt sich von der bebrillten 
ungeschminkten Studentin hin zur lasziv rauchenden Verführe-
rin. Ihr künstlerischer Impuls stammt aus der Vorstellung, sich
zu kostümieren, ein anderes Aussehen, einen anderen Ausdruck
anzunehmen. Mit diesem Spiel der Verkleidung wurde sie über
die Jahre zur gefeierten Ikone der Selbstdarstellung. Akribisch
wird ihr Frühwerk in dem gewichtigen und beachtenswerten
Begleitband dokumentiert.

Der Prozess der Verwandlung: bei Sherman letztlich in einem Bild dokumentiert

FO
T

O
S

: C
IN

D
Y

 S
H

E
R

M
A

N
 /

 S
A

M
M

LU
N

G
 V

E
R

B
U

N
D

, W
IE

N

Sherman als lässiges junges Mädchen und in einer Verkleidung als Mann

� Cindy Sherman, Gabriele Schor |Cindy Sherman: Das Frühwerk 1975-1977| Hatje Cantz

2012, 376 S., EurD 49,80/EurA 51,20/sFr 66,50

Die Ausstellung „Cindy Sherman: Das Frühwerk 1975-1977“ wird bis Ende September

gezeigt: Vertikale Galerie in der VERBUND-Zentrale, Wien.

� Isabel Siben, Andrea Holzherr (Hg.) |Eve Arnold: Hommage| Schirmer Mosel 2012,

184 S., EurD 39,80/EurA 41/sFr 56,90

Die Ausstellung „EVE ARNOLD. HOMMAGE“ ist noch bis Anfang Juni im Kunstfoyer 

der Versicherungskammer Bayern in München zu sehen. 
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den Vormarsch der Provinz, für ihn kon-
densiert im Namen „Graz“. Seine polemi-
sche Schärfe, die Lust am wohlformulierten
Wort und den pointierten Witz sucht man
im heutigen Pressewesen vergeblich. Und
man findet hier zugleich die Erklärung, wes-
halb Anton Kuh so schnell, so tief und so lan-
ge in Vergessenheit geriet – es war die Feind-
schaft mit Karl Kraus, den er, wie auch sein
Zeitgenosse Stefan Großmann, Herausgeber
des „Neuen Tage-Buchs“, derart treffend traf,
auf dass ihm dies weder Kraus noch dessen
Jünger Jahrzehnte lang vergaben. Drei, vier
Texte erscheinen zwar mehr als nur etwas
zeitgebunden, doch diese Edition mit einem
Vor- und einem Nachwort, die beide arg pole-
misch geraten sind und bisher nur peripher
initiierte Nicht-Kuh-Leser recht ratlos zurück-
lassen dürften, verspricht eine glänzende Lek-
türe, solange die von Schübler annoncierte
Werkausgabe und seine Kuh-Biografie noch
nicht vorliegen.

ZWISCHEN W. UND B.

Kurios ist es schon, dass vor 30
Jahren Anton Kuh den Weg zurück
nach Wien fand via Berlin(-Ost). 

Entstanden doch die umfangreichen Sam-
mel- und Auswahlbände, die zahlreiche Tex-
te des 1890 in Wien geborenen und 1941
in New York verstorbenen Autors nach Jahr-
zehnten wieder zugänglich machten, in der
DDR. Walter Schübler, der seit längerem das
Werk des Feuilletonisten und zu Lebzeiten
legendären, vielbewunderten Stegreifredners
erforscht, versammelt nun 48 Zeitungsarti-
kel, Glossen, Kommentare, gedruckt zwi-
schen 1918 und 1940, in einem gut kom-
mentierten, schön gestalteten Band, unter-
geordnet dem Thema der „beiden Städte“.
Das waren in den 20ern die Konkurrentin-
nen Wien und Berlin. In letztere zog es auch
Kuh. Als Beiträger zahlreicher Postillen,
Revuen und Magazinen reüssierte er dort.
Vieles liest sich heute noch ungemein leben-
dig, anderes, etwa die „Vermünchnerung
Wiens“, ist erstaunlich aktuell. Kuh liebte
das untergegangene Wien, ohne es nostal-
gisch zu verklären wie Joseph Roth; für ihn
war es kosmopolitisch, multikulturell und
das intellektuelle Antidot zum ersticken-

BUCHKULTUR 142 | Juni/Juli 2012

FAZIT  Kaffeehausliterat? Anton Kuh war mehr,
weit mehr. Das zeigt dieser schöne Auswahlband
seiner Texte über Berlin und Wien stilistisch
glanzvoll.

Anton Kuh |Jetzt können wir schlafen gehen! Zwischen
Wien und Berlin| Hg. v. Walter Schübler. Metroverlag 2012, 
240 S., EurD/A 19,90/sFr 31,90
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genistet. Dabei hätte sie Kracauer für sich
wohl kaum reklamiert und sie an ihren
Urheber zurückerstattet, auf den sie viel bes-
ser passte. Zutreffender wohl wäre für Kra-
cauer die Bezeichnung „Außenseiter, lebens-
lang“. Außenseiter als Jude in Deutschland,
als Marxist in Diensten der liberalkonser-
vativen „Frankfurter Zeitung“, als geschmei-
diger Journalist und Feuilletonchef im For-
schungsnetzwerk um Horkheimer und
Adorno, Außenseiter nach Architektur-
studium als Filmtheoretiker und Geschichts-
philosoph. 

Nun sind innerhalb der von Inka Mül-
der-Bach betreuten Werkausgabe in vier
solide kommentierten Bänden seine gesam-
melten Arbeiten als Feuilletonist, Kritiker

und Zeitungsessayist erschienen.
An diesen 775 Texten aus 60 Jah-
ren auf fast 3000 Seiten lässt sich
endlich eine umfassende geistige
Physiognomik dieses Autors erstel-
len, von dem es bis heute keine
umfassende biografische Darstel-
lung gibt. 
Es ist fesselnd nachzulesen, wie sich
der Architekt, der 1920 zum Jour-
nalismus wechselte und 1921 fes-
ter Redakteur der „Frankfurter Zei-
tung“ wurde, freischrieb, wie er
sich nach und nach Themen
zuwandte, die sich zu Schwer-
punkten addierten, dem Detektiv-
roman, der Bürowelt der Ange-
stellten, den populären Unterhal-
tungsformen. Daraus kristallisier-

ten sich dann Bücher: „Der Detektivroman“,
„Die Angestellten“, „Jacques Offenbach“.
Rezensionen bekannter wie verschollener

Anton Kuh zeigte auch als Redner Lust an
polemischer Schärfe.

Journalismus und Kunst
Journalisten gesteht man selten literarische Qualitäten zu. Ein Fehler, wie
an drei Beispielen gezeigt werden kann: Anton Kuh, Siegfried Kracauer
und Marc Fischer zeigen auf ihre eigene Weise, welche Möglichkeiten der
Journalismus bieten könnte. VON ALEXANDER KLUY

DIE INDIZIEN DER ZEIT

Siegfried Kracauers journalisti-
sches Werk: vollständig, sorgfältig
ediert, lebendig.

„Das Stadtbild Berlins hat sich allmäh-
lich verändert, man merkt jetzt an allen
Ecken und Enden die Krise.“ Es ist der 1.
Jänner, ein aufmerksamer Journalist ist
unterwegs. Er sieht tagsüber „das Berliner
Oberflächenelend“ und bemerkt nachts
merkwürdige Ruhe: „Es ist, als verkröchen
sie sich wie Tiere, um allein zu sein mit
der Not.“ Den Autor verschlägt es zum Fina-
le eines Tanzturniers in ein Hotel, dann
springt er kunstvoll von der Architektur der
Gegenwart zu Karrieristentum und „Betäu-
bungsorgien“, um mit einer eleganten
Abendgesellschaft zu schließen, der klar ist,
dass sich unter ihr die Krise auftut. 2012?
Nein, 80 Jahre früher: 1932. Der Autor die-

ses längeren Stücks
ungewohnt eleganter
Zeitungsprosa heißt
Siegfried Kracauer.

Walter Benjamin
nannte den 1889 ge-
borenen Kracauer, der
1966 in New York
starb – wenige Wo-
chen davor hatte der
1933 Emigrierte das
letzte Mal deutschen
Boden betreten und
Bregenz aus naher
Distanz gesehen, als er
an einer wissenschaft-
lichen Tagung am Bo-
densee teilnahm –,
hübsch zweideutig einen „Lumpensamm-
ler, frühe – im Morgengrauen des Revolu-
tionstages“. Diese Bezeichnung hat sich ein-

Wissenschaftler und Journalist:
Siegfried Kracauer 



Autoren, Glossen, Philosophisches, Kunst-
kritik, Vortragsberichte, Betrachtungen über
Judentum und Antisemitismus und so
genannte Straßenbilder, kurze und mittel-
lange Eindrücke, Szenen und Vignetten
sowie Impressionen von unterwegs, Revue-
rezensionen und Theateraufführungen bil-
den das Gros. Dazu kommen noch Nach-
rufe, beispielsweise 1924 auf Rudolf Stei-
ner. Aber auch Reportagen en miniature,
wie jene vom 16. Oktober 1930, die Kra-
cauer sachlich „Zertrümmerte Fenster-
scheiben“ übertitelte. Und die, aus der Hal-
tung eines distanzierten, kurios interessier-
ten Beobachters festhielt, was Kracauer in
der Leipziger Straße in Berlin sah, nachdem
dort die Schaufenster jüdischer Geschäfte
von Nazis demoliert worden waren. Ge-
schrieben „für den Tag“ und nur mehr von
archivalischem Interesse? Allein dieser 
Text des kokett zu spät kommenden Bericht-
erstatters als Indizienkolporteur sagt im
Kleinen alles aus über den Kollaps im

Großen und war als Zeitbild seiner Zeit
um Jahre voraus. 

Kracauers journalistisches Werk ist eine
großartige Chronik der Zwanziger Jahre,
eine wichtige Lektüre und Ergänzung von
„Weltbühne“, „Fackel“, „Tage-Buch“ und
„Schaubühne“, die vor Jahren einst als
wohlfeile Reprints erhältlich waren, von
Autoren wie Siegfried Jacobsohn oder Carl
von Ossietzky, die nahezu verschollen sind,
sowie den Wienern Stefan Großmann, der
ab 1920 in Berlin die Zeitschrift „Das
Tage-Buch“ redigierte und erst jüngst als
Biograf seiner Zeit („Ich war begeistert“)
wieder entdeckt wurde, und Anton Kuh.
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FAZIT  Marc Fischers sehr lesenswerte und
ungemein lebendige Reportagen sind das Gegen-
teil akademischer Reportagen: Ich-Journalismus
wird Literatur.

Marc Fischer |Die Sache mit dem Ich. Reportagen| Kiepen-
heuer & Witsch 2012, 304 S., EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 21,90

FAZIT  Siegfried Kracauers journalistisches
Werk – eine laufende Chronik der Zwanziger Jah-
re. Fesselnde Lektüre und intellektuelles Selbst-
porträt in einem.

Siegfried Kracauer |Werke. Band 5 in 4 Einzelbänden:
Essays, Feuilletons, Rezensionen 1906-1965| Suhrkamp
2011, 2988 S., gebunden: EurD 152/EurA 156,30/sFr 205,
kartoniert: EurD 112/EurA 115,20/sFr 151

Marc Fischer verschrieb sich einer wilden
Literaturgattung.

MARC FISCHERS
FISCHERWELT

Fischers Texte lesen sich frisch,
jung, sind ungebärdig, aber nie frech.

Als der Berliner Reporter Marc Fischer
Anfang April letzten Jahres im Alter von
40 Jahren seinem Leben ein Ende setzte,
bemühten die Zeitungs- und Zeitschriften-
redakteure, mit denen er zusammengear-
beitet hatte, hilflose Vokabeln, schrieben von
seinem „Sound“ und ihm als „Inbegriff des
Popjournalisten“. Die 43 Reportagen aus 15
Jahren, erschienen unter anderem in „Neon“,
„Tempo“, „Allegra“, „Spiegel Online“, „Süd-
deutsche Zeitung“, „Weltwoche“ und den
Sonntagsausgaben von „Welt“ und „Frank-
furter Allgemeiner Zeitung“, in „Die Sache
mit dem Ich“ hat er noch selber zusammen-
gestellt. Aber: Reportagen sind das keine.
Eher kunstvolle Etüden, Journalistisches
literarisch zu halten. Eine Methode hat Fischer
nicht, der die Monate vor seinem Tod damit

verbrachte, den brasilianischen Musiker Joao
Gilberto ausfindig zu machen, der seit Jahr-
zehnten äußerst zurückgezogen lebt („Ho-
balala“ ist der Rapport des Scheiterns, ein
Porträt zu schreiben). Er lässt sich überra-
schen, in Tokyo und Berlin, in Mexiko und
im Burgenland, er versteckt nie seine Über-
raschung. Auch nicht seine Freunde, seine
Abneigungen, seine eigenen Erfahrungen,
seine Funde: besonders glanzvoll die Begeg-
nung mit Kate Moss und das bitterböse Por-
trät der Kontrollteutonikerin Katja Rie-
mann. Für den Tag oder eine Ausgabe
geschrieben, sind aber diese an Hemingway,
Carver und Gay Talese geschulten, von
Kerouac und Joseph Roth genährten und
von Pop, Musik inspirierten Texte leben-
dig.  Sie kommen ganz leicht daher, ver-
gnüglich das gute Leben austestend, sind
dabei sprachlich fein austariert und rhyth-
misch sehr genau ausgefeilt. Und ergeben,
gründlich gelesen, am Ende das leere Loch,
das Vakuum, dem sich Marc Fischer im
Leben nicht mehr erwehren konnte. Oder
es wollte. Dieses Buch ist das perfekte
Gegengift zu klinisch reinen akademischen
Journalistenschulausbildungsgängen. Denn
es handelt vom Leben. Und vom Ende des
Journalismus als wilder Literaturgattung.
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NEUE DIENSTBOTEN

Die österreichische Journalistin

Sibylle Hamann zeichnet in ihrem

Report unbeirrt und schonungs-

los das Bild einer weiblichen

Branche, ohne die unsere westli-

che Wohlstandsgesellschaft nicht

mehr existieren kann: Es ist dies die Branche

der (eingereisten) Putzfrauen, Pflegerinnen und

Babysitterinnen. Hamann legt die Rahmenbe-

dingungen für diese Berufe dar, sie zeigt, wel-

che Entscheidungen Frauen zu treffen haben,

die sich dazu entschließen, in der Fremde für

Leute zu putzen, auf die Kinder aufzupassen

oder die Omas rund um die Uhr zu betreuen,

welche Leistungen sie erbringen, welchen Ge-

fahren sie ausgesetzt sind. Sie geht der Frage

nach, wer diese Frauen sind, die Mann und Kin-

der verlassen, welche Gründe dafür verantwort-

lich sind, dass sie von zu Hause weggehen, und

was sie in der neuen Arbeitswelt erwartet. Und

wie es denen ergeht, die daheim bleiben. Es

geht hier um Migration, Beziehungsketten und

Frauensachen, um ihre Bedingungen genauso

wie um ihre Auswirkungen für alle Beteiligten.

Die Autorin gerät bei ihrer Recherche an ver-

schlossene Türen, an eine Welt voller Lügen

und Scham. Sie macht außerdem deutlich, dass

Auswanderungs- und Zuwanderungsländer

nicht mehr klar voneinander zu trennen sind

und sich die Situation in keinster Weise anders

gestaltet als einst die der Dienstboten. Mit fort-

schreitender Demokratisierung und Sozialisie-

rung fallen zwar offiziell die Grenzen zwischen

Herr und Knecht, aber die Situation heute ist

durchaus mit den vergangenen vergleichbar –

mit dem Unterschied, dass es keinerlei Regelun-

gen gibt (nämlich für keine der beiden Seiten),

keine Gesetze und keine Hinweise für gegensei-

tigen Umgang – es bleiben Scham, Verdecktheit,

Illegalität und Lügen. Die Autorin, die für ihr

Buch einen Selbstversuch startet und unter

falscher Identität in Wien putzt, die Frauen be-

fragt und verlassene Kinder in Moldau besucht,

bietet hier harte Fakten, interviewt Betroffene

und analysiert die Missstände. Sie eröffnet dem

Leser eine Welt, die von den meisten nicht

beachtet wird, nicht gesehen werden möchte.

Fundiertes Hintergrundwissen ist spannend wie

ein Krimi aufbereitet, kurzweilig zu lesen, er-

greifend in seiner Härte. Hamann schreibt mit

spitzer Feder ein Plädoyer für ein Umdenken

der Gesellschaft. Sie tritt ein für neue Regeln,

Offenheit und Ehrlichkeit. KAROLINE PILCZ

Fazit: Ein wichtiges gesellschaftspolitisches
Buch für alle, die nicht mehr wegschauen 
möchten. 

Sibylle Hamann |Saubere Dienste. Ein Report| Residenz 2012,
206 S., EurD/A 21,90/sFr 31,90

RÜCKSCHAU

Ehe die unmittelbare Zeitgeschichte in
die Hand von Archivaren und historisierenden
Kommentatoren gelegt wird, fasst der Karl-
Markus Gauß zusammen, was ein Mensch in
den letzten drei Jahren hätte mitkriegen kön-
nen, wenn er zwischendurch die Sinnesorgane
aufgemacht und hinter die gestylten Sätze
der Öffentlichkeit geblickt hätte. Als Quel-
len der Beobachtung dienen Reisen, Lektüren,
Alltagsszenarien und vor allem ergreifende Sät-
ze und Darstellungen in allen Medien. Der
Titel „Ruhm am Nachmittag“ geht auf die
Darstellung des Amoklaufs in Winnenden
zurück, wo unter anderem die Überlegung auf-
taucht, ob man für die verrückte Medienwelt
nicht immer noch spektakulärere Aktionen
setzen muss, um wenigstens für einen Nach-
mittag erwähnenswert zu sein. Dieser Ge-
schwindigkeitsrausch in den Medien, das Auf-
geilen eines Sachverhalts auf einen Spot hin
führt beispielsweise zu dem schönen Slogan
in den Salzburger Nachrichten: „Golfen,
schlemmen helfen“. Aus diesem missver-
ständlichen Zitieren heraus hat sich Karl-Mar-
kus Gauß angewöhnt, einen Mix aus erzählen-
den Figuren an die Geschichten heranzulassen.
Erzählt wird etwa als kühles „sie beide“, als

VERHINDERTE WELTWUNDER

Unsere Kulturgeschichte liest sich als
lückenlose Aneinanderreihung von Erfol-
gen. Berichte über glorreich vollendete Bau-
ten und bewundernswerte Kunstwerke fül-
len Bibliotheken. Hier kommen endlich
Nachrichten von der anderen Seite mensch-
lichen Strebens. Der Historiker und Sach-
buchautor Bernd Ingmar Gutberlet hat Miss-
erfolge recherchiert und ein Dutzend Pro-
jekte nach zwei Kriterien ausgewählt: groß
musste der Plan gewesen sein – und klar
gescheitert.

Wer erinnert sich beispielsweise noch an
Fordlandia? Einige Häuser der von Henry
Ford erdachten Planstadt in Brasilien ste-
hen heute noch, sogar das Krankenhaus ist
in Betrieb. Den Rest überwuchert der
Regenwald. Ihren eigentlichen Zweck erfüll-
te die typische US-Kleinstadt im Exil nie.
Raue Mengen von Kautschuk hätten hier
produziert werden sollen, für Fords Auto-
reifen. Leider zu spät stellte sich heraus, dass
man Plantagen in Südamerika anders pla-
nen muss als Motorenwerke in den USA. 

Manche Pläne gelangen besser: Die „Was-
serkunst“, das mechanische Wunderwerk
eines Uhrmachers, mit dem das hochgele-

gene Toledo zu Beginn der Neuzeit Was-
ser über 90 Höhenmeter aus dem Fluss Tajo
pumpte, scheiterte an der wartungsunwil-
ligen Stadtverwaltung; und am Widerstand
der arbeitslos gewordenen Wasserträger.

Gleich, in welchem Stadium die Vorha-
ben in den Sand gesetzt wurden: immer
schafft es Gutberlet, die Idee, mit der die
Ingenieure die Welt verbessern wollten,
nachvollziehbar zu machen. Einfühlsam
berichtet er auch über ihre biografischen
Hintergründe – manchmal sogar etwas zu
ausführlich. Hier scheitert nichts kläglich,
sondern, wie im Titel versprochen, grandi-
os – oder sogar heroisch, wie das Projekt
Esperanto: „Die Qualität, in der Zamenhofs
Plansprache gescheitert ist, entspricht in
vielen Punkten dem Scheitern der Frie-
densbewegung oder der Kampagne zur
Abschaffung der Todesstrafe.“ Mit teils fas-
zinierenden, teils kuriosen Inhalten, präzi-
ser Recherche und anschaulicher Schilde-
rung ist Gutberlets Projekts grandios ge-
lungen. ANDREAS KREMLA

„er“ fast im Sinne Kafkas, als Ich, wenn es etwa
um das Lektorieren der Zeitschrift Literatur
und Kritik geht, oder als Krimi-Verstümme-
lung, wenn Nonsens aufs Tapet gebracht wer-
den muss. Zum Studium des Geldwesens und
der Fiktion empfiehlt der Autor, man möge
keine Wirtschaftstheorien vorstellen, sondern
einfach einen x-beliebigen Hochstapler vor-
führen, nur Hochstapler verstehen etwas vom
Bankensystem. Und als das größte Rätsel der
Nuller-Jahre erweist sich schließlich der schmal-
lippige Ex-Kanzler Schüssel, der das Land im
Privatisierungswahn vernichtet und eine Spur
von Korruption und Larifari-Kapitalismus hin-
terlassen hat, während er sich schweigsam aus
dem System geschlichen hat.

Karl-Markus Gauß verdichtet die letz-
ten Jahre zu einem Tableau voller Sittlich-
keit, worüber man wie von selbst zu disku-
tieren beginnt. Als Leser hat man viele der
dargestellten Ereignisse erlebt, aber erst jetzt,
durch den Ruhm des Nachmittags, vermag
man manches zu verstehen oder überhaupt
erst auszuhalten. HS
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FAZIT  Karl-Markus Gauß hat so etwas wie die
Kunst des Abfüllens von Gegenwart entwickelt.

Karl-Markus Gauß |Ruhm am Nachmittag| Zsolnay 2012, 
282 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 27,90

FAZIT Gut recherchierte Misserfolge bringen
erstaunliche Ideen zu Tage – und hohen Unter-
haltungswert.

Bernd Ingmar Gutberlet |grandios gescheitert| Lübbe 2012,
336 S., EurD 16,99/EurA 17,50/sFr 24,40



DAS BUCH DER RENAISSANCE

„Ich, Lukrez und die Renaissance“: So hätte Ste-
phen Greenblatt, der an der Harvard University leh-
rende Professor für Englische Literatur, sein neues Buch auch nen-
nen können. 2004 landete er, der in den USA den so genannten New
Historicism mitbegründete, eine Interpretationsschule, in der das
Augenmerk stark auf das zeitgenössische geistes- und sozialhisto-
rische Umfeld eines Sprachwerks gerichtet wird, mit seinem Shakes-
peare-Buch „Will in der Welt“ einen veritablen, alle überraschen-
den Bestseller. Nun beschreibt er die Wende Europas (und der Welt)
vom Mittelalter zur Neuzeit, die, wenn auch verdeckt, uns noch
immer prägt: die Renaissance. Und zwar an Hand des Langgedichts
„De rerum natura“ des Römers Lukrez (97 bis ca. 55 v. Chr.) und
des italienischen Humanisten, Sekretärs in Diensten dreier Päpste
und „Buchjägers“ Poggio Bracciolini. Dieser entdeckte das pasto-
rale Poem nach vielen Jahrhunderten wieder, das in der Nachfolge
des griechischen Philosophen Epikur einen Kosmos aus perma-
nent sich bewegenden, sich anstoßenden und sich durch diese Bewe-
gung neue Richtung gebenden Atomen beschrieb, eine Genusswelt
ohne Götter, ohne Jenseits und Angst vor Hölle oder Verdamm-
nis. Greenblatt beschreibt lebendig und mit viel Atmosphäre die
physischen wie die geistigen Lebensumstände von Intellektuellen
der frühen Renaissance und folgt den lukrezianischen Spuren, von
Montaigne und Shakespeare bis in die Moderne. Das ist anregend
und lehrreich, lockt aber auch Widerspruch heraus. Denn: War es
tatsächlich nur dieses Buch, das derart weit reichende Konsequen-
zen besaß, wie es Greenblatt wortreich behauptet? Oder ist sein
Blickwinkel nicht etwas zu eng geraten? Es ist angenehm, dass ein
Hochschulordinarius lesbar, ja elegant schreiben kann, und er
wurde dafür auch mit dem Pulitzer Preis ausgezeichnet. Das umfang-
reiche Literaturverzeichnis verleitet dazu, sich tiefer einzulesen, in
Lukrez und in die Renaissance.  ALEXANDER KLUY

VERSTRUDELT 

Woher stammt eigentlich der Strudel? Der hauch-
dünne, von Hand gezogene Teig, der für den origi-

nalen Strudel zubereitet wird, wurde von den Arabern über Ägyp-
ten, Palästina und Syrien bis in die Türkei gebracht. Mit den Tür-
kenkriegen – als Marschverpflegung – kam er dann nach Wien, und
bereits 1696 wurden der „Mülch Raimb Strudl“ und der Apfelstru-
del erstmals schriftlich erwähnt. Es dauerte noch einige Jahrzehnte,
bis die Hofküche davon Kenntnis nahm, aber dann wurde er hoffähig
und zur typischen Mehlspeise. Üblicherweise wird die Speise aus
hauchdünn ausgezogenem Strudelteig hergestellt. Aber auch Blät-
terteig kann verwendet werden und einige Strudelrezepte arbeiten
mit Kartoffel- und Hefeteig. Wie auch immer, der Teig lässt sich
süß oder herzhaft füllen, mit Kirschen, Kraut, Spinat, Birnen und
vielen anderen Zutaten. Noch heute prägt der Strudel die Küche
von Norditalien bis Süddeutschland und bis zur Türkei. 

Ingrid Pernkopf und Renate Wagner-Wittula zeigen nun die
faszinierende Vielfalt der Strudelküche; vom Spinatstrudel mit Schaf-
käse, dem herzhaften Kürbisstrudel oder dem deftigeren Blunzen-
strudel bis zu Fischstrudel oder Kalbfleischstrudel reicht die salzige
Palette. Auch die süßen Varianten sind mit flaumigem Topfenstru-
del, Erdbeerstrudel oder Powidl-Mohn-Strudel ordentlich vertre-
ten. Für den modernen Gaumen stehen vegetarischer Pizzastrudel,
Tofustrudel oder asiatischer Strudel bereit. Mit rund 250 Rezepten,
von Vorspeisen bis zu Desserts, wurde daraus ein brauchbares Nach-
schlagekochbuch, das für Ideen und Abwechslung sorgt. Bei den
Strudelteig-Grundrezepten wurden die jeweiligen Vollkornvarian-
ten berücksichtigt. Die Rezepte sind übersichtlich präsentiert, die
einzelnen Kochschritte gekennzeichnet und insgesamt nicht pro-
blematisch zum Nachkochen. Für die einladenden Fotos sorgte Peter
Barci, der auch „Das große Mehlspeisen-Kochbuch“ der beiden Auto-
rinnen illustrierte. LORENZ BRAUN

M A R K T P L AT Z

»Ein wunderschöner Roman über die
Sehnsucht der Frauen nach Unabhängigkeit,
sensibel und mitreißend.«  La Stampa

Eine Leseprobe
und Informationen
finden Sie unter
www.dva.de

    Ein Mädchen in einem Versteck, 
ein Fenster in die Welt – 
           ein Buch, mit dem das Leben beginnt
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FAZIT Lukrez, ein klassisches Gedicht, ein Gelehrter: Stephen Greenblatts anre-
gendes, kontroversielles Buch über den Ursprung der Moderne in einem Poem.

Stephen Greenblatt |Die Wende. Wie die Renaissance begann| Übers. v. Klaus Binder. Siedler
2012, 336 S., EurD 24,99/EurA 25,70/sFr 35,50

FAZIT Traditionelles und sehr praxisorientiert angelegtes Kochbuch, das
eine große Variationsbreite der Strudel anbietet. 

Ingrid Pernkopf, Renate Wagner-Wittula |Strudelküche| Pichler 2012, 264 S., EurD/A 24,99/
sFr 35,50
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DIE PLEITE BIN ICH

Was war zuerst da: der Kapitalismus oder
der Konkurs der Kapitalisten? Die „schöp-
ferische Selbstzerstörung“, die der Wiener
Ökonom Joseph Schumpeter eloquent pro-
pagierte, praktizierte er einst selber: als fal-
lierender Bankdirektor. Infolge des Konkurses
des Geldhauses verlor er Arbeit und sein Ver-
mögen. Krisen und Misserfolge, so die neo-
klassische Lehre, als „Marktbereinigung“
gehören maßgeblich zur Marktwirtschaft.
Wer zählt die Namen, wer kennt die Namen
noch von einst hoch erfolgreichen, jedem
Haushalt bekannten Unternehmen, die auf
Grund unternehmerischer Fehler und falscher
Strategien sich selber abgeschafft und über-
flüssig gemacht haben: AEG, Grundig, der
Autobauer NSU, in jüngerer Zeit Quelle und
Swissair, dieser Tage Schlecker. Basierend auf
einer wissenschaftlichen Konferenz 2009 in
Zürich öffnen die dreizehn informationsge-
sättigten wirtschaftshistorischen, stilistisch
unterschiedlich geschmeidigen Beiträge die-
ses Bandes die Augen fürs Heute, auch wenn
es um Bankrotteure im London um 1750
geht, um den Maler Gustave Courbet, eine
Schokoladenfirma aus Luzern (Pleite: 1911),
die Seidenbandindustrie im Basel der 1920er-

Jahre oder Agfa, das in den USA böse schei-
terte. Beginnen sollte man die Lektüre unbe-
dingt mit der Einleitung. Denn hier wird
deutlich, Pleitiers, Bankrotteure, Verlierer
sind mehr als nur Kuriosa oder randständi-
ge Erscheinungen im Fluss des Wirtschafts-
geschehens, mehr als nur statistische, son-
dern bittere Realität für viele. 2005 existierte
beispielsweise nur noch die Hälfte der im
Jahr 2000 gegründeten Firmen; Deutschland
und die Schweiz allein verzeichneten in die-
sem Jahr 50.000 Insolvenzfälle. Den gna-
denlosen Absturz in den Abgrund wie einst
gibt es heute allerdings kaum noch. Dieser
interessante, nicht selten auch ernüchternde
Band zeigt die Verläufe und den „Prozess-
und Suchtcharakter des Scheiterns“ auf. Ein
lehrreicher Auftakt zu einem neuen For-
schungsfeld, das die Herausgeber mit grazi-
ler Ironie „historische Fehlschlagsforschung“
nennen. ALEXANDER KLUY

FAZIT  Schöner scheitern, fallieren, krachend
bankrott gehen: Unternehmenspleiten in kultur-
und wirtschaftshistorischer Sicht. Erhellend und
ernüchternd.

Ingo Köhler und Roman Rossfeld (Hg.) |Pleitiers und Bank-
rotteure. Geschichte des ökonomischen Scheiterns vom
18. bis 20. Jahrhundert| Campus 2012, 416 S., EurD 39,90/
EurA 41,10/sFr 53,90

PEINLICH? BLAMIERT!

Wie peinlich ist das denn? Ist

unsere Zeit wirklich eine Ära

der Blamage mit alle Peinlich-

keitsgrenzen reißenden C-

und D-Promis in Dschungel-

haltung, italienischen (Ex-)

Ministerpräsidenten, die ihre Virilität prä-

potent multimedial herausposaunen, und

komplett talentlosen Superstars, von

denen man jede Körperregung auf Twitter

detailliert mitverfolgen kann? Ist uns

Tabubefreiten noch irgendetwas peinlich

in Zeiten des Internets, in denen jeder

Fauxpas auf gesellschaftlichem Parkett,

jeder tumbe Sager, jeder unzeitige Kon-

trollverlust bestimmter Körperöffnungen

in der Öffentlichkeit den Alltag von Millio-

nen akzentuiert? Nun ist Peinlichkeit

innerhalb der menschlichen Gefühlsge-

schichte eine sittlich ungebundene Kate-

gorie. Nicht alles ist gleich peinlich. Auch

in Christian Saehrendts Blamage-Buch.

Denn verhandelt wird von ihm Peinlichkeit

auf nicht selten peinlichem, weil selten

gleich hohem Humorniveau. Eine wirklich

umfassende Kulturgeschichte ist dies trotz

Zitatbelegen aus wissenschaftlichen Fach-

publikationen nicht. Zu oft hat man den

Eindruck, Saehrendt, der 1968 peinlicher-

weise ausgerechnet in Kassel (hässlich)

zur Welt kam, im schweizerischen Thun

(hässlich) sowie in Berlin (peinlich häss-

lich) lebt, 2007 mit „Das kann ich auch!“

einen Bestseller landete und diesem gleich

mehrere Bände mit ähnlichem Strickmus-

ter nachfolgen ließ, hat recht unzusam-

menhängende Einträge und Berichte aus

bunten Peinlichkeitspostillen zusammen-

geklaubt. Deren Pointen verpuffen auf den

Buchseiten jedoch oft schmerzhaft, weil

sie arg verkniffen und, noch ärger, humor-

los sind. Vieles ist abgestanden, dröge

oder, ganz peinlich, ranzig-spießig. Ähnlich

peinlich auch die dandyhafte Attitüde des

promovierten Kunsthistorikers, konträr

zur Ankündigung auf dem Klappentext

kein Mitgefühl walten zu lassen, sondern

pseudosatirisch über Randgruppen zu wit-

zeln. Das lässt dann doch zusehends zwei-

feln am Peinlichkeitslimit des Lektorats.

Aber vielleicht ist auch Buchverlagen heute

eh nichts mehr peinlich. ALEXANDER KLUY

Fazit: Christian Saehrendts Geschichte der Bla-
mage und sich Blamierender zeigt Ansätze, nicht
peinlich zu sein. Und endet dann unlustig in trü-
bem Vorurteilssumpf.

Christian Saehrendt |Blamage! Geschichte der Peinlichkeit|
Bloomsbury 2012, 272 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 24,90

FAZIT  Die gelungene Darstel-
lung des vielschichtigen Lebens
und Wirkens Hanns Eislers.

Friederike Wißmann |Hanns Eisler –
Komponist, Weltbürger, Revolutionär| 
Edition Elke Heidenreich 2012, 304 S.,
EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,50

52

KÄMPFERISCHE MUSIK

Hanns Eisler (1898–1962). Er wollte
Avantgardist sein, gleichzeitig aber auch
für ein breites Publikum verständlich. Er
war „intellektueller Schönberg-Schüler,
volksnaher Arbeiterchordirigent, schlag-
fertiger Bühnenmusiker, flexibler Film-
musikkomponist und Autor antifaschisti-
scher Agitation.“ So fasst die Musikwis-
senschafterin Friederike Wißmann das Werk
Eislers zusammen. Gert Mattenklott, bei
dem sich die Autorin am Ende des Buches
bedankt, resümiert, „dass das Interesse an
einem Künstler nicht mit der persönlichen
Überzeugung übereinstimmen muss und
dass Sympathien in ihrer Ambivalenz beson-
ders nachhaltig reifen.“ Und das ist Wiß-
mann gelungen. Sie beschreibt in vierzehn
Werkporträts seine jeweilige Lebens- und
Schaffensphase. Das hat den Nachteil, dass
ein verbales Herangehen an Musikstücke
immer Bruchstück bleiben muss. Eine Anga-
be, auf welchen Tonträgern man Eislers
Musik nachhören kann, wäre sinnvoll gewe-
sen. Nun aber zur sehr gelungenen Dar-
stellung des Lebens von Hanns Eisler. Welt-
bürger nennt ihn die Autorin im Unterti-
tel: er lebte und arbeitete in Wien, Berlin,

Dänemark, Paris, Los Angeles, Moskau und
wieder Berlin, diesmal Berlin-Ost. Wobei
der Ortswechsel oft von außen erzwungen
war, als „entarteter“ Künstler musste er
Deutschland verlassen, als „Kommunis-
tenfreund“ die USA, letztlich war er auch
in der DDR nicht mehr wirklich willkom-
men. Wißmann führt aber auch die vielen
Menschen an, die Eisler auf seinem Lebens-
weg begleiteten, seine Beziehungen und
Ehefrauen (bei denen man manches Mal
schon den Überblick verlieren kann), die
Musiker (z.B. sein Lehrer Arnold Schön-
berg, dem er sehr viel verdankte), Litera-
ten (Brecht war einer seiner besten Freun-
de) oder Schauspieler (Ernst Busch machte
seine Werke populär). Aber sie schreibt nicht
nur über die Prominenten. Und setzt sich
intensiv mit dem musikalischen Schaffen
auseinander. So dass man das, worüber man
da gelesen hat, bald einmal nachhören 
möchte.  KONRAD HOLZER
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FAZIT  Ein schmales, sehr persönliches und
auch deshalb durchaus spannendes Buch über
zwei große Denker unserer Zeit. 

Günther Anders |Die Kirschenschlacht. Dialoge mit Hannah
Arendt| C. H. Beck 2012, 143 S., EurD 16/EurA 16,50/sFr 24,50

FAZIT Gute Einführung und durch
den Anhang auch praktisch zum
Nachschlagen.

Ernst Hofacker |Von Edison bis Elvis. Wie
die Popmusik erfunden wurde| Reclam
2012, 448 S., EurD 24,95/EurA 25,70/sFr 35,50

BALKONGESPRÄCHE

Die Wohnung von Günther Anders und
Hannah Arendt war nicht sehr groß und
hatte einen winzigen Balkon, auf dem sich
die beiden beim Kirschen-Entsteinen phi-
losophische Schlachten lieferten. Natürlich
geht es dabei auch um Heidegger, dem
Anders Konformismus zuschreibt und
meint, er würde auf Grund seiner Eitelkeit
„philosophische Anthropologie“ betreiben.
Anders ist sehr vehement in den Aufzeich-
nungen der Balkongespräche um 1929. Kurz
währte die Ehe zwischen den beiden, die
sich einige Jahre vorher kennen lernten,
als beide Vorlesungen von Heidegger hör-
ten. Arendt war damals schon mit ihrem
Lehrer liiert und hatte keine Augen für
Anders. Als sie sich auf einem Ball später
wieder sahen, gab sie seinem Werben schnell
nach. Anders schildert das so: „Gewonnen
habe ich Hannah auf dem Ball mit der im
Tanzen gemachten Bemerkung, daß Lieben
derjenige Akt sei, durch den man etwas
Aposteriorisches: den zufällig getroffenen
Anderen, in ein Apriori des eigenen Lebens
verwandle. – Bestätigt hat sich diese schö-
ne Formel freilich nicht.“ Als Anders nach
dem Reichstagsbrand nach Paris emigriert,

bleibt Hannah Arendt zuerst noch in Ber-
lin. Einige Jahre später fand die Scheidung
statt. Über diese Zeit hat Anders einige
Notizen verfasst, die er 1975, als Arendt
verstarb, wieder hervorholte. Es war keine
gute Zeit damals für ihn, denn er litt an
Arthrose, seine damalige Frau hatte ihn ver-
lassen und der Tod seiner ersten Frau nahm
ihn sehr mit. Er versuchte sich in den Noti-
zen wieder an die damalige Zeit, die anfangs
für ihn doch sehr glücklich war, zu erinnern
– wendet jedoch gleich zu Beginn ein, dass
er Arendts Ton in den Dialogen sicher nicht
immer gut getroffen hat und manches in
der Vergangenheit wahrscheinlich aus der
Erinnerung projiziert hätte. Es ist eine eigen-
artige Beziehung zwischen den beiden, die
auf diesen Seiten entsteht, aber man kommt
ihnen bei der Lektüre sehr nahe. Erhellen-
des Material liefern noch der editorische Bei-
trag des Herausgebers Gerhard Oberschlick
sowie der Essay von Christian Dries über
Arendt und Anders.   TH

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

Die heile Welt des Bürgertums – doch 
unter dem Mikroskop der Dichterin zei-
gen sich die feinen Risse in der Fassa-
de. Liebe wird zur unerfüllten Hoffnung, 
verstellt den Blick auf die Realität – und 
treibt in den Tod ...

Mit FRANZ SPRICHT erscheint nach 
längerer Zeit endlich wieder ein großer 
Roman der österreichischen Autorin 
Elisabeth Hauer, die mit ihrem umfang-
reichen Werk ein Lesepublikum aus 
mehreren Generationen zu begeistern 
vermag. In diesem Buch führt sie die Le-
ser durch eine Seelenlandschaft voller 
Schatten und Lichtungen, voll Schönheit 
und Melancholie. Ein großartiges Come-
back zum Auftakt des neuen Literatur-
programms bei Styria!

Der neue ROMAN 
der großen 

österreichischen 
Dichterin 

ELISABETH HAUER

Elisabeth Hauer

FRANZ SPRICHT
Roman

336 Seiten, 13,5 x 21, 5 cm
Hardcover mit SU
€ 24,99 - ISBN: 978-3-222-13357-2

JETZT IM 

BUCHHANDEL

MUSIK ALLER ORTEN

Als im 19. Jahrhundert der Phonograph
erfunden und später das Grammophon ent-
wickelt wurde und das Radio folgte, begann
für Ernst Hofacker die Zeit der Popmusik.
Vorher war es anders: „Wer Musik hören
wollte, musste dorthin, wo die Musiker
waren. Man wurde direkter Zeuge der Ent-
stehung von Musik, die allerdings im nächs-
ten Moment wieder weg war.“ Heute ist
Musik immer und überall verfügbar. Im
Gegenteil werden wir bis zum Überdruss
von Musik beschallt in Lokalen oder Super-
märkten. Und seit dem Siegeszug der MP3-
Player isolieren sich viele freiwillig mit ihren
Kopfhörern. 

Man erfährt viel über die Pioniere des
Phonographen, des Radios, des Blues, der
Schallplatte, der E-Gitarre oder des Auf-
nahmestudios. Ohne diese technischen Ent-
wicklungen wäre Musik kein allgemein ver-
fügbares Konsumgut geworden. Dazu bei-
getragen haben etwa der Plattenmillionär
Caruso oder der Siegeszug der Tonfilme.
Popmusik wird von Hofacker sehr weit ge-
fasst. Auch den vielfältigen Wurzeln der
Popmusik widmet er sich ausführlich. Es
geht aber nicht in erster Linie um Stilrich-

tungen, sondern um den sozialgeschichtli-
chen und auch technischen Kontext. Die
passende Technologie und die Möglichkeit,
Geschäftsmodelle für Musik zu entwickeln,
sind notwendig für deren große Verbrei-
tung. Obwohl sich Musik immer mehr im
Alltag festsetzt (vor 150 Jahren muss die
Welt oft sehr still gewesen sein), sind heu-
te die Erlösmodelle gesunken bzw. unter-
liegen einem großen Wandel. Der langjähri-
ge Musikjournalist schildert die Entwick-
lung der Musik in ihrem ständigen Span-
nungsverhältnis zwischen musikalischer
Kreativität, technischem Fortschritt und
geschäftlichen Interessen. 

Während die Zeit bis zu Elvis sehr aus-
führlich behandelt wird, müssen die letz-
ten Jahrzehnte bis zur Gegenwart in einem
Großkapitel Platz finden. Dort werden die
Auswirkungen der Digitalisierung auf die
traditionellen Geschäftsmodelle der Musik-
industrie beschrieben.  SE



FAZIT Umfangreiches Wissen und Neugier auf
subjektives Erleben klug montiert. Unterhaltsam,
gleichzeitig diskret. 

Volker Dittrich |Zwei Seiten der Erinnerung: Die Brüder
Edgar und Manfred Hilsenrath| Dittrich 2012, 254 S., 
EurD 17,80/EurA 18,30/sFr 31

EINE AUSSERGEWÖHNLICHE
REISE NACH INDIEN

Das Buch von Oliver Schulz hat
Erinnerungen bei RICHARD CHRIST

geweckt. 

Wer Indien kennt, wird den Buchtitel zunächst für

einen Scherz halten, bis er gelesen hat, wie der

aus Hannover stammende Oliver Schulz tatsäch-

lich die etwa 3000 km über Landstraßen gelaufen

ist, und zwar auf dem 78. Längengrad. Auf diesem

Kurs war nämlich im 19. Jh. eine britische Regie-

rungsdelegation in Person von William Lambton

und George Everest unterwegs, um Südasien zu

vermessen. Schulz hatte einen speziellen Ehrgeiz,

anders als die britische Delegation wollte er nicht

die physische Oberfläche des Landes vermessen,

sondern seinen gesellschaftlichen Zustand: „ohne

moralischen Schulterschluss mit anderen europäi-

schen Reisenden, ohne Fluchtmöglichkeiten in Luxus-

hotels und klimatisierte Taxis“. Schulz war mit einem

unschätzbaren Vorteil ausgerüstet: Er verstand und

sprach Hindi und Urdu. Für seine Expedition hatte

er etwa drei Monate vorgesehen und sie in zwei

Abschnitte geteilt: vom Südkap bis Hyderabad, fast

1000 km zu Fuß mit dem Rucksack auf dem Rücken.

M A R K T P L AT Z
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Es sind „Zwei Seiten der Erinnerung“, die
der Verleger Volker Dittrich beschreibt. Er stellt
darin die Erinnerungen des drei Jahre jünge-
ren Manfred der literarisch verarbeiteten Ver-
gangenheit Edgar Hilsenraths gegenüber,
ergänzt durch Gespräche, die Dittrich auf Fahr-
ten zu den diversen Lesungsorten des Schrift-
stellers führte. Beim Lesen fasziniert, wie sehr
sich die Erzählungen der Brüder – trotz des
Unterschieds in ihrer formalen Verarbeitung –
über Kindheit, Flucht, Verschleppung in das
Arbeitslager Moghilev-Podolsk ähneln und
gleichzeitig unterscheiden in diversen Punk-
ten, die sich als charakteristisch erweisen wer-
den. 1944 vertreibt die Sowjetarmee die Nazis
und ihre rumänischen Schergen. Edgar schlägt
sich nach Palästina durch, Manfred und seine
Mutter finden auf abenteuerlichem Weg zum
Vater, der den Krieg unter falschem Namen in
Lyon überlebt hat. Erst 1947 ist die Familie
nach dem Überwinden von allerlei Schwierig-
keiten und Edgars Rückkehr wieder zusam-
men. Manfred, der seit seiner frühen Kindheit
Mathematiker werden will, wandert 1950 nach
New York aus. Ein Jahr später folgt ihm Edgar.

Der hat seit je das Ziel, Schriftsteller zu wer-
den. Während der jüngere der beiden Brüder
sich um Integration in den USA bemüht, vor
allem sprachlich, um möglichst schnell den
Abschluss zum Gewinn der Hochschulreife zu
erreichen, ist und bleibt Edgar „Verliebt in
die deutsche Sprache“, wie später ein Werk über
den Schriftsteller Hilsenrath betitelt sein wird.

Jedoch beschleicht Leser und Leserin zuneh-
mend der Verdacht, dass der Autor so großar-
tiger Werke wie „Nacht“, „Der Nazi und der
Friseur“ und „Das Märchen vom letzten Gedan-
ken“ ein großartiger Schriftsteller sein mag,
aber wenn die Sprache auf seinen Sohn kommt,
dämmert ihnen, dass er auch als Egomane reich-
lich Talent besitzt. Der Sohn war das Ergebnis
einer Nacht. Obwohl Hilsenrath schon lange
von seiner Vaterschaft wusste, bestand er auf
einer DNA-Analyse, nachdem der erwachsene
Sohn, der seinem Vater stark ähnelte, ihm nach
längerer Suche gegenüber gestanden hat. Ganz
anders reagiert Manfred, der mit seinem Nef-
fen sofort ein gutes Verhältnis hat, ihn einlädt
und ihm das Gefühl gibt, in der Familie will-
kommen zu sein.

Volker Dittrich, bislang Verleger von Hil-
senraths Gesamtwerk, lernte den Bruder des
Autors 2004 kennen, traf ihn dann noch mehr-
mals, wenn Manfred Hilsenrath in Berlin zu
Besuch war. Der Bruder konnte, nachdem Edgar
2008 wieder geheiratet hatte, fast keinen Kon-
takt mehr herstellen, war darüber sehr in Sor-
ge und wandte sich mit der Bitte um Infor-
mation an Dittrich. 

In einer langen E-Mail an Manfred schil-
dert der den Ablauf einer Lesereise, wobei
klar wird, dass er nicht nur Verleger, Organi-
sator des Büchertischs, Zuständiger für Ver-
handlungen mit dem Veranstalter der Lesung
ist, sondern auch Fahrer, Betreuer, Ordnungs-
wie Hilfsdienst bis hin zur Körperpflege. An
Dittrichs Beruhigung, Manfred solle sich kei-
ne Sorgen machen, schließt sich die Frage an,
was der von einem Hörfunk-Feature über die
Brüder hielte. Aus dem Radio-Beitrag ist nun
dieses außerordentliche Buch entstanden, das
reichlich historischen und biografischen Stoff
bietet.

Erinnerungen im Doppelpack: die Brüder Hilsenrath
Der eine wollte Mathematiker werden, der andere Schriftsteller. Und beide
zogen es allen Widrigkeiten zum Trotz durch. Volker Dittrich legt ein
materialreiches Buch über die Brüder Hilsenrath vor, meint SUSANNE ALGE. 

Die Erkenntnis auf der ersten Strecke: „Als Europäer

in Indien kann man froh sein, wenn man auch nur

gelegentlich einen Identifikationspunkt findet. Aber

hier heimisch zu werden, scheint mir ganz und gar

ausgeschlossen.“ 

Ähnliche Einsichten auf der zweiten Strecke von

Hyderabad über Dehradun und Agra zum Himalaya.

Der Autor bekennt seine Vorbehalte: kein Verständnis

fürs Kastenwesen oder die Rolle der Frau. Leider

ist dem Buch keine Landkarte beigegeben, so ent-

steht ein Mangel, der durch die paar Farbfotos nicht

ausgeglichen wird. Der Autor bewältigt pro Tag etwa

40 km. Er ist ein zuverlässiger Beobachter und regis-

triert den oft desolaten Zustand des Landes, das

zu ersticken droht unter Abfallbergen; vieles habe

ich auf Reisen durch Indien ähnlich empfunden, nie

vergesse ich bestimmte Flächen angesammelten

Mülls und darüber flatternde schwarz-weiße Wol-

ken von Krähen und Geiern. 

Allein, im Unterschied zu Oliver Schulz riss ich die

Augen weit auf, wenn die Landschaft gelegentlich

ein Garten-Eden-Antlitz annahm wie zum Beispiel

in Kashmir, in Simla, in Kerala oder in Touristen-

zentren wie Fatepur Sikri, Agra oder auf der Mari-

na von Bombay, genannt wegen ihres Glitzerns

bei Nacht „das Halsband der Königin“. Er porträtiert

Kinder bei ihrer traurigen und so unterbezahlten

Fließbandarbeit für europäische Firmen. Für hochmo-

derne Industriestädte und –stätten hält er meist

nur ein Schulterzucken bereit. In den Gefängnissen

zeigt Schulz die Schutzlosigkeit der Inhaftierten,

die oft nicht wissen, warum sie welcher Prozess

erwartet. Als besonders arg empfindet er eine

Verabredung von „Herzen der Finsternis“: von der

RSS, einer faschistoiden Kaderorganisation, die

einen militanten Hinduismus predigt. Gandhi soll

von einem RSS-Mitglied ermordet worden sein ...

Von Subhas Chandra Bose ist die Rede, der Hitler

seine Aufwartung machte wegen der Kooperation

mit der Waffen-SS. Schulz beendet diese Kapitel

mit dem eindeutigen Bekenntnis: „Noch nie habe

ich mich so für dieses Land geschämt ...“ 

An einigen Textstellen musste ich lächeln, als ich

altes, vertrautes, kauziges Indien wiedererkannte,

so als der Taxifahrer einen Aufpreis für das Ein-

schalten der Scheinwerfer bei Nacht verlangt ...

Fazit: Ein ungeschminkter Blick auf
das Land und seine Menschen. 

Oliver Schulz |Indien zu Fuß. Eine Reise auf
dem 78. Längengrad| DVA 2011, 289 S., 
EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,50
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FILM 
SOCIALISME

DVD. Schon lange
hat Jean-Luc Godard
keinen Film mehr
fertig gestellt. Doch
versteht er es noch
immer, seine Kriti-
ker zu verblüffen
und zu erstaunen.
Film Socialisme
spielt auf einem
Kreuzfahrtschiff und
ist eine rätselhafte
assoziationsreiche
Reise durch die europäische Film- und
Ideengeschichte. Diese gesammelten
Ideensplitter fordern eine Auseinander-
setzung. Diese wird durch Essays von Klaus
Theweleit und von Claus Löser doch etwas
erleichtert.

SCREWED

BLU-RAY. Der britische
Regisseur Reg Traviss hat
sich der Geschichte von Ron-
nie Thompson angenom-
men, der seine Erlebnisse als
Gefängniswärter literarisch
verarbeitete. Der Ex-Soldat
Sam versucht nach trauma-
tischen Erlebnissen im Irak-
Krieg zuhause wieder Fuß
zu fassen. Mangels Jobange-
boten heuert er als Wärter
in einer Haftanstalt an. Und
landet bald zwischen den
Fronten. Hart und scho-
nunglos! Das Bonusmateri-
al ist nicht sehr umfangreich.

KRIEG DER KNÖPFE

DVD. Louis Pergauds Roman
von 1912, in dem er seine eige-
nen Kindheitserlebnisse schil-
derte, ist ein französischer
Jugendbuchklassiker. Letztes
Jahr gab es gleich zwei neue
Verfilmungen in Frankreich.
Christophe Barratier wählt für
seine Version die Zeit Ende des
Zweiten Weltkriegs, während
Yann Samuell seine Kids in
den Sechzigern miteinander
kämpfen lässt. Diese Fassung,
die eigentlich etwas frischer
und drastischer wirkt, kommt
ohne Umweg übers Kino
gleich auf DVD heraus. 

DAS URTEIL

BLU-RAY. Gary Fleder hat
den gleichnamigen Roman
von John Grisham umgesetzt.
John Cusack mimt einen
Geschworenen, der in einem
Aufsehen erregenden Gerichts-
verfahren gegen die Waffen-
industrie, mithilfe von Rachel
Weisz als gerissener Fäden-
zieherin, ein eigenes Ziel ver-
folgt. Welches das ist, bleibt
lange unklar. Dustin Hoffman
und Gene Hackman geben
großartige Widersacher ab. Als
Bonus gibt es das Making Of
zu ihrer ersten gemeinsamen
Filmszene und vieles mehr.

Regie: Jean-Luc Godard, Darsteller: Jean-Marc Stehlé,
Agatha Coutoure u. a. 
Filmedition Suhrkamp, Dauer 97 Min. Format: 16:9; Ton:
Französisch Dolby Digital 2.0 Stereo; Franz; UT: Deutsch

Extras: Umfangreiches Booklet

Regie: Reg Traviss, Darsteller: James
D’Arcy, Kate Magowan u. a. 
Sunfilm. Dauer: 110 Min., Format: HD
(1:2,35) 1080p, Ton: Deutsch/Englisch DTS
HD 7.1, dt. Untertitel optional

Extras: Interviews

Regie: Yann Samuell, Darsteller: Eric
Elmosnino, Alain Chabat u. a. 
Koch Media, 1 DVD, Dauer 104 Min. 
Format: 1.85:1 (16:9); Ton: Deutsch, 
Französisch DTS, Dolby-Digital 5.1

Extras: Making of, Kindercasting, Featurette „Auf
den Spuren von Louis Pergaud“

Regie: Gary Fleder, Darsteller: John
Cusack, Dustin Hoffman u. a.
Studiocanal. Dauer: 127 Min., Format: HD
(1:2,35) 1080p, Ton: Dt./Eng. DTS HD 5.1, dt.

Extras: Audiokommentare, geschnittene 
Szenen, Making Of, Features
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>DVD und Blu-ray • Literatur zum Ansehen >Digital

COMIC-APP
Mit „Prototyp“ erzählte Ralf

König die Schöpfungsge-

schichte auf eine etwas

andere Art. Mit viel Witz und

feinem Strich. Als Digital-

buch Plus erlebt man den

Comicklassiker als Lesung, vorgetragen

von Ralf König, Hella von Sinnen und

Monty Arnold. 

Ralf König |Prototyp| Rowohlt Digitalbuch Plus, für iPhone/
iPad, Euro 12,99

ERNÄHRUNGS-APP
„Slow Food Gasthäuser in Österreich“ ver-

sammelt mehr als 200 Adressen von Loka-

len, die ausschließlich regionale Produkte

verarbeiten. Die mobile App bietet neben

dem Buchinhalt eine interaktive Karte zur

Suche der nächstgelegenen Lokale sowie

eine erweiterte Funktionen zur Restaurant-

auswahl. 

|Slow Food Gasthäuser in Österreich| Brandstätter, für 
iPhone und Android, Euro 4,99 (bis 1. Juli, danach 7,99)
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SUCHEND
Austerlitz ist gebil-
det und sehr zu-
rückhaltend. Er ist
auf der Suche nach
sich, seinem Na-

men, seiner Familie. Er wuchs bei Pfle-
geeltern auf, konnte sich an seine Ver-
gangenheit nicht erinnern, war aber vol-
ler Unruhe. Erst später wurde ihm eröff-
net, dass er von seiner jüdischen Mutter
im letzten Augenblick vor dem Ein-
marsch der Nationalsozialisten im Jahr
1939 zusammen mit anderen jüdischen
Kindern nach Großbritannien verschickt
wurde. Sie selbst kam ins Konzentrati-
onslager. Dann setzt er sich auf die Fähr-
te seiner Herkunft. W. G. Sebald hat eine
ungewöhnliche Geschichte geschaffen,
die zu vielen Orten führt. Viele Minia-
turen entstehen dabei, die von Sebald zu
einem Mosaik gefügt werden, das die
Relevanz der Erinnerung für die Gegen-
wart zeigt. Es ist keine ganz einfache Ge-
schichte, die von Stefan Kanis in ein fein-
fühliges Hörspiel übersetzt wurde. Ernst
Jacobi übernahm die Rolle des Jacques
Austerlitz, an seiner Seite Ulrich Mat-
thes als Erzähler und Rosemarie Fendel
als Vera.
W. G. Sebald |Austerlitz| Hörverlag, 1 CD, 82 Min., EurD/A
14,99/sFr 22,90

SENSIBEL

„Die Toten“ ist der Titel der letzten
und längsten der „Dubliner“-Geschich-
ten. Das Neujahrsfest bei den Schwes-
tern Morkan steht an, ein üppiges Essen
wartet, der Abend wird auch noch durch
Klavierspiel, Tanz und Gesang verschönt.
So ist es geplant. Doch hinter dem
belanglosen Geplauder verstecken sich
Vorurteile und Konventionen der Gäste.
James Joyce kann sehr genau beobach-
ten und mit wenigen Worten die Nuan-
cen spürbar werden lassen. Die Hand-
lung selbst ist nicht sehr dramatisch,
obwohl sich an dem Abend einige Wen-
depunkte im Leben zeigen. Als Vorle-
ser fungiert Christian Brückner und er
bringt die verschiedenen Schichten die-
ser Erzählung gut zur Geltung. Dabei
nimmt er sich zurück, zeigt jedoch eine
dichte Intensität im Vortrag.
James Joyce |Die Toten| Edition Parlando, 2 CDs, 113 Min.,
EurD/A 24,99/sFr 40,90

>Hörbuch aktuell

ÜPPIG EXOTISCH

Sarah Lark hat wie-
der viele Emotio-
nen reingepackt
und lässt die Trilo-
gie über Neusee-
land wuchtig aus-
klingen. Dana

Geissler, die auch alle anderen Hörbücher
eingesprochen hat, erzählt vom aufstre-
benden Neuseeland, von den Konflikten
zwischen Maori und Siedlern, von den Kul-
turen, der Landschaft und nicht zuletzt die
üppige Handlung, die Lark mit Schwung
entworfen hat. Von ihren Reisen her kennt
Lark Neuseeland sehr gut und hat es schät-
zen gelernt. Deshalb bringt sie viele kul-
turhistorische Details unter, mit denen sie
eine sehr lebendige Szenerie schafft. Die-
ses Mal spielt die Handlung nicht nur in
Neuseeland, sondern auch in Südafrika zur
Zeit des Burenkriegs. Dorthin verabschie-
den Lizzie und Michael, die man schon
aus den vorherigen Teilen kennt, ihren Sohn
als Stabsarzt. Es geht auch um Flugpio-
nierinnen, die Lenkdrachen der Maori, um
Gleichberechtigung und Rassismus. Natür-
lich ist man vertrauter mit der Szenerie und
den Personen, wenn die früheren Teile
bekannt sind, doch auch ohne Vorwissen
kann man dem Teil ohne große Verwirrung
folgen.

Sarah Lark |Die Tränen der Maori-Göttin| Lübbe, 6 CDs,
474 Min., EurD 16,99/EurA 17,20/sFr 25,90

VERSCHWÖRERISCH

Ursprünglich war
„Apocalypsis“ als elek-
tronischer Fortset-
zungsroman für
Tablets konzipiert, der
für die Leser auch
einen zusätzlichen

Bonus durch besondere Features bietet. Der-
zeit ist der zweite Teil als Fortsetzungsro-
man am Laufen. Und nun wurde ein auf-
wendiges Hörbuch produziert. Wie der
Titel schon verheißt, es geht um eine Ver-
schwörung, und davon hängt natürlich
die Zukunft der Welt ab. Papst Johannes
Paul III. ist zurückgetreten und spurlos ver-
schwunden. Der Journalist Peter Adam,
körperlich fit und mit dunklen Flecken in
der Vergangenheit, stellt Nachforschungen
an. Er stößt auf einen Orden, der seit 
Jahrhunderten gegen die Kirche arbeitet:
Die Träger des Lichts. Die Verschwörer 
wollen den Weltuntergang herbeiführen.
Und der soll mit dem letzten Papst ein-
treten. Ihm zur Seite stehen Schwester 
Maria sowie Pater Luigi, Chefexorzist des
Papstes. Mathias Koeberlin gelingt es, den
unterschiedlichen Figuren jeweils ein 
eigenes stimmliches Flair zu geben. Dazu
kommen eine Reihe von aufwendigen
Klangeffekten und ein passender Sound-
track.

Mario Giordano |Apocalypsis| Lübbe, 4 MP3-CDs, 1034 Min., 
EurD 14,99/EurA 15,20/sFr 22,90

SCHMISSIG ZUM JUBILÄUM

Gerhard Polt, der seit 1975 auf der Bühne steht,
wird 70. Grund genug für viele Würdigungen dieses
Komikers, Schauspielers, Poeten und (so wird oft betont)
Philosophen. Der Verlag Kein & Aber hat sein Früh-
jahrsprogramm auf dieses Jubiläum abgestimmt. Die
bekannte Interviewerin und Fotografin Herlinde
Koelbl hat über Wochen hinweg Gespräche mit Ger-
hard Polt geführt und die Lebensweisheiten des Philosophen unter den großen Komikern
gesammelt. Diese Gespräche sind eine Annäherung, eine gemeinsame Suche nach seinem
Wesen, seinen Gedanken, nach dem, was ihn umtreibt. Neu ist auch eine 10-bändige
Werkausgabe: Alle Geschichten, Stücke, Monologe und Dialoge ergänzt mit einem exklu-
siven Begleitbuch. Aber Polt muss man auch hören. Als „Opus Magnum“ sind sämtliche
großen und bekannten Nummern von Gerhard Polts Anfängen bis heute auf neun CDs
in einer schmucken Geburtstagsbox erhältlich. Mit einem Booklet-Text von Jürgen
Roth. Die Box enthält Auftritte von 1977 bis 2008, darunter auch „D’Anni hat gsagt“.
Wieder gibt Polt den Bürgermeister von Bad Hausen, schlüpft in verschiedene Rollen bie-
derer Ignoranten mit reaktionären Zügen. Man könnte nun mit dem Aufzählen begin-
nen, denn es fällt schwer, bei Polt auszuwählen. Anhören muss man sich einfach alles. 
Gerhard Polt |Opus Magnum| Kein & Aber, 9 CDs, 510 Min., EurD/A 49,90/sFr 59,90
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KRIMINELL
IRONISCH
Als vor einigen Jah-
ren Dr. Siri Paiboun
aus Laos auftauchte,

ein querköpfiger Leichenbeschauer und
Ermittler wider Willen, dauerte es nicht
lange, bis sich viele Leser für ihn erwärm-
ten. Er ist lakonisch, hat einen spröden
Charme und einen gewissen Witz. Mit
anderen Worten, die Krimis haben eine
skurrile Note. Erfunden hat ihn Colin
Cotterill, ein ehemaliger Englischlehrer,
der lange in Australien, Japan, Thailand
und Laos lebte und sich auch als Sozial-
arbeiter engagierte. Fünf Bände gibt es
bislang auf Deutsch. Sie spielen in der
Volksrepublik Laos Ende der 1970er-Jah-
re. Siri wollte eigentlich nicht mehr arbei-
ten, doch dann wird er in die Rolle des
Chefpathologen des Landes gedrängt und
muss, oft mit unzulänglichen Mitteln,
seine Tätigkeit verrichten. Im neuen Fall
wird Siri zu einer politischen Konferenz
geschickt, auf der ein Funktionär stirbt,
während seine Assistentin im Bauch einer
Leiche eine Handgranate findet. Und Siri
steckt schnell wieder in einem Fall, der
seine Finessen erfordert. Für Witz und
Ironie ist Jan Josef Liefers, der selbst in
der Rolle als kecker Pathologe unterwegs
ist, die richtige Wahl. Er bringt die rich-
tige Dosis an Schwarzem Humor mit,
ist mit der Rolle vertraut, denn er hat (bis
auf eines) alle Bücher von Cotterill ein-
gesprochen. 

Colin Cotterill |Der Tote im Eisfach| Hörverlag, 6 CDs, 
420 Min., EurD/A 19,99/sFr 29,99

GEFINKELT

Viel beschäftigt ist der Niederbayerische Kabarettist und Lie-
dermacher Hannes Ringelstetter. Er spielte in diversen Fil-
men mit und hatte Auftritte u. a. in der Münchner Lach- und
Schießgesellschaft, im Hamburger Schmidt-Theater, im

Quatsch Comedy Club und bei den Wühlmäusen in Berlin. Sein aktuelles Programm ist als
Hörbuch erschienen und dreht sich um die verschiedenen Formen der Verehrung. Unter
anderem hat er sich einige Austropopgrößen vorgenommen. (Er selbst bezeichnet sich als
austrophil und lebte einige Zeit in Wien.) Außerdem geht es noch um seine Jugend und das
Leben auf dem Land.
Hannes Ringelstetter |Meine Verehrung!| Kunstmann, 1 CD, 67 Min., EurD 14,90/EurA 15

WIDERSTÄNDIG

Von 2006 bis 2009 verfasste Ai Weiwei die Texte für seinen Blog, dann
sperrten die Behörden den Zugang. Dort dokumentierte der Künstler,
was er in seiner Heimat erlebte. So erhält man den Bericht eines Chi-
nesen, der sein Land liebt, seine Kommentare zu SARS, Milchpulver-
skandal, Olympische Spiele, Korruption, Organhandel etc. Anfangs

interessierte er sich noch für künstlerische Auseinandersetzungen, ist nachdenklich und essay-
istisch, doch bald wird seine Kritik am Regime immer härter. Für die Lesung wurde eine
sehr renommierte Riege an Sprecherinnen und Sprechern aufgeboten. Theaterleute, Film-
schauspieler und Autoren wie u. a. Mathias Brandt, Margot Käßmann, Eva Mattes, Herta
Müller, Jürgen Flimm, Ilija Trojanow und Klaus Staeck lesen die Texte.
Ai Weiwei |Macht euch keine Illusionen über mich – Der verbotene Blog| Hörbuch Hamburg, 2 CDs, 112 Min., EurD/A 14,99/sFr 21,90

EINFÜHLSAM NAHE
Corinne Kirchhoff ist Wortführerin beim akustischen Portrait von
Ilse Aichinger. Die große Autorin wird hier sehr originell und kurz-
weilig vorgestellt. Es ist eine Collage aus historischen Originaltö-
nen von Ilse Aichinger, die auch über ihre Ehe mit Günther Eich
spricht. Interviewsequenzen werden ergänzt durch neue Interpre-

tationen ihrer Texte und biografische Anmerkungen von Michael Krüger. Die Homma-
ge erschien nach ihrem 90. Geburtstag, hätte aber so ein markantes Datum gar nicht nötig,
denn das Porträt ist eine lebendige Einführung in das Leben und Werk der Autorin. Die
Texte von ihr werden von Corinna Kirchhof ohne aufdringliches Beiwerk, nämlich schlicht
und zurückhaltend, trotzdem eindringlich vorgetragen. 
|Ilse Aichinger. Schriftstellerin| Speaklow, 1 CD, 75 Min., EurD/A 18,90FO
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Eigentlich ist alles einem Zufall geschul-
det: Franziska Biermann, mittlerweile aus-
gezeichnete Illustratorin von Kinderbüchern,
wollte ja was anderes lernen. Werbegrafik, ja
sogar was mit Germanistik. Nach einer Auf-
nahmeprüfung schickte sie der Lehrer
trocken auf die andere Straßenseite:
Dort, auf der Grafischen Hoch-
schule, studierte sie dann Kin-
derbuchillustration. Und war-
um gerade das, Frau Biermann?

Weil man, meint sie nach-
drücklich, für Kinder anders den-
ken muss, neu sogar, offen und
jederzeit bereit, einen Schwenk zu
machen. Zweifellos hat sie erste star-
ke Eindrücke ihrer Arbeitswelt während der
frühen Besuche in Bologna erfahren. Dort ist
jährlich die größte Kinderbuchmesse. So spa-
zierte sie mit einer Mappe unterm Arm durch
das Gedränge. Dabei sammelte sie Erfah-
rungen, Austausch, Bekanntschaften. Aus
einer solchen Bekanntschaft entstand dich-
te Zusammenarbeit, ja Freundschaft: Schon
zu Beginn ihrer Lehre auf der Grafischen traf
sie Antje von Stemm. Sie machten gemein-
sam Bücher, Workshops für Kinder, grün-
deten die Firma „Brillante Töchter“. 

Seit einiger Zeit lebt Franziska Biermann
von ihrer Arbeit als hauptberufliche Illus-

tratorin. Hat eine Agentin, denn „ohne sie
geht es nicht“, sagt Biermann. „Man kann
nicht so viel schreiben, wie man verdienen
muss, um zu leben. Sondern man muss ein-

fach sehen, dass das, was man
geschrieben hat, eben auch

da ist, präsent ist. Dass
sozusagen der Bestand
gepflegt wird.“ Dazu
hat man selber kei-
ne Zeit. Und die
„Zeit“ hat sich seit
ihrem Studium

ziemlich verändert.
Der Computer be-

schleunigt! Früher, als man
ein Titelbild von Hand malte,

bekam man dafür 1600 Euro. Heute, egal ob
von Hand oder per Computer, sind aller-
höchstens 600 Euro drin. Klarer Fall: Hälf-
te Geld, Hälfte Zeit.

Weitere Veränderung: Die Computeril-
lustration per se. Ein fantastisches Werkzeug,
das schon, sagt Biermann. Aber es verän-
dert die Ästhetik doch. Die Nüchternheit
dieser Technik ist den Bildern anzusehen.
Um diesem Faktum zu begegnen, zeichnet
sie auf Papier, schwarzweiß. Diese Zeichnung
wird eingescannt. In ihrem PC-Archiv hat
sie viele Farben, Schnipsel, Fundstücke gesam-

melt, die sie zum Bearbeiten der Vorlage ver-
wenden kann. 

Was machen Sie denn lieber: Geschich-
ten und Bilder, allesamt von Ihnen erfunden,
oder lieber Illustrationen zu vorgegebenen
Texten? – Der allgemeine Weg ist ja das Illus-
trieren von Fremdtexten. Das würde ihr auch
Spaß machen. Vor allem, wenn sie für die
„Grande dame“ der Kinderliteratur, Chris-
tine Nöstlinger, als Bildkünstlerin zur Seite
steht („Die Sache mit dem Gruselwusel“).
Aber die Präferenz geht doch Richtung eige-
ne Texte. Und die entstehen im Alltag. Bier-
mann ist mit dem Musiker und Komponis-
ten Nils Kacirek zusammen, sie haben zwei
Kinder, ein zehnjähriges Mädchen und einen
fünfjährigen Buben. Da fallen, dem Alter der
Kinder entsprechend, immer wieder Ge-
schichten ein, die gut zu verwenden sind.

Ein jüngstes Resultat der Zusammen-
arbeit von Franziska Biermann und Nils
Kacirek ist eben jenes „Herzlichen Glück-
wunsch, kleines Huhn!“ – mit dem bezeich-
nenden Untertitel: „Die 24 schönsten Kin-
derlieder zum Anschauen, Hören und Mit-
zwitschern“. Alles in allem Wimmelbilder
zu neu arrangierten und gesungenen Lie-
dern. Beigetragen hat auch Susanne Kop-
pe. Sie ist nicht nur Biermanns Agentin, sie
war früher Lektorin eines großen deutschen
Verlags, berät also kenntnisreich – und kann
sogar singen. Was dieser mehrmedialen
G’schicht gut ansteht.

Was ist als Nächstes zu erwarten, Frau
Biermann? – Die Pflege des eigenen Werks
(sie lacht), also erstmal mit dem kleinen
Huhn durch die Lande ziehen. Dann wird
man weitersehen. Im Frühjahr 2013 jeden-
falls kommt „was Neues“. Wir warten ge-
spannt!

Gelungene Darstellung: 24 Kinderlieder zum
Anschauen, Hören und Mitzwitschern …

Das neueste Buch der Illustratorin Franziska Biermann ist eine
gelungene Gemeinschaftsarbeit in Bild, Text und Ton. Glück-
wunsch also, nicht nur dem kleinen Huhn. VON NILS JENSEN

Herzlichen Glückwunsch,
kleines Huhn!

Franziska Biermann, 1970 in Bielefeld

geboren, studierte Kommunikations- und

Illustrationsdesign. Sie ist als Illustratorin

und Autorin im Bereich Kinder- und Ju-

gendbuch sowie als freie Grafikerin tätig

und lebt mit ihrer Familie in Hamburg.

Franziska Biermann, Nils Kacirek, Susanne Koppe |Herz-
lichen Glückwunsch, kleines Huhn!| Bloomsbury 2012,

64 S., EurD 19,95/EurA 20,60

Franziska Biermann |Der magnetische Bob| Nilpferd in

Residenz 2011, 64 S., EurD/A 16,90/sFr 24,90

Christine Nöstlinger |Die Sache mit dem Gruselwusel|
Ill. v. Franziska Biermann. Nilpferd in Residenz 2009,

64 S., EurD/A 14,90/sFr 21,90

�ZUR AUTORIN
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Zur EM hat sich HANNES LERCH-
BACHER durch spannende Fuß-
ballgeschichten gelesen. 

352 Seiten · € 15,50 [A]

ISBN 978-3-453-52919-9

Stahl. Kupferdraht. Elektronikschrott. 

Altöl. Das sind die Schätze, die der 

junge Nailer entlang der amerikani-

schen Golfk üste aus gestrandeten 

Schiffswracks herausholt. Es ist eine 

harte Welt, in der das Gesetz des 

Stärkeren und Schnelleren gilt. Doch 

dann fi ndet Nailer in einem Schiff

einen ganz anderen Schatz – der sein 

Leben für immer verändern wird.

Der herausragende 
Jugendroman des 

preisgekrönten Autors

www.heyne-fl iegt.de

EIN JUNGER HELD, 
EINE GEFÄHRLICHE 
WELT, EIN GROSSES 

ABENTEUER

Am Ball!

SSoommmmeerrffeerriieenn – die lang ersehnte Zeit, in der

anstelle von Hausaufgaben Abenteuer warten:

Darauf freut sich der 12-jährige Derek in „Mein

Leben als Superagent“ von Janet Tashjian,

deren Sohn Randnotizen in Form von Strich-

männchen beigesteuert hat. Und es wird auch

wirklich ein ereignis- und vor allem lehrreicher

Sommer für Derek. Polly Horvaths sympathische

Heldin Jane ist seit „Unser Haus am Meer“ ein

Jahr älter geworden. In „Nach Norden, zum

Mond“ lässt sie uns wieder teilhaben am ab-

wechslungsreich-komischen Patchwork-Fami-

lienleben, das diesmal quer durch Amerika führt.

Ein Abenteuer am Meer erlebt Nico in „Die Klip-

pen der Diebe“ von Walter Thorwartl, der mit

seinem Vater und dessen neuer Freundin eine

Woche in Kroatien urlaubt. Er lernt ein Mädchen

kennen, findet eine Menge Geld – und vorbei ist

es mit der Erholung. 

In Wolfgang Herrndorfs 2011 mit dem Deutschen

Jugendliteraturpreis ausgezeichneten Roman

„Tschick“ fährt der 14-jährige Meike mit seinem

Klassenkameraden Tschick in einem gestohlenen

Auto quer durchs Land. Während allerlei skurri-

ler Begegnungen wird er dabei ein Stück weit

reifer. In „Orangentage“ von Iva Procházková

muss der 14 Jahre alte Darek lernen, mit seinen

Lebensumständen – Mutter ist gestorben, der

Vater Alkoholiker, seine Schwester geistig behin-

dert – zurechtzukommen. Als der Vater einen

Pferdehof eröffnet, scheint es mit der Familie

wieder bergauf zu gehen. „Ohne dich kein Som-

mer“ ist der zweite Band von Jenny Han rund

um die mittlerweile 16-jährige Belly. Seit die

Mutter von Conrad, ihres Schwarms seit Kind-

heitstagen, gestorben ist, drohen beider Fami-

lien auseinanderzubrechen. Gemeinsam mit

Conrads Bruder Jeremiah kämpft Belly um

Freundschaft und Liebe. Im Herbst folgt der

abschließende Band. 

Jenny Han |Ohne dich kein Sommer| Übers. v. Birgitt Koll-

mann. Hanser 2012, 255 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 21,90

Wolfgang Herrndorf |Tschick| rororo 2012, 254 S., EurD 8,99/

EurA 9,30/sFr 13,50

Polly Horvath |Nach Norden, zum Mond| Übers. v. Christiane

Buchner. Bloomsbury 2012, 300 S., EurD 15,90/EurA 16,40 

Iva Procházková |Orangentage| Sauerländer 2012, 239 S.,

EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 26,50

Janet Tashjian |Mein Leben als Superagent| Ill. v. Jake 

Tashjian. Übers. v. Yvonne Hergane. Boje 2012, 253 S., 

EurD 12,99/EurA 13,40/sFr 18,90

Walter Thorwartl |Die Klippen der Diebe| Ill. v. Anna Laura

Jacobi. Obelisk 2012, 144 S., EurD/A 10,95/sFr 18,50

Strandlektüre
Kurzweiliger Lesestoff für die großen Ferien. 
Eine Auswahl von HANNES LERCHBACHER

Die Wilden Kerle sind zurück. Oder bes-
ser gesagt, am Weg dahin. Joachim Masan-
neks Helden sind nämlich ein wenig im Moti-
vationstief und ihr Teufelstopf hat auch schon
bessere Zeiten gesehen. Aber, wie es sich für
wilde Kerle gehört, kämpfen sie bis zum
„Donnerschlag“, um in die große Liga auf-
zusteigen. Ebenso wie die Mädels vom 1.
FC Ohne Jungs, die sich für ein Fußball-
Camp qualifizieren wollen. Da ist nicht nur
„Mia im Spielrausch“, so der Titel vom 4.
Band der Mädchenfußballreihe, in der auch
Jungs, Klamotten und große Träume nicht
zu kurz kommen. Mit Fußball wenig am Hut
haben Frank Schmeißers Unglaubliche Drei-
einhalb, die diesmal den „Schurken am Ball“
nachjagen. Bei einer gemeinsamen Klassen-
fahrt mit der gefürchteten Parallelklasse

soll ein Fußballspiel den Zusammenhalt för-
dern. Sebastian und seine Freunde sind wie-
der mit viel Witz und vollem Einsatz bei der
Sache. Und auch bewährte Detektivteams
bekommen es mit Fouls und Tricks zu tun.
Lasse und Maja klären in „Das Fußballge-
heimnis“ von Martin Widmark das Rätsel
um einen verschwundenen Pokal, während
die vier Schnüffler der Schwarzen Pfote in
„Der Fußballskandal“ von Benedikt Weber
einer fiesen Schiedsrichterbestechung auf die
Schliche kommen.

Joachim Masannek |Die Wilden Kerle Level 2.0: 2.01
Donnerschlag| Ill. v. Mike Maurus. Baumhaus 2012, 208 S.,

EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90

Claudia Ondracek, Martina Schrey |1. FC Ohnejungs: Mia im
Spielrausch| Kosmos 2012, 128 S., EurD 7,95/EurA 8,20/

sFr 12,50

Frank Schmeißer |Schurken am Ball!| Ill. v. Jörg Mühle.

Ravensburger 2012, 219 S., EurD 12,99/EurA 13,40/sFr 22,90

Benedikt Weber |Ein Fall für die schwarze Pfote: Der Fuß-
ballskandal| Ill. v. Zapf. Tulipan 2012, 141 S., EurD 10,95/

EurA 11,30/sFr 16,50

Martin Widmark |Detektivbüro Lasse Maja: Das Fußball-
geheimnis| Ill. v. Helena Willis. Übers. v. Maike Dörries.

Ueberreuter 2012, 87 S., EurD/A 7,95/sFr 11,90

�DIE BÜCHER
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J U N I O R

Ich geb’s gern zu: Ich blättere mit großem
Vergnügen durch Sachbücher, und beson-
ders durch solche „für Jugendliche“. Was in
vielen Fällen auch manch „Erwachsenem“
gut täte. Immerhin bieten die allermeisten
Exemplare überprüftes Wissen und geraffte
Information nebst leicht lesbaren Texten und
stimmigen Illustrationen. Im heutigen Fall
darf ich gleich mein Lieblingsbuch hervor-
heben: Es erzählt in Wort und Bild von jenen
Frauen, die mit Sack und Pack ihr bisheri-
ges Leben hinter sich ließen und in den soge-
nannten „Wilden Westen“ zogen. Pionie-
rinnen in Nordamerika 1173–1900, so der
beredte Untertitel dazu, mit jener Unbe-
kannten am Cover, deren Röcke sich beim
Wasserschöpfen im heftigen Wind raffen.
Die Erlebnisse und Erfahrungen dieser Frau-
en waren bislang kaum beachtet, schienen
von geringem Interesse. Nun haben die bei-
den Autorinnen eine glänzende Rede auf die-
se Frauen gehalten, nebst umfangreichem,
bislang unveröffentlichtem Fotomaterial. In
breit angelegten Kapiteln wird etwa über
das Familienleben der Pionierinnen ebenso
berichtet wie über ihren Arbeitsalltag oder
über ihren wachsenden Einfluss auf die Gesell-
schaft. Es sind, wie die Autorinnen in der
Einleitung bemerken, „Lebensfetzen“, die zu
einer Patchworkdecke zusammengefügt wur-
den. „Einige dieser Stoffquadrate sind dun-
kel und trist, andere bunt und leuchtend vor
Verheißung und Hoffnung, manche krumm
und schief durch die un-
gleichmäßigen Stiche von
Frauen, die nicht wuss-
ten, woher sie die
Kraft zum Wei-
termachen
nehmen

60

„UNSERE GOLDENE
ZUKUNFT“ VON BENNY
LINDELAUF
In Limburg in den Niederlanden nahe der

deutschen Grenze lebt Familie Boon. 1938

sieht die Zukunft für Fing Boon, ihre Schwes-

tern Müllche und Ness, den Vater, die Brüder

und die Großmutter nicht schlecht aus, Fing

erhält sogar die Gelegenheit, Lehrerin zu wer-

den. Gerade als sie diese Gelegenheit ergrei-

fen will, bekommt sie einen Job im Haus des

reichen „Zigarrenkaisers“ und seiner deut-

schen Frau: Sie soll sich um die Nichte aus

Deutschland kümmern. Fing muss diese Ar-

beit annehmen, denn im Hause Boon herrscht,

wie immer, Geldknappheit. Durch diese Arbeit

verändert sich die Zukunft der Boons schlag-

artig. In Deutschland passieren schlimme Din-

ge, die immer näher kommen. Ein Krieg zieht

auf. Inmitten all dieser Wirren versucht Fing

von einem kleinen Mädchen zu einer erwach-

senen Frau aufzuwachsen, was gar nicht so

einfach ist, wenn man sich um ein geheimnis-

volles, aber sehr verwöhntes Mädchen aus

Deutschland kümmern muss, und nicht ver-

steht, wieso alle so einen Aufstand wegen der

Zukunft machen. Als Fing beginnt, die Wahr-

heit zu sehen, ist es schon zu spät, ihre Brüder

und ihr Vater werden verhaftet und nach

Deutschland geschickt und das deutsche

Mädchen braucht dringend ihre Hilfe. Fing

muss sich entscheiden, auf welcher Seite

sie steht.

Dieses Buch ist das beste Buch, das ich seit

langem gelesen habe. Benny Lindelauf be-

schreibt die Geschichte der Familie Boon so

lebensnah, dass ich mich gefühlt habe, als

wäre ich dabei. Seine Wortwahl ist genau die

richtige für jede Situation im Buch, und die im

Original in Limburger Dialekt geschriebenen

Ausdrücke findet man in der deutschen Aus-

gabe im Öcher (Aachener) Platt. Dieses Buch

sollte man unbedingt gelesen haben – es ist

nicht nur ein Jugendbuch, auch für Erwachse-

ne ist es lesenswert!

Benny Lindelauf |Unsere goldene Zukunft| Übers. v.

Bettina Bach. Bloomsbury, 464 S., EurD 16,90/EurA 17,40/

sFr 24,50

NORA LIEST …
NNoorraa  ZZeeyyrriinnggeerr, 18, 
die starke Stimme der
Jugend

sollten …“ Ein bemerkenswertes Buch, als
(Schul-)Lektüre dringend zu empfehlen. 

Jetzt was für jüngere Bücherwürmer: Da
ist einmal die originell illustrierte Geschich-
te von Claudio Abbado. Genau, der weltbe-
kannte Dirigent. Er widmet das Buch als Zei-
chen seiner Anerkennung allen musikbe-
geisterten Kindern und Jugendlichen. Im
Laufe seiner Erzählung entwickelt sich der
ganze Kosmos der klassischen Musik – und
damit auch alles Wissenswerte: Was ist Kam-
mermusik? Die Streichinstrumente. Die Sin-
fonie etc. Neben einzelnen Begriffen stehen
(fortlaufend nummeriert) Zahlen, die zu
Erklärungen im Anhang führen. Ein weite-
res Bilderbuch – jetzt ganz ohne Worte –
für die Altersgruppe ab 8: „Die Straße“, eine
Reise durch 100 Jahre. Stets doppelseitig:
links der Einblick in das Haus, rechts der
Ausblick auf die Straßenkreuzung. Ein sehr
detailfreudiges Wimmelbuch, das in- und
aushäusige Veränderungen im Laufe des 20.
Jahrhunderts präsentiert. 

Zwei Wissensbücher für alle von 10 auf-
wärts: Da ist einmal eine Art Schule des
Sehens: „Augenblick mal“. Wer weiß zum
Beispiel, was der Goldene Schnitt ist und was
der mit einer Barbie-Puppe und einem Insekt
gemeinsam hat? Amüsante Informationen
mit Überraschungseffekt. Nett auch das „Wis-
sen machtAh!“ – dabei begleiten wir Shary,
Ralph und Hund Lumpi bei der Vorberei-
tung für ihre nächste TV-Sendung, diesmal
heißt das Thema „MAh!LZEIT“ – von der
einfachen Küche bis zur richtigen Vorrats-
haltung! (Ralph Caspers moderiert neben
„Wissen macht Ah!“ regelmäßig „Die Sen-
dung mit der Maus“, Shary Cheyenne Ree-
ves ist Schauspielerin und Moderatorin.) Schön
knallig illustriert mit witzigen Texten (Wie
wurde der „Kaiserschmarrn“ erfunden?) und
– pardon – KlugscheißAH-Info.

Bon appetito!
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Claudio Abbado |Meine Welt der Musik| Ill. v. Paolo Cardo-

ni. Übers. v. Claudia Theis-Passaro. Knesebeck 2012, 48 S.,

EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 24,50

Ralph Caspers |MAh!LZEIT – Lecker essen mit Shary und
Ralph| Loewe 2012, 128 S., EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 21,90

Christa Holtei, Gerda Raidt |Die Straße| Beltz

& Gelberg 2011, 34 S., EurD 14,95/EurA 15,40/

sFr 21,90

Joke van Leeuwen |Augenblick mal|
Übers. v. Hanni Ehlers. Gerstenberg 2012,

127 S., EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 21,90

Linda Peavy, Ursula Smith |Westwärts
mit gerafften Röcken. Pionierinnen in
Nordamerika 1773 bis 1900| Übers. v. Dörte

Fuchs u. Jutta Orth. Gerstenberg 2012, 

239 S., EurD 24,95/EurA 25,70/sFr 35,90

�DIE BÜCHER

Mit einem berühmten Dirigenten
in die Welt der Musik, mitten hin-
ein in den Wilden Westen, eine
Straßenkreuzung im Lauf von 100
Jahren – Sachbücher für junge
und junggebliebene LeserInnen,
ausgesucht von HANNA BERGER.



B I L D E R B U C H
Edward van de Vendels Die Taube, die sich nicht
traute handelt von einem Sturzflugbewerb. Je näher
der Start rückt, desto größer wird Telemarks Furcht vorm
Versagen. Alain Versters kunstvolle Illustrationen laden
zum Verweilen ein. 

Von einer großen Herausforderung erzählt auch Timo
und Pico ziehen um von Anke Wagner und Eva Eriksson.
Während Timo sich auf das neue Zuhause und viele neue Freunde freut, fürchtet sich Kuscheltier Pico
vor den Veränderungen, die so ein Umzug mit sich bringt. Zum Glück wird es gar nicht so schlimm.

Die schöne Meerjungfrau von Helga Bansch ist davon überzeugt, dass nur der stärkste und anmutigs-
te Meeresbewohner ihre Liebe verdient. So durchstreift sie den Ozean, enttäuscht viele Bewerber und
muss letztendlich lernen, dass nicht nur Äußerliches zählt. Kraftvolle Bilder!

K I N D E R B U C H

Peter Pohl hat sich mit Meine Freundin Mia erneut eines The-
mas angenommen, das viele Kinder betrifft, über das sich aber

schwer sprechen lässt. Lenas Mutter ist Alkoholikerin und geht
nur vor die Tür, um Schnaps zu kaufen. So bleibt Lena auf sich

alleine gestellt und muss sich auch um ihren kleinen Bruder küm-
mern. Zum Glück hat sie eine beste Freundin. 

Das Geheimnis des Nebelbergs ist der erste Band einer Reihe um
„Thelonius große Reise“ von Susan Schade und Jon Buller. Erzählt wird von einer Welt, auf der es kei-
ne Menschen mehr gibt und die Tiere im wahrsten Sinne das Sagen haben. Das spaßige Abenteuer des
sprechenden Streifenhörnchens Thelonius wird zwischendurch in Comicstrips weitererzählt.

Auch Plötzlich Zombie von David Lubar ist eine neue Buchserie. „So ein Mist“ heißt Teil eins, in dem
sich der 12-jährige Nathan neben den üblichen Pubertätssorgen mit einer überaus seltenen auseinan-
dersetzen muss. Ein Trank, der ihn von psychischen Verletzungen bewahren sollte, verwandelt ihn
gleich in einen Untoten. Da gibt es viel zu lachen! 

J U G E N D B U C H

Eine Verwandlung beschäftigt auch den 13-jährigen Toby in 
Mit Zähnen und Klauen von Catherine Jinks. Er erwacht eines
Tages im Krankenhaus und kann sich an nichts erinnern. Dafür
tauchen zwei Männer mit einer sehr abstrusen Erklärung auf. 
Das Trendthema Werwölfe wurde schon mitreißender umgesetzt. 

Der zweite Roman von Brenna Yovanoff, Die Blumen des Schmer-
zes, ist in jeder Hinsicht mindestens so fantastisch wie sein Vorgänger. Daphne, eine der Töchter
Luzifers, sucht auf der Erde ihren Bruder. Dabei gerät sie ins Visier des Erzengels Azrael, dessen
Aufgabe es ist, die Welt von Höllengeschöpfen zu befreien. 

Mit einem ganz und gar weltlichen Phänomen schlagen sich Will & Will im gleichnamigen Roman von
John Green und David Levithan herum. Es dreht sich alles um Liebe und Freundschaft. Zwei 17-Jährige
namens Will Grayson lernen sich zufällig kennen und finden dadurch zu sich selbst. Eine schöne Ge-
schichte, aus zwei Perspektiven erzählt. 

3x3
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VON HANNES LERCHBACHER

B I L D E R B U C H

■  Helga Bansch |Die schöne Meerjung-
frau| Nilpferd in Residenz 2012, 32 S.,

EurD/A 14,90/sFr 21,90

■  Edward van de Vendel |Die Taube, die
sich nicht traute| Ill. v. Alain Verster.

Übers. v. Rolf Erdorf. Gerstenberg 2012,

32 S., EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 18,90

■  Anke Wagner |Timo und Pico ziehen um|

Ill. v. Eva Eriksson. NordSüd 2012, 32 S.,

EurD 13,95/EurA 14,40/sFr 21,90

K I N D E R B U C H

■  David Lubar |Plötzlich Zombie – So ein
Mist!| Ill. v. Kerstin Schoene. Übers. v.

Bernhard Schneider. Baumhaus 2012,

160 S., EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90

■  Peter Pohl |Meine Freundin Mia| Übers.

v. Birgitta Kicherer. Hanser 2012, 144 S.,

EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 18,90

■  Susan Schade |Thelonius große Reise: Das
Geheimnis des Nebelbergs| Ill. v. Jon Buller.

Übers. v. Carolin Müller. Knesebeck 2012,

224 S., EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 24,50

J U G E N D B U C H

■  John Green, David Levithan |Will & Will|
Übers. v. Bernadette Ott. cbt 2012, 384 S.,

EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 21,90

■  Catherine Jinks |Mit Zähnen und Klauen.
Mein Leben als Werwolf| Übers. v. Corne-

lia Stoll. dtv 2012, 400 S., EurD 14,90/

EurA 15,40/sFr 21,90

■  Brenna Yovanoff |Die Blumen des
Schmerzes| Übers. v. S. Knuffinke u. J.

Komina. script5 2012, 384 S., EurD 18,95/

EurA 19,50/sFr 27,50
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Schon als

Kind wurde

unser ge-

suchter

Autor zum

Musikunter-

richt verdon-

nert. Er arbeitete später als Komponist,

Kritiker und Musiker, doch als fixer Brot-

beruf wurde er zum Juristen. Väterli-

cher- wie mütterlicherseits war das in

seiner Familie oft der Fall. Sein Studium

schloss er mit Auszeichnung ab. Neben

seiner Tätigkeit bei Gericht war er recht

rührig als Zeichner und Musiker. Oft ver-

suchte er davon zu leben, da seine Aus-

einandersetzungen mit Vorgesetzten

immer wieder dazu führten, dass er frei-

gestellt wurde. Die Schriftstellerei kam

erst später hinzu. Dann schuf er aber in

kurzer Zeit ein beeindruckendes Werk,

das ihn bald bekannt machte. In einem

seiner letzten Werke konnte er es wieder

nicht lassen, seinen Vorgesetzten zu pa-

rodieren, doch schnell schritt die Zensur

ein. Erst Jahrzehnte nach seinem Tod

konnte der Text ungekürzt erscheinen.

Wie viele Geschwister hatte er?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE1

Sein Pseudonym erdachte sich unser gesuchter Autor im

Gefängnis. Damals begann er auch seine Geschichten zu

schreiben, für die er später berühmt werden sollte. Mit diesen

Texten wollte er seine Tochter unterstützen. Der Grund für

seine Anklage war Unterschlagung. Als Angestellter einer

Bank war er sehr nachlässig mit den Büchern. Deswegen ver-

lor er seine Stellung, und nach einer Buchprüfung kam es zu einem Verfahren. Er flüchtete

nach Honduras, doch eine schwere Erkrankung seiner Frau veranlasste ihn zur Rückkehr.

Nach drei Jahren Haft wurde er entlassen. Die ersten Geschichten waren veröffentlicht

und seine arbeitsreiche Phase begann. Für ein Magazin schrieb er etwa eine Geschichte

pro Woche. Doch nach einigen Jahren machte ihm der Alkohol einen Strich durch sein

Leben. Wie hieß seine Tochter mit Vornamen?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE

Heute gilt unsere gesuchte Autorin als eine der wichtigsten

Schriftstellerinnen ihrer Zeit. Doch eigentliche literarische Werke

hat sie nicht verfasst. Ihr umfangreicher Nachlass von über

6000 Briefen und Tagebucheinträgen wird als Zeitzeugnis für

die Literatur, Philosophie und die Geschichte angesehen. Sie

selbst hat sich nicht um die Veröffentlichung gekümmert, wohl

aber ihr Mann. Nach ihrem Tod verantwortete er als Herausge-

ber eine Reihe von Editionen aus ihrem Nachlass. Er war begeistert von ihrem Esprit und

ihrer Klugheit. Sie begleitete ihn einige Zeit als Diplomatengattin, doch dann brach seine

Karriere ein und beide zogen sich zurück. Den Kontakt zu Künstlern, Philosophen und

Literaten verloren sie nicht, denn wieder wurde ihre Wohnung zu einem regelmäßigen

Treffpunkt, einem Salon, in dem über neue Theorien oder Kunstströmungen mit Witz

diskutiert wurde. Ihr Mann war um einige Jahre jünger als sie, und zwar um

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE3

�P 12  R 14  S 16

Miranda July ist Filmemacherin, Künstlerin und Schriftstellerin. Für ihr literarisches
Debüt „Zehn Wahrheiten“ wurde sie mit dem Frank-O’Connor-Preis ausgezeichnet, für ihren
Debütfilm „Ich und du und alle, die wir kennen“ erhielt sie in Cannes eine Goldene Kamera.
Auch für „The Future“ schrieb sie das Drehbuch, führte Regie und spielte die Hauptrolle. 
Der Film, der seit 25. Mai auf DVD erhältlich ist, erzählt von Sophie und Jason, einem Paar 
Mitte dreißig, das vom Leben mehr erwartet, aber keinen Antrieb findet, ernsthafte Verände-
rungen herbeizuführen. Die Absicht, gemeinsam eine Katze zu pflegen, motiviert sie 
schließlich doch, ihre Lebenssituation zu überdenken. 

Wir verlosen drei umfangreiche Miranda July-Pakete, bestehend aus der DVD „The Future“
(Alamonde Film), den Büchern „10 Wahrheiten“ und „Es findet dich“ sowie dem Hörbuch zu
„10 Wahrheiten“ (alle Diogenes Verlag, www.diogenes.ch). 

Das anspruchsvol

G E W I N N S P I E L

Mitmachen 
& Gewinnen

�B Zwei  C Drei  D Vier

�A Maria  O Margaret  E Sarah

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. 

Lösungshinweis: Gesucht ist der Nachname eines
Autors, der als Bibliothekar arbeitete und selbst
nach seiner Erblindung noch als Schriftsteller tätig
war. 

.

Die Gewinne werden unter den TeilnehmerInnen verlost,

die das richtige Lösungswort bis zum 25. Juni 2012 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 141:
Gesucht war Paul Éluard

Gewonnen haben: • Frau Sylvia Bacher, Wien

Buchpreise: Frau Elisabeth Brunner, Liebenfels 

• Frau Hanne Fricke, Speicher • Herr Jerome Köhler, 

Stuttgart • Herr Christian Waigel, Markt Rettenbach

G E W I N N S P I E L
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Mit seinen Studien auf der Uni war er nicht sehr erfolgreich. Am

ehesten interessierte ihn noch die Bildhauerei. Von seiner ersten

Frau, die er auf der Hochzeit ihrer Schwester kennen gelernt hatte,

ließ er sich eine Italienreise finanzieren, denn er wollte sich dort als

Bildhauer niederlassen. Sie waren damals noch nicht verheiratet!

Nachdem er keinen Erfolg hatte, kehrte er zurück, studierte noch ein wenig und wandte sich

dann dem Theater zu. Schon mit seinen ersten Stücken hatte er Erfolg, obwohl oder weil sie

sehr provokant waren. Wegen einer Geliebten ging die Ehe in die Brüche, was seiner Karrie-

re keinen Abbruch tat. Einige Jahre später setzten die ersten Ehrungen ein, er wurde auch

international mit diversen Preisen bedacht und mehrere Male mit einem Ehrendoktorat aus-

gezeichnet. Von welcher Uni bekam er keine Doktorwürde?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE4

�H Oxford  F Prag  G Wien

Schon ihr erstes Theaterstück war ein großer Skandal, aber

erfolgreich. Bei der ersten Verfilmung musste jedoch die Hand-

lung gravierend geändert werden, denn eine lesbische Verbin-

dung wurde in der damaligen Zeit sehr kontrovers aufgenom-

men. Sie selbst hatte damals schon eine Ehe hinter sich und

eine Affäre mit einem anderen Autor. Bei ihm blieb sie aber bis

zu seinem Tod und gemeinsam standen sie schwere politische Angriffe durch. Ihr nächs-

tes Stück fand übrigens weniger Anklang. Sie wurde daraufhin Kriegskorrespondentin.

Nach ihrer Rückkehr hatte sie dann mit einem neuen Stück, das später wieder verfilmt

wurde, den größten Erfolg ihrer Karriere. Der Autor, mit dem sie liiert war, erfand einen

sehr bekannten Detektiv. Dieser heißt mit Vornamen

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE6

Schon als Jugendlicher war unser gesuchter Autor politisch aktiv. Die

ersten Lebensjahre dürften prägend gewesen sein, denn da musste er

mit seinen Eltern emigrieren. Er schrieb fürs Kabarett, Zeitungsko-

lumnen und später fürs Theater. Während seines kurzen Lebens war

er literarisch sehr aktiv, verfasste Reportagen und Satiren, arbeitete

an einem Roman, dann kamen diverse Stücke. Sein Werk wäre noch umfangreicher, doch wurde

er wegen seiner politischen Tätigkeit verhaftet und dabei ein Koffer voller Manuskripte beschlag-

nahmt. Bis heute konnte er nicht mehr aufgefunden werden. Er wurde entlassen, versuchte zu

fliehen, doch an der Schweizer Grenze geschnappt. Während seine Eltern wieder emigrieren

konnten, landete er im Konzentrationslager. Auch dort schrieb er weiter und beteiligte sich am

Widerstand, doch einige Monate später verstarb er. Wann wurde sein erstes Stück aufgeführt?

GG EE WW II NN NN FF RR AA GG EE5

� O 1934  A 1935  E 1936
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The Future: Miranda July

schrieb das Drehbuch, führte

Regie und spielte die

Hauptrolle.

Die Preise:

3 Miranda-July-Pakete

• DVD „The Future“ (Alamonde Film)

• Buch und Hörbuch „10 Wahrheiten“

• Buch „Es findet dich“ (Bücher und

Hörbuch im Diogenes Verlag)



■ Kolik 55
Literatur aus der
Schweiz, so das
Thema diesmal.
Zuvor jedoch ein
starkes Konvo-
lut zum Tod des

Schriftstellers Werner Kofler. Die
bemerkenswerten Beiträge stam-
men vom Literaturwissenschaft-
ler Klaus Amann, vom Autor und
engen Freund Koflers, Antonio
Fian. Auch Elfriede Jelinek schick-
te einen intensiven Text, der fran-
zösische Professor für neuere deut-
sche Literatur an der Sorbonne,
Bernard Banoun, beschreibt seine
Erlebnisse mit Kofler und die Kof-
ler-Rezeption in Frankreich, außer-
dem erhellen Thomas Ballhausen
und die französische Publizistin
Christine Lecerf das Kofler-Bild.
Insgesamt ein ehrvoller Nachruf
auf einen der großen österreichi-
schen Schriftsteller. – Zum The-
ma Schweiz kurz angeführt: Gute
Auswahl, starke Texte. Hans Rup-

recht ist dafür verantwortlich. Alle
Namen aufzuführen ist aus Platz-
gründen nicht möglich. Daher kei-
ne Auswahl, sondern der Tipp:
Führen Sie sich diese dichte Zu-
sammenstellung zu Gemüte. •
Info: www.kolik.at

■ Mittelweg 36
Diese Zeitschrift
des Hamburger
Instituts für Sozi-
alforschung stellt
ein Phänomen
vor, das hierorts
wohl völlig unbe-

kannt ist: „Arme Blanke“ – Afri-
kaans, auf Deutsch: Arme Weiße,
es geht also um verarmte weiße
Einwohner der Republik Südafri-
ka. Diese gibt es seit Beginn des
20. Jhs., damals jagte eine lang-
anhaltende Dürre viele Landbe-
wohner in der Hoffnung auf bes-
seres Leben in die Städte. Ohne
spezielle Ausbildung waren sie am
Arbeitsmarkt jedoch chancenlos.
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Leseproben
Wir möchten Ihnen zu einigen Büchern, die in dieser
Buchkultur besprochen sind, die Leseprobe empfehlen.
Kurz hineingeschnuppert, können Sie so die Texte am
besten kennenlernen. Alle Links, die Sie direkt zu den
Leseproben führen, finden Sie auf www.buchkultur.net.

Zu folgenden Büchern empfehlen wir diesmal die Leseprobe:

www.buchkultur.net

■ Günther Anders |Die Kirschenschlacht| C.H. Beck
Siehe Rezension auf Seite 53

■ William Boyd |Eine große Zeit| Berlin Verlag
Siehe Rezension auf Seite 40

■ Stephen Greenblatt |Die Wende| Luchterhand
Siehe Rezension auf Seite 51

■ Bernd Ingmar Gutberlet |Grandios gescheitert|
Lübbe

Siehe Rezension auf Seite 50

■ Sibylle Hamann |Saubere Dienste| Residenz
Siehe Rezension auf Seite 50

■ Manfred Flügge |Stéphane Hessel – 
Ein glücklicher Rebell| 

Aufbau
Siehe Artikel auf Seite 16

■ Ernst Hofacker |Von Edison bis Elvis| Reclam
Siehe Rezension auf Seite 53

■ Siegfried Kracauer |Essays, Feuilletons,
Rezensionen| Suhrkamp

Siehe Rezension auf Seite 48

■ Hanna Lemke |Geschwisterkinder| Kunstmann
Siehe Artikel auf Seite 23

■ Armistead Maupin |Mary Ann im Herbst|
Rowohlt

Siehe Rezension auf Seite 38

■ Sten Nadolny |Weitlings Sommerfrische| Piper
Siehe Rezension auf Seite 33

Im Internet: www.buchkultur.net



»David Simons Geschichten
von Dealern, Junkies, Po-
lizis ten und Politikern sind
die große Erzählung unse-
rer Zeit.« DER SPIEGEL

David Simon & Ed Burns
the corner
Bericht aus dem dunklen Herzen der
amerikanischen Stadt

Aus dem amerikanischen Englisch von
Gabriele Gockel, Barbara Steckhan,
Thomas Wollermann
800 Seiten, Klappenbroschur
Euro 24,95 (D) | 25,60 (A)
ISBN 978-3-88897-744-2
Erstverkaufstag 14.3.2012

homicide
Ein Jahr auf mörderischen Straßen

832 Seiten, Klappenbroschur
Euro 24,90 (D) | 25,60 (A)
ISBN 978-3-88897-723-7

kunstmann
www.kunstmann.de

verlag antje
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� LITERATUR IM 
PROGRAMM ÖSTERREICH 1

HÖRSPIEL-STUDIO
Geschichten aus 1001 Nacht
In einer Bearbeitung von Helma Sanders-
Brahms (Produktion: RIAS-Berlin / DLR)
Sie zählen zu den Klassikern der Weltliteratur. Zwar
haben viele die „Geschichten aus 1001 Nacht“ verkitscht
und bis zur Unkenntlichkeit entschärft als jugendfreie
Märchen für Kinder kennengelernt – in der Originalversi-
on jedoch geht es deftig zu: Schließlich beginnen die
Geschichten gleich einmal mit einem Mord. 
Der mächtige Schah-Riar ist zutiefst gekränkt über den
Ehebruch seiner Frau und lässt sie kurzerhand töten. Sei-
nem Wesir gibt er die Anweisung, ihm jede Nacht eine
Jungfrau zuzuführen. Am nächsten Morgen werden die
jungen Damen, sicher ist sicher, ebenfalls getötet. Allein
die kluge und hochgebildete Scheherazade, die Tochter
des Wesirs, schafft es, am Leben zu bleiben. Sie erzählt
Schah-Riar Geschichten. 
Autorin Helma Sanders-Brahms hat die „Geschichten aus
1001 Nacht“ neu übersetzt und für den Hörfunk bearbei-

tet. Regisseur Robert Matejka hat sie unter anderem mit
Eva Mattes, Ulrich Mühe, Ben Becker, Otto Sander, Walter
Schmidinger, Peter Matic und Cornelius Obonya akustisch
farbenprächtig inszeniert. 

■ NNeeuunn  FFoollggeenn  vvoomm  33..  JJuullii  bbiiss  2288..  AAuugguusstt..
JJeewweeiillss  DDiieennssttaagg  aabb  2211  UUhhrr,,  ÖÖ11

DA CAPO: IM GESPRÄCH
(25 JAHRE IGS)
„Ich weiß plötzlich, dass ich da bin und nehme
es mir übel”
Peter Huemer spricht mit Albert Drach, Schriftsteller.
Bearbeitung von Michael Kerbler
Erstausstrahlung vom 09.01.1992
„Der Schriftsteller Albert Drach sieht – im Lande Grillpar-
zers und Thomas Bernhards ist dies keineswegs als Inju-
rie aufzufassen – einem Menschenfeind zum Verwechseln
ähnlich.“ (Günther Kaindlsdorfer)
„Ich bediene mich eines Stils“, erläuterte ihm Albert
Drach, „in dem das Leben gegen den Menschen schreibt.
Das Leben nimmt keine Rücksicht auf uns, es schreibt in

gleicher Weise hart gegen alle. Auf 
diese Weise muss auch der Roman 
verfahren.“
Drach, Schriftsteller und Anwalt, gelang Ende 1938 über
Jugoslawien und Italien die Flucht nach Frankreich. 
Er wurde in mehreren französischen Sammellagern inter-
niert und schließlich in das Auslieferungslager Rivesaltes
deportiert. Drach entkam durch die Uminterpretation 
von Dokumenten seiner Halbschwester. Bis zum Ende 
des Krieges versteckte er sich in den französischen
Meeralpen. 1947 kehrte er nach Österreich zurück und
nahm auch sein literarisches Schaffen wieder auf. 
Mit 86 erhielt Drach den Büchner-Preis.

■ FFrreeiittaagg,,  88..66..,,  1166  UUhhrr,,  ÖÖ11  

oe1.ORF.at

Ö1 gehört gehört.

Ö1 CD-TIPP

Bernhard Herrman: „Römische Trilogie“

… Neun Jahre hat Bernhard Herrmann an der Römi-
schen Trilogie gearbeitet. Neun Jahre für drei Sendun-
gen oder insgesamt 125 Minuten Radio. 125 Minuten
allerdings, in denen ich erheblich mehr gelernt habe
über das sogenannte „Alte Rom“, sein Staatswesen, 
seine Literatur und vor allem über das immerwährend
schwierige Verhältnis von Kunst und Politik als in 
acht zähen Jahren am Gymnasium. (Peter Klein)

3 CDs € 28,90 / Ö1 Club-Preis 10 % Ermäßigung
erhältlich im ORF Shop, Argentinierstraße 30a, 1040 Wien
Telefonische Bestellung (01) 501 70-373, 
E-Mail: orfshop@orf.at
shop.orf.at

Die Situation dieser „armen Weißen“ hat sich
bis dato kaum geändert. Die Fotografin Susan-
ne Schleyer, seit vielen Jahren auch für Buch-
kultur tätig, fuhr zusammen mit Michael J.
Stephan nach Südafrika und stellte dort ihre
Porträtserie zusammen. Die Betroffenen wur-
den während des Fotografierens befragt, ihre
teilweise erschütternden Lebensberichte sind,
zusammen mit den Fotos, in diesem Heft abge-
druckt. Weiters lieferte die in Johannesburg
lebende Literaturwissenschaftlerin Indra Wus-
sow einen differenzierten Bericht mit dem
ernüchternden Resultat: „Es ist ein langer Weg
in eine gemeinsame Gesellschaft, und es wird
noch dauern, bis sich die Menschen wirklich
kennenlernen wollen …“ Hier geht es weder
um Mitleid noch um Sensationen, sondern um
Darstellung. So gelangen Schleyer intensive
Porträts, ungeschönt, unbearbeitet, S/W Baryt.
Ein bemerkenswertes Heft. • 
Kontakt: zeitschrift@mittelweg.de

■ Bananenblatt
Die Wiener Zeit-
schrift für „Satire und
Komische Kunst“ hat
sich mit ihrer sieben-
ten Ausgabe ordent-
lich gemausert. Nicht
nur Papier und Druck,
auch das Layout wur-

de professioneller. Es ähnelt jetzt ein wenig
dem frühen „pardon“, was beileibe nicht
schlecht ist. Mit dieser Entwicklungsstufe
stehen dem Bananenblatt ziemliche Mög-
lichkeiten offen. Etwa Beiträge von „Klas-
sikern“ der Komischen Künste bzw. der
Satire zu bekommen, in Text und Bild. Dazu
passt auch, dass die Herausgeber im Früh-
jahr die Galerie der „Komischen Künste“
im Wiener Museumsquartier übernahmen.
Ein Besuch dorten ist angebracht! •
Info: www.bananenblatt.org
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Am Tag nach Nurejews Auftritt im Royal Opare House in Lon-
don titelte eine britische Tageszeitung mit folgender Zeile: „Ein
wildes Tier im Gesellschaftszimmer“. Das Ballettgenie, das eine
klassische Ausbildung durchlaufen hatte und seinem Körper unter
der strengen Disziplin, der es von Kindesalter an unterworfen war,
sämtliche Finessen seines Metiers eingedrillt hatte, überraschte
die Engländer mit einem animalischen Stil, der nicht in seiner
Geschultheit, sondern in seiner Unverbildetheit Faszination aus-
übte. Es lag etwas Ungezähmtes, Eigenwilliges, Ungehorsames 
darin. Primitivität …

Auch wenn in manchen Ländern, die andere Zivilisationen aus
einer zentristischen Haltung heraus wahrnehmen, das Wort „Pri-
mitivität“ Geringschätzung zum Ausdruck
bringt, kann es im Kontext einer künstleri-
schen Interpretation, die aus dem Unge-
zähmtesten im Künstler schöpft, auch die
Benennung für einen ungewöhnlichen Stil
sein. Zumindest für mich ist das so … Was
Nurejew animalisch machte, war seine sub-
versive Primitivität. Indem er seine Anima-
lität, seine kindliche Neugierde in das Bal-
lett, eine der exklusiven Kunstformen, ein-
fließen ließ, hat er diese noch größer gemacht;
indem er die Grenzen des Gewohnten über-
schritt, hat er ihr die Richtung zu einem neu-
en Verständnis gewiesen. Aus diesem Grund
ist der Satz „Ein wildes Tier im Gesell-
schaftszimmer“, formuliert von einem Kunst-
ideologen, der sich als alleiniger Besitzer und
Autorität aller hochentwickelten Künste der
zivilisierten Welt betrachtet, über das Ein-
geständnis einer Verstörung hinaus ein großes
Kompliment.

Das erste Thema des legendären Filmge-
sprächs Abécédaire mit Deleuze war Animal.
An einer Stelle des Interviews spricht Deleu-
ze davon, dass Haustiere Barbaren seien, die
ihr eigenes Territorium besitzen. Sie sind zwar
mit uns zusammen, aber jedes für sich als Bar-
bar. Auf die Gefahr hin, etwas spekulativ zu
sein, denke ich, dass dasselbe auch für Künst-
ler gilt. Künstler sind heimliche Barbaren,
die mit instinktiver Neugier für den Baum,
das Tier, den Wind denken, sich, sei es in Kör-
persprache, Farbensprache, Schriftsprache,
Musiksprache oder welcher Sprache auch
immer, für sie ausdrücken und sie in Neu-
gestalt der Kultur der Menschen darbieten.
Laut Deleuze in seinem Abécédaire soll der

große Dichter Hugo von Hofmannsthal gesagt haben: Ich schrei-
be auch für die jaulenden Tiere. Was Balthus, Nurejew, Ducasse,
Barthes, Bach und viele andere Künstler unvergesslich macht, ist,
dass das in ihrem Inneren verborgene, mit der Natur verbundene
und gleichzeitig der Welt entrückte Wesen nicht verstummt ist.

Dann gibt es noch den Dämon, und der stützt sich ganz auf den
Verstand. Dieser Dämon ignoriert das schmerzliche Wissen, die
Existenzzweifel, die Beklemmung, die Angst vor Gleichmacherei,
die sich im Herzen eingenistet haben. Deswegen schwebt eine Kunst,
die danach strebt, von der Monokultur angenommen zu werden,
eigentlich immer in Gefahr. Der Künstler muss eine Verbindung
zwischen seinem Werk und dem Kunstliebhaber herstellen. Er hat

zwei Möglichkeiten: Entweder er erzählt, was
jeder versteht, oder er schafft sich eine eige-
ne autonome Gemeinschaft. Wobei er ja selbst
ein anderer ist, während er sein Werk gestal-
tet. Ein Schriftsteller etwa setzt sich, wenn er
den eigenen Text mit den Augen des Lesers
liest, einer enervierenden Assimilation aus.
Der innere Dämon hält ihm Grammatiken,
Wörterbücher, Rechtschreiblexika unter die
Nase und stößt ihn in die Welt hinaus. Der
Dämon ist es, der den Schriftsteller aussetzt.
Der ihn tun lässt, was er sagt, ihn das Blatt
Papier lesen lässt, der den Text preisgibt.

Das Unerträgliche ist vielleicht, dass weder
der Dämon noch das Tier für sich alleine blei-
ben. Das Fatum eines Dämons ohne Tier sind
staubtrockene, logische Sätze ohne Poesie; das
des Tiers ohne Dämon Höhlenschriften. Die-
se zwei Wesenheiten, die nicht ohne einan-
der bestehen können, sind die dualen Beglei-
ter des kreativen Schaffens. Auf der einen Sei-
te Inspiration, auf der anderen Seite der
Wunsch hinauszutreten. Das Tier und der
Dämon, sie vervollständigen einander. Sie
erzeugen eine ungeheure Ausgewogenheit,
die uns die wilde Drehung zu sehen ermög-
licht, die Nurejew, kraft seiner technischen
Schritte, in der Luft beschreibt. Diese Art von
Künstlern, die anscheinend Gezähmte, ins-
geheim aber Barbaren sind, bleiben überall,
egal, ob sie in Moskau, Istanbul, Wien oder
New York leben, Fremde.

Übersetzung: Sara Heigl

TIER und DÄMON

Sema Kaygusuz, geb. 1972 in Samsun/
Türkei, studierte in Ankara Kommunikati-
onswissenschaften, wo sie auch Theater spielte
und für den Rundfunk arbeitete. 
Mit ihrem ersten Roman „Yere Düsen
Dualar“ wurde sie über die Landesgrenzen
hinaus bekannt. Sie beschäftigt sich auch mit
anderen künstlerischen Genres und schrieb
u. a. das Drehbuch zu Yesim Ustaoǧlus Film
„Pandora’nin Kutusu“ (2007; dt. „Pandoras
Büchse“, 2009), der 2008 auf dem Interna-
tionalen Filmfestival in San Sebastian mit
der Goldenen Muschel ausgezeichnet wurde.
Ihr Roman „Yere Düsen Dualar“ erschien
2008 im Suhrkamp Verlag unter dem Titel
„Wein und Gold“ in deutscher Sprache. Sema
Kaygusuz war im September 2011 Writer 
in Residence von KulturKontakt Austria 
in Wien.

In Kooperation mit KulturKontakt Austria lassen wir zum Schluss-
punkt jeder Ausgabe eine Autorin / einen Autor des writer-in-resi-
dence-Programms, aber auch langjährige Kooperationspartner von
KK zu Wort kommen. 
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Von Sema Kaygusuz
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Kafka, der gerade dabei ist, sich von der Reling zu stürzen.
Eine amüsante Geschichte zwischen Realität und Fiktion.
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Ein Schriftsteller trifft in der Transsibirischen Eisen-
bahn eine junge Geigerin, die behauptet, ihn seit 500
Jahren zu kennen. Im „Aleph“, einem Paralleluniversum,
begegnet er ihr in seinem früheren Leben wieder ...
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Commissario
Brunettis

zwanzigster Fall.

Herzversagen – das diagnostiziert der penible
Pathologe Rizzardi beim Tod von Signora Alta-
villa. Kein Fall für Brunetti mithin? Der Com-
missario traut dem Frieden nicht. Wer sucht, der
fi ndet …
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»Grünberg ist ein
Autor, der alles

kann, er ist leicht
und komplex, tief-
sinnig und albern.«

WAZ, Essen

Mit Haut und Haaren ist eine messerscharfe
Satire über die ewige Kontaktsuche von Be-
ziehungsflüchtlingen. Bravourös spitzt Arnon
Grünberg innere Widersprüche zu aphoristi-
schen Paradoxen zu.

688 Seiten, Leinen
€ (A) 23.60
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»Jessica Durlachers
bisher bester

Roman!«
De Volkskrant, Amsterdam

Schlagartig ist es vorbei, das sorglose Leben der
Familie  Silverstein. Da ist einer, der ihr Leben
bedroht, denn er ist gefangen in einer Geschich-
te, die der Vergangenheit angehört und doch auf
fatale Weise bis in die Gegenwart reicht …

416 Seiten, Leinen
€ (A) 23.60

Neue Bücher bei Diogenes

Die Vergangenheit
ist ein Paar Stiefel –

sie passen jedem,
der sie sich an-

zieht. Ein gewitzter
Zeitreise-Roman.

Jedes Mal, wenn Igor in die alte Uniform samt
Stiefeln und Mütze schlüpft, reist er durch die
Zeit und landet in Otschakow am Schwarzen
Meer, im Jahr 1957. Dort trifft er auf Weindiebe
und andere Gauner, und auf eine schöne, rothaa-
rige Marktfrau …

352 Seiten, Leinen
€ (A) 23.60
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Gänseleber, 
Politik und ein über-
raschender archäolo-

gischer Fund.

Savoir vivre: Archäologische Funde zeigen, dass
man schon vor 30 000 Jahren im Périgord gut le-
ben konnte. Aber der Tote, auf den man bei neu-
en Grabungen stößt, stammt eindeutig aus dem
falschen Jahrhundert und weist alle Spuren eines
Gewaltverbrechens auf.

416 Seiten, Leinen
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www.diogenes.ch

Dick Francis’ Ver-
mächtnis – der letzte
Roman, den er kurz
vor seinem Tod mit
seinem Sohn Felix

vollendet hat.

Captain Forsyth kehrt schwerverletzt aus Afgha-
nistan zurück. Zu Hause in England erwartet ihn
jedoch ein weiteres Minenfeld: die Machenschaf-
ten um das große Geld aus dem Pferdebusiness …

400 Seiten, Leinen
€ (A) 23.60
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