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Eine alte Geschichte
Mit dem E-Book tauchen auch neue Geschäftsmodelle auf. Was den Verla-

gen verständlicherweise gar nicht gefällt: Die Bibliotheken wollen europa-

weit eine Änderung des Urheberrechts, wodurch sie E-Books auch ohne

Zustimmung der Verlage verleihen dürfen. Diese Forderung, meinen die

Verlage in ihrem Positionspapier, hätte „gravierende Konsequenzen für

Urheber, Verleger und die gesamte Literaturversorgung“.

Vor Jahrzehnten, als Bücher in Büchereien ausgeborgt werden konnten,

bekamen deren Urheber und die Verlage kein Entgelt. Erst nach jahre-

langem Bemühen und zähem Kampf wurde schließlich die Bibliothekstan-

tieme eingeführt (in Österreich erst mit jahrzehntelanger Verspätung 

Mitte der 90er-Jahre). Dieser Missstand – dass ein

Geschäftsmodell ohne adäquate Abgeltung der

Hersteller eingeführt wird, was später mühsame

Auseinandersetzungen mit sich brachte –, dieser

Missstand soll sich nicht wiederholen.

Wenn man ein Problem nicht schon in seinen

Anfängen löst, wird’s langwierig; und teuer. 

Als etwa die Fotokopierer auf den Markt kamen, konnte jeder die ihm wich-

tige oder genehme Stelle aus einem Druckwerk kopieren, den Rest sozusa-

gen „wegwerfen“. Man musste sich kein Buch kaufen (damit wäre aber das

Entgelt für Urheber und Verteiler drinnen), sondern konnte es ausborgen

und nur die benötigten Teile daraus kopieren. Oder alles. Die Kopien koste-

ten – der Inhalt nicht. Die Reparatur dieses unhaltbaren Zustands hat

ebenfalls lange gedauert, bis dann endlich die Reprografieabgabe einge-

führt wurde. 

Und jetzt stehen wir also wieder vor einer wichtigen Entscheidung. Die

Situation ist ein bisschen verfahren, wenn man bedenkt, dass dem Deut-

schen Börsenverein und dem Bibliotheksverband aus kartellrechtlichen

Gründen eine verlagsübergreifende Lösung nicht erlaubt ist. Man kann

sich nur wünschen, dass der Gesetzgeber reagiert und sich die beiden 

Verbände zusammensetzen können, damit sie eine zufriedenstellende

branchenweite Lösung schaffen. Sonst gibt’s am Ende wieder nur jahre-

lange Reparaturarbeiten.

PS: Wir wünschen auch an dieser Stelle unserem erkrankten Freund und 
Mitstreiter Tobias Hierl alles Gute und viel Kraft. 

Nils Jensen, Michael Schnepf | HERAUSGEBER

Nachhaltiges Wirtschaften ist uns wichtig, und daher wird das 
Magazin Buchkultur vom Papier bis zum fertigen Heft umwelt- und
gesundheitsschonend hergestellt. Gedruckt nach der Richtlinie
„Druckerzeugnisse“ des Österreichischen Umweltzeichens, UW-Nr. 894

Editorial

Wenn man ein Problem
nicht schon in seinen

Anfängen löst, wird’s
langwierig; und teuer.
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„Die Mauer macht uns endgültig zu Tieren im Zoo.”
25 Jahre nach dem Fall 

der Berliner Mauer: 

Julia Francks neuer Roman

„Rücken an Rücken” er-

zählt aus der Perspektive

eines jugendlichen Ge-

schwisterpaars ab Ende

der 1950er-Jahre in Ost-

Berlin. 

SEITE 22

FO
T

O
: C

C
 W

A
U

G
S

B
E

R
G

4

Ausgewählte Leseproben zu Büchern aus diesem Heft
SEITE 64

BUCHKULTUR IN  DER SCHULE

„Ich liebe Frauen.” HELGE TIMMER-

BERG im Buchkultur-Gespräch.
SEITE 19

Pulitzer-Preis 2014: DONNA

TARTT eröffnet faszinierende

Welten. SEITE 25
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BIENEN. DEMOKRATIE. GEMEINWOHL. Neue Bücher für eine bessere Welt. 

SEITE 26

Für VALERIA LUISELLI scheint es keine Schwerkraft zu geben.  SEITE 16
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… ja, früher sehe ich mich in weit entfern-

ter Zukunft, als Mitglied der Generation

Rollator, grimmig brabbeln; früher hat man in einem Buch

nachgeschaut, wenn man was nicht gewusst hat oder sich der

Rechtschreibung nicht gewiss war. Und überhaupt war früher

alles besser. Vor allem das Recherchieren ohne Internet, das

Überarbeiten von maschinengeschriebenen Texten mit giftig

stinkendem Korrekturlack … Ja, das waren noch Zeiten.  Und

ich werde als Grande Dame des Clubs Misanthrop nicht nur in

die Geschichte eingehen, sondern genauso recht haben, wie

Generationen vorher. Und genauso unrecht. Jedenfalls: Ein,

zwei Generationen nach meinem Abgang werden andere am

solar-raketenbetriebenen Rollator hängen, falls es bis dahin

mit dem Beamen immer noch nicht richtig klappt, und senti-

mental-grantig in Richtung meines Grabes mermeln: Früher …

als es tatsächlich noch Bücher gab, da haben die Leut’ noch

gebundenes Papier in die Hand genommen und geblättert. 

Da hat dir noch nicht die App automatisch die 137. Neuauflage

von „Feuchtgebieten“ auf den e-Reader gespielt, der dir das

Ganze vorgelesen hat, gnadenlos bis zum Schluss.

Panisch schrecke ich aus meinem Sekundenschlaf und bin

erleichtert, dass ich doch (noch) nicht Vorsitzende des Zwide-

rantInnen-Vereins bin. Früher. Naja. Stimmt schon, dass man

früher, als es noch funktionierende Lektorate, Korrektorate in

Verlagen gab, das Buch als relativ verbindliche Grundlage –

auch – für Fragen der Grammatik, Orthografie usw. zu Rate zie-

hen konnte. Das ist Geschichte. Daran sind nicht nur die Verla-

ge schuld. Wer soll sich denn noch auskennen, z. B. im Dschun-

gel der Schreibvarianten, nein, das wollen wir jetzt gar nicht

weiter ausführen. Auch nicht die gerade wieder lendenlahm

köchelnde Diskussion über männliche/weibliche Formen. Ich

bin ja sowieso längst für das Neutrum. Das Buch. Geht doch.

Oder als Variante zum viel gehassten Binnen-I vielleicht das

Binnen-Y. Hätten alle was davon. Auch die Chromosomen. Aber

ich verzettle mich. Es ging ja ums Früher, ums Buch. Oder? 

Ja, auch. Und bis zu einem gewissen Punkt verstehe ich mich

ja. Tatsächlich! Diese Sehnsucht nach dem Früher ist eventuell

gar nichts anderes, als das Bedürfnis nach Entschleunigung in

einer rasant galoppierenden Welt. Was das mit dem Buch, dem

Lesen zu tun hat? Alles. Früher. Heute. Buch oder entspiegelter

Bildschirm oder Hörbuch oder antiquierter Besuch einer ge-

pflegten Lesung: Solange sich Menschen mit Literatur ausein-

andersetzen wollen, ist noch Hoffnung.

Das Lesen wird nicht aussterben. Das Buch – in welcher

Form auch immer – genauso wenig. 

Schön!

� DURCHBLICK

Früher
VON SYLVIA TREUDL

Impressionen des 
modernen Paris neben
Aphorismen vergangener
Zeiten: eine gelungene
Kombination

Skizzen einer Weltmetropole:
Im Mannheimer kunstanstifter
verlag ist ein Buch erschienen,
das man als Hommage an das
Leben im Paris des 21. Jahr-
hunderts verstehen darf: Die in
Hongkong geborene Künstle-
rin Yu Meng stellt ihren bezau-
bernden Bleistift- und Kreide-

illustrationen Zitate und Chan-
sons aus vergangenen Jahrhun-
derten gegenüber. Dabei geht
der Band über ein klassisches
Kunstbuch hinaus: Den Skizzen
und Bildern ist eine Auswahl
berühmter französischer Chan-
sons von der Belle Époque bis in
die 20er-Jahre beigefügt. •

SKIZZENHAFT

Das Leben in Paris in Bildern

Eine schöne Idee
hatten der italie-
nische Künstler
Riccardo Bargel-
lini und das Ber-
ner Atelier Roh-
ling mit dem Projekt „Uniboo-
kat“: Um übrig gebliebene Bü-
cher aus geschlossenen Buch-
handlungen und Antiquariaten
vor der Vernichtung zu retten,
werden sie von Künstlern aus
der Schweiz und Italien durch

phantasievolle
künstlerische
Gestaltung in
Unikate verwan-
delt. Diese wer-
den in den An-

tiquariaten ausgestellt und zum
Verkauf angeboten. Nun sollen
sich immer mehr Buchhand-
lungen anschließen, um ein Zei-
chen gegen die Wergwerfkultur
zu setzen. •
http://unibookat.jimdo.com/

VERWANDLUNG

Neue Kunst für alte Bücher

In der Reihe „Wichtige Theo-
rien einfach erklärt“ erschei-
nen im Dorling Kindersley
Verlag optisch ansprechend
aufbereitete Nachschlagewer-
ke zu umfassenden Themen-
bereichen. Mit „Das Politik-
Buch“ ist nach Wirtschaft, Psy-
chologie und Philosophie nun
der vierte Band erschienen. Der
zeitliche Rahmen führt von
Konfuzius über Montesquieu,
Ghandi, Simon de Beauvoir bis
zu aktuellen Denkern. In Epo-
chen eingeteilt, gibt es zu den
Theorien unterschiedlich lan-
ge Einführungen sowie kurze

EINFACH ERKLÄRT

Politik zum Nachschlagen

und prägnante Infokästen, die
über den jeweiligen Kontext
Auskunft geben.
Neben Fotos, Zeitleisten und
biografischen Daten veran-
schaulichen übersichtliche
Mindmaps die Gedankengän-
ge hinter den wichtigsten
Theorien. •

Politikgeschichte: Tausende Jahre
kurz und bündig zusammengefasst
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Ein Wörterbuch ohne Wörter: Was nach einem verspäteten Aprilscherz
klingt, erweist sich als funktionstüchtiger Urlaubsbegleiter: Das Lan-
genscheidt OhneWörterBuch umfasst mehr als 600 Zeigebilder aus allen
Lebensbereichen und ist so konzipiert, dass es zur Verständi-
gung ganz ohne Fremdsprachenkenntnisse verhilft. Ob
man eine Nahrungsunverträglichkeit mitteilen will,
man eine neue Kontaktlinsenlösung braucht oder ein
Kindersitz gewünscht wird: Das Bilderbuch ist
durch seine Spiralbindung und die Seitenlaminie-
rung praktisch im Gebrauch und ein guter Reise-
begleiter „von Afghanistan bis Zaire“. •

Bilder sagen mehr als tausend Worte

Brunamaria Dal Lago Veneri
hat sich bisher vor  allem histo-
rischen Schriften gewidmet;
jetzt hat sie sich an zwei „kurio-
sen Reiseführern“ (Edition Rae-
tia) versucht. Die in Bozen ge-
borene Historikerin widmet
sich Südtirol und Trentino –
und wartet mit zahlreichen
Anekdoten und überlieferten
Geschichten aus der nördlichs-
ten Region Italiens auf. Neben

der Beantwortung von Fragen
wie „Warum heißt Rovereto
‚die Seidenstadt‘?“ und der Auf-
klärung des Zusammenhangs
der Klänge der Stradivari-Gei-
gen mit dem Panevaggio-Wald
gibt sie einen Überblick über
die interessantesten Sehens-
würdigkeiten und Museen der
Gegenden und informiert auch
über die schönsten Wander-
wege. •

Kurioses Italien

Wenn die Selecao aufspielt, hält die Fans nichts mehr auf den Sitzen:
Fußball ist in Brasilien Volkssport Nummer eins.

Leidenschaft auf brasilianisch
Vom 12. Juni bis 13. Juli ist das
heliozentrische Weltbild infra-
ge gestellt: Dann nämlich dreht
sich die (Medien-)Welt nicht um
die Sonne, sondern um den Fuß-
ball. Rechtzeitig vor der Welt-
meisterschaft in Brasilien hat der
Fotograf und Journalist Alois
Gstöttner seine „Kartografie
einer nationalen Leidenschaft“
(erschienen bei Club Bellevue)
herausgebracht: Der zwischen
Wien und São Paulo pendelnde

Autor zeichnet darin ein viel-
seitiges Bild eines Landes, in dem
der Nationalsport „Futebol“ seit
jeher eine enorme Rolle ein-
nimmt. Durch spektakuläre Auf-
nahmen und viele Interviews –
unter anderem mit Ex-Kapitän
Socrates, einer Schönheitsköni-
gin und einem Häftling einer
Strafanstalt – bekommt man
einen authentischen Einblick in
die Welt des brasilianischen
Ballzaubers. •

Vom Straßenfußballer zum Nationalhelden: Die Mehrheit der späteren
Profis hat das Kicken auf der Straße gelernt.

Das Forschungsinstitut Brenner-Archiv begeht sein 50-jähriges
Bestehen mit der Tagung „Erster Weltkrieg: Attraktion und
Trauma“. Am 13. Juni dreht sich alles um die Literatur im Kreise
Ludwig von Fickers, Gründer des eins-
tigen Literaturmagazins „Der Bren-
ner“. Kraus, Kierkegaard, Weininger
waren die prägenden Geister der Run-
de, deren bekanntester Literat Georg
Trakl war. Bei der Tagung werden
neue Bücher über den Briefwechsel
Wittgenstein – Ficker sowie Walter
Methlagls „Brenner-Gespräche“
präsentiert. www.uibk.ac.at/brenner-
archiv/ •

50 Jahre Brenner-Archiv

Der ehemalige Brenner-Archiv-
Leiter Walter Methlagl im
Jahre 1965. Im Hintergrund:
Gründer Ludwig v. Ficker
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�Am 26. Mai fei-

erte Erich Hackl

seinen 60. Ge-

burtstag. Der

Oberösterreicher ist

seit mehr als dreißig Jahren frei-

er Schriftsteller und hat sich mit

seinen Erzählungen „Auroras

Anlaß” und „Abschied von Sido-

nie” einen Namen gemacht; beide

werden auch gerne im Deutsch-

unterricht gelesen. Sämtliche 

seiner Werke sind bei Diogenes

erschienen, zuletzt „Drei tränen-

lose Geschichten“.

� 1891 erschien Frank Wedekinds

„Frühlings Erwachen“ und sorgte

für einen Skandal. Am 24. Juli

jährt sich der Geburtstag des

Autors zum 150. Mal – das nahm

der kunstanstifter verlag zum

Anlass und veröffentlichte das 

mit „Eine Kindertragödie“ unter-

titelte satirische Drama erstmals

als illustriertes Buch. Gestaltet 

hat es die Braunschweiger Künst-

lerin Roberta Bergmann.

� Zu Jahresbeginn gründete 

die gelernte Buchhändlerin 

Kristina Kienast in Berlin den

Fuchs & Fuchs Verlag mit dem

Anspruch, „besonders gestaltete

Bücher“ zu veröffentlichen. 

Jetzt hat der Verlag sein erstes

Werk publiziert: „Tempelhofer

Feld“ von Thilo Bock.

www.fuchsundfuchs-verlag.de

�Dem österreichischen Verleger

und Fotografen Lois Lammerhu-

ber wurde das Österreichische

Ehrenkreuz für Wissenschaft und

Kunst 1. Klasse für seine besonde-

ren Verdienste verliehen. Die 

Edition Lammerhuber im Vorjahr

als „Bester Fotobuchverlag Euro-

pas“ prämiert und rief 2012 den

„Lammerhuber Photography

Award“ ins Leben.

www.lammerhuber.at

�Karlheinz Desch-

ner ist am 8. April

im Alter von 89

Jahren verstorben.

Der berühmte Kir-

chenkritiker wurde 1924 in Bam-

berg geboren und veröffentlichte

die zehnbändige „Kriminalge-

schichte des Christentums“, die

er in den 1960er-Jahren begon-

nen hatte und erst im Vorjahr ab-

schloss. Der umstrittene, vielbe-

achtete Literat machte erstmals

1956 mit seinem Roman „Die

Nacht steht um mein Haus“ auf

sich aufmerksam und veröffent-

lichte in der Folge eine große Zahl

an Sachbüchern und Aphorismen-

sammlungen, die sich überwie-

gend einer kritischen Auseinader-

setzung mit der katholischen

Kirche widmeten.

� Rossana Rossanda ist 90: Die

italienische Intellektuelle gründete

1971 die Tageszeitung „Il Manifes-

to“ und war davor lange Zeit ein-

flussreiche Politikerin in der Kom-

munistischen Partei Italiens, bis

sie wegen Kritik ausgeschlossen

wurde. In den 70er- und 80er-

Jahren widmete sich Rossanda

einer kritischen Auseinanderset-

zung der feministischen Bewe-

gung und sorgte mit ihren Publika-

tionen für öffentlichen Gesprächs-

stoff. 2005 erschien ihre Autobio-

graphie „Die Tochter des 20. Jahr-

hunderts“ (Suhrkamp), wo sie den

Lesern einen tiefen Einblick in ihr

Denken und ihr Leben gewährt.

�Der kolumbiani-

sche Autor Gabriel

Garcia Márquez

starb am 17. April

im Alter von 87 Jah-

ren. Márquez, 1982 mit dem Lite-

raturnobelpreis ausgezeichnet,

zählte zu den bedeutendsten

Schrifstellern Lateinamerikas.

Der Durchbruch gelang ihm be-

reits 1967, als er seinen Roman

„Hundert Jahre Einsamkeit“ ver-

öffentlichte, der sich bis heute

über 30 Millionen Mal verkauft

hat. Zahlreiche Werke des „Magi-

schen Realisten“ wurden verfilmt,

seine Bücher in über 40 Sprachen

übersetzt. Márquez, der politisch

sehr engagiert war und seine Ge-

sellschaftskritik auch in seinen

Romanen zum Ausdruck brachte,

wurde in seiner Heimatstadt Me-

xico City beigesetzt.

�PERSONALIA
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Das Österreichische Filmmuse-
um, das international eine her-
ausragende Stellung einnimmt,
feiert seinen 50er. So verfasst
auch kein Geringerer als 
Oscar-Preisträger Martin 
Scorsese das Vorwort zur Ju-
biläumsausgabe, die mit den
Titeln „Aufbrechen“, „Das sichtbare Kino“ und
„Kollektion“ im Synema Verlag erschienen ist. Die
beiden Gründer Peter Konlechner und Peter Kubel-
ka hatten 1964 einige Hürden zu überwinden, 
bis das „Unsichtbare Kino“ als Basisstation für
ihre Vorstellung einer „Schule des Sehens“ in den

1970er-Jahren etabliert
war. Ihre Hartnäckigkeit in
Sachen Filmästhetik hat sich
letztendlich durchgesetzt
und mit dem derzeitigen 
Leiter Alexander Horwath
eine beeindruckende Breite
bekommen. Das dreibändige
Werk ist mit
100 Tex-

ten, Briefen und Dokumenten sowie
über 200 Bildern namhafter
WeltkinomacherInnen ein
profundes Dokument zu einem
halben Jahrhundert interna-
tionaler Filmgeschichte. •

Schule des Sehens
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Kolorierter Nitrofilmkader aus: Maudite soit la
guerre (1914) von Alfred Machin, gedreht am
Vorabend des Ersten Weltkriegs.
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John-Green-Bestseller 
in den Kinos
2012 veröffentlichte der Ame-
rikaner John Green seinen bis
dato letzten Kassenschlager, „Das
Schicksal ist ein mieser Verräter“,
für den er den Deutschen Jugend-
literaturpreis bekam. Die Verfil-
mung mit der Golden-Globe-
Preisträgerin Shailey Woodley in
der weiblichen Hauptrolle
kommt am 5. Juni in die Kinos.
Die Tragikomödie schildert die
Liebesgeschichte zweier krebs-
kranker Jugendlicher und spielt

in Pittsburgh und Amsterdam.
Das Interesse an der zwölf
Millionen Dollar teuren
Produktion, in der John Green
einen Cameo-Auftritt hat, ist
groß: Der Trailer wurde in den
24 Stunden nach seiner Ver-
öffentlichung bereits über drei
Millionen Mal abgerufen. Regie
führte Josh Boone, der vor zwei
Jahren mit einer Stephen-King-
Verfilmung („Love Stories“) auf
sich aufmerksam machte. •

Jeden Augen-
blick genießen
– davon er-
zählt „Das
Schicksal ist
ein mieser
Verräter“.

FO
T

O
S

: 2
0

14
 T

W
E

N
T

IE
T

H
 C

E
N

T
U

R
Y

 F
O

X
; S

T
U

D
IO

C
A

N
A

L
; C

A
P

E
L

IG
H

T
 P

IC
T

U
R

E
S

Schwarzer Humor, bittersüße Liebe: ein existentielles Werk

Saramagos verschmitzter Roman wurde aufwändig verfilmt.

Hierzulande ist Patricia Highsmith
vor allem für ihren Krimi „Der
talentierte Mr. Ripley“ bekannt, des-
sen Verfilmung mit Matt Damon
1999 nur knapp an einem Golden
Globe vorbeischrammte. „Die zwei
Gesichter des Januars“ aus dem Jah-
re 1964 dürfte wenigeren geläufig

sein. Genau 50 Jahre nach der Veröffentlichung des Romans kommt nun
die Verfilmung in die Kinos – mit Hollywood-Größe Kirsten Dunst in
der Hauptrolle. Der Film spielt im Griechenland der 60er-Jahre und
handelt von der Verwicklung eines reichen Paares in ein Verbrechen.

Neo-Noir unter der griechischen Sonne

Der Roman „Der Doppelgän-
ger“ des 2010 verstorbenen
Nobelpreisträgers José Sara-
mago ist bereits der siebente,
dem die Ehre zuteil wird, ver-
filmt zu werden. Denis Ville-
neuve hat sich der Geschichte
um den rätselhaften Iden-
titätswechsel des Geschichte-
lehrers Afonso angenommen
und aus dem existenzialistisch

anmutenden Psychothriller
einen aufwändigen Film ge-
macht. Der im März in Ame-
rika in die Kinos gekommene
Film erhielt überwiegend posi-
tive Rezensionen und bekam
mehrere Preise beim Sitges
Film Festival und den Cana-
dian Screen Awards. Hierzu-
lande ist er seit 22. Mai in den
Kinos zu sehen. •

Doppelgänger Jake Gyllenhaal
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� Publikumsverlag und Selfpublishing – 

dass sich das hervorragend ergänzt, wollen 

der Rowohlt Verlag und die Verlagsgruppe

Droemer-Knaur beweisen. Sie kooperieren 

seit kurzem über die Plattform neobooks und

möchten diese nutzen, um neue interessante

Autoren für ihr Programm zu entdecken. 

Auch für junge Autoren und Autorinnen sollen

durch den Zusammenschluss Chancen und

neue Möglichkeiten für eine Veröffentlichung

ihrer Werke entstehen.

�Die in Berlin residierende Leseplattform

Readmill ist von dem Cloudspeicher-Dienst

Dropbox übernommen worden. Begründung ist,

dass es „nicht gelungen sei, eine nachhaltige

Plattform für das Lesen” im E-Book-Markt auf-

zubauen. Ab sofort können keine neuen Leser-

konten auf Readmill angelegt werden. Alle auf

Readmill eingestellten E-Books und angelegten

Notizen zu Büchern werden nach dem 1. Juli

2014 gelöscht.

� 80 Organisationen aus 28 Ländern haben

sich zusammengeschlossen, um europaweit die

Bedeutung der Leseförderung anzuheben und

damit dem noch immer stark verbreiteten Anal-

phabetismus entgegenzuwirken. In Europa ver-

fügt jeder fünfte Jugendliche im Alter von 15

Jahren über eine unzureichende Lesekompe-

tenz und rund 75 Millionen Erwachsene können

nicht richtig schreiben und lesen. Das interakti-

ve Angebot will alle Akteure in der Leseförde-

rung genauso wie die Europäische Kommission,

die EU-Mitgliedsstaaten, Wissenschaft, Wirt-

schaft und Verbände sowie die breite Öffentlich-

keit informieren, einbinden und mobilisieren.

�Die Initiative „Lesen rettet Leben“ hat den

Roman „Endzeit“ von Alexander Winethorn neu

überarbeitet – und es gibt ihn bereits als E-Book

im Handel zu kaufen. Die Einnahmen kommen

Hunger leidenden Kindern zugute. Der Roman

befasst sich mit den derzeitigen Unruhen wie

beispielsweise in Ägypten, Syrien oder Thailand.

„Endgame“ kann über ausgewählte Online-

Shops zum Preis von 2,99 Euro erworben

werden. • www.lesenrettet.com

�Ab 2014 vergibt die Stadt Wien den neu ge-

schaffenen Veza-Canetti-Literaturpreis, be-

nannt nach der Ehefrau von Elias Canetti, die

selbst eine bedeutende Autorin war, was fast in

Vergessenheit geraten ist. Der Preis soll laut

Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny ein 

Signal zur Bewusstseinsbildung und verbesser-

ten Wahrnehmung der Literatur von Frauen

sein. Er ist mit 8000 Euro dotiert und wird

jährlich als Würdigung für das Lebenswerk an

eine Wiener Autorin – die von einer unab-

hängigen Fachjury nominiert wird – verliehen.

�Vor fünf Jahren veröffentlichte das Salzbur-

ger Stefan Zweig Centre erstmals die Zeit-

schrift zweigheft: „Wir veröffentlichen entlege-

ne Texte Stefan Zweigs, die nie in Buchform

erschienen sind, bringen Beiträge zur öster-

reichischen Literatur, neue Texte europäischer

AutorInnen. In der Rubrik ,Zweig erlesen‘ stellen

österreichische AutorInnen Werke Stefan

Zweigs neu vor“, so die Projektleiter. Die bisher

neun erschienenen Hefte können online kosten-

los heruntergeladen werden unter • www.

stefan-zweig-centre-salzburg.at/zweigheft.php

�Unter dem Namen „Science for Sustainable

Societies” startet eine neue Buchreihe von

Springer gemeinsam mit der Universität Tokio.

Darin sollen Forschungsberichte aus den Natur-

und Sozialwissenschaften sowie aus der Technik

über wissenschaftliche Aspekte zum Thema

Nachhaltigkeit informieren. Das erste Buch mit

dem Titel „Beyond the Limits to Growth“ ist

bereits kostenlos online verfügbar. Jährlich sol-

len etwa drei bis sechs Bücher in Print und als

E-Book auf der Online-Plattform Springer er-

scheinen. • www.springer.com

�KURZMELDUNGEN
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Selten war die Bezeichnung „unge-
wöhnlich“ im Hinblick auf einen
Bildband weniger unstrittig:
„Grassland“ ist eine Sammlung
von Bildern, die den Hanf-Anbau
in Kalifornien auf eine – wohl
selbst Szene-Insidern – völlig neue
Art und Weise illustrieren. Im
Norden des bevölkerungsreichsten
Bundesstaats der USA wird unter
größter Vorsicht und ausgeklügelt
Hanf angebaut – und damit über eine Milliarde Dollar Umsatz
gemacht. Die Fotografin H. Lee brauchte viele Jahre, um das
tiefe Misstrauen der Bauern zu überwinden und einen Einblick
in das Leben der Arbeiter zu gewinnen. Die zunehmende Akzep-
tanz und schrittweise Legalisierung in den USA – seit heuer ist
der Cannabis-Konsum in Colorado ab 21 Jahren erlaubt – haben
wohl dazu beigetragen, dass Lees Projekt überhaupt erst mög-
lich wurde. Veröffentlicht wurde der 112-seitige Band trotzdem
zunächst nur in Europa: beim Heidelberger Kehrer Verlag. •

GRASSLAND

Alltag auf der 
Hanf-Plantage

Der Münchner Buchverlag arsEdition setzt ein Zeichen: Bei der
Kinderbuchserie „Alles Natur“ handelt es sich um eine Pappbilder-
buchreihe „für die Allerkleinsten“; zu 100 % auf Recyclingpapier
gedruckt und ausschließlich in Deutschland produziert, werden
Form und Inhalt überzeugend verbunden: In den vier Bänden wer-
den das Leben von Ente, Eule, Maus und Katze spielerisch vermit-
telt und mit liebevollen Illustrationen untermalt. Verantwortlich
zeichnet Britta Teckentrup, die bereits über 50 Bilderbücher in
20 verschiedenen Ländern veröffentlicht hat. •

Ökologische Kinderbuchreihe

Das taiwanesische Unternehmen YFY Corporation hat in einem
langjährigen Prozess ein Verfahren entwickelt, mit dem es erstmals
möglich sein könnte, aus Stroh Papier zu erzeugen, das dem herkömm-
lichen Papier aus Holz „um nichts nachsteht“. Papier aus Stroh ist
grundsätzlich keine neue Entdeckung bereits im 2. Jahrhundert wur-
den in China daraus Taschentücher hergestellt. Das „npulp“ getaufte
Verfahren ist aber das erste, das in Aussicht stellt, größere Mengen
produzieren zu können. Ein ungelöstes Problem betrifft die Logistik:
Die Lagerung von Holz ist weit einfacher als jene von Stroh, da
letzteres anfällig für Fäulnis ist. http://npulp.info/ •

Papier aus Stroh
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Hanfplantagen in Kalifornien: 
Die New Yorker Fotografin H. Lee
gibt spannende Einblicke.
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LITERATURFESTIVALS

>> Deutschland

1. Mai – 3. Oktober
Literatursommer 2014, Föhr
Zahlreiche Lesungen – v. a. von Romanen mit Bezug zur Insel
Föhr, die sich als „friesische Karibik“ bezeichnet – erwarten die
Ansässigen und Touristen im Sommer. Die Motive der Roma-
ne: Meer, Küste und Leben auf der Insel.

> www.foehr.de

1. Mai – 31. Oktober
7. Literatursommer Baden-Württemberg
Noch bis Ende Oktober läuft der sechsmonatige Literatursom-
mer, bei dem zwei Veranstaltungsreihen – für Kinder und für
Erwachsene – parallel angeboten werden. Das Motto der heu-
rigen Ausgabe lautet: „Worte sind Taten – Zivilgesellschaftli-
ches Engagement in der Literatur“.

> www.literatursommer.de

16. Mai – 27. Juli
30. Brüder Grimm Festspiele, Hanau/Main
Im Amphitheater Schloss Philippsruhe in der Brüder-Grimm-
Stadt Hanau werden Märchenaufführungen unter freiem
Himmel gezeigt.

> www.festspiele.hanau.de

29. Mai – 8. Juni
5. Bad Homburger Poesie & Literaturfestival
Beim fünfjährigen Jubiläum lesen Schauspieler und Autoren
wie Iris Berben, Senta Berger und Dominique Horowitz aus
Werken der Weltliteratur (Austen, Baudelaire, Dickens,
Hemingway). Den Abschluss bildet die Verleihung des Fried-
rich-Hölderlin-Preises im Kurtheater. 

> www.bad-homburger-poesie-und-literaturfestival.com

29. Mai – 10. August
15. Wege durch das Land, Ostwestfalen-Lippe
Beim Literatur- und Musikfest in Detmold finden 37 Veranstal-
tungen an 34 besonderen Orten statt: In Renaissanceschlös-
sern, barocken Herrenhäusern, Klöstern und Gutshöfen wer-
den Dichtungen alter Meister wie Grimmelshausen, Kleist und
Heine dargeboten.

> http://wege-durch-das-land.de/

31. Mai – 6. Juni
Was wir suchen, ist alles, Frankfurt/Main
„Romantik, Literatur und Region“: Für eine Woche wird das
Literaturhaus Frankfurt das Zentrum der Epoche von Novalis,
Hoffmann und Tieck. 40 Gäste aus Literatur, Film, Schauspiel
und Musik sind angekündigt, darunter Wolfgang Büscher, Sasa
Stanisic und Karen Duve.

5. Juni – 9. Juni
Literaturfest Meißen 2014
Über 200 Veranstaltungen finden beim fünftägigen Open-Air-
Lesefest im sächsischen Meißen statt. Gelesen wird auch in
einem Gewölbekeller aus dem 14. Jh. Heuriger Schwerpunkt:
die Literatur der Romantik und Russische Märchen.

> http://literaturfest-meissen.de/

5. Juni – 13. Juni
15. poesiefestival berlin
Rund 10.000 Besucher pilgern jährlich zum Berliner Poesie-
festival, das sich ganz der Lyrik verschrieben hat. Über ein-
hundert Poeten präsentieren zeitgenössische Dichtkunst; im
Rahmen des Festivals finden Poesiegespräche, Thementage
und Konzerte statt. 

> www.literaturwerkstatt.org

11. Juni – 22. Juni
4. Düsseldorfer Literaturtage
Zwei Wochen lang geben Autoren, Schauspieler und Künstler
Lesungen an verschiedenen Orten in der Stadt; der „Bücher-
bummel“ (12.-15. Juni), bei dem Buchhandlungen und Verlage
ihre Werke präsentieren und Aktionen veranstalten, bildet das
Kernstück des Festivals.

> www.duesseldorfer-literaturtage.de

13. Juni – 15. Juni
1. Mitteldeutsche Buchmesse, Pößneck (Thüringen)
Erstmals findet heuer die Mitteldeutsche Buchmesse statt –
mit dem erklärten Zweck, Klein- und Selbstverlegern eine Prä-
sentationsplattform zu bieten. Das Motto: „Bücher von neben-
an“ – angekündigt sind über 40 Verlagshäuser und Autoren.

> www.mitteldeutsche-buchmesse.de

19. Juni – 22. Juni
16. Internationaler Comic-Salon Erlangen
Der „ICOM“ gilt als größtes Festival der graphischen Literatur
im deutschsprachigen Raum; neben der Verleihung des Max-
und-Moritz-Preises werden auch Ausstellungen und Zeichen-
wettbewerbe stattfinden.

> www.comic-salon.de

20. Juni – 23. Juni
Mainzer Johannisnacht 2014
Das Volksfest in der Mainzer Fußgängerzone wird mit zahlrei-
chen Attraktionen von Buchdruckertaufe, Kabarett und Büh-
nemusik umrahmt – der Büchermarkt richtet sich an Bibliophi-
le: „50 Antiquare und Sammler bieten ihre Schätze an“.

20. Juni – 6. Juli
12. literatur altonale, Hamburg
Das berühmte Hamburger Kulturspektakel zieht jährlich
600.000 Besucher an; das Literaturprogramm verspricht
„ungewöhnliche Formate, besondere Orte und tolle Autoren“.
Die heurige Partnerstadt: Kopenhagen. 

> www.altonale.de 

9. Juli – 19. Juli
17. Hausacher LeseLenz
Der Lesefest im Schwarzwald ist heuer mit „bewegt:bilder,
Literatur, Film und Theater“ übertitelt; jährlich werden hier Sti-
pendien an Dichter und Kinderbuchautoren vergeben. Einge-
bettet in das Spektakel ist die schulbezogene Veranstaltungs-
reihe „kinderleicht & lesejung“ (14.-19. Juli).

> www.leselenz.de

>> Österreich

2. Mai – 29. Juni
7. Tiroler Dramatikerfestival
2002 erstmals veranstaltet, zeigt das zweijährlich stattfinden-
de Tiroler Dramatikerfestival neue Stücke heimischer Autoren,
die sich mit Tiroler Themen beschäftigen. Bei der heurigen
Ausgabe werden neun Stücke in verschiedenen Tiroler Thea-
tern aufgeführt; jede der Produktionen läuft rund fünf Mal.

> www.dramatikerfestival.at

10. Mai – 10. August
Viertelfestival NÖ, Waldviertel
Im Rahmen des dreimonatigen Kulturfestivals finden heuer
rund 70 Kultur- und Kunstprojekte an verschiedenen Orten im
Waldviertel statt. Das diesjährige Motto lautet „Naturmaschi-
ne“, die Auseinandersetzung mit dem Spannungsfeld Mensch
und Maschine, Kunst und Kultur steht im Vordergrund. 

> http://2014.viertelfestival-noe.at/ 

31. Mai – 13. Juli
3. Hartberger Literatursommer
Zu den Gästen beim dritten Hartberger Literatursommer
zählen heuer die Bachmann-Preisträgerin Katja Petrowskaja
und Michael Köhlmeier. Das Programm wird ergänzt durch
eine literarische Wanderung und ein Kinderprogramm.

> http://www.hartberg.at/index.php?seitenId=853

11. Juni – 17. September
Krimitage Linz 2014
Nach dem Auftakt im März folgen im Frühsommer weitere
regelmäßige Lesungen bei freiem Eintritt im Linzer Wis-
sensturm – das Programm wird im Laufe der Zeit auf der 
Website bekanntgegeben, u. a. werden Volker Raus und 
Beate Maxian ihre neuen Werke vorstellen.

> www.krimi-literatur-festival.at

8. Juli – 7. Oktober
8. Mörderischer Attersee
Das dreimonatige Krimifestival wartet auch heuer wieder mit
bekannten Namen auf: u. a. lesen Bernhard Aichner, Eva Ross-
mann und Thomas Raab in verschiedenen Orten rund um den
Attersee. Erstmals wird in Seewalchen auch ein Sommerthea-
ter angeboten.

> www.moerderischer-attersee.at

10. Juli – 28. August
11. o-töne - Literaturfestival im MuseumsQuartier. Wien
Über den Sommer verteilt finden immer donnerstags abends
Open-Air-Lesungen prominenter österreichischer Autoren
statt – vergangengen Sommer gaben sich u. a. Robert Schin-
del, Eva Menasse und Thomas Glavinic die Ehre. Das Festival
wird von Party- und Musikveranstaltungen im MQ begleitet.

> www.o-toene.at

2. Juli – 6. Juli
38. Tage der deutschsprachigen Literatur, Klagenfurt
Beim mit 25.000 dotierten Ingeborg-Bachmann-Preis sind
heuer 14 Teilnehmer zugelassen – sie kommen zwischen Don-
nerstag und Sonntag in je 25-minütigen Lesungen zu Wort.
Sämtliche Lesungen und Diskussionen werden live auf 3sat
übertragen; die Preisverleihung findet am 6. Juli statt. Die
Moderation übernimmt wie im Vorjahr Christian Ankowitsch.

> http://bachmannpreis.eu

28. Juli – 1. September
Gemischter Satz, Wien
Im Rahmen der summerstage 2014 am Donaukanal finden 
im Weinpavillon Lesungen von Elfriede Ott, Thomas Raab,
Michael Dangl u. v. m. statt; dazu werden, dem Wortspiel im
Titel gerecht werdend, Weine berühmter Wiener Heuriger 
präsentiert. 

> http://www.summerstage.at/

>> Schweiz

30. Mai – 1. Juni
36. Solothurner Literaturtage
Das seit 1979 jährlich stattfindende Festival Schweiz versteht
sich als „Forum für das aktuelle Literaturschaffen in der
Schweiz“ und gilt als die wichtigste mehrsprachige Literatur-
veranstaltung des Landes. Im Rahmen des dreitägigen 
Events finden außerdem literaturbezogene Ausstellungen 
und Workshops statt.

> www.literatur.ch 

12. Juni – 15. Juni
15. Silser Hesse-Tage
Das viertägige Festival im Tourismusort Sils Maria richtet sich
an Kenner und Interessenten des Werks Hermann Hesses; im
Zentrum steht heuer das Thema „Hesse und die Religionen“.

> www.engadin.stmoritz.ch/winter/de/sils/

6. Juli – 10. August 
15. Seetaler Poesiesommer, Gelfingen
„Das längste Literaturfestival der Schweiz“ im historischen
Seetal richtet sein Augenmerk auf Literatur abseits des Main-
streams und außerhalb der Bestsellerlisten; auch die Mundart-
literatur findet traditionell Beachtung: am Schweizer Mundart-
tag am 20. Juli. Der Großteil der Veranstaltungen findet im
Schloss Heidegg statt.

> www.heidegg.ch

4. Juli – 6. Juli
19. Internationales Literaturfestival Leukerbad
Rund 30 Autoren stellen am ersten Juliwochenende ihre Wer-
ke in Lesungen und Gesprächen vor. Dem im Kur- und Winter-
sportort Leukerbad im Dalaltal stattfindenden Event geht am
letzten Juniwochenende (28./29.6.) ein „literarisches Wander-
wochenende“  voraus, das mit einer Sonntagsmatinée im
Schloss Leuk endet.
> www.literaturfestival.ch
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Die altonale in Hamburg ist mit 600.000 Besu-
chern eines der größten Festivals der Welt.



�PREISE UND AUSZEICHNUNGEN

Preis Preisträger Buchtitel Preisgeld 

Astrid-Lindgren-Preis Barbro Lindgren Gesamtwerk 550.000 €

Dr.-Leopold-Lucas-Preis Peter Schäfer Gesamtwerk 50.000 €

Joseph-Breitbach-Preis Jenny Erpenbeck Gesamtwerk 50.000 €

Nordic Prize (nordiska pris) Lars Gustafsson Gesamtwerk 42.000 €
Österr. Staatspreis f. 
Europäische Literatur Ljudmila Ulitzkaja Gesamtwerk 25.000 €
Würth-Preis für Europ. Literatur Peter Nadas Gesamtwerk 25.000 €

Friedrich-Hölderlin-Preis Peter Stamm Gesamtwerk 20.000 €
Johann-Friedrich-von-
Cotta-Literaturpreis Ulrike Edschmid Das Verschwinden des Philipp S. 20.000 €
Friedrich-Gundolf-Preis Drinka Gojkovic Kulturvermittlung 15.000 €
Literaturpreis der 
Konrad-Adenauer-Stiftung Rüdiger Safranski Gesamtwerk 15.000 €
J.-H.-Voß-Preis für Übersetzung Sabine Stöhr Übersetzungen aus dem Ukrainischen 15.000 €

Preis d. Leipziger Buchmesse (Bel.) Saša Stanišić Vor dem Fest 15.000 €

Preis d. Leipziger Buchmesse (Sach.) Helmut Lethen Der Schatten des Fotografen 15.000 €

Preis d. Leipziger Buchmesse (Über.) Robin Detje Europe Central (William T. Vollmann) 15.000 €

Preis der LiteraTour Nord Ralph Dutli Soutines letzte Fahrt 15.000 €

Österreichischer Kunstpreis Peter Henisch Gesamtwerk 12.000 €

Preis der Literaturhäuser Judith Schalansky Gesamtwerk 11.000 €

Christian-Wagner-Preis Nico Bleutge verdecktes gelände 10.000 €

Donauland Sachbuchpreis Christoph Ransmayr Gesamtwerk 10.000 €

Franz-Hessel-Preis Jonas Lüscher Frühling der Barbaren 10.000 €

Luxemburg. Nationalpreis f. Lit. Lambert Schlechter Gesamtwerk 10.000 €

Franz-Hessel-Preis Frédéric Ciriez Mélo 10.000 €

Münchner Literaturpreis Hans Pleschinski Gesamtwerk 10.000 €

Friedrich-Gerstäcker-Preis Anna Kuschnarowa Kinshasa Dreams 8.000 €

Kath. Kinder- u. Jugendbuchpreis Claude K. Dubois Akim rennt 5.000 €

Prix des lycéens allemands Eric Sanvoisin Le parloir 5.000 €

Usedomer Literaturpreis Jaroslav Rudis „Verdienste um europäischen Dialog“ 5.000 €

Stuttgarter Krimipreis Friedrich Ani M 3.000 €

KP Herbach-Literaturpreis Mercedes Spannagel Nach innen 2.000 €
Max-Frisch-Preis Robert Menasse Gesamtwerk 50.000 sFr
Pulitzer-Preis (Belletristik) Donna Tartt Der Distelfink 10.000 $
Pulitzer-Preis (Biografie/Autobiogr.) Megan Marshall Margaret Fuller: A New American Life 10.000 $

Für rund 5 Euro haben sie sich
als Mitnahme-Artikel bestens
etabliert: die Reclam Monats-
gedichte. Jeden Monat erscheint
ein neuer Band; im Juli sind die
Texte ganz dem Sommer gewid-
met. Die Auswahl haben wie
immer Evelyn Polt-Heinzl und
Christine Schmidjell getroffen.
In Summe haben sich die Bän-
de bereits rund 50.000 Mal ver-
kauft. Die von Nikolaus Hei-
delbach gestalteten Bändchen
sind mittlerweile gesuchte zeit-
lose Sammlerstücke. •

SAMMLERSTÜCKE

Gedichte für 
jeden Monat

Cornelia-Funke-Ausstellung
MULTIMEDIAL
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Cornelia Funke zählt zu den
bekanntesten Kinder- und
Jugendbuchautorinnen. Ihre
Werke wurden in rund 40
Sprachen übersetzt, die
Gesamtauflage beträgt über
20 Millionen, sieben ihrer
Bücher wurden zuletzt ver-

filmt. Nun kann man die Arbeit der Diplompädagogin, Autorin und
Illustratorin im Günter-Grass-Haus in Lübeck kennenlernen: Die
Ausstellung umfasst fünf Stationen, die den Besucher in die Fanta-
siewelten ihrer Geschichten eintauchen lässt. Zu sehen sind über 60
Zeichnungen, Ausschnitte aus Hörspielen und eine filmische Installa-
tion; daneben gibt es eine kreative Entdeckerstation, wo Kinder eigene
Buchseiten gestalten können. Für Lehrer interessant: Auf der Website
des Museums werden Materialien für den Unterricht angeboten. •



Wenn ich mir was wünschen dürfte …

Nein, jetzt kommt nicht der Schlager von Marlene Dietrich, son-

dern ein wirklicher Wunsch Ihres treuen Doktors, der zur Ab-

wechslung mit beiden Händen nach der Lesezukunft greift und

sagt: „Gib mir was! Etwas Sinnvolles, das du seit Jahrzehnten

versprichst, aber nie hältst!“ Unwirsch wendet sich die Zukunft –

die daran gewöhnt ist, dass wir sie stillschweigend akzeptieren –

mir zu und blafft: „Was willst denn, Burschi?“

„Nicht so, arrogante Schnalle!“, schimpfe ich zurück. „Sonst

kannst du dir deine Drohnenkriege und intelligenzvernichtenden

Smartphones gleich irgendwo hinstecken. Horch zu: Ich wünsche

mir kein papierweißes Kindle-E-Book und auch kein noch kleine-

res iPad, weil da kann ich mir gleich ein Handy zulegen, sondern

das verdammte elektronische Papier, von dem seit den 90ern 

die Rede ist. Leicht, reißfest, falt- und abwischbar und mit jedem

Inhalt zu füllen, der in der Cloud herumschwirrt …“

„Geh, lass mi in Cloud!“, schüttelt die Zukunft den Kopf. „Für was

brauchst du denn das? Damit du leichter Zeitung lesen kannst?“

„Schau ich vielleicht aus wie ein dreimal eingeseifter Gehirnge-

waschener, dass ich noch Zeitungen konsumieren soll? Da kann

ich mir ja gleich Elektroschocks geben lassen. Nein, o du kom-

mende Zeit, ich will die wieder auflebende Kultur der Groschen-

hefte, die da durchs Datenreich schwirrt, stilgerecht ehren. In der

Straßenbahn Seiten umblättern, vielleicht sogar mit dem künstli-

chen Rascheln von etwas zu dünnem Papier, beim Aussteigen das

Heft zusammenrollen und in die Sakkotasche stecken.“

„Aja?“, fragt da die Zukunft, die ja selbst ein Freund des Gro-

schenromans ist und in ihm oft geehrt wurde, interessiert. 

„Was gibts denn da so?“

„Gscheit, dass du fragst, Zukunft – weil der Leser will das auch

endlich wissen. Daher empfehle ich dir und ihm die folgenden

Romane, die durchwegs erstaunlich gut sind, vor allem ange-

sichts der Tatsache, dass kein Großverlag dahintersteckt: Claudia

Kerns Serie ,Homo Sapiens 4‘ spielt in einer Welt, wo ein Virus

die Erdbewohner in Zombies verwandelt hat und die wenigen

richtigen Menschen als Nomaden durchs All ziehen: professionell,

überraschend, gut. Christian Humbergs ,Gotham Noir‘ behandelt

die Fälle des New Yorker Polizeireviers ,666‘, in dem Dämonen

keine Seltenheit sind: beste Urban Fantasy. Und Andrea Bottlin-

gers ,Beyond‘ handelt von einem Game, das sich aus dem Compu-

ter in die wirkliche Welt hinausbewegt hat: Cyberkrimis mit Ver-

schwörungselementen.“

Alle drei Serien erscheinen im Rohde-Verlag; weitere Informatio-

nen gibt’s im Internetz. Und nächstes Mal präsentiert der Doc

noch ein paar Heftl-Favoriten. „So, Zukunft – jetzt bist du dran!“

�DR. TRASH EMPFIEHLT

Unerwünschte
Nebenwirkungen

S P E K T R U M
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„Konsumgesellschaft” ist mehr als eine Floskel.
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Der „Prix Pictet“, eine
angesehene Auszeichnung
zum Thema Fotografie
und Nachhaltigkeit, wur-
de heuer zum fünften Mal
vergeben; die ausgewähl-
ten Arbeiten sind seit
dem 21. Mai im Victoria and
Albert Museum in London zu
sehen und wandern anschlie-
ßend durch bedeutende Museen
und Galerien Europas. Der
Begleitband ist vor Kurzem im
teNeues Verlag erschienen;
diesmal geht es um das The-

ma „Consumption“:
Der über hundert
Fotografien umfas-
sende Band präsen-
tiert Aufnahmen, die
sich mit globaler
Nachhaltigkeit und

den Schattenseiten unseres
unstillbaren Konsumstrebens
auseinandersetzen. Die Fotos
sind ein beeindruckendes visu-
elles Zeugnis unserer vielzi-
tierten, aber viel zu selten vor
Augen geführten Konsumge-
sellschaft. •

LECKERBISSEN

Am Anfang noch vielerorts belächelt, hat sich
die „Graphic Novel“ längst als ernstzunehmende
Buchform etabliert. Was für Sachthemen gilt,
trifft in diesem Fall auch auf Kochrezepte zu;
Lucy Knisley hat ein Rezeptbuch gestaltet,
das einem einfachen Prinzip folgt: viele Bil-
der, wenig Text, klare Anweisungen. Das för-

dert nicht nur ein intuitiveres Lernen und rascheres Wiederfin-
den einzelner Schritte, sondern regt auch den Appetit an. Dem-
entsprechend trägt das bei Eden Books erschienene, durchgehend
illustrierte Buch auch einen treffenden Titel: „Leckerbissen“. •

Rezepte in Comicform

VISUELLE ZEUGNISSE

Fotografie und Nachhaltigkeit

Werner Vogel hat Stilblüten seiner Schüler
gesammelt - in 25 Jahren Lehrtätigkeit an
Wiener Gymnasien ist dabei einiges zusammen-
gekommen. Die Sammlung der sprachlichen
Ergüsse seiner Schüler ist bemerkenswert: Neben
einer Vielzahl unfreiwillig komischer Formulie-
rungen finden sich darin auch vermeintliche
Banalitäten, die den Charakter von praktischer Lebensweisheit in sich
tragen („Die meisten Erwachsenen werden als Kinder geboren.“). Der
Autor selbst spricht von „wunderbaren Sprachminiaturen“ – und meint
das nicht einmal ironisch. „Ein Geräusch klopft an die Tür“ ist im
Holzbaum Verlag erschienen. •

Stilblüten aus dem Deutschunterricht
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Leben mit Literatur!
BUCHKULTUR

im ABO

Plus: 

Geschenkbuch
✑ 6 x im Jahr Magazin Buchkultur 

✑ alle Sonderhefte frei Haus
✑ Geschenkbuch nach Wahl!

Ihr Geschenbuch zum ABO

Ausgezeichnet als bester Roman des Jahres, über-

häuft mit Kritiker- und Leserlob: Eine der großen

Autorinnen unserer Tage hat ihr brillantestes Buch

geschrieben – zart, sehr traurig und sehr lustig. 

GESCHENKBUCH 1

Louise Erdrich DAS HAUS DES WINDES Aufbau Verlag 

Leonardo Padura wurde international bekannt mit

seinem Zyklus „Das Havanna-Quartett”. Und auch

diesmal taucht sein Ermittler, Mario Conde, auf. Der

Fall führt ihn diesmal um die halbe Welt.

GESCHENKBUCH 2

Leonardo Padura KETZER Unionsverlag 

Bekannt geworden ist Bernhard Aichner mit seinen

Max Broll Krimis. Nun legt er einen Thriller vor, zu

dem sich die Kritiker bereits im Vorfeld überschla-

gen: „Ein Hammerbuch” meinte etwa der Stern. 

GESCHENKBUCH 3

Bernhard Aichner TOTENFRAU btb

Bitte ausreichend

frankieren 

oder Fax:

+43 1 7863380-10

oder E-Mail:

abo@buchkultur.net

An

Buchkultur Aboservice

Hütteldorfer Str. 26

1150 Wien

Österreich

❑ Ja, ich möchte Buchkultur abonnieren
Ich möchte das günstige Angebot nutzen und bestelle Buchkultur 
im Jahresabo ab der nächsten Ausgabe. 
Als Dankeschön erhalte ich ein Geschenkbuch meiner Wahl. 
Das Buch wird nach Bezahlung der Rechnung zugestellt.

Name/Vorname

Straße/Hausnummer 

Land/PLZ/Wohnort 

Telefon/Email 

Als Geschenkbuch wähle ich (Wahlmöglichkeit, solange der Vorrat reicht):

Datum/1. Unterschrift ✗

Zahlung: Ich erhalte einen Erlagschein über EUR 25 (Österr.) bzw. EUR 28 (Europa).

Kein Risiko – Abo-Garantie: Wenn mir Buchkultur nicht gefällt, Postkarte/Fax genügt,

und mein Abo endet nach einem Jahr. Sonst verlängert es sich zum jeweils gültigen

Vorzugspreis für Jahresabonnenten.

Widerrufsgarantie: Ich kann diese Bestellung innerhalb von 14 Tagen (Datum des Post-

stempels) bei Buchkultur schriftlich widerrufen.

Datum/2. Unterschrift ✗

❏ Louise Erdrich DAS HAUS DES WINDES Aufbau Verlag
❏ Leonardo Padura KETZER Unionsverlag
❏ Bernhard Aichner TOTENFRAU btb

www.buchkultur.net • facebook.com/buchkultur • twitter.com/buchkultur
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reicher insofern eine Steigerung, als man
sich vorstellen durfte, dass er ja alles, was
er erzählte, in diesem ungemein sympa-
thischen, langsamen, ganz eigenartig
gefärbten schweizerischen Deutsch erzähl-
te. Apropos Widmer und Österreich: Der
Schweizer war mit dabei, als Graz die
„Welthauptstadt der Literatur“ wurde, er
stand dem Kreis um Alfred Kolleritsch
nahe, er war mit vielen österreichischen
Dichtern befreundet. Er war ein Schwei-
zer, der viel im Ausland war, der sich viel-
leicht auch deswegen zu seinem Heimat-
land eine gute Beziehung erhalten hat kön-
nen. So hat er doch seine Autobiografie
„Reise an den Rand des Universums“ alle
zehn Jahre unterbrochen und sich dem
Zustand der Schweiz in den 40er-, 50er-
und 60er-Jahren zugewandt und damit
uns Nachbarn doch auch die Augen geöff-
net. Noch ein Apropos. Widmer und sei-
ne Autobiografie. Diese Autobiografie
eröffnete er mit den zwei Sätzen: „Kein
Schriftsteller, der bei Trost ist, schreibt
eine Autobiografie. Denn eine Autobio-
grafie ist das letzte Buch.“ Es wurde dann
auch wirklich sein letztes Buch. Dabei
hätte man sich so gerne noch viele Bücher
von ihm gewünscht. 

Nicht so sehr die Fortsetzung seiner
Autobiografie, denn bei sich selbst, beim

Er gehört zu den Autoren, deren Wir-
ken ich vom Anfang bis zum Ende habe
verfolgen dürfen. Er konnte mit seiner
Fantasie Zauberhaftes vor einem aufbau-
en und gleichzeitig Katastrophales, sowohl
Paradiese erfinden, als auch Unterwelten.
Seine Abenteuergeschichten gingen immer
mit Müh und Not, aber dann doch gut
aus. Oft hat er von seiner Familie erzählt,
von den Urahnen, die in Afrika waren,
und vier Jahre, nachdem er mit „Der
Geliebte der Mutter“ – neben Peter Hand-
ke und zuletzt Erich Hackl – einen der
drei großen Mutter-Romane der deutschen
Literatur unserer Tage geschrieben hat,
widmete er auch seinem Vater ein Buch.
Nach Liebe und Leid wechselte er aber
lustvoll – und das tat er Shakespeare nach,
dessen Dramen er ja in moderner, heuti-
ger Sprache nacherzählt hat –, er wech-
selte also zu Rüpelszenen, ließ Zwerge
„dumpfen und zeheln“. In diesem Buch
„Ein Leben als Zwerg“ erfindet er einen
Geschichtenerzähler, wie er selbst einer
war, und lässt uns in die Rolle der Zwer-
ge schlüpfen, die im Kreis herumsaßen,
an seinen Lippen hingen, lachten, wein-
ten und vor Aufregung schwitzten. Mit
hinter- und manchmal auch vordergrün-
digem Wortwitz schrieb er vor sich hin,
und dieser Wortwitz erlebte für uns Öster-

Beschreiben seines eigenen Lebens, ge-
traute er sich sichtlich sein fantastisches
Erzählen nicht so sehr anzuwenden. Er-
zählend ist Urs Widmer schon öfter dem
Tod gegenüber getreten, immer auf seine
Art und Weise: mit viel Wärme, Liebe
und natürlich auch Humor. Vor knapp
zwanzig Jahren veröffentlichte er in den
Grazer Manuskripten die Erzählung
„Orpheus, zweiter Abstieg“, in der sich

ein Mann von Orphe-
us bei der Arbeit in
seinem Garten helfen
lässt. Der erzählt ihm
von seinem Gang
durch die Unterwelt.
Dieses Motiv hat
Widmer beschäftigt;
mit „Herr Adamson“

schrieb der 71-Jährige dann einen Roman
über den Tod, und seinen Frankfurter Vor-
lesungen gab er 2007 den Titel „Vom
Leben, vom Tod und vom übrigen auch
dies und das“, wobei er die vierte dieser
Vorlesungen mit den Worten beschloss:
„Im wirklichen Leben siegt der Tod. Aber
in der Literatur siegt das Leben!“

B U C H W E LT

Der Schweizer Schriftsteller, Hörspielautor und Dramatiker
Urs Widmer ist am 2. April im Alter von 75 Jahren gestor-
ben. Ein persönlicher Nachruf von KONRAD HOLZER.

Der Paradieserfinder

Urs Widmer, geboren am 21. Mai 1938 in

Basel; sein Vater war der Literaturkritiker

und Übersetzer Walter Widmer; er selbst

studierte Germanistik, Romanistik und

Geschichte in Basel, Montpellier und Paris.

Ab 1966 arbeitete er als Verlagslektor im

Walter Verlag, Olten, und im Suhrkamp Ver-

lag, Frankfurt. 1968 gründete er zusammen

mit anderen Lektoren des Suhrkamp Ver-

lags den „Verlag der Autoren“, im gleichen

Jahr erschien sein Erstling, die Erzählung

„Alois“. Er schrieb drei Dutzend Erzählun-

gen, Romane, Theaterstücke, Essays, Mär-

chen, Klassiknacherzählungen und Poe-

tikvorlesungen.  Zu seinen Auszeichnungen

und Ehrungen gehören der Hörspielpreis

der Kriegsblinden, der Manuskripte-Preis,

der Heimito-von-Doderer-Preis und zuletzt

der Schweizer Literaturpreis.

|Reise an den Rand des Universums| Diogenes 2013, 352 S.,
EurD 22,90/EurA 23,60/sFr 32,90 • Auch als E-Book

|Gesammelte Erzählungen| Diogenes 2013, 768 S., EurD
29,90/EurA 30,80/sFr 41,90

�ZUM AUTOR

Kein Schriftsteller, der 
bei Trost ist, schreibt eine
Autobiografie. Denn eine

Autobiografie ist das 
letzte Buch.
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B U C H W E LT

Selten hatte in der literarischen Welt
etwas so viel Aufsehen erregt wie die süd-
amerikanische Literatur, als sie vor mehr
als dreißig Jahren im Bewusstsein der
deutschsprachigen Leser angekommen ist.
Vieles spielte da zusammen: 1976 began-
nen die Verantwortlichen der Frankfurter
Buchmesse damit, Ehrengäste und The-
menschwerpunkte einzuführen und eröff-
neten dieses Vorhaben mit Literatur aus
Südamerika. Sechs Jahre später, also 1982,
erhielt der Kolumbianer Gabriel Garcia
Márquez den Literaturnobelpreis, der Mexi-
kaner Octavio Paz 1990, 1992 war Mexi-
ko das Gastland bei der Frankfurter Buch-
messe und 1994 Brasilien. Die an deut-
sche Innerlichkeit und Nabelschau gewöhn-
ten Leser tauchten in fremde Welten, beka-
men es auf einmal mit einem schier gren-
zenlosen, fantastischen Universum zu tun,
in dem alles möglich war. Sinnlich und
übersinnlich erzählten sie, zumeist breit
ausschweifend, dennoch immer die Span-
nung haltend. Die deutschen Verlage hiel-
ten die Begeisterung am Köcheln: 2010
war Argentinien Gastland der Frankfurter
Buchmesse, 2013 – also nach fast zwan-
zig Jahren – wieder Brasilien. 

Inmitten dieser Begeisterung könnte
einem – mittlerweile feministisch aufge-
klärt – aber auffallen, dass damals nur Lite-
ratur von Männern veröffentlicht wurde.
Das hat sich mittlerweile geändert – Frau-
en erobern männliches Terrain. Die Bra-
silianerin Patricia Melo schreibt erfolgreich
Krimis und die Mexikanerin Valeria Lui-
selli Essays. Aufsehen erregte sie aber erst
mit ihrem Roman „Die Schwerelosen“.
Vorerst einmal wahrscheinlich wegen ihrer
Jugend: 28 Jahre war sie alt, als sie dieses
Buch, das seinem Titel alle Ehre macht,
veröffentlichte. Über einem höchstwahr-
scheinlich autobiografischen Grundthema,
dem früheren lockeren Leben in New York
und einem gegenwärtigen mit Mann und
Kindern in Mexiko, variiert sie leicht und
luftig Tatsächliches und Erfundenes. Da
schreibt sie von mexikanischen Autoren,
die wirklich gelebt haben, und anderen,
die sie erfindet, und man geht ihr lustvoll
auf den Leim. Situationen, von denen sie
berichtet, können so stattgefunden haben

– oder auch nicht. „Eine Struktur voller
Löcher schaffen“ ist ihre Arbeitsphiloso-
phie. Mauern werden von ihr aufgebaut
und sofort wieder eingerissen. Die Irrita-
tion gehört bei ihren Arbeiten dazu, nicht
umsonst hat sie einen Spruch aus der Kab-
bala dem Buch als Motto vorangestellt:
„Hüte dich! Spielst du Gespenst, bist du
bald eins.“ Und die Form ihres Schrei-
bens entspricht voll und ganz dem Inhalt:
knappe Sätze, kurze Kapitel, ständige Sze-
nenwechsel. Selbstironisch hält sie fest,
dass alles, was sie schreiben könne, kurz-
atmig wäre, dass ihr die zwei Kinder wenig

Luft ließen, obwohl Romane doch einen
langen Atem haben sollten. Nahezu aus-
nahmslos lobte die internationale Kritik
ihren „gleichermaßen melancholischen,
humorvollen wie lakonischen Stil“, sucht
und findet ihre literarischen Vorbilder: Da
wird alles genannt, was in Lateinamerika
Rang und Namen hat: Roberto Bolano,
Sergio Pitol und Juan Rulfo.

Deutschlesende können – dank der
Übersetzung von Dagmar Ploetz – sehr
viel von dem, was die Faszination der jun-
gen Autorin ausmacht, genießen. Und
nun, nach diesem Erfolg, reichte der Ver-
lag ihre Essays nach: eine ebenso leichte
wie schwerelose Sammlung von Texten
über Schreiben und Leben, besonders das
Leben in Mexiko, die im Original ein Jahr
vor dem Roman herausgekommen waren.
Der alte Mann Cees Nooteboom stellt in
einem Nachwort fest, dass das, was die

junge Frau da verfasst habe, etwas Beson-
deres wäre, einen Zauber hätte. Für die
Essays könnte auch der schwerelose Titel
ihres Romans gelten, aber sie nennt sie
„Falsche Papiere“. Das ist wieder einmal
bezeichnend für ihr Schreiben. Essays sind
doch sehr oft Anlass – sowohl für Autor,
als auch Rezensenten –, Bildung zu bewei-
sen, herzuzeigen, was man alles weiß.
Natürlich weiß Luiselli viel, immens viel;
so viel, dass sie es sich leisten kann, den
einen oder anderen Namen zu vergessen.
Aber, sie streut ihr Wissen nur beiläufig
ein. Sie hat – wenn diese Aussage in unse-
ren gender-betonten Zeiten erlaubt ist –
einen weiblichen Zugang zu ihren The-
men: eben die schon erwähnte Leichtig-
keit und Selbstironie. 

Sie wirft Gedanken hin, eigene und ange-
lesene, ergeht sich dann aber nicht in end-
losen Tiraden, denn dazu ist sie nach eige-
ner Aussage zu ungeduldig. Sie kommt
bald zu einem vorläufigen Schluss, greift
das Thema später noch einmal auf, ver-
sucht eine Variation, nähert sich auf einem
anderen Weg an – und lässt am Schluss
alles offen. Sie beginnt mit ihren Texten
auf der Toteninsel Venedigs, auf San Miche-
le, wo sie das Grab des russischen Litera-
turnobelpreisträgers Josef Brodsky sucht.
Und obwohl sie sich mitten drinnen in
ihrem Buch schwört, „nie wieder etwas
über diese Stadt zu lesen oder zu schrei-
ben“, schließt sie das Buch wieder in Vene-
dig. Ob sie dort – auf San Michele – die
alte Frau wirklich getroffen hat, die nur
zum Grab ihres verstorbenen Mannes woll-
te und die dem Text, der einen Spazier-
gang zwischen Mausoleen beschreibt, einen
ironisch-heiteren Anstrich gibt, wer weiß?
Soll man ihr glauben, dass sie – um doch
noch einmal auf Venedig zurückzukom-
men – dort, in diesem bürokratischen Para-
dies innerhalb eines Tages verheiratet und
somit italienische Staatsbürgerin werden
konnte, einzig und allein deswegen, um
zu einer Versicherungskarte zu gelangen?
Das, worum es ihr aber wirklich geht,
die Stadt, die ihr echt am Herzen liegt, ist
Mexiko. In immer wieder neuen Anläu-
fen versucht sie, sich schreibend dieser
Stadt zu nähern, um letztlich erkennen zu

Für Valeria Luiselli scheint
es keine Schwerkraft zu ge-
ben, weder in ihrem erzähle-
rischen, noch in ihrem essay-
istischen Schaffen. 
VON KONRAD HOLZER

Leicht und luftig

Nahezu ausnahmslos lobte
die internationale Kritik
ihren „gleichermaßen

melancholischen, humor-
vollen wie lakonischen Stil“.
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Sprachen lernen, Sprechen lernen Themen
ihrer Texte sind. Von da kommt sie zu den
Schriftstellern und den Büchern. Die
umfassend Belesene muss erkennen, dass
das Wiederlesen eines Buches, das Wie-
derkommen in eine Stadt, nur ein ver-
meintliches Zurückkehren sei, dass die
Sehnsuchtsmomente und auch die Rand-
notizen von damals nicht mehr zu verste-
hen wären. Sie bringt in ihren Assozia-
tionen Bauwerke und Schriftsteller, Bücher
und Wohnungen in Verbindung zuein-
ander und stellt fest, dass es – seit dort
Computer herumstünden – in fremden
Zimmern nichts mehr zu sehen gäbe. Den-
noch hinterlässt sie einem die Weisheit
eines alten Nachtportiers, der meinte, um
sich selbst kennen zu lernen, müsse man
so oft wie möglich in fremden Wohnun-
gen übernachten.
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Valeria Luiselli, geboren 1983 in Mexiko

City, schreibt als Journalistin für Magazi-

ne und Zeitungen, darunter die New York

Times. Sie ist Dozentin und Lektorin an der

Columbia University. Als Schriftstellerin ver-

öffentlichte sie 2010 den Essayband „Falsche

Papiere“ und 2011 den Roman „Die Schwe-

relosen“ (2013, Kunstmann). Für das New

York City Ballett schrieb sie Libretti. Sie lebt

mit ihrem Mann und ihrer

Tochter in Mexiko-City und

New York.

|Falsche Papiere| Übers. v. Dagmar
Ploetz u. Nora Haller. Kunstmann 2014,
126 S., EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 24,50
• Auch als E-Book
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Valeria Luiselli vermischt gekonnt Wahrheit mit Erfundenem.

müssen, dass das „ein zum Scheitern ver-
urteiltes Unterfangen ist“. So meint sie,
dass man sich keine umfassende Vorstel-
lung von Mexiko ergehen könne. Ein Spa-
ziergang „als Poetik der Gedanken“ wäre
dort nicht möglich, hierfür sei ein Fahr-
rad notwendig. Das Radfahren hätte für
sie noch am ehesten diese „einlullende und

sorglose Geschwindigkeit des Spazieren-
gehens, das die Gedanken befreit und nach
Lust und Laune schweifen lässt“. Luiselli
nimmt sich aber dann auch wieder Urlaub
von Mexiko und schreibt über die portu-
giesische Saudade, versucht dieses ganz
eigenartige Gefühl in anderen Sprachen
auszudrücken. Wie ja überhaupt Sprachen,
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Irgendwo steht bei Heimito von
Doderer – dem Verena Rossbacher
in ihrem Drachenbuch so einiges abge-
schaut hat –, dass ein Roman eine Welt
sein müsse. „Schwätzen und Schlach-
ten“, das soeben erschienene zweite,
für viele nach einem erfolgreichen Erst-
ling so schwierige Buch, ist eine ganz
eigene Welt mit ganz eigenem Per-
sonal, eine Welt, beschrieben in einem
dicken Roman voll Ironie und Klamauk,
in dem die Autorin, die sich selbst sehr
oft im Zwiegespräch mit ihrem Lektor
einbringt, schon sehr bald zugeben muss,
dass sie das Gefühl habe, die ganze Sache
wachse ihr über den Kopf. Dieses Über-
den-Kopf-Wachsen hätte man auch tat-
sächlich befürchten müssen, als Rossba-
cher einen Text mit dem Titel „Schlach-
ten“ 2010 im Rahmen des Bachmann-
Preises gelesen hat. Die Juryreaktionen
gingen damals von „auf Hochtouren lau-
fende Sprachmaschine“ bis „grauenhaft
manirierter Text“. Sie hat an der Geschich-
te gearbeitet, so dass ihr jetzt wieder – wie
damals vor fünf Jahren – einhellig Zustim-
mung entgegenschlägt.

Sie vollführt gewaltige Schlenker ganz
ohne irgendeinen Zusammenhang, lässt
schwätzen und schwafeln, aber auf so einem
heiteren, leichten, filigran dahinschwe-
benden Niveau, dass es für den Leser eine
reine Freude ist, ihren Helden – von denen
sie sich hin und wieder auch distanzieren

muss – zuzuhören, wobei der eine
nahezu ununterbrochen redet, der
andere viel öfter weich auf seinem
Maul sitzt und der dritte in Geheim-
nisse verwickelt ist. Der Lektor meint
– auf Seite 35 immerhin schon – von
seiner Autorin verlangen zu können,
„eine Geschichte schön auf knacki-
gen hundert Seiten abzuwickeln“. Die
denkt nicht daran, ständig verzettelt
sie sich, kommt vom Weg ab, erfin-
det Parallelhandlungen wie die
deutsch-französische Freundschaft,
ihre Fantasie schäumt über, ignoriert
alle Grenzen der Aufnahmefähigkeit,
lässt einen bis zum Geht-nicht-mehr
Wortwitz genießen. 

Das Hier und das Jetzt ist das
Wichtige, im Abgang bleibt die Er-
innerung an vollkommenen Lese-
genuss, von dem man mehr, immer
mehr will, und so treibt einen die
junge Autorin weiter durch viele

hunderte Seiten. Sie möge verzeihen, dass
da immer das Jungsein so herausgehoben
wird, aber es ist so viel Erfreuliches in die-
sem jugendlichen Unbekümmertsein,
auch wenn das nur gut gespielt ist. Irgend-
wann einmal – knapp nach der Hälfte des
Buches – meint sie, dass nur noch ein paar
Schlenker nötig wären, ein paar Hebel
noch einrasten müssten, und dann wäre
es so weit. Weit gefehlt. Da geschieht noch
so allerhand; so muss ja auch das „Schlach-
ten“ aus dem Titel hineingepresst wer-
den. Häufigster Ort der Handlung ist –
wie schon im Drachenbuch – ein klei-
nes, nahezu immer proppenvolles Lokal,
in dem köstliche Mehlspeisen und Sup-
pen serviert werden. Überhaupt wird sehr
viel und zumeist recht süß gegessen. Die
drei Länder, die im Leben Rossbachers
eine Rolle spielen, nämlich Österreich
(wo sie geboren ist), die Schweiz (wo sie
studiert hat) und Deutschland (wo sie jetzt
lebt und schreibt) bekommen schon auch
ihr Fett weg, aber auf einem so hohen
Niveau, dass jeder wird mitlachen kön-
nen, vor allem wir Österreicher.
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Verena Rossbachers zweiter Roman
besticht durch Esprit und Wortwitz.

FO
T

O
: S

A
R

A
H

 S
C

H
L

A
T

T
E

R

Verena Rossbachers
Romanerstling „Verlan-
gen nach Drachen“ war
für KONRAD HOLZER

pures, überbordendes
Lesevergnügen. Nun er-
zählt er, was vom zweiten
Buch der jungen Autorin
zu halten ist.

Als zechten wo Engel

Verena Rossbacher, geboren 1979 in Blu-

denz, aufgewachsen in Österreich und der

Schweiz, studierte Philosophie, Germanistik

und Theologie in Zürich, ging dann ans Deut-

sche Literaturinstitut Leipzig, veröffentlichte

neben ihren Romanen (Verlangen nach Dra-

chen, 2009, und Schwätzen und Schlach-

ten, 2014, beide bei Kiepenheuer & Witsch)

auch Theaterstücke sowie Beiträge in Zeit-

schriften und Anthologien. Sie erhielt Sti-

pendien, Förderpreise und die Autorenprä-

mie des Bundesministeriums für Unterricht,

Kunst und Kultur. 2010 las sie bei den Tagen

der deutschsprachigen Litera-

tur in Klagenfurt. Die Autorin

lebt in Prenzlauer Berg, Berlin.

|Schwätzen und Schlachten| 
Kiepenheuer & Witsch 2014, 640 S., 
EurD 24,99/EurA 25,70/sFr 34,70
• Auch als E-Book
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Der Herr, auf den ich im Café Daniel
Moser in der Wiener Rotenturmstraße
zugehe, ist mit allem versorgt: mit Kaf-
fee, Sandwich, Zigaretten und einem geöff-
neten Laptop. Genau wie ich mir einen
Weltreisenden vorgestellt habe. Er hat den
Interviewtermin zweimal verschoben, beim
zweiten Mal, weil er von Ostern noch fix
und fertig sei. 

„Was war zu Ostern?“
„Sonntags faste ich immer und dies-

mal hatte ich am Tag davor zuviel Scho-
kolade gegessen und der Montag ist dann
immer ein bisschen mühsam und außer-
dem musste ich einen Artikel für den Play-
boy zu Ende bringen, den ich schon vor
einem halben Jahr versprochen hatte“, ant-
wortet der gepflegte Herr mit den etwas
längeren, aber ebenso gepflegten Haaren.

Ich hatte mir eine andere Antwort er-
wartet. Immerhin kommt Helge Tim-
merberg in den Medien als Reinkarnati-
on des amerikanischen Beat-Poeten Jack
Kerouac rüber. Ständig „on the road“, meis-
tens bekifft, oft in Begleitung faszinie-
render Frauen und auf der Suche nach
guten Geschichten. Ist der am Ende eine
ausgeklügelte Kunstfigur?

Ja und nein. 
Der öffentliche Timmerberg ist natür-

lich nicht der ganze Timmerberg, aber es
gibt bestimmte Teile der Persönlichkeit
Timmerberg, die an der Schreibmaschi-
ne automatisch anspringen und sich ver-
stärken, während andere ausgeblendet wer-
den. Wir wollen über sein neuestes Buch
sprechen, das es acht Tage nach Erschei-
nen schon auf Platz 20 der Spiegel-Best-
sellerliste gebracht hat. Ach ja, das gehör-
te auch noch zum Osterstress, die Warte-
rei, ob sich das wirklich ausgeht. Die Kurz-
fassung dieses Buchs steht am Anfang des
letzten Kapitels: „Ein literarisches Dreh-
buch auf der Grundlage einer Geschich-
te der Baronin Elsa Sophia von Kamp-
hoevener, die sie auf der Grundlage einer
alten türkischen Geschichte nacherzählt
hat. Die Nacherzählung einer Nacher-
zählung eines ewigen orientalischen Mär-
chens.“

Kamphoevener! Ist das nicht diese zwie-
lichtige Rundfunktante der 50er-Jahre,
die sich ihre Biografie zusammengeklaut
hat wie Karl May oder Jack Unterweger?

Ja und nein. 
Im Roman spannt der Autor Timmer-

berg den Bogen von der Faszination für
eine Kunstfigur über 22 Jahre, drei Län-
der und drei Facetten des Orients: über

Ägypten, Marokko und die Türkei im
Licht des alten, des neuen und des erträum-
ten Ostens. So weit muss er ausholen, damit
die Leser am Ende verstehen, warum es zu
keinem Film über die Baronin Elsa Sophia
von Kamphoevener kommen konnte und
warum das Märchen von der Perlenkara-
wane, das uns die beiden am Ende des
Buches schenken, diese Umwege wert war.
Denn Helge Timmerberg ist abseits aller
Inszenierungen vor allem eines: Schrift-
steller. Und zwar einer, der weiß, wie man
die Zutaten so zusammenbraut, dass kein
fader Babybrei herauskommt, sondern eine
ebenso süße wie herbe, unterhaltende wie
nachdenklich stimmende Soup de la Vie,
welche die Geschmacksknospen der Lesen-
den explodieren lässt. 

Apropos Zutaten: Beginnen wir mit dem
Harem. „Das Teetässchen schmiegte sich
wie die Taille einer Frau in meine Hand
… Das kleine Meer inmitten der Stadt,
das nachts nicht länger wie ein goldenes
Horn aussieht, sondern sich wie eine fun-
kelnde Vagina in die Stadt einschmiegt
… Marokko empfing mich wie eine bil-
lige, aber wunderschöne Hure …“

„Ich liebe Frauen“, schmunzelt der ge-
lassene Herr im Café. „Würde ein Virus
alle Frauen der Erde dahinraffen, würde
ich mich sofort umbringen.“

Während der Arbeit an dem Buch ist
sein Vater gestorben – danach hat er ihm
darin eine berührende Erzählpassage ge-
widmet. Wenn die Lesetour vorbei ist,
geht es mit dem geerbten Mercedes des
Vaters und dem eigenen Sohn nach Indi-
en. Auf die Suche nach der nächsten
Geschichte …

On the Road
im Orient
Helge Timmerberg reist und schreibt viel. CHRISTA NEBEN-
FÜHR hat sich mit ihm über seinen neuen Roman unterhalten.

Helge Timmerberg, 1952 in Hessen gebo-

ren, wurde Anfang der 80er-Jahre mit Rei-

sereportagen aus aller Welt bekannt. Zu

seinen Auftraggebern zählte die Zeit genau-

so wie die Bild-Zeitung, die Bunte, Stern,

Spiegel und Playboy. In den letzten zehn

Jahren veröffentlichte er dreizehn Bücher,

darunter „Tiger fressen keine Yogis“, „Das

Haus der sprechenden Tiere“, „Shiva-Moon“,

„Timmerbergs Single-ABC/Timmerbergs

Beziehungs-ABC“, „In 80 Ta-

gen um die Welt“ und zuletzt

„African Queen“.

|Die Märchentante, der Sultan, mein
Harem und ich| Malik 2014, 252 S.,
EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,90
• Auch als E-Book
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Helge Timmer-
berg liebt Frauen,
Schokolade und
lange Reisen.
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Wenn es Nacht wird in Madrid, dann ist
Paul Ingendaay in seinem Element. Für
den Journalisten und Autor, der seit mehr
als 15 Jahren als Kulturkorrespondent in
Spanien lebt, ist nicht nur die madrileni-
sche Nacht etwas ganz Besonderes, son-
dern das gesamte Land mit seinen Bewoh-
nerInnen. Als geborener Kölner kennt er
beide Welten, die seiner Landsleute, mit
besonderem Hang zu Spaniens Küsten und
Städten, und die des Machismo, der stol-
zen Männer und noch stolzeren hispani-
schen Frauen. In seinen „Gebrauchsan-
weisungen für Spanien“ erzählt er von den
Geheimnissen des Landes, von den komi-
schen Seiten seiner BewohnerInnen, erklärt,
warum er das Land liebt, aber auch, was
ihm gar nicht gefällt. „Natürlich ist es
eine subjektive Schilderung des Landes,
das mir trotz aller Nähe fremd genug ge-
blieben ist, um es mit großen Augen anzu-
schauen“, sagt der Autor über seine „Ge-
brauchsanweisung“, die bereits in der 10.

Auflage erschienen ist. Weil aber für vie-
le Reisende aus deutschsprachigen Lan-
den Spanien gleich gesetzt wird mit An-
dalusien, hat Ingendaay nun auch für den
südlichen Teil des Landes einen Leitfa-
den geschrieben. Die Schönen und Rei-
chen von Marbella treten hier ebenso auf
wie die Flamencotänzer von Sevilla oder
andalusische Mütter mit ihren Kindern.
Natürlich räumt der Kenner auch mit so
manchem Klischee auf, muss aber zuge-
ben, dass in jedem Klischee oder Vorur-
teil auch ein Körnchen Wahrheit steckt. 

Andalusien ist zwar nur eine von sieb-
zehn Regionen Spaniens und nicht einmal
die größte, aber die bekannteste und daher
auch von Mythen und Fantasien am meis-
ten geprägte. Ingendaay kann die Liebe
der Touristen und UrlauberInnen zu An-
dalusien verstehen und findet ungezählte
Superlative, um die Region auszuzeich-
nen: „Man kann in Andalusien zwanzig
Arten von Urlaub machen. Als Teil des

demokratischen
Spanien ist An-
dalusien eine
selbstbewusste
Region, die ge-
nau weiß, was
ihr Weltruhm
wert ist. Das
meistbesuchte

Monument des Landes ist ja nicht etwa der
Prado, sondern die Alhambra in Granada.
Die quirlige, sinnliche Hauptstadt Anda-
lusiens, Sevilla, wird in Opern besungen.
Mit dem Nationalpark Sierra Nevada be-
sitzt die Region den höchsten Punkt der
Iberischen Halbinsel, mit der Moschee von
Córdoba den bedeutendsten Sakralbau ara-
bischer Kultur auf dem Kontinent. In An-
dalusien treffen sich nicht nur die verschie-
densten Landschaftsformen, hier ist alles
in so verschwenderischer Vielfalt und Größe
vorhanden, bestrahlt von Licht, umspielt
von üppiger Vegetation, dass man im Grun-
de gar nicht weiterreisen muss.“

Doch Ingendaay lebt nicht als Urlau-
ber an der Küste, sondern arbeitet in der
Großstadt Madrid. Auch da sind die Näch-
te lang und nicht allein zum Schlafen ge-
macht. Als Autor kann Ingendaay davon
Geschichten erzählen, die kaum zu glau-
ben sind. Aus Zeitungsnotizen, eigenem
Erleben und der Fantasie sind sie geformt,
düster, subtil, voller offener oder verdeckter
Grausamkeit, kühl, nahezu unbeteiligt
berichtet. 

Der Autor selbst wirkt weder düster
und schon gar nicht kalt, wenn er sich
für die Nacht von Madrid begeistert: „Die
Nacht in Madrid ist sehr belebt. Die Leu-
te gehen viel später aus, man kann sich
in Madrid auch noch um Mitternacht ver-
abreden. Der Titel des Buches bezieht sich
ja auf eine Geschichte, in der ein Mann
die Hauptperson ist, der in der Nacht lebt.
Der hat zwar auch einen Beruf, den er aber
vernachlässigt. Das wichtigste ist seine
Existenz in der Nacht. In der Nacht gel-
ten ja ganz andere Regeln.“ In seinen „Ge-
brauchsanweisungen“ beschreibt Ingen-
daay Madrid als die „hellste Stadt über-
haupt“. „Das stimmt, allerdings ist sie
jetzt etwas dunkler geworden, wegen der
Kürzungen. Es wird gespart, auch am
Licht. Im Sommer sind aber auch die Näch-
te sehr warm, auch morgens um vier Uhr
sieht man viele Menschen unterwegs, da
kann es sogar zu Verkehrsstaus kommen.
Das verändert auch den Blick des Autors
auf das Ambiente und bringt andere Ge-

Spät essen, laut reden, wenig schlafen, kein Fahrrad haben,
die Mülltrennung vergessen, dem berühmtesten Fußball-
verein der Welt zuschauen, bei Rot über die Ampel fahren:
Madrid liegt zwar in Europa, erstaunt das deutsche Gemüt
aber immer noch. Sagt Paul Ingendaay, Journalist und
Autor, und kann auch erklären, warum. VON DITTA RUDLE
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Der Wahl-
Madrilene

Als Journalist kann ich in
viele Lebenszusammenhän-

ge hineinschauen, die ich
niemals kennen gelernt hät-
te, würde ich nicht beruflich

damit zu tun bekommen.
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Paul Ingendaay, Journalist und Autor, gebo-

ren 1961 in Köln. Er studierte Amerikanistik,

Anglistik, Hispanistik und Germanistik in

Köln, Dublin und München. Seit 1989 ver-

fasst er Essays und Rezensionen für die FAZ,

daneben Lehraufträge an der Universität

München. 1997 wurde Ingendaay mit dem

Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik ausge-

zeichnet. Seit 1998 ist er Feuilletonkorres-

pondent für Spanien und Portugal mit Sitz

in Madrid. Für seinen Roman „Warum du

mich verlassen hast“ (2006) erhielt er den

aspekte-Literaturpreis des ZDF sowie den

Niederrheinischen Literaturpreis der Stadt

Krefeld. 

|Gebrauchsanweisung für Andalusien| Piper 2014, 224 S.,
EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 21,90 • Auch als E-Book

|Die Nacht von Madrid| Piper 2013, 176 S., EurD 17,99/
EurA 18,50/sFr 25,90 • Auch als E-Book
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schichten hervor.“ 
Flamenco, Stierkampf, Tapas

erwähnt der Autor in seinen Nacht-
geschichten nicht. „Das ist ja nur
für manche etwas Wichtiges. Es
gibt sehr viele Spanier, die mit
Stierkampf nichts im Sinn haben.
Im täglichen Leben vieler Men-
schen spielt auch der Flamenco kei-
ne Rolle. Auch in Bayern sieht man
nicht überall Lederhosen. Übrigens
trinken die Spanier neuerdings
auch viel Bier. Aber für mein
Schreiben spielt das keine Rolle.“ In den
Geschichten klingt auch die Fremdheit
durch, die Ingendaay in seiner zweiten
Heimat immer wieder spürt. „Ich schrei-
be auf Deutsch, und da entsteht Distanz.“ 

Das literarische Schreiben unterschei-
det sich für Ingendaay wesentlich von sei-
ner journalistischen Arbeit: „Ich habe viel
früher begonnen literarisch zu schreiben,
denn als Journalist. Journalismus ist mein
Beruf, aber die Bedeutung der Bücher in
meinem Leben wird immer stärker. Beim
fiktionalen Schreiben ist das Herz, die Lei-
denschaft mehr gefordert. Den Verstand
brauche ich natürlich bei beiden Arten des
Schreibens, und das Recherchierte, Erleb-
te nährt auch mein literarisches Schreiben.
Als Journalist kann ich in viele Lebens-
zusammenhänge hineinschauen, die ich
niemals kennen gelernt hätte, würde ich
nicht beruflich damit zu tun bekommen.
Die Welt kommt zu mir oder ich gehe in
sie hinein und komme dann zurück und
fantasiere im Erzählen weiter.“ 

Was liebt Paul Ingendaay besonders an
Spanien und seiner Hauptstadt Madrid?

„Die Lebens-
freude, die
Fähigkeit
im Augen-
blick zu leben. Ich liebe die Improvisati-
onskunst, die Fähigkeit, aus jeder Situa-
tion etwas zu machen. Natürlich sind das
Verallgemeinerungen, aber in jeder Ver-
allgemeinerung steckt ja eine Wahrheit,
und meine Wahrheit ist, dass die Men-
schen einerseits sehr direkt und emotions-
betont sind, andererseits aber auch leidens-
fähig. Die Geschichte zeigt ja, dass sie
immer wieder mit Katastrophen umge-
hen mussten. Die ältere Generation hat
zum Beispiel in den Zeiten des Bürger-
kriegs auch Hunger erleben müssen. Die
Spanier aber jammern nicht.“ Mit schar-
fem Blick sieht der Journalist auch nega-
tive Seiten: „Spanien ist keine perfekte
Demokratie, keine hochentwickelte Bür-
gergesellschaft; viele Jahrhunderte hin-
durch bis zu Francos Tod von einer auto-
ritären Gesellschaft beherrscht, mit aller
Angst vor Autorität, Duckmäusertum
und einer Klassengesellschaft. Noch gilt
die Herkunft mehr als die eigene Leistung.

Das macht eine Gesellschaft ver-
steinert und starr.“ Für Ingendaay
haben „Wirtschaft und Politik
versagt“, das findet er „traurig
anzusehen“. Seine ersten beiden
Romane ließ der Autor in
Deutschland spielen, jetzt erzählt
er von spanischen Nächten, doch
er schreibt weiterhin auf Deutsch.

„Man soll das Werkzeug verwenden, das
man am besten beherrscht. Aber ich habe
diesmal die Erzählungen nach Madrid ver-
legt, weil es die Welt ist, die ich momen-
tan am besten kenne.“

Zwei Bücher über Spanien, die ganz
ohne Flamenco, Stierkämpfe und
Tapas auskommen.
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In dem Roman „Lagerfeuer“ von Julia
Franck kreuzen sich Ende der 1970er-Jah-
re die Wege von vier Figuren in West-
berlin, in einem Notaufnahmelager für
Menschen, die aus der DDR gekommen
sind: „Ein Lager mit einer Mauer drum-
herum, in einer Stadt mit einer Mauer
drumherum, mitten in einem Land mit
einer Mauer drumherum.“ Seit dem Som-
mer 1961 sah man diese Mauer als Sym-
bol für das geteilte Deutschland und für
das System des Ostblocks, der sich mit
dem Eisernen Vorhang umgab. Im Jänner
1989 meinte Erich Honecker, die Mauer
sei ein „antifaschistischer Schutzwall“; sie
werde noch in Jahrzehnten stehen. Zehn
Monate später fiel sie. Sehr zur Überra-
schung vieler Menschen, auch von Diplo-
maten. Es war ein enormer Umbruch, es
gab Glücksfeiern auf den Straßen.

Wie haben das Paul Lendvai, der aus
Budapest stammt, und Julia Franck, die
1970 in Ostberlin geboren wurde und
1978 mit ihrer Mutter in den Westen zie-
hen konnte, erlebt? Und wie sieht das
ein Vierteljahrhundert später aus? Darü-
ber lasen und sprachen Lendvai und Franck
bei TRANSFLAIR – aus der Sicht unter-
schiedlicher Generationen: aus der Pers-
pektive eines arrivierten Journalisten, der
im kommunistischen Ungarn Berufsver-
bot hatte, und der Schriftstellerin, deren
jüdische Großmutter aus politischer 
Überzeugung aus dem Exil in die DDR
gegangen war.

Paul Lendvai wurde 1953 in Ungarn, wo
er als Journalist arbeitete, verhaftet und
dann mit Berufsverbot belegt. Nach dem
Aufstand von 1956 landete er schließlich
in Wien; hier schrieb er als politischer
Kommentator nicht nur für Zeitungen,
im ORF leitete er die Osteuropa-Redak-
tion, bei „Radio Österreich International“
war er Intendant … Von seinen zahlrei-
chen Büchern gehen zuletzt 2006 „Der FO
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Ungarnaufstand“ und 2009 „Als der Eiser-
ne Vorhang fiel“ besonders auf das The-
ma des Abends ein. Wegen der Ausein-
andersetzung mit dem Orbán-Regime in
„Mein verspieltes Land. Ungarn im Um-
bruch“ (2010) musste er heftige Drohun-
gen ertragen und sogar eine Lesung absa-
gen. Zu seinen zahlreichen Ehrungen zählt
der Österreichische Staatspreis für Kul-
turpublizistik. 

Julia Franck ihrerseits erhielt 2007 den
Deutschen Buchpreis für „Die Mittags-
frau“ zugesprochen. Dieser Roman beginnt
zur Zeit eines anderen Umbruchs, 1945,
als eine Mutter ihren kleinen Sohn einfach

auf einem Bahnhof im Osten zurücklässt
– und um den Gründen dieser Handlung
auf die Spur zu kommen, geht es in der
Familiengeschichte bis vor den Ersten Welt-
krieg zurück. Die Mauer-Welt von „Lager-
feuer“ bildet auch das Umfeld von Francks
zuletzt erschienenem Roman „Rücken an
Rücken“, der aus der Perspektive eines
jugendlichen Geschwisterpaars ab Ende der
1950er-Jahre in Ost-Berlin erzählt. Ihre
Mutter, eine Künstlerin, erklärt: „Es geht
um Gesellschaft, nicht um das Private.“
Aber mit dem Mauerbau beginnt auch die
Katastrophe im Privaten: „Nur weil Gaga-
rin ins All fliegt, vergrößert sich nicht unse-
re Welt, sie verkleinert sich mit Hilfe der
Passierscheine.“ Und später: „Die Mauer
macht uns endgültig zu Tieren im Zoo.“

Wie haben Julia Franck und Paul Lend-
vai selbst dieses Gesellschaftliche und die-
ses Private erlebt, hinter dem Eisernen
Vorhang, beim Mauerfall und danach?
Diese „Wachablöse und Umstürze in den
einzelnen osteuropäischen Ländern“ seien
in Wirklichkeit ein Fortsetzungsroman ge-
wesen, sagt Lendvai. Er habe lange Zeit
gedacht, dass Russland, auch unter Gor-
batschow, die DDR nicht aufgeben wer-
de. Als dann der tatsächliche Umbruch
geschah, war er selbst gerade bei einer
Konferenz in Moskau und hätte nicht ge-
glaubt, dass in absehbarer Zeit eine deut-
sche Einheit möglich sein könnte. Wie die
Politiker, die meinten, sie seien die Trei-
benden, zu Getriebenen wurden, „das war
eine historische, von niemandem erwar-
tete Weichenstellung“. Für seine ORF-
Serie „Oststudio“ suchte er damals jeman-
den aus der Tschechoslowakei; man habe
ihm mitgeteilt, in Linz gebe es einen Öko-
nomieprofessor, den möge er einladen. Die-
ser Václav Klaus sei sehr vorsichtig gewe-
sen: „Er sprach, wie ein Intellektueller
schweigt.“ Zwei Wochen später, beim Um-
bruch, saß Klaus dann schon neben Havel
– und heute stehe er auf der ganz anderen
Seite: „Die Menschen ändern sich.“

Sie habe diese Jahre natürlich anders
erlebt, sagt Julia Franck. 1989 war sie 19,
Krieg und Nachkriegsjahre waren aller-
dings in ihrer Familiengeschichte präsent.
Ihre Großmutter hatte im NS-Regime vom
Staat ihre Identität als „Halbjüdin“ erfah-
ren müssen und war überzeugte Kommu-
nistin geworden. Anfang der 1950er-Jah-
re entschied sie sich, in die DDR zu gehen.
Diese Frau hat die Geschichte der Fami-
lie „enorm geprägt“; ihre Mutter habe ihre
Kindheit für diese Ideologie „geopfert“,

Was wurde aus
Freibier&Bananen?

25 Jahre nach dem Fall der Berliner 
Mauer: Julia Franck und Paul Lendvai

bei Transflair. VON KLAUS ZEYRINGER
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Julia Franck kam bereits 1978 in den Westen.
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Roman entschieden.
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Über die Grenze zu gehen, wie das Julia
Franck beschreibt, das ist auch für Lend-
vai bestimmend. Und so heißt sein jüngs-
tes Erinnerungsbuch „Leben eines Grenz-
gängers“. In einer seiner Kolumnen meint
er: „Der Übergang vom Plan zum Markt
verlief unvergleichlich besser als der Um-
gang mit der kommunistischen Vergan-
genheit und als die Verankerung der Pres-
sefreiheit und des Rechtsstaats“; das schaf-
fe einen ungünstigen Boden für populis-
tische Demagogen und nationalistische Ex-
tremisten. Noch dazu, sagt er, habe das
Sicherheitsgefühl in den freien Gesell-
schaften jeden Sinn für die Gefahr von
extrem rechts und links erstickt.

die in den Augen von Julia Franck immer
„etwas Verblendetes“ hatte, wie eine „Er-
satzreligion“ – um eine derartige Familien-
geschichte geht es ja auch im Roman „Rü-
cken an Rücken“. Sie selbst hat die DDR
als Einschränkung erfahren. Früh hat man
ihr erklärt, sie als Künstlerkind werde kein
Abitur machen können; und so hat die Mut-
ter 1974 den ersten Ausreiseantrag gestellt,
worauf sie mit Berufsverbot bestraft wur-
de. „Die Wiederholung der diktatorischen
Einflussnahme auf das Leben eines Einzel-
nen war für meine Mutter unerträglich.“
Als sie dann 1978 in den Westen durften,
war das für die Kinder eine unvorstellbare
Situation, da sie nicht wussten, ob sie je die
Verwandten und Freunde im Osten wie-
dersehen könnten. Dazu kamen die beschä-
menden Verhöre im Aufnahmelager und
der Druck der alliierten Geheimdienste.

Die Grenze musste Julia Franck folglich
als einen Tatbestand erfahren, der ihre Bio-
grafie zersplitterte. Der Traum, sie möge
eines Tages verschwinden, war so lebendig,
dass sie dann beim Fall der Mauer auch
ängstliche Gefühle entwickelte – hatte sie
doch am eigenen Leib und Geist erfahren,
welche Missverständnisse, Vorurteile und
falsche Hoffnungen es zwischen den bei-
den Teilen Deutschlands gab. 

Paul Lendvai findet, dass diese Situati-
on im Privaten und Gesellschaftlichen nicht
untypisch gewesen sei, und verweist auf
eine Reihe von Intellektuellen, die sich wie
Francks Großmutter ideologiegläubig ver-
halten haben. Im Gegensatz zur DDR hät-
ten jedoch in Ungarn nach der Nieder-
schlagung des Aufstandes von 1956 alle die
Lage verstehen müssen. 

Deutschland ist für ihn ein Glücksfall,
wenn er bedenke: Der Präsident ist ein ehe-
maliger Pastor aus der DDR, die Bundes-
kanzlerin die Tochter eines Pastors aus der
DDR – 1989 hätte auch das keiner für mög-
lich gehalten. Es sei natürlich in der Folge
des Umbruchs keineswegs um Freibier oder
Bananen gegangen, sondern welch ver-
schiedene Wege Politiker in Ländern wie
Ungarn oder Serbien, andererseits Polen
oder Tschechien eingeschlagen haben. Mit
vielen von ihnen hat Lendvai gesprochen,
und er führt als Beispiele einerseits Zoran
Djindjic an, der als Milosevic-Gegner in
Belgrad ermordet wurde, und andererseits
den Kroaten Ivo Sanader, der „das Geld zu
sehr geliebt“ hat und wegen Korruption
ins Gefängnis musste.

Julia Franck sieht an der Wiederverei-
nigung einiges gelungen; beim Drama in
der Ukraine könne man aber beobachten,
dass der Mensch nicht besser werde. Sie hat
einige Zeit gebraucht, bis sie die Grenzer-
fahrungen erzählen konnte. Das Roman-
schreiben sei der Versuch, sagt sie, eine eige-
ne Perspektive auf die Welt zu richten; dazu
gehöre die Verdichtung, in der die Welt
einerseits zwar wahrhaftig, andererseits aber
erzählbar werde.

Der Übergang vom Plan zum
Markt verlief unvergleichlich
besser als der Umgang mit

der kommunistischen 
Vergangenheit.

Der Osteuropa-Spezialist Paul Lendvai

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

Julia Franck |Rücken an Rücken| Fischer TB 2013, 384 S., 
EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90 • Auch als E-Book

Julia Franck |Lagerfeuer| Fischer TB 2013, 384 S., EurD 9,99/
EurA 10,30/sFr 14,90 • Auch als E-Book

Paul Lendvai |Leben eines Grenzgängers| Übers. v. Ernö 
Zeltner. Kremayr & Scheriau 2013, 255 S., EurD/A 24/sFr 34,50
• Auch als E-Book

�ZUM THEMA



BUCHKULTUR 154 | Juni/Juli 201424

FO
T

O
: P

E
T

E
R

 V
O

N
 F

E
L

B
E

R
T

Ein seltener Fall: Die Fortsetzung folgt
nicht, sondern ist vorausgeeilt. Veronika
Peters hat das Paradoxon geschafft. Ihr
Roman „Das Meer in Gold und Grau“ ist
2011 erschienen. Die Geschichte einer
jungen Frau, die zur alten Tante in ein
abgelegenes Hotel an der Ostsee flüch-
tet, um sich selbst wieder zu finden. Man
kennt sich aus, und so genau muss man
ja die Liebeswirren der Katia Werner auch
nicht wissen. Doch dann, zwei Jahre spä-
ter, begegnet sie der Leserin wieder, die-
se unangepasste Katia Werner; da kennt
sie ihre Tante Ruth noch gar nicht und
fängt gerade als Betreuerin in der offenen
psychiatrischen Wohngemeinschaft, der
Goldbachmühle, an. Jetzt erfährt die Lese-
rin, warum Katia bei Tante Ruth am Meer
nach Fassung ringt. Die Grenzen einer
großen Liebe haben ihr blaue Flecken ver-
ursacht. Der aktuelle Roman, „Die Liebe
in Grenzen“, ist eine Vorgeschichte, deren
Nachspiel längst geschrieben ist. 

„Ja, das stimmt“, sagt Veronika Peters,
„es sind zwei Geschichten verkehrt. Das
ist ja der Luxus, den man sich als Auto-
rin leisten kann. Man kann durch die Zei-
ten wandern, vor und zurück, wie es einem
gefällt.“ Oder gerade einfällt. „Das hat ein-
fach auch den Grund, dass diese Katia, die
da bei der Tante im Hotel auftaucht, ja
durch ihre Erlebnisse in der Goldbach-
mühle die geworden ist, die sie dann ist.
Aber auch, dass einfach die spätere Ge-
schichte früher reif war. Aber die beiden
Geschichten sind schon in sich abgeschlos-
sen, man versteht das eine Buch ohne das
andere.“ Die Goldbachmühle, in der Katia
nicht nur Arbeit, sondern auch ein wenig

Ruhe finden möchte, beherbergt ein Häuf-
lein Außenseiter, die nicht wirklich krank
sind, sich aber nicht in den üblichen gesell-
schaftlichen Alltag eingliedern können.
Zu den BewohnerInnen gehört auch Kon-
rad, ein attraktiver Mann, der die Kunst
des Manipulierens versteht und unter all
den Sonderlingen selbst eine Sonderstel-
lung einnimmt. Es kommt, wie es kom-
men muss, schließlich befinden wir uns
mitten in einem Roman – aber der ist kei-
neswegs von Hedwig Courts-Mahler, dazu
ist er zu fein gesponnen, sind die Charak-
tere zu differenziert gezeichnet, das Ende
zu wenig süß. 

Als junge Frau hat Peters selbst mit psy-
chiatrieerfahrenen Menschen zu tun ge-

habt. „Ich habe mir die Goldbachmühle
ausgedacht, weil ich meine, so einen Ort
sollte es geben. Aber auch an einem sol-
chen Ort, an dem die Freiheit gelernt wer-
den soll, gibt es Grenzen, und Katia, die
Hauptperson, erkennt sie nicht an.“ Eigent-
lich, so meint die Autorin, sei der Titel
des Buches ein Frage. „Wo sind die Gren-
zen der Liebe, wer errichtet sie? Darf die
Liebe jede Grenze überschreiten?“ 

Die Frage, wann Veronika Peters, die
ihren ersten, autobiografisch inspirierten
Roman mit 40 veröffentlicht hat, die Lust
am Schreiben gepackt hat, kann sie gar
nicht eindeutig beantworten: „Ich habe
schon immer schreibend über die Dinge
nachgedacht, ich hab auch schon als Kind
viel gelesen und daraus schreibend Profit
gezogen.“

Mit der gleichen Leidenschaft ist sie
auch Ehefrau und Mutter. Am Beginn die-
ser ganz privaten Liebesgeschichte stand
mehr als ein Grenzbaum, doch weder der
spätere Ehemann, Christoph Peters, noch
Veronika ließen sich dadurch bremsen.
Diese Liebe missachtete jegliche Grenzen,
überflog sämtliche Hürden. Doch das ist
eine andere Geschichte, deren Funken in
einer Klosterbuchhandlung aufglühten,
als ein junger, bereits erfolgreicher Autor
zur Tür hereinkam. Bald 15 Jahre sind
Autorin und Autor schon verheiratet. Ohne
Eifersucht und Konkurrenzneid werden
die Personen einer neuen Geschichte vor-
gestellt und ihr Schicksal besprochen. Da
wundert sich dann die Nachbarin, wenn
Christoph am Balkon sagt: „Jetzt ist der
endlich tot“, und Veronika sich mit ihm
freut: „Gott sei Dank.“

Veronika Peters, geboren 1966 in Gießen,

hat mit 15 ihr Elternhaus verlassen und sich

mit Gelegenheitsarbeiten durchgeschlagen.

Ausbildung als Erzieherin. Eintritt in ein

Benediktinerinnen-Kloster. Als erfolgreiche

Leiterin der Klosterbuchhandlung hat sie

ihren späteren Mann, den heute mit Prei-

sen geehrten Autor Christoph Peters, ken-

nengelernt. Auf die Zeit im Kloster blickt

sie in dem Buch „Was in zwei Koffer passt“

durchaus positiv zurück. Sie lebt

mit Mann und Tochter 

in Berlin. 

|Die Liebe in Grenzen| Goldmann 2013,
272 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,50
• Auch als E-Book
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Übersprungene Grenzen
In ihrem vierten Roman fragt Veronika Peters nach den Grenzen der 
Liebe. Im Gespräch mit DITTA RUDLE gesteht sie, dass sie selbst diese
Grenzen nicht anerkannt hat und belohnt worden ist.

Wo sind die Grenzen der 
Liebe, wer errichtet sie?

Darf die Liebe jede Grenze
überschreiten?
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„Wie war es möglich, jemanden so zu ver-
missen, wie ich meine Mutter vermisste?
Ich vermisste sie so sehr, dass ich sterben
wollte. Es war eine harte, körperliche Sehn-
sucht wie das Verlangen nach Luft unter
Wasser.“

Theo verliert mit 13 seine Mutter; sie
kommt bei einem Terroranschlag in einem
Kunstmuseum ums Leben. Der Vater, ein
unverlässlicher Mann mit Neigung zum
Alkohol, hat die Fami-
lie längst verlassen. Bei
dem Anschlag im Muse-
um hat ein sterbender al-
ter Herr dem Buben ei-
nen Ring übergeben und
einen rätselhaften Satz
zu ihm gesagt. Da er da-
bei auf ein Bild der Ausstellung gezeigt
hat, nimmt Theo das Gemälde – das Bild
„Der Distelfink“ des Niederländers Carel
Fabritius – an sich und die „Mission“ des
Mannes an.

Wir haben also ein Rätsel; wir haben
einen einsamen jungen Mann, der erst bei
reichen Bekannten unterkommt und dann
von seinem Vater (der Typ ist nicht nur
trunk-, sondern auch spielsüchtig) nach
Las Vegas gebracht und dort in kriminel-
le Umtriebe verwickelt wird; und zudem
haben wir noch eine intelligente Betrach-
tung der rast- und beinahe seelenlosen Ver-

einigten Staaten der Gegenwart. Wir lesen
diesen Entwicklungsroman über Theo, der
sich für Kunst und Kultur interessiert, aber
zugleich auf Drogen, Drinks und Dieb-
stahl fixiert ist … Und wir staunen über
die Eleganz, mit der Donna Tartt in ihrem
dritten großen Roman „Der Distelfink“
sämtliche abgedroschenen Krimiklischees
vermeidet und stattdessen wieder ein Werk
abliefert, das aus einem Guss ist, große Li-

teratur, wenn man so
will, für die Tartt nicht
umsonst heuer einen Pu-
litzer-Preis erhalten hat.

Das heißt: Staunen wer-
den nur jene, die keines
der vorangegangenen Bü-

cher der Autorin gelesen haben. Schon mit
ihrem Debütroman „Die geheime Geschich-
te“ zog Tartt 1992 nämlich Freunde intel-
ligenter zeitgenössischer Literatur (also
der, die sich nicht in Nabelschau und „an-
gesagten“ Themen erschöpft) auf ihre Sei-
te, was dazu führte, dass das Buch in 24
Sprachen übersetzt wurde. Auch hier geht
es vordergründig um eine Kriminalge-
schichte – belesene College-Studenten in
Vermont ermorden einen Farmer, „weil
sie es eben können“, und stürzen dann im-
mer tiefer in eine Tragödie – und in Wahr-
heit um das Phänomen Jugend, um die-

Süßer Vogel Jugend
Vordergründig schreibt Donna Tartt ausgefeilte Kriminal-
romane, die zugleich sprachliche Kunstwerke sind. In Wahr-
heit aber geht es in ihren meisterlichen Büchern stets um das
Fast-Erwachsen-Sein – mit all seinem göttlichen Wahnsinn.
VON PETER HIESS

ses unwiederbringliche Gefühl, in einer
Welt der Wunder zu leben, wo einfach
alles möglich ist und es scheinbar keine
Grenzen gibt. Es sollte zehn Jahre dauern,
bis Tartt mit „Der kleine Freund“ (der
Geschichte eines Mädchens in den Süd-
staaten, das die Wahrheit über den myste-
riösen Tod seines Bruder herausfinden will)
ihren Ruf als literarisches Genie festigte.

Bis zum Erscheinen von „Der Distelfink“
vergingen wieder elf Jahre. Donna Tartt
lebt mittlerweile zwar nicht mehr nur
im tiefen Süden, sondern auch in Man-
hattan, doch der Southern-Lifestyle der
gebildeten, wohlhabenden Klasse ihrer
Heimat schimmert immer noch auf jeder
Seite ihrer Werke durch. Die Protagonis-
ten und Nebenfiguren ihrer Romane sind
Menschen, die über Literatur und Philo-
sophie nachdenken, die oft wie Dandys
durchs Leben gehen und nicht dem neo-
kapitalistischen „White Trash“ und dem
Heer von Lohnsklaven angehören, die welt-
weit immer mehr werden. Ihre inneren
und äußeren Dialoge kommen oft in einer
südlich trägen, schwülen Sprache daher,
die aber niemals schwülstig wird – so wie
Tartts Wörter auch stets präzise gesetzt
sind, sodass keine Seite ihrer Bücher je
vom Winde verweht wirkt.

„Der Distelfink“ ist (wie auch seine Vor-
gänger) zeitgenössische Literatur für Men-
schen, die beim Begriff „zeitgenössische
Literatur“ normalerweise die Nase rümp-
fen und entweder gleich zu den Klassi-
kern greifen oder sich lieber in Pulp-Wel-
ten stürzen, die keinen Anspruch haben
außer sich selbst. Die Bücher Donna Tartts
sind stets faszinierend, nie langweilig und
eröffnen Welten, die man während der
Lektüre unweigerlich in sich selbst wie-
derentdeckt. Daneben verblasst das meis-
te, was man uns sonst so als „relevant“
andrehen will.

Donna Tartt, stets faszinierend und nie eintönig

Donna Tartt wurde in Greenwood, Missis-

sippi, geboren. Während des Studiums

schrieb sie an ihrem ersten Roman „Die

geheime Geschichte“. Mit „Der Distelfink“

landete sie auf Platz 1 der New York Times-

Bestsellerliste. Sie lebt ab-

wechselnd in Charlottesville, 

Virginia, und in Manhattan.

|Der Distelfink| Übers. v. Rainer Schmidt 
u. Kristian Lutze. Goldmann 2014, 1023 S.,
EurD 24,99/EurA 25,70/sFr 35,50 
• Auch als E-Book
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Wir staunen über 
die Eleganz, mit der 

Donna Tartt sämtliche
abgedroschenen Krimi-

klischees vermeidet!
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Sind Bienen die besseren Demokraten?
Folgt man dem Neurobiologen Thomas
D. Seeley von der Cornell University, fällt
die Antwort eindeutig aus. Sie lautet: ja.
Und nochmals ja. Denn er stellt gängige
Ansichten über den Bienenstaat grund-
legend in Frage. 

Ein Bienenvolk sei, und das leuchtet in
„Bienendemokratie“ rasch ein, keine auto-
ritative, hierarchisch rigide Form des Zu-
sammenlebens mit der Königin an der
Spitze und den sprichwörtlich faulen Droh-
nen am unteren Ende.

Eindrucksvoll schildert Seeley die kom-
munikativen Praktiken der Bienen, die in
jüngster Zeit so nachhaltig in ihrer Exis-
tenz bedroht gewesen sind. Mit dem so
genannten Schwänzeltanz vermögen die
Tiere den exakten Standort eines neuen
Nistplatzes anhand des Sonnenstands zu
übermitteln und können diese Informa-
tion zusätzlich verknüpfen mit Einschät-
zungen von dessen Qualität und der genau-
en Flugentfernung. Wie aber entscheidet
das Bienenvolk, zu welchem Platz es sich
begibt, wenn die Kundschafterinnen nicht
nur einen, sondern gleich mehrere anprei-
sen? Der Schwarm testet sie keineswegs
nacheinander, lässt sich auch nicht ganz
zufällig am erstbesten nieder. Zuerst, so
Seeley, präsentieren die Kundschafterin-
nen sämtliche gewonnenen Informationen
über geeignete Orte. Danach machen sich
andere Artgenossen auf den Weg, um die
Angaben zu verifizieren. Zeitigt die Begut-
achtung ein positives Resultat, so wer-
ben auch die Kontrolleure für den neuen
Ansiedelungsort. Je besser dieser ist, umso
lebhafter und umso länger der Schwän-
zeltanz. Es kommt zu einer Abstimmung
zwischen den Kundschafterinnen, bei der
es darum geht, möglichst viele Schwarm-
mitglieder für sich zu gewinnen. Manch-
mal „diskutiert“ ein Bienenvolk tagelang.
„Die 1,5 Kilo Bienen in einem Schwarm“,

zweifeln ist. Dass sich vieles hiervon kaum
jemals in einer von menschlichen Lei-
denschaften angetriebenen pluralistischen
Gesellschaft realisieren lassen wird, ja
nicht die geringste Chance auf Umset-
zung besitzt, ist weder eine riskante, noch
eine politisch einseitige Aussage. Zuzu-
schreiben ist dies vielmehr Felbers
rousseauistischem Ansatz: Der Mensch ist
gut, erst recht in der Masse, und der gute
Mensch will ausschließlich Gutes. Man
möchte ihn allzu gern auf zwei Sätze auf-
merksam machen, die Thomas Seeley
zitiert. Der eine pessimistische, manche
würden sagen realistische, stammt von
Henry David Thoreau: „Die Masse erreicht
nie das Niveau ihres besten Mitglieds,
sondern stuft sich im Gegenteil auf die
Ebene des geringsten herab.“ Und Fried-
rich Nietzsche urteilte noch abschätziger.
„Der Irrsinn“, meinte der Philosoph, „ist
bei einzelnen etwas Seltenes – aber bei
Gruppen … die Regel.“ 

Felber würde vielleicht mit einem Satz
kontern, den Michael Hardt und Antonio
Negri in ihrer jüngsten Handreichung for-
mulieren: „Es gibt einen kairos des Wider-

schreibt Seeley, gewinnen „ihre kollekti-
ve Klugheit auf ähnliche Weise wie die
1,5 Kilo Neuronen in unserem Gehirn:
Sie organisieren sich so, dass die Gruppe
insgesamt erstklassige kollektive Ent-
scheidungen trifft, obwohl jedes Indivi-
duum nur über begrenzte Informationen
und geringe Intelligenz verfügt.“ Das ist
faszinierend. Aber ist der Sprung von einem
Bienenvolk zu Menschen tatsächlich sin-
nig und sinnvoll? Oder nicht doch, weil
manche Querverbindung eine schiefe ist,
der Verkäuflichkeit geschuldet? Ist nicht
ein Entscheidungsgremium einer Men-
schengesellschaft oft eben nicht von ge-
meinsamen Interessen geleitet, was See-
ley gern betont, sondern von widerstrei-
tenden, inkohärenten, kurzsichtigen, egois-
tischen? Selten aber hat man aus der Feder
eines Wissenschaftsprofessors ein so lei-
denschaftliches, ja enthusiastisches Buch
gelesen. 

Wenn Bienen die besseren Demokraten
sind, was sagt das dann aus über uns Men-
schen und unsere Gesellschaften? Über
deren Funktionieren und Defizite, ihre
Krisen und Fast-Kollapse, die vielem zuzu-
schreiben sind, nicht jedoch einer über-
triebenen Demokratisierung? Liegt es an
Grundlegenderem, etwa einer falschen
Geldwirtschaft? Diese analysiert Christi-
an Felber. Seit dem Jahr 2000 bei attac
Österreich aktiv, präsentiert er eine lan-
ge Liste an Reformvorschlägen. So einen
„demokratischen Geldkonvent“, an dem
auf lokalen Ebenen mitzuwirken sein soll.
Vor allem reklamiert er eine Stärkung
unmittelbarer Demokratie und skizziert
Details einer anderen neuen Geldordnung
ohne Casinobanker, dafür mit, wie er für
sein Modell in Anspruch nimmt, einer
tatsächlichen effektiven Regulierung, mit
Finanzstabilität und sicheren Renten –
wobei vor allem letzteres füglich anzu-
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Neue Bücher über Demokratie und Gemeinwohl, 
Ehrenamt und eine bessere Welt. Wieso darin so 
vieles anregend, stimulierend und klug ist. Anderes 
allerdings bedauerlich wohlfeil und jenseits realer 
Umsetzungsmöglichkeiten. VON ALEXANDER KLUY

BIENEN. DEMOKRA



stands und einen kairos der Gemeinschaft.“
So wie bei Felber auch ist vielen Beob-
achtungen des globalisierungskritischen
Duos in „Demokratie!“ beizustimmen,
gleich, in welchem Lager man steht. Beson-
ders schmerzhaft dürften sie dem eige-
nen linken Lager in den Ohren klingen:
„Heute haben Parlamente kaum noch die
Möglichkeit, soziale Projekte anzustoßen,
Haushalte zu gestalten oder in militäri-
schen Angelegenheiten zu bestimmen. …
Der Kongress der Vereinigten Staaten
scheint beispielsweise vor allem damit
beschäftigt zu sein, Projekte der Exeku-
tive zu blockieren und die Regierung zu
sabotieren. Wenn die Linke also auf die
Parlamente setzt (und die sind oft die ein-
zige verbleibende Möglichkeit), wird sie
unweigerlich enttäuscht werden.“ Oder:
„In dieser Situation sind die Linken zu
Jammerparteien verkommen. Sie bekla-
gen die Zerstörung des Sozialstaats, die
militärischen Abenteuer, die Zerstörung
der Arbeitsplätze durch die Unternehmen,
die überwältigende Macht der Banken und
die Gier ihrer Manager. Schließlich bekla-
gen sie Korruption ihrer eigenen Abge-
ordneten und ihre schwindende parla-

mentarische Legitimierung: Die einzige
Position, die sie heute noch aggressiv ver-
treten, ist der Schutz der Verfassung: Lei-
denschaftlich treten sie für die Werte einer
imaginären Vergangenheit ein – in Euro-
pa zum Beispiel für eine reingewaschene
antifaschistische Tradition, in den Verei-
nigten Staaten für eine nicht weniger
schöngefärbte Tradition der Bürgerrech-
te.“ Sie plädieren für einen post-staatli-
chen Föderalismus, der„nicht hierarchisch
organisiert“ ist, „sondern horizontal“, der
„die Pluralität und die Prozessorientie-
rung der Politik“ fördere. 

Roman Herzog, geboren 1934, ist um ein
Jahr jünger als Negri und 26 Jahre jün-
ger als Hardt. Der Alt-Bundesverfassungs-
richter und Alt-Bundespräsident legt ein
abgewogenes, somit bezeichnend anre-
gungsfreies Buch über die Europäische
Union vor. Nach einer Einführung über
Aufbau und Rechtscharakter der EU hebt
er vor allem zwei Leistungen hervor, die
aktuell und in Zukunft von ihr zentral ein-
zufordern seien: der Erhalt des erreichten
Wohlstandes und ein kraftvolles Auftre-
ten in einer sich neu organisierenden Welt.

Herzogs argumentativer roter Faden ist so
dünn wie wohlfeil: Die erforderliche Stär-
kung könne nur durch Verschlankung
gelingen, in ihrer heutigen Form sei die
EU nicht wünschenswert stark, sondern
schwach, da ihr die nötigen außenpoliti-
schen Kompetenzen abgingen und exzes-
sive Bürokratie sie lahmlege. Alles bekann-
te Befunde, und so ist dies Traktätchen
eines, dessen Kritik eine konventionelle
ist. Und so vermutlich mehr aussagt über
den Mainstream, als diesem lieb ist.

Viel interessanter sind da zwei Bücher,
die abseits von Sonntagsrhetorik echte Ver-
änderungen beschreiben und einfordern,
nicht als Umsturz, sondern als Weckruf.
Vor allem Nina Apins Reportagen über
ehrenamtlich sich Engagierende beein-
drucken, sind klug beobachtet, eindring-
lich aufgeschrieben und facettenreich. Und
zugleich ein Appell an alle, denn: „Es sind
bereits sehr viele, aber weil wir längst von
ihnen abhängen, sind es noch lange nicht
genug.“ Das Plädoyer der Ex-McKinsey-
Beraterin, Ex-Microsoft-Managerin und
aktuellen Piraten-Politikerin Anke Dom-
scheit-Berg ist eloquent, klug und nötig:
für die Durchsetzung von Frauenrechten
in der Berufswelt, für ein demokratisches,
überwachungsfreies Internet und für
Demokratie auf Augenhöhe. Anregend ist
dies allemal, ohne gleich Systeme nieder-
zureißen. – Dazu jetzt ein Honigbrot von
demokratischen Bienen.
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Nina Apin |Das Ende der EGO-Gesellschaft. Wie die Enga-
gierten unser Land retten| Berlin Verlag 2014, 224 S., EurD
17,99/EurA 18,50/sFr 25,90 • Auch als E-Book

Anke Domscheit-Berg |Mauern einreißen! Weil ich glaube,
dass wir die Welt verändern können| Heyne 2014, 376 S.,
EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,50 • Auch als E-Book

Christian Felber |Geld. Die neuen Spielregeln| Deuticke 2014,
304 S., EurD 18,90/EurA 19,50/sFr 26,90 • Auch als E-Book

Michael Hardt, Antonio Negri |Demokratie! Wofür wir kämp-
fen| Campus 2013, 128 S., EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 18,90
• Auch als E-Book

Roman Herzog |Europa neu erfinden. Vom Überstaat zur
Bürgerdemokratie| Siedler 2014, 160 S., EurD 17,99/EurA 18,50/
sFr 25,90 • Auch als E-Book

Thomas D. Seeley |Bienendemokratie. Wie Bienen kollektiv
entscheiden und was wir davon lernen können| Übers. v.
Sebastian Vogel. S. Fischer 2014, 320 S., EurD 22,99/EurA 23,70/
sFr 32,90 • Auch als E-Book

�DIE BÜCHER

FO
T

O
: C

C
 W

A
U

G
S

B
E

R
G

ATIE.GEMEINWOHL.



WAS GIBT ES OBEN? WAS
UNTEN? WAS WAR VORHER?
WAS WIRD DANACH SEIN? 

Wer immer über diese vier Fragen
nachdenkt, hätte besser daran
getan, nicht auf die Welt zu kom-
men, lautet eine Rabbinische Weis-
heit. Dennoch werden sie in vielen
Lebenssituationen gestellt – von
uns Lesenden ebenso wie von Ma-
rio Conde, Hauptfigur in Leonardo
Paduras neuem Roman „Ketzer“.
VON MARLEN SCHACHINGER

Nach dem fulminanten „Mann, der
Hunde liebte“ wurde „Ketzer“ von mir
mit Spannung, mit Ungeduld erwartet.
Ein wenig bange auch; meine Leidenschaft
für Padura wäre herb enttäuscht worden,
hätte er das Niveau nicht halten können.
Solche Stimmungen prägen das Abho-
len des Werkes, das erste Blättern darin.
Und bald schon die Gewissheit: Dieser
Roman ist jede Minute wert, die man ihn
lesend und ihm lauschend verbringt. Gut,
es gibt einige wenige Stellen, bei denen
sich der Autor genötigt sah, seinen Er-
zähler in Erzählkommentaren agieren zu
lassen; in jener dichten Geschichte treten
diese dennoch minimal auf, sind daher
kaum von Belang. Und dieser literarische
Kriminalroman verdient das Wort „Dich-
te“: Wie schon im vorhergehenden Werk
beschäftigt sich Padura erneut mit einem
geschichtlichen Ereignis, welches sich bis
in die Gegenwart auswirkt, verflechtet
historische Dokumente und recherchier-
te Fakten mit dem Erzählen des Lebens
seiner Hauptfigur Mario Conde, dessen
Alltag in Havanna greifbar wird. Mario
erhält Besuch: Eines Nachts steht der
Maler Elias auf seiner Veranda; er wolle
Mario beauftragen herauszufinden, ob

Elias’ Vater Daniel ihn belog, als Daniel
ihm gestand, einst sei der Vater versucht
gewesen, einen Mann zu töten, habe dies
einzig aus dem Grund nicht getan, da ein
anderer ihm just an jenem Morgen zuvor-
gekommen war. Die Ursache der Mord-
gelüste? Im Wohnzimmer des Mannes,
ein Regierungsbeamter, hing ein Rem-
brandt, und zwar jenes Werk, das 1939
Daniels Eltern und Schwester die Ein-
reise trotz der spontan verdoppelten Visa-
preise hätte sichern sollen. Stattdessen
hatten sie wie die 937 anderen jüdischen
Flüchtlinge an Bord der MS St. Louis nach
Europa zurückzufahren – und somit in
den sicheren Tod. Mario Conde macht sich
auf die Suche: nach den Lebensjahren
Daniels in Havanna, den verschlunge-
nen Wegen, die das Bild seit seiner Ent-
stehung 1648 nahm; nicht nur weil er

Elias’ Geld zum Überleben benötigt, weil
Elias ihm sympathisch ist, sondern auch
aus Scham über die damalige Haltung
Kubas.

Eines noch sei anzumerken: Wer die
kubanische Küche liebt, lese diesen Roman
vorzugsweise mit vollem Magen, sonst
wird man nämlich alsbald Reis mit Boh-
nen zubereiten, gebratene Yuca oder
Malanga, ein Glas Rum dazu; denn die
sinnliche Erzählweise Paduras wird einem
sehnsüchtigen Hunger bescheren, wird in
jedem, der die Insel kennt und liebt, Sehn-
sucht wecken, die FreundInnen dort
grüßen zu lassen …
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NEUES, LESENSWERTES, UNENTDECKTES.
Begleiten Sie uns auf unserem kritischen 
Streifzug durch die Literatur.

FAZIT Wunderbar erzählt, tiefsinnig, spannend
und gut recherchiert, ein Roman, den man in
Ruhe genießen sollte! 

Leonardo Padura |Ketzer| Übers. v. Hans-Joachim Hartstein.
Unionsverlag 2014, 520 S., EurD 24,95/EurA 25,70/sFr 35,90

FO
T

O
: U

N
IO

N
S

V
E

R
L

A
G

, Z
Ü

R
IC

H

GEHEIMNISSE IM 
HINTERHAUS

Jane Logan reist aus Schottland nach Ber-

lin, um endlich mit ihrer Lebensgefährtin,

der vielbeschäftigten Managerin Petra, zu

leben und ihr Baby zur Welt zu bringen.

Jane kann nur schlecht Deutsch, findet sich

in Berlin nicht wirklich zurecht, ist einsam

und gelangweilt. Als sie in der Nachbarwoh-

nung einen Streit hört und erfährt, dass es

Vater und Teenie-Tochter sind, die einander

anbrüllen, richten sich ihre Fühler auf Ver-

dacht. Mit der 13-jährigen Anna scheint

etwas nicht zu stimmen. Jane beginnt sie

und den Vater, einen Frauenarzt, wie sich

später herausstellt, zu beobachten. Die

Idee, Anna vor ihrem Vater beschützen zu

müssen, wird zur Obsession, die geradezu

in Wahn ausartet, als Jane erfährt, dass

Annas Mutter, eine ehemalige Prostituierte,

von einem Tag auf den anderen verschwun-

den ist. Sonderbare Geräusche aus der

Nebenwohnung, ein flackerndes Licht im

Hinterhaus, ein Friedhof direkt unter dem

Wohnungsfenster, ein Mädchen in rotem

Mantel, das an den Grabsteinen vorbei-

huscht, ein Priester mit undurchsichtigen

Absichten, ein altes Ehepaar, das zu viel

weiß und Rätsel über Rätsel. Wer ist der

Vater von Janes Baby, hat ihre Freundin

eine Geliebte, ist sie selbst auf dem Weg,

verrückt zu werden? Liegt im Hinterhaus

eine Leiche, wer geistert durch Janes Woh-

nung, während sie schläft? Wer sind die

Guten und wer die Bösen? Die schottische

Autorin versteht ihr Geschäft, hat Daphne

du Maurier und Ruth Rendell zu Patinnen.

Wie eine Zauberin holt sie immer wieder ein

neues Kaninchen aus dem Hut, sodass die

verwirrte Leserin nicht weiß, wem sie glau-

ben darf. Das Finale ist blutig, das Kind

jedoch gesund.  DITTA RUDLE 

Fazit: Spannend wie ein Krimi, unheimlich wie
eine Geistergeschichte, düster wie der Keller
eines schottischen Schlosses: Will-
kommene Abkühlung an einem
heißen Sommertag. 

Louise Welsh |Verdacht ist ein unheimli-
cher Nachbar| Übers. v. Astrid Gravert.
Kunstmann 2014, 275 S., EurD 19,95/
EurA 20,60/sFr 28,50 • Auch als E-Book
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SAG MIR, WO DIE 
BLUMEN SIND

Für die Erzählung „Vielleicht Esther“,
die später zu einem Kapitel ihres neuen
Romans wurde und diesem auch den Titel
gab, erhielt die Autorin 2013 den begehr-
ten Ingeborg-Bachmann-Preis. „Wun-
derbar, kraftvoll, locker und leicht gewebt“,
urteilte die Jury. Das gilt auch für den
gesamten Roman, der einer teils erfun-
denen, teils wahren Familiengeschichte
gleicht, die die Ich-Erzählerin erforscht.
Weit muss sie reisen, tief in den Archi-
ven graben, um ihre Vorfahren in Kiew
(wo sie auch selbst geboren ist), Warschau,
Moskau und Berlin (wo sie seit 1999 lebt)
aufzuspüren. Geprägt ist diese schweben-
de Geschichte von den Lücken, von dem,
was sich nicht mehr restlos belegen lässt,
von den Fragen, die ohne Antworten blei-
ben (müssen). 

So wird sie auch nie mehr erfahren, wie
die Urgroßmutter geheißen hat, die alle
nur „Babuschka“ genannt haben, „Viel-
leicht Esther?“. Sie ist auf die Straße gegan-
gen, hat den deutschen Soldaten auf Jid-
disch angeredet, ahnungslos. Der hat das

Gewehr gehoben und die Babuschka er-
schossen. Hat das jemand gesehen? Viel-
leicht träumt die Erzählerin nur vom Tod
der Urgroßmutter. Obwohl die assozia-
tiv und sprunghaft aneinander gereihten
Kapitel von Krieg und Verfolgung, von
Flucht und Mord handeln, behält die Auto-
rin taktvoll Distanz, lässt immer wieder
Humor durchschimmern und versucht
nicht, die Leserin durch die Last der unfass-
baren und grausamen Geschichte des 20.
Jahrhunderts niederzudrücken. Der Kunst-
griff der Petrowskaja ist dabei, dass sie
selbst sichtbar wird, als Forschende und
Suchende, die sich auch bei Google „be-
dankt“ und in Wien einen ihrer Vorfah-
ren entdeckt hat, der, wie viele danach,
Lehrer ist und eine Schule für taubstum-
me Kinder gegründet hat.  DITTA RUDLE

FAZIT Würdig und sachlich: Ein literarisches
Denkmal.

Erich Hackl |Drei tränenlose Geschichten| Diogenes 2014, 
160 S., EurD 18,90/EurA 19,50/sFr 26,90 • Auch als E-Book

IN MEMORIAM

Erich Hackl setzt seine literarische
Geschichtsbewahrung fort. In einer Zeit,
in der nur noch wenige Augenzeugen übrig
sind, ist die Dokumentation das letzte Mit-
tel gegen das Vergessen. Bereits mit sei-
nem zweiten Werk „Abschied von Sido-
nie“ (1989), einer Erzählung über ein im
KZ ermordetes Roma-Mädchen, schrieb
sich Erich Hackl in die finsteren Abgrün-
de des Holocausts ein. Seither durchforstet
er akribisch die Archive, befragt Zeitzeu-
gen, verfasst aufwendige Recherchen. Kei-
ne Müh’ und Not sind zu groß, um das
historische Erbe für die Nachwelt zu bewah-
ren. So auch in seinem aktuellen Band „Drei
tränenlose Geschichten“. Alles beginnt mit
einer alten Fotografie der Großfamilie
Klagsbrunn: „Unsichtbar die Fäden auf
diesem Bild, die sich zwischen Zeiten und
Kontinenten ziehen.“ Diese detailreich
zu entwirren, macht sich der 1954 in Steyr
geborene Autor am Beispiel der darauf zu
sehenden jüdischen Geschwister Victor
und Vera zur Aufgabe: Nachdem sie mit
dem Aufkommen des Austrofaschismus
aus Wien flüchten müssen, beginnt eine
Tour de force, welche sie nach Südameri-
ka und später zurück nach Europa führt.

Statt ruhmreichen Märtyrern gilt Hackls
Fokus unbekannten, aber bemerkenswer-
ten Einzelschicksalen. Er leiht den stum-
men Helden des Alltags seine Stimme. Sei-
en es die aufwendig rekonstruierten Wider-
standsoperationen des Kommunistenpaa-
res Josef und Gisela Tschernig, von denen
Letztere den Tod findet, oder die noch heu-
te wertvollen Aufnahmen des in Ausch-
witz inhaftierten Fotografen Wilhelm Bras-
se von grauenhaften Medizinexperimen-
ten eines Josef Mengele – sie alle sind Opfer
und eint der Mut zum Leben gegen ein
Regime des Todes. Soviel sei gesagt: Leicht
lesen sich diese zumeist trocken geschil-
derten Berichte keineswegs. Aber was wäre
ein Denkmal schon, wenn es uns nicht for-
dern würde? Erinnernd an den nüchternen
Ton von Charles Reznikoffs ebenso auf
Akten und Aussagen beruhender Holo-
caust-Lyrik, offenbart Hackl ein konzen-
triertes Journal, das vor allem einer Idee
folgt: Den Verfolgten und Leidtragenden
samt ihren fragmentarischen Biografien
durch das Erzählen ihre Würde zurück-
zugeben.   BJÖRN HAYER

FAZIT Mit lockerer Distanz zum Thema, voll
Wärme und Klugheit erzähltes Panorama des 
20. Jahrhunderts. Auch wenn
Judenverfolgung und die Verbre-
chen des Holocaust im Mittelpunkt
stehen, schön zu lesen. 

Katja Petrowskaja |Vielleicht Esther| Suhr-
kamp 2014, 285 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr
28,50 • Auch als E-Book
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SCHLACHTFELD-STAKKATO

Die Stadt Szeged in Ungarn ist der erste
Schauplatz des Romans. Ein Maturant wird
von seinem Lehrer auf die Reise nach Paris
geschickt. Humanistische Ideale beflügeln
beide, französische Literatur und Sprache
zu verinnerlichen ist das Ziel. 

Doch als Ádám Kiss in Frankreich an-
kommt, hat er kaum Zeit, die ersehnte Kul-
tur des Landes kennenzulernen. Der Erste
Weltkrieg bricht aus und der Junge wird
zu seinem eigenen Schutz von den franzö-
sischen Husaren rekrutiert. In der leich-
ten Kavallerie kämpfen waghalsige Reiter
für das Vaterland. Es beginnt ein Parforce-
ritt durch die Hölle: Ádám Kiss, der fortan
Adam Petit heißt, lernt, was Sterben und
Töten heißt. Zwar kämpft er auf der falschen
Seite, aber es ist egal – die Toten auf dem
Schlachtfeld haben keine Nationalität, es
sind nur Leichenberge in unterschiedlichen
Uniformen. Dem Tod zu entrinnen, wird
das einzig erstrebenswerte Ziel des Jungen,
der Fahnenflucht begeht, die Seite wech-
selt und bei den ungarischen Husaren lan-
det. Er erlebt die ersten Gaseinsätze auf dem

DAS INDIANISCHE RECHT

Dreizehn Jahre ist Joe, der Ich-Erzähler
in „Das Haus des Windes“ von Louise Erd-
rich. Von einem Tag auf den anderen ver-
ändert sich für ihn alles. Nie wieder wird
er in seine Kinderwelt zurückkehren kön-
nen, das innige Familienleben wird durch
ein Verbrechen, durch die Vergewaltigung
seiner Mutter, zerstört. Wie nahezu alle
ihre Romane siedelt Erdrich auch diesen
in einem Indianer-Reservat in North-Da-
kota an. Als Tochter einer Chippewa-Indi-
anerin weiß sie, wovon sie erzählt, sie hat
selbst in einem Reservat gelebt. Erdrich
lässt einen in das ganz eigene Leben zwi-
schen Tradition und Moderne eintauchen,
sie ist eine Meisterin des Stimmungs-
wechsels: Auf humorvoll Ironisches folgt
irre Action, auf vordergründig Alltägli-
ches fantastisch Übersinnliches. Sie erzählt
von den Stammesmythen und der Spra-
che, von der Religion und den alten Bräu-
chen, davon, wie die Alten leben und wie
die Jungen damit umgehen. Damit schafft
sie dann auch wieder ein wenig Distanz
zum dramatischen Geschehen, mit dem
sie einem ganz nahe rückt. Es ist unmög-
lich, sich davon zu distanzieren, so lebens-
echt sind die Charaktere, so atemberau-
bend versteht sie es, Spannung zu erzeu-

FAZIT  Indianisches Leben unserer Tage, fantas-
tisch und spannend nahe gerückt.

Louise Erdrich |Das Haus des Windes| Übers. v. Gesine Schrö-
der. Aufbau 2014, 384 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,90 
• Auch als E-Book

FAZIT  Ein historischer Roman gegen die
Kriegsmaschinerie.

Iván Sándor |Husar in der Hölle – 1914| Übers. v. György
Buda. Nischenverlag 2014, 211 S., EurD/A 19,80/sFr 28,50

gen, Erschütterung über verlorenes Glück
zu vermitteln. Irgendwann – mitten im
Lauf des Geschehens – wird klar, dass das
Ganze eigentlich ein Rückblick ist, eine
Erinnerung des alten Joe an seine Kind-
heit. Seit sie selbst Kinder hat – so sagt
Erdrich –, versteht sie manche Dinge an-
ders, etwa den Wechsel vom Kind-Sein
ins Erwachsenenalter. So kann man sich
auch in diesen Joe voll und ganz hinein-
denken, wird vielleicht an Tom Sawyer
erinnert. Die Autorin hat für ihren Roman
„Die Antilopenfrau“ 1999 den World Fan-
tasy Award bekommen und 2012 für „The
Round House“ („Das Haus des Windes“)
den National Book Award, immerhin den
neben dem Pulitzer-Preis wichtigsten Lite-
raturpreis der USA. Mag sein, dass die Jury
da nicht nur die literarischen, sondern auch
die politischen Kriterien beurteilt hat. Die
Tatsache, dass die Vergewaltigung indi-
gener Frauen durch nicht-indigene Män-
ner nur in den wenigsten Fällen verfolgt
wird, nennt Präsident Obama einen „An-
schlag auf unser nationales Gewissen.“ 

KONRAD HOLZER

UNVERZEIHLICHE LÜGEN

Auf drei unterschiedlichen

chronologischen Ebenen spielt

der neue Roman der in Skandi-

navien überaus erfolgreichen

Autorin Hanne-Vibeke Holst.

Eine Familiengeschichte, die

drei Generationen umspannt und von

Schuld und Sühne, vielen Lügen und wenig

Wahrheit handelt. Die letzte in der Kette

der verdeckten Liebesgeschichten ist

Helena Tholstrup, eine erfolgreiche Regis-

seurin und nun Intendantin der Berliner

Oper. Um die Premiere ihrer jüngsten Insze-

nierung zu feiern, kommt auch Tochter

Sophie aus Dänemark nach Berlin. Im

Schlepptau hat sie Khalil, einen Moslem,

den sie heiraten möchte. Trotz aller politi-

cal correctness – man sieht Khalil und ahnt

Böses. Zumal Sophie auf ihre Mutter gar

nicht gut zu sprechen, mehr noch, wütend

auf sie ist. Helena, so scheint es Sophie,

war der Beruf immer wichtiger als die

Tochter – und das ist in ihren Augen

unverzeihlich.

Dazwischen schaltet die Autorin die Ge-

schichte der Zwillinge Leif und Leo, von

denen einer der Vater Helenas ist. Aber

auch die Eltern von Leif und Leo, die wäh-

rend der Kriegsjahre in Dänemark aufge-

wachsen sind, bekommen ihren Anteil 

an der Familiengeschichte. Ein Anteil, der

ebenfalls voller Verschwiegenem und Ver-

logenem ist. Auf spannende Weise zeigt

Holst, wie „der Fluch der bösen Tat fortzeu-

gend Böses muss gebären“. Erst durch die

Aufdeckung aller Scheinheiligkeit und Heu-

chelei, aller Falschheit und Verlogenheit ist

es möglich, Verzeihung zu erlangen und

selbst zu vergeben. „Unentschuldigt“ lautet

der deutsche Titel und erinnert natürlich

an Ian McEwans Roman „Atonement /

Abbitte“. Doch Holst ist in all ihren Roma-

nen immer die Position der Frau(en) beson-

ders wichtig. Auch heute noch sind Frauen,

ob zu Hause oder im Beruf, häufig der

Macht der Männer ausgeliefert. Leif und

Leo, die beiden Protagonisten der 2. Gene-

ration, können ein Lied davon singen. Der

deutsche Titel verheißt eine triviale Liebes-

geschichte, doch davon ist die mit dem Gol-

denen Lorbeer ausgezeichnete Autorin und

Journalistin weit entfernt.  DITTA RUDLE 

Fazit: Mehrschichtige Familiengeschichte, die
sich von Kopenhagen über Paris bis nach Berlin
erstreckt und die vergangenen 60 Jahre um-
spannt. Romantisch, gehaltvoll und überaus
spannend. 

Hanne-Vibeke Holst |Das Mädchen aus Stockholm| Übers. v.
Hanne Hammer. Pendo 2014, 528 S., EurD 19,99/EurA 20,60/
sFr 28,90 • Auch als E-Book

Feld, wird in die Ukraine geschickt, kämpft
gegen Russen und Kosaken und wird an
der nächsten Front in Italien eingesetzt.

Iván Sándor erzählt in einem atemlo-
sen Stakkato vom Schlachtfeld, vom Bru-
derkampf aus verschiedenen Ich-Perspek-
tiven. Aber immer sind es die Stimmen der
Verlierer. Jene der Sieger enthalten nichts
als Befehlsgewalt, auf welcher Seite immer.
Sieger sind die Marschälle und Generäle:
Hötzendorf, Ludendorff, Foch kümmern
sich nicht um das Sterben der Menschen,
das Material ihres Krieges. 

Der ungarische Schriftsteller wurde 1930
in Budapest geboren, war 1956 aktiv am
Ungarischen Volksaufstand beteiligt, arbei-
tete als Journalist und hat rund dreizehn
Romane veröffentlicht, die mit zahlreichen
Preisen ausgezeichnet wurden. „Husar in
der Hölle“ ist ein trauriges Antikriegsbuch,
in dem Ideale mit brutaler Gewalt zer-
stört werden. BEATRICE SIMONSEN
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ZWISCHEN PARANOIA 
UND DEMENZ

Daniel Friedman ist 1981 in Memphis
geboren, studierte in New York und arbei-
tete als Journalist, bis ihm seine Großtan-
te eine Geschichte erzählte, aus der er
seinen ersten Roman machen konnte. Dem
Buch gab er den Titel „Don’t Ever Get
Old“. Der Held ist 87 Jahre alt, Ketten-
raucher und heißt Baruch „Buck“ Schatz.
Ja, er ist Jude und war in seinen aktiven
Jahren ein gefürchteter Police-Detective.
1944 geriet er in deutsche Kriegsgefan-
genschaft und dort, im Lager Chelmno,
in die Hände des sadistischen SS-Offiziers
Heinrich Ziegler. Dieser Ziegler soll – so
bekommt Buck von einem Kriegskame-
raden erzählt – Nazigold aus Deutschland
herausgeschmuggelt haben und angeblich
noch immer am Leben sein. Die Suche
nach Ziegler und seinem Gold ist der Thril-
ler-Strang des Romans, der recht oft in
brutalen Aktionen und blutigen Morden
ausartet. So ist das in Memphis spielende
Buch in den Vereinigten Staaten folge-
richtig für einige Thriller-Preise nomi-
niert, aber auch als bester Romanerstling

für den Edgar-Award. Denn was die Ge-
schichte dieses alten Juden lesenswert
macht, ist sein Kampf gegen das Alter. Er
will seine kognitiven Störungen und die
körperliche Hinfälligkeit nicht wahrha-
ben. Den Spruch seines Arztes, dass Para-
noia die Vorstufe zur Demenz sei, schreibt
er sich in sein Merkheft, wo überhaupt
alles drinnen steht, was er nicht vergessen
will. Diese Notizen unterbrechen immer
wieder die Thriller-Handlung. Es gelingt
Friedman, ein durchaus lebensechtes Bild
eines alten Mannes zu zeichnen. Buck ist
einer, der seine Mitmenschen wohl mag,
sie aber gleichzeitig nicht ausstehen kann
und sich mit Händen und Füßen dagegen
wehrt, irgendwohin abgeschoben zu wer-
den. Er ist stolz darauf, nicht zu denen zu
gehören, die mit glasigem Blick auf Park-
bänken sitzen, ins Leere starren und über
unabänderliche Fehler ihrer Vergangen-
heit grübeln. KONRAD HOLZER

FAZIT  Satire und Realität verbinden sich zu
einer Einheit. Frech und rotzig und
vorlaut. Ob Kokain allerdings zum
Abmagern die optimale Lösung ist?

Joachim Lottmann |Endlich Kokain| Kiepen-
heuer & Witsch 2014, 251 S., EurD 9,99/EurA
10,30/sFr 14,50 • Auch als E-Book

FAZIT  Der ungleiche Kampf eines tapferen
Mannes gegen das Alter, verschärft durch eine
blutige Thriller-Handlung.

Daniel Friedman |Der Alte, dem Kugeln nichts anhaben
konnten| Übers. v. Teja Schwaner. Aufbau 2014, 320 S., 
EurD 17,99/EurA 18,50/sFr 25,90 • Auch als E-Book

EIN BESONDERES BUCH

Die Geschichte von Stella Menzel und dem

goldenen Faden beginnt lange bevor Stel-

la geboren wird – im Jänner 1919 in Russ-

land, wo ihre Ururgroßmutter einen wun-

derschönen Wandbehang aus dunkelblau-

em Seidenstoff nähte. Auf diesen Wand-

behang stickte sie Sterne, Schneeflocken

und einen Vollmond aus Silber, umrandet

wurde das Tuch von einem goldenen

Faden. Als Stella ein kleines Mädchen ist,

wird der Wandbehang, aus dem inzwi-

schen eine Decke geworden ist, kaputt.

Stellas Mutter will, dass die Decke weg-

geworfen wird, aber ihre Großmutter ist

ganz anderer Ansicht – und näht ein Kleid

daraus – aus dem Kleid wird später eine

noch Bluse. 

Stella verändert sich ebenfalls, wird älter,

erlebt Meilensteine in ihrer Kindheit, und

bei jedem dieser Meilensteine ist der

blaue Stoff mit dem goldenen Faden

dabei, bis der Stoff zuletzt nur noch für

eine Schleife reicht. Der Stoff jener Ge-

schichte, die sich hinter dem Wandbehang

verbirgt, geht allerdings nie aus. Die Groß-

mutter erzählt Stella im Lauf ihrer Kind-

heit die ganze Familiengeschichte und wie

der Stoff von St. Petersburg nach Berlin

und New York und schließlich wieder

zurück nach Berlin gelangte. 

Dies ist ein besonderes Buch, eines über

Mütter und Töchter, über den Weg durch

die Kindheit und über die Geschichte

einer Familie, die sich in einem dunkel-

blauen Stoff mit silbernen Sternen,

Schneeflocken und dem Vollmond,

umrahmt von einem goldenen Faden,

verbirgt. 

Holly-Jane Rahlens erzählt die Geschichte

einer jüdischen Familie mit viel Magie und

Wärme, und mit einem goldenen Faden,

der die Verbindung der ganzen Familie

über Generationen hält. Beeindruckend:

der Fortgang der Geschichte und die

Erzählweise: Jedes Mal, wenn Stellas

Familienerbstück aus besagtem Stoff

notgedrungen geändert werden muss,

präsentiert die Großmutter eine weitere

Geschichte des Stoffes – bis zur Gegen-

wart. Somit wird die Geschichte schließ-

lich zu Stellas eigener. 

NORA ZEYRINGER

Fazit: Ein goldener Faden, der die Verbindung
von Frauen einer jüdischen Familie über Gene-
rationen herstellt. Eine berührende Geschichte.

Holly-Jane Rahlens |Stella Menzel und der goldene Faden|
rororo rotfuchs 2013, 160 S., EurD 16,99/EurA 17,50/sFr 24,50
• Auch als E-Book

B E L L E T R I S T I K

GUT RECHERCHIERT ODER
EIGENE ERFAHRUNGEN?

Was macht ein Mann, Mitte 50, Fern-
sehjournalist, derzeit in Wien ansässig, der
135 Kilo auf die Wage bringt und dem die
Ärzte voraussagten, dass er aufgrund sei-
nes Bluthochdrucks und seiner einge-
schränkten Beweglichkeit noch höchstens
zwei oder drei Jahre zu leben hat? Stephan
Braum beginnt eine „Kokain-Diät“, nimmt
ab, sodass er als verspäteter jugendlicher
Liebhaber all das erlebt, was dem einstigen
Spießer bislang verborgen blieb.

All dies notiert Braum in seinem „Lie-
ben Tagebuch“. Wie er den berühmten Ma-
ler Hölzl kennenlernt, um den sich die
Kunsthändler reißen und seine Bilder wie
warme Semmeln verkaufen. Hölzl lädt ihn
sogleich auf eine „Straße“ ein. Man teilt mit
Freunden, lässt sie nicht verkommen, vor
allem, wenn man es sich leisten kann. Das
kann der Hölzl.

Joachim Lottmann kennt alle aus der
Szene sowie all jene, die über Kokain ge-
schrieben haben, von Pitigrilli über Jörg
Fauser bis Rainald Goetz. Freunde und Fein-
de treten mit leicht verschlüsselten Pseu-
donymen auf oder gleich mit ihrem rich-
tigen Namen. Und alle kriegen ihr Fett ab,

sogar ein Ministersekretär erweist sich als
Kokser. Der wohlmeinende Versuch von
Braums Bruder, den Älteren wieder auf
einen „rechten“ Weg zu bringen, scheitert
kläglich. Mit dessen linksliberalem Spieß-
bürgertum kann Braum inzwischen nichts
mehr anfangen.

Nachdem Hölzl seine Exzesse weiter ge-
steigert hatte, fällt er ins Koma, was Braum
zum Nachlassverwalter aufsteigen lässt.
Wegen der großen Nachfrage vollendet ein
Freund das Werk Hölzls. Die Kunstkenner
sind vom neuen Hölzl-Stil begeistert. Der-
artige Fälle, wenn Malergehilfen das Werk
des Meisters fortsetzen, gibt es tatsäch-
lich, mit denen wohl auch Lottmann ver-
traut ist. Und er nimmt den Kunsthandel
und die Kunstszene derart auf die Schau-
fel. Sollte er womöglich recht haben: „Nir-
gends werde so viel gekokst und gefickt
wie in der Kunstszene.“ Echt? Jedoch, wer
einen Absturz Braums erwartet, der war-
tet vergeblich.                MANFRED CHOBOT
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WEIHRAUCH UND 
LIEBESGLUT

Historische Romane von Char-

lotte Thomas sind erratische

Blöcke in der Flut locker fanta-

sierter und leicht konsumier-

barer Abenteuerliteratur aus

vergangenen Zeiten. Beson-

ders angetan hat es der ehemaligen Rich-

terin die reiche und lebendige Republik

Venedig, in deren Mittelpunkt sie gerne

aktive, kluge Frauen, die keineswegs immer

wunderschön sein müssen, stellt. Lebens-

bedingungen und Machtverhältnisse,

Rechtsprechung und die Möglichkeiten der

Frauen, ihr Schicksal selbst zu gestalten,

sind bestens recherchiert, der Fantasie

sind lediglich die Liebesbeziehungen über-

lassen. So sind Thomas’ Romane nicht nur

Lesevergnügen, sondern auch Gewinn.

Ihr jüngster Roman spielt allerdings nicht

in Venedig, auch wenn das griechische

Candia (alter Name für Kreta), wo die

Hauptfigur, Katharina aus Köln, zu Beginn

anzutreffen ist, unter der Herrschaft der

Lagunenstadt stöhnt. Doch es sind nicht

die Venezianer, die die Bevölkerung zur

Flucht zwingen, sondern die Türken, die

eines Morgens mit ungezählten Schiffen

vor der Küste lagern. Auch Katharina muss

ihr Weingut verlassen und mit dem wort-

kargen Messerwerfer Pjotr und der

geschwätzigen Magd Jokasta in die von

Mauern geschützte Stadt fliehen. Dort

erfährt sie, dass ihr ungeliebter Mann Gia-

como im Orient mit ihrer Mitgift Weihrauch

eingekauft hat und reich geworden ist.

Zugleich aber wird ihr mitgeteilt, dass Gia-

como verstorben ist. Kurz entschlossen

macht sie sich samt Pjotr und Jokasta auf,

ihr Erbe zurückzugewinnen. Als Dragoman

(Reiseführer) heuert sie einen undurch-

sichtigen venezianischen Adeligen an, der

in Arabien seine Geschäfte macht. Es

kommt, wie es kommen muss: Katharina

verliebt sich in diesen Massimo, auch wenn

sie immer wieder auf Hinweise stößt, dass

er ein Betrüger ist. Am Ende einer langen,

gefahrvollen Reise über Ägypten bis ins

Innere des heutigen Saudi-Arabien ist der

Weihrauch verduftet, aber die Liebe blüht.

DITTA RUDLE 

Fazit: Die genauen Beschreibungen des Lebens
und Treibens im 17. Jahrhundert vor allem im
Hinblick auf die Beziehungen zwischen Orient
und Okzident befriedigt auch anspruchsvolle
Leserinnen. 

Charlotte Thomas |Das ferne Land| Bastei Lübbe 2014, 527 S.,
EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,50 • Auch als E-Book
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FAZIT Der Büchner-Preisträger
zeigt hier, was er alles kann. 

Martin Mosebach |Das Blutbuchenfest| 
Hanser 2014, 448 S., EurD 24,90/EurA 25,60/
sFr 34,90 • Auch als E-Book

ES FÜGT SICH

Das ist Martin Mosebach geblieben:
die stilistische Pracht und die urwüchsi-
ge Erzählfreude. Dafür wurde er mit dem
Büchner-Preis ausgezeichnet. Mannig-
faltig sind die Ingredienzien, mit denen
Mosebach die handelnden Personen in sei-
nem neuen Roman ausstattet, beim ab-
schließenden Blutbuchenfest spricht er
von einem „Gästeteig“: Die Frauen sind
meist schön, wenn nicht das, dann gefähr-
lich; die Männer reich und mächtig oder
Schmarotzer und gewitzt. Die Kleidung
ist elegant, die Räumlichkeiten entspre-
chend. Der Autor dekoriert und stattet
aus, es ist ein einziges Genießen und Betro-
genwerden; er begibt sich in die Tiefen
und Untiefen der Seelen, bleibt zumeist
aber in den Untiefen. Zentraler Mittel-
punkt des Geschehens ist Ivana, die Putz-
frau aus Jugoslawien. Ja, der Roman spielt
1992, knapp vor Ausbruch des Bosnien-
Krieges, dennoch gibt es Mobiltelefone
und im Fernsehen läuft die Fußball-WM
2006, darüber muss man hinwegsehen.
Also, Ivana geht bei all den Schönen und
Reichen ein und aus, putzt deren Dreck
weg und verachtet sie zumeist. Mosebach

beschäftigt zwar einen Ich-Erzähler, der
von niemandem für ganz voll genommen
wird, aber er dient ihm unter anderem als
Reisender ins alte Jugoslawien, wenn das
Leben und Treiben in Frankfurt zu lang-
weilig wird und Folklore in das Buch hin-
ein muss. Auch für ein grelles Kapitel,
das in Indien spielt, muss der namenlose
Erzähler herhalten. Die Szenen, in denen
Frauen lange und ausgiebig baden, ihre
„kegelförmig stehenden Brüste mit kirsch-
roten Warzen darauf“ herzeigen, hat sich
Mosebach selbst vorbehalten. 

„Das Blutbuchenfest“ mit all den Ban-
kern, PR-Agentinnen, Modeschöpferin-
nen, Wirten und Schmarotzern, die um
Ivana kreisen, ist perfekt konstruiert.
Atemberaubend ist das Ende, in dem das
titelgebende Blutbuchenfest der Reichen
und Schönen in Frankfurt immer wieder
durch Szenen aus Bosnien unterbrochen
wird, wo soeben der Krieg beginnt.

KONRAD HOLZER

FAZIT Ein neuer portugiesischer Schriftsteller
verknüpft seine Erzählstränge so perfekt, dass
man am Ende gleich wieder neu beginnen
möchte.

Joao Ricardo Pedro |Wohin der Wind uns weht| Übers. v.
Marianne Gareis. Suhrkamp 2014, 229 S., EurD 18,95/
EurA 19,50/sFr 27,50 • Auch als E-Book

DIE WIDRIGKEITEN
DES LEBENS

Da arbeitet ein junger Portugiese nach
einem Ingenieurstudium in der Telekom-
munikationsbranche, wird in den Zeiten
der Krise gekündigt und beginnt darauf,
sich selbst einen lang gehegten Wunsch zu
erfüllen, nämlich einen Roman zu schrei-
ben. „O Teu Rosto Será o Último“ von
Joao Ricardo Pedro erhielt 2011 mit dem
LeYa-Preis den höchstdotieren portugie-
sischen Literaturpreis. Und nun ist der
Roman, ausgezeichnet ins Deutsche über-
tragen von Marianne Gareis, unter dem
Titel „Wohin der Wind uns weht“ erschie-
nen. Pedro ist ein begnadeter Geschichten-
erzähler: Vordergründig sind es drei Gene-
rationen der Familie Mendes, deren Lebens-
läufe er vor uns ausbreitet. Es scheint so
etwas wie einen portugiesischen Geschich-
tenschatz zu geben: das Leben in den alten
Villen, die Armen am Lande, die verstö-
renden Ereignisse in den afrikanischen Ko-
lonien gehören da dazu. Pedro erzählt sie
neu und anders. Was ihn ausmacht, ist sei-
ne Vielfältigkeit und Vielfärbigkeit, abrupt
kann er den Erzählton ändern, aber auch
die Stimmungslage: Freundliche Ironie

wird von dramatischer Aktion abgelöst,
unfassbare Trauer von sanfter Liebe, dras-
tisch-deftiger Humor von wehmütiger Er-
innerung. Der Roman beginnt am 25. April
1974, dem Tag der Nelkenrevolution,
endet irgendwann einmal in unseren Tagen,
gibt aber auch Rückblicke auf die Zeit
nach dem Ersten Weltkrieg in Wien, spielt
im Kunsthistorischen Museum vor einem
Brueghel-Gemälde. Am Ende erkennt
man, wie kunstfertig die einzelnen Erzähl-
stränge, die vorerst nebeneinander her-
laufen, vordergründig nichts miteinander
zu tun haben, schon von allem Anfang
an miteinander verknüpft waren. „Es ist
erstaunlich, wie viel mehr Kraft bestimm-
te Geschichten doch erlangen, wenn wir
vorher wissen, wie sie enden.“ Somit löst
sich auch das Rätsel um den portugiesi-
schen Originaltitel, der ins Deutsche über-
setzt lautet „Dein Gesicht wird das letz-
te sein“, erst am Ende.  KONRAD HOLZER
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FAZIT Blaubart bleibt Blaubart,
ein Frauenmörder, wie wir ihn
schon lange kennen. Zu geistreich
ist auch langweilig. 

Amélie Nothomb |Blaubart| Übers. v. Brigit-
te Große. Diogenes 2014, 160 S., EurD 18,90/
EurA 19,50/sFr 26,90

FAZIT Bewegende, witzige und wunderschöne
Geschichte über einen Berliner Senioren-Chor
und seine Mitglieder.

Nadja Klinger |High Fossility. Der Sound des Lebens|
Rowohlt Berlin 2014, 237 S., EurD 18,95/EurA 19,50/sFr 27,50 
• Auch als E-Book

SINGENDE FOSSILIEN

Mitten im multikulti-bunten Kiez von
Neukölln treffen sich die „High Fossili-
tys“, eine Gruppe Berliner Senioren im
Unruhestand, um miteinander im „coo-
len Chor mit lauter alten Leuten“ zu sin-
gen. Ihr musikalisches Repertoire greift
dabei nicht nur auf Lieder zurück, die
sie selbst in ihrer Jugend leidenschaftlich
gehört haben. Vielmehr klingen die aus-
gewählten Titel nun wie trotzige Kampf-
ansangen an das Älterwerden: „Get Up,
Stand Up“, „We Will Rock You“ oder
„With A Little Help From My Friends“.
Denn die Alten von heute sind anders.
Auch wenn sie sich mit gebrochenen Hüf-
ten, Übergewicht und Krebserkrankun-
gen herumplagen müssen, verspüren sie
dennoch keine Lust, bei Kaffee und
Kuchen über „Stützstrümpfe, Verdau-
ungsprobleme und Bluthochdruck“ zu
lamentieren. Vielmehr fragen sie sich, wie
es nach einem erlebnisreichen Leben in
den unterschiedlichsten Lebensentwür-
fen in Würde weitergeht. Die Teilnah-
me am Chor ist eine Antwort darauf. Die
Berliner Autorin Nadja Klinger hat ihn

DER MÖRDER IST EIN SNOB

Don Elemirio ist ein etwas verschrobe-
ner spanischer Adeliger, der zurückgezo-
gen in einem Paris-Palais lebt und über
Annoncen Frauen eine verdächtig billige
Untermiete anbietet. Aus der Überfülle von
Wohnungssuchenden kann er sich die Pas-
sende aussuchen, die dann nie mehr wie-
der gesehen wird. Der Titel sagt es schon:
Don Elemirio ist der Blaubart des 21. Jhs.

Eine neue Variante dieses französischen
Märchens bietet Amélie Nothomb nicht
wirklich an. Blaubart bleibt Blaubart und
auch die dunkle Kammer samt ver-
schlossener Tür gibt es. Als der jungen
Belgierin Saturnine das Privileg zuteil
wird, bei Don Elemirio wohnen zu dür-
fen, nimmt sie sich vor, hinter das Geheim-
nis dieses komischen Spaniers, der sei-
nen Palast niemals verlässt und die Grau-
samkeiten der Inquisition verteidigt, zu
kommen. Gleich ist sie hingerissen von
dem ihr zugewiesenen prachtvollen Zim-
mer, dem üppig ausgestatteten Bad und
der modernen Küche. Der Hausherr kocht
selbst und lädt Saturnine schon am ersten
Abend zum Essen ein, womit der Eröff-
nungszug für ein nicht enden wollendes
Wortduell getan ist. Immer anspruchs-

voller werden die Themen, immer schär-
fer die Dialoge. Eine Stärke der Autorin
ist, dass es kaum fortschreitender Hand-
lung bedarf, um die Leserinnen zu fesseln.
Obwohl Saturnine gewappnet ist und sich
vornimmt, dem selbstverliebten Snob
nicht zu erliegen, gelingt es Elemirio,
sie allmählich zu gewinnen. Nicht nur
die Wortduelle sind es, die sie weich
machen, sondern auch der teuerste Cham-
pagner, Schmuck und schöne Kleider. All-
mählich langweilen jedoch diese Wort-
gefechte, die mehr raschelndes Papier sind
als das pralle Leben. Man ahnt auch das
Ende, denn Nothomb kann diesem moder-
nen Blaubart keinen glaubhaften Charak-
ter verleihen, er bleibt eine Kunstfigur,
wie auch die obergescheite Saturnine. Ihr
Schicksal berührt nicht. Nothomb benutzt
das „Barbe Bleue“-Thema lediglich als
Schablone, um ihr dialogisches Feuerwerk
abzubrennen. Das kann amüsieren, bringt
aber keinerlei Erkenntnis. DITTA RUDLE 

eine Zeitlang begleitet, ihre mitunter tur-
bulenten Proben besucht und sich mit
ihnen unterhalten. Schnell wird dem Leser
deutlich, dass Klinger eine äußerst sen-
sible Zuhörerin ist. Gerade in den Kapi-
teln, die mit feinen Pinselstrichen die
doch sehr unterschiedlichen Lebensläufe
einzelner Chormitglieder zeichnen, zeigt
sich, dass die Autorin dabei auch das inha-
liert hat, was ihr nicht erzählt wurde. So
entsteht ein großartiges, stimmungsvol-
les und auch berührendes Gesellschafts-
bild dieser Generation.

Erst wer die Geschichte hinter den
Menschen kennt, versteht auch ihre
Gespräche und Spannungen während der
Proben. Dabei trifft Selbstzweifel auf
Beherztheit, Rücksicht auf Lampenfieber.
„High Fossility“ ist ein feinfühlig „er-
zählendes“ Sachbuch, das ganz ohne Kitsch
Mut angesichts des Alterns und Freude
am Sein macht.  THOMAS FEIBEL
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Kôji Suzuki ist der japanische Horrorstar.
Er schrieb die „Ring“-Bücher, die über-
aus erfolgreich und nervenzerreißend grus-
lig verfilmt wurden (ebenso wie sein
Roman „Dark Water“), und liefert jetzt
mit „Der Graben“ ein neues umfangrei-
ches Werk, das ebenso ins fantastische Gen-
re gehört. Nur: Dass der Verlag A. den
Autor als „Japans Stephen King“ lobt, B.
sein Buch als „Crescendo des Grauens“
(mit irreführender Inhaltsangabe im Klap-
pentext) anpreist und C. trotzdem nicht
auf die Idee kommt, den Roman direkt
aus dem japanischen Original ins Deut-
sche übersetzen zu lassen, sondern lieber
den nuancenvernichtenden Umweg über
die US-Ausgabe nimmt, ist ein Jammer
und schreckt viele potentielle Leser ab.

„Der Graben“ ist nämlich alles andere

als der Gruselreißer, den man sich viel-
leicht erwartet, sondern ein Wissenschafts-
Thriller um Menschen, die in Japan und
den USA spurlos verschwinden, um mathe-
matisch-physikalische Theorien, nicht
mehr auftauchende Sternbilder und die
Veränderung der Zahl Pi. Die Story um
die Jorunalistin, die den Vermisstenfällen
nachgeht, gleitet manchmal arg ins Phi-
losophische ab, belohnt den geduldigen
Leser aber und sorgt im Endeffekt wirk-
lich für Gänsehaut. Denn was gibt es Grus-
ligeres als Naturgesetze, die sich plötzlich
ändern?

Doch – eines ist schlimmer: Wenn man
Angehöriger einer revolutionären Bewe-
gung ist, die plötzlich diktatorische Züge
aufweist. Und wenn man dann feststellt,

34

FANTASTIK-RUNDSCHAU

Wenn Serienkiller durch die Jahrzehnte reisen können, befin-
den wir uns eindeutig auf fantastischem Terrain. PETER HIESS

erforscht neue und alte Science-Fiction-Szenarien, gruselt
sich mit Japanern und begleitet eine Vampirin in ihre 
pseudo-mittelalterliche Welt.

dass man vielleicht gar nicht der ist, der
man zu sein glaubt … Nein, Seth, der Held
von Thomas Elbels SF-Roman „Megapo-
lis“, ist kein Grüner im Europa unserer
Zeit, sondern ein Novat, also einer der
künstlich geschaffenen Menschen, die den
Umzug der Menschen von der nuklear zer-
störten Erde in eine Riesenstadt auf dem
Mars vorbereiten sollen. Aber die Nova-
ten lassen sich die Unterdrückung nicht
gefallen, wenden sich irgendwann gegen
ihre Schöpfer und wollen auch die letzten
Überlebenden noch von Jägern (wie Seth
einer ist) ins Jenseits befördern lassen.
Irgendwann bemerkt der Protagonist
jedoch in diesem spannend erzählten und
mit seiner gigantischen Marsstadt-Kulis-
se äußerst eindrucksvollen Roman, dass
nichts so ist, wie es zu sein scheint, inklu-
sive seiner eigenen Persönlichkeit. Das erin-
nert nicht von ungefähr an Werke von Phi-
lip K. Dick, wie der Autor in seinem Nach-
wort auch zugibt, und passt perfekt in unser
paranoides Zeitalter. Die Zukunft ist ja
längst da.

Das merkt der gemeine Leser auch dar-
an, dass der neue leuchtende Stern der Scien-
ce-Fiction-Szene aus Südafrika kommt und
mit „Shining Girls“ eine Kombination aus
Zeitreise- und Serienkiller-Roman ablie-

Zeitlose Mörder
Visionen der Häresie: wunderbar gelungene Helden- und Schlachtengemälde aus der Ritter-/Krieger-Zukunft
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fert. Nur hat sich Lauren Beukes da etwas
zuviel vorgenommen, wie es scheint: Die
Motivation ihrer Hauptperson Kirby –
dem einzig überlebenden Opfer des Mör-
ders – ist zwar nachvollziehbar; aber der
irre Killer, der auf der
Flucht ein Portal
entdeckt, das ihn
irgendwie wichtige
Frauen in verschie-
denen Jahrzehnten
töten lässt, bleibt
eine formelhafte
Figur, die nur da ist,
weil es sonst kein
Buch gäbe. Die
historischen Bezüge
kommen zu kurz,
der Plot geht nicht
komplett auf, und
am Ende bleibt nur
der Respekt für eine
junge Autorin, die
sich mit einem der-
artigen Genrebuster
viel vorgenommen
hat und nur knapp
daran gescheitert ist.

Sowas kann ein-
em altgedienten Pro-
fi wie dem Briten
Peter F. Hamilton
nicht passieren. Der
gilt spätestens seit
seinem „Armaged-
don“-Zyklus als Experte für die neue Gene-
ration der Space Opera, liefert großange-
legte Weltraumepen mit mehreren tau-
send Seiten Umfang ab und vermengt in
seinem neuen Werk „Der unsichtbare Kil-
ler“ ebenfalls Science Fiction und Serial-
Thriller. Und das auch gleich auf mehr als
1100 Seiten – doch deren Lektüre zahlt
sich aus.

Die Menschheit des Jahres 2142 hat
sich über interdimensionale Gateways
im All ausgebreitet. Trotzdem gibt es in
Newcastle noch altmodische Ermittler,
die ganz altmodische Morde untersuchen.
Als Detective Hurst herausfindet, dass es
sich beim aktuellen Killer um einen Wie-
derholungstäter handeln muss, der bereits
20 Jahre zuvor auf einem Dschungelpla-
neten mit höchst seltsamer Fauna mehr-
mals zugeschlagen hat, verlässt er über ein
Tor England – und führt den Leser in ein
detailreiches Universum mit einer Unzahl
interessanter Ideen und Personen. So will
man SF immer wieder lesen.

Dass man auch der Vampir-Fantasy
literarisch noch etwas abgewinnen kann,
demonstriert Nathan Long in „Blutge-
schworen“, dem dritten Band um seine
tragische Heldin Ulrika, die Vampirin,

die sich in der „War-
h a m m e r “ - We l t
gegen Diktatoren,
Hexenjäger, kon-
kurrierende Blut-
sauger und anderes
Übel bewähren
muss. Mit den
Büchern der Black
Library, in der auch
dieses Werk erschie-
nen ist, könnten
Freunde von Rol-
lenspieler-Fantastik
das halbe Jahr ver-
bringen, soviel Lese-
stoff erscheint da
neuerdings auf
Deutsch.
Will man aber eher
Bilder schauen,
dann empfiehlt sich
der Prachtband
„Visionen der Häre-
sie“ von Alan Mer-
rett, der wunderbar
gelungene Helden-
und Schlachten-
gemälde aus der
hochgerüsteten Rit-
ter-/Krieger-Zukunft

von „Warhammer 40.000“ präsentiert –
und dazu enzyklopädisch angelegte Tex-
te über die Handlungsstränge und Haupt-
personen der „Horus-Häresie“-Reihe. Aber
man muss das gar nicht alles verstehen,
sondern kann auch einfach nur die Bilder
genießen …

Lauren Beukes |Shining Girls| Übers. v. Karolina Fell. Rowohlt
Polaris 2014, 398 S., EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 21,90
• Auch als E-Book

Thomas Elbel |Megapolis| Eigenverlag/Amazon Direct Publ.
Pb. 2013, 474 S., Euro 12,95 • Auch als E-Book

Peter F. Hamilton |Der unsichtbare Killer| Übers. v. Michael
Neuhaus u. Susanne Gerold. Bastei Lübbe 2013, 1134 S.,
EurD 17,99/EurA 18,50/sFr 25,90 • Auch als E-Book

Nathan Long |Warhammer – Blutgeschworen| Übers. v.
Tobias Rösner. Black Library TB 2014, 511 S., EurD 9,99/
EurA 10,30/sFr 14,90

Alan Merrett |Horus Heresy – Visionen der Häresie| Übers.
v. Stefan Behrenbruch. Black Library 2014, 409 S., EurD 50/
EurA 51,40/sFr 66,90

Kôji Suzuki |Der Graben| Übers. v. Katrin Marburger. Heyne
TB 2014, 592 S., EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90 • Auch als E-Book

�DIE BÜCHER

Literarische Vampir-Fantasy:
Nathan Longs Heldin Ulrika bekämpft auch 

im dritten Band „Blutgeschworen“ 
das Böse.
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Als Science-Fiction-Fan kann man der kanadischen Autorin Marga-
ret Atwood einiges vorwerfen – zum Beispiel die grenzenlose Arro-
ganz, mit der sie in den Medien gern behauptet, dass ihre einschlä-
gigen Werke gar keine SF seien, weil darin nie „sprechende Tinten-
fische im Weltall“ vorkommen. Sie möchte Bücher wie „Die Ge-
schichte der Dienerin“ oder die „MaddAddam“-Trilogie, als deren
letzter Band nach „Oryx und Crake“ und „Das Jahr der Flut“ nun
auch „Die Geschichte von Zeb“ in deutscher Sprache erschienen
ist, bitteschön als „spekulative Fiktion“ verstanden wissen. 
Können Sie haben, Gnädigste, aber dann kriegen Sie eben auch 
die „literarischen“ Kritiker, die Sie verdienen.
Das wiederum kann aber dem eingangs erwähnten Fan egal sein,
weil der in besagter Trilogie natürlich sofort Themen erkennt, die
der Science Fiction zuzurechnen und in ihr keineswegs neu sind:
der durch die bösen Konzerne zugrunde gerichtete Planet, eine bio-
logische Katastrophe, die große Teile der Menschheit ausrottet, die
Vision von einer Gesellschaft der Zukunft, die durch Genmanipula-
tion zur gleichgeschalteten Gutmenschen-Armee gemacht wurde.
Das weckt im Leser durchaus den „sense of wonder“, der ja im
Genre ein begehrtes Gut ist, und auch den Wunsch, mehr über 
diese unschöne neue Welt zu erfahren, deren historische Eckpfeiler
die Religionen des 21. Jahrhunderts – wie Feminismus, Klima-
wandel, Gender-Trottelei und One-World-Visionen – sind. 
Dass die Naivlinge in Atwoods postapokalyptischer Zukunft dann
nach einer neuen Mythologie und neuen gottgleichen Gestalten
suchen, zu denen sie aufblicken können, ist
nur natürlich und wird Gegner des aktuellen
Meinungsterrors in ihren Ansichten bestäti-
gen. Genau das hat Margaret Atwood wahr-
scheinlich gar nicht gewollt – aber das ist uns
erst recht egal.
SF-Fans lassen sich eben nicht zähmen …

PETER HIESS

Im Gegensatz zu den ersten beiden Teilen der Trilogie, deren
Sprache bereits des Einlesens bedurfte, mögen manche Lesende
auf den religiös verbrämten Ton der Craker-Episoden noch ge-
reizter reagieren als auf den Gärtner-Duktus. Es stellt sich die
Frage, ob dieses futuristische Universum, das für sich genom-
men inhaltlich durchaus interessant ist, zum Reflektieren über
unsere Welt und den Umgang mit ihr einlädt, unbedingt in die-
ser psalmodischen Sprache geschildert werden müsste. Die
Assoziationen zu sektiererischen Gruppierungen drängen sich
allzu sehr auf. Dass man für künstliche Lebewesen eine neue
Sprachform kreiert, ist einleuchtend. Aber musste es diese recht
naiv anmutende, bruchstückhafte, religiös verbrämte sein? Was
sich in der Sprache spiegelt, auch inhaltlich bestimmend ist,
lässt sich mit dem Terminus „Suche nach Führerfiguren“ subsu-
mieren, und es stellt sich die Frage, ob dies die einzig mögliche
denkbare Variante einer Gesellschaftsordnung ist. Zwar wurden
hiervon schon die ersten beiden Teile der Trilogie dominiert. In
die Geschichte der Craker nun, ein durch Genspleißung erzeug-
tes Volk, das weder Eifersucht noch Gier kennt, dem abstraktes
Denken sowie Musik fremd sind, ist diese Haltung noch domi-
nanter eingeschrieben. Sie wirken allesamt wie Lemminge, ihre
Sprache ist von Echolalie geprägt. Man könnte argumentieren,
diese habe mit ihrem Status als künstliche Wesen zu tun. Toby,
die Frauenfigur, bekannt durch die Adam-Gärtner-Bewegung
des 2. Teils, ist jedoch kaum anders gezeichnet. All jenen, die
ihre Begegnung mit dieser fiktiven Welt mit der „Geschichte

von Zeb“ beginnen, sei jedenfalls eine auf-
merksame Lektüre der ersten Seiten emp-
fohlen, in denen nicht nur das bisherige
Geschehen zusammengefasst wird, sondern
auch Gegebenheiten und Regeln dieser futu-
ristischen und grauenerregenden Welt erläu-
tert werden. 

MARLEN SCHACHINGER

prpro & co & controntraa
+ _

Margaret Atwood 
|Die Geschichte von
Zeb| Übers. v. Monika
Schmalz. Berlin Verlag
2014, 480 S., EurD 22,99/
EurA 23,70/sFr 32,90

Margaret Atwoods utopische Gesellschaft ist die
logische Folge der Political Correctness unserer
Tage – ob man das nun gern sieht oder nicht.

Margaret Atwood reflektiert über unsere Welt
in nervigem, religiös verbrämtem Ton.

LIEBER TOT ALS UNFREI

Die englische Autorin und Fernsehmo-
deratorin Kate Mosse ist vor allem mit ih-
ren Languedoc-Romanen bekannt gewor-
den, deren letzter Teil die Trilogie voll-
endet und nun auch ins Deutsche über-
tragen ist. Keine leichte Aufgabe, denn es
sind immerhin 800 Seiten. Wie in den
beiden ersten Romanen („Das verlorene
Labyrinth“, Droemer Knaur, 2006, als TV-
Zweiteiler verfilmt; „Die achte Karte“,
Droemer Knaur, 2008) zieht die Autorin
unterschiedliche chronologische Ebenen
ein, die jedoch diesmal nicht miteinander
verwoben werden. Die Geschichte vom
tapferen Mönchlein Arinius, der sich im
4. Jh. quer durch Südfrankreich schlägt,
um ein als ketzerisch verurteiltes Schrift-

stück zu retten, wird zwischen die aktu-
elle Handlung geschoben, die um 1944
im besetzten Frankreich spielt und von
den Verbrechen der Nationalsozialisten
und der Tapferkeit der Widerstands-
kämpferinnen handelt. Die Legende von
den zauberkräftigen Versen, die aus unter-
schiedlichen Gründen von allen Parteien
gesucht werden, gibt dem Roman einen
mystischen Hauch, der von der Leserin
einiges an Gutgläubigkeit verlangt. Doch
sei’s drum, Mosse möchte mit diesem
abschließenden Teil der Romane über das
von ihr geliebte Südfrankreich und des-
sen Mittelpunkt, die geschichtsträchtige
Stadt Carcassonne, vor allem an die Frau-
en erinnern, die die französische Résistance
ebenso getragen haben wie die Männer.
Aber – wie die Geschichte immer wieder

spielt – als in Frankreich endlich über die
Besatzungszeit, die Verbrechen, an denen
auch Franzosen beteiligt waren, und über
den Widerstand gesprochen werden konn-
te, waren die Frauen längst vergessen. Mos-
se will mit ihrer erdachten Geschichte über
die junge Sandrine, „résistante“ im Depar-
tement Aude, die ihr Leben opfert, um das
der Bewohner zu retten, an diese Frauen
erinnern. Tatsächlich findet sich in der
Nähe von Carcassonne ein Gedenkstein
für 19 Widerstandskämpfer, darunter auch
zwei „unbekannte Frauen“.  DITTA RUDLE

FAZIT  Esoterik und erfundenes Abenteuer gut
gemischt zu einer aufregenden Erzählung zur Zeit
des Zweiten Weltkriegs im besetzten Frankreich. 

Kate Mosse |Die Frauen von Carcassonne| Übers. v. Ulrike
Wasel u. Klaus Timmermann. Droemer Knaur 2014, 880 S., 
EurD 22,99/EurA 23,70/sFr 33,90 • Auch als E-Book
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O DAUERGEJAMMER, 
O SCHUTZ DAVOR

Schonungslos und kraftvoll, vor Leben-
digkeit sprudelnd, so originell packt die
Autorin Gertraud Klemm in ihrem Roman-
erstling „ein altes und immer gleich heißes
Eisen“ an (so der Klappentext). Dabei han-
delt es sich um die interessante, immer aktu-
elle Frage der Fortpflanzung. Toll, oder?

Dabei liest sich das Buch anfangs in der
Tat ganz witzig, formuliert scharf Beob-
achtetes recht schöpferisch, eigensinnig,
einmalig. Sich selbst beschreibt die Ich-
Erzählerin so: „Ich bin gerade Stirnfran-
sen und mausbraunes Haar“, während die
Erwachsenen immer eilig sind und sonn-
tags seufzen, weil das Wochenende schon
wieder zu Ende geht. Die Mütter der Schul-
freundinnen sind anders, die „schneiden
Äpfel in mundgerechte Spalten; und bevor
wir Durst bekommen, wird angeklopft
und Limonade serviert“.

Altersgemäß doof, aber sei’s drum. Är-
gerlich wird die Ignoranz der Ich-Erzähle-
rin, wenn sie sich über Jugend, Studium,
allmähliches Erwachsensein, kurz, wenn
sie sich weit über hundert Seiten ergießt.
Natürlich wird auch ausgiebig über sämt-
liche „Muttertiere“ der Umgebung, viele

davon ehemalige Freundinnen der Prota-
gonistin, gespottet, derweil sie selbst noch
immer mit allerlei blöden Männchen vö-
gelt. Darunter auch mit einem, in den sie
einst verliebt war, der sich jetzt aber beruf-
lich in England aufhält, der ihr also für
das Malheur der einen Nacht Geld für eine
Abtreibung gibt …

Aber gestandene Frau, die sie ist, lässt
sie sich sowas nicht vorschreiben, also wird
Lenchen geboren, und Lenchen hat, welch
Wunder, ab und zu Hunger, den sie mit
lautem Plärren kundtut. Jetzt steckt die
Frau Mama im Dilemma, weil sie ja doch,
wie alle Frauen, keinen „Knochen im Her-
zen“ hat.

Lenchen hat also Glück. Sie wird nicht
zu einer Schlagzeile über ein weiteres ver-
hungertes Kind. Im Gegenteil, ihre schrei-
bende Schöpferin zaubert wie im buntesten
Groschenroman den charmanten Herrn
Papa aus der Schreibmaschine … Und wenn
sie nicht gestorben sind, wird ein zweites
Gör produziert, auf dass weiter gejam-
mert werden kann. SUSANNE ALGE

FAZIT Ein Roman über unerfüllte
Wünsche und eine Hommage an
den Tango.

Lydia Mischkulnig |Vom Gebrauch der Wün-
sche| Haymon 2014, 352 S., EurD/A 22,90/
sFr 32,90 • Auch als E-Book

FAZIT  Erstaunlich, ja erschreckend, dass ein so
platter Roman das Lektorat eines an sich respek-
tablen Verlags passieren kann.

Gertraud Klemm |Herzmilch| Droschl 2014, 240 S., EurD/A 20/
sFr 28,90 • Auch als E-Book

TRAUMBILD EINER 
SEHNSUCHT

Leon ist ein Kind, als er in dem Alters-
heim, in dem seine Mutter arbeitet, auf
die Frau trifft, die ihn sein Leben lang
nicht mehr loslassen wird. Die 20-jähri-
ge Irmgard, eine dunkelhaarige Tänzerin,
die den alten Giovanni, einen der Bewoh-
ner des Altersheims, in undurchsichtiger
Mission besucht, wird zum Traumbild sei-
ner Sehnsucht. Das Kind wünscht sich
nichts inständiger, als für diese Frau sor-
gen zu dürfen. Dafür nimmt Leon in Kauf,
dass er zum Maskottchen des alten Gio-
vanni gemacht wird, der verlangt, dass der
Bub in Mädchenkleidung auftritt und ihm
Geld zusteckt. Trotz der bizarren Situa-
tion entspinnt sich zwischen dem Alten
und dem Kind eine Art Freundschaft, in
deren Verlauf Giovanni Leon auch mit dem
Tango bekannt macht. Das Kind wird
erwachsen, studiert, heiratet und bekommt
drei Kinder, hat Affären, lässt sich schei-
den und findet sich wieder, alleinstehend,
mit fünfundfünfzig auf den Milongas beim
Tango. Hier schließt sich der Kreis, als
Leon zufällig die geheimnisvolle Tänze-

rin Irmgard wiedertrifft. Die unerfüllten
Wünsche aller Beteiligten und der Tango
als Symbol von Anziehung und Abstoßung
weben sich als roter Faden durch die Ge-
schichte.

Die Figuren bleiben über weite Strecken
schemenhaft. Sie treten in kleinen ausge-
leuchteten Szenen hervor, um sich dann
wieder hinter einen Schleier zurückzu-
ziehen. Was auch seinen Reiz hat. Gut
getroffen sind die Schilderungen des Alters-
heims, die Stimmungsschwankungen der
Alten, ihre Verzweiflung über das Altern
und alle Arten der damit verbundenen
Verluste, ihre Rücksichtslosigkeit und
Gier nach Leben. Kraftvoll und voll Poe-
sie sind die Beschreibungen und Refle-
xionen über den Tango. Die Sprache ist
bildhaft und stellenweise überborden die
Metaphern. Bemerkenswert ist auch, dass
die Erzählung immer einen leicht skurri-
len Unterton hat. PATRICIA BROOKS
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DORF AUF DEM REISSBRETT

Ein mehrfach preisgekrönter

Autor, vom Lesevolk mit dem

Kelag-Publikumspreis des

Ingeborg-Bachmann-Wettbe-

werbs 2005 ebenso auf die

Schultern gehoben wie von

den JurorInnen des Alfred-Döblin-Preises

2013 oder jenen der Leipziger Buchmesse

2014, ist im Grunde unantastbar. Und wie

könnte ich auch von den Dorfbildern aus

der (wunderschönen, seenreichen) Ucker-

mark nicht angetan sein! Spricht da doch

ein ganzes Dorf von seiner Vergangenheit,

die bis in graue Vorzeit reicht, stellt eine

Menge von komischen Bewohnern und

noch schrulligeren Bewohnerinnen vor,

erzählt alte Sagen und Mythen und bereitet

sich auf ein Fest vor, mit dem zu Ehren der

heiligen Anna, der Großmutter Jesu, der

Sommerausklang gefeiert wird. Die oft

unvollständig hingeworfenen Sätze, im

romantischen Märchenton oder im Stakka-

to eines Rap, haben Rhythmus und Drive,

klingen wie frisch gewaschen, gespült und

geplättet. Eben „funkelnd, furios, fulmi-

nant“, wie das Jubelurteil unisono klingt. 

Doch die auftretenden Personen kommen

nur zögernd aus ihren niedlichen Puppen-

stuben, ihren geschnitzten Wetterhäus-

chen heraus, sind lediglich bunt bemalte

Marionetten, die an den fein geknüpften

Fäden des nun berühmten und geehrten

Autors tanzen. Der weiß die Sprache zu

drehen und zu wenden, jongliert mit den

Wörtern und zeigt nicht nur mit dem Ein-

satz der schmückenden Beiwörter, was

man alles in den Kursen des „kreativen

Schreibens“ lernen kann. Das erscheint mir

alles so authentisch und lebendig wie die

perfekte Konstruktion einer Ellipse. Das

makellose Ei gefällt mir, aber es berührt

mich nicht. 

In seinem Debütroman („Wie der Soldat

das Grammofon repariert“, Luchterhand,

2006) hat Saša Stanišić, der als Teenager

1992 mit seinen Eltern aus dem bosnischen

Višegrad nach Heidelberg geflohen ist, Bio-

grafisches, Krieg und Flucht aufgearbeitet.

Im anekdotisch aufgebauten zweiten Werk

zeichnet der 36-Jährige eine Dorfgemein-

schaft mit Zirkel und Lineal auf dem

Reißbrett und vergisst, die Hilfslinien aus-

zuradieren.  DITTA RUDLE 

Fazit: Perfekt konstruierter Heimatroman. Gut
zu lesen, doch ich merk’ die Absicht und bin 
verstimmt. 

Saša Stani ši ć |Vor dem Fest| Luchterhand 2014, 320 S., 
EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,50 • Auch als E-Book

FAZIT Manches ist ein Geschenk, „Lob der
Sprache, Glück des Schreibens“ ist ein Lektüre-
Genuss obendrein.

Karl-Markus Gauß |Lob der Sprache, Glück des Schreibens|
Otto Müller 2014, 174 S., EurD/A 19/sFr 28,50 • Auch als E-Book

GRATULATION ZUM 60ER

Glossen, Miniaturen, Feuilletons und
Essays, die vom Jubilar Karl-Markus Gauß
in den vergangenen Jahren in diversen
Medien erschienen sind, als Reden an so
manchem Ort Europas gehalten wurden,
finden sich hier ausgewählt, gesammelt,
abgedruckt. Ein schmaler Band Essays,
der umfangreicher sein könnte, denn ger-
ne würde man mehr Stunden damit ver-
bringen, Gauß’ Worten zu folgen, seine
überraschenden und geistreichen Wen-
dungen zu genießen, seine geschliffene
Sprache in ihrer Genauigkeit, die es nicht
Not hat, sich selbst protzend oder eigen-
lieb im Weg zu stehen.

Leichtfüßig und eloquent fließt sie und
hält einen als Lesenden, Seite um Seite,
fest umschlungen. Wie er nach einem
Beginn – zum Beispiel zur exemplarischen
Situation einer peinlichen Verwechslung
– einen überrascht, indem er sich kunst-
fertig einem dahinter liegenden Thema
(dem Erröten als physiologische Reakti-
on) zuwendet, um danach das Peinliche
selbst zu fokussieren; wie er Informatio-
nen liefert, denen wir unbedingt weiter-

recherchierend nachgehen wollen; oder
wie er zu einer Conclusio kommt, die einen
zum Weiterdenken anregt; wie er ab und
an die Messer wetzt, uns gehörig piesackt
oder zum Schmunzeln bringt: Das ist alle-
samt hohe Kunst. 

Am Ende der Lektüre hat man hin-
sichtlich dieses Buches nur einen Wunsch:
Man möchte sich allzu gerne in ein Ge-
spräch mit diesem pointierten Denker
begeben, sinnt auf Antwort. Das Weiter-
denken hat sich verselbstständigt. Was
kann einem Autor, einer Autorin Besse-
res geschehen als dies? Nicht nur denje-
nigen, die sich für den Essay in seiner zeit-
genössischen Variante interessieren, sei
dieser Band dringend ans Herz gelegt.
Auch denjenigen, die noch nicht zu den-
ken verlernt haben, die sich für die Welt,
die uns umgibt, interessieren. Unbedingt
lesen und genießen!

MARLEN SCHACHINGER

NOCH EIN TAGEBUCH

Max Frisch hat insgesamt sechs Tage-
bücher geschrieben. Begonnen hat er 1939
mit den „Blättern im Brotsack“, in denen
er seinen Kriegsdienst reflektierte; es folg-
ten das „Tagebuch mit Marion“, dann die
beiden aus den Jahren 1946-49 und 1966-
71; in den „Entwürfen für ein drittes Tage-
buch“ behandelte er die frühen 1980er-
Jahre und jetzt also – nach Ablauf der 20-
jährigen Sperrfrist – das „Berliner Jour-
nal“, welches in den Jahren 1973-80 ge-
schrieben wurde. Man sollte das sehr aus-
führliche Nachwort von Thomas Sträss-
le lesen, bevor man in das Tagebuch ein-
taucht. Erstens erzählt Strässle die Ge-
schichte dieses Tagebuches und erklärt
auch den Inhalt, erläutert ausführlich
Namen, Geschehnisse, Zitate, die Frisch
in diesem Journal beschreibt, zu denen
uns heutigen Lesern oft der Hintergrund
fehlt.

Worum geht es? Es geht vorerst und
oberflächlich einmal um die Übersied-
lung mit seiner Frau Marianne nach Ber-
lin, es geht um das Verhältnis zu dieser
Frau und zu den Autoren, mit denen er
mehr oder weniger kompliziert befreun-
det ist, darunter Alfred Andersch, Gün-

ter Grass, Hans Magnus Enzensberger und
natürlich Uwe Johnson. Es geht sehr oft
um die DDR, deren Menschen, und da
besonders die Schriftsteller, die er in Ber-
lin gut kennenlernt. Und es geht um Inti-
mes, Eigenes, darunter Träume, dann die
Furcht vor dem Älterwerden. Das Nach-
lassen seiner Kräfte und Fähigkeiten
spricht er oft an, „das Bewusstsein, allem
nicht mehr gewachsen zu sein“. Es gibt
so viele Eintragungen in diesem Jour-
nal, mit denen Frisch die 40-jährige Frist
zwischen dem damaligen Schreiben und
jetzigen Lesen mühelos überbrückt, wenn
er zum Beispiel Grass die Frage stellt,
„was die politische Phase an literarischer
Potenz kostet“. Grass hat die Frage zuge-
lassen, aber nicht beantwortet. Zum
Abschluss eine Eintragung, die mich am
meisten faszinierte: „Die Langeweile zu
leben. Weil durch ,leben‘ kaum eine neue
Erfahrung aufkommt. Wenn es zu Erfah-
rungen kommt, so nur noch durch Schrei-
ben.“  KONRAD HOLZER

FAZIT Max Frisch auf der Höhe 
seiner Kunst als Tagebuchschreiber.

Max Frisch |Aus dem Berliner Journal| Hg.
v. Thomas Strässle u. Margit Unser. Suhrkamp
2014, 235 S., EurD 20/EurA 20,60/sFr 28,90 
• Auch als E-Book

38

B E L L E T R I S T I K



W
IE

DE
R

GE
LE

SE
N

VON MANFRED CHOBOT

DEKADENTE ÄSTHETIK 
ÜBER ALLE GRENZEN HINWEG
Joris-Karl Huysmans, 1848 in Paris geboren und rund 30 Jahre lang

Beamter im französischen Innenministerium, gilt insbesondere

durch seine beiden Romane „Gegen den Strich“ (À rebours, 1884)

und „Tief unten“ (Là-bas, 1890) als Schlüsselfigur der literarischen

Dekadenz, noch bevor die künstlerische Strömung des fin de siècle

sich etablierte. 

Jean Floressas Des Esseintes ist ein junger Aristokrat, dem es an

Geld nicht mangelt, um ein bequemes Leben zu führen. Allerdings

interessiert ihn diese Art von Leben nicht, umso intensiver kämmt

er es gegen den Strich, zumal er sich zumeist langweilt, hingegen

auf Bequemlichkeit und Ästhetik allergrößten Wert legt.

Bei den Jesuiten hatte der letzte seines Geschlechts die Schulzeit

verbracht, hatte mit Mystizismus und Religion einen engen Kontakt

geknüpft, Latein und Griechisch erlernt – Erfahrungen, die ihn zeit-

lebens prägen sollten.

Blinder Glaube an die Technik wird von ihm ein Vierteljahrhundert

vor den „Futuristen“ gepriesen. Übertroffen nur von seiner Huldi-

gung an Frauen. Mit einer Gier, die keine Grenzen zulässt, sammelt

er antike, frühchristliche und mittelalterliche Bücher, von denen sich

oftmals nur ein Exemplar erhalten hat, lässt diese auf seltenen

Papieren drucken und distinguiert binden, da fabriksmäßig gefertig-

tes Papier seinem feinen Geschmack zuwider ist. Einzig Unikate ver-

fügen über den Schlüssel, in das Universum seiner Empfindungen

einzudringen. Seine erlesenen Genüsse unterwirft er einem hypo-

chondrisch geprägten Weltbild, widmet jedem Detail langwierige

ästhetische Überlegungen. Zu den penibel geschilderten Farbtönen

eines Orientteppichs erscheint ihm eine mit Gold und Edelsteinen

geschmückte Riesenschildkröte perfekt zu passen, indem er derart

danach trachtet, die Natur zu verbessern. Jedoch überlebt das Tier

nicht seinen Gestaltungswillen, wird vielmehr zu einer stilisierenden

Metapher seines krankmachenden Lebensstils.

Joris-Karl Huysmans recherchierte ausführlich für sein Buch: in der

Bilderwelt des sammelwütigen Des Esseintes ebenso wie in subtilen

Düften und seltenen Likören, denen Des Esseintes jeweils Musik-

instrumente zuordnet. Exotische Pflanzen, von denen man kaum

erwarten würde, dass sie einen Platz in der Ästhetik der aristokra-

tisch degenerierten Sinne einnehmen könnten, dörren und ver-

kümmern.

Eine Reise nach London findet nie statt. Stattdessen genügt Des

Esseintes ein britisches Pub in Paris: Eine tatsächliche Reise würde

seine Fantasie bloß enttäuschen.

1890 war Joris-Karl Huysmans einer der Gründer der Académie

Goncourt und er wurde ihr erster Vorsitzender. Inzwischen wurde

der Prix Goncourt zum wichtigsten Preis, den französische Autoren

erlangen können, dereinst testamentarisch gestiftet von Edmond

Goncourt, nachdem dessen Bruder Jules früh verstorben war. Für

Oscar Wilde diente „Gegen den Strich“ als Inspiration für sein Buch

„Das Bildnis des Dorian Gray“.

Joris-Karl Huysmans |Gegen den Strich| Übers. v. Brigitta Restorff. dtv 2003, 272 S., 
EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 14,90
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MUTTERMONOLOG 

Im blauen Gewand, mit mil-

dem Lächeln im jugendschö-

nen Gesicht, das Kind im Arm,

den Blick verzückt zum Him-

mel gewandt, so kennt das Abendland

Maria, die Mutter des Jesus von Nazareth,

der am Kreuz gestorben ist. Der irische

Autor Colm Tóibín kennt eine ganz andere

Frau. Hart und kompromisslos, denkt sie

vor allem an sich selbst, versteht den

Sohn, der sich mit einem Haufen von

Außenseitern umgeben hat, die einer Frau

nicht in die Auen sehen konnten, und

eines sinnlosen Todes gestorben ist, über-

haupt nicht. 

Eine Madonna mit Heiligenschein ist das

nicht. Als verbitterte Greisin lebt sie in

Ephesos, versteckt vor den Christenver-

folgern, obwohl sie dieser neuen Religion

nicht anhängt, auch nicht mehr in die

Synagoge geht. Zwei Jünger des Sohnes

kümmern sich um sie, bringen ihr Nah-

rung und sorgen dafür, dass sie, die sich

nach dem Tod sehnt, auch isst und sich

pflegt. Sie wollen von ihr die wahre

Geschichte hören, wollen wissen, wie es

war, als Jesus verurteilt und ans Kreuz

geschlagen worden ist, doch sie will sich

nicht erinnern, kann sich auch nicht erin-

nern, denn diese Maria, die Tóibín er-

zählen lässt, hat nicht unter dem Kreuz

ausgeharrt, um später den Leichnam des

Sohnes als Pietá im Schoß zu wiegen. Sie

ist geflohen, um sich selbst zu retten; der

auch ohne ihr Zutun sterbende Sohn, den

sie längst verloren hatte, war ihr gleich-

gültig geworden. Doch sie wird diesen

Sohn auf immer lieben, auch wenn sie ihn

nicht versteht. An seinen Tod will sie sich

nicht erinnern, lieber denkt sie an die

Jahre seiner Kindheit, als er ihr am Her-

zen lag, statt darauf zu treten.

Hat man Tóibíns Maria in den Mund geleg-

ten Monolog gelesen, so ist diese von den

Christen „Mutter Gottes“ genannte Figur

eine andere geworden. Liebliches haftet

ihr nicht mehr an. So stark ist dieser Text,

dass er bereits seinen Weg auf die Bühne

gefunden hat: Deborah Warner hat den

Monolog des Dramatikers, der Tóbín auch

ist, in New York inszeniert. 

DITTA RUDLE 

Fazit: Provokant und beeindruckend zeichnet
der irische Autor und Dramatiker ein völlig
neues Bild der Mutter Jesu. 

Colm Tóibín |Marias Testament| Übers v. Ditte u. Giovanni 
Bandini. Hanser 2014, 128 S., EurD 14,90/EurA 15, 40/sFr 21,90
• Auch als E-Book

DER MYTHOS VON
HELDENTUM ALS PARODIE

In den 1940ern haben sich zwei Gymna-
siastinnen, Zwillinge, entschlossen, sich
den Partisanen anzuschließen und im Gebir-
ge gegen die Faschisten zu kämpfen. Dar-
über ist die Gruppe schlecht bewaffneter
und mangelhaft ausgebildeter Kämpfer
nicht durchgehend begeistert, am allerwe-
nigsten der Kommandant Medved. Wer
kann schon zwei fesche Mädels gebrauchen,
die in ihren Rucksäcken Sandwiches mit
Salami, teure Schokolade sowie Parfüm mit-
bringen und nach dem Aufwachen Gym-
nastik betreiben? Was wie ein Roman von
Kämpfen und Strategien der Partisanen
beginnt, erweist sich schon bald als Schel-
menroman. „Jeder, der in Ideenlosigkeit
verfällt“, erhob Lenin streng den Finger,
„wird zu einem Opfer der Urgewalt des Pri-
vateigentums. Sie lauert nur darauf, dass
jemand in Ideenlosigkeit verfällt.“ Lenin
war selbstverständlich ein Tarnname, so wie
„Totengräber des Kapitalismus“. 

Und die Genossen fordern vom Kom-
mandanten Medved, dass er ihnen vom
Gelobten Land der Revolution erzählt, wo

der Fortschritt unaufhaltsam vorwärts
schreitet, wo ein Eis-Kombinat auf der
Halbinsel Kola in kupfernen Röhren ton-
nenweise Speiseeis nach Moskau pumpt.
Tatsächlich stellt sich heraus, dass Meved
unter Stalin unschuldig zur Zwangsarbeit
verurteilt worden war. Also nix Arbeiter-
paradies, sondern Hölle und Gefängnis.

Selbstverständlich gibt es Verräter und
Denunzianten. Dennoch überleben die
Zwillinge – und begegnen einander wie-
der an Stalins Todestag in London: Die eine
ist zur linientreuen Kommunistin gewor-
den, die andere hat sich den Freuden des
Kapitalismus zugewandt. Alek Popov ge-
lingt es wieder, aus einer scheinbar simp-
len Story einen ebenso spannenden wie
amüsant zu lesenden Roman zu gestalten,
indem er wohl auch aus eigenen Lebens-
erfahrungen mit dem einst real existieren-
den Kommunismus schöpft. Eine großar-
tige Satire! MANFRED CHOBOT

FAZIT  Ein humorvolles, zugleich feinfühliges
Buch über das Altwerden. Verhulst legt einen
außergewöhnlichen Fokus auf das
Thema Demenz. 

Dimitri Verhulst |Der Bibliothekar, der lie-
ber dement war als zu Hause bei seiner
Frau| Übers. v. Rainer Kersten. Luchterhand
2014, 144 S., EurD 12,99/EurA 13,40/sFr 18,90 
• Auch als E-Book
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FAZIT Abenteuer und Gesellschaftskritik, he-
roische Kämpfe gegen den Faschismus in Bul-
garien werden mit Hilfe der Parodie entlarvt. 

Alek Popov |Schneeweißchen und Partisanenrot| Übers. v.
Alexander Sitzmann. Residenz 2014, 328 S., EurD/A 22,90/sFr
31,80 • Auch als E-Book

EIGENWILLIGE FLUCHT

Was tun, wenn der Tod einfach noch
zu weit weg ist und man es in der Ehe
nicht mehr aushält? Trennen wäre natür-
lich eine Lösung. Aber Protagonist Désiré
wählt einen anderen Weg, um seiner gars-
tigen, selbstverliebten Ehefrau zu ent-
kommen: Er wird dement. Besser: er be-
schließt, Demenz vorzutäuschen. 

Der an und für sich noch rüstige Rent-
ner entwickelt einen ausgeklügelten Plan:
Er recherchiert genau, wie sich ein De-
menzkranker zu verhalten hat. Und dann:
Showtime. Seine Inszenierung beginnt
damit, dass er eine Torte holen soll, statt-
dessen kommt er mit einem Toaster heim.
In den darauffolgenden Wochen steigt er,
angeblich völlig verwirrt, in einen Zug
nach Frankfurt und läuft mit Lampen-
schirm auf dem Kopf durch die Nach-
barschaft. Désirés Plan geht auf: Seine
Frau Moniek hält ihn nicht mehr aus bzw.
hält sie das Getuschel der Nachbarn nicht
mehr aus. Schon schleppt sie den Mit-
siebziger zur Ärztin. Désiré spielt seine
Rolle so gut, dass er auch diese überzeugt:
Er bekommt den Stempel „dement“ – und
in der Folge einen Heimplatz zugewie-
sen. Ein neues Leben bricht an mit Sing-

stunden und Altengymnastik. Aber auch
das alte Leben holt ihn ein: Just in die-
sem Heim ist seine Jugendliebe Rosa
untergebracht. 

Während der Zeit im Heim verändert
sich das Verhältnis zu seiner Familie grund-
legend – zumal Désiré auch vortäuscht,
Frau und Tochter nicht mehr zu erkennen,
um in Ruhe gelassen zu werden.

Autor Verhulst gibt seinem Protago-
nisten eine leichtfüßige Stimme, verleiht
ihm Lausbuben-Züge, die den Leser
immer wieder laut auflachen lassen. Zwi-
schen den Zeilen lässt der Autor aber sehr
wohl auch Kritik durchdringen: etwa an
der Medizin und am Pflegewesen.

Eine durchaus gelungene Auseinan-
dersetzung mit einem von der Literatur
inflationär behandelten Thema. Einzig
der Schluss kommt etwas abrupt daher.

EMILY WALTON 
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FAZIT Ein literarischer Abschied:
Elisabeth Plessens Hommage an
Peter Zadek. 

Elisabeth Plessen |An den fernen Geliebten.
Gedichte| Berlin Verlag 2014, 160 S., EurD
16,99/EurA 17,50/sFr 24,90

B E L L E T R I S T I K

■ „jedes gedicht erinnert sich. / jedes

gedicht fällt auf sich selbst zurück.“ So

beginnt der letzte Text im neuen Gedicht-

band von Andreas Altmann, „Die lichten

Lieder der Bäume liegen im Gras und

scheinen nur so“. Ein Text, ein Gedicht, das

auf die vorangegangenen Seiten ebenso

verweist wie auf das Grundsätzliche in Alt-

manns Arbeiten (inzwischen u. a. neun

Gedichtbände). Beobachtungen, Ein-

drücke, Erkenntnisse; und viel Natur. So

erscheint die Grundstimmung in Altmanns

Texten. Diesmal in neun, nun ja: Kapitel

unterteilt, denen er stets einen einführen-

den Zweizeiler voranstellt. Und eben ganz

zum Schluss besagtes Gedicht, das mit

dem erkenntnisreichen wie lapidaren Satz

„nicht jedes gedicht ist ein gedicht“ endet.

Im vorliegenden Band, ich kann’s ruhig so

sagen, ist jedes Gedicht ein Gedicht. Lässt

man sich darauf ein, lässt man sich in Alt-

manns Bildwelten weisen, befindet man

sich sogleich in einem furiosen Universum

aus intensiven Texten und Tönen. Ein Uni-

versum, das dem Alltag entspringt, dessen

– von vielen meist unbeachteten – mini-

malen Besonderheiten, objets trouvés

gleich. Dazu dieser perlende Klang, die-

ser stimmige Rhythmus – damit verdich-

tet es sich zum gültigen, zum großen Bild.

Mein Lieblingsgedicht in diesem Band:

Seite 29, „die taube“ – so etwas wird

man nicht los. 

■  Man braucht nicht um die realen Zu-

stände des Lebens von Sabine Gruber

wissen, wenn sie im Auftakt zu ihrem

schmalen, sehr schön gebundenen Band

„Zu Ende gebaut ist nie“ mit dem Text

„Geschenktes Leben“ beginnt, man er-

götzt sich an der Lektüre. Sie stellt Mo-

mente her, sie erklärt nicht, höchstens

erinnert sie an Orte, Wege, Erlebnisse.

Momente des Lebens, auch des Überle-

bens. So sinnlich wie genau. „Es kommt

der Tod“, ein schönes Beispiel: auf den

Punkt gebracht. Betörend und lyrisch und

gesungen. Was denn noch darüber hinaus

sagen? „Talabwärts hängt das Obst dicht

/ Talaufwärts suche ich vergebens / Nach

den Kindheitsmarillen …“ – mit „Ich habe

dich auf der Zunge“ endet dieses Ge-

dicht. Welch Geschmack! Nach über zehn

Jahren der zweite – gelungene – Gedicht-

band der Sabine Gruber.

■  Das ist keine Lyrik. Es sind Prosaminia-

turen mit Hintersinn. Setz ist ein Dichter,

klar. Doch eigentlich ein Prosaautor. Wie

gut er das kann, ist auch in den vorlie-

genden Arbeiten – „Vogelstraußtrompe-

te“ – zu lesen. Dass er das in „mal un-

heimlichen, mal abgründig-zärtlichen

Versen“, wie ein Rezensent meint, tut, ist

Interpretationssache. Gut. Warum Setz

einen solch gelungenen Text wie bei-

spielsweise „Charles Darwin an Leonard

Jenyns, am 17. 10. 1846“ unbedingt in

gebrochenen Zeilen schreibt? Macht es

Inhalt und Kraft des Gesagten besser?

(Man darf ja noch fragen.) Nehmen wir

die gebrochenen Zeilen weg und lassen

den Text in seiner eigentlichen Wirkung

stehen, so werden schnell runde Bilder

daraus. Das hat was. Er sollte bei der Pro-

sa bleiben. Das kann er. Dieser Band hat

schöne Texte. Gedichte – naja, wenn es

der Umbruch will …  NJ

Andreas Altmann |Die lichten Lieder der Bäume liegen im
Gras und scheinen nur so| poetenladen 2014, 100 S., 
EurD/A 17,80/sFr 22,40

Sabine Gruber |Zu Ende gebaut ist nie. Gedichte| Haymon
2014, 24 S., EurD/A 16,90/sFr 24,50

Clemens Setz |Die Vogelstraußtrompete. Gedichte| Suhr-
kamp 2014, 84 S., EurD 16/EurA 16,50/sFr 23,50 • Auch als E-Book

LYRIK  NEU

✑

Der zweite Gedichtband der als groß-
artige Prosaistin bekannt gewordenen
Sabine Gruber; ein erhellender Band
vom Berliner Andreas Altmann; und
Clemens Setz beweist, dass er Prosa
schreiben kann.
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ELEGIE DER ZURÜCK-
GEBLIEBENEN

Sie bereisten die Welt, teilten Muse
und Verdruss, lebten die Schönheit des
Augenblicks: Elisabeth Plessen und Peter
Zadek. Als der Regisseur, berühmt und
berüchtigt vor allem durch seine Shakes-
peare-Interpretationen, am 30. Juli 2009
nach langer Krankheit stirbt, tut sich sei-
ner Weggefährtin ein Abgrund auf. Was
ihr bleibt, sind verstreute Erinnerungen,
fotografische Schnipsel und der stete
Kampf gegen das Vergessen. Mit ihrem
neuen Lyrikband „An den fernen Gelieb-
ten“ legt die Autorin, zuletzt mit dem
Deutschen Kritikerpreis ausgezeichnet,
nun ein berührendes Album über eine
große Liebe und den Schmerz des Ab-
schiednehmens vor. 

Am Anfang der datierten Gedichte

bricht der Schrecken herein: „dein Tod hat
mich entwurzelt / mit Naturgewalt / ent-
fernt“. Allein das Schreiben scheint die
Unfassbarkeit zu bannen. „Ich nehme dich
jetzt in meine Worte“. Die Sprache be-
wahrt, was ansonsten verloren ginge.
Indem Plessen noch einmal gedanklich an
die Orte gemeinsamen Glücks zurück-
kehrt, darunter Salzburg, Marokko und
die Toskana, wird der Leser Teil eines Road-
movies, das wie ein nostalgischer Schwarz-
Weiß-Film à la Fellini vorüberzieht. So
gelingt es der Dichterin, dem Filmema-
cher Zadek auch im Duktus einer kine-
matografischen Schreibweise ein würdi-
ges Denkmal zu schaffen. Selbst wenn man-
ches Bild ein wenig abgegriffen sein mag,
bewegen ihre minimalistischen Verse durch
Wahrhaftigkeit und Fragilität.

Das Lamento ist dabei keineswegs
selbstzerstörerisch: Erinnernd an Friede-

rike Mayröckers lyrische Prosa, welche in
ihren letzten Bänden ebenfalls die Trauer
über den verstorbenen Geliebten und
Schriftsteller Ernst Jandl verarbeitet,
schimmert auch bei Plessen, Jahrgang
1949, die Melancholie als Zufluchtsort
durch. Der Rückzug in sich selbst wirkt
therapeutisch, schirmt vor all dem Übel
und Leid der Welt ab. „Sollen sie reden
[…] deren Geschäft das Schlachten ist /
Ich behalte dich“. Die Wunden sind tief,
doch man kann lernen, sie anzunehmen,
wie diese intensive Seelenschau zeigt. Es
ist kein Buch über den Tod, sondern eines
über das Leben.  BJÖRN HAYER



CHRONIST DES
SCHEITERNS

Mag sein, dass man als Ehe-

mann beunruhigt ist, wenn die

Ehefrau kurz nach der Hoch-

zeit in einem dringlichen Ton verkündet,

dass sie ein Geheimnis hat. Doch Michael

Davenports Frau will ihm verraten, dass

sie Millionenerbin ist. Michael und Lucy

könnten sich demnach getrost zurückleh-

nen. Michael könnte seiner Berufung, der

Dichtkunst, nachgehen. Doch der junge

Schriftsteller lehnt das Geld seiner Frau

ab und wählt den steinigeren Weg. Er ver-

dient sein Brot lieber als Texter und Jour-

nalist, in der Hoffnung, eines Tages als

Künstler zu reüssieren. Passend zum kon-

formen, biederen Leben daher auch der

Umzug: raus aus New York und in die Vor-

stadt. Hier zerfressen Langeweile und

Selbstzweifel nach und nach die Bezie-

hung. Die Scheidung ist unvermeidlich. 

Richard Yates widmet sich in „Eine strah-

lende Zukunft“ (engl: Young Hearts Cry-

ing, der deutlich passendere Titel!) dem

Zerfall einer Beziehung – seinem liebsten

Thema. Nicht umsonst trägt er auch den

Beinamen „Chronist des Scheiterns“. Auf

den ersten Seiten liest sich dieses Buch

wie eine Kopie seines Schlüsselwerks

„Zeiten des Aufruhrs“. Der Stoff – eine

Suburbia-Beziehung in den 50er-Jahren –

kommt dem Leser bekannt vor. Doch

schnell zeichnet sich ab, dass in diesem

Buch die Handlung langsamer, schleichen-

der, nicht schlechter, aber zumindest

weniger brutal ist. Es sind empathische

Figuren, die Yates zeichnet, Menschen, die

nach mehr streben, sich selbst aber nicht

im Griff haben. Nach der Scheidung gibt

es für Michael einen Aufenthalt in der

Nervenheilanstalt und eine zweite Ehe;

für Lucy zahlreiche Kunstworkshops,

während sie krampfhaft versucht – ma-

lend, schreibend, darstellend – Künstlerin

zu sein. 

Das Buch, das dreißig Jahre nach Erschei-

nen nun endlich auf Deutsch erhältlich ist,

ist auch als Künstlerroman zu lesen: Auf

500 Seiten gibt es ungezählte Nebenfigu-

ren, die als Kreative mit Erwartungshal-

tungen, Misserfolgen und geplatzten

Träumen kämpfen. EMILY WALTON 

Fazit: Die überfällige Übersetzung eines Yates-
Klassikers. 500 Seiten, die Künstlerleben und
Beziehungszerfall miteinander verweben. 

Richard Yates |Eine strahlende Zukunft| Übers. v. Thomas
Gunkel. DVA 2014, 496 S., EurD 22,99/EurA 23,70/sFr 32,90
• Auch als E-Book
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RÄTSEL DER VERGANGENHEIT

Die englische Autorin Margaret Fors-
ter hat mit ihren Romanen und Biogra-
fien in der Heimat eine treue Fangemeinde
und ist auch mit Preisen ausgezeichnet
worden. Ihr jüngster Roman ist eine kom-
plexe Geschichte, die (erzählte) Gegen-
wart und Vergangenheit ineinander webt,
psychologisch tief durchdacht ist, jedoch
ohne Erklärungen auskommt.

Erzählt wird aus der Perspektive von
Julia, die ihren Vater früh verloren hat,
bei einer engstirnigen Mutter aufgewach-
sen ist und sich nach deren Tod als Teen-
ager der Familie ihrer wesentlich älteren
Cousine anschließt.

Als Achtjährige durfte sie bei der Hoch-
zeit von Iris eine Brautjungfer sein. Dass
der Bräutigam/Ehemann wenige Wochen
danach während der Unruhen in Irland
erschossen worden ist, Iris ihr Baby als
Witwe zur Welt bringt und dieses noch
als Säugling stirbt, verändert Julias Leben
mehr als das von Iris. Die Cousine heira-
tet bald wieder und führt mit einem Pizza-
bäcker aus Italien und zwei Töchtern ein
glückliches Leben.

Julia wächst in Einsamkeit auf; schon

HÖLLENTRIP IN
DER LEBENSMITTE 

Franka Potente, die einst als Lola durch
die Kinos rannte, lebt seit geraumer Zeit
mit ihrem Mann und den beiden Kindern
in Los Angeles, hat das Filmen aufgege-
ben und mit dem Schreiben begonnen.
Schon ihr Erzählband „Zehn“ fand freu-
dige Zustimmung, gleicherweise zeigt ihr
erster Roman, dass sie sich auch als Schrei-
berin einen Namen machen wird. Zumin-
dest bei jenen Lesern, die es nicht stört,
dass das häufigste Wort „Fuck“ und die
Geschichte durch und durch amerikanisch
ist.

Potente muss nicht viel recherchieren,
denn sie lässt ihren abgefuckten (ich bin
infiziert, tut mir leid) Antihelden eben
dort leben, wo auch sie wohnt, in Los Ange-
les. Dort steuert Tim Wilkins, unrasiert
und von Bierflaschen umgeben, dem
Abgrund entgegen. Seine Frau hat ihn ver-
lassen, seinen Job hat er verloren, mit dem
Sohn gibt es mehr Differenzen als Über-
einstimmung und die Kreditraten sind
bald nicht mehr zu bezahlen. Nebenan
wohnt eine fröhliche Stripperin aus Puer-
to Rico, die es mit der ehelichen Treue

nicht so genau nimmt und Tim etwas Lie-
be am Nachmittag schenkt. Die Abwärts-
spirale dreht sich immer schneller, eine
Party mit alten Kameraden gerät aus den
Fugen, „wie ein gefällter Baum“ liegt Tim
vor dem mit Asche gefüllten Pool, ein
mehr als zwei Meter großer Mann im Pyja-
ma. Und dann stirbt auch noch sein Vater.
Hurra, möchte man rufen, denn nun
kommt die Wende, die wir ja schon durch
den Titel ahnen. Tim kommt wieder auf
die Beine und alles wird gut. Ehrlich
gesagt, das ist mir ziemlich egal. Der fucki-
ge amerikanische Stil, lakonisch, aber
detailreich, dieser unsympathische Aller-
weltsmann, der sich hängen lässt, das Kli-
schee der stacheligen Vater-Sohn-Bezie-
hung, der Abstieg in die Hölle, um wie-
der auferstehen zu können, das alles ist so
vorhersehbar wie spannungslos. Auch wenn
Potente in schnellen Schnitten Filmbild
an Filmbild reiht.  DITTA RUDLE

die Mutter hat nicht viel geredet, nichts
erklärt. So muss sie sich die Welt und was
in ihr vorgeht zusammen fantasieren. Spä-
ter wird sie Kinderpsychologin, und wäh-
rend der Arbeit mit den verhaltensauf-
fälligen Mädchen steigt auch die eigene
Vergangenheit samt quälenden Zweifeln
und Schuldgefühlen wieder hoch.

Wenn man will, so ist Forsters jüngs-
ter Roman ein psychologischer Krimi,
in dem die Leserin selbst den Detektiv
spielen muss, wobei sie natürlich von Julias
eigenen Interpretationen der Vorgänge
immer wieder beeinflusst wird. Doch
Julia, die quasi von sich in der dritten Per-
son erzählt, sagt nicht alles, und diese
dunklen Stellen sind überaus beunruhi-
gend. Der schnörkellose, oft sogar rup-
pige Stil und die Unbeteiligtheit der
Erzählerin sind dem komplizierten The-
ma durchaus angepasst. 

DITTA RUDLE

FAZIT Auf der Suche nach einer verlorenen
Kindheit werden keine Erklärungen abgegeben
und nicht alle Rätsel gelöst. Nahezu unerträglich
und doch ein Gewinn. 

Margaret Forster |Das dunkle Kind| Übers. v. Saskia Bontjes
van Beek. Arche 2014, 320 S., EurD 22,95/EurA 23,60/sFr 32,90
• Auch als E-Book

FAZIT Midlifecrisis zur Potenz,
aber nichts Neues. Ein abgelutsch-
tes Thema nach Amerika verlegt.
Männer sind überall gleich. 

Franka Potente |Allmählich wird es Tag|
Piper 2014, 304 S., EurD 19,99/EurA 20,60/
sFr 28,90• Auch als E-Book
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Prices Roman Roadkill ist ein typisches Bei-

spiel dafür, wie Krimis heute gemacht werden:

schnell geschrieben, rasant erzählt, immer mit

einem Auge auf Hollywood (daher leicht

Tarantino-verseucht), mit vielen Bezügen auf

die Popkultur, damit auch der Soundtrack

passt, und am besten überhaupt gleich als

Roadmovie konzipiert. So geht’s auch in dem

Plot um einen abgehalfterten Musikpromoter

zu, der sich von einem Russenmafioso Geld

ausborgt – und dann in Begleitung zweier Kil-

ler seine eiserne Reservemillion aus dem Safe

holen soll. Aber die ist weg, und der Protago-

nist macht sich auf eine Rätselrallye durch die

Musikgeschichte der USA, von Blues über

Motown bis Grunge. Ist ja auch eine witzige

Idee und durchaus spannend, aber irgendwann

werden es der Handlungsstränge zuviel und

dem eigentlichen Krimi geht vor lauter Buddy-

Movie und US-Pop die Luft aus. Trotzdem:

schnell konsumierbar, schnell zu vergessen.

� Gleich vergessen kann der Pulp-Freund Elis-

sa Walds Beitrag zur an sich meist guten Rei-

he Hard Case Crime. Weil The Secret Lives of

Married Women ungefähr so interessant ist

wie der Titel: gar nicht. Ein schwerverdauli-

ches Gebräu aus Stalker-Pseudoproblemchen,

den Schicksalen zweier Zwillingsschwestern

(die eine unterdrückt, die andere mit – gähn –

einst ausgelebter Sexualität), einer Prise 

S/M-Blabla (gääääähn) und schwüle Erotik.

50 Shades of Öd, sozusagen. Muss nicht sein.

� Wer Donna Leon längst aufgegeben hat,

wird bei einem Titel wie Commissario Pava-

rotti trifft keinen Ton erschreckt zusammen-

zucken, weil ja in Wahrheit kein Mensch noch

� Wer von Robert B. Parker bisher nur die –

zugegebenermaßen guten, aber gegen Ende

qualitativ leider etwas abfallenden – Spenser-

Krimis kannte, hat eindeutig was versäumt.

Der amerikanische Thrillerkönig hat nämlich

auch eine Serie um den Kleinstadtpolizisten

Jesse Stone geschrieben, die jetzt dankens-

werterweise vom Pendragon-Verlag in deut-

scher Sprache veröffentlicht wird. Stone war

nicht immer in der Provinz aktiv, sondern vor-

mals Mordermittler beim LAPD, bis er seine

Karriere versoff und in Paradise, Massachu-

setts, Polizeichef wurde. Eine ruhige Kugel

schiebt er aber auch dort nicht, wie die kor-

rupten Dorfschranzen gleich zu Beginn der

Reihe feststellen müssen.

In den Romanen Eiskalt und Die Tote in

Paradise hat er es mit reichen, arroganten

Serienmördern bzw. dem Mord an einem

High-School-Mädchen zu tun – und trotz sei-

ner Ruhe und liebenswerten Coolness klärt er

diese Fälle mit viel Spürsinn und Beharrlich-

keit. Nebenbei schafft er es noch, sich mit sei-

ner Ex, diversen neuen Geliebten, Therapeu-

ten und seiner Trunksucht herumzuschlagen,

weitab von einschlägigen Klischees und zur

Freude der Leserschaft. Verfilmt wurden die

Jesse-Stone-Krimis übrigens erstaunlich

sehenswert mit Tom Selleck. Also schlagen

Sie zu – gleich auch bei den ersten Bänden

„Das dunkle Paradies“ und „Terror auf Stiles

Island“.

� Obwohl die Stone-Romane in der Gegenwart

spielen (also von Ende der Neunziger bis zum

Tod Parkers), erinnern erzählerischer Stil und

Stimmung wohltuend an die schreiberische

Professionalität früherer Jahrzehnte. Eyre

SC
HM

AU
CH

SP
UR

EN

VON PETER
HIESS

Geht das Krimigenre den richtigen Weg, wenn es sich einerseits in be-
rechenbaren Hollywood-Mustern verliert und andererseits so tut, als
wäre es ohnehin keine „billige“ Unterhaltungsliteratur? Ja, das tut es,
meint PETER HIESS – und findet auch diesmal wieder ein paar Perlen.

Neue 
Krimis

einen verfressenen, kulturbeflissenen italieni-

schen Polizisten braucht, der in unglaubwür-

digen Mordfällen ermittelt. Das sollte einen

aber nicht davon abhalten, Elisabeth Florins

hocherfreulichen Roman zu lesen. Der spielt

nämlich erstens in Meran – und Südtirol ist

uns Österreichern ja sehr nahe, worauf auch

die Handlung Bezug nimmt, in der es unter

anderem um die politisch heißen „Bomben-

jahre“ geht – und handelt zweitens von den

Problemen des italienischen Kommissars und

Tenor-Namensvetters, dem die deutschspra-

chigen Bewohner Merans partout nichts über

den ermordeten Unternehmer verraten wol-

len. Also versichert er sich der Mitarbeit einer

deutschen Touristin, mit der er dann alte Fa-

milien- und Regionalgeheimnisse aufdeckt.

Und das weit besser, als man es vom üblichen

Lokalkrimi kennt.

� Zum Schluss noch ein paar Worte zu Daniel

Woodrell: Den hat der erfahrene Krimileser

schon vor „Winters Knochen“ geschätzt – und

bevor die Kultureulen von Welt und Spiegel

ihn mit blöden Feuilleton-Formeln wie „Wood-

rell meißelt seine Sätze in Stein“ ins Manche-

Thriller-sind-ja-doch-Literatur-Eck drängen

wollen. Und er wird ihn auch nach In Almas

Augen – dem Geständnis einer alten Frau, die

ihrem Enkel nach Jahrzehnten über die Hin-

tergründe eines Großbrands mit 42 Opfern

erzählt – noch schätzen, obwohl auch der

Verlag Woodrell nicht mehr als Krimischreiber

verkaufen will. Andererseits wurde das Werk

von Peter Torberg wieder einmal wunderbar

übersetzt – also sagen wir den Klugscheißern

aus den „Qualitätsmedien“ nur: 

Go! The! Fuck! Away!

�Elisabeth Florin |Commissario Pava-
rotti trifft keinen Ton| Emons 2013, 
384 S., EurD 10,90/EurA 11,20/sFr 16,50
• Auch als E-Book

�Robert B. Parker |Die Tote in Paradise
/ Eiskalt| Übers. v. Bernd Gockel.
Pendragon TB 2014, 310 S./347 S.,
je EurD 10,99/EurA 11,30/sFr 16,50
• Auch als E-Book

�Eyre Price |Roadkill| Übers. v. Jörn Ing-
wersen. Heyne Hardcore 2014, 480 S.,
EurD 12,99/EurA 13,40/sFr 18,90
• Auch als E-Book

�Elissa Wald |The Secret Lives of 
Married Women| Hard Case Crime 
(Titan Books) 2013, 218 S., US-$ 9,95

�Daniel Woodrell |In Almas Augen|
Übers. v. Peter Torberg. Liebeskind 2014,
188 S., EurD 16,90/EurA 17,40/sFr 24,50

BUCHKULTUR 154 | Juni/Juli 2014 43



■ BÖSES ENDE 

Schauermärchen
Es war einmal ein kleiner Junge, der wuchs und wuchs
und wollte nicht aufhören zu wachsen. Als er schon lan-
ge kein kleiner Junge mehr war und es keinen Platz
mehr gab, der groß genug war für ihn, zog er sich vor
den Menschen zurück, die begannen, sich vor dem
Riesen zu fürchten. 
Der Roman von Stefan aus dem Siepen beginnt tatsäch-
lich wie ein Märchen, aber nicht als Wohlfühl-Geschich-
te mit garantiertem Happy End, sondern im Gegenteil,
schon zu Beginn des Romans schwebt das böse Ende
wie das berühmte Damoklesschwert über dem Kopf des
Protagonisten. Dessen frühes und schnelles Wachstum

ist von Beginn an Thema, bringt ihm sogar einige Vor-
teile, bis sich die Waage langsam aber stetig zur ande-

ren Seite neigt und seine Größe ihm schließlich so sehr im Weg steht, dass sogar
Lebensgefahr besteht. Irgendwo zwischen der ersten Liebe und den letzten Worten
verwandelt sich der Roman von einem Märchen mit Riesen zu einem Jugendroman
im besten Sinne. Der Fokus wendet sich nach Innen, und sei es trotz oder gerade
wegen seiner außerordentlichen Größe muss sich der Protagonist die eine Frage
stellen, die sich jeder junge Mensch heute stellt: Wo ist mein Platz in dieser Welt?
Letztlich ist es die Frage nach der Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens oder des Lebens
ganz allgemein. Trotz der Schwere der Thematik und der Melancholie, die dem
Text von Beginn an innewohnt, ist der Roman so soft und einfühlsam geschrieben,
dass man am Ende ganz verblüfft ist über seine Tiefe.
Stefan aus dem Siepen |Der Riese| dtv 2014, 199 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 21,90 • Auch als E-Book

■ REISE ZUM JAZZ

Es ist, was es ist

„Ich werde es spielen und dir später sagen, was es ist“, so hat Miles Davis sich über
Jazz geäußert. „Wenn du fragen musst, was Jazz ist, wirst du es nie wissen“, prophe-
zeite Louis Armstrong. Beides sind nicht gerade erhellende Definitionsversuche. Kevin
Whitehead nennt in seinem neuen Buch 111 Gründe für Jazz, eine Reise durch die
Geschichte dieser besonderen Musikrichtung, durch seine Varietät und seine bekann-
testen und einflussreichsten Vertreter. Dabei versucht er sich an der Frage, was Jazz
ist, was Jazz ausmacht und warum er sich von schwarzer Protestmusik zum Kultur-
gut weißer, intellektueller Europäer entwickeln konnte.
Kevin Whitehead |Warum Jazz? 111 gute Gründe| Reclam 2014, 190 S., EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90
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Sucht den Sinn des Lebens:
Stefan aus dem Siepen

Hülya Adak zeigt eine vielseitige Türkei.

44

■ ISTANBUL IST ÜBERALL

Seit letztem Sommer ist die türkische
Hauptstadt als Ort vor allem jugendlicher
Protestbewegungen wegen in die Medien
geraten und ihre Regierung immer wie-
der in die Kritik. Es scheint, als bewege
sich die Türkei, die sich in den letzten hun-
dert Jahren von einem monarchisch geführ-
ten Großreich zu einer wirtschaftlich star-
ken und politisch einflussreichen Repu-
blik entwickelt hat, rückwärts. Um die
heutige Türkei verstehen zu können, muss
man ihre Geschichte kennen, die bewegt
und ereignisreich war. Hülya Adak hat
dazu Dokumente verschiedener Zeitzeu-
gen zusammengestellt, darunter Schrift-
steller und Dichter wie Yahya Kemal und
Orhan Veli, Journalisten wie Zekeriya Ser-
tel und seine Frau Sabiha und Politiker wie
Sabiha Gökçen, Yakup Kadri Karaosma-
nolu und der Gründer der Republik,
Mustafa Kemal Atatürk.
Hülya Adak, Erika Glassen |Hundert Jahre Türkei. Zeitzeugen
erzählen| Unionsverlag 2014, 544 S., EurD 16,95/EurA 17,50/
sFr 24,90

■ AM ENDE DES WEGES

Der Roman beginnt mit einer geschei-
terten Ehe, dem Ende eines gemeinsamen
Lebensweges, der gescheiterten Hoffnung
auf eine gemeinsame Zukunft, die sich
idealerweise in einem gemeinsamen Kind
hätte manifestieren sollen, was jedoch weder
auf natürlichem noch auf künstlichem Weg
funktioniert hat. Mit diesem Ende beginnt
für beide, den Mann und die Frau, ein neu-
es, ganz anderes Leben: Sie geht eine Bezie-
hung zu einer Frau ein, während es ihm
mit Hilfe einer christlichen Gruppierung
gelingt, dem Alkohol zu entsagen. The-
matisch überladen schafft es die Autorin
jedoch mit ihrer eindringlichen Sprache,
den Roman mitreißend zu erzählen.
Jodi Picoult |Ein Lied für meine Tochter| Übers. v. Rainer Schu-
macher. Bastei Lübbe 2014, 576 S., EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90
• Auch als E-Book

■ FILM BLUE FONCÉ

Mosaik aus Lebensschnipseln
In „Amélie“ verfällt die gleichnamige Hauptdarstellerin einem Mann, der weggewor-
fene Schnipsel von missglückten Passbildern aus dem Fotoautomaten sammelt und
wieder zusammenzusetzen versucht. In „Die Welt nach dem Kino“ macht Lorenz den
Versuch, Eindrücke, die er aufschnappt – Töne aus dem Kinosaal, vorüberhuschende
Passanten, ein anonymes Tagebuch – wie Lebensschnipsel zusammenzufügen. Auf
diese Weise erobert er das Herz von Iris. Wie er selbst, lässt sie sich im Leben treiben,
folgt Eingebungen und ihrem Gefühl, sodass beider Leben wie Collagen erscheinen
oder Filmschnitte, ohne erkenntlichen roten Faden. Ihre Beziehung beginnt, als Lorenz
Iris das anonyme Tagebuch schenkt, und endet, als sie erkennt, wer der Verfasser des
Tagebuchs ist. Ihre Liebe erscheint wie alles in ihrer beider Leben wie eine Passage,
ganz im Sinne von Walter Benjamin, ein Schleichweg abseits der Fußgängerzone, eine
Abkürzung vielleicht? Oder ein Irrweg? Das Buch ist wie ein französischer Film, kein
film noir, aber vielleicht wie ein film blue foncé, dunkelblau. Und er bekommt eine
plötzliche Wendung, als das Tagebuch eine Fortsetzung findet.
Christian Zehnder |Die Welt nach dem Kino| dtv 2014, 176 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 21,90 • Auch als E-Book
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■ ZUM TEUFEL MIT
DER FEIGHEIT

Die gefeierte Übersetzung des russi-
schen Romans „Meister und Margarita“
durch Alexander Nitzberg, der als freier
Schriftsteller und Übersetzer in Wien lebt,
erscheint nun als Taschenbuch. Bulga-
kow zeichnet auf intelligente und witzige
Weise ein Bild der russischen Gesellschaft
unter Stalin, in der es vor allem um das
Streben nach Freiheit geht, im Leben, in
der Liebe, in der Kunst, aber auch um poli-
tische Freiheit und das Scheitern an der
Angst vor der eigenen Courage – ein unter-
haltsamer Roman mit zeitlosem Inhalt und
gleichzeitig eine kluge Parodie auf eines
der wichtigsten Werke unserer eigenen
Gesellschaft, auf Goethes „Faust“.
Michail Bulgakow |Meister und Margarita| Übers. v. Alexander
Nitzberg. dtv 2014, 608 S., EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 18,90 
• Auch als E-Book

■ DAS MÄDCHEN
VON NEBENAN

Wie einen Fall, nüchtern und präzise,
beschreibt die studierte Kriminologin
Inger-Maria Mahlke die Protagonisten ihres
zweiten Romans. Ort des Geschehens ist
ein Mehrfamilienhaus in Berlin,
Neukölln, seine Bewohner:
persons of interest. Sie alle
sind so vertieft in ihr eige-
nes Dahinleben, dass sie
nicht sehen und nicht
sehen wollen, was auf der
anderen Seite der Wand
geschieht. Besonders
perfide geht die Auto-
rin mit der alleinerzie-
henden Manuela um;
sie spricht nicht über sie,

sondern zu ihr, wie ein
Stalker, der sogar in
den Kopf seines
Objektes der Begier-
de hineinschaut – eine
Gesellschaftskritik für
Menschen mit Ner-
ven wie Drahtseile.

Inger-Maria Mahlke |Rechnung
offen| Berlin Verlag 2014, 
288 S., EurD 9,99/EurA 10,30/
sFr 14,90 • Auch als E-Book

■ WE LOVE TO ENTERTAIN YOU

Alles muss neu sein, anders. Egal, ob
es uns zum Lachen bringt, zum Weinen,
zum Staunen oder schockiert. Denn Gefüh-
le sind kurzweilig, Gefühle unterhalten
uns, was wir schauen, bringt Geld. Gefühle
sind Gold wert. Aber zu welchem Preis?
Der Nobelpreisträger Vargas Llosa beschäf-
tigt sich in seinem neuen Buch mit einem
Trend, der gerade dabei ist, immer mehr
ins Bewusstsein der Menschen zu gelan-
gen. Nach Jahren, in denen Unterhal-
tungssendungen immer platter werden,
Berichterstattung immer spekulativer, in
denen Politiker auf Best-dressed-Listen ste-
hen und Castingtalente sich zu Politik
äußern. Eine kluge, scharfsichtige Gesell-
schafts- und Kunstanalyse.

Mario Vargas Llosa |Alles Boulevard. Wer seine
Kultur verliert, verliert sich selbst|

Übers. v. Thomas Brovot. Suhrkamp TB
2014, 250 S., EurD 10,99/EurA 11,40/sFr
16,50 • Auch als E-Book

■ ALI ZUM 
DESSERT

Einen kleinen Schwarzen
und einen Mohr im Hemd

bestellt sich Ali, der gar
nicht wirklich Ali

heißt, ein afri-
k a n i s c h e s
Flüchtlings-
kind und
Protagonist
von Mar-
tin Hor-
v á t h s
Debütro-
man ist,
um seinen
Integrati-
onswillen in
seinem neu-
en Zuhause

in Wien zu demonstrieren. Horváths sprit-
ziger politischer Roman – eine seltene,
willkommene Kombination – spielt mit
dem Verständnis von Realität und Fikti-
on, von Leben und Kunst, von Ernst und
Witz und wurde dafür bereits mehrfach
ausgezeichnet, unter anderem mit der Auto-
rInnenprämie des österreichischen Kul-
turministeriums. Nun erscheint der Roman
in der Taschenbuchausgabe.
Martin Horváth |Mohr im Hemd oder Wie ich auszog, die Welt
zu retten| btb 2014, 352 S., EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90 
• Auch als E-Book

■ ALLES ANDERS

„Trauer ist Verliebtheit ohne Erlösung“
– so beschreibt Connie Palmen ihre Gefüh-
le nach dem Tod ihres Mannes Hans von
Mierlo. Bereits 1999 hatte Palmen nach
dem plötzlichen Tod ihres damaligen
Lebensgefährten ein Buch in Gedenken an
diesen geliebten Menschen veröffentlicht.
Diesmal ist jedoch alles anders. Nicht nur
begann der Abschied von Mierlo noch zu
dessen Lebzeiten nach Monaten im Kran-
kenhaus, sondern diesem Abschied folg-
ten weitere schwere Schicksalsschläge in
kurzem zeitlichem Abstand. So unbarm-
herzig das Schicksal in jenem Jahr zu Pal-
men war, so poetisch und ehrlich hat sie
ihre Gefühle zu Papier gebracht.
Connie Palmen |Logbuch eines unbarmherzigen Jahres| 
Diogenes TB 2014, 304 S., EurD 10,90/EurA 11,30/sFr 16,90 
• Auch als E-Book

■ ÖSTERREICHISCHE 
PROVINZSATIRE

Ein Debüt, das vor zwei Jahren für er-
staunlich starke Resonanz sorgte: Vea Kai-
sers „Blasmusikpop“ war ein ziemlicher
Erfolg. Jetzt ist der Roman auch als hand-
liches Taschenbuch erschienen. Skurril wie
komisch wie vielstimmig erzählt die 26-
jährige Autorin eine seltsame Heimatge-
schichte, die auch eine Familiengeschich-
te ist, auch ein Entwicklungsroman. Haupt-
strang ist das Werden und Wirken des
Johannes Gerlitzen; aus dem kleinen Dorf
zieht er weg, wird Arzt und kehrt erst Jahr-
zehnte danach wieder zurück, mit seinem
Enkel, der ebenfalls Johannes heißt und
der sich auch dranmachen wird, eine Chro-
nik des Dorfes zu verfassen. Rundherum
lauter kleine und größere Anekdoten und
Episoden, die allesamt ein herrlich bun-
tes Bild zeichnen in einem überzeugenden
erzählerischen Duktus.

Vea Kaiser |Blasmusikpop oder Wie die Wissenschaft in die Berge
kam| KiWi 2014, 496 S., EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,50 • Auch als E-Book

Inger-Maria Mahlke nistet sich in den Köpfen ihrer Figuren ein.

Martin Horváths spritzig-
politischer Roman.

45



B I L D B Ä N D E

46 BUCHKULTUR 154 | Juni/Juli 2014

Es liegt an unserer Zeit, dass man
sich, liest man den Titel des Buches
„Meisterinnen des Lichts“, in dem die
Bilder großer Fotografinnen aus zwei
Jahrhunderten zu sehen sind, gleich
einmal die Frage stellt: Gibt’s einen
Unterschied zwischen Bildern, die
Männer gemacht haben, und denen
von Frauen? Auch der Herausgeber
des Buches, der Kunsthistoriker Boris
Friedewald, geht in seiner kurzen Ein-
führung darauf ein. Und muss feststel-
len, dass es so viele Meinungen darü-
ber gibt, wie Fotografinnen sich in dem Buch dazu äußern.
Wenn die eine sagt, dass die Blicke einer Frau das mit der
Kamera festhalten, was das Auge eines Mannes nie sehen kann,
so meint die andere, dass sie einfach Fotograf sein möchte,
unabhängig vom Geschlecht. Betrachter dieser Bilder werden
sich schwer tun im Erkennen eines typisch weiblichen Blicks.
Es sind also fünfundfünfzig Fotografinnen, von Berenice
Abbott bis Madame Yevonde, von der 1799 geborenen Anna
Atkins bis zu den Stars unserer Tage. Jede wird ausführlich
mit ihrer Biografie und ihren Besonderheiten vorgestellt und
zu jedem der Bilder gibt es Bemerkungen über Entstehung,

Intention oder auch Technisches. 
Zitate der Fotografinnen selbst oder
von anderen bedeutenden Menschen
geben noch einmal Statements ab,
bevor man sich dann voll und ganz
den Bildern widmen kann: Schwarz-
Weiß und Farbe, Porträts, Stillleben,
Schnappschüsse, gestellte Szenen und
Bildträume wechseln einander ab.
Fotos, die provozieren, dann wieder
solche, die man sexistisch nennen
könnte, hätte sie ein Mann gemacht,
Bilder, in denen die Technik im Vor-

dergrund steht, und solche, bei denen einfach das Motiv wirkt.
Die Fotografinnen dieses Bandes kommen aus der ganzen 
Welt, und es sind auch einige Österreicherinnen dabei – oder
zumindest in Österreich geborene Fotografinnen, wie Trude
Fleischmann, Lisette Model, Madame D’Ora und Inge Morath
mit ihrem „Lama am Times-Square“. So sind ja manche Bilder
schon zu Ikonen der heutigen Kunst geworden, bei anderen
wieder taucht man in ganz fremde Welten ein. 

Bilder von 55 Fotografinnen und
die Frage: Fotografieren Frauen
anders? VON KONRAD HOLZER

Sarah Moon: Modefotografin mit eigener Sprache

FFOOTTOOgrafinnen

Hellen Van Meene: machte sich einen Namen durch ihre Fotografien von Jugendlichen

Boris Friedewald |Meisterinnen des Lichts. Große Fotografinnen aus zwei Jahrhunderten|

Prestel 2014, 240 S., EurD 34,95/EurA 36/sFr 46,90

Jessica Backhaus: sucht das Außergewöhnliche
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Toulouse-Lautrecs Plakate machten Aristide Bruant bekannt. 1892 Johannnes Grützke: Opernplakat „Das schlaue Füchslein” 1991

VVeerrsspprreecchhuunnggeenn der Straße

Plakatkunst vermittelt Bühnenkunst. Und das
ist ein schwieriger Prozess, klären gleich einmal
im Vorwort des Katalogbuches „Theater für die
Straße – Plakate für das Theater“ zwei Museums-
direktoren auf: Tobia Bezzola ist Direktor des
Museum Folkwang, René Grohnert Leiter des
Deutschen Plakatmuseums. Für den ersten Teil
des Buches wurde aus rund 4000 Plakaten, die
mit dem Theater zu tun haben, eine Auswahl
getroffen, der zweite Teil spezialisiert sich auf das
Essener Aalto Theater. Also zuerst eine Geschich-
te des Theaterplakats von 1826 bis heute und
dann Spezielles aus Anlass des 25-jährigen Beste-
hen eines Opernhauses. Grohnert gibt zuerst ein-
mal einen Überblick über die Geschichte des
Theaterplakates, die leider, wie alle Geschichten,
die mit der Plakatkunst zu tun haben, triste en-
det: „Neue Medien, neue Strukturen, neue Sehgewohnheiten …“
Betrachtet man dann die Abbildungen, ist man überwältigt und
vergisst alle Tristesse. Das Karl-Lagerfeld-Zitat fällt einem ein, in
dem der über die deutsche Plakatkunst des beginnenden zwan-
zigsten Jahrhunderts gesagt hat, dass dies „ein einmaliger, kurzle-

biger Moment deutschen Zeitgeists“ war. So
liegt also der Schwerpunkt auf Deutschland, es
werden aber auch die Nachbarländer – vor allem
Frankreich – mit einbezogen. Das Spektrum
geht da von der bloßen kunstlosen Ankündi-
gung bis hin zur extremen Provokation, dazwi-
schen tut sich alles, was gut und schön und
kunstvoll ist. „Laut und leise“ betitelt Anita
Kühnel ihren Aufsatz über 25 Jahre Theaterwer-
bung in Essen und zeigt gleich einmal einen
brüllenden Mann, ein brutales Sujet, das primär
einmal provokant auf die „Meistersinger von
Nürnberg“ aufmerksam macht. Auch sie ist mit
der Entwicklung, die das Theaterplakat dort
genommen hat, nicht immer zufrieden. Zwie-
spältig reagiert sie auf die Tatsache, dass – wie ja
überhaupt in der gesamten Plakatlandschaft –

die Fotografie ihre Dominanz gegenüber der Grafik ausspielt.
Das Buch zeigt dennoch Faszinierendes. 
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Museum Folkwang (Hg.) |Theater für die Straße – Plakate für das Theater|  Steidl 2014, 

144 S., EurD 28/EurA 28,80/sFr 38,50

Auch wenn in den Plakaten unserer Zeit nur mehr wenig Kunst zu entdecken ist, es gibt
sie noch, fand KONRAD HOLZER in einem Buch über Theaterplakate.

Feride Yaldizli: Plakat zur
Othello-Uraufführung 2013 



HEUTE SCHON
FERNGESEHEN?

Kinofilme unterhalten für

zwei bis drei Stunden,

manchmal auch etwas län-

ger. Anschließend wird darüber nachge-

dacht oder gesprochen. Und dann wartet

schon der nächste Film. Oder im Jahr dar-

auf die Fortsetzung. Mit Fernsehserien ist

das anders: Die begleiten uns oft über vie-

le Jahre, sie erzählen von Familien, Freun-

den und Berufen. Woche für Woche wer-

den die nächsten Folgen mit Spannung

erwartet. Worin die meisten von uns pure

Unterhaltung sehen, darin hat Alan Sepin-

wall schon während des Studiums seine

Berufung gefunden. Der US-Amerikaner

hat in den 90er-Jahren begonnen, im

Internet über Fernsehserien zu schreiben.

Danach war er viele Jahre Zeitungs-

Kolumnist bei „The Star-Ledger“ und ist

mittlerweile die wichtigste Stimme der

amerikanischen Fernsehkritik. In seinem

Buch „Die Revolution war im Fernsehen“

zeigt Sepinwall anhand von zwölf TV-Seri-

en, wie sich das Fernsehen in den vergan-

genen eineinhalb Jahrzehnten verändert

hat. In einzelnen Kapiteln behandelt er

nacheinander Serien wie „The Sopranos“,

„The Wire“, „Buffy“ oder „Breaking Bad“.

Dabei führt er nicht nur durch die ver-

schiedenen Handlungsebenen und er-

zählt, was das jeweils Neuartige der Se-

rien war, sondern lässt auch die verant-

wortlichen Drehbuchautoren und Produ-

zenten zu Wort kommen. Manches bleibt

aber auch hier unbeantwortet. So bringt

Sopranos-Schöpfer David Chase kein Licht

in die vielfach gedeutete Schwarz-Blende

des vielleicht umstrittensten Finales der

Fernsehgeschichte. Anderes verblüfft und

liefert gleichzeitig Erklärungen. So etwa

der Umstand, dass die Szenen in „Friday

Night Lights“ gar nicht erst geprobt wur-

den und es nur wenige Anweisungen gab.

Vieles basierte auf Spontanität und Intui-

tion. Die Darbietungen des großteils uner-

fahrenen Casts wirken dadurch frisch und

eben natürlich. Und weil ich nun weiß,

dass es von den Machern beabsichtigt

war, auf die Tränendrüsen zu drücken,

bleibt mir eine Therapie à la Tony Soprano

erstmal erspart.

HANNES LERCHBACHER

Fazit: Eine unterhaltsame Abhandlung über 
15 Jahre amerikanische Fernsehkultur.

Alan Sepinwall |Die Revolution war im Fernsehen| Übers. v.
Tom Bresemann, Christian Lux u. Annette Kühn. Luxbooks 2014,
450 S., EurD 24,80/EurA 25,40/sFr 35,50 • Auch als E-Book
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VERLOREN IM PARADIES

Von Deesbach in die Welt. So hätte
der 1934 geborene Elmar Faber seine Auto-
biografie auch überschreiben können. Von
einer kleinen Glasbläser- und Waldarbei-
tersiedlung im Thüringer Wald mit der
angeblich steilsten Hauptstraße eines deut-
schen Dorfes schaffte er es nach einem Lite-
raturstudium bei Hans Mayer in Leipzig
via Edition Leipzig, einem auf illustrierte
Künstlerbuchausgaben spezialisierten Ver-
lag, an die Spitze des größten Literatur-
verlags der DDR, des 1945 gegründeten
Aufbau Verlags. Er wurde Verleger von
Christoph Hein und Christa Wolf, Her-
mann Kant, Fritz Rudolf Fries und nam-
hafter internationaler Autoren, darunter
Gabriel García Marquez. 1992 endete sei-
ne Zeit als Aufbau-Chef. 

Nachdem bekannt geworden war, dass
dieses Verlagshaus bei im westlichen Aus-
land eingekauften Lizenzausgaben gerin-
gere Auflagen angegeben hatte und so die
ausländischen Verlagshäuser wie Autoren
über Jahre hinweg um Tantiemen in be-
trächtlicher Höhe geprellt hatte, wurde
dies Faber angelastet. Und er musste gehen.
Er siedelte nach Leipzig über und grün-

dete einen eigenen Verlag, in dem fast 20
Jahre lang bibliophile Editionen erschie-
nen. Hier erwies sich wiederum Fabers ver-
legerischer Ideenreichtum als hilfreich. Er,
der Sozialist und Atheist, ging Koopera-
tionen mit der evangelischen Kirche und
christlichen Magazinen ein, um illustrier-
te Großbuchprojekte zu realisieren.

Interessant sind die Schilderungen aus
dem Leipzig der 1950er-Jahre, der Zeit
von Nachkrieg und auch kulturellem
Neuaufbau. Von Hybris aber ist Fabers spä-
tere eitle Selbsteinschätzung gezeichnet,
Aufbau sei der „Suhrkamp Verlag des
Ostens“ gewesen. Nicht selten erweist sich
Faber denn auch als wenig intellektuell
und als erstaunlich selbstunkritisch, vor
allem dann, wenn er die rigorose Zensur
und Unterdrückung des SED-Regimes
fahrlässig verharmlost. Dass der Verlag auf
ein Personenregister verzichtet, ist ein edi-
torisches Ärgernis.

ALEXANDER KLUY

FAZIT  Die Memoiren Elmar Fabers, viele Jahre
Leiter des Aufbau Verlags, sind interessant, auf-
schlussreich, aber auch öfters erstaunlich unkri-
tisch bis verharmlosend.

Elmar Faber |Verloren im Paradies. Ein Verlegerleben| Aufbau
2014, 400 S., EurD 22,99/EurA 23,70/sFr 32,90 • Auch als E-Book

FAZIT  Spaemann denkt für unsere
Zeit und in unserer Sprache über
alte biblische Texte nach. 

Robert Spaemann |Meditationen eines 
Christen. Über die Psalmen 1-51| Klett-Cotta
2014, 416 S., EurD 49,95/EurA 51/sFr 80
• Auch als E-Book

BIBEL HEUTE

Psalmen sind allerälteste Weltlitera-
tur, einzelne sind schon vor dem Babylo-
nischen Exil entstanden, der Großteil in
der Zeit danach, also im 6. Jh. v. Chr. Das
Buch der Psalmen steht in der hebräischen
Bibel und im Alten Testament der Chris-
ten; Psalmen spielen sowohl in der jüdi-
schen wie auch in der christlichen Litur-
gie eine große Rolle. Und nun macht sich
Robert Spaemann, ein Philosoph unse-
rer Tage, in seinem Buch „Meditationen
eines Christen“ Gedanken über diese Tex-
te. Spaemann kommt aus einem vorerst
linken, atheistischen Haus, der Vater,
Kunsthistoriker, wird nach dem Tod der
Mutter, einer Tänzerin, zum katholischen
Priester. Der Sohn habilitierte sich in Phi-
losophie und Pädagogik, kurze Zeit hat
er sich der Faszination der Lektüre von
Marx und Lenin hingegeben, wurde daher
auch in den 1950er-Jahren als Linkska-
tholik bezeichnet. Er war ordentlicher
Professor für Philosophie in Stuttgart,
München und Heidelberg.

Er ist, nach eigener Aussage, Laie, offen-
barungsgläubiger Christ und vernunft-
gläubiger Philosoph, das heißt, dass auch

die Erkenntnisse der modernen Wissen-
schaft in seine Meditationen eingeflossen
sind. In der Vorrede sagt er, dass Religi-
on eine fromme Innenseite und eine psy-
chologische, soziologische, kulturwis-
senschaftliche und phänomenologische
Außenperspektive habe. Lebendig ist eine
Religion nur kraft ihrer Innenseite. Er
meditiert, indem er zuerst einmal den in
knappe Verse gegossenen Inhalt in unse-
re Sprache überträgt, Querverweise gibt
auf andere Stellen in der Bibel. Sowieso
fließen auch die Gedanken anderer Men-
schen in seine Meditationen ein. Schritt
für Schritt führt er einen, es liegt eine
ruhige Grundstimmung über dem Gan-
zen, er lässt sich Zeit. Das, was die Dich-
ter damals bewogen hat, die Psalmen zu
schreiben, also Klage und Bitte, Lob und
Dank, behält die dem Anlass innewoh-
nende Energie.  

KONRAD HOLZER 



GEIST ÜBER MATERIE?

Michio Kaku, theoretischer Physiker,
Mitbegründer der Stringtheorie und uner-
müdlicher Förderer des Dialogs zwischen
Wissenschaft und Öffentlichkeit, legt nach
Büchern wie „Die Physik des Unmögli-
chen“ und „Die Physik der Zukunft“ sein
neuestes Werk, „Die Physik des Bewusst-
seins“, vor. Kaku versucht durch zahlrei-
che Interviews mit namhaften Kogniti-
onswissenschaftern den aktuellen Kennt-
nisstand und die zukünftigen Möglich-
keiten der Hirnforschung abzubilden.

Geprägt vom physikalischen Denken,
entwirft er eine „Raumzeit-Theorie des
Bewusstseins“, laut der sich unser Bewusst-
sein dadurch auszeichnet, im Gehirn ein
Abbild der Welt zu erstellen, mit dem es
Zukunft und Vergangenheit simulieren
kann. 

Ausgehend davon überprüft der Phy-
siker die zukünftige technische Reali-
sierbarkeit menschlicher Allmachtsfanta-
sien wie Telepathie, Telekinese, Speiche-
rung von Erinnerungen und nicht zuletzt
die Steigerung unserer Intelligenz und
erzählt von den Prototypen, die in den
Laboren weltweit gerade entwickelt wer-
den. Der Autor sieht uns vor einem großen
wissenschaftlichen Umsturz, dessen Kon-

sequenzen jetzt schon bedacht werden müs-
sen – auch wenn Kakus Ausführungen
zu ethischen und philosophischen Fra-
gen doch etwas knapp ausfallen.

Die Stärke liegt in Kakus Erzählstil,
der, gespickt mit allerlei Anekdoten über
die Verwirklichung von Ideen aus Filmen
und Serien wie Matrix und Star-Trek, auch
ohne Vorkenntnisse spannend und infor-
mativ ist. Auch wegen des aktuellen
„Human Brain Projects“ der EU, das das
Nachbauen des Gehirns durch Super-
computer als Ziel hat, weist der Wissen-
schafter darauf hin, dass unser Kopf viel-
leicht nicht nur ein Hochleistungsrech-
ner ist.

Die Quantenphysik ermöglicht Denk-
prozesse, die, im Gegensatz zu einem Com-
puter, Platz für den freien Willen lassen.

Verständlich und trotzdem wissen-
schaftlich exakt erklärt er die Grundlagen
der Physik und ihren Einfluss auf das Be-
wusstsein.  MORITZ KRIEGLEDER
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FAZIT  Fundiertes Wissen über das „Brain 2.0“,
spannend erzählt. Mit Beispielen aus
der Science-Fiction-Welt, die manch-
mal nach stärkerem Hinterfragen der
Folgen für die Gesellschaft verlangen.

Michio Kaku |Die Physik des Bewusstseins.
Über die Zukunft des Geistes| Rowohlt
2014, 544 S., EurD 24,95/EurA 25,70/sFr 35,50

FAZIT  Einerseits provoziert
Schroeder, andererseits macht sie
Mut, zukünftig neue Wege zu gehen.

Renée Schroeder, Ursel Nendzig |Von Men-
schen, Zellen und Waschmaschinen. Anstif-
tung zur Rettung der Welt| Residenz 2014,
200 S., EurD/A 21,90/sFr 30,70 • Auch als E-Book

STABILITÄT GEGEN 
WACHSTUM

Renée Schroeders neues Buch behandelt
die Zukunft der Menschheit und welchen
Einfluss wir darauf haben können. Sie meint,
dass es sinnvoll wäre, sich mit optimisti-
schen Vorsätzen darauf einzulassen und
eröffnet gleich einmal mit Platons Höh-
lengleichnis, auf das sie im Laufe ihrer
Untersuchungen immer wieder zurückkom-
men wird. Die Autorin wirkt dann am über-
zeugendsten, wenn sie Ergebnisse ihrer For-
schung als Biochemikerin und Mikrobio-
login dazu benützt, um menschliches Ver-
halten zu verstehen. Sie liefert Denkübun-
gen und provoziert. Zuerst einmal maßre-
gelt sie die zeitgenössischen Philosophen,
dass die sich zu wenig mit den Erkennt-
nissen der Naturwissenschaften beschäf-
tigten, und dann feuert sie viele schwere
Breitseiten gegen Gott, Religion und alles,
was damit zusammenhängt. Man muss
ihr zugestehen, dass die Fragen, die sie stellt,
interessant sind. Zum Beispiel die, ob es
möglich sein könne, dass wir einem Pro-
zess untergeordnet sind, der die Dichte un-

serer Population kontrolliert, weil man
nämlich festgestellt hat, dass die Fertilität
sich in 80 % aller Länder auf zwei Kinder
pro Frau eingependelt hat. Auch muss man
ihr zubilligen, dass sie die komplexesten
wissenschaftlichen Zusammenhänge in
durchaus populärem Ton darstellen kann.
Sie will nicht nur für sich allein denken, sie
will es jemandem erzählen. Und wenn sie
Ausdrücke gebraucht, die nicht so gängig
sind, dann erläutert sie diese in einem Glos-
sar. Natürlich hat sie kein Patentrezept
für einen sinnvollen Weg in unsere Zukunft,
aber sie liefert doch einiges, über das man
lange nachdenken kann: Es gäbe kein Zu-
rück, aber ein Einbremsen, meint sie, und
dass Stabilität sich gegen Wachstum durch-
setzen müsse. In einer erstrebenswerten sta-
tionären Phase wäre auch ein Größenden-
ken absurd.                       KONRAD HOLZER



BILDER SIND NOMADEN

Am Anfang und am Ende

des Buches, das heuer mit

dem Sachbuchpreis der Leip-

ziger Buchmesse ausge-

zeichnet wurde, steht das

Unheimliche, die Angst

davor. „Medien bilden den

Königsweg zum Unheimlichen“, meint

der deutsche Germanist und Kulturwis-

senschaftler Helmut Lethen gleich zu

Beginn in seinem Buch „Der Schatten

des Fotografen“, in dem er Bilder

beschreibt und ihren Wirklichkeiten

nachgeht. Es ist dies eines der Bücher,

bei deren Lektüre man zuerst einmal

feststellen wird müssen, ob man dem,

worüber da geschrieben wird, überhaupt

folgen kann. Die Jury in Leipzig hat das

Niveau dieses Jahr sehr hoch gelegt.

Lethen, Jahrgang 1939, zur Zeit Direktor

des Internationalen Forschungszentrums

Kulturwissenschaften in Wien, weiß

natürlich von der Manipulierbarkeit der

Bilder, fragt, welche Instanzen der Über-

tragung sich hinter den uns vermittelten

Bildern verbergen, und sieht uns alle

zwischen Sehnsucht nach Seinsgewiss-

heit und distanzierter Skepsis. Und da-

mit ist – neben der eröffnenden und be-

schließenden Angst vor dem Unheimli-

chen – von einem neuen Gefühl die Re-

de, vom Verdacht. Der Autor schreibt

von einem Verdacht, dass einem die

Medien Einblicke in all unsere Abgründe

geben, und zwar so, dass man sich „in

diesen Spiegeln versenken könnte“. Eine

der Grundaussagen dieses Buches über

das Betrachten von Bildern ist die, dass

„alle Zeichen interessant werden, sobald

sie verdächtig sind“. Und so führt einen

Lethen durch Bilder des 20. Jhs., seien

es nun Performances, Filme oder Foto-

grafien, setzt sich mit ihnen auseinan-

der, erzählt auch ihre oft recht wider-

sprüchlichen Geschichten. Ein Thema,

das immer wieder hochkommt, ist jenes

vom Verhältnis zwischen Bild und Wort.

Atemberaubend ist aber, wie ein Text auf

der Rückseite einer Fotografie – jener,

die am Buchcover zu sehen ist, nämlich

die Idylle einer Frau, die durch einen

Fluss geht – diese ins Gegenteil ver-

kehrt. KONRAD HOLZER

Fazit: Das Nachdenken darüber, was alles durch
ein Bild ausgedrückt werden kann.

Helmut Lethen |Der Schatten des Fotografen. Bilder und
ihre Wirklichkeit| Rowohlt 2014, 272 S., EurD 19,95/EurA
20,60/sFr 28,50 • Auch als E-Book
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FAZIT Ein intellektuell abgestütz-
tes, zutiefst emotionelles Bekennt-
nis zur Oper.

Gerard Mortier |Dramaturgie einer Leiden-
schaft| Übers. v. Sven Hartberger. Metzler
2014, 126 S., EurD 24,95/EurA 25,70/sFr 34

MEYERBEER

Am 5. September 1791 in der Post-
station Tasdorf nahe Rüdersdorf östlich
von Berlin als Meyer Beer geboren – 1822
änderte er seinen Namen in „Jacob Mey-
erbeer“ –, trat der Bankierssohn und jüdi-
sche Preuße erstmals im Alter von zehn
Jahren als Pianist öffentlich auf, mit zwölf
brachte er seine erste Komposition zu Pa-
pier, im Sommer 1811 wurde im Berli-
ner Schauspielhaus sein erstes Oratorium
aufgeführt, Ende 1812 seine erste Oper –
im Münchner Cuvilliéstheater – und 1814
im Kärntnertortheater in Wien seine Oper
„Wirth und Sohn“ (damals unter dem Ti-
tel „Die beyden Kalifen“). Was sich an-
schloss, war eine Erfolgsgeschichte son-
dergleichen: Uraufführungen in Venedig,
Turin, Florenz und Paris, 1826 die Über-
siedelung des international gefragten und
gefeierten Komponisten in die französi-
sche Hauptstadt, Treffen mit Rossini,
Wagner, Liszt, Ernennung zum Offizier
der Ehrenlegion und 1846 die Berufung
zum Königlichen Generalmusikdirektor
in Berlin.

Am 2. Mai 1864 starb Meyerbeer in

KEIN SÜßER TRAUM

Der in diesem Jahr verstorbene Gerard
Mortier wollte aufzeigen, dass die Welt bes-
ser sein könne, als sie ist, und dass das Thea-
ter als moralische Anstalt gegen die ohne
Vision getroffenen Entscheidungen in Poli-
tik und Wirtschaft gebraucht werde. Und
anders, als die Verächter der Oper behaup-
ten, ist der singende Mensch kein artifizi-
elles Konstrukt, sondern „existenzielle und
seinem Wesen gemäße Wirklichkeit“. So
in seiner Überzeugung oft provozierend,
leitet Mortier sein Buch „Dramaturgie einer
Leidenschaft“ ein, in dem er für ein Thea-
ter als Religion des Menschlichen eintritt.
Es ist eine Sammlung von Essays und Auf-
sätzen, in deren Mittelpunkt immer die
Oper steht. Er nähert sich seinem Thema
aus den verschiedensten Richtungen, er
begründet die Anfänge aus dem Orpheus-
Mythos, umreißt die Geschichte dieser
Kunstgattung, stellt fest, welche Spielräu-
me die Oper braucht – und dass sich die
in unserer Zeit ändern müssten, auch um
ein neues Publikum zu finden. Er weiht
in die Feinheiten einer zeitgemäßen Spiel-
plangestaltung ein und gibt der Diskussi-
on rund um Werktreue und Interpretati-
onsfreiheit Raum, sieht in der Tradition das

„Feststellen und nicht das Feststehen“. Mor-
tier hat Jus und Kommunikationswissen-
schaften studiert, bevor er 1968 als Assis-
tent beim Flandern-Festival seine Karrie-
re begann, und so ist seine Meinung durch-
aus fundiert, wenn er behauptet, dass die
großen Schwierigkeiten, die Oper und Mu-
sik des 20. Jhs. beim zeitgenössischen Publi-
kum hätten, im Versäumnis liegen, „die
Strategien der Verbreitung und der Infor-
mation in einem sich ständig verändern-
den Kommunikationskosmos in adäquater
Weise zu nutzen“. Ein besonderes Anlie-
gen war ihm immer die Uraufführung zeit-
genössischer Opern, wohl wissend, dass es
auch da aller Kommunikationsmittel unse-
rer Tage bedarf, um dafür ein Publikum
zu finden. Mortier beendet sein Buch mit
der Feststellung, dass Theater nicht scho-
ckieren müsse, aber aufrütteln solle. Und
wenn er sich auch manchmal in Details ver-
liert, ist er immer für grundsätzliche Aus-
sagen gut. KONRAD HOLZER
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einem Hotel in Paris in der Rue de Mon-
taigne. Ein Jahr später wurde posthum
sein letztes Werk, „L’Africaine“, urauf-
geführt.

Die beiden Deutschen Sabine Henze-
Döhring, die an der Universität Marburg
in Hessen Musikwissenschaft lehrt, und
Sieghart Döring, Professor Emeritus der
Theaterwissenschaft, der lange im bayeri-
schen Bayreuth lehrte und als Vorsitzen-
der des Meyerbeer-Instituts amtiert, schil-
dern ausgesprochen kundig das bewegte
Leben des Komponisten, und dies in einem
lebendigen, teils farbigen und allzeit ver-
ständlichen Deutsch. Ihnen gelingt es aus-
nehmend gut, die Biografie mit den Zeit-
läuften, von der Judenemanzipation bis
zu den Revolutionen in Politik und Musik,
mit bemerkenswert klugen Werkinter-
pretationen zu verknüpfen. 

ALEXANDER KLUY

FAZIT Zum 150. Todestag nun endlich die große
profunde Biografie des Opernkomponisten Giaco-
mo Meyerbeer. Auf Jahre hinaus dürfte dies das
Standardwerk sein.

Sabine Henze-Döhring, Sieghart Döring |Giacomo Meyerbeer.
Der Meister der Grand Opéra| C.H.Beck 2014, 272 S., EurD
22,95/EurA 23,60/sFr 34,90
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FAZIT Aaron James denkt moralphilosophisch
über Arschlöcher, ihr Vorhanden-
sein, ihre Geschichte und den
Umgang mit ihnen nach. Eine
gewitzte, erhellende Lektüre.

Aaron James |Arschlöcher. Eine Theorie|
Übers. v. Elisabeth Liebl. Riemann 2014, 
288 S., EurD 17,99/EurA 18,50/sFr 25,90 
• Auch als E-Book

ARSCHLÖCHER

Die rückwärtige, untere Körperöffnung
hat linguistisch seit langem Karriere
gemacht. Und das Schimpfwort „Arsch-
loch“ wird in allen Lebenslagen benutzt,
vor allem dann, wenn man in Alltag, Beruf
und Freizeit, bei vergällten Vergnügun-
gen und durchkreuzten Karriereplänen
den Weg eines eben solchen kreuzt. Wer
aber nun meint, der Amerikaner Aaron
James habe eine launig lockere Lang-Glos-
se über Wesen, Eigenarten und spezielle
Fragen des Arschloch-Seins verfasst – Wie-
so sind die allermeisten davon Männer?
Was macht ein Arschloch überhaupt erst
zum Arschloch? Und wieso gibt es, je höher
die bekleideten öffentlichen Ämter, umso
mehr von ihnen? Gibt es Länder und
Gesellschaften, die besonders viele her-
vorbringen? Erzeugt der Kapitalismus
mehr von ihnen? Oder ist es „nur“ eine
Frage des Charakters? –, wird positiv ent-
täuscht. Auch wenn der Verlag in der Wer-
bung Kalifornien, dort lehrt James in Irvi-
ne als Assistenzprofessor Philosophie, und
sein Hobby Surfen herausstreicht. Viel-
mehr handelt es sich um eine kluge moral-
philosophische Abhandlung. Die ande-
rerseits angenehm reduziert akademisch
daherkommt. Im ersten Teil präsentiert

James eine differenzierte Bestandsauf-
nahme, was einen bestimmten Menschen
– den Vorgesetzten, Silvio Berlusconi oder
einen Surfer, der einem die Welle stiehlt
– in diese niederträchtige Kategorie fal-
len lässt. Und was ihn auszeichnet: geheu-
chelte Toleranz, testosterongesteuertes
Weg- und Überhören, auftrumpfend prä-
potentes Verhalten und furiose Ignoranz,
in der Psychologie vornehm „narzisstische
Persönlichkeit“ genannt. All dies löst Wut
aus und Machtlosigkeit, die Ohnmacht
angesichts der Herrschaft der Arschlöcher
führt zur zielgerichteten Einstufung sol-
cher Typen, die alle anderen auf die Pal-
me bringen. Ergänzt wird dies durch einen
philosophie-historischen Abriss, von Jean-
Jacques Rousseau, Kant und Hegel bis
in die Gegenwart, und durch 171 Fuß-
noten. James’ Fazit ist kein optimistisches.
Höret doch, so sein letzter Satz, das
Arschloch-Management niemals auf.

ALEXANDER KLUY

FAZIT  Von drei Schülerinnen verfasstes, beein-
druckendes Plädoyer für das Lernen in Eigenver-
antwortung.

Alma de Zárate, Jamilla Tressel, Lara-Luna Ehrenschneider 
|Wie wir Schule machen. Lernen, wie es uns gefällt| Knaus
2014, 189 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,50 • Auch als E-Book

SCHÜLER SIND DIE
WAHREN LERNEXPERTEN

Die Evangelische Schule Berlin Zentrum
(ESBZ) unterscheidet sich enorm von ande-
ren Bildungsinstituten. So gibt es hier ein
Fach namens „Herausforderung“. In klei-
nen Teams treten die Schüler eine selbst-
geplante Reise mit begrenztem Gesamt-
budget (150 Euro) an. Manche wollen im
Wald leben, andere machen eine Radtour
an die Ostsee. Gleich nach den Sommerfe-
rien ziehen sie los. „Um Erfahrungen zu
sammeln und nach Erlebnissen zu suchen,
die wir nicht vergessen. Die uns im Kopf
und im Herz bleiben. Wo wir dauernd Ant-
worten finden müssen auf Unvorhergese-
henes. Nach Lösungen suchen“, schreiben
die drei Autorinnen. Die sind jedoch kei-
ne klassischen Bildungsexperten und -theo-
retiker, sondern Schülerinnen: Alma (14),
Jamila (15) und Lara-Luna (16) waren ge-
meinsam mit ihrer Direktorin Margret Ras-
feld und dem renommierten Hirnforscher
Gerald Hüther unterwegs, um in einer
Roadshow anderen Schulen mit eigenen
Worten ihren Lernalltag zu beschreiben.

Daraus entstand auch die Idee zum Buch
„Wie wir Schule machen“ – das in einem
ebenso klugen wie authentischen Schreib-
stil die wichtigsten Lernstationen beschreibt.
Statt des klassischen Frontalunterrichts gibt
es hier Lernbüros. „Wir Schülerinnen und
Schüler bringen uns die Themen selber bei“,
heißt es. Sie erarbeiten sich den Stoff zu
Mathe, Deutsch und Englisch in Baustei-
nen, können aber jederzeit bei Unsicher-
heiten Lehrer oder auch andere Schüler fra-
gen. Haben sie einen Baustein geschafft,
wird das geprüft: „Wir schreiben einen Test,
wenn wir dafür bereit sind.“ Ausführlich
erklären sie auch, was es mit dem Fach „Ver-
antwortung“ auf sich hat. Manche gehen
in einen Kindergarten, andere arbeiten in
einer Bibliothek. Nach der Lektüre ist
schnell klar, dass diese Schüler trotzdem
den Stoff des Lehrplans erlernen, nur eben
anders. THOMAS FEIBEL



KEINE LITERARISCHEN
ABFALLPRODUKTE

Wieder einmal hat der Passagen Verlag

eine außergewöhnliche Publikation heraus-

gebracht: In „Briefe an einen jungen

Marokkaner“ wenden sich SchriftstellerIn-

nen in Epistelform an Jugendliche ihres

Heimatlandes und sprechen von Themen,

die ihnen wichtig sind, wie z. B. Arbeitslo-

sigkeit, Korruption, Koran, Selbstmord,

Sexualität – Themen, die auch für den Weg

eines sogenannten „jungen“ Landes (mehr

als Hälfte der Bevölkerung ist unter 25!) in

die Zukunft relevant sein sollten. Oder gibt

es etwa mehrere Wege dahin? Das eben

möchten die Verfasser aufzeigen, indem

sie ihre individuellen Erfahrungen und

Standpunkte beschreiben und so mit lite-

rarischer „Rückendeckung“ diese Generati-

on ermutigen wollen, ihren Weg zu suchen

und zu behaupten. Unter ihnen so bekann-

te Schriftsteller wie Tahar Ben Jelloun, der

nachdenkt, was es bedeutet, im Marokko

des Jahres 2009 20 Jahre alt zu sein –

umso bemerkenswerter und wichtiger, als

der Autor hier ein Bekenntnis zu seiner

Heimat abgibt, in der man versucht, ihn als

„Franzosen“ beiseite zu wischen; oder der

Herausgeber selber, Abdellah Taia, der – im

selbst gewählten Exil in Paris lebend – sich

als erster marokkanischer Schriftsteller

2006 zu seiner Homosexualität bekannte.

Rachid Benzine wiederum kommt in sei-

nem Beitrag „Den Koran lesen“ zu dem

Schluss, dass alle Fundamentalisten ihre

heiligen Texte wortwörtlich lesen und da-

mit einen „Übergangs“-Fortschritt, der 

traditionelle Inhalte mitträgt, verhindern.

Nicht zuletzt werden auch die mannig-

faltigen Probleme von Mädchen bei der

Suche nach ihrer Identität und ihrem Platz

in einer Gesellschaft, die sich selber noch

nicht orientiert hat, dargestellt. Margret

Millischer, durch ihre einfühlsamen (Lyrik-)

Übersetzungen bekannt, zeichnet verant-

wortlich für die Übertragung ins Deutsche,

wobei sie diesmal auch Studenten in das

Projekt einbezog. Sie vermittelte ihnen 

auf diese einmalige Weise, was das „Über-

setzen“ literarischer Texte alles mit ein-

schließt und verlangt: die Synthese von

Inhalt, Bedeutung und Stil. 

MARIA LEITNER

Fazit: Streiflichter eines Landes im Umbruch und
Umdenken in Briefform.

Abdellah Taia (Hg.) |Briefe an einen jungen Marokkaner|
Übers. v. Margret Millischer u. a. Passagen 2013, 207 S.,
EurD/A 25,90/sFr 36,50

FAZIT  Müller-Johnson erzählt anschaulich den
Werdegang mehrerer Generationen, durch die
kluge historische Einbettung Mertls entsteht ein
beeindruckendes Jahrhundertpanorama.

Liesl Müller-Johnson |Rosl und ihre Tochter. Leben und
Kabarett zwischen 1914 und 1936. Die Autobiografie von
Liesl Müller-Johnson| Übers. v. Monika Mertl. Milena 2014, 
253 S., EurD/A 23,90/sFr 34,50

DER BEFREIER

Es war der 29. April 1945. Das 157.
Infanterieregiment der US Army hatte das
KZ Dachau bei München erreicht. Und die
hartgesottenen Soldaten, die sich unter mas-
siven Verlusten ein Dreivierteljahr von Mes-
sina an der Südspitze Italiens bis nach Süd-
deutschland durchgekämpft hatten, waren
zutiefst geschockt, als sie die Eisenbahn-
waggons öffneten und sie Tausende von Lei-
chen sahen. Die bevorzugten Tötungsme-
thoden in Dachau waren Überarbeitung bis
zum völligen physischen Zusammenbruch,
Hunger und Erschießen gewesen. In rasen-
der Wut exekutierten einige amerikanische
Soldaten 17 SS-Männer und KZ-Wachen.
Bis Lieutenant Felix Sparks einschritt und
die Hinrichtung unterband. Seine Aktion
wurde fotografiert. Jahrzehnte später fas-
zinierte dies, die außerordentliche Milde
gegenüber menschenverachtenden Geg-
nern, den Briten Alex Kershaw, Historiker,
Produzent von TV-Dokumentationen und
Autor mehrerer Bestseller, der an der Ost-
küste der USA lebt, derart, dass er jahre-
lang die Geschichte dieser Fotografie und
von Felix Sparks recherchiert und nun detail-
liert aufgeschrieben hat.

FAZIT Eine hervorragende Ergänzung zu „Band
of Brothers“: die glänzend erzählte, detailreiche
Geschichte des US-Leutnants Felix Sparks im
Zweiten Weltkrieg.

Alex Kershaw |Der Befreier. Die Geschichte eines amerika-
nischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg| Übers. v. Birgit
Brandau. dtv 2014, 472 S., EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 34,90 
• Auch als E-Book

1917 in Arizona geboren, schlug sich
Sparks mühsam durch die Depressionszeit,
diente in der Armee, ging danach zum Col-
lege, wurde 1940 eingezogen, begann als
Second Lieutenant, stieg auf. Kershaw schil-
dert vieles detailliert und eindrucksvoll, vor
allem die blutigen Kämpfe, verzichtet dabei
allerdings auf effektvolle rhetorische Aus-
schmückungen und pathetische Schnörkel.
Er schildert die Kriegsgräuel in einer nüch-
ternen Sprache, ohne dabei auf wertende
Urteile zu verzichten.

Nach dem Krieg studierte Sparks dann
Jus, wurde erst Anwalt, dann Richter am
höchsten Gericht des US-Bundesstaates
Colorado und setzte sich, nachdem sein 16-
jähriger Enkel von einem Gleichaltrigen
erschossen worden war, am Ende seines
Lebens dafür ein, Minderjährigen den Besitz
von Schusswaffen zu verbieten. 

ALEXANDER KLUY

GLANZ UND GLAMOUR
GANZ OHNE ZUCKERGUSS

„Ich wollte dazugehören.“ So lautet ziem-
lich am Anfang dieser Erinnerungen ein
Satz. Er könnte als Motto von Liesl Mül-
ler-Johnsons Leben gelten. Einem Erbe ihrer
Mutter Rosl wie ihrer Großmutter Bron-
ja, die aus Przemysl in die österreichisch-
ungarische Kaiserstadt Wien einwanderte
und im von Juden und Nichtjuden bewohn-
ten Bezirk Leopoldstadt Heimstatt fand.
Ihr Mann, Rosls Vater, musste ob seiner
Spielschulden flüchten, während Bronja
ihre Hausmeisterarbeit erledigte und das
Kind versorgte. Die kleine Rosl gedieh
prächtig, fiel durch ihre blonde Locken-
pracht, ihre Extrovertiertheit, ihre Wiss-
begier und sehr bald durch ihr großes Tanz-
talent auf. Bronja, selbst ihr Leben lang
Analphabetin, durchschaute sehr genau,
wie und wodurch sie ihre Tochter fördern
konnte, ohne deswegen Strenge und Kon-
sequenz aufzugeben. Durch diese Erzie-
hung bleibt Rosl immer Realistin, kann
ihr Leben wie ihre Finanzen gut organisie-
ren. Zwar erweist sich der Mann, der sich
in sie verliebt und dessen Antrag sie erhört,
als sehr guter Impresario, doch genauso

als ignoranter Träumer. So steht schon bald
nach der Geburt der gemeinsamen Toch-
ter Liesl ein Unbekannter vor der Tür, der
um die Begleichung von Rechnungen bit-
tet, die der Herr Direktor Müller offenbar
vergessen … Als sich solche Vorfälle häu-
fen, verlangt Rosl die Scheidung.

Liesls bewusste Erinnerungen beziehen
sich auf die glückliche Zeit, die sie bei Groß-
mutter Bronja verbringt, während die Mut-
ter fern und nah ihre Bühnenkarriere ver-
folgt. Der Tod der Großmutter, dann der
„Gang“ durch verschiedene Internate, Tren-
nungen von der Mutter, wechselnde Kin-
derfrauen, Exil in Rumänien: das alles kann
Liesl nicht erschüttern. Die Liebe zu Luft-
waffenoffizier Johnson gibt 1947 den Aus-
schlag, nach England auszureisen, wo sie
eine Agentur für Sprachkurse gründet, und
als sie die 2002 verkauft, bringt sie ihre
erste CD auf den Markt! 

SUSANNE ALGE

S A C H L I T E R AT U R
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JENER FURCHTBARE 5. APRIL

Es handelt sich in der Geschichte „Jener
furchtbare 5. April 1933“ mit dem Unter-
titel „Pogrom in Liechtenstein“ nun nicht
um eine weitere Historie aus ungerechten
Zeiten; vielmehr beleuchtet der Vorfall
von damals ganz klar die Hintergründe
der Tat: Wie es dazu kommen konnte; wie
sogenannte unbescholtene Liechtenstei-
ner Bürger, einer erst 20, aufgebracht und
aufgehetzt ihre pat-
schert ausgeführte
dumme Tat setzen
konnten; wie die
Rechtssprechung völ-
lig versagte – alles
unter dem Eindruck
der kommenden
„neuen Zeit“, die da
in Deutschland am
hereinbrechen war.

Kurz die Hand-
lung: Die Brüder Fritz
und Alfred Rotter
führten den größten
Theaterkonzern Euro-
pas. Sie besaßen seit
einiger Zeit auch das
Liechtensteiner Bür-
gerrecht. Waren nunmehr in Vaduz, wo
sie vom Besitzer des Kurhauses Gastein
in eine Falle gelockt wurden. Die dilet-
tantisch ausgeführte Tat (man wollte die
Opfer nach Deutschland ihrer „gerechten
Strafe“ zuführen; die Gebrüder Rotter waren
Juden) ging schief, doch Alfred Rotter und
seine Gattin fanden beim Versuch zu flie-
hen den Tod, sie stürzten über einen Fel-
sen ab. Fritz war zwar verwundet, ent-
kam glücklicherweise, ebenso wie eine mit-
gefahrene Bekannte, die mit dem Ganzen
nichts zu tun hatte, außer dass sie zufällig

FAZIT Eine Graphic Novel von allererster Güte
mit bedeutenden historischen Bezügen, da pas-
sen Form und Inhalt!

Hansjörg Quaderer |„Jener furchtbare 5. April 1933“.
Pogrom in Liechtenstein| Ill. v. Hannes Binder. Limmat 2013,
112 S., EurD 27/EurA 27,80/sFr 32,50
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mit Rotters unterwegs gewesen. Hansjörg
Quaderer ist bereits 2003 diesen „Spuren
der Verdrängung“ nachgegangen, hat eine
Veranstaltung im Literaturhaus Liech-
tenstein dafür organisiert. Und jetzt eben
das Material nebst ausführlicher Doku-
mentensammlung und Anhang im Lim-
mat Verlag herausgegeben. 

Den Anfang zum wahrlich lobens-
werten Unternehmen macht der bedeu-
tende Schweizer Künstler und Illustrator

Hannes Binder, der
den „Furchtbaren 5.
April 1933“ als Gra-
phic Novel präsen-
tiert (mehr über Bin-
der und seine Qua-
lität zu sagen, hieße
Eulen nach Athen
tragen, also nur drei
Wörter: Wie immer
erstklassig!). Quade-
rer hat Zeitungsbe-
richte, Fotos, Ge-
richtsprotokolle, Bio-
grafien zusammen-
getragen; erläutern-
de Artikel erklären
uns Nichtwissenden
haargenau die Zu-

sammenhän-ge: Ein gewaltiges wie gelun-
genes Werk, zugleich ein packender Ver-
weis auf eine Gefahr, die heute noch nicht
verschwunden ist: antisemitische, frem-
denfeindliche Hetze und deren blutige
Auswirkungen bis hin zur Selbstjustiz.

NJ

Flucht: Die Entführung misslang, ein 
Bruder fand bei der Flucht den Tod, der
andere entkam schwerverletzt.

Entführung: Fritz
und Alfred Rotter
sollten entführt 
und in Deutschland
ihrer „gerechten”
Strafe zugeführt
werden.



KEINE SENTIMENTALE REISE

Von Henry David Thoreau, dem amerikani-

schen Schriftsteller und Philosophen des 19.

Jahrhunderts, ist in unseren Breiten besten-

falls „Walden. Oder das Leben in den Wäl-

dern“ bekannt. Da beschreibt er, wie er ganz

allein und auf sich gestellt, dennoch aber im

Kontakt mit seiner Umwelt, zwei Jahre in

einer Hütte im Wald gelebt hatte. Und nun

erschien also – erstmals in deutscher Spra-

che – eine seiner berühmtesten Reiseerzäh-

lungen, die über das Kap Cod. Ein reisender

Schriftsteller unserer Zeit, Ilija Trojanow, ver-

fasste das Vorwort, in dem er zuerst Cape

Cod (eine Halbinsel im Südosten von Boston)

im 21. Jahrhundert beschreibt und dann

auch einiges über Thoreau einfließen lässt,

dass der beim Wandern über die sandige

Halbinsel hervorragende Kondition und

einen starken Willen gehabt haben müsse.

Ja, und natürlich betont Trojanow, wie stark

Thoreau mit seinem Hang zum zivilen Unge-

S A C H L I T E R AT U R
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STEREOTYPEN

Nach dem weltweiten Erfolg des im
Vorjahr erschienenen „Atlas der Vorurtei-
le“ des bulgarischen Grafikers und Künst-
lers Yanko Tsvetkov dürfen sich die einge-
schworene Fangemeinde und all jene, die
sich noch dazugesellen wollen, nun auf die
Fortsetzung des fröhlichen Mapping Ste-
reotypes-Projekts freuen. Im zweiten Band
zieht der Autor einen Bogen der Weltbe-
trachtungen ausgehend vom Mind-map-
ping seiner nach dem Ersten Weltkrieg
geborenen bulgarischen Großmutter, die

die Welt jenseits ihrer Dorfgrenze als irre-
levant empfand, bis zu den Klick & Like-
Welteinteilungen aus der Sicht eines Face-
book-Nutzers. Dazwischen mäandert
Tsvetkov in geschichtlichen Exkursen und
persönlichen Anschauungen durch natio-
nale und historische Klischees und Vor-
urteile. So findet der Leser, als Anleitung
zum Ausschnipseln, Europa in faul und
fleißig, euphorisch, melancholisch und
depressiv, Kaffee- oder Tee-Trinker vorge-
zeichnet. Mit dem Finger auf der europäi-
schen Horrorküchen-Landkarte watet er
im kulinarischen Sumpf von Blutwurst

FAZIT  Witzige, satirische Betrachtungen und Län-
derkarten gespickt mit Vorurteilen und Klischees,
die man seinen Nachbarn so gerne nachsagt.

Yanko Tsvetkov |Atlas der Vorurteile 2| Übers. v. Martin Brink-
mann. Knesebeck 2014, 80 S., EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 24,50

und Schweinefett. Nicht fehlen dürfen
natürlich auch die beliebten Landkarten
mit den nationalen Stereotypen. Aus der
Sicht der Norweger ist Europa unterhalb
von Triest Sub-Saharazone, die britischen
Tories sehen in Polen das Land der „Klemp-
ner, die wohl mit unseren Frauen Sex ha-
ben“ und die Ungarn halten die Adria für
den großen Plattensee.     PATRICIA BROOKS

horsam Gandhi, Martin Luther King und

andere inspiriert hätte und seine frühen

Erkenntnisse über die Bedeutung der Um-

welt spät, aber doch Früchte trugen. Eine

Reisebeschreibung. Dennoch setzt er gleich

einen Schiffbruch mit vielen Toten an den

Anfang, gibt dem Ganzen so einen dramati-

schen Beginn. 

Um dann, nach ein paar tiefen Gedanken

über Leben und Sterben, und wie wenn

nichts geschehen wäre, mit der Beobach-

tung von Land und Leuten fortzusetzen. 

Er ist ein genauer Beobachter, es entgeht

ihm nichts, es interessiert ihn alles: wie das

Leben für einen achtjährigen Buben auf dem

Kap ist und wie die Fische geräuchert wer-

den, warum die Apfelbäume nur so niedrig

sind. Ein Höhepunkt des ganzen Buches ist

seine Beschreibung des Strandes, des Hin

und Her von Wasser und Sand und Wind, da

entwickelt er enorme erzählerische Kraft. Er

hält seine Erlebnisse und Beobachtungen in

einem sarkastisch- ironischen, die Dinge hin-

terfragenden Ton fest. Diesen Ton trifft auch

sein Übersetzer, der in Fußnoten einschlägig

Wissenswertes erklärt, wenn Thoreau alte

Dichter zitiert oder von historischen Bege-

benheiten berichtet. Auch wenn er mit

einem Reisegefährten unterwegs ist, sind

seine dauernden Ansprechpartner die Reise-

führer aus der damaligen Zeit, die er – im

Regen über den Sand wandernd, den Schirm

über sich haltend – liest und kommentiert.

So genau er einem von seinem Beobachten

und Denken Auskunft gibt, so selten lässt er

in sich und sein Fühlen hineinschauen:

„Jede Landschaft, die trostlos genug ist, hat

in meinen Augen eine gewisse Schönheit.“

KONRAD HOLZER

Fazit: Die über einhundertfünfzig
Jahre alte Reisebeschreibung eines
Schriftstellers und Philosophen, 
die sowohl inhaltlich, als auch 
formal fesselt.

Henry D. Thoreau |Kap Cod| Übers. v. Klaus
Bonn. Residenz 2014, 320 S., EurD/A 24,90/
sFr 34,60 • Auch als E-Book

Europa aus der Sicht der Anderen: noch mehr Vorurteile von Yanko Tsvetkov

FO
T

O
S

: A
U

S
 „

A
T

L
A

S
 D

E
R

 V
O

R
U

R
T

E
IL

E
 2

“/
K

N
E

S
E

B
E

C
K

 V
E

R
L

A
G



BUCHKULTUR 154 | Juni/Juli 2014 55

Detailgenau
und lebendig
Karten! Träume! Abenteuer! 

Irrsinn und Irrtum! Der englische

Journalist Simon Garfield zeichnet

überbordend die pittoreske Ge-

schichte von Karten und dem, was

sie mit uns Menschen und der Welt

angestellt haben, in einer detail-

reichen und lebendigen Kulturge-

schichte nach. VON ALEXANDER KLUY

Der berühmte Weltatlas des Ptolemäus, 1482 von Johannes Schnitzer, dem
bekannten deutschen Kartografen, gezeichnet

Die Waldseemüllerkarte aus dem frühen 16. Jahrhundert – 
ein neuer Kontinent, ein neuer Name taucht erstmals auf.

Sehr detailverliebt: die Landkarte in
Robert Louis Stevensons bekanntem
Abenteuerroman „Die Schatzinsel“

Simon Garfield |Karten! Ein Buch über Entdecker, geniale Kartografen und Berge, die es nie
gab| Übers. v. Katja Hald u. Karin Schuler. Theiss 2014, 480 S., EurD 29,95/EurA 30,80/sFr 40,90

� DAS BUCH

S A C H L I T E R AT U R

Nahezu 2000 Jahre alt ist „Geographia“, ein Maß-
stäbe setzendes Kartenwerk. Darin zeichnete Claudius
Ptolemäus (90/100 bis 160 n. Chr.) die damals be-
kannte Welt. Und der Mathematiker und Astronom 
aus Alexandria überzog sie mit etwas Erstaunlichem:
einem Raster aus Linien. Ptolemäus rühmte sich der
genauesten Weltdarstellung überhaupt, inklusive 8000
Städteangaben. Er scheute sich – im Gegensatz zu
Zeitgenossen, die Gegenden weiß ließen, von denen sie
keine Nachrichten hatten – auch nicht davor, über die-
se theoretisch-zeichnerisch zu spekulieren.

Karten wandelten sich in der Frühen Neuzeit stark, 

denn man erschloss Schritt um Schritt und Schiff für 

Schiff neue Welten. Auf der Karte Martin Waldseemüllers

(um 1472–1520) aus dem Jahr 1507 tauchte zum allerers-

ten Mal der Name „America“ auf. Benannt nach Amerigo

Vespucci, dem Seefahrer, der anstelle Columbus’ die Ent-

deckung dieses Kontinents für sich reklamierte. Weswegen

ihn Waldseemüller auch auf der Karte abbildete. Was er

jedoch schon wenige Jahre später bedauerte; deshalb 

stichelte der Kartograf 1513 auf seiner Neuausgabe der

Weltkarte des Ptolemäus anstelle „America“ die Bezeich-

nung „Terra incognita“, unbekanntes Land, ein.

Karten und Literatur: Seit
langem sind sie eng mitein-
ander verbunden und ver-
schwistert. Beide erzählen
von Welt-Fantasien, zeigen
Fremdes auf, verweisen auf
Mysterien und Geheimnisse.
Der Schotte Robert Louis
Stevenson konstruierte sei-
nen klassischen Abenteuer-
roman „Die Schatzinsel“ 
um eine Schatzkarte herum. 
Ihm sind bis zum Spanier
Arturo Pérez Reverte („Die
Seekarte“) unüberschaubar
viele gefolgt auf dem Erzähl-
weg in romanhafte Land-
schaften und geheimnisvolle,
nur mittels Atlanten zu
erschließende Regionen.
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PARALLELWELT

„Erinnerungen
eines Insekten-
forschers“ sind
Betrachtungen
des Naturfor-
schers Jean-Hen-
ri Fabre, der sich

Mitte des 19. Jahrhunderts der Ento-
mologie verschrieb und Wegbereiter der
Verhaltensforschung war. Und genauso
liest Gert Heidenreich Fabres Texte: wis-
senschaftlich, ohne jedoch die Faszinati-
on des Forschers für die Gesellschafts-
formen der Insekten und deren Gesetz-
mäßigkeiten zu verhehlen. Eine beson-
dere Komponente bekommt die Hör-
buchausgabe durch die akustischen Effek-
te Robert Rehnigs. Unzweifelhaft ver-
setzt er den Hörer in die Welt der Insek-
ten. Ansprechend für Naturfreunde und
Akustik-Künstler.
Jean-Henri Fabre |Erinnerungen eines Insektenforschers|
Gelesen v. Gert Heidenreich. Buchfunk 2014, 4 CDs, 251 Min.,
EurD/A 24,90/sFr 36,90

REISEABENTEUER

Es handelt sich
um zwölf Reise-
berichte der Welt-
literatur. Beson-
ders berührend
sind die Berichte
von Amundsen

und Scott während ihres Wettlaufs zum
Südpol, die von Hubertus Gertzen und
Klaus Spürkel im Wechsel gelesen wer-
den. Auf andere Weise unterhaltend sind
die Schilderungen Theodor Fontanes von
London und Harry Graf Kesslers von Ame-
rika. Fontanes kritische Beschreibung des
„verengländerten Deutschen“ bringen den
Hörer ebenso zum Schmunzeln wie die
scharfsinnigen Beobachtungen Kesslers
zum Nachdenken anregen. Eine tolle
Mischung, die jedem Text den Platz gibt,
seinen individuellen Charakter zu ent-
falten.
|Historische Reisen. Berichte und Tagebücher berühmter
Entdecker| Div. Sprecher. Audiobuch 2014, 12 CDs, 904 Min.,
EurD 24,95/EurA 25,20/sFr 36,90

>Hörbuch aktuell

SCHATZSUCHE

Rafik Schami ist nicht nur 
einer der begnadetsten Ge-
schichtenerzähler unserer Zeit,
sondern in seinen Büchern the-
matisiert er oft das Erzählen
selbst. Der Titelheld seines neu-
en Buches ist Milad, der aus
seinem Heimatdorf Maalula
(nahe Damaskus, Syrien) aus-
zog, um sein Glück zu finden.
Als es ihm besonders schlecht
geht, trifft er einen jungen Maa-
lulianer, der den alten Milad
pflegt, bis es ihm wieder 
besser geht. 

In dieser einen speziellen Woche erzählt Milad dem Jungen
jede Nacht eine Passage seiner eigenen Geschichte, von seiner
Suche nach dem größten Schatz der Erde, welcher ihm von
einer Fee versprochen wurde, sollte er es schaffen, 21 Tage am
Stück satt zu werden. Sein Weg führt ihn in die unterschied-
lichsten Situationen zu den unterschiedlichsten Menschen, aber
immer wieder auch zurück in sein Heimatdorf. 

Markus Hoffmann liest liebevoll und kurzweilig diese Geschich-
te von einer Suche nach den wahren Werten des Lebens wie 
Glück, Moral und Heimat.

Rafik Schami |Milad| Gelesen v. Markus Hoffmann. steinbach sprechende bücher 2014, 2 CDs, 
153 Min., EurD/A 14,99/sFr 22,90

COUCH-SURFING

Ein Reiseführer, der
interessante Fakten
zur Geschichte und
Architektur Lis-
sabons liefert, aber
dem Zuhörer auch
die Zeit gibt, die

Atmosphäre des Ortes auf sich wirken zu
lassen. Auf jeden informativen Abschnitt,
beispielsweise über das Erdbeben 1755
oder die Nelkenrevolution, folgt eine Pau-
se, die untermalt ist mit portugiesischer
Musik, wie dem Protestlied der Revolu-
tion „Grandola, Vila Morena“ oder dem
berühmten portugiesischen Fado. Der aku-
stische City-Guide bietet eine Einstim-
mung auf den Urlaub, kann aber als Down-
load-Version auf dem Handy oder Tablet
genauso gut erst direkt vor Ort gehört
werden. 
Sascha Lübbe |Spaziergang durch Lissabon| Gelesen v. Harry
Kühn u. Ulrike Hübschmann. Gesprochen v. Gabriele Blum.
geophon 2014, 1 CD, 79 Min., EurD 12,90/EurA 13,10/sFr 19,90

HOMO 
SAPIENS

Homo Faber hät-
te in Sixten Braun,
dem Protagonisten
von Heinrich Stein-
fests „Der Allesfor-
scher“, einen Seelen-
verwandten gefun-
den. So wie Faber ist
auch Braun vernünf-
tiger und erfolgrei-
cher Geschäftsmann,
der eines Tages fern der Heimat einen Flugzeugabsturz überlebt.
Wie für Faber ändert sich für Braun durch dieses Nahtoderleb-
nis eigentlich nichts, bis ein Kind auftaucht, in dem sich Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft vermischen und das sich
selbst nicht bewusst ist, dass seine Mutter während der Schwan-
gerschaft zwischen zwei Männern stand, die sich Jahre später
zufällig begegnen würden. 

Markus Boysen liest den Roman, der vom Umfang ebenso wie
von der Thematik her über Max Frischs Werk hinausgeht, indem
er die Grenzen von Wirklichkeit und Traum vermischt, wie ein
Märchenerzähler. Von der Rationalität seines Protagonisten
lässt er sich ebenso wenig beeindrucken wie von der Absurdität
der Geschehnisse. 

Heinrich Steinfest |Der Allesforscher| Gelesen v. Markus Boysen. Osterwold 2014, 6 CDs, 478 Min.,
EurD/A 19,99/sFr 29,90 FO
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Markus Boysen erzählt Heinrich Steinfests
„Der Allesforscher“ als Märchen.

Markus Hoffmann lässt Milads
Abenteuer lebendig werden.
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DIE PECHSCHWARZE SERIE

BLU-RAY. Erstmals gibt es die Klassiker
aus der Film-Noir-Collection auch auf Blu-
ray. Und gleich drei davon als Box: In
„Ministerium der Angst“ von Fritz Lang
kommt der eben aus einer psychatrischen
Einrichtung entlassene Stephen (Ray Mil-
land) durch einen Zufall unwissentlich in
den Besitz von wertvollen Informationen
der Nazis, die deshalb hinter ihm her sind.
Der Film basiert auf einem Roman von
Graham Greene. Zwei Zwillingsschwes-
tern, von denen eine einen Mord began-
gen hat, spielt die zweifache Oscargewin-
nerin Olivia de Havilland in „Der schwarze
Spiegel“. Und ein „Spiel mit dem Tode“
treibt Charles Laughton, um einen Mord
aufzuklären, in den er selbst unglücklich
verwickelt ist. Bild und Ton sind bestens
bearbeitet. HL

RUHELOS

BLU-RAY. Edward Hall hat
den Roman von William
Boyd für die BBC als drei-
stündigen Zweiteiler ver-
filmt. Die ehemalige briti-
sche Geheimagentin Sally
wird mit ihrer Vergangen-
heit konfrontiert und vertraut
sich, aus Angst um ihr Leben,
ihrer Tochter an. In Rück-
blenden wird Sallys Spiona-
getätigkeit während des
Zweiten Weltkriegs erzählt.
30 Jahre später nehmen Mut-
ter und Tochter den Kampf
wieder auf. Starke Bilder und
ein überzeugender Cast!

BAD FUCKING

DVD. Mit der Krimivorla-
ge hat Kurt Palm 2011 den
Friedrich-Glauser-Preis ge-
wonnen. Regisseur Harald
Sicheritz lässt in seiner Hei-
matgroteske um einen ehe-
maligen Kurort, der nur
noch aufgrund des originel-
len Namens Touristen an-
zieht, heimische Filmpro-
minenz auftreten. Wolfgang
Böck, Adele Neuhauser und
Michael Ostrowski  sorgen
für österreichische „Holz-
hammerkomik“. Martina
Ebm als Erzählerin ist da ein
Lichtblick.

LE WEEKEND

DVD. Aus Anlass ihres 30.
Hochzeitstages verbringen
Nick und Meg ein Wochen-
ende in Paris. „Notting
Hill“-Regisseur Roger Mi-
chell erzählt, getragen von
Jim Broadbent und Lindsey
Duncan, eine unterhaltsame
wie nachdenkliche Bezie-
hungsgeschichte. Vieles hat
sich aufgestaut, glücklich
sind beide nicht, und den-
noch hält die Liebe sie bei-
einander. Jeff Goldblum ge-
fällt in einer Nebenrolle, das
Drehbuch stammt von Ha-
nif Kureishi.

Regie: Fritz Lang, Robert Siodmak, John Farrow
Darsteller: Olivia de Havilland, Charles Laughton
Koch Media. 3 Blu-rays. Dauer: 87/85/95 Min., Format: 1,37:1
(1080p), Ton: Deutsch/Englisch DTS-HD 2.0, engl. Untertitel

Extras: Zwei Synchronfassungen von „Spiel mit dem
Tode“, Bildergalerien

Regie: Harald Sicheritz, Darsteller: Wolf-
gang Böck, Martina Ebm u. a., Hoanzl.
Dauer: 104 Min., Format: 16:9, Ton: Dt.,
Dt. für Sehbehinderte, dt. Untertitel

Extras: Making of

Regie: Roger Michell, Darsteller: Jim
Broadbent, Lindsay Duncan u. a.
Prokino. Dauer: 89 Min., Format: 2,35:1
(16:9 anamorph), Ton: D/E, DD 5.1, UT

Extras: Audiokommentare, Interviews mit Cast
und Crew, Behind the Scenes, Filmskizzen

>DVD und Blu-ray • Literatur zum Ansehen >Apps

KULINARISCH
Die Bestimmungs-App zum

Buch „Essbare Wildpflan-

zen“ (AT Verlag, für iOS,

Android: Euro 10,99) hilft bei

der Nahrungssuche in Wald

und Wiese. 200 Pflanzen aus Mitteleuropa

werden mit Fotos und ausführlichen

Beschreibungen vorgestellt. Suchen lässt

sich u. a. nach Blattform oder Erntezeit.

Auch giftige Pflanzen, die essbaren ähnlich

sehen, sind angeführt. 

FÜR UNTERWEGS
Die Go Vista Reiseführer gibt es jetzt mit

Reise-App (Vista Point, für iOS, Android:

EurD 7,95/EurA 8,20/sFr 11,90). Die belieb-

testen Reiseziele lassen sich mit den ge-

druckten Führern und mit der App erkun-

den. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten

sind angeführt, aber auch Geheimtipps

und Themen-Streifzüge. Zum Eintauchen

in die Wiener Kaffeehauskultur oder

Abtauchen in die Berliner Nacht. HL

Regie: Edward Hall, Darsteller: Hayley
Atwell, Rufus Sewell u. a.
Koch Media. Dauer: 180 Min., Format:
1,77:1 (1080p), Ton: Deutsch/Englisch 
DTS-HD 5.1, deutsche Untertitel

Extras: –
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„Ich liebe die Zeichnungen
von Lisbeth Zwerger. Die las-
sen mich reisen, ohne zu ver-
reisen, in ihren Bildern bege-
be ich mich auf eine Bühne, die
mich fortträgt in ihr einzigar-
tiges Universum.“ Das schreibt
der bedeutende Künstler, Ma-
ler, Fotograf, Illustrator Willy
Puchner im Vorwort zu Lisbeth
Zwergers elegant aufgemach-
tem Sammelband „Wunder-
dinge“. Er widmet diese „Lie-
beserklärung“ einer Kollegin,
die im Mai ihren runden Ge-
burtstag feierte. 

Die 1954 in Wien geborene Zwerger
gehört heute in die erste Liga der Buch-
künstlerinnen und Illustratoren. Nach
ihrem Hochschulstudium an der Ange-
wandten in Wien wandte sie sich der Illus-
tration zu, begleitete seither eine Vielzahl
von Buchausgaben mit ihrem dezenten,
klaren Strich. 

„Wunderdinge“ heißt nun dieser Band,
vom Verlag NordSüd zum Geburtstags-
fest herausgegeben. Eine Sammlung von
bemerkenswerten literarischen Texten,
Weltliteratur für Kinder eben. Es tut kei-

nen Abbruch, dass dieses „Ge-
burtstagsbuch“ Beispiele aus
Zwergers Wirken bringt, die
bereits vor vielen Jahren er-
schienen sind: Vielmehr wird
das Wiedersehen die einge-
fleischten Zwerger-Fans ent-
zücken; und wer diese Bilder
zum ersten Mal sieht, wird sich
ihrer magischen Atmosphäre
und ihrer subtilen Aussage-
kraft nicht entziehen können.

Die feine, sehr persönliche
Technik Zwergers, dieser un-

merkliche Übergang der Bildhandlun-
gen vom Realen ins Surreale, machen einen
Gutteil der Faszination aus. So geht Lis-
beth Zwerger gern mit Bleistiftzeichnun-
gen ans Thema heran; diese zeichnet sie
dann mit Feder und Tusche nach, anschlie-
ßend aquarelliert sie die Flächen in zarten
wie wohlabgestimmten Tönen – mit Vor-
liebe für überraschende Details. Im „Lexi-
kon der österreichischen Kinder- und Ju-
gendliteratur“ heißt es dazu: „Zwerger
gelingt nicht nur der Schwenk ins Irreale
und Fantastische, auch humorvolle Züge
bereichern ihre Bildkunst.“

So nähert sich die Jubilarin den Wer-
ken der Weltliteratur durchaus auch mit
Witz. Beispielsweise dem bedeutenden
Theaterstück von Georg Büchner, „Leon-
ce und Lena“. Die Textfassung für dieses
Bilderkunstbuch kam vom 2013 viel zu
früh verstorbenen Schweizer Schriftstel-
ler Jürg Amann. Er destillierte aus Büch-
ners Textvorlage bezeichnende Sequenzen,
um so das poetische Liebes-Märchen einer
jüngeren Leserschaft näherzubringen. Zwer-
ger arbeitet dabei in ihrer gewohnten, be-
schriebenen Weise, setzt als weitere Form
auf die Collage-Technik – und stärkt damit
die Bildwirkung, ohne den Zauber der
Geschichte zu brechen. 

Lisbeth Zwerger gewann mit ihren zahl-
reichen Werken unter anderem zweimal
den Goldenen Apfel der Internationalen
Biennale für Illustration in Bratislava und
dreimal den Preis der „New York Times“
für die zehn bestillustrierten Bücher. Für
ihr Lebenswerk wurde sie mit dem H.-C.-
Andersen-Preis ausgezeichnet, der als
„Nobelpreis“ der Kinder- und Jugendli-
teratur bezeichnet wird. Außerdem bekam
sie viermal den „Bologna Ragazzi Award“,
den Österreichischen Würdigungspreis für
Kinder- und Jugendliteratur, für die ent-
zückende Gestaltung von „Zwerg-Nase“
den Rattenfänger-Literaturpreis – nebst
Ausstellungen im In- und Ausland.

Mit dieser Hinwendung zu klassischen
Märchenstoffen, mit dem Zauber der dar-
aus resultierenden Bilder – in ihrer Zart-
heit und ihrer Klarheit ebenso – sind Zwer-
gers Arbeiten unverwechselbar geworden.
Und finden doch zu jeder neuen Geschich-
te ihren eigenen Zugang, mit Witz und
Verständnis für die Inhalte und großer
Emphase für das gelungene künstlerische
Werk.

Eine der wichtigsten Buch-Illustratorinnen feiert einen run-
den Geburtstag: Lisbeth Zwerger. Ihre Bilder sind ebenso
schön wie hintersinnig wie unverwechselbar. HANNA BERGER

gratuliert begeistert.

Fantasievoll und
magisch entführen
die Bilder in eine
andere Welt

Lisbeth Zwerger gewann
zahlreiche Preise für 

ihre Illustrationen

Lisbeth Zwerger, geboren 1954 in Wien,

gewann mit ihren zahlreichen Werken unter

anderem zweimal den Goldenen Apfel der

Internationalen Biennale für Illustration in

Bratislava und dreimal den Preis der „New

York Times“ für die zehn bestillustrierten

Bücher. Für ihr Lebenswerk wurde sie mit dem

H.-C.-Andersen-Preis ausgezeichnet. 

|Wunderdinge. Weltliteratur für Kinder| NordSüd 2014, 
172 S., EurD 24,95/EurA 25,70/sFr 35,90

Wilhelm Hauff |Der Zwerg Nase| Ill. v. Lisbeth Zwerger. 
minedition 2014, 64 S., EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 24,50

Georg Büchner |Leonce und Lena| Ill. v. Lisbeth Zwerger.
Text v. Jürg Amann. NordSüd 2013, 60 S., EurD 19,95/
EurA 20,60/sFr 28,90

�ZUR AUTORIN

Weltliteratur im BildWeltliteratur im Bild
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Outdoor-Ratgeber für neugie-
rige Spürnasen also! Um das
geht es diesmal. Und
zwar für Tag und
Nacht: Etwa mit Ka-
tharina Rotters Out-
door Nächte, worin
die Autorin Aben-
teuer mit Fleder-
mäusen, mit Grusel
sogar bis zum Lager-
feuer verspricht. Denn
von der ersten Dämmerung
bis zum wiedererwachenden Tag
im Morgengrauen gibt’s einiges zu ent-
decken. Zu hören. Zu sehen. Ja, zu sehen
auch: Wenn man zum Beispiel unter frei-
em Nachthimmel vor dem Zelt sitzend
die Sterne beobachtet, dabei vielleicht die
eine und andere Sternschnuppe ihre schnel-
le, kurze Bahn zieht … Die Sachinfor-
mationen sind sehr brauchbar (wie macht
man ein Lagerfeuer richtig, also ohne gleich
die Umgebung abzufackeln; warum flie-
gen die Fledermäuse nicht im Dunkeln
gegen den nächstbesten Baumstamm?),
die Anleitungen sind kompakt gehalten.

Was übrigens für alle vorgestellten
Bücher gilt. Ob bei Tag oder in der Nacht. 

Ausschlaggebend ist wohl, dass den
jungen Leserinnen und Lesern klargemacht
wird, wie spannend, ja wie aufregend ein
solcher „Wandertag“ sein kann, man muss
nur wissen, was man damit anfangen soll. 

Dass die Natur voller Abenteuer steckt,
vermittelt (diesmal tagsüber) das Wis-
sensbuch Erlebnis Natur anschaulich: „Wis-
sen, bestimmen, erleben“ heißt es – als kla-
rer Hinweis – im Untertitel. Jedes Kapi-
tel ist deshalb in drei Teile gegliedert: Wis-
sen (Grundinformationen zu Tieren und
Pflanzen); Bestimmen (wo findet man was);
Erleben (mit Spielen & Spaßfaktor). 

Auch Mein Outdoor-Abenteuerbuch hilft
nicht nur bei der Planung und Vorberei-
tung einer Tour, jede Menge Tipps und pas-
sende Checklisten sorgen zudem für eine
gelungene Expedition. Von der Grund-
ausrüstung über die richtige Navigation

mit Karte und Kompass bis hin
zum Bau eines Unterstan-

des und die Suche sowie
Zubereitung von Ess-

barem in der Natur
erfahren unterneh-
mungslustige Kin-
der so ziemlich al-
les, was sie wissen

müssen. 
Man darf nie verges-

sen: Ein Spaziergang
durch den Wald kann für

Kinder entweder ur-fad oder aber
ur-cool sein. Für ur-coole Erlebnisse im
Wald gibt es neuerdings in der bekann-
ten Perlen-Reihe ein Rucksackbuch für den
Wald, mit dem ebenfalls viel Neues zu ent-
decken ist: Gefundene Objekte verwan-
deln sich dabei in Boote oder Laternen,
Blüten öffnen und schließen sich wie von
Zauberhand, und so manche Pflanze hat
sogar magische Tricks auf Lager. Dazu gibt
es für alle Jahreszeiten Spiel- und Bastel-
ideen sowie Anleitung zu Experimenten
rund um den Erlebnisraum Wald.

Die Bücher sind allesamt reichlich und
gut illustriert, viele Tipps, Checklisten
und Bilder helfen bei der Planung und
Vorbereitung einer Tour, egal, ob man nun
nächtens oder tagsüber wandert, schaut
und entdeckt.

Also raus aus den Federn, Rucksack
gepackt – und nicht vergessen: Ein Out-
door-Ratgeber gehört zur Grundausstat-
tung der jungen Wanderer und Natur-
forscherinnen.

Regine Bering |Mein Outdoor-Abenteuerbuch. Spannung,
Spiele & geheime Tricks| Naumann & Göbel 2014, 96 S., 
EurD/A 6,99/sFr 10,50

Feryal Kanbay |Erlebnis Natur – Mein großes Outdoor-
Wissensbuch| Compact 2014, 160 S., EurD 9,99/EurA 10,30/
sFr 14,50

Katharina Rotter |Outdoor-Nächte. Von Fledermäusen, 
Grusel und Lagerfeuer| Velber 2014, 64 S., EurD 12,99/
EurA 13,40/sFr 19,50

Alice Thinschmidt, Daniel Böswirth |Das Rucksackbuch für
den Wald| Ill. v. Jürgen Schremser. Perlen Reihe 2014, 128 S., 
EurD/A 12,95/sFr 21,30

�DIE BÜCHER

Unter freiem Himmel
Raus aus dem Haus, rein in die Landschaft: ANNA ZIERATH

hat passende Bücher gefunden, mit denen sich draußen eini-
ges entdecken, finden und machen lässt.
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DER SCHWARZE
TOD

England 1349. Die 14-jährige Isabel lebt mit

ihrem Vater, ihrer Stiefmutter Alice und drei

ihrer Geschwister ein einfaches, aber glück-

liches Leben in einem Dorf nahe York. Ihre

Mutter ist schon lange tot und ihr Vater ver-

sorgt die Familie als Bauer. Die meisten Leu-

te im Dorf sind Leibeigene, auch Robin, Isa-

bels bester Freund, den sie irgendwann hei-

raten wird. Doch diesen Sommer ist etwas

anders. Es gibt Gerüchte, dass sich eine

schreckliche Krankheit in Europa ausbreitet.

Dann kommt die Pest auch nach Ingeforn.

Und zwar durch eines kleines Mädchen, der

Nichte des Dorfaufsehers, das mit seiner

Mutter und seinem kleinen Bruder aus York

zu diesem flüchtet. Isabel sieht das Mäd-

chen, verspricht ihm, niemandem zu verra-

ten, dass es hier ist. Doch das Mädchen

stirbt, und auch seine Mutter und sein Bru-

der werden krank und sterben. Jetzt breitet

sich die Pest rasant aus. Irgendwann wird

Robins Mutter krank und stirbt, er hat nun

niemanden mehr und zieht zu Isabels Fami-

lie. Innerhalb weniger Wochen ist das halbe

Dorf dahingerafft. Es scheint, als könnte kei-

ner entkommen. Dann werden auch noch

Alice und Isabels Vater krank, so dass die

Kinder in die Scheune ziehen müssen, um

dem Pestdampf zu entkommen. Als alles

verloren scheint, kommt ein reicher Kauf-

mann und bietet den Kindern an, mit ihm

nach York zu gehen. Allerdings weiß Isabel

nicht, ob sie ihm trauen soll.

Sally Nicholls schildert mit einfachen, aus-

drucksstarken Worten, wie eine der größten

Tragödien der Geschichte den Alltag einer

14-Jährigen durchkreuzt.

Das Buch ist spannend geschrieben und

zeigt vor allem, wie gleichgültig der Tod

nach einiger Zeit wird. Die Figuren wirken

sehr real und man hofft die ganze Zeit,

dass nicht noch wer stirbt.

Fazit: Ein sehr gutes, aber auch
trauriges und teilweise schockie-
rendes Buch.

Sally Nicholls |Keiner kommt davon – eine
Geschichte vom Überleben| Hanser 2014,
228 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 21,90
• Auch als E-Book

EMMA LIEST …
EEmmmmaa  HHaarrttlliieebb,,  1133  JJaahhrree  aalltt..  

IInn  HHaammbbuurrgg  ggeebboorreenn,,  zzoogg  ssiiee  iimm  AAlltteerr
vvoonn  vviieerr  JJaahhrreenn  nnaacchh  WWiieenn,,  wwoo  iihhrree
EElltteerrnn  eeiinnee  BBuucchhhhaannddlluunngg  hhaabbeenn..  IIhhrree
HHoobbbbyyss::  KKaarraattee,,  FFiillmmee,,  LLeesseenn  ……

■ Der Zeichner, Fotograf, Autor zahlreicher Bücher Willy

Puchner („Welt der Farben“) hat sich diesmal ein Märchen

aus der Grimmschen Sammlung hergenommen, den Hans

im Glück. Der manchen als naiver Tölpel vorkommt; ande-

re wiederum sehen in ihm den reinen, glücklichen Men-

schen, der zuletzt „frei von aller Last“ fort-

springt, bis er glücklich daheim angelangt ist.

Puchner zeigt die schöne Geschichte in einer

eleganten Mischung von Collage und Aquarell,

steckt zudem Hans einen hübschen vierblättri-

gen Klee auf den Hut und schickt ihn der-

maßen los auf seinen Weg ins Glück. Vermeint-

liches Glück? Wahrhaftiges Glück? Glücklich

jedenfalls, wer das Buch durchblättert und genießt.

■ Gilbert im Kampf mit angstein-

flößenden Ungeheuern, davon

erzählt Gilberts grausiges Getier.

Es lauert immer dann hinter der

Zimmerecke, im Flur, auf der Stie-

ge, wenn er allein daheim ist. Was

da den kleinen Kerl bedroht, ist

kaum auszumalen. Doch Saskia

Hula schafft es liebevoll und mit

prägnantem Strich, Gilberts Aben-

teuer ins Bild zu setzen. Die Geschichte mit Pfiff hat sich Eva Muszynski ausgedacht: Sie

macht Mut und schafft Erleichterung, wenn man mitkriegt, wie Gilbert schließlich über

das grausige Getier obsiegt – mit einem überraschenden Verbündeten …

■ Eine Art Atlas und eine Art Wimmelbuch und zugleich ein riesengroßes Pappbilderbuch

mit einer Reise um die ganze Welt: Das große Bilderbuch der ganzen Welt. Im unteren

Drittel des Buches läuft in steter Bildfolge von Doppelseite zu Doppelseite die Welt-Land-

schaft, fängt in der polaren Eiswelt an und endet schließlich, nach kanadischen Wäldern,

europäischen Gefilden, afrikanischer Steppe und fernöstlichen Megastädten (inklusive

eines dezenten Tsunami-

Hinweises) in den Tiefen

des Ozeans. Darüber all

jene Tiere, die zum jewei-

ligen Abschnitt gehören,

Fisch, Reh, Tiger, Schlan-

ge, Singschwan, Gecko,

Koala, Waschbär … ein

Such- und Schauspaß 

für Neugierige!

VON HANNA BERGER

>>BILDERBUCH
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■  Saskia Hula |Gilberts grausiges
Getier| Ill. v. Eva Muszynski.
Gerstenberg 2014, 32 S.,
EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 18,60

■  Ole Könnecke |Das große Bilder-
buch der ganzen Welt| Hanser 2014,
20 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 21,90

■  Willy Puchner |Hans im Glück.
Brüder Grimm| NordSüd 2014, 32 S.,
EurD 13,95/EurA 14,40/sFr 19,90
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■ Wer ein Faible hat für Pharao-

nen, Pyramiden und geheimnis-

volle Inschriften, ist mit Gefahr

für Nofretete bestens bedient.

Wir befinden uns im Jahr 1334 –

vor unserer Zeitrechnung. Pha-

rao Echnaton ist gerade gestor-

ben, seine Gattin Nofretete soll ihm auf den

Thron folgen – doch sie ist nicht zu finden. Gar

entführt? Ihr Leibwächter Sennefer gerät in

schlimmen Verdacht. Aber er hat zwei tolle Kin-

der; sein 14-jähriger Sohn lernt in einer Schreib-

schule, die zwei Jahre jüngere Schwester ist

ebenso aufgeweckt wie ihr Bruder. Sie müssen

Nofretete finden, wenn Sennefer gerettet werden

soll … Ein Abenteuer aus dem antiken Ägypten.

■ Im neuen Kommissar Kugelblitz

Der Hai in der Haifischbar trifft

Kugelblitz auf Geschichten aus

allen Weltgegenden und bekommt

vor allem von der Wirtin Hanni

Harmlos eine schier unglaubliche

Geschichte serviert: Sie und die Haifischbar wer-

den erpresst! Ein klassischer Fall für Kommissar

Kugelblitz. Die Kinder können mitraten und ihre

detektivischen Qualitäten unter Beweis stellen! 

■ Eine schwierige Entscheidung

für den schrägen Vogel Charlie

Joe: Sein Semesterzeugnis ist

ziemlich verbockt. Weshalb ihn

seine Eltern ins Lesen-macht-

Spaß-Sommercamp schicken

werden. Charlie Joe kann dies

nur abwenden, wenn er Extraaufgaben schafft;

das ist nicht witzig und obendrein eigentlich nur

was für Streber. Trotzdem – er macht auf Good

Boy, mit anderen Worten: Er schleimt sich bei den

Lehrern ein. Ob das gut geht? Dies ist Band 2 der

Charlie-Joe-Jackson-Erlebnisse, die ein wenig (in

Aufmachung und Handlung) an „Gregs Tage-

bücher“ erinnern. Was nichts Schlechtes ist, im

Gegenteil …

>>KINDERBUCH
■ Warum ist Rosa kein Wind:

eines der schönsten Bücher der

Saison, was sowohl den Inhalt, als

auch die Illustrationen betrifft.

Christine Knödler suchte „Gedichte

& Geschichten vom Leben, Lieben

& Fliegen“ aus, übermittelte sie der Grafikerin und

Buchkünstlerin Stefanie Harjes – herausgekom-

men ist ein betörend schönes Buch, das „die Welt

durch die Luft wirbeln, Worte steigen“ lässt, und

das in alle Himmelsrichtungen. Von Brecht und

Prévert kommen die Texte, von Sarah Kirsch und

Rose Ausländer, von Franz Hohler und Pablo Neru-

da … Ein gelungenes Bilder-Buch-Kunstwerk.

■ Filippa Karlsson hat gerade ihr Abi-

tur gemacht und will jetzt schleu-

nigst nach London verschwinden. Ihr

Traum: Schauspielstudium an der

renommierten Royal Drama School.

Leichter gesagt als getan, denn das

wollen jährlich ein paar Hundert Eleven. Aber

Filippa hat Humor und den unbedingten Willen,

wider alle Absurditäten des Alltags zu bestehen.

Mind the Gap!, ein Sicherheitshinweis auf der

Londoner U-Bahn, bedeutet so viel wie „Hüten

Sie sich vor der Lücke“ zwischen Bahnsteig und

Waggoneinstieg. Der furiose Auftakt zur Trilogie

um Filippas Londoner Abenteuer.

■ Andreas Venzke legt mit Unter Räubern seinen

ersten Jugendroman vor. Stuttgart um 1780; Se-

bastian und Johann, die an der Elite-Anstalt Carls-

schule mit Schlägen, Arrest und

Psychostress zu „harten Männern“

erzogen werden sollen; und die sol-

chem Leben gar nichts abgewin-

nen können. Den beiden gelingt die

Flucht, und sie, die nunmehr Aus-

gestoßenen, landen bei anderen Ausgestoßenen:

in einer Räuberbande. Ihr „Talent“ zum ausgefalle-

nen Räuberhandwerk zeigt sich bald. Bis sie eines

Tages eine Kutsche überfallen … Ein gelungener

historischer Roman, spannend und dicht.

>>JUGENDBUCH

K I N D E R B U C H

■  Tommy Greenwald |Charlie Joe Jackson – Einschleimen erlaubt|
Ill. v. J. P. Coovert. Übers. v. Regina Lehmann u. Christina Pfeiffer. Baum-
haus 2014, 288 S., EurD 12,99/EurA 13,40/sFr 18,90 • Auch als E-Book

■  Rosa Naumann |Gefahr für Nofretete| Ill. v. Peter Knorr u. Doro
Göbel. dtv 2014, 168 S., EurD 6,95/EurA 7,20/sFr 9,90 • Auch als E-Book

■  Ursel Scheffler |Kommissar Kugelblitz – Der Hai in der Hai-
fischbar| Ill. v. Max Walther. Schneiderbuch 2014, 80 S., EurD 7,99/
EurA 8,30/sFr 11,90

J U G E N D B U C H
■  Emmy Abrahamson |Mind the Gap! Wie ich London packte|
Übers. v. Anu Stohner. dtv Reihe Hanser 2014, 219 S., EurD 12,95/
EurA 13,40/sFr 18,90 • Auch als E-Book

■  Christine Knödler (Hg.) |Warum ist Rosa kein Wind?| Ill. v. Ste-
fanie Harjes. Ravensburger 2014, 144 S., EurD 16,99/EurA 17,50/
sFr 27,90
■  Andreas Venzke |Unter Räubern| Ill. v. Tina Dreher. Boje 2014, 
317 S., EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 21,90 • Auch als E-Book
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Das große Li
Das ist das Motto, unter dem diesmal unsere
Gewinnpreise stehen. Poesie, Brot, Genuss.

Die Philosophie der Firma räder lautet: Design ist Poesie der
Dinge. Die Sehnsucht nach einem kleinen Stück Poesie im Alltag,
der Wunsch, etwas Besonderes zu verschenken und mit diesem
Geschenk das Herz zu berühren und zu erfreuen, findet in der
sensiblen Gestaltung und in den kleinen Botschaften ihren Aus-
druck. So erzählt jedes einzelne Produkt eine kleine Geschichte
zu den großen Themen des Lebens. „Poesie et Table” ist eine
Kollektion von räder voller Freude und Phantasie, voller Sinn 
und Sinnlichkeit, zum Anrichten und Servieren duftender

Den gutbürgerlichen Beruf sei-
nes Vaters ließ unser Autor
früh links liegen. Und entschied
sich für ein berufsloses Leben
in einer Großstadt im Süden. 
Lange Jahre genoss er dort 
den Ruf eines harmlosen Bür-
gerschrecks. Bis ein Umsturz
alles änderte, ihn erst zum
Anführer machte, dann hinter
Gittern brachte. Seine Geburts-
stadt hat ihn lange ignoriert.
Wie heißt sie?

:Frage eins

A Leverkusen B Lübeck C Lindau

Unser gesuchter Autor übte 35
Berufe aus und kam als Matrose
bis nach Argentinien und zum
Nordkap. Im Krieg schaffte er
es zum Offizier, obwohl er
eigentlich zu klein war, ver-
brachte diese Jahre aber mehr
mit Tieren und Feiern. Das Mari-
time ließ ihn auch später nicht
mehr los. Dabei stammte er aus
einer Stadt, die weit entfernt
von der Küste ist. 
Wie heißt sie?

:Frage zwei

U Wurzen V Witten W Worms

Obwohl er auf einem Bow-
ling Green zur Welt kam,
hatte unser Autor lebens-
lang nur wenig mit Kegeln
im Sinn. Dafür mehr mit
vollen Krügen, Atomtheo-
rien, Pferden und Fahrrä-
dern. Der langjährige
Beamte schrieb einen
erst nach seinem Tod 
veröffentlichten Roman, 
in dem ungewöhnliche

Ordnungshüter auftreten. Wie viele tauchen im Titel auf?

:Frage drei

P Fünf Q Vier R Drei

Er schrieb über Christoph
Columbus, andere Hochstapler
und tyrannische Väter. Kriege
lehnte unser Komödienautor
kategorisch ab, um einem
schließlich zum Opfer zu fal-
len. In seinen letzten Lebens-
jahren wohnte er in zahllosen
Hotels, die er sprunghaft
wechselte. Seine letzte
Lebensgefährtin überlebte ihn
um fast 60 Jahre. Wie lautete
ihr Mädchenname?

:Frage vier

G Schäfer H Fischer I Müller
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teraturrätsel
Kompositionen und Leibspeisen. Die Produkte für Tisch und Tafel
werden aus natürlichen Materialien und nachhaltig produziert, in
unserem Fall Bambus. Das Design stammt von muk/Werkdesign.

Brot essen ist Genuss, 
Brot backen eine Kunst.

Die beiden Experten Rita Kichler und Helmut Reiner haben 
soeben im Verlag Anton Pustet ein ganz spezielles Buch 
zum Thema herausgebracht. In „Roggen und Schwarzbrot” 
beschreiben sie die gesamte Wertschöpfungskette und erläutern
Hintergründe: Geschichte des Roggens, die Pflanze und ihre
Sorten, Anbau und Ernte sowie Verarbeitung in Mühle und
Bäckerei. Viele Brotrezepte und Rezepte mit Brot als Zutat
ergänzen dieses reich bebilderte Buch.

Mehrere Jahre wohnte
unser Autor als Lehrer in
einem Städtchen am Meer
und übersetzte eine lange
Dichtung, die an einem
anderen Meer spielt, bis er
vor schlechten hygieni-
schen Verhältnissen Aus-
riss nahm. In dem Epos
kommen jene Tiere nicht

vor, die der Ortsname ent-
hält. Seine Frau soll jeden Abend, wenn er am Stehpult arbeitete,
neben ihm gesessen sein. Wie hieß sie?

:Frage fünf

E Ernestine F Emilie G Eugenie

Unser gesuchter Autor war
ein hochproduktiver Verfas-
ser von Geistergeschichten,
die sehr gelobt wurden, und
eines beliebten mehrbändi-
gen satirischen Romanzy-
klus’. Zudem war er ein her-
vorragender Eisläufer und
einige Jahre auch Bürger-
meister der Stadt, in der er
wohnte. 1919 schrieb er

einen Roman über die 
Stadt Oxford. Welchen Vornamen hat darin die Hauptfigur?

:Frage sechs

T Richard S Robert R Robin 

Die Preise

Teilnahmebedingungen
Das Buchkultur-Literaturrätsel geht in die nächste Runde. 

Lösen Sie das „Literarische Rätsel“ dieser Ausgabe und schicken 
Sie uns die Antwort. Aus den Buchstaben der 6 Fragen bilden 

Sie das Lösungswort.

LÖSUNGSHINWEIS: Gesucht ist der Nachname eines Autors, der seine 

Heimat sprachlich in virtuose Höhenregionen trieb und ein ebenso 

leidenschaftlicher Wortschmied wie Raucher war. 

Die Gewinne werden unter den TeilnehmerInnen verlost, die das richtige
Lösungswort bis zum 23. Juni 2014 eingesandt haben. Die Gewinnspiel-
teilnahme 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 153: Gesucht war Leo Perutz

GEWONNEN HABEN: • Nadja Hirsch, Markt Erlbach

• Monika Vielweib, Wien  • Arnold Zander, Sprendlingen

ZU GEWINNEN GIBT ES

5 Sets mit jeweils
Poesie et Table. Brot-Schneidebrett: „Der Mensch lebt 

nicht vom Brot allein. Es darf auch etwas Liebe sein.“

Poesie et Table. Bambusmesser-Set: „Man sollte dem 
Leib etwas Gutes bieten“, „Gaumenfreude“

„Roggen und Schwarzbrot” von Rita Kichler und 
Helmut Reiner, erschienen im Verlag Anton Pustet
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Idiome Nr. 7
Hefte für neue
Prosa. Herausge-
geben von Flori-
an Neuner und
dem Verleger
Ralph Klever; sie

verschreiben sich also ganz und
gar der Prosa. So wie es eben Zeit-
schriften gibt, die sich ausschließ-
lich der Dichtung widmen („Das
Gedicht“ in Deutschland etwa,
oder „Wortwerk“ in Niederös-
terreich). Idiome bringt „im Jah-
resrhythmus 100 der Neuen Pro-
sa gewidmete Seiten“, wie Neu-
ner im Editorial hervorhebt. Da-
bei lässt sich verständlicherwei-
se aus Platz- wie aus Zeitgrün-
den „vieles nur andeuten“, wer-
den Hinweise gegeben und The-
men angerissen. Interessant die
poetologischen Gespräche (etwa
mit Peter O. Chotjewitz oder
Jürgen Link), diesmal mit dem
eigenwilligen wie überzeugen-

den Walter Pilar. Neuner fragte
ihn nach seinem Riesen-Projekt
„Lebenssee“, an dessen drittem
Band Walter Pilar seit Jahren
arbeitet. Bislang sind zwei Bän-
de erschienen, und zwar im Kla-
genfurter Ritter Verlag. „Ich habe
halt meine Kriterien“, stellt der
Dichter zusammenfassend fest,
„die scheinen mir eingebrannt
zu sein. Vielleicht wie innere Tä-
towierungen?“ Interessant auch
der auszugsweise Abdruck jenes
langen Textes „Die Taten und
Laute des Tages“ von Sabine Has-
singer; sie wurde ja beim Bach-
mannpreis von den JurorInnen
mit degoutanter Herablassung
behandelt. Anscheinend ist die
Kritikerriege auch nicht mehr,
was sie einmal. Hervorzuheben
wären u. a. noch die Texte von
Zsuzsanna Gahse und von Annet-
te Hug, oder des Robert Stähr.
Feine Sache! 
• Info: http://neueprosa.wordpress.com

■  Sabine Henze Döhring, Sieghart Döhring
|Giacomo Meyerbeer. Der Meister der Grand Opéra| C.H.Beck
> Siehe Rezension Seite 50

■  Louise Erdrich |Das Haus des Windes| Aufbau
> Siehe Rezension Seite 30

■  Erich Hackl |Drei tränenlose Geschichten| 
Diogenes
> Siehe Rezension Seite 29

■  Hanne-Vibeke Holst |Das Mädchen 
aus Stockholm| Pendo

> Siehe Rezension Seite 30

■  Nadja Klinger |High Fossility. Der Sound
des Lebens| Rowohlt
> Siehe Rezension Seite 33

■  Valeria Luiselli |Falsche Papiere. Essays| 
Kunstmann

> Siehe Porträt Seite 16

■  Kate Mosse |Die Frauen von Carcassonne| Droemer
> Siehe Rezension Seite 36

■  Joan Ricardo Pedro |Wohin der Wind uns weht|
Suhrkamp

> Siehe Rezension Seite 32

■  Elisabeth Plessen |An den fernen Geliebten|
Berlin Verlag
> Siehe Rezension Seite 41

■  Evelyne Polt-Heinzl, Christine Schmidjell 
|Juni. Gedichte| Reclam

> Siehe Rezension Seite 12

■  Donna Tartt |Der Distelfink| Goldmann
> Siehe Porträt Seite 25

■  Charlotte Thomas |Das ferne Land|
Lübbe Ehrenwirt

> Siehe Rezension Seite 32

■  Henry David Thoreau |Kap Cod| Residenz
> Siehe Rezension Seite 54

Im Internet: www.buchkultur.net
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lenten Szene, die trotz Kürzungen und ande-
ren Schwierigkeiten die Theaterlandschaft
lebendig hält. • Info: www.freietheater.at

Pappelblatt 1/2014
Zeitschrift für Literatur, Menschenrechte

und Spiritualität, die dem Verein zur För-
derung ganzheitlicher Kunst und Ästhe-
tik gehört. Herausgeber Manfred Stangl
stellt im Editorial fest: „Pappelblatt dekla-
riert sich als Literaturzeitschrift, obzwar
Literatur (respektive Kunst) kaum noch
jemanden interessiert.“ Um dann heftig
die Trennung von Verstand und Gefühl zu
beklagen. Neben den literarischen Beiträ-
gen auch ein Interview mit Konstantin
Wecker, der keinen Widerspruch darin
sieht, ein spiritueller und zugleich ein poli-
tischer Mensch zu sein. Sinnsuche einmal
anders, nicht esoterisch, sondern spiritu-
ell mit Anspruch nach Wertigkeit. 
• Info: www.sonneundmond.at/pappelblatt

gift 2/2014
Zeitschrift für freies Theater. Nicht nur

etwas für Theater-Aficionados – die inter-
essanten Einblicke und Einschätzungen der
in der freien Theaterarbeit Tätigen. Unter-
teilt in die Rubriken Politik, Diskurs, Sze-
ne plus Kurzmeldungen und Infos bekommt
man somit einen auch für den Laien span-

nenden Einblick in die
Probleme und den Zu-
stand der Szene. Etwa
von der Tour der IG Freie
Theaterarbeit quer durch
Österreich, um zu die-
sen Diskussionsveran-

staltungen Infos, auch Nöte & Forderun-
gen präsentieren zu können. Wobei fest-
gehalten wird, dass es, anders als bei der
ersten Tour 2010, nicht mehr um Bewusst-
seinsbildung geht, sondern „um konkretes
budgetäres Handeln“. Im Schatten des
Burgtheaterdramas das Statement einer viru-

Alexander Kluy |Fahrradspaß| Reclam 2014 

Eine kleine, aber sehr feine Liebeserklärung an das Fahrrad 
und seine Lenker. Passt in jede Satteltasche.

Alexander Kluy (Hg.) |Dorothea Zeemann: Das Rapportbuch| 

Edition Atelier 

Zeemanns Roman über die Zeit des Anschlusses Österreichs an
das Deutsche Reich aus der Sicht verschiedener Persönlichkei-
ten in einer Nervenheilanstalt – Ärzte, Pflegepersonal, Patien-
ten und Besucher.

Allexander Kluy |Der Eiffelturm, Geschichte und
Geschichten| Matthes & Seitz

Die Historie des weltberühmten Pariser Wahrzeichens in
Geschichten, Bildern und Anekdoten spannend und informativ
zusammengestellt. Trés bien!

Beppo Beyerl, Manfred Chobot |Straßen des
vergänglichen Ruhms| Löcker

Vom Leben und Wirken bekannter oder auch weniger bekannter 

AutorInnen, deren Namen heute auf Straßenschildern zu lesen
sind. Wer waren sie und was schufen sie?

Thomas Feibel, Uwe Albrecht |Mac für Einsteiger|

Stiftung Warentest

Ein praktischer Ratgeber mit allen Tipps und Tricks für alle, 
die erstmals in die Apple-Welt einsteigen wollen. Einfach und
übersichtlich erklärt, für Teenager genauso wie für Senioren.

Thomas Feibel |Like me. Jeder Klick zählt| Carlsen

Ein aktueller Jugendroman, der in der Welt des Social Media
spielt und all seine spannenden, aber auch die bedenklichen
negativen Auswirkungen aufzeigt.

Klaus Zeyringer |Fußball: Eine Kulturgeschichte| S. Fischer

Fußball einmal anders. Nicht die Bundesliga oder die Weltmeis-
terschaft steht hier im Mittelpunkt, sondern die Geschichte des
Fußballs, sein gesellschaftspolitischer Aspekt und seine Wir-
kung in der Alltagskultur – rund um den Globus.

BÜCHER VON BUCHKULTUR-MITARBEITERN
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Als ich am späten Nachmittag nach Hause komme, ist es draus-
sen noch hell, nur die Küche an der Ostseite des Hauses liegt
schon im Dunkeln. Ich mache das Licht an und erschrecke kurz
über die Gestalt, die so plötzlich vor mir sitzt, wie wenn sie erst
durch das Drücken des Lichtschalters aufgetaucht wäre.

Astrid? Schon zurück? Ein Engel bist du.
Der Vater sitzt auf einem Hocker am Küchentisch, so nah an

der Vase mit den Palmkätzchen, dass ihn die Zweige fast ins
Gesicht stechen.

Nein, sage ich. Ich bin’s.
Sein Lachen klingt wie bei anderen Leuten das Husten, wenn 

sie etwas im Hals haben.
Natürlich. Keine Abendschule heute?
Heute ist Donnerstag, sage ich.
Ja.
Montag und Donnerstag haben wir frei.
Ja. Richtig.
Richtig.
Er räuspert sich.
Den ganzen Nachmittag über hat sich jemand im Garten zu

schaffen gemacht. Ein Scharren und Rumpeln, als ob etwas auf-
gebaut worden wäre. Ich habe mich nicht hinausgetraut.

Wahrscheinlich ein Hund, sage ich.
Ich öffne den Kühlschrank und nehme eine Apfelsaftflasche

heraus, die Butterdose, ein rotes Ei aus einem halbleeren Karton
und ein Stück in Alufolie gewickelten Käse. Im untersten Regal
steht die angeschnittene Geburtstagstorte meines Bruders. Jemand
hat die obere Hälfte des weissen Marzipanachters abgebrochen,
sodass es aussieht, als wäre er zehn geworden. Ich hole zwei Glä-
ser aus der Kredenz und fülle sie mit Apfelsaft, eines stelle ich
dem Vater hin.

Hast du genug getrunken?
Er schüttelt den Kopf und greift nach dem Glas, erwischt es im

ersten Anlauf. Ich trinke meines in einem Zug leer, dann schmie-
re ich mir zwei Butterbrote und halbiere mit dem Messer das Ei.

Willst du nicht warten, fragt der Vater.
Die Anderen kommen doch bald.

Ich habe Hunger, sage ich.
Wenn du jetzt isst, magst du später nichts

mehr.
Ich kann jetzt ein bisschen was essen und

später ein bisschen was.
Er rutscht auf seinem Hocker herum.
Es ist doch schön, gemeinsam am Tisch

zu sitzen. Zeit miteinander zu verbringen.
Findest du das nicht schön?

Es ist doch schön, wiederhole ich in Gedan-
ken, Zeit miteinander zu verbringen. Das
rote Ei in meiner Hand ist plötzlich wieder
ganz, und ich drehe mich um und werfe es
nach ihm. Der Sekundenbruchteil, bevor
es gegen seinen Kopf prallt, dehnt sich selt-

sam in die Länge, und gespannt frage ich mich, ob das Ei dabei
zu Bruch gehen wird oder der Kopf.

Warum kümmert es dich nicht, ob wir es gut haben mitein-
ander? Immer tust du, als wäre dir alles egal.

Ich nehme einen hastigen Bissen von meinem Butterbrot und
erwische dabei die halbe Brotscheibe.

Weisst du noch, wie alt ich bin, frage ich kauend.
Einundzwanzig.
Zweiundzwanzig.
Wieder räuspert er sich. Mit der rechten Hand hält er sich an

der Tischplatte fest, die linke liegt auf seinem Knie und zittert
ein bisschen.

Ihr seid alles, was ich noch habe, sagt er. Ich bin nicht mehr
viel. Wenn es euch nicht gäbe, wäre ich nichts mehr.

Ich schweige.
Jetzt, wo wir auch unser Haus nicht mehr haben.
Das Haus steht seit bald drei Jahren nicht mehr, sage ich.
Unvermittelt haut er mit der flachen Hand auf die Tischplat-

te. Ich zucke zusammen.
Herrgott, Andrea. Wen kümmert es, wieviele Jahre das sind. Jetzt

sind wir hier. Der Michl und du. Wir sind jetzt alle erwachsen.
Volljährig, sage ich. 
Findest du das lustig?
Ich gehe jetzt.
Ich nehme noch einen Bissen Butterbrot, und während ich kaue,

schäme ich mich plötzlich. Als würde ich mir selber eine Lüge
erzählen, nur durch das Kauen des Butterbrots, in dieser Küche
mit ihren gemütlichen, karierten Vorhängen, neben diesem Mann
auf seinem Hocker.

Es ist nie zu spät, sagt er.
Ich verschlucke mich und unterdrücke einen Hustanfall.
Du hast recht, sage ich krächzend. Vielleicht ist jetzt die Zeit.
Das Haus, in dem wir vor vielen Jahren gelebt haben, ist abge-

brannt, als dem Vater seine Destillierkolben und die Schnapsfla-
schen im Keller in Flammen aufgegangen sind (wohl kaum von

selber, wie die Polizei festgestellt hat; aller-
dings kann bis heute niemand sagen, ob das
Kippfenster unter der Decke eingeschlagen
wurde oder durch eine Explosion im Keller
zerbrochen ist). Zu dieser Zeit hat in dem
Haus schon lange niemand mehr gewohnt.
Beide Stockwerke sind komplett abgebrannt,
nur der Keller ist als rauchende Aschengrube
zurückgeblieben. Die Gemeinde hat ihn
kurz darauf zuschütten lassen und eine Wie-
se darauf gepflanzt, sodass mittlerweile allem
Anschein nach Gras über die Sache gewach-
sen ist.

Zeit miteinander

Simon Deckert studierte
Literarisches Schreiben am
Schweizerischen Litera-
turinstitut in Biel. Er
schreibt Prosa und Song-
texte. Neben gelegentlichen
Auftritten als Schlagzeu-
ger, Sänger und Gitarrist
hat er bisher Texte in ver-
schiedenen Zeitschriften

und Anthologien veröffentlicht, unter anderem
in der Dresdner Literaturzeitschrift SIGNUM,
im Jahrbuch des Literaturhauses Liechtenstein
und im Tagblatt der Stadt Zürich. Simon De-
ckert lebt in Liechtenstein und schreibt derzeit
an seinem ersten Roman. Simon Deckert war von
Oktober bis Dezember 2013 Writer-in-Residence
vom BMUKK und KulturKontakt Austria in
Wien.

In Kooperation mit KulturKontakt Austria lassen wir zum Schlus-
spunkt jeder Ausgabe eine Autorin/einen Autor des Writer-in-Resi-
dence-Programms von Bundeskanzleramt/KulturKontakt Austria zu
Wort kommen.
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Ein Ausschnitt aus einem Romanprojekt
des Liechtensteiner Autors SIMON DECKERT.
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