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Editorial
Heftige Diskussionen
Sicher gibt es manche unter Ihnen, die Namen wie
Axolotl oder Hegemann nicht mehr hören können. Der
Erscheinungsweise der Buchkultur ist es jedoch geschuldet,
dass erst jetzt Platz für einen Kommentar ist – und mit
Verlaub, den möchte ich mir nicht verkneifen.
Für die wenigen unter Ihnen, die mit der Chronologie
nicht vertraut sind, kurz die Eckdaten: Eine junge Autorin
hat mit 17 Jahren ihren ersten Roman vorgelegt und vorher
Tobias Hierl
schon mit einem Film und einem Theaterstück Aufsehen
CHEFREDAKTEUR
erregt. Da war dann gleich von einem neuen literarischen
Wunderkind die Rede und einer unverfälschten direkten Sprache, mit der das
Lebensgefühl in der Berliner Party- und Drogenszene am Beispiel einer etwas
selbstzerstörerischen jungen Frau beschrieben wird. Bald darauf – die ersten
Rezensionen waren schon erschienen und man zog darin Schlüsse auf das Lebensumfeld der Autorin – tauchten Gerüchte auf, manche Passagen wären abgekupfert oder nur minimal verändert verwendet worden – und die hübscheste Plagiatsdiskussion war im Gange. Nun ist in der vierten Auflage des Buchs ein Quellenverzeichnis mit den verwendeten Zitaten angefügt worden. Trotz aller Diskussionen
wurde das Buch für die Shortlist zum Preis der Leipziger Buchmesse nominiert.
Der Blogger, bei dessen Internetroman sich Hegemann bedient hatte, kann sich
jetzt über eine Buchveröffentlichung und gestiegene öffentliche Aufmerksamkeit
freuen. Interviews gibt er trotzdem keine mehr …
Die Diskussion wogte heftig und ist noch immer
nicht abgeschlossen, was dem Absatz des Buchs
So schön kann die
sicher nicht schadet. Pikanterweise ist ein linguistiBeschäftigung mit
scher Begriff wie Intertextualität wieder zu Ehren
Literatur sein!
gekommen – und wie es bei Fremdwörtern häufig
der Fall ist, natürlich falsch verwendet worden.
Denn er bedeutet eben nur, dass es bei Texten einer bestimmten Zeit thematische
Überschneidungen gibt und wechselseitige Einflüsse zu konstatieren sind. Aber
das macht das Kraut auch nicht fett.
Die Diskussion trieb weiter heftige Blüten. Da wurde hingehackt auf die alten
Herren des Feuilletons, die eine junge Autorin madig machen wollten und ihr den
Erfolg missgönnten. Die Überlegung, was wäre gewesen, wenn sie nicht 17, sondern
37 Jahre alt gewesen wäre, ist bedenkenswert. Doch übrig bleibt: es gab eine Tabuverletzung, wie es auf andere Art und Weise Charlotte Roche mit ihren „Feuchtgebieten“ auch schon vorexerziert hat. Literatur lässt heute erst Emotionen hochkommen, wenn sie anrüchig ist, wenn ordentlich an der Fassade gekratzt wird und
wenn der literarische Kriegsschauplatz überschaubar ist. Im Internet sind noch
manche interessante Texte versteckt, neben massenweise Schrott natürlich. Um
die kümmert man sich nicht, schon aus Zeitgründen kann das nicht klappen.
Hegemann hat gewiss nicht das Rad neu erfunden. Der Text ist launig, und wer die
Roche gelesen hat, wird auch daran sein Vergnügen finden. Vergleiche mit Döblin
oder Dos Passos, die jeweils auch andere Texte für ihre Romane verwendeten, sind
allerdings müßig. Hier gibt es einfach Qualitätsunterschiede. Kurz gesagt – es
hatten alle ihren Spaß dabei, viel konnte geunkt und gestritten werden. So schön
kann die Beschäftigung mit Literatur sein!
Für Hegemann selbst wird es erst in einiger Zeit schwierig werden. Denn vielleicht denkt sie an einen weiteren Roman, und da wird die Latte hoch liegen. Oder,
um einen Vergleich zu bringen: Haben Sie gehört, dass
Charlotte Roche schon etwas Neues plant? Eben!
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Die Kommissare Sören Henning und Lisa
Santos werden zu einem rätselhaften
Fall gerufen: Der Musikproduzent Peter
Bruhns und seine junge Geliebte wurden ermordet, an den Leichen ﬁndet sich
ein Kontaktgift. Alles spricht zunächst
für einen Racheakt, Feinde hatte Bruns
genug. Doch dann wird am Tatort DNA
sichergestellt, die schon bei anderen Morden aufgetaucht ist. Bald sind Henning
und Santos einem der bestgehüteten
Geheimnisse der Politik auf der Spur ...
Podcast und Interview auf
www.droemer-knaur.de/franz
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SPEKTRUM

Sehr geehrte literarische Beschwerdestelle!
VON SYLVIA TREUDL

Es hat lange gedauert, bis ich mich dazu aufraffen konnte, wollte, mich an Sie zu wenden.
Es hat ja immer gleich etwas Quengeliges,
unangenehm Hilfsbedürftiges, wenn eine
Ombudsstelle in Anspruch genommen werden muss, weil sofort der Eindruck entsteht, die Eigenkompetenz
zur Problembewältigung würde fehlen – und gerade, ganz besonders
in meinem Fall, der im Grunde meine gesamte Familie betrifft, ist ein
falscher Eindruck fatal, ist es ganz und gar inakzeptabel, falsch abgestempelt zu werden. Obschon – oder gerade weil – man uns ja eine
schon sprichwörtliche Geduld nachsagt.
Meine Familie ist dem Schreiben und allen damit fachverwandten
Gebieten sozusagen genuin nicht nur zugewandt, sondern auf eine
existenzielle Weise verbunden – und ich darf mit Stolz behaupten,
ohne unser Zutun wären die Schriftstellerei und auch das Lesen arm
dran. Zugegeben, die neuen Technologien versuchen sich auf unserem Gebiet recht wichtig zu machen, aber das sehen wir mit der allergrößten Gelassenheit, und diese, mit Verlaub, meines Erachtens
recht kurzlebige und auch unbefriedigende Entwicklung ist nicht der
Grund meiner Adresse an Sie.
Auch die Tatsache, dass unsere Arbeitsbedingungen immer härter
werden, was den Umgang, den Output und die Menge anlangt,
möchte ich hier nicht als Klage in den Vordergrund stellen. Mein
Protest – und als solchen möchte ich meine Note an Sie verstanden
wissen – richtet sich gegen fatale Zustände auf der inhaltlichen Ebene. Woraus sich auch – hoffentlich – schlüssig erklärt, dass ich mich
an Ihre Instanz und nicht an eine gewerkschaftliche Vertretung wende. Wir, für die ich die Ehre habe, nachstehend in Vertretung zu
unterzeichnen, hatten noch nie Probleme mit Nachtarbeit, Überstunden etc., im Gegenteil, wir sehen derartige Rahmenbedingungen
als geradezu prägend (sic!) für unsere Arbeit, genauso wie die häufig in anderen Bereichen ungeliebten Wochenenddienste.
Inhaltlich allerdings regen sich immer häufiger heftige Zweifel,
macht sich ein Unbehagen breit, das sich bis zum Ekel steigern kann
– Warnsignale, die nicht länger unbeachtet bleiben dürfen, in latent
radikal ausgerichteten Zweigen unserer großen Familie wurde
bereits halblaut über Streik gemunkelt. (Wobei anzumerken ist, dass
diese Mitglieder des Clans zum Lumpenproletariat gezählt werden
müssen, man muss die Dinge beim Namen nennen, denn diese
Ärmsten der Armen sind nicht der literarischen, sondern der journalistischen Ebene unseres Berufszweigs zuzuordnen.)
Um es auf den Punkt zu bringen – darin sind wir wahrhafte Meisterklasse: Wir wollen nicht länger unterdruckt (sic!) werden. Wir fordern von der AutorInnenschaft wahre Inhalte, abseits langweiliger
Nabelschau und pseudointellektuellen Geschwafels. Wenn wir schon
in gepressten Verhältnissen in geradezu unübersehbarer Zahl unseren Verpflichtungen nachkommen, möchten wir das nur noch tun,
weil wir nachvollziehen können, wofür wir uns zur Verfügung halten.
Nicht länger möchten wir das tun für die Befriedigung eines täglich
mehr ausufernden Marktes, der mit bedrucktem Papier wahllos verfährt – unabhängig von den Produkten eines Postwurf- oder Verlagskonzerns, wo der gerade mal drei Wochen alten Neuerscheinung
dasselbe Schicksal widerfährt wie der Reklamesendung eines Pizzazustellers. Dafür soll kein Baum mehr sterben. Und dafür ist unsere
Geduld erschöpft.
In Vertretung des Rohstoffs wie sämtlicher Sorten und Gewichtsklassen
hochachtunsvoll
Ihre Seite Papier
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ZERSTREUT

Dichterische
Randzeichnungen
In der am 28. Jänner 2010 eröffneten Ausstellung des Deutschen
Literaturarchivs Marbach „Randzeichen. Drei Annäherungen an den
schöpferischen Prozess“ sind über
60 noch nie ausgestellte Randzeichnungen u. a. von Paul Celan,
Hugo von Hofmannsthal, Peter
Huchel, Erich Kästner, Eduard
Mörike und Rainer Maria Rilke zu
sehen. Die Ausstellung besteht aus
drei Teilen: einem Werkstattraum
von Martin Mosebach, einem Bil-

deralbum von Justinus Kerner mit
Fundstücken aller Art, von der eigenen Klecksografie bis zum barocken
Kupferstich, und den besagten
Randzeichnungen von Rilke bis
Kästner. Damit nähert sie sich aus
drei Richtungen den Zeichnungen
an, die Dichter manchmal selbstvergessen, manchmal absichtsvoll
an die Ränder ihrer Texte malen,
und folgt so den Formen und Stufen des poetischen Kritzelns. •

VERQUALMT

Rauchen und Lachen
Menschen die rauchen haben heute
nicht mehr viel zu
lachen. Eine der
raren Gelegenheiten gibt es im Karikaturenmuseum
Krems. Unter dem
Titel „Tabak in der
Karikatur“ quer
durch die Jahrhunderte . Das Rauchen hat zu allen Zeiten für Konfliktpotenzial gesorgt. Allen Verboten zum Trotz wurde dennoch
immer weiter geraucht.

Zu sehen sind Bilder von William
Hogarth, Honoré
Daumier, Andreas
Geiger, Hans Traxler oder Gerhard
Haderer, um nur
einige zu nennen.
Tabak und Tabakkonsum waren immer ein probates
Motiv für die Karikatur. Bis zum 7. April 2010 ist
die Ausstellung noch zu sehen, der
Begleitband erschien im Residenz
Verlag. •

WISSENSCHAFTLICH

Habilitationspublikationen
Mit „Concordia mundi – Platons Symposion und Masilio Ficinos Philosophie der
Liebe“, der Habilitationsschrift von Mag.
Dr. Maria-Christine
Leitgeb an der philologisch-kulturwissenschaftlichen Fakultät
der Universität Wien, startet der
Verlag Holzhausen seine neu gegründete Wissenschaftsreihe „Habilitationen“, mit der österreichische
Wissenschafterinnen und Wissenschafter dabei unterstützt werden

sollen, ihre Habilitationsschriften nachhaltig
und breitenwirksam zu
veröffentlichen. Für interessierte Wissenschafterinnen und Wissenschafter ist es von Vorteil, bereits während der
wissenschaftlichen Arbeit
den Kontakt zum Verlag (office@verlagholzhausen.at) herzustellen. Für Band 2 und 3 befinden sich bereits eine historisch-kulturwissenschaftliche und eine sportwissenschaftliche Habilitation in
Vorbereitung. •
BUCHKULTUR 129 | April/Mai 2010
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Welttag des Buches
Die Literatur von der Aura des Abgehobenen frei zu
machen, ist eine der Absichten der UNESCO. Erzählen
bedeutet, etwas weiterzugeben, zum Beispiel indem
man ein Buch verschenkt. Die Kultur des Schenkens
steht im Zentrum der diesjährigen Aktionen.
Peter Natter

An Freunde denken,
Bücher schenken!

Eine Erzählung aus dem
Bregenzerwald

Im Zeichen der Rose steht der Welttag in Österreich

len. Und wie jedes Jahr gibt es auch ein Aktionsbuch,
diesmal mit dem Titel „Erlesene Reisen“.
Die unten angeführte Website gibt einen Überblick
über alle Aktivitäten, sie umfasst den Veranstaltungskalender zum Lesemonat April, die besonderen Bücher
zum Andersentag, die täglichen Gewinnspiele, die im
Rahmen des Vorteilsscheckhefts ausgeschrieben werden, und viele weitere Informationen rund um dieses
Ereignis.
Info: www.welttag-des-buches.at

Hier. Und überall.

Liest Du auch?

DEUTSCHLAND Der Welttag des Buches steht heuer unter
dem Motto „Welttag des Buches
– Hier. Und überall.“ Im Mittelpunkt findet man wieder das Buch
des cbj-Verlags „Ich schenk dir
eine Geschichte“, das vom Buchhandel und an die Kunden verschenkt wird. Diesmal mit Freundschaftsgeschichten, die von Kinder- und Jugendbuchautoren eigens für diesen Tag verfasst wurden. Für die vierten und fünften Schulklassen gibt es Gutscheine der Stiftung Lesen. Sie können vom 19. April bis zum 8. Mai eingelöst werden. Das Mitmach-Paket des cbj-Verlags enthält alles, was die Buchhandlungen für die Organisation
einer literarischen Schnitzeljagd rund um das Buch benötigen. Ergänzt wird das Programm von 73 Lesungen, die von
der Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen e. V.
(avj) organisiert werden.

SCHWEIZ „Die Schweiz liest. Du auch?“ Mit diesem
Slogan möchte der Schweizer Dachverband Lesen und
Schreiben auf das Problem des Illetrismus aufmerksam
machen. Rund 800.000 erwachsene Schweizer sind
von großen Lese- und Schreibschwierigkeiten betroffen.
Ein Aufruf an den Bundesrat, sich für ein breites Aktionsprogramm im Bereich Grundbildung einzusetzen, wurde
von 50 erstunterzeichnenden Personen wie Mario Annoni, Milena Moser u. v. a. gestartet. Er kann online auf
www.aufruf.lesen-schreiben-schweiz.ch unterschrieben
werden. Für Ohnehin-Leser gibt es als Zuckerl die Aktion „Schenk ein Buch“, in deren Rahmen man vom 19. bis
zum 24. April in 200 teilnehmenden Buchhandlungen ein
Buch kaufen und portofrei an die oder den Beschenkte/n
schicken lassen kann. Und damit die Lesefreude schon
früh geweckt werden kann, gibt es von Bibliomedia Schweiz
und dem Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien die Initiative Buchstart, die jedem in der Schweiz
geborenen Baby ein erstes Buch schenkt.

Info: www.welttag-des-buches.de

Info: www.welttagdesbuches.ch
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Was als Mordgeschichte und kriminalistisches Rätsel beginnt,
entpuppt sich bald als zutiefst
menschliche Komödie.
Der Bregenzerwald ist mehr als
nur die Kulisse für ein ebenso
stilles wie schrilles Drama. Wenn
uralte Traditionen auf moderne
Prinzipien treffen, kann es ganz
schön krachen. Auch innerhalb der beschaulichsten Idylle
lauert Zündstoff. Es geht um Karriere, Käse, feine Küche, heilige
Kühe und arme Teufel. Ein toter
Senn im Sennkessel, ein gemeuchelter Käsemanager, jede Menge
Eitelkeiten, Eifersüchteleien,
fragwürdige Ehrgeizler und ein
Schaf im Wolfspelz.
Chefinspektor Ibele führt einen
nervenaufreibenden Kampf gegen Trunkenbolde und schwatzhafte Society-Damen. Er ringt mit
schlichten Gemütern und effekthascherischen Vorgesetzten.
Hardcover | Schutzumschlag
14 x 21,7 cm | 120 Seiten | Euro 18,50
ISBN 978-3-902679-85-7

FOTOS: ARGE WELTTAG DES BUCHES; SIGRID STANGE

ÖSTERREICH Hier wird der 23. April unter dem
Motte „An Freunde denken, Bücher schenken“ gefeiert.
Das Bild der Rose steht dabei im Mittelpunkt, die Buchbranche möchte vereint auf dieses traditionelle Symbol
setzen, das einem alten Brauchtum Kataloniens entstammt. Dokumente belegen, dass die Tradition, am
Tag des Sant Jordi Rosen als Symbol der Liebe zu verschenken, bereits in das 15. Jahrhundert zurückgeht.
Erst viel später wurde in der Bevölkerung aus dem Tag
der Liebenden auch ein Tag der Literatur. 1995 erklärte die UNESCO den 23. April zum Internationalen Tag
des Buches und des Urheberrechts. Damit soll gewürdigt werden, dass das Buch historisch gesehen am meisten zur Verbreitung von Wissen beigetragen hat. In
Österreich wird also das Symbol der Rose rund um den
Welttag des Buches eingesetzt und vielerorts werden
Rosen auch verschenkt. Der Buchhandel verteilt die
Lesemonat-April-Scheckhefte mit täglichen Gewinnspielen. Verlost werden dabei jede Menge Preise, von
Kurzurlauben über Koffersets bis hin zu Designerrega-

Die Axt im Wald

KÜRZLICH ERSCHIENEN:
Alfred Komarek | Nikolaus Walter
feldkirch

B U C H E R Verlag
Hohenems – Wien
T 0 55 76-71 18-0
www.bucherverlag.com
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PERSONALIA

■ Nicht nur nominiert, son-

dern ausgezeichnet wurde
György Dalos mit dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2010
für sein bisheriges Werk. Der
1943 in Budapest geborene
Schriftsteller leitete 1995 bis 1999 das Collegium Hungaricum Berlin. Heute lebt er als freier
Schriftsteller in Berlin und Budapest. Vor allem
sein 2009 bei C. H. Beck erschienenes Buch
„Der Vorhang geht auf. Das Ende der Diktaturen
in Osteuropa“ war ausschlaggebend für die

Preisvergabe, mit der Persönlichkeiten gewürdigt werden sollen, die sich in Buchform um das
gegenseitige Verständnis in Europa, vor allem
mit den Ländern Mittel- und Osteuropas, verdient gemacht haben.
■ Der Wiener „Zettelpoet“ Helmut Seethaler,

der an Laternen, Säulen, Bäumen, Lichtmasten
usw. seine Gedichte auf Zetteln hinterlässt und
dafür bisher mit 1109 Anzeigen wegen Verschmutzung, Ordnungsstörung, Sachbeschädigung, Behinderung der Fußgänger etc. belangt
wurde, wurde am 18. Februar 2010 vor dem Wiener Straflandesgericht wegen Sachbeschädigung zu zwei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass
der Schriftzug www.hoffnung.at auf den Steinplatten des Vorplatzes des MuseumsQuartiers
von ihm stammt. Seethaler, der „im Sinne der
Freiheit der Kunst“ einen Freispruch verlangt
hatte, kündigte Berufung an und brachte den
beanstandeten Schriftzug beim Verlassen des
Verhandlungssaals mit Filzstift auf dem Boden
desselben an.
■ Der 82-jährige Asterix-Zeichner Albert Uderzo
arbeitet nach eigenen Angaben seit geraumer
Zeit mit anderen Zeichnern zusammen. Grund
dafür sei einerseits eine Rheumaerkrankung
seiner rechten Hand, aber andererseits auch
der Wunsch, dass seine Figuren ihn überleben
mögen. Uderzo führt die Comicserie allein, seit
der Miterfinder und Texter René Goscinny 1977
an einem Herzinfarkt gestorben ist. Im Vorjahr
feierten Asterix und Obelix u. a. mit einem
Jubiläumsband ihren 50. Geburtstag.
■ Das erste Exemplar seines neuesten Werks

erhielt immer die Queen Mum, für deren Rennstall der Ex-Jockey viele Rennen bestritten hat-

te. Krimiautor Dick Francis,
dessen Werke aus dem Pferdesportmilieu in 20 Sprachen
übersetzt und weltweit rund
70 Millionen Mal verkauft
wurden, ist am 14. Februar
2010 im Alter von 89 Jahren
an Altersschwäche gestorben. Viele seiner
Bücher, darunter „Gambling“ und „Scherben“,
wurden auch ins Deutsche übersetzt. Dick Francis lebte zuletzt auf den Kaimaninseln in der
Karibik und schrieb gemeinsam mit seinem
Sohn Felix.
■ Auf 65 Millionen verkaufte
Exemplare von nur einem
einzigen Roman brachte es
Jerome David Salinger, der
unsichtbare Autor von „Der
Fänger im Roggen“. Der Ausnahmeautor, von dem seit
Jahrzehnten kein aktuelles Foto oder Interview
existiert und der sich allen Verfilmungswünschen seines Romans widersetzte, ist im Alter
von 91 Jahren in Cornish/New Hampshire
gestorben.
Nach einem Nervenzusammenbruch nach
Kriegsende in Deutschland soll ihm eine Psychotherapie geholfen haben, sein Gleichgewicht wieder zu finden und die Geschichte von
Holden Caulfield zu schreiben. Der sechzehnjährige Holden ist von der Schule geflogen und
lungert in den Tagen vor Weihnachten in New
York herum, wobei er sich unter anderem vorstellt, er könnte in einem Roggenfeld spielende
Kinder davor bewahren, über die Klippen am
Rande des Feldes zu stürzen. Ein Leser, der den
„Fänger im Roggen“ fast auswendig konnte,
war übrigens Mark David Chapman, der Mörder
John Lennons.

>[h_X[hj9ehd

ihrer Liquidation des Autors
vergessen zu klären, wer
dann die Tantiemen kriegen
soll. Und wenn ein großer
Publikumsverlag wie Ullstein
ein Buch herausbringt, auf
dem Helene Hegemann draufsteht, dann muss
auch Helene Hegemann drin sein. Der Blogger
Deef Pirmasens, dessen Titel „Die Gefühlskonserve“ von ihm urheberrechtlich geschützt ist,
hat bei mehreren Sätzen von Hegemanns hochgelobtem Erstlingsroman „Axolotl Roadkill“
sehr deutliche Übereinstimmungen mit solchen
aus dem Roman „STROBO“, den wiederum
Airen aus seinem eigenen Blog gebastelt und in
seinem eigenen Verlag herausgebracht hat,
gefunden und einen Skandal daraus gemacht.
Damit scheint allen gedient zu sein: Ullstein hat
sich erklärt, Hegemann hat sich entschuldigt,
Airen wurde bekannt wie nie zuvor – und
„Gefühlskonserve“ auch. Die Jury für den Preis
der Leipziger Buchmesse erlaubt sich, über
einen Witz auch zu lachen, wenn er weitererzählt wurde, und hat „Axolotl Roadkill“ nominiert.

FOTOS: SÖREN STACHE, ARCHIV DIOGENES VERLAG
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Schönste Bücher Österreichs
2009 wurde bei der 57. Kür der schönsten Bücher
Österreichs mit 240 Einreichungen von 134 Verlagen und Gestaltern ein Rekord erreicht. Der
Wettbewerb wird vom BMUKK gemeinsam mit dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels in sechs Kategorien ausgeschrieben. Aus dem Kreis der 15 Preisträger einer Ehrenurkunde werden die drei überzeugendsten Publikationen mit Staatspreisen ausgezeichnet, die mit
jeweils 3000 Euro dotiert sind. In der Jury war neben österreichischen Verlegern, Journalisten,
Gestaltern und Buchhändlern auch der langjährige Geschäftsführer des Wagenbach Verlags,
der heute die Gesellschaft für Formfindung und Sinneswandel in Hamburg leitet: Rainer Groothuis. Die Siegerbücher waren schließlich „Blau. Giancarlo Godio“ aus dem gamsblut.verlag
(Kategorie Kunstbände und Fotobücher, Bild o.), „Kamel bleibt Kamel“ aus der Reihe Nilpferd im
Residenz Verlag (Kategorie Kinder- und Jugendbücher) und das Architekturbuch „konstantmodern“ aus dem Springer Verlag (Kategorie Sachbücher und wissenschaftliche Bücher). Sie nehmen außerdem am Wettbewerb „Die schönsten Bücher aus aller Welt“ der deutschen Stiftung
Buchkunst teil und werden auf den Messen in Leipzig, Frankfurt und Wien ausgestellt.

UNERSCHÖPFLICH

ILL: AUS „BLAU. GIANCARLO GODIO“/GAMSBLUT.VERLAG; FOTO: NRIKO

Literatur in Rauris. Ein Jubiläum
„Die Dauer der Veranstaltung
ist nur ein paar Tage – das Nachdenken, Planen, Vorbereiten, das
Festlegen der Themenschwerpunkte, die Zusammenstellung
der Jurymitglieder für die Preise, das Knüpfen eines interessanten inhaltlichen Netzwerks
usw. ist die Arbeit eines Jahres“,
bekennt die Autorin, Literaturfeuilletonistin und Regisseurin
Brita Steinwendtner, die seit
1990 die Rauriser Literaturtage
leitet. 2010 feiern die Rauriser
Literaturtage ihr 40-Jahr-Jubiläum. Grund genug, an die
Anfänge dieser Initiative für die
Verbreitung und Beachtung von

Gegenwartsliteratur zu erinnern,
als Thomas Bernhard, Ilse
Aichinger, Peter Handke, Uwe
Johnson und viele andere zu Gast
waren. Aber auch die Funktion
des Rauriser Literaturpreises für
die beste deutschsprachige Prosa-Erstveröffentlichung und des
Förderpreises für Salzburger
Schriftstellerinnen und Schriftsteller als Sprungbrett ist zu würdigen: Bodo Hell, Franz Innerhofer, Raoul Schrott, Ruth Klüger, Felicitas Hoppe, Juli Zeh
und viele andere konnten sie nutzen. Bodo Hell wird heuer zur
Eröffnung die Festrede halten,
der Literaturpreis an Thomas

Klupp (Bild) und der Förderpreis an Martin Fritz verliehen.
Lesen werden u. a. Christoph
Janacs, Peter Henisch, Adolf
Muschg, Peter Turrini, Silke
Hassler, Julian Schutting und
Péter Esterházy. •
40. Rauriser Literaturtage vom
7. bis 11. April 2010
Info: www.rauriser-literaturtage.at

MINIMALISTISCH

Literatur-Appetizer
Darf es noch ein bisschen weniger sein?
Die Häppchen-Kultur boomt! Die Schriftsteller Gunter Gerlach und Lou A. Probsthayn
wollen diesen Trend nützen, um Appetit auf
mehr zu machen. Angefangen hat alles im
August 2007 mit der Lesereihe „Literaturquickie“ in einer Hamburger Szenekneipe,
in der einmal pro Woche ein Autor exakt
17 Minuten hatte, um sein Publikum zu fesseln. Jetzt sind die Booklits dran: 12 Millimeter Kantenlänge und 20 bis 32 Seiten dick
zum Preis von 3 Euro. Zwei davon gehören
dem Wirten, der die Schachtel mit 30 Heften von 5 Autoren auf der Budel platziert.
Ein kleiner Euro pro Buch bleibt für die
verlegerischen Kosten, die Autorenhonorare und Investitionen in die Zukunft. In der
Debütbox finden sich Jasmin Ramadan,
Katrin Seddig, Monique Schwitter, Michael
Weins und – als klassischer Ausreißer –
Gustav Meyrink. Die nächste Staffel ist
schon in Arbeit: Da werden Juli Zeh,
Stefan Beuse, Tanja Dückers, Sven Amtsberg und Franz Kafka dabei sein, denn der
ist ja seit fünf Jahren gemeinfrei, wie wir
wissen. Damit alle, die nichts zu plaudern
haben, auch mal beschäftigt sind und
nachher was Sinnvolles (weiter-) erzählen
können.

•
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■ Unter www.krimi-forum.de

oder persönlich in den Stadt- und
Hauptbüchereien von Berlin, München-Erding, Hamburg, Krefeld,
Leipzig, Wien und Zürich können
Leser und Leserinnen wieder über
den Sieger der 12 Finalisten zum
schönsten Krimi-Cover des vergangenen Jahres abstimmen.
■ Mit rund 7,2 Millionen Euro war
der Preis, den Frankreich der
Familie Brockhaus für die Memoiren Casanovas bezahlte, der
höchste, der je für eine literarische Handschrift erzielt wurde.
■ Unter den monatlichen
Hör:Tipps des Teams der Hoerspiel-Freunde.de und der Betreiber diverser Hörspielseiten im
Netz war 2009 „Der unsichtbare
Gegner“ unter der Regie von Sven
Stricker aus der Wallander-Reihe
des Hörverlags der Bestplatzierte.
■ Bücher, die Bildträger beinhalten, wie der Humboldt-Ratgeber
„Digitalfotografie für Fortgeschrittene“, werden ab sofort ein
FSK-(= Freiwillige Selbstkontrolle
der Filmwirtschaft)-Kennzeichen
tragen. Der Auslieferer KNV hat
angekündigt, sie ansonsten nicht
anzunehmen.
■ Für mehr als 25.000 verkaufte
Exemplare seiner Biographie
Franz Klammer – ein Leben wie
ein Roman (2003), aufgezeichnet
von Adi Kornfeld, wurde Franz
Klammer als bislang erstem österreichischen Sportler das „Goldene
Buch“ verliehen.
■ In der Taschenbuchreihe vom
Haymon Verlag werden in Zukunft auch Sachbücher erschei-

nen. Der Fokus liegt dabei auf
österreichischen Themen und
Autoren. Neben zwei bis drei Originalausgaben pro Jahr werden
auch bereits als Hardcover erschienene Titel veröffentlicht.
■ Nach dem Ankauf der Rechte
am Gesamtwerk von Hans Fallada
durch den Aufbau Verlag von seinem früheren Eigentümer Bernd
F. Lunkewitz plant der Verlag die
Publikation der Hauptwerke als
eBook.
■ Wolf Haas wurde in den USA
mit seinem Buch „Das Wetter vor
15 Jahren“ auf die Longlist des
„Best Translated Book Award
2010“ für den besten nicht-englischsprachigen Roman genommen.
■ Eine Analyse des GfK Panel
Services Deutschland hat ergeben, dass Bücher lesen bei den
Freizeitbeschäftigungen an fünfter Stelle steht.
■ Silvia Jelincic, „Format“-Redakteurin und Autorin des Buchs „Die
nackte Elite“, moderiert die kostenlose Internet-Schreibschule
www.schreibdichfrei.de der Wiener Audio Media Digital GmbH, die
einer jugendlichen Zielgruppe in
zehn Einheiten zeigen will, wie
aus einem einzigen Wort ein
Roman entstehen kann.
■ Bis 25. Mai kann man am
Essaywettbewerb von Bayern 2
zum Thema „der/die/das Nächste
bitte?!“ mit Texten oder Audios
teilnehmen und einen der drei
Preise im Gesamtwert von 6000
Euro erzielen. Mehr Infos unter
www.bayern2.de/nachtstudio.

DOKUMENTIERT

170 Jahre KNO
Der Leser geht in die Buchhandlung
oder surft im Internet, wenn er Futter braucht. Autorenname und Verlagsangabe dienen ihm als Herkunftsbezeichnung. Über welchen
Basissortimenter oder welche Verlagsauslieferung seine Bestellung
erfolgt, ist ihm nur selten bewusst.
170 Jahre Firmengeschichte veranlassten Jürgen Voerster, bis 2006 als
Geschäftsführer im Unternehmen
tätig, im Ruhestand die Geschichte der Firmen Koehler & Volckmar,
Koch, Neff & Volckmar sowie der
Koch, Neff & Oetinger Verlagsauslieferung in einer zweibändigen Broschüre akribisch zurückzuverfolgen.

Buchauslieferung einst und jetzt

Gut bebildert werden hier die Anfänge des Kommissionsgeschäfts und
des Zwischenbuchhandels genauso
erfasst wie die Tücken der Zensur
und die Tricks des Auslieferers, diese z. B. durch die Deklaration bestimmter Werke als Verpackungsmaterial zu umgehen. Auch der
Bericht über die Neuaufstellung der
Leipziger Firmen nach dem Mauerfall gibt interessante Einblicke in
die Probleme der Wiedervereinigung und deren Bewältigung. •

O E D I PA L

Reimkultur
Für einen Reim verkaufe er seine
Mutter, gesteht Bodo Wartke während der Show. Kostprobe gefällig?
„Ich gehe in das Bauhaus/und suche
mit Bedacht/eine Axt für meine Frau
aus/und warte auf die Nacht!“
Na dann! Wer die „Achillesverse“ des Dichters unter
den Kabarettisten im
Audi Max der Universität Wien
erlebt hat,
kann
sich

mit „König Ödipus – Das Buch“
Nachschlag holen. Das Buch mit
dem Stücktext und allen Liedtexten
ist bereits im Handel erhältlich, die
DVD wird im Mai folgen. Bodo
Wartke spielt in seinem komplett
gereimten „König Ödipus“ nach
Sophokles mit nur 9 Requisiten 14
Rollen und begleitet sich am Klavier, der Cajón und auf der Mundharmonika. Die Tourneedaten sind
unter www.bodowartke.de leicht zu
finden, es empfiehlt sich allerdings
Eile, denn im Vorjahr waren die meisten seiner 130 Live-Auftritte bereits
Monate im Voraus ausverkauft. •

FOTOS: KNO; NELE MARTENSEN, 2009

KURZMELDUNGEN

Kurt Palm

Bad Fucking
Krimi
Eine Provinzpolitkrimigroteske, ein
Bad Fucking Alptraum!

residenzverlag.at
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ISBN 978 3 7017 1537 4
EUR 19,90 / sFr 33,90
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Beweglich
im Büchermeer!
D E TA I L L I E R T
Broschiert, 192 Seiten, € [D] 14,90 | [A] 15,40

Katzenbilder

ILL: AUS „KATZEN“/SANSSOUCI; FOTOS: WARTHOLZ; LIVIO SRODIC/HBF

Was schenkt man einer Katze, die
schon alles hat? Kunst! Man kann
dieses Büchlein natürlich auch Katzenliebhabern und -liebhaberinnen
mit einer Katzenhaarallergie schenken, denn es besteht „nur“ aus Bildern. Wer es aufschlägt, sieht zuerst
einen Ausschnitt mit dem Detail,
nämlich der Katze, und kann dann
zum Gesamtbild weiterblättern.
Katzenfreunde unter sich:
o. Hans Ludwig Katz: Miss Mary;
Informationen zum Bild, seiner
o. r.: Portrait des Herrn X –
Geschichte und der kulturellen Ein- Pierre Loti von Henri Russeau;
bettung der Katze vervollständigen r. Theophile-Alexandre Steinlen:
Lait pour Stérilisé
die sorgfältig edierte Auswahl. Die
neue Kunstreihe bei Sanssouci umfasst auch noch die beiden Bände
„Kinder“ und „Blumen“, die gleichzeitig mit dem von der Kunsthistorikerin Daniela Roth herausgegebenen „Katzen“ erscheinen.

PRÄMIERT

Wartholz zum Dritten

Wissenschaftsbuch
des Jahres

Der Preisträger des 3. Literaturwettbewerbs Wartholz steht fest:
Christian
Steinbacher erhält für seinen Text „Kaum konzertante
Konzentrate“ den mit 10.000 Euro dotierten Preis. Die
Jury (Bernhard Fetz, Konstanze Fliedl, Katja Gasser,
Franz Schuh) befand: „Bei aller Strenge der Komposition bekommt der Leser durch Steinbachers Text ein Verständnis für die Freiheit des literarischen Schreibens.“
Der Newcomerpreis ging ebenso wie der Publikumspreis (je 2000 Euro) an Nellja Veremej für ihren Text
„Wildgras“. Wie jedes Jahr wurden die 12 (aus diesmal
651 Einsendungen) zum Lesewettbewerb ausgewählten
Texte in einer Anthologie des Residenz Verlags aufgelegt. Der Wettbewerb wurde von den Besitzern der ehemaligen habsburgischen Villa Wartholz bei Reichenau
an der Rax, Christian und Michaela Blazek, initiiert und
findet in den Räumlichkeiten der ehemaligen Schlossgärtnerei statt, in der man heute anstelle der ausgedienten
Zwerge modisches Garteninterieur erstehen kann. Die
geschichtsträchtige Villa, in der Otto von Habsburg
am 20. November 1912 geboren wurde und die heute
nur mehr von außen besichtigt werden kann, war lange ein Streitpunkt in Restitutionsverhandlungen der
Habsburger, wurde aber schließlich 1973 vom Bund
an das Land Niederösterreich und von diesem 1982 weiterverkauft. Für ihr Engagement für junge Autoren wurden Christian und Michaela Blazek im Vorjahr mit
dem Maecenas-Preis vom Land Niederösterreich ausgezeichnet. •
BUCHKULTUR 129 | April/Mai 2010

Wissenschaftsministerin Beatrix Karl
mit allen Preisträgern 2010

Erfolgreich ging die Wahl zum Wissenschaftsbuch
des Jahres ins Finale. In vier Kategorien haben über
20.000 Leserinnen und Leser ihre Stimme für das beste
Wissenschaftsbuch abgeben, die Vorauswahl der Shortlist traf eine prominent besetzte Jury. Die ersten Plätze gingen in der Kategorie Naturwissenschaft und
Technik an Thomas de Padova für „Das Weltgeheimnis.
Kepler, Galilei und die Vermessung des Himmels“
(Piper), in Medizin und Biologie an Josef H. Reichholf für „Rabenschwarze Intelligenz. Was wir von
Krähen lernen können“ (Herbig), in der Kategorie
Kultur- und Sozialwissenschaften an Hans Bürger und
Kurt W. Rothschild für „Wie Wirtschaft die Welt
bewegt“ (Lesethek). Und der Preis für das beste Junior Wissensbuch ging an Timo Brunke und Susann
Hesselbarth für „Warum heißt das so? Ein Herkunftswörterbuch“ (Klett Kinderbuch). Die Preisverleihung wurde von Wissenschaftsministerin Beatrix Karl im Rahmen einer festlichen Gala vorgenommen. •
Info: www.wissenschaftsbuch.at
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Gebunden, 352 Seiten, € [D] 19,90 | [A] 20,50

RUNDERNEUERT

Patrick
Pécherot
Nebel am
Montmartre
Roman
Paris 1926.
Der junge
erfolglose Poet »Pipette« schlägt sich
mit prekären Jobs und Kleinkriminalität
durch. Als er bei einem Einbruch einen
Toten entdeckt, versucht er sich als
Detektiv und kommt einem Wirtschaftsund Erpressungsskandal auf die Spur …

Pino
Cacucci
Besser auf
das Herz
zielen
Roman
Pino Cacucci erzählt vom kurzen aber
tatenreichen Leben des Anarchisten,
Metallarbeiters, Chauffeurs von Arthur
Conan Doyle und ersten automobilen
Bankräubers Jules Bonnot. Ein historischer
Roman mit Krimispannung.

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

10 Jahre Czernin Verlag

100 Jahre Kiepenheuer
Aus dem 1910 von Gustav Kiepenheuer
gegründeten Verlag des Expressionismus
und der Neuen Sachlichkeit, zu dessen Autoren u. a. Anna Seghers, Bertolt Brecht,
Georg Kaiser und Joseph Roth zählten, gingen nach der Teilung Deutschlands der
Gustav Kiepenheuer-Verlag in Leipzig und
Kiepenheuer & Witsch (KiWi) in Köln hervor. Im Osten wurde der von Noa Kiepenheuer weitergeführte Verlag mit List, Dieterich und Insel zum Zentrum der Leipziger Verlagsgruppe Gustav Kiepenheuer,
während Joseph Caspar Witsch im Westen
Kiepenheuer & Witsch mit Hausautoren
wie Heinrich Böll und Lizenztiteln von
Gabriel Garcia Márquez positionierte. Mittlerweile gehört der Gustav Kiepenheuer
Verlag dem Aufbau Verlag an und Kiepenheuer & Witsch zur Verlagsgruppe
Georg von Holtzbrinck. Das Archivgut des
einen wird im Staatsarchiv Leipzig aufbewahrt, das andere wurde beim Einsturz
des Kölner Stadtarchivs verschüttet. Vom
28. Februar bis zum 9. Mai 2010 ist im
Museum für Druckkunst in Leipzig eine
Ausstellung der Verlagsgeschichte vom Kaiserreich bis zur Auflösung in der Nachwendezeit zu sehen.•
Info: www.druckkunst-museum.de

DVA_Toltz_Buchkultur_210x98+3_NEU.indd 1

legte Zeit“ mit
Fotografien von
Conny Habbel
Czernin-Autor Alfred J. Noll im Wandel der Zeit
vereinigt Texte und fotografische Porträts von
Altern?). Am informativsten und
17 Czernin-Autoren zum Thema
zugleich berührendsten ist ver„Alter“. Darin finden sich nicht nur
mutlich das Vorwort Benedikt
Antworten auf die obigen Fragen.
Fögers „Reicht Älterwerden aus,
Radikal subjektive Erfahrungstex- um Verleger zu werden?“, in dem
te im besten Sinn des Wortes (Wel- er Gründern und Mitarbeitern Rosen
che Aufgaben kann ich in meinem streut, dabei aber die Dornen
Alter übernehmen?) werden von
Arbeitslast und Unterbezahlung, die
analytischen Essays konterkariert sich diese damit „einziehen“, nicht
(Wie definierte die WHO das
zu erwähnen vergisst.

•

PREISE UND AUSZEICHNUNGEN
Preis
Paul-Watzlawick-Ehrenring
Brundo-Kreisky-Preis
Sonderpreis der DBK und EKD
Alfred-Kerr-Preis
Ernst-Toller-Preis
Kurt-Wolff-Förderpreis
Österr. Staatspreis Übersetzung
Österr. Staatspreis Übersetzung
Heinrich-Mann-Preis
Buchpreis d. Wiener Wirtschaft
Nonino-Preis
Peter-Huchel-Preis
Literaturpreis Wartholz
Erich-Fromm-Preis
Rinke-Sprachpreis
Johann-Heinrich-Voß-Preis
Kurt-Wolff-Preis
Robert-Walser-Preis
Charles-Veillon-Preis

Preisträger
Rüdiger Safranski
Passagen Verlag
Thomas Koebner
Dorothea v. Törne
Gerhard Polt
Voland & Quist
Heinrich Eisterer
Nelleke van Maaren
Michael Maar
Christine Nöstlinger
Siegfried Lenz
Friederike Mayröcker
Christian Steinbacher
Noam Chomsky
Wilhelm Genazino
Zsuzsanna Gahse
Klaus Wagenbach
Patrick Hofmann
Claudio Magris

Buchtitel
Preisgeld
Gesamtwerk
undotiert
Gesamtleistung
2.500 €
Publikationen zum Film
3.000 €
Literaturkritik
5.000 €
Gesamtwerk
5.000 €
Verlagskonzept
5.000 €
ungarisch/deutsch
8.000 €
deutsch/niederländisch
8.000 €
Gesamtwerk
8.000 €
Gesamtwerk
8.000 €
Gesamtwerk
8.000 €
dieses Jäckchen nämlich des Vogel Greif 10.000 €
Kaum konzertante Konzentrate
10.000 €
Gesamtwerk
10.000 €
Das Glück in glücksfernen Zeiten
10.000 €
Übers. ungarisch/deutsch
15.000 €
Lebenswerk als Verleger
26.000 €
Die letzte Sau
20.000 sFr
Gesamtwerk
30.000 sFr

FOTOS: MUSEUM FÜR DRUCKKUNST LEIPZIG; CONNY HABBEL/AUS „VERLEGTE ZEIT“/CZERNIN

G E T E I LT

Was steht in einem Schulaufsatz
von David Schalko mit dem Titel „20
Jahre später“? Wie kommt die 1932
geborene Journalistin Barbara Coudenhove-Kalergi dazu, an zwei Vormittagen pro Woche türkischen Müttern Deutsch beizubringen? Wie hat
sich das Styling von Doris Knecht
im Laufe der Jahre verändert? Und
vor allem: Seit wann gibt es den
Czernin Verlag? Genau. Seit zehn
Jahren. Das war dem Verleger Benedikt Föger die Herausgabe eines
Bandes in eigener Sache wert: „Ver-

05.03.10 12:02
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DR. TRASH EMPFIEHLT

SCHWELGERISCH

Prachtbuch und Ausstellung
Die Ausstellung „Augenschmaus –
Vom Essen im Stillleben“, die noch
bis 30. Mai 2010 im Bank Austria
Kunstforum (Wien 1, Freyung 8)
zu sehen ist, kann man auch mit nach
Hause nehmen. Die Direktorin des
Kunstforums, Ingried Brugger, und
die Kuratorin Heike Eipeldauer haben
im Prestel Verlag einen entsprechenden Katalog herausgegeben. In verschiedenen Erzählsträngen werden
darin die Geschichte und der Stellen-

wert des Essens im Stillleben vom
16. bis ins 20. Jh. nachverfolgt und
in 143 Farbabbildungen dokumentiert. Eine Bereicherung erfährt diese Auswahl durch die Rezepte von
Starköchen, die diese zu ausgewählten Kunstwerken verfasst haben. Der
Bogen spannt sich von Pieter Aertsens Küchen- und Marktstücken, die
die Bedeutungsumkehr vom Religiösen zum Profanen markieren, bis
zu Cézanne und Picasso. •

SICHTBAR

FOTOS: PETER SCHIBLI, BASEL; KHM; GERHARD ROTH/ FRANZ-NABL-INSTITUT

Fotonotizen von Gerhard Roth
„Im unsichtbaren Wien“
betitelt sich die Ausstellung mit Fotografien des
Schriftstellers und Fotokünstlers Gerhard Roth,
die bis Mitte Mai im
WienMuseum am Karlsplatz zu sehen ist. Unsichtbar sind die Motive
in dem Sinn, als sie scheinbar Nebensächliches, Verschwindendes ins
Blickfeld rücken.
Das Fotografieren, das einst nur den
Recherchen für seine schriftstellerische Arbeit diente, ist für Gerhard Roth längst zu einem eigen-

ständigen Arbeitsbereich
geworden. Und so präsentiert er nach seinem
Zyklus über die bäuerliche Welt in der Umgebung seines südsteirischen Sommerwohnsitzes nun die Bilder, die
auf seinen Erkundungstouren durch Wien entstanden
sind. Der gleichnamige Begleitband zur Ausstellung, der es ermöglicht, die eigenen Eindrücke
durch Nachblättern der Flüchtigkeit zu entreißen, erscheint im Verlag Christian Brandstätter. •

OFFENSIV

Ostberlins Künstler von 1979–1989
Unter dem Titel „Die Addition der
Differenzen“ haben die Herausgeber Uwe Warnke und Ingeborg
Quaas die Literaten- und Künstlerszene Ostberlins von 1979 bis
1989 porträtiert. Jenseits des staatlichen Kulturbetriebs hatten sich
u. a. am Prenzlauer Berg Aktivitäten und Arbeiten entfaltet, die jegliche ideologische Grenzziehung
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hinter sich lassen wollten. Sie mündeten in einer „Poesie des Untergrunds“.Die gleichnamige Ausstellung im Prenzlauer Berg Museum wurde von Henryk Gericke
gestaltetet und kann vom 13. März
2010 bis zum 23. Mai 2010 in
der Kunstsammlung Jena besichtigt werden. •
Infos: www.poesiedesuntergrunds.de

Unerwünschte
Nebenwirkungen
Ein Raunen, Rascheln und Räuspern geht durch die Science-Fiction-Foren im Internet. Da hat es doch tatsächlich jemand gewagt,
eine Buchreihe mit dem von vornherein suspekten Titel „Stahlfront“ zu schreiben – und der Schweizer Verlag Unitall hat auch
noch die Stirn, das zu veröffentlichen! Der Autor der gefährlichen
Machwerke nennt sich Torn Chaines und gibt vor, ein freiheitsliebender Ami zu sein, aber das ist alles nicht wahr, bitte sehr. (No na
… aber andererseits: Darf man so ein Pseudonym vergeuden? Na
eben.) Und was in seinen Zukunftsromanen steht, vom Reich Thule, gegründet vor Ende des Zweiten Weltkriegs von deutschen Offizieren, die von der Hitlerei genug hatten und sich in Neuschwabenland unterirdisch ansiedelten, das grenze doch schon an
Faschismus, sei aber mindestens rassistisch, sexistisch und klimaverbrecherisch zugleich. Sie fordern Verbote, die sonst so liberalen SF-Fans, zumindest aber einen totalen Boykott der Bücher.
Verbrennen kann man sie ja leider nicht mehr …
Nun ist der Doc halt einer, der sich ungern etwas verbieten lässt,
schon gar nicht von den politisch korrekten, nützlichen bis nutzlosen Idioten, die ihm auch das Rauchen und den Herrenwitz verleiden wollen. Noch dazu ist er gegen jede Art von Zensur; wenn es
nach ihm geht, dann sollten alle in der Schule „Mein Kampf“ im
Original und unkommentiert lesen müssen, damit sie sehen, wie
schlecht und langweilig der Führer geschrieben hat. Also hat sich
der Privatgelehrte Ihres Vertrauens die Stahlfront-Bände vier bis
sechs (die ersten drei sind vergriffen oder sonstwohin verschwunden, das versteht keiner) auf eigene Kosten kommen lassen.
Sein unbestechliches Urteil: höchst amüsant. Die Romane
„Verrat um Thule“, „Yes, we can!“ und „Aldebaran … und Mars“
sind kompetent gefertigte Military-SF auf oberem Heftromanniveau (also gut) und vor allem – das ist das eigentlich Liebenswerte
daran – ganz gezielt darauf hingeschrieben, sämtliche heiligen
Kühe der langweiligen Gutmenschen mit der Panzerfaust zu zerfetzen. Mr. Chaines lässt in seiner Alternativwelt blonde Deutsche
in schwarzen Uniformen gegen das böse Amerika und die entartete EU antreten (die beide, wie alle Mächtigen, in Wahrheit von
Außerirdischen gesteuert werden, was aus genetischen Gründen
bei Ariern jedoch nicht möglich ist) und sie gnadenlos, aber ehrenhaft besiegen. Wer dieses hehre Ziel verrät, ist in „Stahlfront“
ein übles Kameradenschwein, wie anno dazumal …
Das schreckt Sie? Sie Armer! Aber ist Science Fiction nicht
genau dazu da, Tabus zu brechen und uns andere Realitäten zu
zeigen? Keine Angst, die Frage war rein rhetorisch: Natürlich ist
sie dazu da. Also trauen Sie sich endlich was.
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Samson
Kambalu
Eine mitreißende Reise
ins warme, traurige,
witzige, chaotische,
schrullige und weise
Innere Afrikas.

Aus dem Englischen von Marlies Ruß
320 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-293-00411-5
` [D] 19.90 / ` [A] 20.50 / sFr. 33.90

Annäherung an ein Genie
Intensiv hat sich Melania G. Mazzucco mit dem Leben Tintorettos beschäftigt und darüber gleich zwei Bücher vorgelegt.
Eines davon ist nun auf Deutsch erschienen. V ON T OBIAS H IERL
1990 hat es begonnen, in der

Chiesa Madonna dell Orto in
Venedig. Dort sah Melania Mazzucco ein Bild, dessen Gestaltung
sie sehr beeindruckte. Es wurden ungewöhnliche Perspektiven verwendet und auch das
Licht war ganz eigentümlich eingesetzt. Beeindruckend waren
die dargestellten Frauenfiguren,
vom Säugling bis zur Greisin.
Auf einem kleinen Schild auf
dem Bilderrahmen stand „Tintoretto“. Er war ein bekannter
venezianischer Maler der Spätrenaissance. Das Bild ließ die Autorin nicht mehr in Ruhe. Auch
für die Chiesa Madonna dell Orto
war es wichtig – dort hängen
nicht nur einige zentrale Werke, sondern Tintoretto selbst und viele seiner Familien-

mitglieder wurden in dieser Kirche bestattet, liegt sie doch ganz
in der Nähe seines damaligen
Hauses. Doch das sollte Mazzucco erst viel später erfahren,
denn der Eindruck von Bild und
Kirche und die Idee, etwas daraus zu machen, lagen einige Zeit
auf Eis. „Es war ein sehr langer
Prozess, bis ich mich mit dem
Thema beschäftigen konnte.“
Die Auseinandersetzung mit
Biografien ist ein zentraler Punkt
ihrer Arbeit als Schriftstellerin,
und sie resümiert: „Meine ersten
Romane waren rein fiktiv, doch
die Vorgangsweise war ähnlich
wie in meinen späteren Büchern.
Irgendwie habe ich mich dabei
immer als Hochstaplerin gefühlt, die in
ein fiktives
Leben eindringt.“

Bei „Die so Geliebte“, einem
Buch über Annemarie Schwarzenbach, hat sich das Verfahren
umgedreht. „Da fragte ich mich,
ob es möglich ist, sich ein tatsächlich existierendes Leben imaginär vorzustellen. Es war, als ob
ich mir die Figur selbst erfunden hätte und dann durch die
Dokumente ihr Leben rekonstruieren würde.“ Ähnlich ging
es ihr auch mit dem Roman
„Vita“, in dem sie das Leben
zweier Immigranten aus Italien rekonstruiert und dabei auch
einen Teil ihrer eigenen Familiengeschichte aufarbeitet. Dafür
erhielt sie den Premio Strega,
den wichtigsten italienischen
Literaturpreis. Bei diesem Buch
konnte sie auf nur wenige Dokumente und Archivmaterialien
zurückgreifen und musste den
Rest anhand von Spuren wie
Postkarten gewissermaßen hochrechnen.

»Eine afrikanische
Autobiografie, wie
es sie noch nicht
gab. Der Roman
ist so lustig, dass
ich vor Lachen
weinen musste.«
Aminatta Forna, Sunday Telegraph

te sie sich bei Tintoretto nicht
beklagen. Hier galt es vielmehr,
aus der Fülle das Richtige herauszusuchen. Sie ackerte sich
monatelang durch die Dokumente im Staatsarchiv. Sie waren
alle auf Venezianisch und in
einer schwer zu lesenden
Handschrift verfasst. Da
kamen schon mal Zweifel an
dieser Arbeit auf. Außerdem
ist Mazzucco keine Kunsthistorikerin, erhielt aber immerhin Unterstützung von
allen Museumsdirektoren und
Experten – sie wurde Ernst genommen. Sie fand einen neuen
Zugang zur Arbeit Tintorettos
– kein Wunder, setzte sich doch
eine Künstlerin mit einem Künstler auseinander. Hauptsächlich
hat sie sich mit seinem Stil beschäftigt, mit seiner ganz speBUCHKULTUR 129 | April/Mai 2010
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ziellen Malweise. „Er ist ein großer Erzähler, Für Mazzucco gab es also eine weitere Herder auf ungewöhnliche Weise Dinge inter- ausforderung, denn sie wollte ein geschäfpretiert und mit seiner Art, Hell und Dun- tiges, schnelllebiges Venedig zeigen und
kel zu verwenden, eine spezielle Körper- keine Metropole, über die schon bis zum
lichkeit erzeugt.“
Überdruss geschrieben wurde und die heuEigentlich wollte sie zuerst einen Roman te vor allem eine Touristenattraktion ist.
über die Tochter von Tintoretto schreiben.
Zwei Bücher entstanden gewissermaßen
Marietta, genannt „La Tintoretta“, war näm- gleichzeitig: ein umfangreiches Sachbuch
lich eine Schülerin von ihm. Für die dama- und ein Roman. Beide sind im selben Verlige Zeit sehr ungewöhnlich. Im Zuge der lag erschienen. „Es war von Anfang an ein
Arbeit stellte sie fest, dass Mariettas Mythos Zwillingsprojekt und es war eine ganz neue
auch ein Werk Tintorettos war – und das Art, Bücher zu konzipieren“, meint sie heureizte sie. Höchstwahrscheinlich war Mariet- te. Der Verlag hat es auch nicht bereut,
ta ein uneheliches Kind – so eine der Hypo- denn immerhin wurden schon 200.000
thesen von Mazzucco, die akribisch die Bio- Stück abgesetzt. Die Schriftstellerin Mazgrafie des Künstlers
zucco konnte alle Redurchleuchtet hat.
gister ziehen und war
Und deshalb hat sich
erfolgreich, denn die
Im Gegensatz zu Tizian ist
Tintoretto bemüht,
theoretische Arbeit
die Biografie von Tintoretto,
die Biografie seiner
wurde von Wisseneigentlich Jacopo Robusto
Tochter in einigen
schaftlern gut aufge(1518–1594), viel brüchiger
Punkten neu zu schafnommen und besprofen. Marietta war eine
chen. Neben soziolound deshalb spannender.
Art Figur ihres Vaters
gischen und historiund hat sich offenbar
schen Aspekten wird
auch als Teil ihres Vaters verstanden. „Tin- darin auch die Rolle der Frauen in der damatoretto kann keine Nebenfigur sein, und ligen Zeit neu bewertet. Zudem konnte sie
deshalb konnte man seine Position nicht einige Ungereimtheiten in der Biografie des
kürzen. Er war ein sehr faszinierender Mann, Künstlers dank ihres frischen Zugangs klägerade auch mit seinen verschiedenen Facet- ren. Ab einem gewissen Punkt der Erarbeiten, seinen Zweifeln, seinen Schattenseiten. tung wurde für sie die Überlegung wichIch wollte ihn möglichst mit all seinen Nuan- tig, ob im Roman wirklich alle Entdeckuncen darstellen. Keine meiner Figuren ist nur gen verzeichnet sein müssen. Schließlich
gut oder nur schlecht.“
nützte sie die Freiheiten, die der Roman
Von einfacher Herkunft, musste sich Tin- bietet, und komprimierte immer mehr, sotoretto, der Sohn eines Färbers, viel selbst dass manchmal drei Personen in einer Figur
erarbeiten. Kurze Zeit war er Schüler von zusammenfließen. „Dennoch“, wendet sie
Tizian, doch dieser entließ bald den poten- ein, „jede Figur des Romans hat gelebt.“
tiellen Konkurrenten. Im Gegensatz zu Tizi- Im Gegensatz zum Sachbuch gibt sie im
an ist die Biografie von Tintoretto, eigent- Roman den Legenden, die Jacopo selbst ins
lich Jacopo Robusto (1518–1594), viel brü- Leben gerufen hat, Raum – und deshalb ist
chiger und deshalb spannender.
es ein Roman, in dem nichts erfunden ist,
außer vom Protagonisten selbst. ¥
So entwickelte Tintoretto selbst seinen
eigentümlich Stil mit verkürzten PerspekZUR AUTORIN
tiven und gedämpften Farben. In der Art,
einen Auftrag zu bekommen, war er nicht
Melania G. Mazzucco, geboren 1966 in Rom,
zimperlich. Etwa bei der Bruderschaft der
studierte dort Literaturwissenschaft sowie
Scuola Grande di San Rocco. Hier sollte ein
Dramaturgie an der Filmhochschule. Für
Deckengemälde angefertigt werden, und
ihre Romane, Theaterstücke und Drehbücher
verschiedene Maler wurden angesprochen,
wurde sie mit zahlreichen Preisen ausgeeinen Entwurf zu erstellen. Tintoretto verzeichnet, darunter dem Premio Strega,
schaffte sich die Maße des Gemäldes, maldem höchsten italienischen
te es und ließ es auch gleich anbringen.
Literaturpreis, für „Vita“. Ihre
Damit überraschte er die Auftraggeber, überBücher wurden bisher in 21
zeugte sie auch – und weitere große AufSprachen übersetzt.
träge folgten.
Melania G. Mazzucco |Tintorettos Engel|
Ein Buch über Tintoretto ist auch ein
Übers. v. Birte Völker. Knaus 2010, 544 S.,
Buch über Venedig, denn bis auf eine einEurD 22,95/EurA 23,60/sFr 39,90
zige längere Reise verließ er die Stadt nie.
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Gehen Sie
über Eselsbrücken?

In diesem frischmuthschen
Bestiarium verstricken
sich Redewendungen zu
absurden Tiergeschichten –
Nonsens auf hohem Niveau.
Sie sollten die Ohren spitzen,
um nicht die Eselsbrücken zu
verpassen.

Barbara Frischmuth, Die Kuh, der Bock,
seine Geiß und ihr Liebhaber
Mit Graphiken von Wouter Dolk. 173 Seiten
Geb. ISBN 978-3-351-03297-5. 1 [A] 18,00

www.aufbau-verlag.de
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Die beiden Autoren mit
Dolmetscherin Ana Bilic
und Klaus Zeyringer

Robert Menasse und Edo Popovic bei TRANSFLAIR über
Gesellschaften und Sprachkunst, Europa und die Ordnungen
nach den jugoslawischen Kriegen. Von K L A U S Z E Y R I N G E R
Eine Mohn-Topfen-Torte mit rotem Früchteaufguss gab es im doppelsinnigen BackStage des Literaturhauses zum 25. Abend von
TRANSFLAIR. Vom Podium dann einen Literaturgenuss und härtere Töne über Auswüchse europäischer Gesellschaften, hatten sich doch
die Organisatoren zum Jubiläum noch einmal Robert Menasse an den V-förmigen Tisch
der grenzüberschreitenden Lese-GesprächsSerie gewünscht – und dazu einen Schriftsteller aus Kroatien, der Dichtung auch als Intervention versteht: Edo Popovic. Beide sind heftige Kritiker der Nachkriegsordnungen und
der Mächte einer Globalisierung, beide haben
dies in ihrem Roman einer Generation ausgedrückt, beide haben kürzlich das studentische Aufbegehren in ihren Ländern unterstützt.
Was denn Literatur bewirken könne, ob sie
sich einmischen solle, warum ausgerechnet
Schriftsteller als Gesellschaftserklärer fungieren mögen, wird mit schöner Regelmäßigkeit dort und da debattiert. Vor Zeiten ebenso wie heute kennen Gemeinwesen korrupte
Milieus, erleben sie aggressive Zustände und
Macht, die zu Auswüchsen bis zum Massenmord führen können. In seinen Frankfurter
Poetikvorlesungen „Die Zerstörung der Welt

16

als Wille und Vorstellung“ sprach Robert Menasse 2005 von den zeitgenössischen Voraussetzungen für Literatur und meinte, sie werde
„nicht mehr anders gelesen werden können als
dahin gehend, ob sie zu erzählen und darzustellen verstand, was vorging, scheinbar und
unscheinbar“. Was vorgeht, die kleinen und
großen Sauereien und Dummheiten, die Übervorteilungen und Benachteiligungen, ähnlich und doch etwas anders in Österreich und
Kroatien, das erfahren wir aus den Medien,
oder eben nicht. Wie können wir dies von der
Sprachkunst erfahren? „Wenn Dichtung Verdichtung ihrer Zeit ist“, sagt Menasse, „dann
muss, wenn sie selbst darüber Bewusstsein zu
erlangen beansprucht, diese Dichtung in irgendeiner Form auch Intervention sein.“
Darüber sprach er bei TRANSFLAIR mit
Edo Popovic, der in Kroatien auch als Stimme der Verlierer gesellschaftlicher Transformation gilt. Er hatte eine der einflussreichsten
Underground-Zeitschriften in Jugoslawien
gegründet, sein erster Roman „Mitternachtsboogie“ (1987, leider noch nicht auf Deutsch
erschienen) wurde zum Kultbuch seiner Generation. Im zerfallenden jugoslawischen Labyrinth war Edo Popovic von 1991 bis 1995 einer

der ganz wenigen Kriegsberichterstatter, der
als einigermaßen objektiv anerkannt wurde.
„Unter dem Regenbogen“, der zentrale Teil
seines Buchs „Der Traum der gelben Schlangen“ (2000), gilt vielen als beste Geschichte
über diesen Krieg. Sein „Ausfahrt Zagreb Süd“,
eine offene Prosa, die Lebensläufe parallel führt,
nahm die kroatische Literaturkritik begeistert
auf. Es ist – wie Menasses „Don Juan de la Mancha“ – der Roman einer Generation, von der
sein Autor sagt, sie habe im 20. Jahrhundert
gesoffen und sei im 21. nüchtern geworden.
„Sätze, die wahr sind und zugleich so cool, als
stammten sie von Tom Waits“, schrieb der Spiegel über „Kalda“, den Roman über das Aufwachsen im Sozialismus und den Umbruch
in Kroatien. Sein 2009 auf Deutsch publiziertes
Werk „Die Spieler“, aus dem Edo Popovic in
seinem sonoren, bisweilen vehement klingenden Kroatisch liest, ist ein Panorama seines
Landes mit den vielfältigen Spuren der Kriege, einer Gesellschaft der Rechtsunsicherheit,
in der sich die Jugo-Mafiosi zu Generälen und
Unternehmern gemacht haben. Es geht um
einen Polizisten, der eigentlich kein Polizist
ist, erklärt Popovic (gedolmetscht von Ana
Bilic), es geht um einen General, der eigentlich kein General ist, um eine Prostituierte, die
eigentlich keine Prostituierte ist. Die Menschen sind nicht das, was sie zu sein vorgeben
– und das treffe auf Kroatien zu: „Wir leben
ein anderes Leben und geben uns für etwas aus,
BUCHKULTUR 129 | April/Mai 2010
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Auswüchse der Gesellschaft,
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was wir nicht sind; alles ist
vermischt, alles ist verkehrt.“ Und wahrscheinlich
sei er kein Autor, obwohl er
sich für einen ausgebe.
„Große Literatur“, sagt
Robert Menasse, soweit sie
als Überlieferung für uns
noch lebendig sei, habe
immer gesellschaftliche Differenzen und Transforma- Die Autoren Robert Menasse (li.) und Edo Popovic im Gespräch
tionen beschrieben. In seinem „Don Juan de la Mancha“ gelingt ihm in sei jedenfalls, dass es eine kritische Distanz zur
fein ironischem Ton und einem literarischen Selbstverständlichkeit des So-Seins gebe. Das
Konzept des Konters eine gegenwärtige Edu- Leben lehre, sagt Edo Popovic, dass alles viel
cation sentimentale der Nach-68er-Generati- schlimmer sein könne, als es scheine. Freilich
on. Nicht die Erziehung der Herzen, sondern gebe es eine schöne Seite Kroatiens, wie sie in
„Die Erziehung der Lust“ lautet der zeitgemäße seinem Werk nicht dargestellt sei, das ja eine
Untertitel. Kürzlich erschien Menasses meis- dunkle Ansicht zeige. Es funktioniere in Kroaterlicher Prosaband vom Ende der Nach- tien alles, weil die Welt es nicht zulasse, dass
kriegsordnung „Ich kann jeder sagen“. Der etwas nicht funktioniere; es wäre jedoch besTitel spielt ein dialektisches Verhältnis von ser, dass manches nicht funktionieren würde.
eigener Person und Allgemeinheit an, das in „Aber es ist wie in Menasses Geschichte: Wir
der Sprachbehauptung besteht. In vierzehn stellen uns so, als ob etwas nicht existiere, das
Erzählungen bietet Robert Menasse eine Refle- wir nicht sehen wollen. Das innere Auge könxion über das Erzählen und deren lustvoll les- nen wir allerdings nicht zudrücken – und so
bare Anwendung – eine Zeitdiagnose, die eben entsteht die Literatur.“
persönliche Erinnerung und historische MoDie „Nachkriegsordnung“ gehe erst jetzt
mente in Beziehung setzt. In allen Geschich- zu Ende, und zwar auf eine bestürzende Weiten spielen Aussprüche und Sprachlosigkeit, se, betont Menasse: Alle 1945 gezogenen KonBehaupten und Verdecken, Täuschungen und sequenzen werden vergessen, etwa „Schluss mit
Fassaden eine Rolle, tragisch und komisch. In Finanzspekulationen, Herstellung größtmögRobert Menasses dialektischer Erzählweise lichen sozialen Friedens durch größtmögliche
ist der „ewige Kunstgriff der Epik“, um mit Verteilungsgerechtigkeit, Kampf der ArbeitsMusil zu sprechen, eine perspektivische Ver- losigkeit“. Als nach dem Fall der Mauer die
längerung eines historischen Verstandes durch sichtbaren Konsequenzen der beiden Weltkriege verschwunden waren, kamen die alten
narrative Kunst.
Inwiefern Dichtung Intervention sein kön- Dämonen ungebremst wieder, „und das Ende
ne? Darauf Robert Menasse: Die Vorausset- der Nachkriegsordnung ist Vorkriegszeit“.
Popovic wirft ein: Er jedoch meine, wenn
zung für eine Literatur, die Intervention zu sein
vermöge – und es gebe verschiedene Arten, er von Krieg spreche, immer jenen von 1991
„nein“ zur herrschenden Realität zu sagen –, bis 1995 auf dem Balkan. Er denke ihn schon

mit, antwortet Menasse,
dieser Krieg sei nämlich
auch eine Konsequenz der
Verrohung und Verrottung
des Geistes in Westeuropa,
der alle Erfahrungen und
Schwüre vor den rauchenden Trümmern von 1945
einfach vergessen habe: „Im
nachnationalen Europa haben angeblich nachnationale Politiker den Nationalismus im Osten angezündet und, politisch kriminell, den Krieg nach
Europa zurückgeholt.“ In dieser Situation, meint
Popovic, seien die größten Opportunisten am
besten zurechtgekommen, ein Gesindel wie
Tudjman oder Milosevic. Es sei auch literarisch
interessant, sagt Menasse, wie sich in solchen
Lagen Charaktere zeigen. Wie ursprünglich
brave Parteisoldaten plötzlich eine enorme
Geschäftstüchtigkeit an den Tag legen und wie
auf der anderen Seite bislang als streng pragmatisch geltende Sachpolitiker in der westlichen Welt zu Zündlern werden. Edo Popovic
beschreibt das in seinem Roman „Die Spieler“; die Realität jedoch sei immer schauriger,
sagt er, in Kroatien wisse man, wer wer sei, und
er finde es lustig, wie Angela Merkel kroatische Politiker begrüßt, als ob sie tatsächlich
Politiker wären. Darauf Menasse: Wie im vereinigten Europa im Großen – die Durchsetzung des Fiktionalen als Realität. ¥

ZUM THEMA
Robert Menasse |Ich kann jeder sagen. Erzählungen|
Suhrkamp 2009, 185 S., EurD 17,80/EurA 18,30/sFr 31
Edo Popovic |Die Spieler| Übers. v. Alida Bremer. Voland &
Quist 2009, 277 S., EurD 19,90/EurA 20,50
Die grenzüberschreitende Lese-Gesprächsserie „Transflair“
findet seit März 2004 im Unabhängigen Literaturhaus Niederösterreich (www.ulnoe.at) statt. In Gesprächen österreichischer
AutorInnen mit KollegInnen von anderswo werden mithilfe der
Literatur Bekanntes und Fernes miteinander verbunden.
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Ilma Rakusa war ein „Unterwegskind“

Eine musikalisch-poetische Liebeserklärung ans Meer verfasste Ilma Rakusa und wurde dafür mit dem Schweizer
Buchpreis ausgezeichnet. V ON S ILVIA H ESS
Ans Meer! Immer ans Meer. Und an war-

Kosmos voller Magie. Ein abgegriffener
men Tagen ins Meer. Mit umgebundenem Pelzhandschuh, überallhin mitgeschleppt,
Korkgürtel, mit den Wellen schaukelnd, ersetzte lange Zeit Puppen und das Gesijauchzend vor Glück, beim Heraushüpfen chertsein in einer Kinderwelt, die in Komdie Hände voller Muscheln. „Genug war nie men und Gehen zerfiel – und in immer neue
genug.“ Noch heute formen Ilma Rakusas Sprachen. In Zürich dann – kein Meer!, dafür
Lippen – denkt sie an jene kurze Kinder- der erste Schnee, und beim ersten ungeübzeit in Triest zurück –
ten Schlittenfahren
wie von selbst ein „O“.
eine schwere KopfverWasser und Sand und
letzung. Später die ers„Diese Schönheit halte ich
Wind – damals waren
nicht aus“, denkt sie, als sie, te zarte Schulmädes Sinnbilder des
chenliebe, geheimniswieder einmal unterwegs,
Glücks. Und sie sind
umwoben und feieram Abend auf ein „verlöes geblieben, bis heulich. Und die ersten
schendes Meer“ blickt.
te. Ihre ErinnerungsSchritte in die Welt
passagen „Mehr Meer“
der Musik und der
erzählen von der lebenslangen Liebe zu Literatur – in die Welt von Bach und DostoKüstengebieten, vom lebenslangen Lieb- jewskij.
haben überhaupt – und von der Sehnsucht
danach.
Musik oder Literatur. Was jahrelang in
„Diese Schönheit halte ich nicht aus“, gleichem Maß möglich war, das Klavierdenkt sie, als sie, wieder einmal unterwegs, spielen (Bach und immer wieder Bach) und
am Abend auf ein „verlöschendes Meer“ das Lesen (Dostojewskij, nachts, auf Kosten
blickt. Unterwegssein ist in Ilma Rakusas des Schlafs), musste, als es um die BerufsLeben eine Konstante. Von klein auf daran ausrichtung ging, gegeneinander abgewogewöhnt anzukommen, um wieder weg- gen werden. Die Entscheidung fiel zugunszugehen, setzt sie das immerwährende Hin ten der Literatur aus. Im Frühjahr 1966
und Zurück ein Leben lang fort. Sie war schreibt sich Ilma Rakusa an der Sorbonne
ein „Unterwegskind“, Tochter eines Slo- ein. Sie studiert französische und russische
wenen und einer Ungarin, 1946 in Rimas- Literatur. Und in der engen Kammer, wenizombat (Ungarn) / Rimavska Sobota (heu- ge Schritte von der Notre-Dame entfernt,
te Slowakei) geboren. Die nächsten Statio- findet sich noch ein Plätzchen für ein Klanen waren Budapest, Ljubljana, Triest und vier. Klänge in Dur und Moll, Freuden- und
ab 1951 Zürich, wo sie heute noch lebt. Schmerztöne, Rhythmen – die Musik ist
Geborgenheit erfuhr das Kind in hohem immer zugegen in ihrem bewegten Leben.
Maße in seiner eigenen Innenwelt, einem Und erst recht in ihrem Schreiben.
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„Immer fehlt etwas.“ Manchmal reicht

das „kleine“ Glück und an diesem lässt sich
festhalten. „Das Glück der ausgestreckten
Hand“ besänftigt – für eine Weile. Dann
kommt sie zurück, die Sehnsucht. In der
Lunge der Geruch von Jod und Algen, das
Gesicht noch salzfeucht, so setzt sich Ilma
Rakusa am Ende des Buchs an einen Tisch,
im Teller dampfen Muschelrisotto und
Seebrasse. „Ich esse ein Stück Meer“, heißt
es dann. Schöner lässt sich das Meer nicht
lieben. ¥

ZUR AUTORIN
Ilma Rakusa, geboren 1946 in der Slowakei,
emigrierte mit ihren Eltern 1951 in die
Schweiz. Sie studierte Slawistik und Romanistik, übersetzte aus dem Französischen, Russischen, Serbokroatischen und Ungarischen
und lebt als freie Schriftstellerin in Zürich.
Zahlreiche Preise, u. a.: Petrarca Übersetzerpreis, Adelbert-von-ChamissoPreis und zuletzt Schweizer
Buchpreis.
Ilma Rakusa |Mehr Meer. Erinnerungspassagen| Droschl 2009, 325 S., EurD/A
23/sFr 41,90
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In der Lunge der Geruch
von Jod und Algen

Literatur und Musik. „Ich schreibe mit
dem Ohr“, sagt Ilma Rakusa in einem Aufsatz, und man glaubt ihr, dass sie sich ihre
Sätze laut vorliest, die Melodie prüft, den
Pulsschlag und das wellenförmige Auf und
Ab des Wörterflusses. Nicht nur in den
Gedichten. Auch in den Prosatexten. Auch
in ihrem neuen Buch.
Da wird die Liebe zu M., dem Organisten, eher angedeutet als ausgeplaudert.
Ohnehin eine Liebe, die mit wenigen Worten auskommt. Ihr Medium ist die Musik.
Und deshalb wären die Überschriften „Appassionato“ und „con fuoco“, dann „raddolcento“ über den Zeilen, die von „Besessenheit“ und „Ausnahmezustand“ reden, ohne
Weiteres denkbar. Die Kompassnadel zeigt
Richtung Ost. Ein weiteres Studienjahr in
Leningrad, Reisen bis an die Ränder Osteuropas, Orte, Namen, Begegnungen …
„Im Bewegten liegt der Rausch“ – auch
im inneren Bewegtsein. Die Mystik russisch-orthodoxer Gottesdienste, sinnlich,
prunkvoll, Chorgesänge im Halbdunkel,
weihrauchumhüllt – sie gehören zu den eindringlichsten Passagen im Buch. Und verweisen am deutlichsten auf jenes große
Suchen, das nie an sein Ende kommt.
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Eine Fabel aus der
Welt des Zwischen

FOTO: PETER PEITSCH / PEITSCHPHOTO.COM

Die Autorin Siri Hustvedt legt sich und ihre rätselhafte
Nervenerkrankung unters intellektuelle Mikroskop.
V ON A LEXANDER K LUY
Krankheit. Am besten chronisch. Noch
besser unheilbar. Das scheint das letzte Tabu
der westlichen Gesellschaft zu sein. Und
ein Thema, das sich gut verkauft. Der deutsche Buchhandel listet unter dem Schlagwort
„Krankheit“ allein 2561 Einzelpublikationen auf: von „Als ich im Sterben lag“ des
noch immer lebenden katholischen Priesters
Richard John Neuhaus bis zu Monika Binners „Zum Ausklang des Lebens. Harfenspiel
für schwer kranke und sterbende Menschen“.
Dazwischen: Bekenntnisliteratur, autobiografische Auskünfte von mit bizarren Krankheiten Geschlagenen, Wunderheilungen, letale Nichtgesundungen und Schmerzen, die
bereitwillig der Öffentlichkeit dargereicht
werden. Nun bedient auch Siri Hustvedt,
in Brooklyn lebende Autorin und seit Langem eher dafür bekannt, mit Paul Auster verheiratet zu sein, dieses Genre. Scheinbar.
Sie hat nach ihren letzten Romanen „Was
ich liebte“ und „Die Leiden eines Amerikaners“, die hierzulande so erfolgreich waren,
dass „Die zitternde Frau“ drei Monate vor
der amerikanischen Originalausgabe erscheint, etwas Merkwürdiges geschrieben,
eine Art nicht-literarischen Zwitter, teils
Eigendurchleuchtung, teils Sachbuch. „In
diesem Buch“, sagt Siri Hustvedt, „recherchiere ich eine Krankheitsgeschichte und bin
zugleich die Betroffene.“ Überbordend viel
Material hat sie aufgehäuft. Auf fast 200 von
240 Seiten versammelt und wertet sie, selbst
erklärte unersättliche Leserin, Material aus
Neurologie, Psychiatrie, Psychoanalyse und
Migräneforschung aus. Inklusive 192 Fußnoten. Fragen über das Ich, über Bewusstsein und Unterbewusstsein beschäftigen sie,
gesteht sie offen, seit Langem. Das Kaleidoskopartige half ihr, eine innere Balance zurückzugewinnen. Denn jede Krankheit, schreibt
Siri Hustvedt gleich zu Beginn, „hat etwas
Fremdes, etwas von einer Invasion und einem
Kontrollverlust, was sich in der Sprache offenbart, die wir in dem Zusammenhang benutzen. Kein Mensch sagt ,Ich bin Krebs‘ oder
,Ich bin kanzerös‘, obwohl keine Viren oder
BUCHKULTUR 129 | April/Mai 2010

Bakterien in ihn eingedrungen, sondern die
eigenen Körperzellen Amok gelaufen sind.
Man hat Krebs.“ Bei ihr, der 53-Jährigen,
die auf eine fast lebenslange Krankengeschichte als Migränikerin zurückschaut, ist
der Ausbruch ihrer mysteriösen Nervenerkrankung genau zu datieren. Es war Sommer
2006, sie hielt zu Ehren ihres zwei Jahre zuvor
verstorbenen Vaters, der viele Jahre norwegische Geschichte am St.-Olaf-College in
Northfield im US-Bundesstaat Minnesota
lehrte, einen Vortrag, da überfiel sie am ganzen
Körper ein nicht mehr zu bändigendes Zittern. Das Besondere: Davon nicht in Mitleidenschaft gezogen war ihre Sprachfähigkeit. Als sie ihre Rede beendet hatte, endete auch das Zittern. Ihre Beine waren dunkelrot angelaufen, schimmerten bläulich.
Ähnliche Aus- und Anfälle wiederholten sich
später bei öffentlichen Lesungen, einmal auch
bei einer Wanderung in den Pyrenäen. Nur
unter starker Willensanstrengung konnte sie
den akuten Zustand ihrer sich selbstständig
machenden Nerven herunterdimmen in den
Bereich sogenannter Normalität.
Schämt sich mein Körper für mich? Das

fragt sich der Münchner Schriftsteller Maximilian Dorner, bei dem vor einigen Jahren
eine chronische, zur Behinderung führende
Krankheit diagnostiziert wurde, in seinem
jüngst erschienenen autobiographisch grundierten literarischen Selbstversuch „Ich schäme mich“. Die in Brooklyn lebende Autorin, groß, blond, schlank, schlägt dagegen
einen anderen Weg ein. Und stellt sich Fragen wie: Kann ich durch extensives Studium wissenschaftlicher Forschungsliteratur
mich selber diagnostizieren? Ist dies möglich mittels Philosophie, Rationalität, eines
intellektuell kühlen Blicks? Und durch eine
exaktere, konzentriertere Sprache?
Ihr Buch ist alles andere als eine nebenbei zu konsumierende Lektüre. Seitenlange
anstrengende wie angestrengte Debatten über
neurologische Befunde und Forschungen,
komplexe Darstellungen komplexer philo-

Siri Hustvedt schrieb als Betroffene

sophischer Debatten, Ausführungen über die
Medizin des Altertums wie Skizzen über den
Wandel therapeutischer Ansätze, freudianische Ausdeutungen von Träumen, all das
beschwert ihre nicht selten umständlich geschriebene „Fabel aus der Welt des Zwischen“.
Gerade dass sie akademische Erkenntnisse
und die Diskussionen der Neurologie-, Hysterie- und Epilepsieforschung zwischen sich
und die zitternde Frau schiebt, lässt das Buch
unentschieden erscheinen. Hustvedts Impetus dürfte am genauesten ein Gedanke
beschreiben, den sie schon im ersten Drittel
des Buchs formuliert: „Was bedeutet es, ganz
zu sein und nicht in Stücken? Was ist Subjektivität? Ist sie eine Einzahl oder eine Mehrzahl? Ich denke inzwischen an die zitternde
Frau als an ein ungezähmtes anderes Selbst,
einen Mr. Hyde für meinen Dr. Jekyll, eine
Art Doppelgänger.“ ¥

ZUR AUTORIN
Siri Hustvedt wurde 1955 in Northfield, Minnesota, geboren. Sie promovierte in New York
mit einer Arbeit über Charles Dickens. Seit
1983 ist sie mit dem Schriftsteller Paul Auster
verheiratet. Sie arbeitet als Schriftstellerin,
Essayistin und Übersetzerin aus dem Norwegischen. Bekannt wurde sie mit den Romanen
„Die unsichtbare Frau“, „Die Verzauberung
der Lily Dahl“ und mit dem
internationalen Bestseller
„Was ich liebte“.
Siri Hustvedt |Die zitternde Frau. Eine
Geschichte meiner Nerven| Übers. v. Uli
Aumüller und Grete Osterwald. Rowohlt
2010, 240 S., EurD 18,95/EurA 19,50/sFr 34,90
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EingroßerGesch ic
Geschichten von allen möglichen Leuten, aber vor allem aus seiner
Familie interessieren Maarten ’t Hart ungemein. Sie sind das
Material, aus denen er seine Bücher schafft. So auch den „Schneeflockenbaum“. V ON T OBIAS H IERL
In fast jedem seiner Bücher erzählt Maarten
’t Hart sein Leben neu. Es sind oft nicht die spektakulären Ereignisse, die er beschreibt, sondern
das Leben in der kleinen holländischen Ortschaft
Maasluis in der Nähe von Rotterdam. Doch darin spiegelt sich auch die Welt. Seine Geschichten lassen sich also konkret verorten. So führt
seine Schwester manchmal eifrige LeserInnen
durch Maasluis, um ihnen die Schauplätze der
Bücher ihres Bruders zu zeigen. Oder zumindest
die Orte, die den Anstoß für eine Geschichte gegeben haben. Denn Maarten ’t Hart schreibt Romane. „Nicht alle Geschichten sind aus der Erinnerung, manche sind auch ausgedacht. Doch wenn
es aufgeschrieben ist, fällt es mir schwer zu sagen,
was erfunden ist und was nicht. Wenn es dasteht,
denke ich immer, alles ist Erinnerung, doch das
stimmt nicht. Das kommt alles zusammen.“
Er trifft auch gerne Leute, um sich Geschichten erzählen zu lassen. Und sie erzählen ihm gerne Geschichten. Und die merkt er sich, denn Tagebücher und Ordner benutzt er nicht. Die Geschichten kommen aus der Erinnerung. Wie etwa im
„Schneeflockenbaum“. „Das ist meine eigene
Geschichte“, erklärt er unverblümt, die Geschichte über Jouri ist teilweise erfunden. Aber nur teilweise; er hat nämlich einen Freund, der ist Mathematiker, und dem gab er das Manuskript vor dem
Druck zu lesen.
Er hat viele Bücher über seinen Vater geschrieben. Das ist nun das erste Buch über seine Mutter, die sogar noch lebt, doch gelesen hat sie das
Buch nicht. Es ist eine komische, mitunter tragische Erzählung, wie man sie von Maarten ’t Hart
gewöhnt ist. Sie spielt in den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts. Der Erzähler hat einen eigen-

20

willigen Humor und leidet darunter, bei allen
möglichen Gelegenheiten zu furzen. Das schafft
nicht unbedingt viele Freunde. Deshalb ist er froh,
wenn ihm ein Junge aus der Klasse beisteht. Dieser Jouri wird aber skeptisch beäugt, da dessen
Vater mit den Nazis kollaborierte. Der Überfall
der Deutschen auf Holland ist heute noch ein prägendes Thema, „allerdings nicht nach dem Krieg,
da hat man sich geschämt“, meint der Autor. Auch
für ihn ist es ein Thema, „weil darüber noch immer
viel gesprochen wird“.
Trotzdem entwickelt sich eine innige Freundschaft. Außerdem lernt der Erzähler über Jouris
Vater eine Musik kennen, die er noch nie gehört
hat und ganz eigene Saiten bei ihm rührt. Von
zu Hause kannte er nur Psalmen. Ein Umstand,
den Maarten ’t Hart heute noch sehr bedauerlich
findet. „Ich kannte nur Kirchenmusik. Das waren
eben nur Psalmen. 150 Psalmen in der alten Weise. Kein Bach oder so. Vielleicht hätte ich in einer
anderen Welt Musik studiert.“
So hat er sich ein Zimmer in seinem Haus,
das er mit seiner Frau bewohnt, vor allem der
Musik reserviert. Hier stehen seine Flügel, hier
sind seine Plattensammlung, seine Anlage und
seine Musikbibliothek. Und ein sehr kleiner Fernseher. Aber für ihn ist er groß genug. „Das Weltgeschehen ist für mich teilweise zu furchtbar.
Da genügt es, dass er nicht zu groß ist.“
Insgeheim hält er die Musik für die höchste

Kunst, da sie keine Grenzen kennt, „denn jeder
kann Mozart bewundern und muss dafür keine
Sprache erlernen. Sie geht auch tiefer.“ Die Musik
trug zudem viel dazu bei, dass er sich von der Religion entfernte. In seinen Büchern pflegt er einen
BUCHKULTUR 129 | April/Mai 2010
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h ichtenerzähler
sehr ironischen und kritischen Umgang mit
Religion. Doch tauchen auch sehr religiöse
Menschen auf, die er deshalb nicht kritisiert.
Es ist ein recht ambivalenter Zugang. Im
Dorf, in dem er lebt, spielt er Orgel beim
Gottesdienst, obwohl er ein bekennender
Atheist ist. Die Menschen brauchen manchmal einfach die Religion: „Man kann schon
einen Pfarrer brauchen, jemanden, der einem
etwas erzählt am Sonntag, und die Gemeinschaft spielt auch eine Rolle.“ Da kann man
ihnen nicht böse sein, meint er heute. „Es
war alles so unglaublich streng und ohne
Lebensfreude“, erzählt er über seine Kindheit.
„Nichts war erlaubt, eben die Musik zum
Beispiel. Das war so schwer zu leben. Beim
Studium war viel mehr Spaß am Leben.“ So
hat er sich Schritt für Schritt von der Religion entfernt und bezeichnet sie schon mal
als „Bilharziose des Geistes“. Doch die Religion ist wichtig, um unsere Kultur zu verstehen, meint er: „Natürlich bin ich meiner
Kindheit dankbar, da ich viele Geschichten
dadurch erfahren habe. Doch bei einer anderen Kindheit wären es eben andere Geschichten gewesen“, relativiert er.
Im „Schneeflockenbaum“ erzählt er über
eine innige Freundschaft zwischen zwei Jungen, die auch dadurch nicht irritiert wird,
dass Jouri dem Erzähler immer die Frauen
wegschnappt. In der Schule oder während
des Studiums. Wann sich eben eine Gelegenheit ergibt, sind Ria, Frederica oder Julia
verschwunden. „Es war keine Absicht von
Jouri, die Frauen liebten ihn, obwohl er gar
nicht so an ihnen interessiert war.“ Erst als
der Erzähler seine spätere Frau Katja kennenlernt, versucht er ein Treffen mit Jouri
so lange wie möglich hinauszuzögern. Aus
vielen kleineren und größeren Episoden
wirkte Maarten ’t Hart seinen Roman, und
über der Kurzweiligkeit beim Lesen merkt
man erst im Nachhinein, wie fein die einBUCHKULTUR 129 | April/Mai 2010

zelnen Geschichten miteinander verzahnt
sind und welch bunte Szenerie sich entfalten konnte.
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Maarten ’t Hart lebt eigentlich für seine

Arbeit, seinen Garten und vor allem seine
Musik. Um 9.30 Uhr geht er schon ins Bett,
denn morgens um fünf beginnt er zu schreiben, in seinem abseits gelegenen Haus, einer
ehemaligen Schule mit großem Garten. Bis
um 10 Uhr arbeitet er, dann kommt die Gartenarbeit dran. Am Nachmittag und am
Abend wird dann musiziert oder Musik gehört.
Am liebsten mit der Partitur auf den Knieen. Beim Schreiben muss es allerdings ruhig
sein. Zuerst schreibt er mit der Hand, dann
wird der Text in den Computer übertragen.
Am besten ist es, vom Ende her anzufangen
– dann weiß man eben, wie es endet. „Ich habe immer versucht, das Ende zuerst zu schreiben.“ Er ist kein Mensch für große Gesellschaften. Eigentlich ist es merkwürdig, dass
er, der Menschen als Spezies eigentlich überflüssig findet, trotzdem großen Wert auf
Freundschaft und deren Zelebrierung legt. ¥
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ZUM AUTOR
Maarten ’t Hart, geboren 1944 in Maasluis
in der Nähe von Rotterdam, studierte Biologie mit dem Schwerpunkt Verhaltensforschung. 1971 veröffentlichte er seinen ersten
Roman unter dem Namen Marten Hart. In
seinen zahlreichen Romanen verarbeitet er
viele Geschichten aus seinem Umfeld. Der
leidenschaftliche Musiker zählt zu den
beliebtesten Autoren seines
Landes und lebt heute mit
seiner Frau in der Nähe von
Leiden.
Maarten ’t Hart |Der Schneeflockenbaum|
Übers. v. Gregor Seferens. Piper 2010,
350 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 34,90
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Dagmar Leupold lässt Kleist als eine Art
Geist wieder auferstehen

verhandelt. Und das Gegenmanifest ist der Text
selbst.“
Es gibt zwar biografische Anspielungen,
doch geht Leupold sehr vorsichtig mit ihren
Figuren um und vermeidet fast jegliche psychologische Belebung. Einerseits weil es ihr
etwas anmaßend erschienen wäre, andererseits
weil sie Konstellationen zeigen wollte. Sie suchte also nicht nach einer Kausalität für das Zerstörerische in beider Leben und liefert auch keine fertigen Erklärungen.

Eine ungewöhnliche Begegnung über Jahrhunderte hinweg
beschreibt Dagmar Leupold in ihrem „Journal“: Heinrich
von Kleist trifft auf Ulrike Meinhof. V O N T O B I A S H I E R L
In der Literatur bekommen auch die Toten

manchmal ein neues Leben. Für ihren Briefroman „Die Helligkeit der Nacht“ nutzt Dagmar Leupold eine ungewöhnliche Konstellation. Heinrich von Kleist korrespondiert mit
Ulrike Marie Meinhof. Diese Begegnung mutet
auf den ersten Blick etwas exotisch an, doch
wurde sie für Leupold bei ihren Recherchen
immer zwingender: „Das hat vor allem mit
dem Thema Gewalt zu tun, das in beider –
nämlich in Kleists und Ulrike Meinhofs – Leben
eine zentrale Rolle gespielt hat. Allerdings in
ganz unterschiedlicher Weise, nicht nur wegen
der zweihundert Jahre, die zwischen ihren Leben
liegen. Meine Neugier galt, nicht nur als KleistLeserin, so etwas wie radikalen oder rigorosen
Lebensentwürfen. Und da sind beide für mich
– wenn auch an unterschiedlichen Polen –
brauchbare Exponenten.“ Hier trifft der Suchende, der nicht weiß, wohin er sich orientieren
soll, auf eine Frau, die mit ihrem früheren Leben
abgeschlossen hatte und die sich zielgerichtet
gab oder es zumindest glaubte.
„Man könnte auch sagen, der eine verlässt
die Armee und ist fortan Suchender, die andere geht in die Armee und sucht nicht mehr“,
kommentiert Leupold. „Wenn sie aufhört zu
sprechen, geht die Gewalt los; und bei ihm
ist die Gewalt zu gestalten das Herzstück seines Werks, und zwar über Sprache zu gestalten. Das verbindet die beiden meiner Meinung
nach irgendwie, neben Überschneidungen biografischer Natur.“ Zum 40-Jahres-Jubiläum
von 1968 erschienen eine Reihe von Büchern
auch über die RAF. Leupold selbst hat keine
präzise Erinnerung an diese Zeit; wiewohl eine
Zeitzeugin, wurde sie mit der Thematik wie22

der konfrontiert: „Und jetzt, in dieser Konstellation, wo sich jemand, der zweihundert Jahre früher gelebt hat, plötzlich über unser Jahrhundert bzw. das 20. Jahrhundert beugt und
auf eine nicht unwesentliche und tragische zeitgenössische Figur schaut, das erschien mir nun
als die richtige Annäherung.“
Es sollte eine literarische Aufarbeitung sein,
und Kleist war die beste Figur für sie, diese
Auseinandersetzung in eine ästhetische Realität zu überführen. Der Briefroman ist für sie
eigentlich eine Form des Selbstgesprächs, „auch
mit mir selbst als Autorin unter dem Namen
Heinrich von Kleist. Nicht, weil ich mir
anmaße, so zu sein wie er oder so zu schreiben
wie er, sondern als jemand, der ja auch Ideen
hatte, der gestaltet hat. Ich glaube nicht, dass
man auf weißen Seiten schreibt, man schreibt
auf sehr beschriebenen Seiten, und da ist er
für mich die Vor-Schrift.“
Dabei wird sie selten biografisch-konkret
im Hinblick auf einzelne Etappen oder Stationen von Meinhofs und Kleists Leben. Auch
die Kenntnis von Kleists Werken ist für die
Lektüre keine Voraussetzung. Das „Journal“
sollte vielmehr eine Art Sprachmanifest sein:
„Das ist natürlich auch eine Form der poetologischen Selbstbehauptung, was mich als Autorin angeht. Und deshalb sind die lyrischen Stellen, etwa die Naturevokationen, so wichtig. Das
ist das Gegenmittel, das Gegengift sozusagen
zum zerstörerischen Handeln. Denn beide waren
in hohem Maße destruktiv. Kleist war selbstzerstörerisch und Meinhof war destruktiv, auch
was die Menschen anlangt, die sie umgeben
haben, aber auch die ganze Gesellschaft. Das
spielt als Unterton eine Rolle, wird aber nicht

ZUR AUTORIN
Dagmar Leupold, 1955 in Niederlahnstein
geboren, studierte Komparatistik in Marburg,
Tübingen und New York. Sie schreibt Gedichte, Essays, Erzählungen, Romane und übersetzt aus dem Italienischen. Für ihre literarischen Arbeiten erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Aspekte-Literaturpreis. Zuletzt erschienen der Roman „Grüner Engel, blaues Land“ und „Alphabet zu
Fuß“, Essays zur Literatur. Sie lebt mit ihrer
Familie in München und leitet
das „Studio für Literatur und
Theater“ der Universität
Tübingen.
Dagmar Leupold |Die Helligkeit der
Nacht. Ein Journal| C. H. Beck 2009,
207 S., EurD 18,90/EurA 19,50/sFr 34,50
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Formen der Gewalt

Kleist wird somit zu einer Art literarischem
Weltgeist, der über den Zeiten und allem
schwebt und hin und wieder landet. Es ist aber
ein konkretes Jahr, in dem sich der Briefwechsel
abspielt, und es werden auch konkrete Orte
genannt, wie Berlin, München oder Osmannstädt. Hier schlendert Kleist herum als eine
Art Geist, der nicht gesehen wird, aber vieles
wahrnimmt. Leupold sieht sich hier in der
literarischen Tradition von Totengesprächen
und Totenbegegnungen. „Die Idee hat mich
gereizt, dass aus etwas Immateriellem, also den
Toten, etwas Substantielles wird.“
Der Roman endet in Stammheim, gewissermaßen als Ankunft und Schlusspunkt. Für
Leupold war das zwingend: „Es ist natürlich
ihr letzter Ort, und insofern ist es auch als letzter Ort im Buch stimmig. Im Sinne der Logik
der Orte bzw. ihrer Abfolge ist es der Schlusspunkt, obwohl man Stammheim als Höhepunkt im Sinne einer anderen Dramaturgie
auch in die Mitte des Romans hätte setzen können.“ Zuletzt verschwinden die beiden wieder in ihren Welten. Die Begegnung wird langsam ausgeblendet. ¥
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Eine Schuld begleichen
Iván Sándor hat mit seiner „Spurensuche“ erstmals das Leben

der Bewohner während der Schlacht um Budapest beschrieben. Das Grauen der letzten Tage war bislang kein Thema
in der ungarischen Literatur. VON TOBIAS HIERL
Über 65 Jahre nach den dramatischen
Ereignissen erzählt Iván Sándor die Geschich-

te der Juden in Budapest in den letzten Kriegsmonaten. Es ist auch seine Geschichte, denn
als Vierzehnjähriger musste er sich vor den
ungarischen Nazis, den Pfeilkreuzlern verstecken. Viele wurden damals auf die todbringenden Märsche nach Deutschland geschickt. Sein Roman ist aber auch eine Geschichte über den Schweizer Vizekonsul Carl
Lutz, der viele Menschen retten konnte und
sich sehr engagierte. Für seinen Roman konnte er Briefe seiner Eltern nutzen, die wörtlich
zitiert werden und dem Text Authentizität
verleihen.
BUCHKULTUR: Ihr Buch „Spurensuche. Eine
Nachforschung“ ist im Kern autobiografisch.
Aber es steht Roman darauf?
Iván Sándor: Meine Ars poetica ist, dass ein
Roman über die Realität, die Wirklichkeit
mehr erzählen kann als sonst etwas. Deshalb
habe ich das Buch in Romanform geschrieben.
Hier geht es um die Realität des Krieges,
und „Spurensuche“ meint, dass ich sie Jahre
später abzubilden versuche. Der 14-jährige
Hauptdarsteller konnte noch nicht wissen, dass
es die anderen Personen oder Helden des
Romans in der Kriegsgeschichte wirklich gegeben hat, dass sie eine bzw. ihre Rolle innehatten. Die Teile, die in der Gegenwart spielen,
weisen auch reale und lebende Personen auf,
nur in Ausnahmefällen sind es fiktive Personen. Ich musste Romanfiguren aus ihnen machen, und das ist etwas anderes, als wenn man
nur so aus seinem Leben erzählt.
BUCHKULTUR: Ihre Erlebnisse liegen ja schon
Jahrzehnte zurück. Wie geht man mit dieser
Geschichte um?

FOTO: PRIVAT

Sándor: Dieses Thema hat mich schon in mei-

nen früheren Romanen hin und wieder beschäftigt. 1996 habe ich einen Roman geschrieben,
den man mit „Strandgut“ übersetzen könnte,
da habe ich auch meine Familiengeschichte
aufgearbeitet. Dieser jetzige Roman ist aber
einfach richtig ausgereift gewesen, um ihn niederzuschreiben.
BUCHKULTUR: Da sind einige drastische Erlebnisse darin, die man wohl mit sich schleppt?
BUCHKULTUR 129 | April/Mai 2010

hat, „nur“ im Konzentrationslager Auschwitz
spielt, während mein Buch in Budapest angesiedelt ist. Also die literarische Aufarbeitung
der Kriegsereignisse in Ungarn selbst ist bis
dato ausgeblieben. Dieses Grauen des Jahres
1944 in Budapest wurde bisher noch in keinem Roman behandelt. Zudem war die
Schlacht um Budapest die längste des Zweiten Weltkriegs, länger als die Schlachten um
Stalingrad und Berlin. Und die Pfeilkreuzler
haben in den letzten Monaten, bevor die Russen einmarschiert sind, noch immer nichts
anderes zu tun gehabt, als Widerstandskämpfer
oder Juden zu erschießen.
BUCHKULTUR: Es gibt heute wieder diese
nationalen Bestrebungen in Ungarn …

Iván Sándor hat zur Aufhellung der ungarischen Geschichte beigetragen

Sándor: Sie hafteten an mir wie ein Magnet.

Dazu muss man wissen, dass ich mehr Negatives in meinem Leben erlebt habe. Zum Beispiel war ich in der stalinistischen Diktatur
im Gefängnis. Das sind also einige Dinge,
die an mir haften geblieben sind.
BUCHKULTUR: Einer der Gründe für Sie, dieses Buch zu schreiben, war die Diskussion um
Carl Lutz, nicht wahr?

Sándor: Die heutigen Rechtsradikalen in Ungarn kann man nicht mit den damaligen Pfeilkreuzlern vergleichen, denn die sind einfach
Rassisten, die z. B. die Roma hassen, antisemitisch sind, wobei deren Fußvolk, wie man
weiß, überhaupt keine Ahnung von der ungarischen Geschichte hat. Im Gegensatz zu Österreich und anderen westlichen Demokratien
gibt es in Ungarn keine große konservative
oder rechts von der Mitte stehende demokratische Partei. Dadurch liebäugelt die konservative Partei der Mitte, die wahrscheinlich bei
den nächsten Wahlen an die Macht kommen
wird, immer mit den Ultrarechten. Aber immerhin fürchten sie das, was in Österreich passiert ist, als Schüssel Haider in die Regierung
holte, also die EU-Sanktionen.
BUCHKULTUR: Ist nun, nachdem dieses
Buch geschrieben ist, etwas für Sie abgeschlossen oder leichter geworden?
Sándor: Eine Erleichterung habe ich nicht

verspürt, nur die Genugtuung, etwas zur Aufhellung dieser Geschichte beigetragen zu
haben. ¥

Sándor: Dass ich 1944 überhaupt am Leben

geblieben bin, habe ich tatsächlich Carl Lutz
zu verdanken, der auch im Roman vorkommt.
Dessen Rolle wurde nicht einmal in der Schweiz
richtig gesehen bzw. verstanden, wo er wegen
Kompetenzübertretung belangt wurde. Vor
einigen Jahren ist ein Buch über ihn erschienen, über das ich einigermaßen entsetzt war.
Der Mann wurde nie richtig anerkannt.
BUCHKULTUR: Wie wird Ihr Buch in Ungarn
aufgenommen? Ein Thema wie dieses, das
noch dazu nicht aufgearbeitet ist?
Sándor: Man muss wissen, dass man in Ungarn
noch immer nicht richtig hinter die Realität
des Zweiten Weltkriegs geschaut hat. Die
Deutschen haben das diesbezüglich richtig
gemacht und gelöst, die Österreicher soso lala.
Ich wollte damit auch eine Schuld begleichen.
Man darf nicht vergessen, dass das Buch, für
das Imre Kèrtesz den Nobelpreis bekommen

ZUM AUTOR
Iván Sándor, geboren 1930 in Budapest, wo
er auch heute lebt, gehört zu den bekanntesten Schriftstellern Ungarns. Er schrieb 14
Romane und zahlreiche Essays zur europäischen Geschichte und Literatur sowie Dramen. Iván Sándor wurde mit den wichtigsten
Literaturpreisen Ungarns ausgezeichnet, darunter dem József-Attila-Preis (1985) und dem
Márai-Sándor-Preis (2000). 2005 wurde ihm
für sein Lebenswerk der Kossuth-Preis verliehen. Bei dtv erschien 2006 der
Roman „Geliebte Liv“, der den
Ungarnaufstand thematisiert.
Iván Sándor |Spurensuche| Übers. v.
Katalin Fischer. dtv 2009, 340 S.,
EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 24,90
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Fröhliches Spiel
mit der Realität
Erfundenes und Verbürgtes hat Christoph Poschenrieder zu
einem luftigen Pasticcio gemixt, wenn er von Arthur Schopenhauers Frust und Lust in Venedig erzählt. VON DITTA RUDLE
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ziger Buchmesse erschienen ist, reist der verhinderte Autor und Dr. der Philosophie kurzerhand (aber recht langen Weges) nach Italien.
In Venedig verlieren sich seine Spuren, berühmt
war er noch nicht. Erst viel später wird sein
Name mit Versalien in die Hitparade der
europäischen Geistesgrößen geschrieben werden. Gute 180 Jahre danach tritt ein anderer
Philosoph die gleiche Reise auf dem Postkutschenweg an. Auf die Tortur mit Pferd und
Wagen verzichtet er allerdings, das Auto tut
es auch. In Venedig treffen sie einander: Der
unbekannte Arthur Schopenhauer und der ambitionierte Christoph Poschenrieder. Und was den
Spitzeln und Bütteln der Metternichschen Spionageabteilung nicht gelungen ist, hat der mehr
als 200 Jahre nach Schopenhauer geborene Autor
mit leichter Hand (doch ebenfalls auf langen
Wegen) zustande gebracht. Poschenrieder hat
Arthur Schopenhauer, einen unentdeckten, von
erotischen Wirren und der Sehnsucht nach
Bewunderung und Publicity herumgerissenen Deutschen, in Italien eingefangen und festgehalten. Getroffen hat Poschenrieder, vor seinem Romandebüt als freier Journalist und Autor
von Dokumentarfilmen jeglicher Art tätig,
nicht nur den 30-jährigen Arthur Schopenhauer, mit dem er nahezu intim ist, hat er ihm
doch seine philosophische Magisterarbeit gewidmet, sondern auch den von Schopenhauer verehrten Dichter Lord Byron. Im Gegensatz zu
dem gleichaltrigen Deutschen war der Brite
längst ein Star. Nicht nur seiner Dichtungen
wegen, er lieferte auch die für die Seitenblicke
der Klatschtanten nötigen Skandale. Schopenhauer will ihn sehen, wird sich dann aber doch
nicht trauen. So zumindest berichtet Christoph
Poschenrieder.
„Berichtet“ sollte nicht gesagt werden, denn
Poschenrieder hat einen Roman geschrieben,
einen fantastischen, turbulenten Roman, klug
und witzig, in dem er es sogar schaffte, Venedig in anheimelnd neuem Licht erscheinen zu
lassen, auch wenn Canal und Hochwasser, Prokuratien und Caffè Florian die gleichen wie heu24

te sind. Doch außer dem verbürgten Reisedatum der Schopenhauerschen Flucht nach Italien und der gleichzeitigen Anwesenheit Byrons
in der von Metternich mit Argusaugen beobachteten Stadt gibt es nur wenige Hinweise auf
die historische Wahrheit dieses so köstlich zusammengereimten venezianischen Pasticcios.
Was den Autor am Philosophen fasziniert

ist, „dass Schopenhauer schreiben kann“ und
dass er sich nicht nur mit dem Geist des Menschen beschäftigt, sondern auch mit seinen
Gefühlen und Trieben, mit der Körperlichkeit eben. Deshalb darf sich Schopenhauer in
Venedig auch verlieben. In Teresa, eine junge,
einfache, aber lebenskluge Frau, die den Grübler
lehrt, das Leben und die Liebe zu genießen. So
animiert und aufgekratzt ist der Dottor S’cioponòniauro (S’ciopon ist das kleinste in der
Lagune verwendete Boot), dass er gar zum Gondoliere wird. Teresa verbindet ihm die Blasen
und salbt die Schwielen an den Händen. Die
Gondel zu rudern hat der Chronist nicht gelernt,
aber „einen Haufen Bücher gelesen“ und fast
zehn Jahre an dem Manuskript gearbeitet, bis
es druckreif war. „Da gab es immer wieder andere Wichtigkeiten. Und, wenn ich einmal unterbrochen habe, dauert es immer eine Zeit lang,
bis ich wieder reinkomme ins Thema. Da sind
so viele Fäden, die zusammengeknüpft werden müssen. Ich brauche mindestens fünf Tage,
bis ich warm werde, quasi wieder die richtige
Schreibtemperatur erreicht habe. Das war während des Arbeitslebens nicht immer so ganz
einfach. – Wurscht! Fertig!“ Das akribische
Recherchieren machte dem Autor keine Beschwernis, im Gegenteil: „Das alles zu lesen,
sich aus den Antiquariaten in aller Welt die
Bücher zusammen zu sammeln, das ist ein großer
Teil des Vergnügens. Natürlich habe ich dadurch
zu viel Material gehabt. Die erste Fassung war
auch zu lang. 200 Seiten sind wieder rausgeflogen.“ Beim Diogenes Verlag musste er nicht
lange bitten: „Ich habe eine Leseprobe von den
ersten 20 Seiten geschickt, und da haben die
ganz schnell zugegriffen.“
BUCHKULTUR 129 | April/Mai 2010
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Weil sein Buch nicht rechtzeitig zur Leip-
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– Anzeige –

Christoph Poschenrieder
kam mit seinem Roman
gerade recht zum
Schopenhauer-Jahr

Doch die Geschichte nährt sich nicht nur

aus Büchern, auch Privates und Familiäres
weiß der Autor zu benutzen, um dem erdachten Journal Farbe zu verleihen. In Südtirol
etwa, woher seine Frau stammt und die Familie eine Wohnung hat, kommt auch der Oberzensor Albin Hochkofler, Geheimer Kanzleirat der Geheimen Intelligenz-Abteilung.
Er ist der Einzige, der das endlich doch gedruckte Buch – das Buch Schopenhauers über
die Welt als Wille und Vorstellung – lesen
wird, und das mit Genuss und Lerneifer.
Goethe schläft beim Lesen ein und stellt das
Werk ins Regal. Hochkofler aber lässt sich
von Schopenhauer sagen, dass der Kopf auch
einen Leib hat, und quittiert den Dienst. Schopenhauer wird nie erfahren, welch glühenden
Verehrer und gelehrigen Schüler er mit seinem Werk erreicht hat. Er wird seinen Ruhm
überhaupt nicht erleben. Deshalb hat Poschenrieder auch „jemanden gebraucht, der sein
Buch liest. Der Hochkofler ist ein Außenseiter, in der Kanzlei hat er sich nie wohlgefühlt.
Er kehrt ja in seine Heimat zurück, und da
verlasse ich mich immer gern auf etwas, das
ich kenne. Daher kommt es, dass dieser Hochkofler eben aus Südtirol stammt.“ Auch der
kleine Hund, der den fremden Besucher anfangs durch Venedigs enge Gassen begleitet
und an die richtigen Orte führt, ist aus dem
Leben der Familie Poschenrieder: „Wir haben
immer Hunde gehabt. Auch jetzt haben wir
wieder einen Hund zu Hause. Hunde sind
Seelentröster. Vielleicht hat deshalb auch Schopenhauer immer einen Hund gehabt. Auch
in seiner Kindheit gab’s schon Hunde. Er war
ja oft sehr allein, auch in seiner Zeit in Hamburg, als die Mutter bereits in Weimar war
und er bei einem Kaufmann arbeiten musste,
BUCHKULTUR 129 | April/Mai 2010

da hat er auch einen Hund als Seelentröster
gehabt.“
Mit einer ganz anderen Art des Schreibens
trägt Christoph Poschenrieder ebenfalls zum
Lebensunterhalt der Familie bei: Er bastelt
Gebrauchsanweisungen für Computersoftware. „Das mache ich auch weiterhin, denn
es macht mir Spaß. Aber das Romanschreiben macht noch mehr Freude.“ Schon hat er
den nächsten im Kopf. Viel will er dazu nicht
sagen, „doch es wird sich diesmal nicht um
eine historische Figur handeln. Ich schöpfe
aus der Familienchronik.“ Wird da niemand
böse sein? „Das glaube ich nicht. Die Hauptperson ist schon lange tot.“ ¥

ZUM AUTOR
Christoph Poschenrieder, 1964 bei Boston
geboren, lebt in München. Studium der Philosophie in München an der Hochschule für
Philosophie der Jesuiten und des Journalismus an der Columbia University in New York.
Bisher arbeitete er als freier Journalist und
Autor von Dokumentarfilmen. Jetzt schreibt
er Gebrauchsanweisungen für Software und
arbeitet an seinem zweiten Roman.
Um Verwechslungen zu vermeiden, hält er
selbst fest: „Ich bin nicht auf Facebook. Das
ist ein anderer. Ich spiele nicht Fußball bei
der FT München-Gern. Ich spiele überhaupt
kein Fußball. Ich bin nicht verwandt mit Beatrice Poschenrieder.“ *
|Die Welt ist im Kopf| Diogenes 2010, 352 S.,
EurD 21,90/EurA 22,60/sFr 38,90
* Anmerkung der Redaktion:
Sexexpertin aus Berlin.
Wer mehr wissen will:
www.poschenrieder.de
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B U C H W E LT

Nomaden der Zeit
Von Ungewissheit, Hoffnung und Feindbildern
Für manche sind sie moderne Helden, die kämpfen, statt zu jammern, für andere wiederum sind Immigranten das schlichte Gegenteil und somit ein gängiges Feindbild. Kaum ein anderes Thema
führt heute zu so kontroversen Positionen. V ON S IMON E CKSTEIN
Die „Festung Europa“ wird immer stärker abgeriegelt. Welche Menschen trotzdem
unter Gefahren für ihr Leben und unter
immensen Strapazen den Versuch unternehmen, einen Platz in Europa zu finden,
wollte der italienische Journalist Fabrizio
Gatti herausfinden. Der Chefreporter des
„Espresso“ ist bekannt für seine UndercoverArtikel. Er arbeitete schon als Erntehelfer
in Süditalien oder ging als rumänischer Einwanderer ins Gefängnis. Er unternahm nun
die gleiche Reise unter gleichen Bedingungen wie viele Tausende Afrikaner, die auf
klapprigen Autos und kaum seetüchtigen
Booten versuchen, Afrika zu verlassen. In
Dakar im Senegal begann seine Reise. Er hatte natürlich den Vorteil, einen italienischen
Pass zu haben, und er hatte sich auch lange
auf dieses Vorhaben vorbereitet. Was ihn dann
erwartete, hat ihn dennoch erschüttert. „Wenn
die Militärs kamen, mussten wir absteigen,
uns in den Sand knieen, mit den Händen hinter dem Kopf. Die Militärs wollten Geld,
viele meiner Weggefährten wurden brutal
geschlagen. Wir mussten allem folgen, sonst
hätten sie uns erschossen. Ich hatte den Vorteil, dass ich sie zumindest noch mit Medikamenten bestechen konnte.“ Sein Pass hat
ihm dann auch nicht mehr geholfen. Auf sei-

26

ner Reise durch die Wüsten, eingepfercht
in oder auf LKWs, deren Motor plötzlich versagte, oder in kleinen Orten, die für viele zur
Endstation wurden, weil sie ausgeraubt worden waren, kein Geld mehr hatten oder die
nötigen Papiere nicht bekamen, traf er viele Menschen, deren Geschichte er erzählt.
Es ist ein Riesengeschäft für die Schleuser,
denn eine Fahrt vom Niger bis ans Mittelmeer kostet bis zu 1000 Euro, und oft werden bis zu 200 Menschen auf einen LKW
gepackt. Bei rund 15.000 Flüchtlingen im
Monat kommt da was zusammen!
An der libyschen Grenze ist häufig Endstation, denn Libyen wollte dem internationalen Embargo entkommen. Italien und
Deutschland importieren nun große Mengen Öl, dafür hat Libyen die Kontrollen erheblich verschärft. Weniger Menschen gelangen
nun ans Mittelmeer – dafür sterben sie in der
Wüste. Dorthin werden sie geschickt, wenn
sie aufgegriffen werden.
Als kurdischer Flüchtling Bilal kam Gatti dann ins Auffanglager nach Lampedusa.
Er beschreibt die furchtbaren Bedingungen, unter denen die Menschen dort leben
müssen. Trotzdem sind sie froh, überhaupt
angekommen zu sein, denn ein kleiner Teil
BUCHKULTUR 129 | April/Mai 2010
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wird aufs Festland gelassen und kann sein
Glück versuchen. Die Reportage von Gatti
ist umso packender, als es sich eben um keinen Roman handelt, sondern die Realität ist.

lität in der österreichischen Flüchtlingspolitik. Auch werden Integrationskonzepte kaum
kritisch hinterfragt. Da es allerdings eine der
wenigen Arbeiten zum Thema ist, wird man
kaum an ihr vorbeikommen.

Aus den Recherchen für ein Theaterstück
entstand das Debüt von Björn Bicker, Dra- Mit den unterschiedlichen Aspekten des
maturg an den Münchner Kammerspielen, das „Feindbildes Zuwanderer“ beschäftigte sich
sich mit den illegal in Deutschland lebenden die Konferenz des Sir-Peter-Ustinov-Instituts.
Ausländern beschäftigt. Es sind wahrschein- Das Ergebnis der Veranstaltung ist ein lesenslich Hunderttausende. Genaue Zahlen gibt es werter Sammelband, der sich der europäischen
nicht. Sie leben im Untergrund, auf Parkbän- Situation widmet und der Frage nachgeht, wie
ken oder in irgendwelchen Absteigen. Man- es eigentlich zu diesem Feindbild gekommen
che haben auch Verwandte oder Freunde, bei ist und welche Möglichkeiten der Überwindenen sie unterkommen können. Es ist eine dung es geben kann. Dabei werden nicht nur
tägliche Gratwanderung, die sie erleben, denn die diesbezüglichen krassen Vorurteile diskujede Fahrscheinkontrolle könnte zu ihrer Aus- tiert, die von demagogischen Rechtsparteien
weisung führen. Sie putzen Fenster, machen mit einfachen Lösungen bedient werden, sonjede Arbeit, die sie bekommen können, und
dern auch die Entwicklung von Feinbildern
sind froh, überhaupt bezahlt zu werden. Drei bei Kindern – denn hier greifen moralische VorMigranten hat Bicker ausgewählt: aus der Ukra- stellungen nicht. Das Spektrum des Bandes ist
ine, aus Kurdistan und
sehr breit. Heinz Fassaus Ecuador. Er lässt
mann gibt einen ÜberBei der Diskussion über
sie sprechen, allerdings
blick über die WandeMigration und Zuwanderung
nicht in einem gebrorungsbewegungen in
chenen Deutsch, sonEuropa. Besprochen
wird oft mit Zahlen jongliert.
dern in einer kunstvoll
Doch die Migrationsgeschich- werden außerdem die
verfremdeten Sprache.
Rechtstellung der Zute in Österreich wurde von
Es geht dabei nicht um
wanderer in Europa
historischer Seite bisher
Rechtfertigung, um
und diverse Maßnahkaum aufgearbeitet.
die Frage, ob es nun
men der EU, auch speAsylanten sind oder
zielle Themen wie die
Wirtschaftsflüchtlinge, sondern um das Recht Situation der Roma in Osteuropa oder das
auf ein menschenwürdiges Leben. Bicker geht Feindbild der „Muslime“, das kaum Differensehr sorgsam mit seinen Figuren um, obwohl zierungen zulässt. Für Anton Pelinka müsste
er drastische Geschichten nicht ausspart. Die die politische Bildung eine neue Qualität beMonologe werden durch Stimmen aus einem kommen. Als alleiniges Korrektiv zur FremChor unterbrochen, der die vielen Unbekann- denfeindlichkeit würde sie jedoch zumindest
ten symbolisiert. Ein schmaler Band, der nach- kurzfristig wenig bewirken. Barbara Frischmuth
drücklich eine neue Art von Menschen zeigt: moniert in ihrem Beitrag, dass keine „Zuwaneine „entrechtete Globalisierungsavantgarde“. derer“, die schon lange hier leben, eingeladen
wurden. Sie plädiert dafür, die Zuwanderer auf
Bei der Diskussion über Migration und
gleicher Augenhöhe zu sehen und für die InteZuwanderung wird oft mit Zahlen jongliert. gration auch Angebote zu machen. IntegratiDoch die neuere Migrationsgeschichte zumin- on kann keine Einbahnstraße sein – man kann
dest in Österreich wurde von historischer Sei- auch von Menschen aus anderen Kulturen etwas
te bisher kaum aufgearbeitet. Andreas Weigel, erfahren und lernen. Das ist durchaus bereiStadthistoriker und Leiter der Gruppe „Städte- chernd und eine sympathischere Art von Fortatlanten“ im Wiener Stadt- und Landesar- schritt. ¥
chiv, leistet nun eine komprimierte Darstellung der Migration in der Zweiten Republik.
DIE BÜCHER
Es ist eine kompakte Abhandlung, die nach
Björn Bicker |Illegal. Wir sind viele. Wir sind da| Kunstmann
einem Überblick über die Wanderungsbewe2009, 128 S., EurD 14,90/EurA 15,30/sFr 27,90
gungen nach Österreich das Thema IntegraFabrizio Gatti |Bilal| Übers. v. F. Hausmann, R. Seuß. Kunstmann 2010, 460 S., EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 42,90
tion anschneidet. Viele Aspekte werden aufSir-Peter-Ustinov-Institut (Hg.) |Feindbild Zuwanderer|
gegriffen, doch durch die Kürze der Arbeit
Braumüller 2009, 185 S., EurD/A 24,90
können manche Thesen nicht entsprechend
Andreas Weigl |Migration und Integration| Studien Verlag
ausgeführt werden und laden deshalb zur Dis2009, 120 S., EurD/A 9,90/sFr 18,20
kussion ein: etwa die Frage nach der LiberaBUCHKULTUR 129 | April/Mai 2010

»Es kommt selten vor, dass ein
Strippenzieher aus dem innersten Zirkel
der Macht einen Enthüllungsroman
schreibt, in dem er vor dem Untergang
eines Systems warnt, das er selbst
erschaffen hat.« DER SPIEGEL

»CLAUDIUS?
HAMLET?
SHAKESPEARE ?
Ausgerechnet dieser Mann sollte
einen Roman geschrieben haben,
der sich als Zustandsbeschreibung
der russischen Gesellschaft
lesen lässt?« Der Tagesspiegel

Euro 22,– [D] / Euro 22,70 [A] ISBN 978-3-8270-0947-0

»Man spürt, wie grausam das Buch
in tiefere Schichten der Wahrheit
über unser Leben eindringt. Da wurde
voll ins Schwarze getroffen.«
Viktor Jerofejew in der FAZ

BERLIN VERLAG
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AKTUELLES. GUTES ODER SCHLECHTES.

Auf alle Fälle Bemerkenswertes finden Sie auf
den folgenden Seiten.

Spät beginnt im deutschsprachigen
Raum die Würdigung eines bedeutenden Schriftstellers einzusetzen,
der aus der unmittelbaren Nachbarschaft stammt und schicksalshaft eng mit Deutschland, mehr
noch mit Österreich verbunden ist.
Boris Pahor ist 1913 in Triest geboren und
lebt heute noch dort. Im Verlag Hermagoras
erschienen in diesem Winter gleich zwei Werke, weitere werden folgen. Von zentraler Bedeutung in seinem Oeuvre scheint der in der Originalsprache 1975 von einem Samisdat-Verlag herausgegebene Roman „Die Verdunkelung“. Die Inhaltsangabe des Buchs kann gleichzeitig mit der Schilderung der ersten 30 Lebensjahre des Autors unternommen werden und
stellt darüber hinaus einen Abriss der politischen und kulturellen Geschichte der slowenischen Minderheit in Triest und dem littoralen Karst dar. Wie sein Schöpfer erlebt der
Romanheld Ratko Suban die nationale und
sprachliche Unterdrückung alles Slowenischen
im aufkommenden Faschismus – zunächst als
katholischer Seminarist, später, nach dem Austritt aus dem Kolleg, als Soldat im Kolonialabenteuer des italienischen Afrikafeldzugs.
Nach dem Scheitern dieses imperialistischen
Unternehmens nimmt er ein Literaturstudium in Padua auf und leistet gleichzeitig weiteren Militärdienst als Gefangenendolmetscher.
In der Zeit der deutschen Besatzung, die dem
Waffenstillstand folgte, kehrt er nach Triest
zurück. Selbst aus einfachen ländlichen Verhältnissen stammend, beginnt er eine Liebesbeziehung mit einer Jugendfreundin aus der kleinen intellektuellen Elite des slowenischen Bür28

Konstruktionsprinzip und Fortbewegungsweise seiner Texte. Man spürt, wie es ihm ob
des großen Projekts, Individualgeschichte und
kollektives Schicksal zusammenzudenken, immer wieder die Sprache verschlägt. Es ist diese extreme Schreibanstrengung und seine Sorgfalt, die es Pahor erlauben, ein nicht zuletzt völkerpsychologisches und mentalitätsgeschichtliches Erklärungsmodell zu entwerfen – und
dabei den Gefahren von Klischees und Reduktionismen zu entgehen. Dadurch wirkt das
Buch allerdings immer wieder recht sperrig,
und auch die deutsche Übersetzung vermag
das nicht auszugleichen. Dem Leser wird also
Geduld und Genauigkeit abverlangt; am Ende
aber weiß er: Die Mühe hat sichgelohnt.

UNAUSWEICHLICHES ALTER

wollte er es eben noch wissen, und von der
lächerlichen Kündigung seiner Ex-Geliebten
hängt schließlich sogar das ganze Leben ab. Der
alte Mann ist schwer verletzt, erzählt noch ein
paar ungeklärte Geschichten aus seiner Kindheit,
ehe er dann beim Gerichtstermin völlig durchdreht und die Verhandlung vollends zu seinen
Ungunsten dreht. Allmählich dämmert dem Erzähler, dass hier jemand noch ans große Reinemachen seiner Seele denkt, ehe dann alles in
einen Vergleich endet. Pflichtgemäß stirbt dann
auch der Unternehmer, vermutlich menschlich
gereift, weil er doch noch dem starken Geschlecht abgeschworen hat. Hans Werner Kettenbach erzählt in Gestalt eines Anwalts-Krimis
vom unausweichlichen Altern der ehemals herrschaftlichen Herren. Die Erotik ist eine verlässliche Partnerin des Todes. Sie kommt noch einmal
in voller Schwülstigkeit ans Bett, ehe sie dann
dem Tod den Vortritt lässt.
HS

Die Altersgeilheit geht oft seltsame Wege, am
ehesten erkennt man sie daran, dass sie sich an
Kleinigkeiten aufhängt.
Hans Werner Kettenbach erfindet einen geradezu minimalistischen Plot, um zu zeigen, wie das
sogenannte starke Geschlecht am Ende seiner
Tage noch einmal ausrastet, ehe es dann still
ausgeistert. Erzähler des Falles ist ein junger
Anwalt, der sich mit alten Leuten herumzuschlagen hat. Er muss einen ziemlich ungünstigen Fall
übernehmen: Ein Unternehmer, ein Ventil-Hersteller, hat nämlich seine Ex-Geliebte gekündigt,
weil sie gegen seinen Willen Urlaub genommen
und alles mit einer Krankheit getarnt hat.
Während der Anwalt ermittelt und sich für den
Gerichtstermin vorbereitet, schießen allen noch
einmal die Säfte in die Blutbahn.
Eine kontinuierliche Eifersucht zieht sich durch
die Szenerie – wer ist alt, wer attraktiv, wer lässt
jemanden stehen, wer zahlt eine Entschädigung?
Sogar die Verlobte des Anwalts fängt zwischendurch zu spinnen an. Dabei hat der Unternehmer
ausgeprägte Parkinsonsymptome, aber einmal

THOMAS LEITNER
FAZIT Ein dichtes Werk, mühsam zu lesen –
aber mit großem Erkenntnisgewinn.
Boris Pahor |Die Verdunkelung| Übers. v. U. P. Cerne u.
M. Göritz. Hermagoras 2010, 383 S., EurD/A 28

Fazit: Ein reifer, langsamer, aber doch furchtbar
wahrer Roman, der nichts beschönigt, aber auch
nichts lächerlich macht.
Hans Werner Kettenbach |Das starke Geschlecht|
Diogenes 2009, 432 S., EurD 21,90/EurA 22,60/sFr 38,90
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JUGEND IN TRIEST

gertums der Stadt. Unter ihrem Einfluss schließt
er sich dem von Tito-Partisanen dominierten
Widerstand an. Schließlich wird er von monarchistischen Gegnern an die Besatzungsmacht
verraten und nach Dachau deportiert.
Pahor hat sich so die Erinnerung an seine
Jugend erschrieben und gleichzeitig einen Entwicklungsroman in klassischem Sinn verfasst,
der archetypisch die politische und kulturelle
Bewusstseinswerdung seiner Generation und
der Slowenen von Triest in diesen finsteren Zeiten nachzeichnet. Er schließt damit in großer
zeitlicher Distanz von mehr als 30 Jahren die
Rekonstruktion seines intellektuellen Werdegangs ab. Zuvor hatte er in zwei ebenso komplexen Romanen andere Lebensabschnitte geschildert: in „Kampf um den Frühling“ den
schwierigen Wiedereintritt in das Zivilleben
in der Nachkriegszeit, in „Nekropolis“ (BK 73)
die Hölle der Lager. So hat er sich schreibend
immer weiter zurückgetastet. Das „Tasten“ ist
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DORFIDYLLE: BLUT & SCHNEE
Der Autor, bereits für sein Debüt „Schwarzes Wasser“ (2003) hoch gelobt, schafft mit
„Pascolini“ einen bemerkenswerten großen
Wurf: Mit enormer Sachkenntnis in historischen Belangen und unglaublichem literarischem Biss gibt der gelernte Jurist und Journalist Maximilian Steinbeis dem Genre „Heimatroman“ einen Drall, der sich sehen lassen
kann. Einen großen und mutigen Bogen spannt
er vom 19. Jh. bis in die Gegenwart, ohne auch
nur in die Nähe dozierender Langeweile zu geraten. Die dunklen Töne, die sich aus dem muffigen Mief der oberbayerischen Dörflerei von
selbst ergeben, konterkariert er zum einen mit
der kommentierenden Stimme der Ich-Erzählerin Camilla Friedmann, zum anderen mit
mühelos hingetüpfelten Passagen voller poetischer Eleganz, die gleichzeitig – eben in ihrer
aussagestarken Schönheit – ganz und gar bitterböse sarkastisch daherkommen. Das Älplerische in seiner kleingeistigen Verbohrtheit, die
sich als „Brauchtumspflege“ etc. verklären will,
wird schonungslos und intelligent decodiert,
der menschenverachtende und blutrünstige Impetus von fundamentalistisch ausgerichteten
Ideologien auf politischer, „freigeistiger“ und
religiöser Ebene wird makaber-ironisch durch-

DER VERGESSENE KRIEG
Dem Vergessen entgegen schreibt Mohammed Moulessehoul – und er schreibt bis 2000
unter dem Namen seiner Frau, Yasmina Khadra, veröffentlicht seine ersten Bücher unter
diesem Pseudonym, denn anders ist das Publizieren für einen ranghohen Offizier der algerischen Armee nicht gangbar. Der 1955 geborene Autor lässt in seinem jüngsten Titel die
Geschichte Algeriens von den 30er-Jahren
bis zur Gegenwart Revue passieren. Er schickt
seinen Protagonisten Jonas auf eine sehr lange Reise, lässt den Jungen als Sohn eines verschuldeten Bauern, dem nach dem völligen
Bakrott nichts anderes übrig bleibt, als sich
in den Elendsvierteln von Oran zu verdingen,
aufwachsen. Jonas hat das Glück, von seinem
Onkel, der sein Schicksal besser gemeistert hat,
adoptiert zu werden. Er darf lernen, übersiedelt mit Onkel und Tante in die Küstenstadt
Rio Salado und tritt später in die Fußstapfen
des Apotheker-Onkels. Bereits als Jugendlicher ist Jonas verschlossen, ein Nachdenklicher, der die in Armut und Dreck zurückgelassene Familie nicht vergessen kann, der schwer
Anschluss findet und schließlich doch in einer
„Viererbande“ von Freunden gut aufgehoben
ist. Bis er als Pubertierender verwirrende erotische Erfahrungen macht, bis die Mädchen
BUCHKULTUR 129 | April/Mai 2010

gespielt, wozu anschaulich auch die berüchtigte
Tradition der bayerischen KuKluxClan-Variante, das Haberfeldtreiben, bemüht wird. Die
grundsätzliche Story spindelt der Autor wunderbar über drei Hauptstränge: die Geschichte von Camillas Familie in ihrer liberal-schöngeistig ausgerichteten Künstlerenklave mitten
im finstersten Dorfgetriebe; die oszillierende
und mörderische Figur des „bayerischen Hias“,
Matthias Pascolini, seines Zeichens Schmuggler in einer zur Legende verklärten WildererPose – auch wenn sich sein Schwarzhandel weniger auf Wildbret, sondern eher auf ein bestimmtes weißes Pulver bezieht, und seine Spießgesellen („die Buben“) verdammt an eine paramilitärische Truppe erinnern; sowie über die
genial konstruierte Figur des ehem. Kreiskommissars Kastenbauer, der als Befehlshaber einer
Werkschutzeinheit für einen UnternehmerEmporkömmling zu ungeahnten Milizionärsqualifikationen aufläuft.
Diese furiose Heimatroman-Camouflage ist
eine hintersinnig-originell aufbereitete Geschichte der tödlichen und menschenvernichtenden
-Ismen des 20. Jahrhunderts. SYLVIA TREUDL
FAZIT Bissig funkelnde Zeitgeschichte im
Heimatroman-Gewand – grandios.
Maximilian Steinbeis |Pascolini| Aufbau 2010, 251 S.,
EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 34,50

und Frauen ins Leben der jungen Männer treten. Und plötzlich werden in dem Stätdchen,
wo das Leben von Weinbau, Festen und guter
Nachbarschaft geprägt ist, Unterschiede wichtig, die für Jonas/Younes im liberalen Haus seiner Adoptiveltern (der Onkel ist Moslem, die
Tante Christin) nie eine Rolle spielten. Im
selben Maß, in dem die Freundschaft der jungen Männer schweren Schaden nimmt, spitzt
sich die politische Situation im Lande zu, man
schreibt das Ende der 1950er, und die kleinen
Steppenbrände der Rebellion gegen die französische Kolonialmacht breiten sich zu flächendeckender Verwüstung aus. Mit schmerzhafter Eindringlichkeit beschreibt der Autor den
dornigen Weg des Individuums, das in der Liebe eine unkorrigierbare Fehlentscheidung trifft
– und parallel dazu die blutige Geschichte eines
Landes auf dem Weg in die Selbstbestimmung.
Die Kraft des Titels besteht nicht nur im Auslassen von schwarzweißen Schuldzuweisungen,
sie liegt auch in der poetischen Beschwörung
der Liebe und in der großen Geste von Verstehenwollen und Verzeihen. SYLVIA TREUDL
FAZIT Ein großer Roman zur bis heute leidvollen Geschichte Algeriens und zum französischalgerischen Verhältnis.
Yasmina Khadra |Die Schuld des Tages an die Nacht| Übers.
v. Regina Keil-Sagawe. Ullstein 2010, 416 S., EurD 19,95/
EurA 20,60/sFr 35,90
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M A R K T P L AT Z

NICHT MIT DIR UND NICHT OHNE DICH

NICHT NUR ZAUBERHAFT

„Wach auf, du bist nicht seine Witwe, sagt er, und in seiner Stimme höre ich Spott und eine Spur Ärger.“ Trotzdem schreibt die Erzählerin von ihm als ihrem „Schwager“. Immerhin war sie mit dem
Mann, dessen Witwe sie nicht ist, 20 Jahre verheiratet.
Einen Monat vor dem Begräbnis hat sie mit ihrem Exmann
noch Pläne für einen neuen Anfang geschmiedet. Wie nahe standen
sie einander also zuletzt? Wie nahe standen sie einander überhaupt?
In einer literarischen Totenklage werden Sturheit, Gehässigkeit,
Vertrauen und Leidenschaft einer Lebensbeziehung gegeneinander
aufgewogen. Und auch wenn sich die Waagschalen schließlich
ganz ohne Zweifel zur Seite der Liebe neigen, so waren doch die
Versäumnisse, die gegenseitigen Missverständnisse, die Zurückweisungen auch Teil dieser Liebe. Die Beziehung war in Etappen
über den Abstand von zwei Kontinenten geführt worden, „einander verpflichtet und zugleich frei“ wollten sie sein. Sartre und
Beauvoir werden erwähnt. Man wollte nichts versäumen wegen des
anderen – aber gerade das stellt sich im Rückblick als ein Versäumnis
in der Beziehung heraus. War es der Zeitgeist? Waren es die beiden
Kulturen? Ist die Protagonistin dieselbe, wie in Mitgutschs Debüt
„Die Züchtigung“? Sind ihre Rückzugsbedürfnisse ein Relikt aus
einer Zeit der Angst vor der übermächtigen, kontrollierenden Mutter? Anna Mitgutsch beantwortet keine dieser Fragen, aber sie lässt auch keine aus. Damit treibt sie die Neugier auf die essentiellen
Lebenszusammenhänge eloquent von Seite zu Seite weiter und berührt,
erschüttert, fesselt und – tröstet sogar.

Die moderne türkische Literatur seit 1900 wird in der Türkischen
Bibliothek nun seit einigen Jahren in vorbildlich edierten Bänden vorgestellt. In der Regel sind es zentrale Werke, die eine große Vielfalt der
Themen und Motive zeigen. Mit dem aktuellen Band wird eine Ausnahme gemacht. Es ist eine Sammlung von Märchen, Schwänken,
Helden- und Liebesgeschichten, die alle aus der traditionellen türkischen Volkserzählung stammen. Meist wurden sie nur mündlich überliefert, da unter den Osmanen diese Art der Literatur nicht sehr geschätzt
war. Westliche Turkologen begannen Ende des 19. Jahrhunderts mit
der Sammlung von Märchen und Gedichten. Erst in der Zeit der Republik gab es dann auch eine staatliche Förderung für die Erforschung
der traditionellen Volksliteratur, wie Erika Glassen in ihrem informativen Nachwort schreibt. Man wollte die frühere Literatur der Osmanen verdrängen – und da kamen die auf Türkisch überlieferten Geschichten und Gedichte gerade recht. Zum einen zeigen sie, wie verflochten
die Erzähltraditionen der türkischen, persischen und arabischen Literaturen sind, zum anderen wurden manche Geschichten auch gerne
von modernen Autoren aufgenommen und neu interpretiert. Dazu zählt
etwa einer der großen Volksromane über die Schlangenkönigin Sahmeran. Deren Geschichte wird auch von Seherezad in einer Variante in
„Tausendundeine Nacht“ erzählt. Die Figur der Sahmeran zeigt noch
ein magisches Weltbild aus einer vormodernen Zeit. Beliebt sind auch
Erzählungen von Kämpfen und Abenteuern bekannter Helden. Einen
eigenen Status nehmen die Prophetengeschichten über Noah oder Abraham ein, die zur sekundären religiösen Traditionsliteratur zählen. LB

CHRISTA NEBENFÜHR
FAZIT Ein mitreißender Lebens- und Liebesrückblick in einer unprätentiösen Sprache und mit viel Aufmerksamkeit für Details.

ERLESEN

Anna Mitgutsch |Wenn du wiederkommst| Luchterhand 2010, 272 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 34,90

VON DITTA
RUDLE

Dass kein Mensch alle Bücher der sogenannten
Weltliteratur gelesen haben kann, wird der
Bildungsbeflissenen seit der Herrschaft des
Rankings und Kanonisierens immer wieder
schmerzlich bewusst. Schamhaft muss ich mich
abwenden, wenn von der „Verlorenen Zeit“
oder dem „Homo Faber“ die Rede ist. Statt von
Büchern möchte ich lieber von Blumen reden.
Da kenne ich mich auch nicht aus, doch das ist
unter uns Gebildeten nicht anrüchig. Es geht
um den Geist, nicht um die Natur. Dies und das
aus den von Päpsten und Kardinälen samt
ihren weiblichen Pendants erstellten Listen
nicht zu kennen, wird vom Kreis der geistigen
Eliten heftiger geschmäht als der Aussatz.
Das Gewissen drückt und ich schwöre heilige
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FAZIT Sehr vielfältige Strömungen und Aspekte werden in dieser Anthologie
angesprochen, die Einblick in eine viel zu wenig bekannte Volksliteratur bietet.
Erika Glassen, Hasan Özdemir (Hg.) |Im Reich der Schlangenkönigin| Übers. v. Sabine Adatepe
u. a. Unionsverlag 2010, 342 S., EurD/A 19,90/sFr 33,90

Eide: Proust und Frisch, Montaigne und vielleicht sogar Joyce werden demnächst studiert.
Versprochen.
Nix da, sagt der Schweinehund und zitiert Pierre Bayard. Dessen Abhandlung vom Palavern
über Bücher, die man gar nicht gelesen hat,
ist nämlich das einzige Buch, das wirklich aufmerksam gelesen werden muss und mit Genuss
studiert werden will. Danach kann man wieder
ruhig schlafen und trotzdem mitreden. Bayard,
Literaturprofessor und Psychoanalytiker gar,
nimmt die Literatur leicht und sämtliche Kanons nicht ernst. Lesen ist ohnehin immer
Nicht-Lesen, meint er. Durchgeblättert oder
nicht mal aufgeschlagen, längst wieder vergessen oder schnell den Klappentext studiert –
man hat so oder so ein ganz anderes Buch
gelesen als das gerade bequatschte. Der Essayist Montaigne tritt als Tröster auf. Er, so
erzählt Bayard, konnte sich nicht mal an die
von ihm selbst geschriebenen Bücher erinnern.
Was hindert uns also, auch über nicht gelesene
Bücher keck zu parlieren?
Der Psychoanalytiker im Literaturprofessor
weiß zudem, dass das Reden / Schreiben über
Bücher ohnedies immer nur ein Reden /

Schreiben über sich selbst ist. Mehr Selbstbewusstsein wünscht er uns beim Reden über
ungelesene Bücher. Es kann nichts passieren.
Steht man in der Hierarchie weit oben, dann
spricht man ohnehin ex cathedra. Kommt die
Meinung aber aus der unteren Etage, dann ist
sie schlimmstenfalls skurril, meistens aber originell. Ermunterung kommt auch von Holly
Martins, Autor von Westernromanen in Graham
Greenes Buch „Der dritte Mann“. Aufgrund
einer Verwechslung mit einer literarischen Ikone muss Martins coram publico über „seine“
Bücher sprechen, obwohl er sie weder gelesen,
geschweige denn geschrieben hat. Alles ist
möglich.
Pierre Bayard ist (noch) in keiner heiligen Bildungsschrift vermerkt. Was ihm sicher herzlich
egal ist, denn ihm sind diese Vorschriften nicht
heilig. Keine Angst vor Bildung, rät er. Besser
ist es, sich selbst dem schöpferischen Akt des
Erfindens hinzugeben und mutig über ungelesene Bücher zu schwadronieren.
Pierre Bayard |Wie man über Bücher spricht, die man nicht
gelesen hat| Übers. v. Lis Künzli. Goldmann 2009, 222 S.,
EurD 7,95/EurA 8,20/sFr 14,90
Als Hardcover im Antje Kunstmann Verlag erschienen.
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PIPER. BÜCHER, ÜBER DIE MAN SPRICHT.

Andrea Winkler schreibt anders. Und das
schon seit „Arme Närrchen“, ihrem Debüt im
Jahr 2006 (BK 107). „Worte, die tun, was sie
wollen, jeder Oberaufsicht entledigt. Richtig
freie Worte, richtig freie Szenen …“ Sie verweigert sich dem einfachen Dahinerzählen, zu
dem das Schreiben in unseren Tagen in vielen
Fällen ausführlich und langatmig zu verkommen scheint. Sie setzt Anker, legt Fallen, blendet Bilder von Schauplätzen ein, in denen man
meint, sich zu Hause fühlen zu können. Aber
kaum hat man es sich in dem Bild bequem
gemacht und erwartet nun Weiteres, ist die
Autorin schon mit etwas ganz anderem beschäftigt. Es ist ein andauerndes Drängen, eine Erregtheit, in der Ereignisse, die irgendwann einmal
stattgefunden haben, in die Gegenwart hereinbrechen. „Wenn ich dich früher getroffen
haben werde.“ Die Autorin verwendet diese eigenartige Vorzukunft, in der man sich, wenn
man sie logisch nachvollziehen möchte, bis zum
Irrsinn verlieren kann. Sie hat auch eine Bilderwelt, in der sie von Anfang an ihr Erzählen
ansiedelt: Treppen mit Geländer, Brücken, leere, staubige Zimmer. Für diese elf Rufe, in der
sie ihr neuestes Buch „Drei, vier Töne, nicht
mehr“ unterteilt, hat sie sich ein Palais ausge-

EIN UNGEAHNDETER
KINDESMORD
Selma lebt als Ärztin in Montpellier, als
ein Todesfall in ihrer Praxis Erinnerungen aus
ihrer Kindheit wachruft. Als Tochter von Nomaden in der algerischen Wüste geboren, studierte
sie in Oran und später in Paris Medizin. Sie versuchte zu vergessen, zu verdrängen, bis die Bilder in ihr mit einem Mal wieder präsent sind:
Selma hat beobachtet, wie ihre Mutter das neugeborene Baby ihrer Schwester, Selmas Tante,
mit einem Polster erstickt hat. Ein Mord ohne
Folgen. Ein Mord, den die Gesellschaft nicht
nur toleriert, sondern sogar fordert, um die Ordnung (scheinbar) aufrecht zu erhalten. Diese
Erinnerung hat sich tief in ihr Bewusstsein eingeprägt – und Selma geprägt. Sie zog sich zurück, galt als bockiges Kind, verbrachte Nächte in den Dünen. „Mein Herumstreunen wie
eine verwilderte Katze brachte die Militärpatrouillen allerdings zur Verzweiflung. Da sie
den Verdacht hatten, es seien Machenschaften
des Widerstands, durchsuchten sie mich und
zerrissen mein Kleid, ohne je etwas zu finden.“ Ein Offizier rettete ihr das Leben, als ein
Soldat sie erschießen wollte. Daraus entwickelte
sich eine berührende Szene: „Jedes Mal, wenn
BUCHKULTUR 129 | April/Mai 2010

dacht, von dem sie ausgeht und in das sie am
Ende wieder zurückkehrt.
Die Dringlichkeit. Ein weibliches – so
nimmt man zumindest an – Erzähl-Ich ist seltsam aufgebracht, sie sucht Vergangenes gegenwärtig zu machen, eine ganz starke Trauer zu
überwinden: „Dass ich all dem immer geglaubt
habe.“ Der, den sie ruft, bekommt während des
Rufens immer erkennbarer werdende Züge,
wenn ihm auch kein Name zuteil wird, nur ein
M. Einen Herrn Emm gab es schon in „Hanna und ich“, Andrea Winklers zweitem Roman
aus dem Jahr 2008 (BK 117).
Man bewegt sich irrend und suchend durch
diese Rufe, gleicht darin der rufenden Frau. Am
Ende weiß sie nicht, ob sie sich das alles, das
da gewesen sein soll, nicht nur erfunden hat. Es
wird keine Geschichte erzählt, vielleicht ein
Traum, dem man folgt, bis man die Hoffnung
aufgibt, etwas Genaueres zu erfahren und sich
einfach der Schönheit der Sprache, der Intensität der Bilder und der Dringlichkeit der Gefühle hingibt.
KONRAD HOLZER

Die Liebesgeschichte des
Jahres!

FAZIT Andrea Winkler ist sich
treu geblieben: Der Eintritt in ihre
Erzählwelt verlangt viel, wird aber
belohnt.
Andrea Winkler |Drei, vier Töne, nicht
mehr. Elf Rufe| Zsolnay 2010, 160 S.,
EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 26,90

ich ihm danach über den Weg lief, blieb er
stehen, lächelte mir zu, nahm ein Bonbon aus
der Tasche, legte es auf seine Hand, hielt es
mir hin und rührte sich nicht mehr vor der Stelle. Ich ging auf Zehenspitzen auf ihn zu, nahm
das Bonbon und rannte lachend davon. Ich hörte ihn auch lachen.“
Aufgrund des verdrängten Erlebnisses ist
die Beziehung zwischen Mutter und Tochter
zeitlebens gestört. Selma ging ihren eigenen
Weg in die Freiheit und lebt in einer freien
Gesellschaft, was für die Mutter schwer zu
begreifen ist, die in den Traditionen verstrickt
ist. „Hier ist Fettleibigkeit das Schönheitsideal und Fresssucht das Kriterium für Gesundheit.“
Indem die Mütter in die Rolle gedrängt werden, „Bastarde der Familie auszusetzen oder
zu ermorden“, machen sie sich erpressbar. „Wenn
sie sich weigerten, wurden sie getötet.“ Ein
berührendes Buch, das jene Dinge benennt, die
sonst verschwiegen werden – und in Europa
kaum bekannt sind.
MANFRED CHOBOT
FAZIT Ein berührendes Buch, das Dinge
benennt, die sonst verschwiegen werden.
Malika Mokeddem |Das Geheimnis der Mutter| Übers. v.
Morna Dörr. Donata. Kinzelbach 2009, 142 S., EurD 18/EurA 18,50

*unverb. Preisempf.

LICHT DURCH RISSE
UND SPALTEN

Clara ist glücklich auf Mallorca. Zusammen
mit Andrés, ihrer neuen Liebe, bringt sie
sein Lokal auf Vordermann. Mit von der
Partie: Die attraktive Köchin Maria José,
die eng mit Andrés zusammenarbeitet. Viel
zu eng! Findet Clara und schaut sich das
nicht lange mit an …
Piper Taschenbuch 5898
€ 8.95 (D) / € 9.20 (A) / sFr 16.90*
*unverb. Preisempf.

www.piper.de

28-42 marktplatz

10.03.2010 11:14 Uhr

Seite 32

M A R K T P L AT Z

DIE AUFHEBUNG DER ZEIT

INNENSCHAU

Zwei Männer in der Wüste. Jim Finley, ein Filmemacher, ist der Ich-Erzähler. Er will Elster (der
hat keinen Vornamen), einen alten Wissenschaftler mit politischer Vorgeschichte als Berater des Pentagons in der Bush-Ära, dazu überreden, mit ihm über seine Erfahrungen einen Film
zu machen. Don DeLillo braucht nicht viel für
sein neues Buch „Der Omega-Punkt“: Tagsüber
die alles beherrschende Wüste und am Abend
die Gespräche der beiden, während derer sie –
begleitet vom Alkohol – darüber reden, was man
so als Klischee Gott und die Welt nennen könnte.
In Wirklichkeit geht es immer um die Zeit. Später
kommt die Tochter des Alten dazu. Dadurch
werden beide ein wenig menschlicher: der Alte
zeigt Vaterliebe und der Junge Begehren. Ihr
Verschwinden beendet die Wüstenhandlung
tragisch.
Umklammert wird diese Geschichte durch eine
Installation in einem New Yorker Museum. Dort
zeigt man den Film „Psycho“ von Alfred Hitchcock ohne Dialog und Musik durch Superzeitlupe auf 24 Stunden gedehnt. Ein Mann sieht
sich diese Zerdehnung tagelang an, er wird
richtig süchtig danach. Im ersten Teil der Rahmenhandlung, die am 3. September 2006
spielt, kommen die beiden Akteure der Wüstenhandlung auf einen Sprung ins Museum, im
zweiten, am 4. September, könnte es die Tochter sein, die den namenlosen Filmbetrachter
anspricht. Das Nachdenken darüber, was denn
diese Klammer mit dem Geschehen in der
Wüste zu tun haben könnte, führt gerade durch
die Zeit, um die es da wie dort geht, zur – wahrscheinlich vom Autor so gewollten – Verwirrung. In der Wüste steht die Zeit still, nur in den
Gesprächen der Männer wird die Geschichte
fortgetrieben bis zum Endpunkt hin, zum Titel
gebenden Omega-Punkt. Teilhard de Chardin
hat das Ziel aller Evolution so benannt, den
Augenblick, in dem alles nur mehr Liebe ist.
(„Ich bin das Alpha und das Omega, spricht
Gott der Herr.“ Offb 1,8) Bei DeLillo meint der
Alte, dass das der Sprung aus unserer Biologie
heraus wäre, die Verabschiedung aus unserem
Dasein.
Don DeLillo fügt zusammen und erzählt, was
ihm richtig scheint, er schreibt knapp, aber nicht
karg. Seine Sprache schafft beides gleichermaßen intensiv: die verlangsamten Bilder Hitchcocks und die Reaktion des einsamen Betrachters darauf sowie die Enthüllung der Wüstenlandschaft und die abendlichen Gespräche.
KONRAD HOLZER

Amerikanisch perfektes Familienidyll: Alice, eine um die fünfzigjährige Harvard-Professorin für Psycholinguistik, ist sowohl beruflich als auch privat überaus erfolgreich. Seit Jahren glücklich verheiratet mit dem HarvardBiologen John; eine genauso attraktive Frau
wie brillante Wissenschaftlerin und Mutter
dreier ebenso strahlender, gut aussehender erwachsener Kinder, lebt sie ein relativ unbeschwertes Leben zwischen Universität, Forschung, Vortragsreisen, Familie und Ferienhaus
am Meer. Bis eine Nachricht wie eine Bombe
einschlägt und das Leben aller Familienmitglieder gewaltig durcheinander bringt: Alice
ist an einer frühzeitigen Form von Alzheimer
erkrankt.
Was nun folgt, gleicht eigentlich mehr einem
Erfahrungsbericht als einem Roman, denn es
wird nicht nur der Krankheitsverlauf geschildert, sondern dieser mit medizinisch korrekten
Daten, Hintergrundinformationen sowie Medikation versehen. Noch dazu von einer Autorin, die Psychologin mit dem Spezialgebiet
Neurowissenschaft ist. Die Fakten selbst sind
nicht unbedingt neu. Was das Besondere des
Buchs ausmacht, ist die Innensicht der Erkrankten, die der Leserin vor Augen geführt wird.
Es geht hier um einen Menschen, dem sein

Fazit: Don DeLillo auf der Höhe seines erzählerischen Schaffens.
Don DeLillo |Der Omega-Punkt| Übers. v. Frank Heibert. Kiepenheuer & Witsch 2010, 128 S., EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 29,90
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UNBEQUEME WAHRHEITEN
Gabe leitet die Küche des Hotels Imperial. Seine Mitarbeiter sind für ihn nur das
„Einsatzkommando Vereinter Nationen“.
Wer sie sind und welche Lebensgeschichten sie haben, hat ihn nie interessiert. Bis
zu jenem Tag, an dem der ukrainische Nachtportier Juri nackt in den Katakomben des
Hotels in einer Blutlache aufgefunden wird.
Angeblich ein Unfall, wird Gabe dennoch
misstrauisch und macht sich auf die Suche
nach der Wahrheit. Dabei kommt er auch
seiner eigenen Wahrheit unangenehm näher,
denn sein Leben gerät bald aus den Fugen.
Da helfen ihm auch seine Listen nicht mehr,
die er für alles und jedes anlegt.
Eigentlich will er bald heiraten, eine
Familie gründen und ein eigenes Restaurant eröffnen. Doch da ist noch Lena. Eine
Abwäscherin aus seiner Küche, die ihrem
Zuhälter entlaufen ist und bei ihm unterkommt und mit der er eine Affäre beginnt.
Im Hotel geschehen viele, auch sehr unangenehme Dinge. Früher hat er einfach darüber hinweggesehen. Doch nun geht das
nicht mehr. Die Küche des Hotels Imperial wird für Monica Ali zum Abbild der

tragischer Verfall durchaus bewusst ist. Einer,
der zwar schnell vergisst, viel zu schnell, der
aber den Augenblick genauso bewusst erlebt
wie ein nicht an Alzheimer Erkrankter. Nein,
um vieles intensiver, da er das Ungesagte, die
„Zwischentöne“ wie Mimik und Gestik mehr
als jeder andere aufnimmt und spürt. Weil er
zunehmend auf das Nonverbale angewiesen ist,
um seine Umwelt und die Botschaften der
Gesprächspartner zu verstehen. Nicht nur Alice verändert sich, auch der Rest der Familie.
Natürlich ist die Situation für alle Beteiligten
eine Herausforderung. Eine, der sich so mancher anfänglich nicht gewachsen fühlt. Abgründe tun sich auf, Unschönes tritt zutage. Dabei
ist in dieser speziellen Familie genügend Geld
vorhanden, um der Patientin die denkbar besten
Ärzte und Pflege angedeihen zu lassen. Die Tatsachen sowie die Tragweite der Krankheit gehen
freilich unter die Haut.
Weniger ein Roman im eigentlichen Sinn
denn ein fiktiver Erfahrungsbericht. Nichtsdestotrotz gekonnt erzählt und spannend im
Verlauf. Berührende und aufwühlende Innenperspektive einer Betroffenen.
KAROLINE PILCZ
FAZIT Tragisch. Beklemmend. Erschütternd. –
Lesenswert und bewusstseinserweiternd.
Lisa Genova |Mein Leben ohne Gestern| Übers. v. Veronika
Dünninger. Luebbe 2009, 317 S., EurD 16,99/EurA 17,50/sFr 29,90

modernen Gesellschaft. Dort arbeitet ein
bunt zusammengewürfelter Haufen von
Menschen aus aller Welt: Billigarbeiter, Illegale, ehemalige Kindersoldaten und andere Emigranten, die Gabe nur als Arbeitskraft betrachtet hat, bekommen Gesichter
und Geschichten, als er sich auf die Suche
nach dem Mörder von Juri begibt. Dabei
stößt er auf Unterdrückung und Gewalt
sowie Sehnsucht und Liebe. Ali erzählt die
Geschichte eines Mannes, der scheinbar
durch äußere Umstände in eine Krise gerät.
Doch sie war schon vorher da. Jetzt muss
Gabe lernen, diese zu meistern. Ein spannend geschriebener Roman. Streckenweise
etwas langatmig; mit viel Gefühl für Details
gibt das Buch nicht nur Einblick in das
Leben von Gabe, sondern auch in die moderne Gesellschaft von heute. Denn die Geschichte, die London als Kulisse hat, könnte in jeder beliebigen Großstadt spielen.
SEHER ÇAKıR
FAZIT Spannend, mit viel
Gefühl für Details.
Monica Ali |Hotel Imperial| Übers. v.
Anette Grube. Droemer 2009, 559 S.,
EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 34,50
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ILLEGALE EINWANDERER
AUF VIER BEINEN UND
ANDERE MISEREN

FOTO: TEICHMANN

Bei der Suche nach dem Handlungsfaden findet SUNA MESSNER
lebendigen Stil und komödiantische
Perspektive im Debütroman von
Christine Teichmann.
„Mein Tschechisch reicht über Hajej muj
andílku nicht hinaus – das war Papas GuteNacht-Lied für mich“, erinnert sich die IchErzählerin Teresa Nówak gleich zu Beginn.
„Meine Mama hat einmal erzählt, dass sie
dadurch das erste Mal auf Pavel aufmerksam wurde, als er am Käfig der Raubkatzen lehnend den kleinen Tigern ,Schlaf mein
Engelchen‘ sang … Und wenn auch Tschechisch für Mama die Sprache der bösen Männer war, die sie aus ihrem Heim vertrieben, so war Tschechisch auch die Sprache,
die ihre geliebte Jana sprach, und Hajej muj
andílku das Lied, mit dem die Kinderfrau
die kleine Gertraud in den Schlaf sang.“
Verlust, der Verlust der Heimat, der
Sprache, das Gefühl verlorener Identität,
auch für die nachgeborene Generation, sind
Leitmotive dieses Romans. Er handelt von
Zirkusartisten und ihrem armseligen Wanderleben durch die Länder des ehemaligen Ostblocks. Christine Teichmanns Protagonistin Teresa Nówak führt ein in Alltagsroutine erstarrtes Leben. Sie unterrichtet die Volkschüler einer kleinen niederösterreichischen Ortschaft, in ihrer Freizeit besucht sie ihre an Alzheimer erkrankte Mutter Gertraud oder ihre wesentlich
lebensfrohere Freundin Hanna, die den
Bauernhof der Eltern übernommen hat und
nun allein führt. Mann gibt es keinen in
Teresas Leben.
Gertraud Nówak ist eine Sudetendeutsche, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus
ihrer Heimat flüchten musste und zeitlebens unter dem Trauma der Vertreibung leidet. Dazu trägt sie schwer an einem dunkBUCHKULTUR 129 | April/Mai 2010

len Kapitel ihrer Vergangenheit. Einst war
sie Trapezkünstlerin im Zirkus, bis ihr Ehemann Pavel im Raubtierkäfig verunglückte. Unter welchen Umständen, hat ihre Tochter Teresa nie erfahren. Nun ist es zu spät,
Gertraud ist im Pflegeheim und erkennt
Teresa nicht einmal – sie kann ihr nichts
mehr erzählen.
Da taucht unvermutet Teresas väterlicher Freund Jiří nach Jahren der Abwesenheit wieder bei ihr auf. Er appelliert an Teresa,
ihm und seiner schwangeren Tigerin Sheba Unterschlupf zu gewähren. Jahrzehntelang ist er mit seinem kleinen Zirkus auf
Achse gewesen, nun schafft er es nicht mehr.
Er besitzt weder Geld noch die nötigen
Bewilligungen. Früher ging es am Balkan
auch ohne Papiere, aber die Zeiten sind vorüber. Jiří durchdringt Teresas Isolation, und
die mühsam verdrängten Fragen der Vergangenheit, was damals wirklich zwischen
Teresas Eltern und Jiří vorgefallen ist, werden endlich gestellt.
Ein bisschen viel wird in diesem Buch
abgehandelt; es wirkt, als hätte die Autorin sich nicht recht entscheiden können, wo
der Mittelpunkt ihres Romans liegen soll.
Dabei bleibt mancher Handlungsfaden auf
der Strecke, so zum Beispiel die Frage, was
für eine Art Beziehung die lebenslustige
Hanna und die melancholische Teresa miteinander verbindet. Teresa, die Hannas Liebschaften eifersüchtig beobachtet, die keinen
Mann in ihrem Leben wünscht, aber die
Nähe der Freundin sucht – aus Sehnsucht
nach einer Liebesbeziehung zu einer Frau,
einer Liebe, die sich Teresa noch nicht eingestanden hat? Ein Subthema des Romans,
über das die Rezensentin gern mehr erfahren hätte. Das Leben der Fahrenden, der Wanderzirkus als Symbol einer unwiederbringlich verlorenengegangenen Welt der Freiheit, böte Stoff genug für ein Buch – so bringt
die Figur des alten Raubtierdompteurs Jiří
zwar Farbe und Spannung in die Handlung,
bleibt aber dennoch in Schwebe.
Andererseits jedoch entschädigt Christine Teichmann mit ihrem lebendigen Stil
und einer komödiantischen Perspektive, die
diese ernste Geschichte zu einer überraschend unterhaltsamen Lektüre macht. So
sind am Ende, als die Geburt der unerwünschen Tigerbabies naht, die früheren
Vorbehalte beinahe vergessen.
FAZIT Eine Autorin, die sich viel vornimmt. Zu
ihren Gunsten sprechen Humor und eine
schwangere Tigerin.
Christine Teichmann |Raubtiere| Braumüller Literaturverlag
2009, 216 S., EurD/A 19,90/sFr 34,50
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EIN MANN MIT VIELEN
IDENTITÄTEN
Nach „Lachsfischen in Jemen“
und „Bordeaux“ wären nun
eigentlich die Folgeromane von
Paul Torday (Originaltitel: „Irresistable inheritance of Wilberforce“ und „The girl on the landing“) auf Deutsch fällig. Doch
der Berlin Verlag zieht das fünfte Buch des Briten vor: „Charlie Summers“. Der Grund: die
Aktualität. Torday erzählt darin von der Wirtschaftskrise, von Bankeninsolvenzen und der
Subprime-Crisis. Wer allerdings hinter Charlie
Summers einen korrupten Banker oder TopManager vermutet, irrt. Charlie Summers ist ein
tollpatschiger, fast liebenswürdiger Hausierer
und Lebenskünstler. Er ist ein Mann vieler Identitäten: Ex-Reiseleiter, ehemaliger Schiffskoch
und erfolgloser Unternehmer (er verkauft japanisches Hundefutter, an dem die Köter fast zu
Grunde gehen). Charlie Summers ist vieles, aber
eines bestimmt nicht: Hauptfigur des Romans.
Und so führt der Autor, der dafür bekannt ist,
Leser auf falsche Fährten zu locken, schon mit
dem Titel in die Irre.
Der Protagonist ist Hector „Eck“ Chetwood Talbots. Früher ein Soldat in Afghanistan, arbeitet
er nun für seinen ehemaligen Schulkollegen Bilbo. Er ist Finanzdienstleister und versucht Kunden für Bilbos Hedgefonds zu gewinnen, auch
wenn er selbst wenig davon versteht. („Keiner
wusste, wo das Geld eigentlich steckte. Es war
überall und nirgends.“) Doch das bequeme neue
Leben samt Londoner Stadtwohnung und flottem Wagen macht seine Zweifel schnell wett.
Er reist mit Kunden zum Golfen nach Dubai und
trinkt Wein in Südfrankreich. Dort lernt er auch
Charlie Summers kennen, der fortan immer wieder in seinem Leben auftaucht. Torday versucht
sich an einer – stellenweise gezwungen wirkenden – Parallelführung der Alltagsgeschichten
des neureichen Eck und des gescheiterten Summers. Die 280 Seiten sind humorvoll und kurzweilig, wenngleich das Ende, die Krise, doch
absehbar ist. Torday hält den Leser mit vielen
Umwegen bei der Stange: So packt er noch eine
Liebesgeschichte sowie englisches Landleben in
den Roman, um von der Wirtschaftskrise abzulenken. Bis diese endlich über die Geschichte
hereinbricht und den Protagonisten Eck beinahe vernichtet. Wäre da nicht Charlie Summers –
der am Ende dann doch seine tragende Rolle
bekommt.
EMILY WALTON
Fazit: Vom Höhenflug und tiefen Fall des Individuums. Ein schrulliger Roman über einen naiven
Finanzdienstleister in der Wirtschaftskrise.
Paul Torday |Charlie Summers| Übers. v. Thomas Stegers.
Berlin Verlag 2010, 288 S., EurD 22/EurA 22,70/sFr 37,90
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BUCHWELTBEWOHNER
Der walisische Autor Jasper Fforde hat – zu
seinem und zum Vergnügen literarisch interessierter Leser – Thursday Next erfunden. Diese Literaturagentin hat die Aufgabe, in der
Welt der hohen und der trivialen Literatur nach
dem Rechten zu sehen. Ihr erster Auftritt war
in „Der Fall Jane Eyre“ – oder wie das im
Englischen viel fetziger klingt „The Eyre Affair“
– nachzulesen. Vier Folgen hat Fforde mittlerweile mit den Abenteuern der Dame gefüllt,
und zu Beginn des nun veröffentlichten fünften Bands ist Thursday Next auf die Stufe Z4
des Amts für Prominentenbewertung gereiht
worden. Es ist schon eine Weile her, dass sie
aktiv war, sie wird immer weniger gebraucht,
arbeitet pro forma in einer Teppichfirma und
führt ein Familienleben mit Mann und Kindern. Was aber nicht heißt, dass sie nicht nach
wie vor noch in der Buchwelt ihr Wesen treibt.
Grundidee dieses fünften Bands ist nun, dass
Thursday sowohl ein Mitglied der Außenwelt ist, als auch – weil ja Jasper Fforde schon
vier Bücher über sie geschrieben hat – als
Romanheldin in der Buchwelt lebt. Da kann
es schon einmal vorkommen, dass die reale
Thursday die literarische dabei überrascht, wie
sie nackt aus dem Bett ihres Mannes kommt.
Fforde hat das Nestroy’sche Holofernes-Zitat
„Wer ist stärker? Ich oder Ich?“ in die wahn-

SCREWBALL COMEDY
London in den 1930er-Jahren. Miss Pettigrew, eine nicht mehr junge, unsichere, leicht
verhärmte und schrullige Person, ist wieder einmal auf Stellungssuche und klingelt an der Tür
einer mondän wirkenden Wohnung, um als
Gouvernante vorstellig zu werden. Wie erstaunt
ist sie, als sie, statt von einer lauten Kinderschar, von einer attraktiven, leicht bekleideten
jungen Dame erwartet wird, die sich als Nachtclubsängerin und Schauspielerin Delysia LaFosse entpuppt. Noch erstaunter, nahezu empört
ist Miss Pettigrew, als sie entdeckt, dass Delysia Herrenbesuch hat, den sie freilich schleunigst loswerden muss, weil sich der nächste Verehrer bereits ankündigt. Miss Pettigrew steht
dem jungen Fräulein, zu dem sie sich erstaunlicherweise hingezogen fühlt, diensteifrig zur
Seite und komplimentiert den charmanten Liebhaber aus der Wohnung, indem sie, ihre Prüderie über Bord werfend, Hausverstand benutzt
und forsch auftritt. Mit dieser Episode beginnt
eine Kette von Ereignissen, die bis zum nächsten Morgen nicht abreißt: Liebhaber und Ehekandidaten geben sich die Hand, liebeskranke
Freundinnen treffen ein, Verwandlungen durch

witzige Welt seiner Romane übertragen. In
der Buchwelt schaut es übrigens nicht gar so
gut aus, die Zahl der Leser sinkt seit 1782 Tagen, Romane werden ganz anderen Gattungen
zugeteilt als denen, in denen sie berühmt wurden: Das betrifft z. B. Däniken, Orwell, Vonnegut, und auch die Pornografie ist nicht mehr
das, was sie einmal war. Es ist so, dass man
alte Bekannte wiedertrifft, wenn man die bisherigen Folgen gelesen hat, aber Fforde hilft
auch beim Neueinsteigen. Und hat wieder
überraschende Ideen auf Lager, denn: Was
machen die Bewohner der Buchwelt, wenn
sie nicht gerade gelesen werden? Oder was passiert an Orten, die gerade nicht Schauplatz
der Handlung sind? Da passiert nicht nichts.
Da tut sich einiges.
Ein Höhepunkt des Buchs ist, als sich Thursday gerade im Pinocchio befindet, als der von
einem Super-Leser richtig verschlungen wird.
Ein Superleser erfasst „jede noch so kleine,
tief im Text versteckte Nuance und Anspielung, andrerseits kann er alle Bedeutung aus
einem Buch herausziehen, bis nur noch eine
leere Hülle übrig ist.“
KONRAD HOLZER
FAZIT Literatur als literarischer
Spaß.
Jasper Fforde |Irgendwo ganz anders|
Übers. v. J. Stern und S. Kreutzfeld. dtv 2009,
416 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr24,90

Samt und Seide sowie Teerunden finden statt,
ein Nachtlokal wird besucht. An all dem nimmt
die biedere Miss, die nicht recht weiß, wie ihr
geschieht, teil. Und: Je mehr sie sich verkleidet und verstellt, desto mehr findet sie zu ihrem
wahren Selbst. Bei dem 1938 veröffentlichten
Roman einer jungen Engländerin handelt es
sich um eine Screwball-Komödie der reinsten
Art. Das Buch liest sich auch wie ein Theaterstück, in dem die Dialoge lediglich mit Gedanken- und Gefühlsäußerungen durchbrochen
sind. Die vierundzwanzig Stunden der Handlung sind ordentlich in Schauplätze gegliedert,
sie laufen chronologisch, mit genauen Zeitangaben ab, ohne Rückblenden oder Vorausschauen. Das, was die Leserin erfährt, geht aus
den Dialogen hervor. Eine Figur tritt ab, die
nächste erscheint. Eine Verfilmung des Romans
kam übrigens Anfang 2008 heraus. Winifred
Wilsons ruft in ihrem schmalen Roman kurz
vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs auf, das
Leben zu genießen.
KAROLINE PILCZ
FAZIT Eine zeitlos-leichtfüßige Komödie in
britischer Manier.
Winifred Watson |Miss Pettigrews großer Tag| Übers. v.
Martina Tichy. Manhatten 2009, 255 S., EurD 17,95/
EurA 18,50/sFr 31,90
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EINE KLEINE STADT AM SEE …
Vier Jahre sind vergangen, seit Paulus
Hochgatterer sich zum ersten Mal dem Genre des Kriminalromans angenähert hat. Nun
lässt er dasselbe kleinstädtische Biotop in
derselben Landschaft wieder entstehen, das
schon in „Die Süße des Lebens“ den Leser in
seinen Bann gezogen hat. Inzwischen ist es
Frühling geworden in dieser überschaubaren
Stadt am Ufer eines Sees am Alpenrand. Bereits vertraute Akteure bevölkern die sozialen
Schauplätze des Geschehens: das Spital – da
vor allem seine psychiatrische und pädiatrische Abteilung (des Autors eigenes Milieu) –,
die Beamten der Kriminalpolizei (deren
Arbeit ein wenig an KDD erinnert), Schule
und Kindergarten, und wieder spielt der
Klerus des Benediktinerstifts eine Rolle. Dienten in der „Süße“ gewisse Rhythmen (aus
dem ipod eines verrückten Klerikers) als strukturierendes Prinzip, so sind es diesmal die
Farben von Naturstudien (Fische, Sterne, der
See) schönster, stiller Poesie. Und auch die
Idylle kleinbürgerlicher Wohlanständigkeit

VOM AUSSTERBEN
WILDER IDEEN
Seit dem west-östlichen Divan wissen aufmerksame Leser, dass Diwan nicht nur etwas
zum Sitzen, sondern auch eine persische Gedichtsammlung meinen kann.
Walter Grond lässt mit dem gelben Diwan
diese Mehrdeutigkeit anklingen, sein Roman
handelt von der Abschottung und Verschmelzung von Ost und West, seine Figuren haben ständig mit Literatur zu tun, und
der Plot ist ein modisch gelb gestalteter Diwan, auf dem der Hauptheld seinen Roman
aussitzt.
Paul Clement ist Journalist und hat gerade einen Ägypten-Auftrag an Land gezogen.
Mit seinem neuen Text soll er einerseits die
Reisen Gustave Flauberts nach Ägypten im
Lichte der Gegenwart neu erzählen, andererseits das Kulturgemenge zwischen Ost
und West positiv darstellen. Zu diesem Zweck
sitzt er wochenlang auf dem gelben Diwan
und liest und liest. Aber gerade, als er die
Reise antreten will, bringt sich sein ehemaliger Freund, der Schriftsteller Johan, um.
Jetzt muss einmal das Begräbnis absolviert
werden. Die Begräbnisreise artet in eine Kulturfahrt der Erinnerung aus. Vor gut dreißig
Jahren haben der Journalist und der Schriftsteller die Welt auf den Kopf gestellt. Alle
privaten Ereignisse waren staatstragend wichtig, und kulturell öffentliche Themen wurBUCHKULTUR 129 | April/Mai 2010

entfaltet zeitweise eine anheimelnde Unheimlichkeit. Doch unter der Oberfläche lauern gefährliche Risse. Auf diese Wunden in
der Sozialstruktur weist Hochgatterer behutsam und diskret, fast beiläufig hin – kein
voyeuristischer Enthüllungsdrang treibt das
Mosaik vielstimmiger Einblicke voran, sondern professionelle Sorge um die Opfer, in der
sich die beruflichen Interessen des medizinischen und des kriminalistischen Auges treffen. Aus diesen beiden Blickwinkeln sowie
den dazwischen geschalteten Stimmen der
Betroffenen hat sich der Leser sein Bild zu
machen. Vom erzählerisch raffinierten Clou
sei möglichst wenig verraten, nur so viel, dass
die Aufmerksamkeit des Lesers lange nicht
auf den eigentlichen Schrecken gelenkt und
lange von relativ harmlosen Nebensächlichkeiten gespeist wird. – Ein dritter Roman mit
Kommissar und Kinderpsychiater ist übrigens bereits in Planung.
MARIA LEITNER
FAZIT Beklemmend, was in so einer Kleinstadt
alles passieren kann …
Paulus Hochgatterer |Das Matratzenhaus| Deuticke 2010,
293 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 34,50

den mit einem selbstbewussten Schwung privat erledigt. So gab es neben vielen erotischen
Durchreichungen der beteiligten Personen
auch jede Menge Thesen, die die Welt verändern sollten.
Mittlerweile ist alles ein wenig kastriert
und undynamisch geworden. Der Schriftsteller-Freund hat sich irgendwie logisch
umgebracht, Clement selbst ist mit seinen
Kindern beschäftigt, seine Freundin mit einer
aufregenden Schwangerschaft. Der Diwan ist
Sinnbild für ein sesshaftes Leben, aus dem
nur noch der Kopf manchmal in die Umgebung ragt. Am Diwan ist genug Zeit, diverse Thesen zu revidieren und neu zu formulieren. Während sich Clement noch einmal
alle Philosophen, Literaten, Künstler, die ihn
als wilden jungen Mann beeindruckt haben,
durch den Kopf gehen lässt, nimmt die trivial angelegte Familie Überhand. Der Diwan
wird zum Refugium, Tabernakel und Feuerstuhl für letzte Gedanken. Walter Gronds
Roman erzählt vom allmählichen Absterben
wilder Ideen, während die Helden altern.
Und abgestorbene Gedankengänge lassen
sich nur mit Melancholie aushalten.
HS

FAZIT Ein Diwan als letzter Rettungsring gegen den unaufhaltsamen Sog des Lebensstroms.
Walter Grond |Der gelbe Diwan| Haymon
2009, 320 S., EurD/A 19,90/sFr 33,90
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MELODIÖSER
SPRECHGESANG
Das umfangreiche Werk eines bedeutenden Autors aus dem Grenzland zwischen
Ungarn und Serbien, der Vojvodina, blieb
bislang beinahe unübersetzt. Erst zwei schmale Erzählbände liegen von Ottó Tolnai vor,
doch nun ist auch eine Auswahl seiner Gedichte in einer ehrenvollen zweisprachigen
ungarisch-deutschen Ausgabe erschienen.
In seiner Heimat gilt er als „Orpheus vom
Lande“ – ein Titel, den auch die Hauptfigur seines Epos’ über den Dorfnarren Wilhelm trägt. Verrückt ist im Ungarischen
jemand, der „halbe Lieder singt“, und das
nimmt Ottó Tolnai wörtlich. Was bleibt,
sind bizarre Bilder mit Splittern wiederkehrender Assoziationen vor dem Hintergrund schimmernder Landschaften. Hingestreute Namen von Orten oder Menschen
verbinden Tolnais Heimat mit der ganzen
Welt: Belgrad, Venedig und Uppsala führt
er ebenso leichthändig zusammen wie Jean
Gabin, Anita Berber und Danilo Kis.
Berühmtheiten dieser Art werden somit Teil
einer ländlichen Welt, in der die Kamillen
gekehrt werden und Perlhühner in den Bäumen sitzen. Tolnai ist ein großer Erzähler,
der mit opulenten Bildern und Emotionen
nicht spart. Großteils in Ich-Form beschreibt

LYRIK, UNBESTECHLICH

»Eine absurde, aber in sich
schlüssige Kettenreaktion
mit hohem Unterhaltungswert.
Der Buchtitel ist zwar ein
Bibelspruch, aber fromm ist
dieser Krimi ganz gewiss nicht.«
Ingeborg Sperl, Der Standard

400 Seiten. Gebunden. 2 20,50 [A]
www.deuticke.at

Es gibt in der Lyrik Haltegriffe, da fragt
im Verlaufe des Zeitstroms niemand mehr,
worum es geht, wenn man nur diesen Haltegriff in Händen hält.
Eine wunderschöne Rettung in Sachen
Politik, Liebe und Leben ist Erich Fried, seine Lyrik ist unbestechlich überzeugend,
gerade weil sie sich so bescheiden protokollarisch zeigt. Eine Anthologie unter dem
erregenden Myzel Erich Frieds zusammenzustellen, ist keine so einfache Sache wie eine
Champignon-Zucht, aber der Südtiroler
Robert Huez und die Nordtirolerin Anne
Zauner haben etwas Nicht-zu-Ersteigendes
zu steigern versucht: „laut lauter lyrik“.
Im Rahmen der Erich-Fried-Tage sind
im November 2009 allerhand ausgewählte
Lyrikerinnen und Lyriker zusammen gekommen und haben Texte zum Klingen gebracht,
die voller Würdigung und Aufhüpfung dem
Erich Fried gefallen könnten. – Das ist ja
ein bisschen ein Problem. Wenn jemand gut
ist, warum sucht er sich dann einen Meister,
wenn dieser ohnehin verstorben ist? Zwischen Würdigung und Anbiederung haben
36

er fühl- und riechbar ein buntes Leben von
Mensch und Tier in den Dörfern an der Theiß
und in der Puszta. Alltägliche Ereignisse
werden zu Sinnbildern, zu komischen, skurrilen Fantasien, deren lautmalerischen Ton
man nur ahnt, wenn man zum ungarischen
Original hinüberlugt: Einen Stein bringt ein
wiederholtes „kö kö kö“ eben treffender ins
Rollen als das deutsche „Stein Stein Stein“.
Die souveräne Übersetzerin Zsuzsanna Gahse ergänzt im Nachwort alles Wissenswerte
über Tolnais melodiösen Sprechgesang, der
Gott und der Natur immer nahe ist. Der
1940 geborene Autor, der in Ungarn und
Serbien an die 30 Bücher veröffentlicht hat,
ist eine wichtige Identifikationsfigur sowohl
für Ungarn, als auch für das alte Jugoslawien, wie es in seiner größtmöglichen Freiheit bestanden hat. Die politischen Veränderungen, die diesen Landstrich an der Grenze niemals verschont haben, hat er gelernt,
mit satirischer Gelassenheit zu betrachten,
wie es einem Dorfnarren zusteht.
SILVIA SAND

FAZIT Ungarische Poesie aus
der Vojvodina.
Ottó Tolnai |Göttlicher Gestank| Übers. v.
Zsuzsanna Gahse. Edition Korrespondenzen 2009, 156 S., EurD/A 21,50/sFr 38,90

so ziemlich alle mitgemacht, denen der Name Erich Fried nicht schaden konnte. Während Attwenger die Poesie ihres Sounds als
Dialekt-Sau heraus lassen, Elfriede Czurda
in der für sie obligaten Orthographie die
Fremdheit im Land dokumentiert und wichtige Meilensteine wie Michael Lentz, Michaela Falkner und Barbara Hundegger ihr Bestes geben, gibt es dann eben diese lyrischen Pflicht-Adabeis wie Robert Schindel und Friederike Mayröcker, denen man
zurufen möchte: Geht doch in ein Kaufhaus,
aber lasst die wachsende Literatur zu Lebzeiten in Ruhe.
Als Leser durchdringt man das Inhaltsverzeichnis, wildert sich durch echte Lyrik,
die in einer Anthologie ja immer nur als
Gnadenschuss dargestellt ist, und kommt
zu dem Ergebnis: Ja, als Dokumentation
interessant, aber das Leben verändern tut so
was nicht.
HS
FAZIT Interessante Anthologie, die zwischen
Würdigung und Anbiederung pendelt.
Robert Huez, Anne Zauner |laut lauter lyrik| Herausgegeben
im Auftrag der Internationalen Erich Fried Gesellschaft.
Skarabaeus 2010, 130 S., EurD/A 14,90/sFr 26,50
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VON KONRAD HOLZER

DAMEN UND HERREN, ZUMEIST IN WEISS
Nicht um Ärzte geht es, diese „Herren über Leben und Tod“ (Carl Zuckmayer) kommen in der Literatur kaum mehr vor, weder in der trivialen
noch in der hohen. Von Köchinnen und Köchen soll die Rede sein, wie
sie schreiben und wie über sie geschrieben wird.
Es geht ums Festhalten von Flüchtigem,
von Ideen für Speisen oder auch um sinnliche Eindrücke, die entweder real stattgefunden haben oder erfunden worden sind.
Zur sinnlichen Freude ohne Kalorienbelastung.
Schriftliche Zeugnisse von KöchInnen
gibt es genug, Rezepte müssen aufgeschrieben werden, und wenn man schon
beim Schreiben ist, dann erzählt man auch
noch die eine oder andere Begebenheit
aus seinem Leben. Das tat Careme im
frühen 19. Jahrhundert und das tut Vincent
Klink im frühen 21. „Sitting Küchenbull“
nennt er seine gepfefferten Erinnerungen.
„Gedichte und Bilder bleiben der Nachwelt
erhalten, aber könnte man nicht auch
Rezepte als unvergänglich bezeichnen?“
Fragt er. Klink war immer schon ein Vermittler zwischen Kulinarik und Literatur,
gab er doch auch „Cottas kulinarischen
Almanach“ heraus und päppelte in seinem
Stuttgarter Restaurant „Wielandshöhe“
Autoren, von deren Wirken er überzeugt
war, auf und gab ihnen einschlägige
Aufträge.
Und nun auf die andere Seite, zu den
Schriftstellern, die sich kochende HeldInnen erfunden haben, schon auch, um sinnliche Genüsse zu evozieren. Zwei Grüße
aus der österreichischen Literatur zu
Beginn, aus denen probiert werden kann:
„Williges Fleisch, schwaches Federvieh“
heißt das eine österreichische Literaturkochbuch, das andere bietet ein literarisches Menü unter dem Titel „Blunzn,
Graukas, Zwetschkenröster“.
Und nun gleich zu einer, zu der Heldin
der einschlägigen Literatur: Babette, erfunden von Tania Blixen; sie strahlt da über
alle, wie sie mit ihrem Lottogewinn in
einem einzigen Gastmahl puritanische
Nordländer einkocht; daran kommt man als
einschlägig Interessierter nicht vorbei. In
der österreichischen Literatur ist es Maria
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Neumeister, die diese Stelle einnimmt. Sie
ist die Heldin in Alfred Kolleritschs erstem
Roman „Die Pfirsichtöter“. Elfriede Jelinek
schrieb darüber, dass der Roman eine
Version des Kafkaschen Schlosses wäre, in
dem man allerdings besser lebte, denn
man wüsste bald nicht mehr, ob man denke
oder esse. „Affiziert Zimt die Spitze der
Zunge, so entsteht ein schöner Gedanke.“
Weiß Maria Neumeister. Mit Zimt kocht
auch Maravan sehr gerne. Er ist „Der
Koch“ in Martin Suters neuestem Roman.
Maravan ist ein tamilischer Asylant in der
Schweiz und gibt Suter damit Gelegenheit,
sich in fernöstlichen Geschmackserlebnissen zu ergehen. Aber, das Exotische ist
ihm und seinem Helden nicht genug, er
verfremdet es noch einmal mit dieser neuen Molekularküche, in der die Aggregatszustände der Speisen überraschend verändert werden. Suter kann somit seinem
Verlangen nachgeben, die ganz stark erotisch betonte, sinnliche Ayurveda-Küche
zu beschreiben und die eher experimentelle Molekularküche.

Helmut Schmidt und Fritz Stern, Unser
Jahrhundert. Ein Gespräch. 287 Seiten.
Gebunden EUR 22.60[A] / EUR 21.95[D]

„Wir sagen danke für dieses
wunderbare, altersweise
Vermächtnis in Buchform.“
Stern

 DIE BÜCHER
Tania Blixen |Babettes Gastmahl| Manesse 2003, EurD 9,90/
EurA 10,30/sFr 18
Vincent Klink |Sitting Küchenbull. Gepfefferte Erinnerungen eines Kochs| Rowohlt 2009, 224 S., EurD 19,90/EurA
20,50/ sFr 34,50
Alfred Kolleritsch |Die Pfirsichtöter. Seismographischer
Roman| Droschl 1991, 210 S., EurD/A 14/sFr 25
Beatrix Müller-Kampel, Wolfgang Schmutz (Hg) |Williges
Fleisch, schwaches Federvieh. Das österreichische
Literaturkochbuch| Mandelbaum 2009, 304 S., EurD/A 24,90/
sFr 42,90

Heike B. Görtemaker, Eva Braun. Leben mit
Hitler. 366 Seiten mit 39 Abbildungen.
Gebunden EUR 25.60[A] / EUR 24.95[D]

„Mehr Annäherung an Eva
Braun dürfte kaum möglich

Monika Obrist (Hg.) |Blunzn, Graukas, Zwetschkenröster.
Ein literarisches Menü| Otto Müller 2001, EurD/A 18/sFr 31

sein.“

Martin Suter |Der Koch| Diogenes 2010, 312 S., EurD 21,90/
EurA 22,60/sFr 38,90

Sven Felix Kellerhoff, Die Welt

Gregor Weber |Kochen ist Krieg. Am Herd mit deutschen
Profiköchen| Piper 2009, 320 S., EurD 19,95/EurA 20,60/
sFr 34,90
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LEBENSWEISHEITEN,
KINDLICH-CHARMANT
Kurze Episoden, Erlebnisse, Erfahrungen und
Gedanken, die in eine explizite Lebensregel,
manchmal sogar Lebensweisheit münden – so
könnte man das neue Hector-Buch wohl kurz
auf einen Nenner bringen.
Der Junge Hector erlebt seine Welt. Er geht mit
offenen Augen durchs Leben, sieht sich mit Menschen und Umständen konfrontiert, denkt darüber nach, tauscht sich mit seinen klugen Eltern
aus und schreibt schließlich seine gewonnenen
Einsichten in sein kleines Notizbuch. So gesehen
spult sich jedes Kapitel nach dem selben Schema
ab. Der kleine Hector erinnert übrigens an
Sempés Petit Nicolas, hier adrett gekleidet und
mit besten Manieren ausgestattet.
Auf den ersten Blick wirken Hectors Eltern allzu
perfekt, ebenso wie die Lebenswelt und der
Junge selbst. Die Weisheiten und die Art der
Darstellung muten ein wenig plakativ an. Bei
genauerem Weiterlesen allerdings verändert
sich etwas. Der kleine Hector, dessen heile Welt
Risse bekommt, wächst einem doch sehr ans
Herz, und mit ihm das Mädchen Amandine, die
vielen Freunde, die dazugehörigen Eltern. Das,
was anfänglich zu konstruiert und perfekt
erscheint, wird bald zu dem, was es ist: dem
Leben.
Die meisten Episoden spielen in der Schule und
haben mit Lehrern, Freunden und Mitschülern
zu tun – macht doch das schulische Umfeld
einen großen Teil der Lebenswelt von Kindern
aus. Natürlich sind da auch die Eltern und das
häusliche Leben, die ersten zarten Bande, die
sich am Schulhof knüpfen, außerdem das
außerhäusliche Konfrontiertsein mit anderen
Familiengefügen, fremden Kulturen, unterschiedlichen Lebensgewohnheiten und mit Gott.
Mit all dem, was ein Kind erst allmählich entdeckt. Die Welt erscheint zunehmend größer,
härter, brutaler, während das kindliche Glück
geschmälert wird. Ebendiese Welt (wieder) aus
der Sicht eines Kindes zu betrachten, tut gut;
der Blick wird hier geschärft, dort gemildert.
Auf jeden Fall verändert.
Die kurzen Kapitel lesen sich flott, die Sprache
ist einfach, kindlich-direkt, ehrlich. Gleichzeitig
bleibt nicht verborgen, dass da ein Autor
schreibt, der nicht nur viel Wissen und Erfahrung (als Psychiater) besitzt, sondern dem auch
bewusst ist, wie man Worte gezielt und kunstvoll einsetzt.
KAROLINE PILCZ
Fazit: Ein warmherziges Buch, empfehlenswert
auch für Wenig- oder Zwischendurch-Leser.
François Lelord |Hector & Hector und die Geheimnisse des
Lebens| Übers. v. Ralf Pannowitsch. Piper 2009, 222 S., EurD
16,95/EurA 17,50/sFr 29,90
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pro & contra
Beste Kurzweil mit Tiefgang

Kochen ist immer noch ein Trendthema und
Köche konnten ihre Tauglichkeit für Romane schon
öfters unter Beweis stellen. Auch Martin Suter hat
sich einen Koch als Hauptfigur gewählt. Doch ist
er Tamile, ein Asylant namens Maravan Vilasam, der in der Schweiz lebt und Hilfsdienste in
einem Zürcher Nobelrestaurant leistet. Er kann
besser kochen als die Köche dort, darf es jedoch
nicht beweisen. Nur Andrea, die als Kellnerin
im selben Restaurant arbeitet, erkennt sein Talent.
Als er gekündigt wird, gründet er mit ihr ein Catering-Service namens Love Food. Paare sollen wieder neuen Schwung in ihr Liebesleben bekommen. Das klappt auch. Immer öfter wird das Catering in Anspruch genommen, doch Maravan ist
sehr moralisch und will nur für Paare kochen,
die auch verheiratet sind. Allerdings mehren sich
die Anfragen von betuchten Männern, die gerne
ihren Geliebten ein exquisites Essen bieten wollen. Maravan will und will nicht von seinen Idealen abrücken – und so kommt es zum Konflikt mit
seiner Partnerin. Suter zeigt ein anschauliches Sittenbild der Schweiz. Mit an Bord sind Waffen-

_

schieber und Spekulanten, Menschen, denen der
Eigennutz über alles geht und die von wahrem
Genuss überhaupt keine Ahnung haben. Parallel dazu gibt es die tamilische Gemeinschaft mit
ihrem strengen Sittenkodex, von dem sie auch
in der Schweiz nicht abrücken. Wenn die Rebellenarmee ruft, muss gespendet werden, und
die Wünsche und Bedürfnisse der Einzelnen müssen sich dem Befreiungskampf unterordnen.
Auch unfreiwillig.
Suter versteht es, die verschiedenen Gesellschaften mit wenigen Szenen sehr präzise zu schildern. Daneben integriert er gekonnt aktuelle politische und wirtschaftliche Themen in den Handlungsverlauf. Gleichzeitig schreibt er mit großem
Genuss über das Kochen und nutzt die Möglichkeiten der Molekularküche, wenn er Maravan seine sinnlichen Gerichte zubereiten lässt. Hier ist
das Kochen ein wichtiger Bestandteil der Handlung und nicht aufgesetzt wie bei vielen anderen
Büchern, die mit Kochen und Rezepten kokettieren. Im Anhang werden übrigens die Rezepte für
die Menüs angeführt.
TOBIAS HIERL

Eine wenig appetitanregende Rezeptur, garniert mit Tages- und
Weltpolitik. Zu viel und zu wenig zugleich.

Martin Suter weiß immer, was gerade in und was
out ist. Für den anständigen Menschen sind Insidergeschäfte und Waffenschieberei gar nicht fein,
dafür aber Molekularküche. Auch wenn nicht so
genau zu erfahren ist, was das sein soll, dieses Hantieren mit Rotationsverdampfer, Stickstoffbad und
semisphärischem Löffel. Appetit bekomme ich da
keinen. Angeblich sind ja diese Speisen aus dem
Chemielabor ein wahrer Liebeszauber, zumindest
wenn sie der Held des Romans, der in Zürich lebende Tamile Maravan, zubereitet. Der Zauber wirkt so
stark, dass er sogar die lesbische Andrea verwirrt.
Maravan darf zwar nicht mehr mit Andrea schlafen, aber mit ihr gemeinsam des einträgliche Geschäft
mit dem von ihm kreierten Liebesmenü aufbauen.
Zuerst ist alles comme il faut, der fromme und friedliebende Tamile kocht für Ehepaare. Doch er braucht
viel Geld, um seine Familie in Sri Lanka zu erhalten, und so werden auch bald schmierige Herren und
deren stundenweise gebuchten Freundinnen mit den
Appetithappen aus Maravans
stets gut gelüftetem Laboratorium gefüttert. Ordentlich teilt der
Autor die Welt in zwei Hälften.
Hier die Guten (Einwanderer)
und dort die Bösen (Banker,
Waffenlieferanten, Betriebsspione, Börsenspekulanten).

Lebendig sind sie allesamt nicht, sondern Kunstfiguren aus dem Molekularlabor. Und auch wenn Suter
akribisch beschreibt, was sie anziehen, tun und lassen, bleiben sie Puppen, die er benutzt, um die üblichen Seitenhiebe auf die Schweizer Gesellschaft auszuteilen und sich an der Tages- und Weltpolitik zu
reiben.
Ernsthaft abgehandelt wird da gar nichts. Was
so in den Zeitungen zu lesen und im Radio zu hören
ist, dient lediglich als dekoratives Accessoire einer
sich dahinschleppenden Geschichte. Ausführlich
beschrieben werden allerdings die Speisen, die Maravan anrichtet. Natürlich hat er die geheimen Rezepte von einer alten weisen Tante gelernt. Und um
das Bild noch ein wenig farbiger zu malen, meldet
sich Maravans geliebter Neffe mit Dreizehn bei den
Black Tigers, um für die Freiheit zu kämpfen. Das
Kind stirbt unter den Gewehrkugeln der Regierungsarmee. Logisch, dass Maravan ein Bild der Leichen im Internet findet. Da muss jetzt Einer büßen.
Einer für alle. So wird der
Bericht von dem anständigen
Martin Suter
Koch am Ende zu einem Kri|Der Koch|
mi und Maravan zum RacheenDiogenes 2010,
gel. So hurtig, wie die üppig gar320 S., EurD
nierte Geschichte zusammen21,90/EurA 22,60/
gekocht ist, so schnell ist sie versFr 38,90
zehrt.
DITTA RUDLE
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WIEDER
GELESEN

www.rowohlt-berlin.de

VON RICHARD CHRIST

1979 entdeckte ein sowjetischer Astronom einen kleineren Planeten, der
nach einem zeitgenössischen russischen Autor benannt wurde: 3120
Dangranina, gemeint war Daniil Granin. Wer über den astronomisch Geehrten
Auskunft sucht, wird von Google enttäuscht. Auf Deutsch gibt es keine Angaben, bei Wikipedia karge Fakten auf Englisch, und wer den russischen Text
übersetzt, erfährt auch nicht viel mehr. Dabei ist Granin (eigentlich German)
ein hochproduktiver Autor, der mit seinem Werk einiges bewegt hat.
Er wurde am Neujahrstag 1919 in Wolyn als Sohn eines Försters geboren, nach
Schulabschluss studierte er am Leningrader Polytechnischen Institut bis 1940,
danach arbeitete er als Elektroingenieur im Kirow-Werk. 1941 meldete er sich
freiwillig, kämpfte an der Baltischen Front, das Kriegsende erlebte er in Ostpreußen als Offizier einer Panzereinheit. Im arg zerstörten Leningrad half er
bei der Wiederherstellung der Energieversorgung, besuchte dann ein Ingenieur-Institut, bis 1954 seine literarische Laufbahn mit dem Roman „Bahnbrecher“ begann. Schon im Jahr darauf in deutscher Übersetzung, las man es als
eine Art Kultbuch: Hier erzählte einer aus der sowjetischen Gegenwart ohne
Beschönigung, es gab keinen fehlerfreien „positiven Helden“ – wie er bislang
von der staatlichen Zensur kategorisch verlangt wurde. Zwei Jahre später veröffentlichte Granin die Erzählung „Die eigene Meinung“. Darin spiegelt sich das
Leben eines hohen Wirtschaftsfunktionärs, der sich aus Karrieregründen nie zu
seiner Meinung bekennt; er ist beispiellos in seiner Liebedienerei und Prinzipienlosigkeit – und das in einer sozialistischen Gesellschaft! Hier bewies ein Autor
den Mut zur Wahrheit, getreu seinem Credo: „Man muss dem Leser mit den
Problemen entgegentreten, mit denen man selbst lebt, mit denen man sich
quält und herumschlägt und für die man noch keine Lösung hat.“ Granin wurde
der Lieblingsautor meiner Generation. Er konnte viele Länder bereisen, seine
Reisebücher dienen vor allem auch der Selbsterkundung und Ich-Findung, etwa
das mit viel Humor verfasste Australienbuch „Vier Wochen mit den Beinen
nach oben“ (deutsch 1968). Am besten gefällt mir die Japan-Novelle „Garten
der Steine“ – sie ist mit viel Witz, aber wiederum auch mit großem Ernst geschrieben, sehr anschaulich und voller Poesie. Granin spaltet sich darin als
Erzähler in zwei Reisende auf, einen Journalisten und einen Physiker. Beide
erleben das fernöstliche Land gleichzeitig, aber überraschend unterschiedlich. Das schreckliche Schicksal von Hiroshima und Nagasaki steht im Vordergrund, aber ebenso der Garten der Steine: Eine Anlage, in der 15 Steine auf
einer Rasenfläche so verteilt sind, dass man von jeder Position aus immer
nur 14 Steine sieht – entdeckt man den Letzten, wird ein anderer dafür unsichtbar ... Bei Granin wird diese uralte Klosteranlage zum Gleichnis für die
Befähigung des Künstlers: Das Verborgene entdecken und sichtbar machen.
In den 1990er-Jahren hat Granin eine Serie von Erzählungen verfasst und einen Roman über Zar Peter I., dessen janusköpfige Erscheinung ihn schon lange
beschäftigte. Granin lebt und arbeitet in Moskau. Ein jüngeres Foto zeigt ihn bei
der Verleihung des Sankt-Andreas-Ordens – ein robuster weißhaariger Greis
mit leisem Lächeln – er geht inzwischen auf die Hundert zu ...

©absolutely frenchy/iStockphoto.com

Einst ein Lieblingsautor einer Generation, wird Granin heute kaum
mehr gelesen. Zu Unrecht, meint RICHARD CHRIST.

Manchmal braucht es
seine Zeit, bis alle Gefühle
am richtigen Platz sind …

Daniil Granin |Peter der Große| Übers. v. Peter M. Braungardt. Volk und Welt 2001, 416 S.,
EurD 23,50/EurA 24,20/sFr 41,20
Daniil Granin |Der Genetiker| Übers. v. Erich Ahrndt. Pahl-Rugenstein 1988, 377 S.,
EurD 18,40/EurA 19/sFr 32,70

464 Seiten. Gebunden.
Aus dem Englischen von Eva Bonné.
€ 19,95 (D) / € 20,60 (A) / sFr. 34,90 (UVP)
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VERRUTSCHT
Für ihren ersten Roman hat sich Martina Mittelberger einen ungewöhnlichen Plot gesucht. In „Flurbereinigung“ beschreibt sie die Auswirkungen einer Hangrutschung auf ein Vorarlberger Dorf. Die Geschichte
beruht auf einer der größten Rutschungen in Vorarlberg 1999 in Sibratsgfäll.
Anfangs wird die Wirtin, die erste Anzeichen bemerkte, noch als hysterische Frau gebrandmarkt. Doch langsam müssen alle im Dorf einsehen: es
wird gewaltige Veränderungen geben. Die Kapelle bekommt Risse, Stromkabel reißen, die Quelle wird verschmutzt – und dann geht es erst richtig
los. Doch nicht nur die Erde kommt in Bewegung. Die Auswirkungen, die für manche ein göttlicher
Fingerzeig sind, verändern auch das Dorfleben. Honoratioren werden hinterfragt, politische Seilschaften
erschüttert. Die Veränderungen in der Dorfgemeinschaft werden von Mittelberger genau beobachtet,
detailreich und mit Witz beschreibt sie die sozialen, aber auch juristischen Folgen dieser Katastrophe.
Zudem ist sie durch ihre Ausbildung im Vermessungswesen bestens mit den geophysikalischen Veränderungen vertraut.
LB

Der große

Bestseller

Das

aus
Frankreich

meisterhafte
Epos über
eine Liebe
zwischen
zwei Welten

€ 19,95 (D)
€ 20,60 (A) / sFr 35,90
978-3-550-08790-5

VATERSUCHE

FINANZKRÄFTIG

MYSTERIÖS

Walter Veltroni ist vor allem als
Politiker und weniger als Autor
bekannt. Zumindest nicht als Prosaautor, denn politische Essays und
Sachbücher verfasste er schon einige. Der ehemalige Bürgermeister
von Rom und ehemalige Parteivorsitzende der Partito Democratico hat sich für seinen schlanken
Roman jedoch ein politisches Thema ausgesucht. Es geht um die Zeit
des Terrorismus in Italien und dessen Nachwirkungen auf die folgende Generation. Im Mittelpunkt
steht Giovanni Astegno, der als
Archivar arbeitet und von den Lebensgeschichten anderer fasziniert
ist. In seiner Vergangenheit gibt es
nämlich einige Lücken. Verschwand doch sein Vater, als er 15
Jahre alt war. Als seine Kinder und
seine Frau Urlaub machen, nutzt
er die Gelegenheit, um in das Landhaus der Familie zu fahren und
Licht ins Dunkel der Familie zu
bringen. Und dort findet er endlich die Wahrheit über seinen Vater,
doch ist sie anders, als er dachte.
Knapp, aber mit stimmigen Bildern zeichnet Veltroni das Porträt
einer Generation, die vor den Scherben früherer Ideale steht.
SE

Doug hat gelernt zu kämpfen. Um
seinem Leben zu entkommen, hat
er sich bei der Armee gemeldet.
Doch Soldat zu sein, war ihm zu
wenig, Kampf gibt es auch in der
Finanzwelt. Er heuert bei einer Bank
an und schafft es durch diverse Transaktionen, ein Vermögen zu verdienen. Doch es geht nicht immer aufwärts. An der Figur des Doug versucht Adama Haslett die Mentalität
der Banker von heute festzumachen,
was ihm teilweise auch gut gelingt.
Doch Haslett möchte mehr. Sein
Roman umspannt drei Generationen, die jeweils ihre Ideale – oder
was sie dafür halten – mit aller Entschiedenheit verteidigen. Haslett
legt einen sehr gut konstruierten
Gesellschaftsroman über das Leben
in den heutigen USA vor. Dabei
scheut er sich auch nicht, diverse
Finanztransaktionen detailliert zu
beschreiben. Immerhin hat er sich
zur Recherche ausführlich mit dem
Finanzmarkt beschäftigt und baut
diese Passagen gekonnt in seine
Handlung ein. Damit ist er wohl
eine Ausnahmeerscheinung unter
den jetzigen Autoren – er versucht,
persönliche Befindlichkeiten mit
aktuellen gesellschaftlichen Prozessen zu verknüpLB
fen.

Wer „Glasbücher der Traumfresser“
gelesen hat, wird auch am „Dunkelbuch“ seine Freude haben. Es
schließt nahtlos an den Vorgänger an. Obwohl manches erklärt
wird, dürfte die Handlung für Neueinsteiger doch etwas verwirrend
sein. Macht aber nichts, denn die
„Glasbücher“ sollte man sowieso
lesen. Zumindest alle, die eine Neigung zu mysteriösen, schaurigen
und verwickelten Geschichten haben, die in der viktorianischen Zeit
spielen und in denen mit allen Versatzstücken der Kolportageliteratur gespielt wird. Im Mittelpunkt
stehen wieder die wagemutige
Celeste Temple und ihre Mitstreiter, der aufrechte Doktor Svenson
sowie der geheimnisvolle Kardinal
Chang. Den Showdown im Luftschiff haben aber auch einige der
Bösewichte überlebt, wie die Contessa, die sofort wieder einiges Unheil stiftet. Wie im Vorgängerband
geht es also munter weiter, eine
Verschwörung und eine skurrile
Figur jagt die andere. Dahlquist
hat sich da neuerlich ins Zeug gelegt. Ein dritter Band ist zu erwarten, denn Celeste Tempel macht
sich zum Schluss wieder auf den
Weg.
SE

Große Buchvorstellung
bei Klassik Radio
»Lesezeit«

Walter Veltroni
|Die Entdeckung des
Sonnenaufgangs|
Übers. v. Anette
Kopetzky. Klett Cotta
2010, 156 S., EurD 17,90/
EurA 18,40/sFr 28,90
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Adam Haslett
|Union Atlantic| Übers. v.
Uda Strätling. Rowohlt
2009, 395 S., EurD 19,90/
EurA 20,50/sFr 34,90

Gordon Dahlquist
|Das Dunkelbuch|
Übers. v. Susanna Mende. Blanvalet 2009,
608 S., EurD 21,95/
EurA 22,60/sFr 38,90
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DIE PUPPENBÜHNE

FOTO: GUIP STUDIO INC.

Aus einer Kleinstadt gehören kleine
Geschichten erzählt – keine episch
angelegten Parabeln über das Leben
und die Welt, die von beidem nicht
wirklich Neues zu erzählen haben.
Einer wie Stephen King, der genug
unheimliche Ereignisse in klaustrophobischen Umgebungen beschrieben hat, sollte das eigentlich wissen,
meint PETER HIESS.

Warum er seinen neuen Roman „Die Arena“ – einen Wälzer von fast 1300 Seiten –
trotzdem geschrieben hat, das schildert er im
Nachwort: weil irgendwo in seinem Hinterkopf noch die Idee lauerte, an der er sich 1976
(also etwa um die Zeit, als er an seinem Meisterwerk „The Stand – Das letzte Gefecht“
gearbeitet haben muss) vergeblich versucht
hatte. Und weil er sich jetzt stark und erfahren genug fühlte, um es noch einmal zu wagen.
Sagen wir’s doch gleich: Das war ein Fehler. Die Arena, in der King sein Möchtegern-Spektakel spielen lässt, ist die amerikanische Kleinstadt Chester’s Mill, ganz in der
Nähe der aus anderen King-Werken bekannten Städtchen Tarkers’s Mills und Castle Rock
in Maine. Eines schönen Herbsttags senkt
sich aus heiterem Himmel eine ebenso durchsichtige wie undurchdringliche Kuppel hernieder, die Chester’s Mill genau an den Gemeindegrenzen vom Rest der Welt abschneidet.
So weit, so mysteriös. Während die draußen
mit unzulänglichen Mitteln versuchen, das
Hindernis zu beseitigen, machen sich die drinnen nicht etwa ein bisschen Sorgen und werden leicht klaustrophobisch – nein, nein, sie
drehen komplett durch und schaffen es, das
Kaff innerhalb einer Woche vollständig im
Chaos untergehen zu lassen. Schuld daran ist
jedoch keineswegs die Kuppel, das wäre ja zu
einfach und zu wenig moralisch. Verantwortlich für den Ruin von Chester’s Mill sind
vielmehr seine Einwohner selbst: der korrupte

Gebrauchtwagenhändler und Stadtrat, der
die Isolation nützen will, um sich zum Diktator aufzuschwingen; sein psychopathischer
Sohn, der überhaupt gleich Serienmörder wird;
der unfähige stellvertretende Polizeichef und
seine halbdebilen Kohorten; sowie der willensschwache Rest der Einwohnerschaft, der
seine Zeit am liebsten vor dem Fernseher verbringt.
Auf bedrückend vielen Seiten berichtet
King in lähmender Ausführlichkeit, wie die
bedrückend vielen Personen der Handlung
in die Misere schlittern. Endlos lang kündigt
er Rettungsversuche an, von denen man natürlich weiß, dass sie schiefgehen müssen, weil
man noch zwei Drittel des Buchs vor sich hat.
Seine Prota- und Antagonisten sind wandelnde Klischees, all diese kleinen Möchtegern-Hitlers und SA-Schergen auf der einen
Seite und die idealistischen Helden, ein IrakVeteran und eine mutige Journalistin und
(wie sollte es anders sein?) ein paar vife Kinder auf der anderen. Während die Geschichte bekannten „Herr der Fliegen“-Mustern
folgt – wobei King clever genug ist, sich im
Lauf des Romans auf das Vorbild zu beziehen –, wird das Geheimnis der Kuppel wie
nebenbei erforscht und schließlich auf höchst
enttäuschende Weise gelüftet.
Stattdessen zeigt uns der Autor über Hunderte Seiten hindurch immer wieder das,
was wir eh längst begriffen haben und was
uns die „Qualitätszeitungen“ täglich einbleuen: Jaja, alle dummen Menschen sehnen
sich nach einem starken Führer; und in Krisenzeiten findet sich immer irgendein Widerling, der diese Rolle übernimmt. Nur: dass
der Typ sich neben seiner Machtgeilheit auch
noch für den wiedergekehrten Heiland hält,
gleichzeitig in seinem besseren Dorf aber eines
der größten Rauschgift-Produktionszentren
des Landes (natürlich ausschließlich von Blödianen und Psychopathen verwaltet) aufgezogen hat, wirkt selbst für Qualitätsleser ziemlich unglaubwürdig.
Während Stephen King mit seinem vorangegangenen Roman „Wahn“ eine psychologisch dichte, literarische Gruselgeschichte
ablieferte, lässt er in seiner Arena leider nur
den Kasperl gegen das Krokodil antreten.
Und das führt trotz detailliert-blutiger Gewaltschilderungen und gigantischer Explosionen
dazu, dass man sich mühsam durch das Buch
quält. Schade drum.
FAZIT Der Meister war schon viel besser. Wenn
die zwei irrwitzigen Speed-Junkies nicht wären,
würde man das Buch viel früher weglegen.

Nach

Ein alter Traum
von Liebe
das neue Meisterwerk
der großen irischen
Autorin

464 Seiten, geb. mit Schutzumschlag · € 20,60 [A]
ISBN 978-3-453-29087-7

Nuala O‘Faolain erzählt so eindringlich wie leidenschaftlich von der
Sinnlichkeit des Augenblicks, von
der Einsamkeit, vom Suchen und
Finden der Liebe.
»Einfühlsam und scharfsinnig zugleich blickt Nuala O‘Faolain tief in
die weibliche Seele.«
The Irish Times

Stephen King |Die Arena| Übers. v. Wulf Bergner. Heyne 2009,
1280 S., EurD 26,95/EurA 27,80/sFr 46,90

Leseprobe unter www.diana-verlag.de
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EIGENWILLIG
Nach „Grenzgänger“ und „Bruderland“ legt
Matti Rönkä einen neuen Roman um seinen
eigenwilligen Helden Viktor Kärpä vor.
Rönkä, Chefredakteur und Nachrichtensprecher beim finnischen Fernsehen, hat sich
mit seinen Krimis nicht nur in Finnland eine
breite Leserschaft erschrieben. Für „Russische Freunde“ erhielt er den finnischen Krimipreis. Sein Viktor Kärpä ist ein nach Finnland emigrierter Russe. Er hat eine kurze
Karriere beim KGB hinter sich, ein Sportdiplom der Akademie in St. Petersburg und
landet in verschiedenen Jobs, wobei er es
mit der Legalität nicht immer so genau
nimmt. Im ersten Roman versuchte er sich
als Detektiv. Schon bald werkt er als Subunternehmer für Baufirmen, verkauft Haushaltsgeräte in Russland und hat noch da
und dort andere Geschäfte laufen. Doch
wiederum wird er in einem Kriminalfall verwickelt. In „Russische Freunde“ hingegen
muss er in eigener Sache ermitteln. Er hat
sich mittlerweile etabliert, die Geschäfte
laufen gut und er ist eigentlich nur mehr
Unternehmer oder will es zumindest sein.
Doch er ist zu erfolgreich. Eines Tages
bekommt er Besuch. Er soll alle seine Firmen und sein Vermögen überschreiben. Als
er sich weigert, werden härtere Maßnahmen
ergriffen und sein Haus niedergebrannt.
Kärpä hat sich Feinde gemacht, nur weiß er
nicht, wen und warum. Er muss also wieder
nach Russland und alte Kontakte pflegen,
doch das ist schwieriger, als er gedacht hat.
Wieder muss er Grenzen überqueren, zum
einen die Grenze zwischen Finnland und
Russland, zum anderen jene zwischen Legalität und Illegalität und nicht zuletzt jene
zwischen seiner Vergangenheit und seiner
Gegenwart.
Matti Rönkä erzählt keinen rasanten Krimi
voller Action. Er ist eher leise und unterkühlt, doch sehr geradlinig und genau in seiner Schilderung verschiedener Milieus.
Rönkä nutzt viele Details, um die Szenerien
stimmig zu halten und braucht dafür keine
ausufernden Beschreibungen. Sein Stil ist
vielmehr klar, ohne Schnörkel. Und sein Held
eine Figur, die sich auf ganz verschiedenen
Terrains bewegen kann. Das macht auch
den Reiz der Geschichte aus, die nicht den
gängigen Krimis aus Skandinavien entspricht, doch trotzdem oder gerade deswegen ihren Reiz hat.
LB
Fazit: Schnörkelloser Krimi mit schrägem
Helden.
Matti Rönkä |Russische Freunde| Übers. v. Gabriele SchreyVasara. Lübbe 2010, 189 S., EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 26,50
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DIE JAGD NACH DEM
GROSSEN GELD
Ein ehemaliger Feuerwehrmann, der bei
9/11 an Leib und Seele schwer verletzt worden ist; eine schöne Chinesin, die für ihren
Bruder unter dem Deckmantel einer Reinigungsfirma in New York unsaubere Geschäfte tätigt; Finanzhaie und Mafiabosse
sind die Träger eines spannenden Wirtschaftskrimis über Aktiengeschäfte und
Informationsdiebstahl.
Der junge Chinese Chen ist durch schlaue
Transaktionen schnell zu Geld gekommen
und will nicht nur in seiner Heimat den
Kapo spielen, sondern auch in Amerika mitmischen. Schließlich ist die Kultur dort am
Absterben, die Asiaten werden demnächst
die Welt in der Tasche haben, denkt er. Deshalb schickt er seine kluge Schwester nach
New York, wo sie börsennotierten Firmen
neben der normalen Reinigungsarbeit auch
das sichere Schreddern von Dokumenten
und Notizen anbietet. Sie selbst gibt acht,
dass nicht alle Informationen vernichtet werden. Brauchbares erfahren über den Bruder die von ihm gelenkten Spekulanten und
Investoren. Das System scheint sicher, doch
dann muss jemand den Deckmantel von Jin
Lis Firma gelüftet haben. Zwei illegal arbeitende Mexikanerinnen werden in ihrem alten

BEKLEMMEND
In einem abgelegenen altmodischen Haus
an der Küste von Neuengland lebt die schüchterne Holly Barett mit ihrer Tochter Katy. Holly ist dreiundzwanzig, Katy fünf. Die junge
Mutter verkriecht sich nahezu, verlassen vom
Vater des Kindes, der aufs College ging und
weder von Mutter noch von der Tochter etwas
wissen wollte. Ihre Eltern sind tot. Ihr Großvater Henry, der im Haus nebenan wohnt, ist den
beiden Vater, Mutter, Großvater und Großmutter in einem. Trotz der Umstände haben die drei
sich ihr kleines Paradies aufgebaut, frei von
Geldsorgen, fernab eines eintönigen Alltags.
Da ändert sich von einem Augenblick zum
anderen plötzlich alles. Holly begegnet im Bus
dem mehr als gut aussehenden jungen Engländer Jack Dane, der sie zum Abendessen einlädt.
Er ist charmant und ironisch-witzig, gebildet,
einnehmend. Holly lässt ihn in ihr Leben, in
ihr Haus, bald darauf heiraten sie, obwohl Holly immer noch kaum etwas von ihm weiß. Er
entzieht sich allen Fragen, er ist offensichtlich
ein Mann ohne Vergangenheit, und Holly hört
weder auf Henry noch auf ihre beste Freundin
Anne, die, misstrauisch geworden, Fragen stel-

Karren unter einem Schwall Fäkalien erstickt
und Jin Li rennt um ihr Leben. Ein Glück,
dass Ray, der tapfere Feuerwehrmann, sie
liebt und ihr zu Hilfe eilt. Noch ein Glück:
Rays sterbender Vater war einst Polizist und
kann mit letzter Kraft den Deus ex machina spielen und jenen Teufel nennen, der
Jin Li an die Gurgel will.
Eine turbulente Verfolgungsgeschichte
hat der Amerikaner Colin Harrison mit seinem sechsten Roman vorgelegt, in der jeder
hinter jedem und alle hinter Jin Li jagen.
Nur der gewinnt, der sich durch nichts und
niemanden aufhalten lässt und das Glück
auf seiner Seite hat. Doch Harrison kennt
auch zarte Töne und erzählt plastisch, wie
die Finanzmärkte im internationalen Kapitalismus funktionieren. Neben spannender Unterhaltung lernt man vor allem: Traue
niemandem, der mit Geld handelt. Und
auch keinem Erfinder von Buchtiteln. Im
Original heißt der Thriller „The Finder“ –
was der klanglose deutsche Titel sagen soll,
ist nicht nachvollziehbar.
DITTA RUDLE
FAZIT Kleinkriminelle, Mafiabosse, Finanzhaie
und skrupellose Mörder jagen das Wild und auch
einander. Turbulent und mit zärtlichen Einsprengseln.
Colin Harrison |Im Schlund des Drachen| Übers. v. Anke u.
Eberhard Kreutzer. Droemer 2009, 448 S., EurD 16,95/
EurA 17,50/sFr 29,50

len. Holly und Katy sind vernarrt in den jungen Mann, der sich als stolzer Ehemann und
Vater gibt. Kleine Seltsamkeiten und verdächtig
scheinende Aktionen verdrängt Holly. Sie will
sich ihr Glück nicht zerstören lassen. Ihre Umgebung hingegen lässt nicht locker und stellt
Nachforschungen an … Das Geschehen spitzt
sich zu, Abgründe tun sich da auf. Allerdings
bleibt die Figur Jack bis zum Schluss ambivalent. Monster und liebenswerter Mensch in einer
Person, jemand, mit dem man letztendlich Mitleid haben könnte, müsste. Es geht hier nicht
nur um Lesespannung, sondern um die Frage,
ob Rehabilitation überhaupt möglich ist. Kann
man Sünden abbüßen? Lässt die Gesellschaft
dies zu? Welche Chancen haben die, die einst
einen Fehler begangen haben? Welche Wahl
lässt einem die Umgebung?
Ein Thriller, der durch Perspektivwechsel
eine Innenschau verschiedener Personen bietet und zeigt, dass es die absolute Wahrheit
nicht geben kann.
KAROLINE PILCZ
FAZIT Beklemmend, erschütternd und mehr
als nur Spannung.
Brooke Morgan |Befleckt| Übers. v. Sophie Zeitz. Wunderlich
2010, 448 S., EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 27,30
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Sind Krimihelden, wenn sie serienweise auftreten,
von vornherein verdächtig? Dürfen wir nur den grübelnden Einzelgängern aus dem Noir-Genre glauben?
Oder gerade denen nicht? P ETER H IESS ermittelt.

VON PETER
HIESS

Der deutsche Krimi-Boom ist keineswegs
etwas Neues. Seit 1954 schreiben gute deutsche Autoren gelungene Kriminalromane –
unter einem Namen: Jerry Cotton. Die Serie
überzeugt durch Rekordzahlen (mehr als 850
Millionen verkaufte Exemplare usw.) und
erlebt gerade durch einen Kinofilm unsäglicher deutscher „Comedians“ eine Renaissance. Aber immerhin – der Streifen ist Grund
genug für das wundervolle Buch aus der
Tastatur des Genre-Experten Martin Compart:
G-Man Jerry Cotton. Eine Hommage an den
erfolgreichsten Krimihelden der Welt.
Compart beleuchtet darin Cottons Erfinder
und Autoren, die Protagonisten und Gadgets,
die klassischen Filme mit George Nader, die
deutsche Unterhaltungskultur samt Kritikern
und vieles mehr. Und der Heftroman Süße
Bienen, blaue Bohnen liegt als limitierte
Sammlerausgabe auch noch bei. Wenn Sie
das verpassen, könnte demnächst das FBI
vor Ihrer Tür stehen …

FOTO: ANGELIKA HERGOVICH

Der G-Man, der Sie dann betreuen wird, ist
hoffentlich nicht so ein Typ wie Special Agent
Pendergast, der exzentrische Serienheld des
US-Autorenteams Douglas Preston und Lincoln Child, der die schwer geprüfte Leserschaft seit dem Erfolgsroman „Relic – Museum der Angst“ begleitet. Die zwei können
Thriller schreiben, das demonstrieren sie
auch mit dem neuesten Werk Cult – Spiel
der Toten wieder – aber Pendergast nervt
mit seinem familiär vorbelasteten SouthernGentleman-Genie-Schmäh gewaltig. Diesmal
geht’s um Zombies, die in New York ihr Unwesen treiben, um eine uralte Sekte in einem
vergessenen Winkel Manhattans, um geheimnisvolle Zeichen und Symbole; alles Dinge

also, die ein guter Rätselkrimi braucht. Den
Pendergast-Faktor haben die beiden diesmal
ein wenig zurückgenommen, weil sie anscheinend selbst schon merken, dass auch das
Bestseller-Publikum gereizt reagiert. Durchschnittlich gute Unterhaltung also, könnte
aber besser sein. So wie zum Beispiel in Lincoln Childs neuem Soloroman Nullpunkt,
einem Science-Abenteuer-Thriller um eine Klimaforscher-Expedition, die in Alaska ein vorzeitliches Monster aus dem Eis befreit. Was
sich dann abspielt, ist natürlich höchst vorhersehbar, aber trotzdem spannend bis zum
Schluss. Und kälter als bei den skandinavischen Krimilangweilern.
Viel wärmer und gemütlicher geht es im
Lokalkrimi Werbevoodoo aus dem GmeinerStall zu. Kein Wunder, ist der Protagonist des
Autors mit dem unwahrscheinlichen Namen
Ono Mothwurf doch ein Österreicher namens
Thomas Wondrak, der als Kriminalhauptkommissar im bayerischen Fürstenfeldbruck
arbeitet und eigenhändig für die höchste
Mord-Aufklärungsquote Deutschlands sorgt.
In seinem zweiten Fall geht es um eine Reihe
mysteriöser Todesfälle in einer Starnberger
Schicki-Werbeagentur – eine g’mahte Wiesen
für den Autor, sozusagen, der selbst aus der
Werbebranche stammt (und sie richtig gern
hat). Das liest sich alles sehr freundlich, von
der Vorliebe für guten Kaffee über die inspirierende Ermittlerkatze bis hin zum gut konstruierten Fall; leider geht Mothwurf gegen
Schluss dann aber in die Gutmenschenfalle,
wo es heißen muss: Ach, was sind Zigeuner
doch so liebenswert menschlich und mythisch und magisch! Und das verzeiht man
ihm dann auch noch.

■ Lincoln Child |Nullpunkt| Übers. v. Axel
Merz. Wunderlich 2010, 397 S., EurD
19,95/EurA 20,50/sFr 34,90

Neue
Krimis
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■ Martin Compart |G-Man Jerry Cotton|
Lübbe 2010, 208 S., EurD 29,99/
EurA 30,90/sFr 49,50
■ Ono Mothwurf |Werbevoodoo| Gmeiner
TB 2010, 276 S., EurD 9,90/EurA 10,20/
sFr 17,90

Über jeden Zweifel erhaben sind die
Autoren der zwei nächsten Romane, die in
der US-Pulp-Taschenbuchreihe Hard Case
Crime erschienen sind. (Beachten Sie auch
die deutschen Ausgaben bei Rotbuch!).
Roger Zelazny (1937–1995) hat sich als
Science-Fiction- und Fantasy-Autor einen
guten Namen gemacht; als in seinem Nachlass allerdings das Manuskript zu The Dead
Man’s Brother entdeckt wurde, durfte man
das dem Krimifreund nicht vorenthalten. Zu
Recht: Die Sixties-Geschichte um den New
Yorker Galeristen und ehemaligen Kunstdieb Ovid Wiley, der im Auftrag der CIA im
Vatikan und bei südamerikanischen Revoluzzern ein paar verschwundenen Dollarmillionen hinterherermitteln muss, funktioniert perfekt und zeigt, dass Zelazny praktisch alles konnte.
Bei Donald Westlake (1933–2008; veröffentlichte auch unter den Pseudonymen Richard
Stark und Tucker Coe legendäre Krimis) ist das
sowieso klar – und der erstmals 1960 erschienene Roman The Cutie ist einfach nur die willkommene Ergänzung der hoffentlich vorhandenen Sammlung. Stichworte: Profikiller für
den Mob sucht einen miesen Killer und die wahre Liebe. Purer Existenzialismus in Noir-Verpackung.
Schließen wir’s literarisch ab: James Sallis,
der nicht umsonst für „Driver“ den Deutschen Krimipreis erhielt, ist ein wahrer Dichter. Und sein Roman Dunkle Schuld, um
einen Ex-Cop und -Sträfling, der sich in den
Südstaaten in die Aufklärung eines scheinbaren Ritualmords hineinziehen lässt, ein wahres Gedicht – ohne je prätentiös zu sein.
American Gothic im 21. Jahrhundert.

■ Douglas Preston & Lincoln Child |Cult –
Spiel der Toten| Übers. v. Michael Benthack. Droemer 2010, 503 S., EurD
19,95/EurA 20,60/sFr 34,50
■ James Sallis |Dunkle Schuld| Übers. v.
Jürgen Bürger. Heyne TB 2009, 302 S.,
EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 16,90

■ Donald E. Westlake |Cutie| Hard Case
Crime (Dorchester Publ.) 2009, 250 S.,
6,99 US-$
■ Roger Zelazny |The Dead Man’s
Brother| Hard Case Crime (Dorchester
Publ.) 2009, 256 S., 6,99 US-$
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■ Was passiert, wenn eine
junge lesbische Mailänderin und eine greise ExAlbanerin in einer engen
Gasse Palermos aufeinander zufahren?
Im realen Leben würde
eine der beiden wohl
ausweichen. Autorin
Emma Dante aber nützt die Situation, um
den Alltag in der sengenden Hitze Siziliens
zu porträtieren. Während Rosa, die Junge,
und Samira, die Alte, einander anstarren
(„wie zwei Hühner, den Kopf leicht nach vorne geschoben lauschend, jederzeit bereit
aufeinander einzuhacken“), keifen die italienischen Mütter auf der Straße. Die rauchenden Palermitaner fluchen und spucken.
Die Kinder der Großfamilie Calafiori, bei der
Samira lebt, plärren und quengeln. Schwarze
Tintenfisch-Spaghetti landen auf den Tellern.
Wer glaubt, ein harmloses Buch zu lesen –
vielleicht als Ersatz für den Italienreiseführer –, irrt. Denn Theaterregisseurin Dante, die im Dezember 2009 an der Mailänder Scala inszenierte, ist eine Meisterin
des Brutal-Absurden.
Da lässt sie also Rosa mit ihrer Partnerin
Clara im Fiat Multipla vor Zusehern Sex
haben, während Samira in die Hosen macht
und im Auto sitzt „wie ein Schwein, das sich
lustvoll im Schlamm suhlt“. Teilweise unappetitlich und abstoßend, mag man das Buch
manches Mal gerne zur Seite legen, wird
dann aber von einer so pointierten, aggressiven Formulierung gefesselt, dass man weiterliest („der unförmige Bauch stieß fleischige Klumpen und Blut aus und aus ihrer
aufgerissenen Vagina tauchte ebenfalls eine
Vagina auf, nämlich die ihrer Tochter“).
Dantes Debut ist ein Kurzroman von 150 Seiten – so dicht und kraftvoll, dass man die
Scheiße auf den Straßen riecht und selbst
mit der Großfamilie Calafiori mitlebt. Die
Kinder, Schwiegertöchter, Nichten und Neffen (die so vielzählig sind, dass sie den Leser
leider ablenken) unterdrücken, schlagen und
hassen einander. „Doch um nichts in der
Welt würden sie sich trennen“, schreibt Dante. Es sei denn, sie sterben.
EMILY WALTON
Fazit: 150 kraftvolle, aggressive Seiten über die
Unterdrückung und Chauvinismus in der italienischen Großfamilie.
Emma Dante |Mitternacht in Palermo| Übers. v. Christiane
Bechtolsheim. Sammlung Luchterhand 2010, 150 S., EurD 8/
EurA 8,30/sFr 14,90
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NUR UMPUSTEN
■ Nach einem Verkehrsunfall ist eine Kuh in einen Vorderund einen Hinterteil zerbrochen, der Vorderteil brüllt erbärmlich und der Gendarm Johann Natter versucht, das Tier zu
erlösen. Aber so sehr er auch schießt, das Tier lässt sich keinen
Gnadenschuss verpassen. Dafür verpasst die Presse dem Gendarmen einen Kosenamen, er heißt ab jetzt Cowboy Joe. Nun
beginnt ein Krimi, der nicht in L. A., sondern im provinziellen Talbecken von Vorarlberg spielt, und Cowboy Joe ist Wieder aufgelegt: Cowboy Joe von
zudem noch ein „Wälder“, also jemand aus dem Bregenzer Kurt Bracharz
Wald. Über diesen Menschenschlag kann man nur noch Witze machen. Da geht es um die Vorarlberger Mafia, geheimnisvolle Gangster und einen Boxkampf, bei dem immer vor der nächsten
Runde ein Witz erzählt werden muss. Dazu passt auch ein Showdown im FKK-Klub. Als alles
aufgeräumt ist, die Bösen in die Luft gesprengt oder sonst wie beiseite geschafft sind, geht Cowboy Joe ins Gebirge zurück und wird mit einer Hammel-Züchterin glücklich. Kurt Bracharz
erzählt diesen Krimi aus der Hüfte heraus mit der Leichtigkeit eines luftigen Verbal-Tanzes. Die
Figuren fliegen geradezu durch den forensischen Untergrund und begegnen einander mit skurriler Logik. Die Gendarmen sind nur so blöd, wie sie unbedingt sein müssen, Cowboy Joe ist überdurchschnittlich intelligent, was bei der Gendarmerie zu einer Ermittlungsblockade führen kann.
Letztlich sind Witz, Wahnsinn und Verbrechen immer eine Frage der Dosis. Und bei Kurt Bracharz haben alle eine leichte Überdosis. Seit seiner Ersterscheinung 1994 hat Cowboy Joe nichts
von seiner humoresken Brisanz verloren, im Gegenteil.
HS
Kurt Bracharz |Cowboy Joe| Haymon TB 2010, 214 S., EurD/A 9,95/sFr 17,90

WIRTSCHAFT IM ÜBERBLICK
■ Auch der zweite Band der „Klassiker“ ist in der bewährten Form aufgebaut. In den 18
Kapiteln folgt chronologisch, bis auf eine Ausnahme, auf einen kurzen Lebensabriss, eine
Werk- und darauf eine Wirkungsgeschichte. Abschließend gibt es noch Angaben zu den
Werkausgaben und zur weiterführenden Literatur. Die einzelnen Theoretiker werden relativ differenziert diskutiert, wobei auch allfällige Schwachpunkte zur Sprache kommen, und
lassen auf eine hohe Sachkenntnis der Beiträger schließen. Neben bekannten Namen wie
Pareto, Schumpeter oder Keynes werden natürlich die Nobelpreisträger wie Friedman, sein
wissenschaftlicher Gegner Samuelson oder Amartya Sen in den weiteren Kapiteln behandelt. Es ist ein informativer Band, mit dem man durchaus weiterarbeiten kann. Zudem lassen sich Wirtschaftstheorien besser nachvollziehen, wenn man sie an Personen festmacht. Es
ist allerdings keine lockere Einführung in Wirtschaftstheorien, die Heinz D. Kurz, Professor für Volkswirtschaft in Graz, herausgegeben hat. Aber ein anspruchsvoller Überblick, der
eine gute und höchst aufschlussreiche Zusammenschau bietet.
Heinz D. Kurz (Hg.) |Klassiker des ökonomischen Denkens. Von Vilfredo Pareto bis Amartya Sen| C. H. Beck 2009, 388 S.,
EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 27,50

GESINNUNGSPRÜFUNG
Für Fans deutscher Comedy ist Fatih Çevikkollu kein Unbekannter. Er spielte den Murat in der Serie „Alles Atze“. Außerdem tourt er als Kabarettist.
Manche kennen ihn aber nicht – und die sagen ihm dann schon mal, für
einen Türken spricht er aber recht gut Deutsch. Man muss dazu sagen:
er ist in Köln geboren und aufgewachsen. Da kann er dann nur antworten: für einen deutschen Rassisten sind Sie aber ganz moderat. Davon
und von der Gesinnungsprüfung, von Polizeikontrollen, Vorurteilen aller
Art sowie von seiner Familie, der Integration und den langen Fahrten in
die Türkei erzählt er in „Der Moslem-TÜV“. Es sind Episoden über den alltäglichen Rassismus. Sie sind
witzig erzählt, doch leicht bleibt einem das Lachen im Hals stecken, denn die Geschichten sind auch
treffend. Fatih Çevikkollu ist Deutscher, aber kein netter Türke und außerdem Moslem. So erzählt er
vom deutschen Alltag und von der Wandlung des früheren Kümmeltürken zum heutigen Top-Terroristen und Sicherheitsrisiko. Er bohrt seinen Finger schon in die richtigen Stellen, damit es den Schlechtmenschen auch mal wehtut.
Fatih Çevikkollu |Der Moslem-TÜV| rororo 2010, 192 S., EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 16,80
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ENGAGIERT
■ Der ehemalige deutsche Botschafter Volker Seitz hat sich seinen Frust über die verfehlte Entwicklungspolitik von der Seele geschrieben. 17 Jahre lebte er in Afrika, jetzt zieht er ein Resümee. Der Kolonialismus hat seines Erachtens durch eine jahrelange Politik der Ausbeutung und
Unterdrückung viel zu der heutigen wirtschaftlichen und sozialen Situation beigetragen. Er ist
aber nicht an allem Schuld, denn Korruption und Machtinteressen der herrschenden Schichten
sind die Hauptgründe für die gegenwärtige Lage. Gelder würden für falsche Projekte verwendet
und Hilfe zur Selbsthilfe ist kaum möglich. Sehr engagiert schreibt Volker Seitz, und sein Bericht
ist deshalb kurzweilig zu lesen und anregend. Es ist sicher eines der interessantesten Bücher zum
Thema. Doch es gibt auch hier Lücken. Seine Beispiele sind sehr allgemein gehalten, er wird selten konkret, berücksichtigt z. B. kaum die Rolle der Weltbank oder des IWF. Aber es ist immerhin ein Appell, die derzeitige Form der Entwicklungshilfe zu überdenken und neue Formen der
Unterstützung zu suchen. Begriffserläuterungen, Literaturhinweise und einige Internetadressen runden den Band ab.
Volker Seitz |Afrika wird armregiert – oder wie man Afrika wirklich helfen kann| dtv 2009, 220 S.,
EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 24,90

BELEBT
■ Gewissermaßen ein Dauerbrenner ist „Leben auf dem Menschen“ – und ein kluges Buch
noch dazu. Der Mensch ist ein Biotop und auf dem Köper spielt sich allerlei ab, da kann
noch soviel Seife verwendet werden, gegen die „Besiedler“ ist kein Kraut gewachsen. Bakterien, Einzeller oder Spinnentierchen sind in der Überzahl, doch gibt es auch noch Flöhe,
Wanzen, Läuse, Würmer, Pilze oder auch Zecken und andere mehr. Jörg Blech wendet aber
ein, nur ein verschwindend geringer Teil dieser Tierchen ist Auslöser von Krankheiten. Viele sind sogar recht nützlich und fühlen sich richtig wohl, wenn es auch dem Wirt gut geht.
Allzu große Sauberkeit führt übrigens zu einer höheren Anfälligkeit für Allergien. Kurzweilig schildert Blech die Aktivitäten dieser Bewohner, geht auch noch auf Schweißproduktion sowie Flatulenz ein und erzählt in dieser erweiterten und überarbeiteten Neuausgabe von den neuesten Forschungen der Mikrobiologen und Mikrobenjäger.
Jörg Blech |Leben auf dem Menschen| rororo 2010, 256 S., EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 16,80

ARBEITSKAMPF
■ Discounter wie KiK oder Lidl sind Läden, die mit sehr günstigen Preisen werben. Um diese zu halten, sind die Arbeitsbedingungen und Löhne der Angestellten entsprechend.
Betriebliche Mitbestimmung gibt es kaum. Wer nicht spurt, kann sich eben einen neuen Job
suchen. Vom ganz normalen Arbeitsalltag erzählt Ulrike Schramm-de Robertis. Sie hat als
Filialleiterin in allen diesen Geschäften gearbeitet und die engagierte Gewerkschafterin ist
nun sogar Betriebsrätin. Sie ging an die Öffentlichkeit, um über die Willkür und den Arbeitsdruck in diesen Betrieben zu erzählen. Es ist kein Wallraff-Bericht, da hier eine Frau spricht,
für die es den Alltag bedeutet. So anschaulich wurde selten über Gewerkschaftsarbeit
geschrieben. Gleichzeitig ist es ein überzeugendes Dokument, wie Ausbeutung heute betrieben wird und wie Arbeitgeber legitime Rechte ignorieren und mit Schikanen reagieren, wenn
Änderungen eingefordert werden.
Ulrike Schramm-de Robertis |Ihr kriegt mich nicht klein!| KiWi 2010, 205 S., EurD 7,95/EurA 8,20/sFr 14,50

EINFACH GEDICHTET
Für alle, die von Gedichten viel oder überhaupt keine Ahnung haben, hat der ehemalige Chefredakteur
der Titanic diese Anthologie gestaltet. Sie nennt sich Offenbacher Anthologie und versteht sich als satirische Antwort auf die Frankfurter Anthologie, die Marcel Reich-Ranicki herausgegeben hat. Das Prinzip ist einfach, aber treffend: Foto, Gedicht, Kommentar. Und damit es auch gewichtig aussieht, stehen
hierfür klingende Namen bereit, wie Hans Magnus Enzensberger, Elfriede Jelinek, Urs Widmer, Heinz
Strunk und weitere 46 Namen mehr, die jeweils die Gedichte kommentieren. Es ist gewissermaßen eine
Parodie in der Parodie, und dieses Spiel beherrscht Gsella recht gekonnt und trifft auch meist den richtigen Ton. Nicht unbedingt etwas zur elegischen Lektüre, aber für zwischendurch, wenn es niveauvoll
witzig sein soll.

Mia Morgowskis zweiter gelungener Streich

GEKONNTE
KALAMITÄTEN
■ Was wünschen sich Frauen am meisten? Einen Mann, der auf seine Art ein
Macho ist, natürlich liebenswert, und
den sie um den Finger wickeln können.
Natürlich nur sie. Diese Konstellation
mag zwar reine Wunschprojektion sein,
aber es gibt sie und frau liest auch
gerne darüber.
Der beste Beweis sind die Romane von
Mia Morgowski. Mit ihrem Debüt „Kein
Sex ist auch keine Lösung“ war die
Grafik-Designerin sehr erfolgreich und
deshalb ist nun auch der zweite Band
in der Abschussrampe. Die Zutaten wurden nicht geändert, Tom ist noch genauso rege wie im Vorgängerband. Eigentlich lässt sich die Beziehung mit Elisa
ganz gut an, wenn nicht sein Freund
Luke wäre, der ihm versichert, dass
tägliches Einerlei als Liebestöter wirkt.
Wer auf seine Beziehung hält, greift
deshalb zur Abhilfe. Mit dabei sind ein
Mops sowie eine frühere Freundin von
Tom, die behauptet von ihm schwanger
zu sein. Das sind aber beileibe nicht
alle Kalamitäten. Es geht drunter und
drübe –, muss auch so sein –, und gegen
Ende hat Elisa auch noch eine Überraschung für Tom. Rundum zielgruppenkompatible Unterhaltung. Und als
Hörbuch gibt es das Buch auch schon
und zwar in einer Geschenkverpackung
in einer Dose!
Mia Morgowski |Auf die Größe kommt es an| rororo 2010,
431 S., EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 16,80

Thomas Gsella |Warte nur, balde dichtest du auch!| Ullstein TB 2010, 105 S., EurD 7,95/EurA 8,20/sFr 14,90
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Oiiver Mark wartet
auf die besonderen
Momente, wie hier
bei Udo Jürgens

Inszenierte Wirklichkeit
Die Fotografen Oliver Mark und Pieter
Hugo haben ganz unterschiedliche Zugänge
zu ihren Bildern. Der eine porträtiert Prominente, der andere schafft Porträts, die mit
der Wirklichkeit spielen. Doch eines haben
sie gemeinsam: die Liebe zur Inszenierung.

Von Oliver Mark lässt sich auch Claus Payman inszenieren.

46

Claus Peyman trägt eine Krone auf dem Kopf und hat einen
Krönungsmantel um seine Schultern gelegt. Udo Jürgens sitzt völlig verkatert oder übernächtigt beim Frühstück und Nadja Uhl
hängt kopfüber von einem Baum.
Oft sind die Bilder Oliver Marks überraschend und zeigen die
Prominenten, die er fotografiert, von einer gänzlich unüblichen
Seite. Mark, der für die meisten großen Magazine fotografiert, hat
sich auf Prominente spezialisiert. Bei manchen kommt es da zu gut
ausgeleuchteten stimmigen Porträts, die eher in die traditionelle
Richtung gehen und trotzdem zu einer Charakterstudie werden.
Doch wenn er die Möglichkeit zur Inszenierung findet, dann nutzt
er sie auch. Dann stellt er etwa die beiden Sänger Max Raabe und
Marilyn Manson gegenüber und wartet mal ab …
Auf einen Fototermin ist er deshalb gut vorbereitet. „Zunächst
suche ich im Internet Informationen über die Person beziehungsweise über das, was sie machen. Einige wenige Kunden schicken
mir ein Exposé mit Bildern und kurzer Vita der Protagonisten.
BUCHKULTUR 129 | April/Mai 2010

FOTOS: AUS „OLIVER MARK: PORTRAITS“/HATJE CANTZ (2); „NOLLYWOOD“/PRESTEL (2)
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Nachgestellte Mythen: Song Lyike mit Zuschauern

Dann versuche ich einen Zusammenhang herzustellen. Das gelingt
leider nicht immer, aber zumindest bekommt man dadurch einen
Eindruck von dem Menschen, den man vor sich hat“, erklärt er seine Vorgangsweise. Prominente Personen haben meist viele Fototermine absolviert. Sie sind abgebrüht, und schon deshalb ist es verblüffend, wie Mark trotzdem den Zugang herstellen kann und wie
seine Inszenierungen ablaufen. Er erklärt sich das mit dem Vertrauen, das er aufbauen kann.
Ganz anders geht Pieter Hugo vor. Auf den ersten Blick ist der
Band des südafrikanischen Fotografen erschreckend und irritierend.
Aber dann wird man neugierig. Hugo, der schon mit dem Bildband „The Hyena & Other Men“ Aufsehen erregte, dokumentiert
nun in „Nollywood“ die Filmszene Nigerias. Bis zu 1000 Filme
werden dort im Jahr gedreht – damit ist Nigerias Filmindustrie
seit den 1990er-Jahren die drittgrößte der Welt geworden. Es sind
meist billig produzierte Streifen, bei denen am Tag die Schauspieler gecastet werden und alle Orte als Kulisse gelten können. In
den Filmen dreht es sich um Okkultismus, Mord, Sex, Gewalt,
Hexerei, Zombies und Korruption oder Prostitution. Romantik
und Komödien sind auch beliebt. Es sind Filme von Afrikanern
für Afrikaner, die Geschichten voller Mythen und Symbole erzählen.
Für seine Fotoserie bat er nun 50 Schauspieler Szenen aus den Filmen nachzustellen. Die
Welt bekommt einen surrealen Kick und das Fiktionale wird zur Realität,
wenn plötzlich Untote auf
der Straße marschieren
oder Zombies und Hexer
auftauchen. Es ist alles
künstlich, alles ein augenzwinkerndes Spiel mit der
Realität. Afrika ist demnach ein guter Boden für
den Schalk und nicht nur
für Katastrophenbilder.
Chris Nkulo und Patience Umeh als
schräges Paar
 Achim Heine (Hg.) |Oliver Mark: Portraits| Hatje Cantz 2009, 192 S., EurD 39,80/
EurA 40,90/sFr 69
Pieter Hugo |Nollywood| Mit Beiträgen von Chris Abani, Zina Saro-Wiwa und Stacy Hardy.
Prestel 2009, 120 S., EurD 39,95/EurA 41,10/sFr 68,90
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In einem kleinen Fiat machte sich Pier
Paolo Pasolini 1959
auf den Weg. Der
Grund war eine dreiteilige Reportage für
die Zeitschrift „Successo“. Er sollte beobachten, wie sich
die Ferien der Italiener verändert hätten. Seine Reise
führte ihn vom ligurischen Ventimiglia entlang der italienischen Küsten über Sizilien, Apulien, die Marken bis nach Triest an die jugoslawische
Grenze. Vergangenheit oder antike Ruinen interessierten ihn
dabei kaum, dafür aber die Bewohner der Dörfer und Städte, die
er bereiste. Es war eine Zeit des Umbruchs und des italienischen
Wirtschaftswunders, dem „miracolo economico“. In Süditalien
wurde er fündig, da entdeckte er noch die lebendige Antike
oder zumindest eine Projektion davon. Als es allerdings wieder
nach Norden ging, begegneten ihm die Attribute der modernen
Zeit, wie Konsumismus oder Vergnügungssucht. Die Schilder,
auf denen „Wurstel con Krauti“ offeriert wurden, waren noch selten zu sehen, aber vorhanden. Jesolo war ein Ort, den es in seiner
Jugend noch gar nicht gegeben hatte. Hier wurde ihm bewusst,
dass der erste Teil seiner Reise, der ihn in den Süden führte, ein
Abstecher zu einer untergehenden Welt war. Sie wird mehr oder
weniger schnell in naher Zukunft verschwunden sein. Pasolini
zeigte sich allerdings nicht als nostalgischer Reisender, sondern
als Kulturkritiker, der die Veränderungen um ihn herum auch
im Detail wahrnahm und mit denen er später in seinen „Freibeuterschriften“ abrechnete. Der Band wurde mit einer breiten
Auswahl
an
stimmigen zeitgenössischen Fotos illustriert,
die gut die Atmosphäre der
damaligen Jahre
wiedergeben. Sie
sind keinesfalls
beliebig, denn in
Kombination
mit dem Text
erwächst daraus
doch ein gewisses Gefühl für
die Stimmung
in dieser Zeit.
Pier Paolo Pasolini
|Die lange Straße aus
Sand| Übers. v. Christine Gräbe und Annette
Kopetzki. Edel 2009,
128 S., EurD 36/EurA
37,10/sFr 58
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Nachgestellte Mythen: Song Lyike mit Zuschauern

Dann versuche ich einen Zusammenhang herzustellen. Das gelingt
leider nicht immer, aber zumindest bekommt man dadurch einen
Eindruck von dem Menschen, den man vor sich hat“, erklärt er seine Vorgangsweise. Prominente Personen haben meist viele Fototermine absolviert. Sie sind abgebrüht, und schon deshalb ist es verblüffend, wie Mark trotzdem den Zugang herstellen kann und wie
seine Inszenierungen ablaufen. Er erklärt sich das mit dem Vertrauen, das er aufbauen kann.
Ganz anders geht Pieter Hugo vor. Auf den ersten Blick ist der
Band des südafrikanischen Fotografen erschreckend und irritierend.
Aber dann wird man neugierig. Hugo, der schon mit dem Bildband „The Hyena & Other Men“ Aufsehen erregte, dokumentiert
nun in „Nollywood“ die Filmszene Nigerias. Bis zu 1000 Filme
werden dort im Jahr gedreht – damit ist Nigerias Filmindustrie
seit den 1990er-Jahren die drittgrößte der Welt geworden. Es sind
meist billig produzierte Streifen, bei denen am Tag die Schauspieler gecastet werden und alle Orte als Kulisse gelten können. In
den Filmen dreht es sich um Okkultismus, Mord, Sex, Gewalt,
Hexerei, Zombies und Korruption oder Prostitution. Romantik
und Komödien sind auch beliebt. Es sind Filme von Afrikanern
für Afrikaner, die Geschichten voller Mythen und Symbole erzählen.
Für seine Fotoserie bat er nun 50 Schauspieler Szenen aus den Filmen nachzustellen. Die
Welt bekommt einen surrealen Kick und das Fiktionale wird zur Realität,
wenn plötzlich Untote auf
der Straße marschieren
oder Zombies und Hexer
auftauchen. Es ist alles
künstlich, alles ein augenzwinkerndes Spiel mit der
Realität. Afrika ist demnach ein guter Boden für
den Schalk und nicht nur
für Katastrophenbilder.
Nollywood: Nigerias Filmindustrie
boomt
 Achim Heine (Hg.) |Oliver Mark: Portraits| Hatje Cantz 2009, 192 S., EurD 39,80/
EurA 40,90/sFr 69
Pieter Hugo |Nollywood| Mit Beiträgen von Chris Abani, Zina Saro-Wiwa und Stacy Hardy.
Prestel 2009, 120 S., EurD 39,95/EurA 41,10/sFr 68,90
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In einem kleinen Fiat machte sich Pier
Paolo Pasolini 1959
auf den Weg. Der
Grund war eine dreiteilige Reportage für
die Zeitschrift „Successo“. Er sollte beobachten, wie sich
die Ferien der Italiener verändert hätten. Seine Reise
führte ihn vom ligurischen Ventimiglia entlang der italienischen Küsten über Sizilien, Apulien, die Marken bis nach Triest an die jugoslawische
Grenze. Vergangenheit oder antike Ruinen interessierten ihn
dabei kaum, dafür aber die Bewohner der Dörfer und Städte, die
er bereiste. Es war eine Zeit des Umbruchs und des italienischen
Wirtschaftswunders, dem „miracolo economico“. In Süditalien
wurde er fündig, da entdeckte er noch die lebendige Antike
oder zumindest eine Projektion davon. Als es allerdings wieder
nach Norden ging, begegneten ihm die Attribute der modernen
Zeit, wie Konsumismus oder Vergnügungssucht. Die Schilder,
auf denen „Wurstel con Krauti“ offeriert wurden, waren noch selten zu sehen, aber vorhanden. Jesolo war ein Ort, den es in seiner
Jugend noch gar nicht gegeben hatte. Hier wurde ihm bewusst,
dass der erste Teil seiner Reise, der ihn in den Süden führte, ein
Abstecher zu einer untergehenden Welt war. Sie wird mehr oder
weniger schnell in naher Zukunft verschwunden sein. Pasolini
zeigte sich allerdings nicht als nostalgischer Reisender, sondern
als Kulturkritiker, der die Veränderungen um ihn herum auch
im Detail wahrnahm und mit denen er später in seinen „Freibeuterschriften“ abrechnete. Der Band wurde mit einer breiten
Auswahl
an
stimmigen zeitgenössischen Fotos illustriert,
die gut die Atmosphäre der
damaligen Jahre
wiedergeben. Sie
sind keinesfalls
beliebig, denn in
Kombination
mit dem Text
erwächst daraus
doch ein gewisses Gefühl für
die Stimmung
in dieser Zeit.
Pier Paolo Pasolini
|Die lange Straße aus
Sand| Übers. v. Christine Gräbe und Annette
Kopetzki. Edel 2009,
128 S., EurD 36/EurA
37,10/sFr 58

47

FOTOS: AUS „DIE LANGE STRAßE AUS SAND“/EDEL (2)

Verlorene Welt

43-54 TB_SB

10.03.2010 11:27 Uhr

Seite 48

M A R K T P L AT Z

WEG OHNE ENDE

MORALIST MIT MUT

Weit über fünfzig Bücher hat
Hans Küng geschrieben, in
denen er sich hauptsächlich
mit Christentum und Kirche,
Religion, Theologie und Ökumene befasst. 82 Jahre wird
der schweizerische Theologe und Kirchenkritiker demnächst, so dass es einfach an der Zeit war, ein
Buch über seinen ganz persönlichen Glauben
zu schreiben. Er selbst nimmt sich dabei gar
nicht so wichtig, es liegt ihm eher daran, auch
die Überzeugung anderer auszudrücken. Küng
definiert seinen Glaubensbegriff recht umfassend: „Was Vernunft, Herz und Hand eines
Menschen bewegt, was Denken, Wollen, Fühlen
und Handeln umfasst.“
Wie um seinen Leser nicht zu verschrecken,
beginnt er bei ganz Persönlichem – (von Gott
wird dann später schon noch ausführlich die
Rede sein) –, mit seinem Leben nämlich, und
er findet für alle Kapitel entsprechende Titel,
vom Lebensvertrauen am Anfang bis zur
Lebensvision am Ende. Es ist ein sehr sanftes, ein ruhiges Buch. Die christlichen Normen
sollen keine Fesseln und Ketten sein, sondern
Wegmarkierungen. Auch ist er ständig mit
Gelehrten aller großen Religionen im Kontakt,
spricht von seinem Projekt Weltethos, denn
auch Ethos muss sich globalisieren. Er setzt
das Verbindende über das Trennende, schreibt
sogar von einer Allianz von Gläubigen und
Nichtglaubenden. Er weiß aber natürlich um
die Unterschiede zwischen den prophetischen
und den mystischen Religionen, zwischen dem
Beten und dem Meditieren. Wenn er dann endlich zu Gott kommt, ist auch da zuerst von
der Verneinung, den Argumenten gegen den
Gottesglauben, der Sehnsuchtsprojektion die
Rede. 1978 hat er darüber schon in seinem
Buch „Existiert Gott“ geschrieben, worauf ihm
die kirchliche Lehrbefugnis entzogen wurde,
sodass er bis heute auf den Vatikan nicht wirklich gut zu sprechen ist. Dabei hält er sich aber
nicht lange auf und kommt zum Positiven, was
also für die Religion, für Gott spricht. Und
äußert in diesem Zusammenhang zutiefst Beruhigendes: Auch wenn er sich am Ende in
seinem Glauben getäuscht hätte, „dann hätte ich, das ist meine Überzeugung, dennoch
ein glücklicheres Leben mit Gott gelebt als
ohne ihn“. Und wenn er auf gewisse Fragen
keine eindeutigen Antworten hat, dann gibt
er das auch zu.
KONRAD HOLZER

Es gibt schon Biografien von Heinrich Böll,
dem deutschen Literaturnobelpreisträger. Nun
noch eine, von Christian Linder mit dem Titel
„Das Schwirren des heranfliegenden Pfeils“.
Linder, der mit Böll zusammen „Drei Tage im
März“ herausbrachte, hat den Titel von Jean
Paul: „Sobald wir anfangen zu leben, drückt
oben das Schicksal den Pfeil des Todes aus
der Ewigkeit ab.“ Er beschreibt also die Flugbahn des Pfeils, der 1917 bei seiner Geburt
abgeschossen wurde und ihn am 16. Juli 1985
traf. Eines vorweg: es ist ein zutiefst melancholisches Buch. Gleich auf den ersten Seiten
ist von einer „untergegangenen Welt“ die Rede,
von „verwelkt wirkenden Ideen und Stimmungen“, vom Werk, das nach seinem Tod
„fremd bis zum Vergessen“ wurde, und von
einem Leben, „das sich für manchen zum
Schluss insgeheim einer Passionsgeschichte zu
nähern schien“.
Und es ist ein Buch, das – zugegebenermaßen subjektiv – melancholische Gefühle
hervorruft: Erinnerungen an die Zeit, in der
wir Böll so gerne gelesen haben. Und so etwas
wie ein schlechtes Gewissen, weil auch wir ihn
vergessen haben. Linder schreibt nicht chronologisch, sucht sich andere Zusammenhänge als die zeitlichen. Er will Leben und Werk
nicht kommentieren, sondern kritisieren, und
beruft sich da auf Walter Benjamin, der gesagt
hat, dass die Kritik den Wahrheitsgehalt eines
Kunstwerks suche. Er kann viel zitieren, da

Fazit: Das Buch eines weisen alten Mannes über
seinen Glauben.
Hans Küng |Was ich glaube| Piper 2009, 320 S., EurD 18,95/
EurA 19,50/sFr 32,90
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ÜBER EINEN GEMEINEN
VERFÜHRER
„Wollt ihr den totalen Krieg?“ Die Sportpalast-Rede Joseph Goebbels ist zum O-TonDokument einer dunklen Zeit geworden. Wer
war der Mann, der da mit hysterischer Stimme die braune Masse in kriegerische Trance
versetzte? In ihrer „psychohistorischen Biografie“ nähern sich ihm der Psychiater Peter
Gathmann und die Redakteurin Martina Paul.
Um sein ausuferndes Anerkennungsbedürfnis zu erklären, bedienen die Autoren nicht
nur das Klischee des kleinen Mannes (der noch
dazu ein verkrüppeltes Bein hatte). Sie gehen
tief ins Intimleben, untersuchen Goebbels kleinbürgerliche Herkunft, die Beziehung zu seinen Eltern, die Verläufe seiner zahlreichen Frauenbeziehungen. Deutlich zeigen sie auch, wie
haltlos der „Lautsprecher Hitlers“ in Extreme
kippte. An menschenverachtenden Zitaten
herrscht kein Mangel. Auch nicht an Quellen
dafür: Abgesehen von seinen zahllosen veröffentlichten Artikeln hat Goebbels nahezu

Böll eine Unmenge von Briefen geschrieben
hat und Erinnerungen unter den verschiedensten Gesichtspunkten niedergeschrieben
hat. Und er ist geübt im „Entziffern von Bölls
Lebensschrift“. Er läuft „querfeldein durch seine Lebens- und Textlandschaft, um einige
öffentliche Bilder in Erinnerung zu rufen und
zugleich damit zu beginnen, sie zu untergraben“.
Er zeigt einen unbekannten Böll, den er
die „effektivste Kampfmaschine des 20. Jahrhunderts“ nennt, er zitiert aus der „Proklamation“, die der 21-Jährige „sentimental überschäumend und unerträglich pathetisch“ verfasst hat, die ihm aber bitter ernst war, und
er weiß, wo seine historischen Verdienste liegen: dass er nämlich eine Sprache für den Zweiten Weltkrieg gefunden hat und nach 1945
die deutsche Prosa entnazifiziert hat. Wie sein
Verhältnis zur Kirche war und wie aus dem
belletristischen Autor ein politischer Publizist wurde, all das ist im Buch nachzulesen,
das übrigens reichlich mit Schwarz-WeißFotos illustriert ist. Bevor der Biograf das Buch
mit einer Erzählung von einem Spaziergang
Bölls über einen verfallenen jüdischen Friedhof beendet, wird er sehr, sehr persönlich und
lässt merken, was ihm Mensch und Werk
bedeutet haben.
KONRAD HOLZER
FAZIT Ein Buch, in dem das Leben und das Werk
Heinrich Bölls Kritik und Anerkennung findet.
Christian Linder |Heinrich Böll. Das Schwirren des heranfliegenden Pfeils| Matthes & Seitz 2009, 624 S., EurD 29,90/
EurA 30,80/sFr49,90

lückenlos Tagebuch geführt. Aus diesem zitieren die Autoren so hemmungslos, dass man sich
manchmal nach ihrer eigenen flüssigen und
sachlichen Sprache sehnt. Goebbels Stil trieft
vor Pathos, Schwulst und dem ästhetischen
Monumentalismus der Nationalsozialisten.
Warum Goebbels wurde, wer er war, machen
die Autoren auf spannende Weise nachvollziehbar. Wie es aber dem mittelmäßigen Schreiber und überaktiven Redner gelang, Millionen
Menschen emotional zu verführen, um sie auf
Kriegs- und Führerkurs einzuschwören, erhellt
sich nicht restlos. Überzeugen kann die Psychologie der Autoren dort, wo es wieder nach
innen geht. Den kollektiven Selbstmord und
Kindsmord im „Führerbunker“ erklären sie
schlüssig als tragisches Ende von Goebbels
größenwahnsinniger Inszenierung.
ANDREAS KREMLA
FAZIT Tiefgreifende Biografie eines auf niedere
Instinkte abzielenden Demagogen.
Peter Gathmann, Martina Paul |Narziss Goebbels. Eine Biografie| Böhlau 2009, 299 S., EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 42,90
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Arbeitswelt einmal anders
188 Berufe, die es nicht mehr gibt, und 27 Berufe, die es nur im Kopf
des Autors gibt, das ist der Inhalt zweier sehr gegensätzlicher Bücher.
VON KONRAD HOLZER

ILL: KAY VOIGTMANN/AUS „DER GNADENBROTBÄCKER“/FOLIO

Skurril: „Gnadenbrotbäcker“ und andere
Unberufe

Rudi Palla hat sein Buch über die verschwundene Arbeit schon einmal, 1994 herausgebracht. Ein Gedicht von Hans Magnus
Enzensberger mit dem Titel „Verschwundene Arbeit“ gab den Ausschlag, erzählt
er. Dass er sich dem Dichter gegenüber
begeistert über dieses Gedicht geäußert hat
und der sich revanchierte und ihn aufforderte, doch ein Buch über die untergegangenen Berufe zu schreiben. Nach einem halben Tag Bedenkzeit sagte Palla zu, er hatte ja Maschinenbau studiert und traute sich
daher ein gewisses technisches Verständnis
zu. Nach weiteren zwei Jahren war das Buch
fertig. Zu bedenken ist dabei, dass es damals
noch kein Internet gab, dass alles selbst in
Bibliotheken erlesen, in Museen erfahren
werden musste. Der Anspruch, eine vollständige Aufzählung aller verschwundenen
Berufe herstellen zu können, war nicht aufrecht zu erhalten, aber – das Buch wurde
ein sensationeller Erfolg.
Und jetzt also die Neuausgabe, ohne den
bildungsbürgerlichen Untertitel von damals:
„Ein Thesaurus der untergegangenen Berufe“ (Thesaurus ist ein Schatzkästlein), dafür
kulinarisch illustriert von Christian Brandstätter. Da war der Verleger in seinem Element. Was nach wie vor fehlt, ist ein persönliches Vorwort Pallas. Der hält sich da
ganz zurück und gibt auf Drängen ein Motto bekannt: „Das Geflecht menschlicher
Tätigkeiten gleicht dem Kosmos; wie er ist
es unermeßlich und unergründlich. Der Versuch, die verschwundene Arbeit ans TagesBUCHKULTUR 129 | April/Mai 2010

licht zu fördern, ist gewagt und heißt nach
den Sternen greifen.“
Die untergegangenen Berufe. Rudi Palla beschreibt sie so, dass man sofort versteht,
was die Menschen gemacht haben, wozu das
gut war, was sie hergestellt haben, wer das
gebraucht hat. Es ist also eine ganz spezielle, sehr sinnlich dargestellte Form einer
Kulturgeschichte, weil es ja nicht nur um
den einzelnen Handwerker geht, sondern
um sein ganzes Umfeld, das er beliefert, von
dem er seine Materialien hergeholt hat. Es
kommt auch gar keine Sentimentalität auf,
dass es das alles nicht mehr gibt, weil man
sich in den Details der diversen Berufe verliert, die Stellen aus der Literatur genießt.
Und wenn da zuvor von der Sinnlichkeit die
Rede war, Rudi Palla weiß auch, wenn es
z. B. um die Amme geht, wie deren Brüste
auszusehen haben.
Herbert Rosendorfer, der Richter mit der
skurrilen Ader, ist 75. In einem Bilderbuch
der Unberufe versammelt er 27 Miniaturen, und in diesen Texten schlägt er wieder
voll zu. Er, der ja vor vierzig Jahren mit dem
„Ruinenbaumeister“ berühmt wurde, zeigt,
was er noch immer kann – wie sein Humor
funktioniert. Beginnend mit dem Gnadenbrotbäcker bis zum Sinnsucher ist es ihm
wieder gelungen, diese ganz eigene Abart
des süddeutschen-österreichischen Humors
blühen zu lassen, der in Valentinesker Art
und Weise die Dinge beim Namen nennt
und auch deren Gegenteil möglich macht.
Wenn es einen Unhold gibt, so muss es auch
einen Hold geben, und neben dem Waldschrat erfindet er den Wiesenschrat. Es können hier natürlich nicht alle 27 angeführt
werden, nur einer noch, mein besonderer
Liebling: Der Gründervater.
Kay Voygtmanns Bilder helfen einem, sich
das alles vorstellen zu können, was Rosendorfer erfunden hat: Wie aus verrostetem
Blech gestanzt, so stehen die Unberufe da.
FAZIT Eine sinnliche und dennoch genaue
Kulturgeschichte der untergegangenen Berufe –
und die skurrile Ansammlung von Berufen aus
einer phantastischen Welt.
Rudi Palla |Verschwundene Arbeit| Christian Brandstätter
2010, 280 S., EurD/A 35/sFr 57
Herbert Rosendorfer/Kai Voygtmann |Der Gnadenbrotbäcker.
Das Bilderbuch der Unberufe| Folio 2010, 96 S., EurD 18,50/
EurA 19,50/sFr 34,80
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TIRADE UND ARGUMENT
Siegfried Unseld hatte es nicht
leicht mit seinen Autoren. Das
belegt nachdrücklich der Briefwechsel mit Thomas Bernhard.
Von KONRAD HOLZER
Doch auch mit Uwe Johnson ging es
ihm nicht so gut. Am 3. Mai 1962 schrieb
Siegfried aus Frankfurt an Uwe in Rom:
„Mit meiner Erfahrung mit Autoren weiß
ich, dass man in der Beziehung mit ihnen
weder mit Treue noch mit Dankbarkeit
rechnen darf. Ich glaube immer noch an
eine gewisse Fairneß, aber manchmal
beginnt mir auch dieser Glaube zu schmelzen.“ Zu dieser Zeit stand ihm Thomas
Bernhard noch bevor. Der brachte ihn dann
so weit, dass er ein Telegramm nach Wien
mit dem Satz beendete: „Ich kann nicht
mehr.“ Woraufhin ihm der nach Selbsteinschätzung „unkomplizierteste Autor, den
Sie jemals gehabt haben“, antwortete: „dann
streichen Sie mich aus Ihrem Verlag und
aus Ihrem Gedächtnis“. Das war dann aber
nicht der Schluss der Beziehung, wie man
aus den „Reiseberichten“ erfährt, die Unseld
über alle persönlichen Begegnungen niedergeschrieben hat.
Man liest also den Briefwechsel zwischen

FREUNDESTREUE
Gleich zu Beginn eine Frage mit tristem Unterton:
Wer wird in vierzig Jahren darüber Bescheid wissen, was Menschen einander privat oder öffentlich, auf jeden Fall schriftlich, mitgeteilt haben? Denn
vorerst einmal unvorstellbar bleibt, dass der Mailverkehr zwischen zwei Menschen je das literarische
Niveau erreicht, dass der Nachwelt aus dessen Lektüre Vergnügen erwächst. Oder was das sonst für
Empfindungen sind, die einem heutzutage noch
gewährt sind, wenn man z. B. liest, wie Uwe Johnson und Hans Magnus Enzensberger einander Briefe schrieben.
Nach den Briefwechseln Johnsons mit Max Frisch,
Siegfried Unseld, Günter Grass, Hannah Arendt und
Fritz J. Raddatz erschien nun also der mit Hans
Magnus Enzensberger.
Und man muss nach beendeter Lektüre feststellen, dass da wieder einmal einer gescheitert ist an
der Lebenshaltung Johnsons, an seiner Suche nach
Freundestreue und Forderung nach Aufrichtigkeit.
Aber, am Anfang weiß man ja noch nichts vom Ende,
und so fällt man in einen äußerst heiteren, amüsanten, von sehr viel Wortwitz auf höchstem Niveau
geprägten Briefwechsel.
Hier wäre auch der Platz, die Herausgeber Henning Marmulla und Claus Kröger zu loben, die einem
jedes auch nur am Rande angesprochene – oder
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Thomas Bernhard, dem Autor, und Siegfried Unseld, dem Verleger. Man wird mit
einem Zweipersonenstück konfrontiert. Die
Monologe – als solche könnte man ja diese mehr als fünfhundert Briefe auch auffassen – werden unterbrochen durch Regieanweisungen. Die wären dann das ganze
Drumherum, das die Herausgeber – den
Leser sorgsam begleitend – zusammengetragen haben: die Informationen über Personen und Ereignisse, die Briefe an andere, auch Zeitungsnotizen usw.
Dramatisch wird’s immer dann, wenn
die beiden ihre gegenseitige Hassliebe verbalisieren und - wenn’s um die Finanzen
geht.
Äußert doch Bernhard seine Sehnsucht
nach menschlicher Nähe bei gleichzeitigem unabdingbarem Verlangen nach
Distanz. Sie bleiben zeitlebens beim Sie,
hin und wieder schreibt Unseld „Lieber
Thomas!“.
Das Theatralische: es spielt auch eine
Frau eine ganz starke Rolle zwischen den
beiden, die Lektorin Anneliese Botond. Sie
schafft es, sowohl dem Verlag treu zu bleiben, als auch Bernhard hin und wieder inoffiziell Nachrichten zukommen zu lassen,
die für ihn sehr wichtig sind. Und er weiß
das zu schätzen: „…hier wäre allerhand

Grundsätzliches über die ungeheure Qualität dieser Frau als Institution anzuschliessen …“
Wenn Bernhard fragt, was denn ein Verleger sei, dann antwortet Unseld sofort darauf, dass das ein Mann sei, der gewohnt sei,
„sich täglich neu von den Überlegungen,
Imaginationen und Wünschen seiner Autoren überraschen zu lassen“. Bernhard lobt
darauf seinen Verleger und setzt ganz und
gar typisch – würde man heute sagen – fort:
„Ein Autor ist etwas ganz und gar erbärmliches und lächerliches und so betrachtet
ist es ein Verleger auch.“
Die Augenblicke sind selten, wo Bernhard – auch da übertreibend – einsichtig
wird: „Ich mache es Ihnen schwer, so wie
ich mir selber alles schwer u. immer noch
schwerer mache. Daran besteht aber das
einzige wirkliche Vergnügen am Leben. “
Beide aber schielen beim Schreiben auf
die lesende Nachwelt …

besser angeschriebene – Detail erklären und so
alle nötigen Informationen mitgeben, um die vielen Anspielungen und Hinweise zu verstehen. Und
anzuerkennen ist auch der Mut Enzensbergers, diese Briefe – bis auf zwei – vollkommen ungekürzt herausgeben zu lassen.
Was einen gleich einmal anspringt, und das schon
von Beginn an, ist die Sympathie, ja Zuneigung, die
aus kleinen Nebensätzen herauszulesen ist: „Leben
Sie recht wohl“, „Das sagte ich schon, dass ich Ihr
Andenken erhalte“, „Befinden Sie sich recht wohl“
oder auch „Befinden Sie sich gefälligst recht wohl“.
Und dennoch schreibt Hans Magnus Enzensberger
an Uwe Johnson: „habhaft war ihrer ohnehin kaum
einer, das ist auch nicht zu wünschen, aber doch
sind sie mir schon wahrnehmbarer gewesen.“
(Enzensberger verwendet keine Großbuchstaben.)
Ein großer Teil der Korrespondenz wird vom Projekt einer internationalen – also deutsch-italienischfranzösischen – Literaturzeitschrift besetzt. Und
man macht sich keinen Begriff davon, wie intensiv
und wie lange und letztlich doch vergeblich da geplant,
gereist, geredet und geschrieben wurde. Ein späteres Projekt, das KURSBUCH, kommt, wenn auch
recht mühsam, zustande. „nicht nur etwas anderes,
sondern vor allem anders zu schreiben, dazu wäre
dort der platz.“ Fürs KURSBUCH lieferte Johnson
regelmäßig Beiträge.

So wird also gefachsimpelt, gescherzt – auch über
die Veröffentlichung ihres Briefwechsels: Johnson
aus New York (und daher ohne ä und ü, sondern
mit ae und ue): „Dass die Gesamtausgabe unseres
Briefwechsels auf mindestens zwei Baende angelegt ist, und zwar im Duenndruck.“ Zwei Monate später stellt er jedoch fest: „dass von deiner Seite der
Vorschlag kommt, unsere Korrespondenz nicht mehr
fuer eine kuenftige Edition und Altersversorgung
einzurichten sondern fuer Zwecke der brutalen Verstaendigung.“ Und gibt damit posthum dem Briefwechsel den Titel.
Wieder ein paar Briefe später ist dann schon der
Anfang vom Ende zu bemerken: kritisch, sehr
kritisch reagiert Johnson auf eine Veröffentlichung Enzensbergers, er wirft ihm Hochstapelei
vor. Der geht vorerst nicht so recht darauf ein,
muss aber letztlich erkennen, dass der Briefwechsel
in eine Sackgasse geraten ist.
KONRAD HOLZER

KONRAD HOLZER

FAZIT Es ist ein Vergnügen, einen neuen – und
doch so bekannten – Bernhard zu lesen und wie
sein Verleger versucht, ihm Paroli zu bieten.
Raimund Fellinger, Martin Huber, Julia Ketterer (Hg.) |Thomas
Bernhard – Siegfried Unseld. Der Briefwechsel| Suhrkamp
2009, 869 S., EurD 39,80/EurA 41/sFr 64,50

Fazit: Ein äußerst amüsanter
Briefwechsel, dessen Erliegen
man aus verschiedenen Gründen
bedauert.
Hans Magnus Enzensberger, Uwe Johnson
|„fuer Zwecke der brutalen Verstaendigung“. Der Briefwechsel|
Suhrkamp 2009, 342 S., EurD 26,80/
EurA 27,60/sFr 45,30
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Paul Celan mit Nani und Klaus Demus

BEWEGENDE BRIEFE UND EIN
AUSEINANDERSCHWEIGEN

FOTO: BESITZ KLAUS DEMUS

Eine innige Freundschaft, die großen
Belastungen ausgesetzt war, entdeckt
SILVIA HESS im Breifwechsel von Paul
Celan mit Klaus und Nani Demus.

Im Wiener Café Landtmann haben sie sich
zum ersten Mal getroffen, Paul Celan, der heimatlose Jude, und Klaus Demus, der Wiener
Kunsthistoriker. Ingeborg Bachmann, mit beiden befreundet, hatte das Treffen im Sommer
1948 arrangiert. Danach begann, nach Celans
Abreise nach Paris, ein Briefwechsel und Schritt
um Schritt eine Freundschaft, die hart erprobt
– und mit schmerzlicher Lücke – bis zum Freitod des Dichters im Jahr 1970 anhielt.
Paul Celan, 1920 in Czernowitz geboren,
war nicht nur heimatlos, als er nach mehrwöchiger Flucht über Rumänien und Ungarn
in Wien eintraf, er hatte auch keine Eltern mehr.
Sie waren verschleppt und 1942 im ukrainischen KZ Michailowska ermordet worden. Was
ihm geblieben war als (letztlich unzureichende) Waffe gegen die traumatische Vergangenheit und gegen fortgesetzt sich wiederholende
Verletzungen war die deutsche Sprache. Seine
Gedichte, geschrieben mit bodenlosem, lidlosem Blick in tiefste Abgründe, bezeugen die
Verbrechen an Millionen von Juden – und ganz
besonders jenes an seiner Mutter. Als er 1952
seine „Todesfuge“ vorlas und von Mitgliedern
der Gruppe 47 seines „pathetischen“ Vortrags
wegen ausgelacht wurde und gesagt bekam,
seine Stimme erinnere an Goebbels … rührte
das nicht nur an seine Lebenswunde. Ungeheuerlichkeiten wie diese bezog er immer auf
seine Mutter, häufte den Schmerz von Mal zu
Mal in sich auf, bis zu jenem Maß, das nicht
mehr zu steigern war. Klaus Demus, dem er
davon schrieb, antwortete, Nani (seine Frau)
und er hätten darüber „beide ein wenig geweint“. Klaus Demus, heute 82-jährig, der
neben seiner Arbeit als Kunsthistoriker auch
Gedichte schrieb, hat mehrere Lyrikbände veröffentlicht und Paul Celan immer wieder Proben seines Schaffens geschickt, aber: „Du bist
immer Dichter, ich will es nur sein …“. Paul
BUCHKULTUR 129 | April/Mai 2010

Celan hatte keine Wahl, sein
Wesen, sein Schmerz und sein
Überlebenswille zwangen ihn
zum Schreiben von Gedichten,
die das „Schweigegebiet“ von
Mal zu Mal übertraten. Lebenslang fühlte er sich als Erniedrigter und Beleidigter. Wohlmeinende Ratschläge bewirkten lediglich die Zementierung
des Gefühls. Die hermetische Aura, die seinen
Gedichten zugeschrieben wird, umfing den
Schöpfer ebenso.
Der infamen Verleumdung von Claire Goll,
der Witwe Yvan Golls – sie hatte Celan des Plagiats bezichtigt –, war er nicht mehr gewachsen. „Klaus, Du bist der einzige, der mir helfen kann!“, schrieb er nach Wien, und Klaus
Demus unternahm alles, was er konnte. Er
verstand, beruhigte, tröstete, monate-, jahrelang, und veröffentlichte schließlich in der
„Neuen Rundschau“ eine auch von Ingeborg
Bachmann und Marie Luise Kaschnitz unterzeichnete Entgegnung. Er war Celan der denkbar loyalste, selbstloseste und unermüdlichste
Freund. Aber es war nicht genug. Es konnte
nicht und nie genug sein für einen an Leib
und Seele Versehrten, einen mit nichts anderem Bewehrten als seiner Sprache.
Es fiel – das geht aus seinen Briefen hervor
– Klaus Demus nicht leicht, Paul Celan da und
dort mit Pragmatismus zu begegnen. So weist
er 1961 dezidiert darauf hin, dass ihm auch
„Gutes“ (Solidarisierungsbezeugungen vieler
Schriftsteller) geschehen sei. Und wenige Wochen später schreibt er die bitteren, aber tapferen Worte: „Wenn Du selbst an Deinem ‚Ruin‘
arbeiten willst, wie es leider den Anschein hat
– verzeih dies verzweifelte Wort! –, dann brüskiere weiter Mensch um Mensch …“. Später,
im gleichen Brief heißt es: „Du hättest die
Pflicht (…) einen Schlussstrich zu ziehen.“ Am
17.6.1962 wird Klaus Demus deutlich: „Paul,
ich habe den entsetzlichen ganz gewissen Verdacht, dass Du an Paranoia erkrankt bist.“
Auf diesen Brief hat Celan nicht mehr geantwortet. Es folgte ein sechsjähriges Auseinanderschweigen der Freunde. Danach sind noch
ein paar wenige Briefe gewechselt worden. Paul
Celans Ehe mit Gisèle Celan-Lestrange zerbrach,
sowie zahlreiche Freundschaften. Wiederholt
musste er psychiatrische Kliniken aufsuchen –
aber es war ihm nicht mehr zu helfen. Den
„Schlussstrich“ zog er auf seine Weise. Im April
1970 hat er sich in der Seine ertränkt.
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In beeindruckenden
Bildern erzählt
Michael Malone eine
packende Abenteuerund Familiengeschichte, in deren Mittelpunkt die junge Annie
Peregrine steht:
Als Tochter sucht sie
nach ihrem verschwundenen Vater, als Pilotin
nach der grenzenlosen
Freiheit über den Wolken und als Frau nach
der großen Liebe ihres
Lebens.

FAZIT Ein Buch über die schwierige Freundschaft zwischen zwei Dichtern.
Paul Celan, Klaus und Nani Demus |Briefwechsel|
Hg. v. Joachim Seng. Suhrkamp 2009, 679 S.,
EurD 32/EurA 32,90/sFr 52,50
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STARKES HIRN,
WILDES DESIGN

SIE SINGEN, WAS SIE
DENKEN

Warum träumen wir in Geschichten und nicht in einzelnen Bildern? „Die Antwort ist, dass die Geschichtenerzählfunktion des linken Cortex nicht abgeschaltet werden kann, nicht einmal im Schlaf.“ Möglicherweise könnte diese „Konfabulationsfähigkeit“ aber auch erklären, warum wir keine
Kultur ohne Religion kennen. Bevor es in die
höheren Sphären von Traum und Religion
geht, hat der U.S.-amerikanische Neurowissenschafter David J. Linden bereits basalere Funktionen der grauen Materie dargestellt. Wahrnehmung und Gedächtnis kommen ebenso auf den Seziertisch wie Liebe
und Sex. Auch populär gewordene Thesen
der Hirnforschung greift Linden auf, beispielsweise die berühmten Spiegelneuronen, jene
Hirnzellen, die uns mitfühlen lassen sollen,
was andere tun.
Der Forscher macht die Erkenntnisse seiner
Zunft nachvollziehbar: mit der anschaulichen Schilderung von psychologischen Experimenten, Tierversuchen und Befunden an
Menschen mit verletzten oder operativ veränderten Gehirnen. Didaktisch scheut Linden sich nicht vor entspanntem Umgang mit
seinem Fachgebiet und steht damit in bester
angloamerikanischer Vermittlungstradition. Man kann hier ohne Vorkenntnisse einsteigen. Auch dort, wo die Tour durch den
Kopf anspruchsvoll wird, erfreut sich der
Leser einer lockeren Begleitung – die sich
manchmal offenbar nicht leicht übersetzen
lässt. „Das Gehirn ist keinesfalls ein eleganter Entwurf, vielmehr ist es sein zusammengeschustertes Durcheinander“, formuliert Linden seine Grundthese. Er führt hier
durch einen im Lauf der Evolution mehr oder
minder zufällig akkumulierten Denkapparat, einen „accidental mind“, wie der Originaltitel plastisch lautet. Welche Bedeutung dies in einem Staat hat, in dem auch
Politiker lautstark Welterklärungsmodelle
aus der biblischen Schöpfungsgeschichte
zitieren, ist ihm bewusst. Er antwortet mit
einem Schlusskapitel über das „keineswegs
intelligente Design des Gehirns“.
ANDREAS KREMLA

Ingo Metzmacher ist einer der führenden
Dirigenten unserer Zeit: Mittlerweile bewies
er mit „Keine Angst vor neuen Tönen“, dass
er auch schreiben kann. Die Zeitschrift „Opernwelt“ erklärte diese Einführung in die neue
Musik zum Buch des Jahres 2005. In seinem
neuen, ganz eigenartigen Opernführer steigert
er sich noch, wird expressiver, lässt durchaus
auch Pathos zu. Mit einem Endzeitwerk beginnt
er „Vorhang auf! Oper entdecken und erleben“.
Es gelingt ihm, Musik und Handlung der
„Elektra“ von Richard Strauss auf knappen acht
Seiten so zu beschreiben, dass man lesend jeden
Ton wieder hört. Wenn man die Oper kennt.
Wenn man sie nicht kennt – und er lässt einen
eine Reihe von Opern entdecken, die auch
einem Opernfreund nicht so geläufig sind –,
dann will man es aufgrund seiner Beschreibungen wissen. Und will sie kennenlernen.
Dazwischen erzählt er die Geschichte einer
Opernproduktion – von den ersten Augenblicken auf der Bühne und im Orchestergraben bis
zu den Stunden nach der Premiere. Ja, er geht
dann noch viel weiter in die Vorgeschichte,
kommt zur Zusammenarbeit mit dem Regisseur, den ersten Besprechungen mit Peter Konwitschny. „Solche Prozesse können Tage dauern. Es sind wundervolle Tage. Auch wenn man

Fazit: Ein unterhaltsamer Hirnforscher führt
durch die beeindruckende Arbeitsweise unseres
originell konstruierten Denkapparats.
David J. Linden |Das Gehirn – Ein Unfall der Natur. Und
warum es dennoch funktioniert| Übers. v. Monika Niehaus.
Rowohlt 2010, 316 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 34,90
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DON'T THINK TWICE
„Ich glaube an sein Genie, er ist ein außergewöhnlicher Autor, aber ich halte ihn nicht
für einen ehrenhaften Menschen.“ Obwohl
sie sich nicht scheut, Tagebucheintragungen
wie diese zu zitieren, hat Suze Rotolo alles
andere als eine Abrechnung geschrieben. Es
ist vielmehr ein wehmütiger Blick zurück an
die Unschuld der beginnenden Bürgerrechtsbewegung und der ersten Liebe. Dass
diese erste Liebe der 17-Jährigen einem 20jährigen Musiker namens Bob Dylan galt,
war 1961 in New Yorks Künstlerviertel
Greenwich Village nichts Besonderes. Ebenso wenig, dass der Fotograf, den Columbia
Records 1963 zu Dylan schickte, um Werbeaufnahmen zu machen, auch ein paar Fotos
mit dessen Freundin schoss. The Freewheelin Bob Dylan veränderte alles. Aus Suzes
Freund Bobby, auf dessen Cover sie sich ohne
einen Gedanken an ein Honorar hatte abbilden lassen, wurde über Nacht der Star Dylan.
Das alles kann man natürlich ebenso gut in
einem der unzähligen Dylan-Bücher nachlesen, der eigenartigen Mischung aus Triumph
und Scheu, aus Fürsorglichkeit und halbstar-

sich verirrt. Verrennt. Eine Idee jagt die nächste.“ Er lüftet erst im Lauf der Zeit das Geheimnis, dass es sich um den „Wozzek“ von Alban
Berg handelt. In diesem Werk finden zwischen
den kurzen Szenen Verwandlungen statt, bei
denen der Vorhang herunterfällt, die Musik
aber weiter läuft. Die Architektur dieser Oper
hat sich Metzmacher für sein Buch zu eigen
gemacht. Er erzählt Opern, aber nicht nur deren
Inhalte, sondern er baut auch die musikalischen Höhepunkte ein, und dazwischen – als
Verwandlung – erfährt man, wie es mit der
Wozzek-Produktion, damals in Hamburg, weitergegangen ist. Wie der Bühnenbildner dazu
gekommen ist, wie die Bauprobe war und die
weiteren Proben auf der Bühne und im Orchester. „Ein guter Opernkomponist denkt das
Theater mit. Seine Musik entzündet sich am
Drama. Sie fordert es heraus, sie feuert es an.
Szenisch ist ihre Geste. Bildhaft ihr Effekt.“
Die Frage: Wozu überhaupt Musik bei all
diesen intensiven Seelenbewegungen, wie Liebe, Verlust, Macht, Wahnsinn … beantwortet
er so: „Weil sie hineinleuchten kann in die
Abgründe, die sich hinter diesen Begriffen verbergen.“
KONRAD HOLZER
FAZIT Genau so muss man in unserer Zeit Oper
respektive von Opern erzählen.
Ingo Metzmacher |Vorhang auf! Oper entdecken und erleben|
Rowohlt Berlin 2009, 224 S., EurD 16,90/EurA 17,40/sFr 29,80

ker Ignoranz, die Dylan privat wie beruflich
an den Tag legte, wird man damit aber kaum
näher kommen. Die erschließt sich zumindest in Umrissen, wenn Suze Rotolo konsequent aus ihrer Sicht und persönlichen Erinnerung erzählt und kommentiert. Sie belässt
es aber nicht bei Anekdoten. So wie sie das
Leben im Village bis ins kleinste Detail auferstehen lässt, beschreibt sie auch hier sehr
genau die Gewissensbisse, die ihren Freund
Bobby plagten, weil ihm bewusst wurde, dass
er eine Grenze überschritten hatte.
Schließlich heiratete Suze Rotolo Bob
Dylan trotz seines Antrags nicht. Und zwar
deshalb, weil sie ein eigenes Leben führen
und sich nicht nach den Bedürfnissen eines
Genies richten wollte, wie es ihr nach Dylans
Erfolg nahe gelegt worden war. Insofern ist
„Als sich die Zeiten zu ändern begannen“
(Parthas Verlag) gewissermaßen auch ein präfeministisches Buch.
CHRISTA NEBENFÜHR
FAZIT Unverzichtbar, wenn man die frühen
60er, und erst recht, wenn man den jungen Bob
Dylan näher ins Bewusstsein holen will.
Suze Rotolo |Als sich die Zeiten zu ändern begannen|
Übers. v. Paul Lukas. Parthas 2010, 370 S., EurD 24/EurA 24,20
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SPRACHKRITISCH
Das „Notizbuch eines Philologen“ mit dem
Titel „LTI“ oder auch Lingua Tertii Imperii
war das erfolgreichste Buch von Victor Klemperer. Nun wurde es, ungekürzt und erstmals
mit einem umfangreichen Kommentar von
Elke Fröhlich versehen, neu herausgegeben.
Der Text wurde von Fehlern bereinigt, die
sich im Laufe der Druckgeschichte eingeschlichen haben, und der Kommentar bietet
einen detailreichen zeitgeschichtlichen Hintergrund. 1947 fertiggestellt, wurde „LTI“ in
bislang 30 Auflagen und über 400.000 Exemplaren vertrieben. 1935 wurde der Autor als
Jude von seinem Lehrstuhl vertrieben, später wurde ihm auch noch die Benutzung
öffentlicher Bibliotheken verwehrt. Er überstand diese Zeit nur, indem er in einer „Mischehe“ lebte, die ihn vor der sicheren Deportation bewahrte. Klemperer konzentrierte sich
damals ganz auf sein Tagebuch und seine
Sammlung zur Sprache der Nazis. Schon der
Titel „LTI“ ist eine Anspielung auf den Abkürzungswahn der Nazis. Sein „Notizbuch“ ist
nicht nur eine fundierte sprachkritische Arbeit,
sondern gleichzeitig eine Kultur- und All-

GESCHLOSSENE REIHEN
In der Slowakei wurde nun die Heimatliebe per Gesetz verordnet. In Ungarn werden die
Nationalen bei den nächsten Wahlen wieder
einen ordentlichen Zugewinn zu verbuchen
haben, wie schon letztens bei den Europawahlen.
Nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Regierungen dürfen nun die Menschen
aus Ungarn oder Tschechien und Bulgarien
unbesorgt in den Urlaub fahren, so sie es sich
leisten können. Außerdem gibt es eine relative Pressefreiheit, doch gleichzeitig auch ein
Erstarken der nationalen und reaktionären Parteien. Durch die wirtschaftlich instabile Situation, die durch eine mehr oder weniger ausgefeilte Korruption noch verschärft wird, gibt
es viele Menschen, die von den wirtschaftlichen Änderungen nicht profitieren konnten.
Dort wie hierzulande sind sie empfänglich
für einfach Lösungen, für klare Entscheidungen.
Wobei vor allem nicht so genannte Globalisierungsverlierer für den Zulauf zu den neofaschistischen Gruppierungen sorgen, sondern
viele auch aus der Mittelschicht kommen,
wie Gregor Mayer und Bernhard Odehnal
schreiben. Es sind Menschen darunter, die
von der politischen Entwicklung enttäuscht
sind und sich von der neuen Freiheit mehr
erwartet hätten. Sie besinnen sich auf angeb-

tagsgeschichte der Nazizeit. Sensibel verzeichnete er alle Veränderungen, die sich auch
sprachlich auswirkten. Er untersuchte politische Reden ebenso wie Artikel und Anzeigen oder hörte sich die Wehrmachtsberichte
im Radio an. Die Sprachanalyse wird dabei
zu einer frühen Form der Ideologiekritik. In
der Zeit des Kalten Krieges wurde „LTI“ auch
instrumentalisiert. Während man im Westen
Ähnlichkeiten zwischen der Sprache der Nazizeit und der DDR zu entdecken wusste, argumentierte man im Osten, dass die Bundesrepublik das sprachliche Erbe der Nazis angetreten hätte. Daneben wurde es auch als historisches Dokument eines Zeitzeugen gesehen.
Erst später wurden die soziolinguistischen
Aspekte des Textes erkannt. Wie auch immer,
noch heute ist „LTI“ eine aufschlussreiche Lektüre. Für Klemperer selbst waren seine Notizen ein wichtiger Haltegriff in Zeiten der
„Hoffnungslosigkeit“, der ihm zumindest eine
„innere Freiheit“ bewahrte.
LB

Wenn die Sonne
Trauer trägt ...

Der Auftakt-Band
zur neuen
Krimireihe im
Molden Verlag!

FAZIT Klassiker der Sprachkritik und faszinierendes Dokument des Alltags im Dritten Reich
mit einem umfangreichen Kommentar.
Victor Klemperer |LTI| Reclam 2010, 416 S., EurD 23,95/
EurA 24,70/sFr 43,50

lich alte Traditionen, die nun wiederbelebt werden sollen, um ein Zeichen der wahren Stärke
zu setzen. Damals, als diese Länder noch ein
„Bollwerk“ gegen die Barbaren aus dem Osten
waren. Doch dieser mythische Mummenschanz
kommt an.
Gruppen wie die Roma und andere ethnischen Minderheiten müssen in fast allen Ländern als Feindbilder herhalten und werden auch
drangsaliert und verfolgt. Ausschreitungen
gibt es auch gegen Juden oder Homosexuelle.
Die beiden Journalisten konzentrierten sich
auf jene Länder, die sie am besten kennen, wie
Ungarn, Tschechien, Slowakei, Kroatien, Serbien und Bulgarien. Bevor sie auf die jeweilige aktuelle Situation eingehen, geben sie einen
kurzen Abriss über die nationale Geschichte
des Landes. Dann wird die rechtsextreme Szene mit ihren Themen und Protagonisten vorgestellt. Ungarn nimmt in der Darstellung den
meisten Raum ein. Verständlich, da dort die
paramilitärischen Gruppen in ihren einheitlichen Dressen schon großen Einfluss gewonnen
haben.
SE

Schön ist es in Sizilien, doch ein
plötzlicher Todesfall stört die Idylle. Als die
Reiseleiterin Elena Martell, so hübsch wie
neugierig, das Rätsel lösen will, entdeckt sie
ungeahnte Zusammenhänge. Im AuftaktBand zur neuen Krimireihe im Molden Verlag
erzählt die österreichische Autorin Eva
Gründel eine spannende Geschichte um
Liebe und Verrat, Kunst und Sonnenschein.
Eva Gründel

DAS LÄCHELN DER
MADDALENA
EIN SIZILIEN-KRIMI
352 Seiten, 13,5 x 21,5 cm
Hardcover mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-85485-256-8
€ 19,95

Die Karten zum Reisegewinnspiel
gibt es bei Ihrem Buchhändler.
Oder Sie spielen online mit
unter www.ichlese.at

FAZIT Spannende Reportagen
über beunruhigende Veränderungen im Osten.
Gregor Mayer, Bernhard Odehnal |Aufmarsch.
Die rechte Gefahr aus Osteuropa| Residenz
2010, 297 S., EurD/A 21,90/sFr 37,90

BUCHKULTUR 129 | April/Mai 2010
w w w. i c h l e s e . a t

43-54 TB_SB

10.03.2010 11:38 Uhr

Seite 54

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

 MYSTERIÖSES WIEN

Wie kommt ein
Nilpferd in den
Gemeindebau?

Wenn das Schlagwort „Da-Vinci-Code“ im Titel auftaucht, denkt man
sicher erst einmal an Dan Brown. Und manche winken dann schnell ab.
Doch Gabriele Lukacs hat nun keinen neuen Baustein zur globalen kirchlichen Verschwörungstheorie geliefert, sondern zeigt sich als sehr bewanderte Fremdenführerin, die eine Reihe unbekannter Seiten Wiens enthüllt.
Wer auf Mysteriöses abfährt, wird in Wien nämlich schnell fündig. Man
muss nur wissen wo. Da wäre einmal die heilige Lanze in der Schatzkammer, oder eine schwere antike Achatschale, die für den heiligen Gral gehalten wird. Sie hat eine geheimnisvolle Inschrift, die nur bei besonderen Lichtverhältnissen zu sehen ist. Auch das „Letzte Abendmahl“, eine originalgetreue Kopie, die unter
Napoelon angefertigt wurde, hängt in Wien. Während der Grabungen für die U-Bahn wurde eine
Kapelle entdeckt, die den Templern zugeschrieben wird, und im Kahlenbergerdorf in der Nähe der
Weingärten gibt es eine weitere Kirche, die als ehemalige Templerstätte gilt … Und das sind nur
einige der Orte mit leicht mysteriösem Anstrich. Selbst Kenner von Wien werden überrascht sein.
Gabriele Lukacs, Robert Bouchal |Geheimnisvoller Da-Vinci-Code in Wien| Pichler 2009, 192 S., EurD/A 24,95/sFr 44,90

Kunst am Bau bzw. im
wenngleich ästhetisch bisweilen
auch umstritten, wichtige soziale
Funktionen in mannigfaltiger
Weise ein. Mit diesem Buch
wird der Versuch unternommen,
das architektonische und
künstlerische Schaffen im
öffentlichen sozialen Wohnbau
über fast ein Jahrhundert in
Österreichs Bundeshauptstadt
zu erfassen.
„Fotos alter Mosaike und
moderner Installationen“
Heute Wien

NEUERSCHEINUNG!
Claus Pándi
KUNST AM BAU
Verlag Holzhausen
280 S. mit Abb., Hardcover
mit Leinenrücken,
Schiebepuzzle am Cover
ISBN: 978-3-85493-163-8
EUR 69,-www.verlagholzhausen.at

 POLTERND
Mit seinen „Meinungen eines Bären von sehr geringem Verstand“
hat sich Harry Rowohlt eine recht
ordentliche Fangemeinde erschrieben. Es ist einfach köstlich, wenn
er über seinen Übersetzeralltag
berichtet. Jeder, der nur einen Funken Sprachwitz in sich spürt, wird
sich über die Glossen freuen. Daneben widmet er sich ungewöhnlichen festlichen Anlässen, wie
einem Staatsempfang, einer politischen Veranstaltung, die eigentlich ganz anders endet als erwartet, oder seinen „Tingeltourerlebnissen“. Von letzteren hat er einige aufzuweisen, denn er ist recht
rührig, wenn es ums Reisen und
Lesen geht. Nicht nur beim Übersetzen. Auf diesen Touren kommen ihm so einige schräge Menschen unter, und wenn Harry Rowohlt etwas hat, ist es eine pointierte Meinung, mit der er nicht
hinterm Berg hält. So schreibt er
zumindest, und das nimmt man
ihm auch ab. Mit anderen Worten: dieser neue Auswahlband
aus seinen Arbeiten von 1997 bis
2009 ist ein Kleinod – es ist auch
klein und handlich –, voll Wortwitz und polterndem Ungestüm,
was ungemein
unterhält.
Harry Rowohlt |Pooh’s
Corner 1997–2009|
Kein & Aber 2009,
301 S., EurD 19,90/
EurA 20,50/sFr 31,90

SCHRÄGE
WISSENSCHAFT
Die beiden Journalisten und Unterhaltungsschriftsteller Rik Kuiper
und Tonie Mudde haben 101 verrückte Erkenntnisse aus der Wissenschaft zusammengetragen. Letztlich sind alle wichtigen Lebensbereiche wie Arbeitswelt, Gesundheit,
Sex, Ernährung, Sport oder Esoterik mit witzigen Untersuchungen
vertreten. Der Buch-Titel spielt übrigens auf eine Untersuchung an, wobei ein Proband mit Helm, mit Perücke und ohne etwas am Kopf Rad
fuhr. Am gefährlichsten war es mit
Helm, weil die Autofahrer an die Sicherheit glaubten und knapp an den
Radfahrer heranfuhren; am sichersten war es mit Perücke, weil die
Autofahrer an eine Frau dachten, die
unsicher unterwegs sei und einen
großen Sicherheitsabstand verdiente. Natürlich gibt es zu diesem und
allen anderen Fällen entsprechende
Untersuchungen, die auch jeweils
genau zitiert sind. Die Autoren erzählen augenzwinkernd von Höhen und Tiefen menschlicher Tätigkeiten. Der größte Unfug wird
dabei erträglich, weil er zumindest einer wissenschaftlichen Versuchsanordnung entspricht.
Rik Kuiper, Tonie Mudde
|Warum Männer nur mit
Perücke Fahrrad fahren
sollten| Übers. v. Stefanie
Schäfer. Eichborn 2009,
165 S., EurD 12,95/EurA
13,40/sFr 21,90

ENDZEITSTIMMUNG
Paul Flieder, der den Irak mehrmals zwischen 2001 und 2009 besucht hat, berichtet von einem gigantischen Alptraum, der sich in
diesem alten Kulturland abspielt.
Obwohl manches scheinbar normal erscheint, ist da absolut nichts
normal, die Bevölkerung ist durchgehend traumatisiert, die Menschen
unter zwanzig haben praktisch keine Schulbildung. Die Intelligenz
ist längst ausgewandert. Es gibt
kaum eine Familie, die nicht mehrere Tote zu beklagen hätte. Eine
Fahrt durch Bagdad ist immer eine
Höllenfahrt, denn die Checkpoints
locken die Attentäter geradezu magnetisch an. Wie in einem Raumschiff hat sich die Regierung abgekapselt von der Bevölkerung, in
der grünen Zone eingenistet, meist
sind es Exil-Iraker mit EU-Doppelstaatsbürgerschaft, die eine
Scheinverwaltung aufrecht erhalten … Paul Flieder erzählt von dieser Apokalypse auf Erden wie von
einer schicksalshaft brutalen Oper.
Mit journalistischen Mitteln ist
dem Irak nicht mehr beizukommen, was sich sagen lässt, muss sich
an die Dramaturgie einer Tragödie
halten, jede Sequenz eine Entscheidung zwischen
Leben und Tod.
Apokalyptisch!
Paul Flieder |Der Barbier
von Bagdad. Leben,
Sterben, Glauben im
Irak| Residenz 2009, 204
S., EurD/A 19,90/sFr 33,90
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>DVDs aktuell • Literatur zum Ansehen
MARIA, IHM
SCHMECKT’S
NICHT!

BEDROHTE ERDE

KOMÖDIE. Jan (Christian Ulmen)
möchte die Deutsch-Italienerin
Sara heiraten. Es schwebt ihm eine
ganz unspektakuläre Hochzeit vor.
Doch der Schwiegervater in spe
hat ganz anderes im Sinn. Geheiratet werden muss in Italien und
ein großes Fest ist dabei selbstverständlich. Genussvoll lässt Jan
Weiler die unterschiedlichen Traditionen
aufeinanderprallen. Als Buch hat die
Geschichte von Jan Weiler viele LeserInnen
begeistert. Der Film wurde gemischt aufgenommen, doch hat er einige schöne Szenen zu bieten. Und das Zusatzmaterial auf
der DVD ist wirklich üppig, mit Interviews,
Making of und Zusatzvideos.

FRÜCHTE DES
VERTRAUENS

 Extras: Interviews, Deleted Scenes, Making of, Musikvideo
von Sportfreunde Stiller, Die Filmmusik von Niki Reiser, Lino
Banfi am Set, Am Set – zwei Sprachen, ein Film, Christian
Ulmen am Set, Jan Weiler über sein Buch und den Film, Trailer, Darstellerinfos, Trailershow
Regie: Neele Leana Vollmar, Darsteller: Mina Tander, Christian
Ulmen u. a. Paramount Home Entertainment. Dauer: 94 Min.,
Format: 1,85:1 (anamorph), Ton: Deutsch DD 5.1/DTS 5.1

EIN ENGEL IM
WINTER

JULIE UND JULIA

Der Klimawandel
ist in aller Munde.
Bleibt es im November ungewöhnlich lange warm,
machen wir ihn
dafür ebenso verantwortlich wie für Wirbelstürme und Überschwemmungen. Die National Geographic DVD-ROM „Klimawandel – unsere zerbrechliche Erde“ liefert einen informativen und
abwechslungsreichen Einstieg in das brisante
und viel diskutierte Thema. Was Klima überhaupt ist, wie der Mensch es durch Zerstörung
von Wäldern, den Bau von Staudämmen etc.
beeinflusst, wie sich das in verschiedenen
Regionen bereits heute auswirkt und welche
Ziele Klimaschutz und Forschung haben, wird
anhand von kurzen Text- und Filmbeiträgen
sowie rund 2000 Fotos und Grafiken verständlich erklärt. Simulationen veranschaulichen
Temperaturanstieg, Niederschlagsmenge und
Meeresspiegel.
HL
|Klimawandel – unsere zerbrechliche Erde|
United Soft Media, 1 DVD-ROM. Win ab XP, MacOS X ab 10.3

FOTO: PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT, ABSOLUT MEDIEN; SUNFILM ENTERTAINMENT; SONY PICTURES HOME ENT.

Neuerscheinung

MYSTERY. In der Verfilmung von Guillaume Mussos
Roman spielt John Malkovich
einen Boten, der Kontakt zu
Menschen aufnimmt, bevor
sie sterben. Die Boten erkennen an der Aura eines Menschen seinen bevorstehenden
Tod und sollen ihn darauf vorbereiten. Der New Yorker Anwalt Nathan (Romain Duris)
ist erst skeptisch; nach und
nach überzeugt, versucht er
dann aber doch, mit sich und
seiner Familie ins Reine zu
kommen, bevor es für ihn zu
spät ist.

KULINARISCH. Eine Endzwanzigerin auf Sinnsuche
(Amy Adams) kocht und
bloggt sich durch einen
Kochbuch-Klassiker. Nora
Ephron verwebt Julie Powells
Blog-Buch „Julie & Julia: 365
Tage, 524 Rezepte und 1 winzige Küche“ mit der Lebensgeschichte von Julia Child
(Meryl Streep), einer amerikanischen Kochbuchautorin
und TV-Köchin, die in den
1960er-Jahren mit ihrer Sendung „The French Chef“ die
französische Küche in den
USA salonfähig machte.

Extras: Umfangreiches Booklet,
pdf-Dateien zum Downloaden

Extras: Interviews mit Schauspielern,
Buchautor und Filmverantwortlichen

Extras: „Geheime Zutaten: die Entstehung v. Julie & Julia“, Kommentare

Regie: Alexander Kluge
Absolut Medien. 4 DVDs. Dauer: 658 Min.,
Format: 4:3, Ton: Deutsch DD 1.0

Regie: Gilles Bourdos. Darsteller: Romain
Duris, John Malkovich u. a., Sunfilm Entertainment. Dauer: 104 Min., Format:
1:2,35 (anamorph), Ton: Dt./Engl. DD 5.1, UT

Regie: Nora Ephron. Darsteller: Amy
Adams, Meryl Streep u. a., Sony Pictures
Home Ent. Dauer: 118 Min., Format: 1,85:1
(anam.), Ton: Dt./Engl. DD 5.1, UT optional

ESSAY. Die jüngste Finanzkrise ist diesmal das Thema,
dem sich Alexander Kluge
unter vielerlei Aspekten annähert. In diversen Filmessays
und Interviews, die von Christian Petzold, Christoph Hochhäusler, Romuald Karmarkar
und Alexander Kluge inszeniert wurden, werden ganz
unterschiedliche Fragestellungen angesprochen. Es geht um
das Vertrauen, die Entwicklung des Geldes oder die Struktur der Banken. Im Booklet
kommentiert Kluge die einzelnen Episoden.
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Heinz Cibulka: Saft aus Sprache
Abschriften – Notenbild-Verbarien
– Freie Reihungen – Texturen
1970 – 1990
herausgegeben und mit
einem Nachwort versehen
von Michael Ponstingl
224 Seiten, geb. mit Schutzumschlag, 19 x 24 cm
ISBN 978-3-902717-06-1

www.kultur.noe.at
www.literaturedition-noe.at
Literaturedition Niederösterreich
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>Hörbuch aktuell
RUSSISCHE SEELE

BANGKOK BEI NACHT
Roger Willemsen ist ein Meister der Sprache. Er formuliert mit Bedacht, setzt Begriffe nicht zufällig ein. Diese Präzision im
Ausdruck ist es, die den Zuhörer begeistert,
vor allem wenn sich Willemsen einmal
mehr als Reisender gibt, was gleichzeitig
einhergeht mit genauen Beobachtungen
und exakten Beschreibungen. Drei Monate
hat Roger Willemsen in Bangkok gelebt –
keine Stippvisite, kein Urlaubsaufenthalt,
sondern schon ein „Bleiben“ – sich Zeit
lassen, einfühlen, aufnehmen, kommentieren. „Bangkok Noir“ ist eine Reise durch
die Nacht, die abends gegen 18 Uhr beginnt und erst im Morgengrauen ihr Ende
findet. Nachtclubs oder Karaoke-Bars gehören ebenso zum Bild wie Massagesalons
oder Nachtmärkte. Diese Stadt schläft
nicht, und sie hat obendrein viele geheime
Ecken, die sich einem gewöhnlichen Touristen nicht erschließen. Auf zwei CDs liest
Roger Willemsen Passagen aus dem in
Zusammenarbeit mit dem Fotografen Ralf
Tooten entstandenen Nachtporträt einer
grandiosen, aufregenden Metropole. Willemsen gelingt es, in diese vielschichtige
Stadt einzutauchen; er beschreibt nicht
nur Orte und Plätze, sondern vor allem
auch Menschen, Begegnungen. Und genau
dies macht „Bangkok Noir“ zu einem literarischen Porträt, das weit über die reine
Reiseführer-Information hinausgeht. Hier
kann der Zuhörer Bangkok spüren.
RAINER SCHEER
Roger Willemsen |Bangkok Noir| Tacheless!/ROOF Music,
2 CDs, 146 Min., EurD 19,95/EurA 20,20/sFr 34,90
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Wladimir Kaminer |Tschechow| Random House Audio, 2 CDs, 140 Min., EurD/A 19,95/sFr 36,90

ZOMBIES
UND MEHR

MEHR ALS
EIN GEDICHT

Wer
schräge
Mischungen aus
Mystik, Horror
und
Thriller
nicht schätzt,
sollte nicht zu „Cult“ greifen. Es ist wirklich etwas üppig, was Douglas Preston und
Lincoln Child da ihren Protagonisten Special Agent Pendergast und Lieutenant Vincent D’Agosta zustoßen lassen. Da wird ein
Freund des Kommissars ermordet, taucht
jedoch einige Zeit später wieder auf, um
seinerseits einen Mord zu begehen. Und das
ist nicht die einzige Merkwürdigkeit. Da
gibt es eine Sekte, die Tieropfer veranstaltet, und weitere verschwundene Leichen.
Nicht zu reden von Voodoo-Zauber und
Zombies, die angeblich die Gegend unsicher machen. Es wird was geboten, doch
das ist man vom Duo Preston/Child ja
gewohnt. Hier finden sie zu ihrer gewohnten
Stärke der überraschenden Wendungen
wieder zurück. Und vieles ist doch nicht
so übersinnlich, wie es anfangs den Anschein hat.
Detlef Bierstedt hat als Sprecher die ausufernde Handlung gut im Griff. Und bringt
die Schnöseligkeit von Pendergast gut über
die Runden. Mit ihm als Stütze lässt man
sich sogar auf Zombieschauer ein.
SH

Den Witz und die
Eleganz, mit der Robert Gernhardt seine Worte setzte und
daraus Gedichte
machte, sieht man vielleicht am besten im Vergleich. Wenn also Hugo von Hofmannsthal
über die Vergänglichkeit schrieb, dann klang
das so: „Noch spür ich ihren Atem auf den
Wangen:/ Wie kann das sein, dass diese nahen
Tage/ Fort sind, für immer fort, und ganz vergangen?“ Bei Gernhardt hört sich das so an:
„Noch spür ich ihren Dingens auf den Wangen,/ Wie kann das sein, dass diese nahen Tage/
Dings sind, für immer fort und ganz vergangen?“ Diese Zeilen stammen aus „Wörtersee“
und sind nicht etwa eine Verhunzung, eine
Parodie, sondern reines Vergnügen. Gernhardt
war sehr vielseitig, ein Sprachkünstler und
Jongleur der Wörter, der sehr innig sein konnte, sehr genau, aber auch schmerzhaft und dann
wiederum schlichtweg spaßig. Von dieser seiner Arbeit, seinem literarischen Kosmos erzählt
er in seinen Frankfurter Vorlesungen, die erstmals als Hörbuch vorliegen. Man hört, mit
welcher Leidenschaft er gearbeitet hat, warum
vielen Lyrikern der Realitätsbezug abgeht und
welche Möglichkeiten in der Lyrik stecken.
Das ist nicht nur gelehrt, es darf auch gelacht
werden.
BS

Douglas Preston, Lincoln Child |Cult| Lübbe Audio, 6 CDs,
467 Min., EurD 19,99/EurA 20,20/sFr 36,50

Robert Gernhardt |Was das Gedicht alles kann| Hörverlag,
5 CDs, 290 Min., EurD/A 29,95/sFr 51,70
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FOTO: ROOF MUSIC; DORIS POKLEKOWSKI

Eine Reise durch die Nacht mit Roger Willemsen als
aufgewecktem Reisebegleiter

Die Berichte von Wladimir Kaminer aus
den Tiefen der russischen Literatur
gehören zu den feinsten Geschichten
über Literatur, die es gibt. Natürlich passt
sein russisches Timbre gut zum Thema
und garantiert, dass die Namen korrekt
ausgesprochen werden. Nun geht es um
Tschechow, wobei es immer auch um Kaminer oder seine Familie geht. Russland ist eben nicht so
groß. Man kennt sich – oder zumindest der eine oder andere Vorfahre konnte miteinander
bekannt sein. Der Urgroßvater von Kaminer war Schuhmacher in Odessa und Tschechow hätte ja
dort seine Schuhe kaufen können. Man kann aber auf den Fotos von Tschechow dessen Schuhe
nicht ordentlich sehen … Es gibt noch weitere Parallelen, denn die Schwiegermutter von Kaminer
lebte lange auf Sachalin. Daneben erzählt Kaminer beschwingt und mit vielen Anekdoten versehen das Leben des großen Autors. So wird Literaturgeschichte einfach zum Vergnügen. Auf der
zweiten CD liest Kaminer eine der bekanntesten Erzählungen von Tschechow, „Die Dame mit dem
Hündchen“. Das hört sich auch gut an, doch Kaminer ist am besten, wenn er eigene Texte vorträgt. Da kann er über alles sprechen, vom Schrebergarten bis zu Tolstoj. Texte von anderen
zwängen ihn in ein Korsett, aus dem er sich dauernd befreien möchte.
LB
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BRITISCHER HUMOR

GEISTERREIGEN

Es läuft nicht gut
für Al Greenwood.
Was ihn vor allem
stört, ist seine Frau.
Also, warum nicht
dem Schicksal etwas auf die Sprünge helfen. Eine Klippenkante hoch über der
brausenden See kommt da wie gerufen.
Gedacht, gemacht. Al Greenwood schubst
die Frau über die Klippe. Eigentlich kann
er nun ganz entspannt nach Hause gehen.
Dort erwartet ihn allerdings eine unliebsame Überraschung: Seine Frau sitzt putzmunter vor dem Kamin. Was ist schief gelaufen? Und wen um alles in der Welt hat er
über die Klippe gestoßen?
„Cliffhanger“ von Tim Binding ist brillanter britischer Humor mit skurrilen Einfällen, Situationskomik – wobei natürlich das
Lachen gern im Hals stecken bleibt – und
einer gleichzeitig spannenden (Fast-)Krimihandlung. Dietmar Mues interpretiert
perfekt. Von besorgt bis überheblich sind
die Gefühle, die der Sprecher mit dem Helden durchlebt, gleichzeitig blitzen stets,
wenn es passt, Humor und Understatement
durch. Das ist intelligente Unterhaltung
auf hohem Niveau.
RAINER SCHEER

Für ihre Hörbucher
wählt man beim
Diogenes Verlag die
Sprecher sorgsam
aus. Das zeigt sich
wieder beim „Konzert“ nach einer Novelle von Hartmut Lange. Für die ungekürzte Lesung wurde Charles Brauer gewonnen.
Und es ist eine unglaubliche Geschichte, bei
der Brauer genau jene Intensität mitschwingen lässt, die dafür nötig ist. Frau Altenschul
führt einen Salon in Berlin. Dort treffen sich
angesehene Berliner Juden, um sich zu unterhalten. Alle sind jedoch tot, ermordet von
den Nazis. Als der junge Pianist Rudolf Lewanski bei ihr auftaucht, überredet sie ihn, ein
Konzert zu geben. Die Probe wird zu einem
Erfolg, doch am Abend des großen Auftritts
kommt er vom Weg ab und mit seinem Begleiter in einen Saal voll ehemaliger Nazis, die sich
von ihm durch seine Musik Erlösung oder Vergebung erhoffen. Er kann die Sonate von
Beethoven nicht zu Ende spielen, denn ihm
fehlt die Altersweisheit – er wurde zu früh von
den Nazis erschossen. Es ist eine fein gearbeitete Geschichte, die ohne Pathos Fragen von
Schuld und Sühne aufwirft und von Charles
Brauer zurückhaltend interpretiert wird. SE

Tim Binding |Cliffhanger| GoyaLit/Jumbo Neue Medien, 5 CDs,
414 Min., EurD/A 24,95/sFr 42,90

Hartmut Lange |Das Konzert| Diogenes Hörbuch, 3 CDs,
212 Min., EurD/A 24,90/sFr 43,90

FOTO: SWR3

MÄNNERGESCHICHTEN
Es ist ja nicht unbedingt die allerneueste
Geschichte über Männerbilder, die die beiden SWR3-Morgenmoderatoren Michael
Wirbitzky und Sascha Zeus erzählen. Alex
hat seinen Job geschmissen, weil das
Automagazin, für das er schrieb, nun von
einer Chefredakteurin geleitet wird. Seine
Frau hingegen macht Karriere bei einem
anderen Blatt. Er versorgt nun die Kinder
und bekommt das gut auf die Reihe. Wenn
da nicht sein Freund Vigo wäre, der beim
Film arbeitet, herumreist, sich vergnügt
und immer wieder hämische Mails an seinen Freund schreibt. Und hier dräut die
Erkenntnis. Die beiden Autoren lesen
selbst und werden noch von Dana Geissler
begleitet. Als Buch mag es vielleicht bloß
für einen Sommernachmittag am Strand
nett sein, aber als Hörbuch wird die Geschichte wirklich launig. Da gewinnt sie an
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Sascha Zeus und Michael Wirbitzky werden
erst durch Dana Geissler wirklich komplett

Tempo und Witz. Die unterschiedlichen Positionen prallen hier unvermittelt aufeinander und sind vergnüglich anzuhören.
Außerdem ist das Trio hellwach und gut
aufeinander abgestimmt.
LB
Sascha Zeus, Michael Wirbitzky |Waschlappen| Lübbe Audio,
3 CDs, 179 Min., EurD 12,99/EurA 13,10/sFr 24,50

VOM HÖRBUCH ZUM
„LIVINGSCRIPT“
Mercedes Echerer ist
eine rührige Person.
Nach dem fünfjährigen
Gastspiel, während
dessen sie von 1999
bis 2004 für die österreichischen Grünen im Europäischen Parlament gesessen ist, hat sie, nach Hause zurückgekehrt, prompt ein eigenes Filmfestival
gegründet: das auf dem Campus der DonauUniversität in Krems angesiedelte „EU XXL –
Forum und Festival des Europäischen Films“,
mit deutlicher Ausrichtung auf das osteuropäische Filmgeschehen.
Dass sie quasi so nebenbei wieder in ihrem
Beruf als Schauspielerin unterwegs ist, hat sie
aber nicht daran gehindert, nun auch eine Hörbuchreihe ins Leben zu rufen. Diese heißt „EU
XXL-Livingscript“ und hat vor Kurzem mit „An
der schönen blauen Donau“ ihre erste Produktion präsentiert: das Drehbuch zu einem altösterreichischen Film aus dem Jahr 1964, in
dem eine hochkarätige Schauspieler-Riege um
Attila Hörbiger, Fritz Muliar und Karl Paryla die
Dollfuss-Tragödie nachstellte, die unser Land
letztendlich in die Klauen von Hitler getrieben
hat. Wobei das Produkt, das dabei herausgekommen ist, weder ein gutes altes „Hörspiel“
noch einfach ein heutiges „Hörbuch“ genannt
werden kann: für das Erstere wäre das
Geräuschband zu wenig, für das Zweite wiederum zu stark bearbeitet. Daher wohl eben die
neue Wortschöpfung „Livingscript“, die folgerichtig auf den filmischen Charakter hinweist,
der der ganzen Unternehmung zugrunde liegt.
Das Interessante an seiner Entstehungsweise
besteht darin, dass es nach einem neuen Aufnahmeverfahren oder Aufführungsformat
zustande gekommen ist: in Zusammenarbeit
mit dem Radiokulturhaus, auf dessen Bühne
die versammelten Akteure unter Echerers sanfter Regie eine kollektive szenische Lesung vor
Publikum veranstaltet haben.
Es ging Echerer und ihrer Crew darum, filmische Juwelen zu finden, die in Vergessenheit
geraten sind, obwohl sie bei heutiger Sichtung
zu durchaus neuen Erkenntnissen führen könnten.
ANDREAS KÖVARY
Fazit: Hörbuch-Reihe in neuem Aufnahmeformat für cinéphile Hörer.
|An der schönen blauen Donau| EU XXL-Livingscript/
Vertrieb ORF Radiokulturhaus, EurD/A 14,50

57

58-61 junior

09.03.2010 19:10 Uhr

Seite 58

JUNIOR

Ein Preis und dann?
Zum diesjährigen Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis traf sich wieder eine

ExpertInnenrunde in der Buchkultur-Redaktion. Sie beantwortete Fragen zu den Auswirkungen einer Prämierung, über Kinderbuchkritik und über die Unterschiede zwischen Jugendbüchern und Erwachsenenlektüre.

Haller: Bei der Buchauswahl kommt man

um die individuelle Auswahl nicht herum. Es gibt den Fünfjährigen genauso wenig
wie die 35-Jährige. Um das Lesebedürfnis
wirklich optimal zu treffen, ist eine individuelle Auseinandersetzung mit den Vorlieben und dem Entwicklungsstand des jungen Lesers notwendig. Der Anspruch, ein
Kriterium zu finden, das sozusagen für alle
Fünfjährigen gleichermaßen als Empfehlungsmaßstab gelten kann, ist verrückt. Das
wäre genauso, als wollte ich für die allgemeine Literatur einen Empfehlungskanon
finden, der gleichermaßen alle Geschmäcker
abdeckt.
Hladej: Was wir vom Verlag her leisten
ist, dass wir den Buchhandel informieren,
die Altersangabe steht im Internet und im
Katalog. In der Buchhandlung selbst muss
sich der Endkunde eigenständig informieren, ins Buch hineinschauen. Dafür ist auch
der Text am Buchumschlag auf der Rückseite da, und je nach Schriftgröße und Ausstattung spricht das Buch ja auch für sich
selbst.
58

Haller: Es ist wichtig, dass am Markt eine
große Bandbreite vorhanden ist, die in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, von der
Unterhaltung – nicht negativ gemeint – bis
zu sehr anspruchsvoller Literatur verschiedene Bedürfnis und Zugänge abdeckt. Das
halte ich für unentbehrlich.
Seibert: Man fragt ja immer, bis wohin
das Kinderbuch geht und ab wann man vom
Jugendbuch spricht – das macht mich stets
leicht nervös, spätestens seit sogenannte AllAge-Literatur und Crossover und was auch
immer erfunden wurden.

geht natürlich Hand in Hand. Aber die eindimensionale Diskussion über nur Lesefertigkeit ist schade, dabei bleibt das Lesen
von Belletristik auf der Strecke.
Seibert: Ja, diese ganze PISA-Diskussion
ist eine ziemlich formalisierte, statistische
Ebene, und es geht dabei nicht um die Leseinhalte, sondern nur um die Lesefähigkeit,
die ganzheitliche Sicht fehlt.

Was bedeutet in der heutigen Medienzeit „Lesen-Können“ für Jugendliche?

Seibert: Gerade Kinderbücher, seien sie

Haller: Das Lesen ist als Lesefähigkeit zu
definieren, als technische Fertigkeit also.
Man spricht vom Lesen, meint aber nicht
das Buch-Lesen, sondern die Fertigkeit,
einem Textstück Informationen zu entnehmen. Das sind die Dinge, die mit PISA u. ä.
gemessen werden können, und das hat einen
starken Überhang gewonnen in der öffentlichen Diskussion. Bis zu einem gewissen
Grad stimmt das auch: Wenn ich nicht lesen
kann, werde ich keinen Roman lesen. Das

Gibt es noch die strikte Trennung
zwischen Jugendbuch und Erwachsenenlektüre?
preisgekrönt oder nicht, sind derart faszinierend, dass sie von Erwachsenen mit mindestens solchem Interesse gelesen werden
sollten wie von Kindern.
Haller: Für mich ist das ein Definitionsproblem. Hochgatterer-Titel sind natürlich
auch für Jugendliche lesbar, und doch kann
man die Frage, ob das Jugendliteratur ist
oder nicht, diskutieren.
Seibert: Es schreiben die Autoren hierzulande zunehmend für Kinder, Barbara Frischmuth etwa, Felix Mitterer, sogar Peter Handke; wenn man weiter zurückgeht auch MarBUCHKULTUR 129 | April/Mai 2010
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len Haushofer oder Milo Dor.
Haller: Das ist aber kein österreichisches
Phänomen, das gibt es in Deutschland auch
– Peter Härtling fällt mir dazu ein.
Hladej: Wenn deutschsprachige Autoren
Kinderbücher schreiben, geht es darin oft
um deren Beschäftigung mit der eigenen
Kindheit. Im englischen Sprachraum schaut
das anders aus. Da gibt es wunderbare Erwachsenenautoren, die wirklich für Kinder schreiben, ich denke nur an Joyce Carol
Oates.
Höllriegl: Leider war es lange Zeit so, dass,
wenn ein jugendlicher Protagonist im Buch
aufscheint, dies schon als Jugendbuch tituliert wurde. Auch das ist im englischsprachigen Raum nicht der Fall.
Hladej: Euer Turrini-Bilderbuch (siehe Preisbücher, Anm.) finde ich eine gelungene
Kombination, das ist für meine Begriffe
wirklich eine doppelt codierte Geschichte:
Für Kinder ebenso mit Genuss zu lesen
wie für die mitlesenden Erwachsenen.
Seibert: Aber das Phänomen an sich ist
interessant, dass Autoren, die man nicht als
Kinderbuchautoren kennt, plötzlich für
Kinder schreiben.
Jensen: Es fällt auf, dass wenige Kinderbuchautoren auch Jugendbücher schreiben
– Friedl Hofbauer etwa, Christine Nöstlinger natürlich. Verdient man als Jugendbuchautor so viel weniger?
Hladej: Weniger als ein „Erwachsenenautor“ verdient man sicher nicht, denn man
erzielt mit Jugendbüchern oft sehr anständige Auflagen.
Haller: Was ein wesentlicher Faktor ist: es
ist schwieriger, für Kinder und Jugendliche zu schreiben. Zu den literarischen Kriterien kommen jene der Zielgruppengemäßheit hinzu, z. B. sollte man gerade im
Bilderbuchbereich bzw. bei Büchern für die
Kleinsten deren Erfahrungshorizont berücksichtigen sowie deren sprachliche Kompetenz.
Höllriegl: Umgekehrt erleben wir es immer
wieder, dass Autoren, die im Kinder- und
Jugendbuchbereich arbeiten, dann diesen
„Stempel“ haben und im Erwachsenenbereich nicht wahrgenommen werden. Weshalb manche Autoren lieber die Finger vom
Kinderbuch lassen.
Hladej: Weil sie dann nicht ernst genommen werden, leider.
Roher: Da ich mich eher als Illustrator denn
als „großer Schriftsteller“ fühle, trifft es mich
weniger hart, als Kinderbuchautor zu gelten.
Seibert: Was ich noch ansprechen möchte,
ist der Unterschied von Kinder- und JugendBUCHKULTUR 129 | April/Mai 2010

 DIE GESPRÄCHSRUNDE
Im Bild von links nach rechts:
Michael Roher
Illustrator und Autor, s. Buchkultur 128
Angelika Höllriegl
Ueberreuter Verlag, Lektorat Kinderund Jugendbuch, Editor
Cornelia Hladej
Residenz Verlag, Programmleitung
Nils Jensen
Mitherausgeber der Buchkultur
Ernst Seibert
Univ.-Dozent, Spezialgebiet Kinder- und
Jugendliteratur
Karin Haller
Leiterin des KinderLiteraturHauses Wien

buchkritik und allgemeinen Rezensionen.
In der jugendliterarischen Kritik steht
eigentlich immer das Buch im Vordergrund,
der Autor kommt kaum vor, schon gar nicht,
was er oder sie sonst noch geschrieben hat.
Hladej: Ja, im Allgemeinen werden die Autoren in der Kinderbuchkritik nicht so wahrgenommen.
Haller: Das Problem sehe ich darin, dass die
Rezensenten in der allgemeinen Literaturkritik fünfmal so viel Platz haben.
Hladej: Dass man für die Besprechung eines
Kinderbuchs eine ganze Seite bekommt, das
spielt es halt nicht.

Zu den soeben preisgekrönten
Büchern: Wie geht es jetzt weiter?
Hladej: Man merkt positive Auswirkungen

bei den Rezensionen oder auch daran, dass
die Bücher von Institutionen, Bibliotheken
etc. vermehrt angefordert werden.
Höllriegl: Eine Aufmerksamkeit, die sich
aber eher auf einen erweiterten Fachkreis
beschränkt – im Buchhandel spürt man leider sehr wenig davon.
Haller: Trotzdem ist es aus meiner Sicht bei
Preisen und Auszeichnungen wichtig, gerade herausragende Werke abseits des Mainstreams zu prämieren, die sich nicht automatisch auf den Hitlisten der Buchbranche
finden.
Höllriegl: Dennoch stellt sich folgende Frage: Ist dieser Preis ein Argument im Handel …
Haller: … was von der Buchhändlerin abhängt …
Höllriegl: Ja, das hängt von der Buchhändlerin ab. Aber wenn wir uns die Verkaufszahlen anschauen, scheint ein Preis kein
großes Argument zu sein. Die Frage ist also,
wie man mit Hilfe eines derartigen Preises
mehr Öffentlichkeit bzw. mehr Publizität
erlangt.

Roher: Für mich persönlich ist ein Preis

(Dixi.Kinderbuchpreis 2009, Anm.) eine
Art Rückhalt und sagt mir: Das, was ich
mache, ist nicht völlig hobbymäßig. Es ist
also ein Ansporn. Andererseits werden unsere Literaturpreise viel zu wenig publik gemacht bzw. in der Öffentlichkeit verankert.
Wenn ein Film einen Oscar gewonnen hat,
bedeutet das eine riesige Medienpräsenz,
die zur Folge hat, dass sich jeder den Film
anschaut. Bei Literaturpreisen frage ich mich
immer: Was heißt das jetzt eigentlich, wofür
steht das?
Haller: Ein Pickerl, ein Label allein motiviert nicht zwingend zum Kauf – ein Markterfolg kann nur in Zusammenarbeit mit
dem Buchhandel funktionieren. Die prämierten Bücher brauchen die engagierte
Vermittlung durch den Buchhändler. Und
wenn sich ein Buchhändler, eine Buchhändlerin engagiert, dann verkaufen sie diese Bücher auch. Wenn mehr und mehr Buchhändler für die Vermittlung von ausgezeichneten Büchern motiviert werden können – ich spreche dabei von verschiedenen
Preisen mit verschiedenen Zielsetzungen –,
dann sollte das gelingen.
Hladej: Was wir auf jeden Fall machen ist,
dass wir die prämierten Bücher länger in
der Backlist halten, und manche dieser
Bücher schaffen es dann doch noch …
Jensen: Also setzt sich Qualität früher
oder später doch durch – so hoffen wir es
jedenfalls.
Hinweis: Die Langversion des Gesprächs ist auf
www.buchkultur.net nachzulesen. Rückblick:
Das Gespräch zum letztjährigen Preis finden Sie in
Buchkultur Heft 123, „Bücher als Lebensmittel“.

DIE PREISTRÄGER/INNEN 2010

• Bilderbuch
Heinz Janisch, Søren Jessen |Jumbojet|
Ab 5 Jahren. Bajazzo 2009, 32 S.,
EurD 13,90/EurA 14,30/sFr 24
• Kinderbuch
Peter Turrini, Verena Ballhaus
|Was macht man, wenn … Ratschläge für den kleinen
Mann| Ab 5 Jahren. Annette Betz 2009, 32 S.,
EurD/A 14,95/sFr 26,50
• Jugendbuch
Gabi Kreslehner |Charlottes Traum|
Ab 12 Jahren. Beltz & Gelberg 2009, 120 S.,
EurD 12,95/EurA 13,30/sFr 22,90
Monika Pelz |Winchester Mystery|
Ab 12 Jahren. Jungbrunnen 2009, 168 S.,
EurD/A 14,90
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Nora Zeyringer, 16,
geht aufs ChristianDoppler-Gymnasium
in Salzburg. Eine unverfälschte Stimme
der betreffenden
Altersgruppe.

Joyride Ost von Thorsten Nesch ist eine
Liebesgeschichte zwischen zwei Teenagern
aus verschiedenen Kulturen; mit Spannungselementen, denn die beiden klauen
ein Auto, das der Mafia gehört.
Tarik ist fünfzehn und verliebt in Jana.
Jana ist ebenfalls fünfzehn und in Tarik
verliebt. Sie leben in einer Kleinstadt in
Deutschland, fahren jeden Tag mit dem
gleichen Bus zur Schule und kennen sich
trotzdem lange nicht so richtig, bis sie sich
nach einer Prügelei doch näher kommen.
Jana und Tarik treffen sich heimlich und
werden einmal dabei gesehen, was bedeutet, dass es zu Hause Ärger gibt. Um dem
zu entkommen, hauen Jana und Tarik ab
und klauen dafür ein Auto – für einen kleinen „Joyride“. Aus dem aber schnell etwas
anderes wird als eine Rundfahrt aus Lust
und Laune. Im Kofferraum des geklauten
Autos liegt nämlich ein gefesselter Mann,
mit dem Jana und Tarik dann quer durch
Deutschland fahren, verfolgt von ihren
großen Brüdern, die den Auftrag haben,
die beiden sicher nach Hause zu bringen.
Denn die Mafia ist auch hinter ihnen her.
Dieses Buch beschreibt die erste Liebe
zweier junger Menschen, die aus unterschiedlichen Kulturen stammen und trotzdem zusammen sein wollen, ob mit Zustimmung der Eltern oder ohne. Durch die
Geschichte mit der Mafia wird das Buch
recht spannend, und man weiß nie so
genau, was als Nächstes passieren wird,
und somit ist auch das Ende überraschend.
Alles in allem ist „Joyride Ost“ ein ziemlich
gutes Buch, nur die Ausdrucksweise fand
ich manchmal anstrengend. Es ist auch
für Jugendliche, die nicht so gerne lesen,
wegen der nicht allzu hohen Seitenzahl
und dem doch flüssigen
Stil zu empfehlen.

Thorsten Nesch |Joyride Ost|
rororo Rotfuchs 2009, 160 S.,
EurD 7,95/EurA 8,20/sFr 14,90
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Tönende Bilderbücher
Bilderbücher mit angeschlos-

sener CD sind nicht mehr so
ungewöhnlich. Die hier beschriebenen Beispiele aber
gehen noch einen Schritt
weiter. VON ANNA ZIERATH

Sie wurden anlässlich der vergangenen Frankfurter Buchmesse präsentiert
– und ziemlich positiv aufgenommen.
Denn die neuen DVD-Bilderbücher aus der minedition haben eben nicht nur
Hörspielcharakter und das
„lebendig“ gewordene Bild, sondern einen weiteren Effekt: Die Geschichten werden gleich in vier Sprachen angeboten, zum Auswählen also. Neben
Deutsch auch in Englisch, in Französisch und
in Türkisch.
Und das ist sicherlich eine beachtenswerte
Leistung des Verlags. Denn damit können beispielsweise Kindergärten mit multikulturellen Gruppen die Bücher viel breiter und auch
gezielter einsetzen. Ebenso passen sie für Volksschulen und dort durchgezogene integrative
Projekte. Dabei ist das Grundmodell gar nicht
so ausgefallen: Man nehme ein Bilderbuch mit
kurzem Text, mache daraus ein Hörbuch und
stelle außerdem ein bewegtes bzw. animiertes
Bild zum Schauen dazu. Fertig. Dass das Rezept
mit dem seltenen, wiewohl sehr brauchbaren
„Gewürz“ Mehrsprachigkeit aufgeputzt wird,
krönt die Sache.
Der Verlag greift bei den Geschichten auf
„alte Bekannte” zurück, also auf bewährte Titel
aus seinem Programm. Bislang sind drei Bücher

AUFGEKLÄRT
Ein Standardwerk mit dem
bezeichnenden Untertitel
„Erste Liebe. Mädchensachen.
Jungensachen. Pubertät“.
Alles drinnen, ausgezeichnet
illustriert mit einer Mischung
von Fotos und comicartigen
Beiträgen. Ein Erste-HilfeBuch, das die Jugendlichen ab

erschienen. Die Reihe wird im späteren Frühjahr fortgesetzt, unter anderem mit einem Buch
der Bestseller-Autorin Brigitte Weninger („Pauli“-Geschichten). So unterschiedlich die drei
ersten Titel inhaltlich auch sein mögen, so
brauchbar und einfach zu handhaben sind sie.
Die Geschichte von John A. Rowe dreht sich
um ein Igelkind, das ob seines stacheligen
Äußeren zu seinem Leidwesen von niemandem umarmt wird. Es wäre nicht Rowe, wenn’s
nicht eine verschmitzte Lösung gäbe.
Eve Tharlet illustrierte die ZahnmonsterGeschichte der japanischen
Zahnärztin Reiko, womit das
wichtige, wiewohl gern gemiedene Thema auch für die jüngsten Bücherwürmer anschaulich
und angstfrei daherkommt. Und
die Tokioter Künstlerin Chisato
Tashiro schuf die fünf frechen
Mäuse, die jetzt mit Begleitung
(Petra Bonmassar) wirklich Musik
machen. In der Geschichte geht es um das Miteinander und wie dieses friktionsfrei zustande
kommen kann.
Die solcherart „lebendig“ gewordenen Bilderbücher werden die jüngeren und jüngsten
Zuhörer mit Sicherheit ansprechen. Zumal die
optische Auflösung ohne Effekthascherei auskommt. Und die Sprecherstimmen passen haargenau zu den Geschichten (Deutsch: HansJürgen Bertram; Französisch: Claire Teyras;
Englisch: Matthew Bailey; Türkisch: Demir
Gökgöl), denn alle sind Native-Speaker.

 DIE BÜCHER
Doktor Reiko, Eve Tharlet |Die Zahnmonster| John A. Rowe
|Bitte nimm mich in die Arme!| Chisato Tashiro |Fünf
freche Mäuse machen Musik| Neu: Brigitte Weninger,
Eve Tharlet |Einer für Alle – Alle für Einen!| Giuliano Ferri,
Eve Tharlet |Wachse, kleine Kaulquappe| minedition
DVD-Bilderbücher, je EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 22,90

12 ganz ohne Leseanleitung
für sich allein durchmachen
können (sollen)! Ausführlich

wie leicht verständlich, deutlich ohne Blatt vorm Mund, mit
Adressenmaterial im Anhang
(sehr gut: Nicht nur Deutschland, sondern auch Schweiz
und Österreich). Dieses Buch
hilft nicht nur Eltern (sic!) …
Sylvia Schneider, Birgit Rieger
|Das Aufklärungsbuch|
Ravensburger 2009, 128 S.,
EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 25
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DREI MAL DREI BUCHTIPPS FÜR ALLE ALTERSSTUFEN
ZUM VORLESEN, ANSCHAUEN UND FÜR ERSTLESER
Er kam mit der Couch von David Slonim. Baumhaus, 32 S., EurD 12,90/EurA
13,30/sFr 23,80. Wer kam mit der Couch? Na er, irgendwas Undefinierbares,
mit Knollennase und sprachlos. Saß da auf der neu erstandenen Couch und blieb da.
Bis, ja bis er auf einmal gerade im richtigen Moment aktiv wurde. Bild und Text aus
einer Hand ergeben ein köstliches Bilderbuch mit amüsantem Schluss.
Die Fische fliegen wieder von Astrid Walenta und Maria Hubinger. Bibliothek
der Provinz, 56 S., EurD/A 18/sFr 30. Kurz gefasste, witzige Kinderreime, klingende Texte zum Nachsagen und Vorlesen. Beispiel zum Einstieg: „1 ameise/ eine
meise/ a meisn/ ameise“. Dazu passend die Illustrationen von Maria Hubinger. Vorlesenswert.
Großer Wolf und kleiner Wolf von Nadine Brun-Cosme und Olivier Tallec.
Übers. v. Bernadette Ott. Gerstenberg, 32 S., EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 23. Der
Untertitel „Das Glück, das nicht vom Baum fallen wollte“ beschreibt schon die schöne Geschichte um einen großen und einen kleinen Wolf. Und um ein kleines Blatt
am großen Baum. Das so verlockend ist – und so schwer zu bekommen. Wie das Glück.
Oder wie die lächelnde Nähe zum Nächsten. Schön und stark.

1
2
3

FÜR LESERATTEN AB 8
NERDS von Michael Buckley. Ill. v. Ethen Beavers. Übers. v. Collin McMahon.
Knesebeck, 312 S., EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 26,90. Was Neues für neugierige Leseratten: NachrichtenErmittlungsRettungsDienstlichesSonderkommando, Teil
eins. Nach der Lektüre dieses Buchs wird die Neugierde nach dem nächstfolgenden
ziemlich groß sein: Sechs ziemlich schräge Typen bilden das Nerds-Team. Einer hat
z. B. eine Zahnspange, die auch als Multi-Tool funktioniert. Ein anderer hat zu viel
Leim gegessen, kann deshalb die Wände hochgehen und Gegner jederzeit festkleben
… mehr sei nicht verraten, das Ganze ist streng geheim!
WOW! Das Lexikon. Dorling Kindersley, 304 S., EurD 24,95/EurA 25,70/sFr
46,90. Ein etwas anderes Lexikon, das den „Wow-Effekt“ hat: Fotos von Dingen
und Wesen dieser Welt aus ganz neuer Blickrichtung. Doppelseite für Seite ein
Überraschungsmoment, dabei zu jedem Thema gekonnt Wissen und Information vermittelnd. Ungewohnt, dafür wirklich WOW.
Pudding-Pauli deckt auf von Christine Nöstlinger. Ueberreuter, 160 S., EurD/A
9,95/sFr 17,90. Ein weiteres Abenteuer des kochenden Pudding-Pauli. Gewohnt
gekonnt erzählt Christine Nöstlinger eine ganz und gar nicht ungewöhnliche Geschichte um entführte Vierbeiner, die nur gegen Lösegeld zurückgebracht werden. Lesegenuss garantiert.

1

2
3

FÜR BÜCHERWÜRMER AB 12
Wunden, die nie ganz verheilten von Hermann Vinke. Ravensburger, 192 S.,
EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 38,50. Ein zweifellos notwendiges Buch über ein
noch lange nicht abgeschlossenes Thema: Das Dritte Reich anhand der Erinnerungen
von Zeitzeugen. Herausgeber Vinke hat sie alle besucht und ihre Erfahrungen festgehalten. Weniger als Mahnung, denn als Dokument von bestürzender Klarheit.
Wer immer noch behauptet, das wäre alles nicht gewesen – hier ist eine Möglichkeit,
dem ein für alle Mal Einhalt zu gebieten. Ein Buch für jede Schulbibliothek!
Die 666. Reinkarnation oder Shit happens von Frank Adam. Übers. v. Rolf
Erdorf. Gerstenberg, 112 S., EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 23,80. Flott geschriebene Geschichte um den 16-jährigen Josh, der auf einmal meint, er müsse als 666.
Reinkarnation von Jesus die Welt retten. Was irgendwie komisch klingt, entpuppt
sich als durchaus lesenswert mit viel Witz und viel Drive.
Was macht den Mensch zum Menschen? Schiller – eine Biografie von Manfred Mai. dtv Reihe Hanser, 304 S., EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 14,90. Ein Mensch,
der zufällig Friedrich Schiller heißt. Und dem spürt Manfred Mai gekonnt nach.
Vom „jungen Wilden“ bis zum „Klassiker“ heute, so lässt sich der Dichter gut kennenlernen. Fast schon ein „Road-movie“ durch das Literatenleben.
HB
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GEWINNSPIEL

Mitmachen
& Gewinnen

Nelly Sachs

Das anspruchsvol le
100 Jahre Lyrik im Originalton. Die Hörbuch-Box „Lyrikstimmen“ (der Hörverlag) ist eine
außerordentliche Bibliothek der Poeten! Es mag bisweilen rauschen und knacken, denn
die ersten Aufnahmen datieren aus dem Jahr 1907. Aber es ist ein Hörerlebnis von seltener Art, das die Herausgeber nach fünfjähriger Recherche in Archiven und privaten
Sammlungen zusammenstellten. Stimmen, die unwiederbringlich verloren schienen,
seltene Aufnahmen von Lesungen, ebenso wie Überraschungen und erstaunliche Funde.
Ingeborg Bachmann ist zu hören und Christine Lavant, Franz Werfel und Ringelnatz,
Anton Wildgans und Raoul Hausmann, Paul Celan und Hilde Domin, Oskar Pastior und
Stefan Zweig, Rolf Dieter Brinkmann und Nelly Sachs, sowie Friederike Mayröcker,
Ingeborg Bachmann

1

GEWINNFRAGE

Obwohl immer wieder renommierte
Autoren für unseren gesuchten Literaten
eintraten, blieb sein schriftstellerisches
Werk lange unbeachtet. Daran hat sich
eigentlich bis heute nichts geändert,
denn viele seiner Prosaschriften und
auch seine Lyrik wurden noch nicht
publiziert. Das lag sicher auch an den
politischen Abläufen, denn er musste
emigrieren und kehrte nie mehr zurück.
Manche seiner wissenschaftlichen Arbeiten hingegen zählen zu Standardwerken
und werden hoch geschätzt. So führte er
bis zu seinem Tod ein Leben als Privatgelehrter und resümierte einmal: „Durch
Unbekanntheit bin ich ziemlich berühmt.“
Eine wissenschaftliche Monografie, mit
der er international bekannt werden
sollte, erschien
C 1945 B 1955 D 1965
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Günter Grass, Friedrich Achleitner, Durs Grünbein u. a. m.

2

GEWINNFRAGE

Unsere gesuchte Autorin war öfter mal für einen Skandal gut.
Aufgewachsen als behütete Tochter in einer Bauernfamilie,
wollte sie nach der Schule Journalistin werden. Nach einer
Affäre mit dem weit älteren Chefredakteur eines Lokalblatts,
bei dem sie arbeitete, wurde sie schwanger. In der Kleinstadt
wurde sie deshalb geächtet, trotzdem wollte sie nicht heiraten. Sie übersiedelte in die Hauptstadt. Später heiratete sie
dann doch, aber einen anderen, und sie bekam noch eine Tochter. Um das Haushaltsgeld
aufzubessern, begann sie zu schreiben und war dabei sehr produktiv und vor allem erfolgreich, obwohl manche ihrer Bücher wieder zum Skandal gerieten. Mit dem Alter engagierte sie sich auch politisch und kritisierte Steuergesetze, Atomenergie oder setzte sich für
Flüchtlingskinder ein. Wie hieß ihre Tochter?
A Ruth O Karin E Silvia

3

GEWINNFRAGE

Das Leben auf dem Land nimmt in den Arbeiten unserer
gesuchten Autorin eine wichtige Rolle ein. Sie war zehn,
als sie mit ihrer großen Familie aufs Land zog. Man wollte
von der Landwirtschaft leben. Es war eine sehr harte und
auch öde Zeit, und sie brauchte Jahre, um sich an die kalten Winter und heißen Sommer zu gewöhnen oder die
Leere auszuhalten. Damit sie studieren konnte, mussten
ihre Eltern einen Kredit aufnehmen. Diese Chance nutzte
sie, und schon während des Studiums wurden ihre ersten
literarischen Arbeiten veröffentlicht. Später lebte sie nur mehr in größeren Städten und
genoss dieses Leben. Als Journalistin und Autorin war sie bald erfolgreich, lebte aber sehr
zurückgezogen und schirmte ihr lesbisches Privatleben ab. Ihre privaten Papiere vernichtete
sie vor ihrem Tod. Sie erhielt nie den Nobelpreis, den ihr manche, darunter Sinclair Lewis,
gegönnt hätten, aber immerhin den Pulitzerpreis, und zwar
V 1913 W 1923 T 1933
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GEWINNSPIEL

Stefan Zweig

ol le Literaturrätsel
4

GEWINNFRAGE

Unsere gesuchte Autorin liebte die strengen Formen des Anagramms
und beschäftigte sich intensiv damit. Es war auch ein Grund, sich von der
Umwelt abzukapseln und niemand an sich heranzulassen. Aus ihrer ersten
Ehe entstammten zwei Kinder, deren Sorgerecht sie nach der Scheidung
von dem weit älteren Mann verlor. Sie begann von poetischen Feuilletons
zu leben, die sie selbst illustrierte. Mit ihrem zweiten Mann einem bekannten Künstler lebte sie in
Paris, wo sie mit den führenden Autoren und Malern der Zeit zusammentraf. Ausstellungen folgten und Bücher von ihr erschienen. Allerdings begannen auch ihre ersten psychotischen Schübe,
die mit starken Medikamenten behandelt wurden. Ihre Isolation wurde mit den Jahren immer
ausgeprägter, bis sie schließlich Selbstmord beging. Nach der Scheidung von ihrem ersten Mann
änderte sie ihren Namen und zwar den Vornamen. Ursprünglich hieß sie nämlich
M Lotte N Astrid L Nora

5

GEWINNFRAGE

Obwohl unsere gesuchte Autorin mit den höchsten Literaturpreisen ausgezeichnet wurde, war das glücklichste Erlebnis
ihrer Schriftstellerkarriere, als sie mit zwölf eine Geschichte in
einer Zeitung veröffentlichen konnte. Sie fühlte sich darin
bestätigt, Schriftstellerin zu werden. Und sie machte auch
nichts anderes. Behütet aufgewachsen, hatte sie nie finanzielle Probleme und konnte so auch ihre
politischen Ziele verfolgen. Sie wollte Menschen treffen, „die nicht auf Partys gehen, sondern ins
Gefängnis“. Von ihrer gut situierten Umgebung ließ sie sich nicht davon abhalten, sich für unterdrückte Menschen einzusetzen. Sie nahm an Demonstrationen teil, verbrachte viel Zeit in Gerichtssälen. Manche ihrer Bücher wurden verboten, doch im Ausland gelesen. Sie wurde immer mehr zu
einer moralischen Instanz. Sie war zweimal verheiratet. Ihr zweiter Mann hieß mit Vornamen
U Martin E Reinhold A Klaus

FOTOS: HOLGER.ELLGAARD; ARCHIV

6

GEWINNFRAGE

Wenn es nach seinem Vater gegangen wäre, hätte unser gesuchter
Autor Theologie studiert. Doch daraus wurde nichts. Der hoffnungsvolle Sprössling engagierte sich vielmehr politisch. Allerdings schlug
er sich auf eine Seite, die nicht erfolgreich war, und musste deshalb
emigrieren. Er hatte aber ein kaufmännisches Talent, zumindest in
der Theorie. Von ihm stammten eine Reihe von Vorschlägen für
Reformen des Bank-, Versicherungs-, Schul-, Gerichts- und Gesundheitswesens. Er selbst musste
jedoch Konkurs anmelden. Doch er ließ sich nicht unterkriegen, gründete eine erfolgreiche Zeitschrift und veröffentlichte eine stattliche Anzahl von Büchern, in denen es sehr bewegt zuging.
Mit einem Roman allerdings erzielte er einen der größten Bucherfolge, die es je gab – und in dem
der Sohn eines Kaufmanns eine wichtige Rolle spielt. Welchen Beruf übte sein Vater aus?
S Metzger T Bäcker V Kaufmann
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Machen Sie mit und gewinnen Sie eines von drei
Exemplaren dieser neun
CDs starken Box.

Die Preise:
3

x
Die Edition „Lyrikstimmen“
aus dem Hörverlag

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.
Rätseltipp: Gesucht ist der Nachname einer
Autorin, die mit ihrem Mann lange Reisen
unternahm und später mit ihm in einer
Künstlerkolonie wohnte.

1

2

3

4

5

6

Die Gewinne werden unter den TeilnehmerInnen verlost,
die das richtige Lösungswort bis zum 3. Mai 2010 eingesandt
haben. Die Gewinnspielteilnahme ist bei gleichen Gewinnchancen auch mit einfacher Postkarte oder über unsere
Website möglich (www.buchkultur.net).
Schreiben Sie an:
Buchkultur VerlagsgmbH., Hütteldorfer Straße 26,
1150 Wien, Österreich, Fax +43.1.7863380-10
E-Mail: redaktion@buchkultur.net
Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Die GewinnerInnen
werden von der Redaktion benachrichtigt. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.
Die Auflösung von Heft 128:
Gesucht war Susan Sontag
Gewonnen haben:
Hauptpreis:
Herr Johann Brandstötter, Ardagger
Weitere Preise:
Herr Meinolf Sander, Köln
Frau Karin Strohmeier, Pistorf
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FOTO: PAPERNET

Hello zeigt Stärke
Hello ist seit zehn Jahren europäischer
Marktführer bei gestrichenen Papieren.
Die aktuelle Studie „The Brand Tracking“
von Opticom International Research
Renate Moritz
untersuchte die Kundenzufriedenheit in
Bezug auf Qualität, Service und Umweltaspekten. Dabei wurde Hello abermals zur Nummer Eins gewählt.
Hello Papiere sind FSC- bzw. PEFC-zertifiziert erhältlich und sind
bei hoher Qualität besonders umweltfreundlich.
Dicker, aber nicht schwerer – Hello Fat Matt
Als umweltbewusste Marke präsentiert Hello sein neues Produkt
Hello Fat Matt dem Markt.
Hello Fat Matt enthält mehr Luft, für ein höheres Volumen.
So wirkt es zwar dicker, ist aber nicht schwerer. Damit wird mit
gleicher Grammatur ein besseres Ergebnis als zuvor erzielt und
die benötigte Papiermenge reduziert.
Wer die Wahl hat, hat die „Qual“ – jedoch im positiven Sinne.
Jedes Papier hat seine individuelle Beschaffenheit.
Das einzigartige Weiß und die matte Oberfläche von Hello Fat
Matt 1.1 verleihen Illustrationen eine außergewöhnliche Intensität.
Fat Matt 1.3 Natural und Ivory hingegen wirken beide „dicker“ und
sind mit einer weichen, warmen Färbung versehen.

Hello Fat Matt wird einerseits gerne von Verlagen verwendet, die
dickere Papiere für prestigeträchtige Bücher und Kataloge einsetzen, andererseits greifen mittlerweile viele Druckereien auf
voluminösere Papiere zurück, um den Papierbedarf zu reduzieren.
„Kunden suchen Wege, um Kosten zu reduzieren und gleichzeitig
die Umwelt zu schonen. Hello Fat Matt ist unsere Antwort darauf“,
sagt PaperNet-Geschäftsführer Stephan Grötzschel.
„Mit Hello Fat Matt bieten wir nicht nur Druckern die optimale
Wahl, sondern der gesamten grafischen Branche, wie Verlagen
oder Agenturen. Als flexibles und dynamisches Unternehmen
können wir umgehend auf Markterfordernisse reagieren und
mit Hello Fat Matt wachsende Kundenbedürfnisse befriedigen.“
Ab März 2010 wird Hello Fat Matt in ganz Europa erhältlich sein.
Renate Moritz

Literatur
und Kritik
439/440
Unverzichtbar:
Denn was wissen
Sie schon über ein
„albanisches
Wien“? Dass etwa Albanien „überhaupt erst durch österreichische
Karthographen, Geographen, Botaniker, Sprachforscher, Historiker,
Reiseschriftsteller in den Blickwinkel der Europäer“ geraten ist,
wie Herausgeber Karl-Markus
Gauß zum Einstieg schreibt? Oder
dass berühmte Österreicher wie der
Ingenieur Karl Ritter von Ghega
oder der Schauspieler Alexander
Moissi Albaner waren? Sehr aufschlussreich, was da nachzulesen
ist: Zusammengestellt und mit Einleitung versehen von Andrea Grill
(„Ich bin nach Wien gezogen, weil
Wien mich an Tirana erinnert …“),
erlauben Texte von sieben AutorInnen einen Blick auf ihren Blick
auf Wien. Außerdem in dieser Aus-
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gabe: in den „Kulturbriefen“ ein
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die so naiv und lustig anmuten. Mit ziemlicher Genauigkeit und einer ziemlichen
Portion Selbstironie entwickelt Kilic ihre kleinen Geschichten, diesmal „Sieben Tage Bild Text“;
ein Musterbeispiel, wie man mit dieser Form
ein schwerwiegendes Thema behandeln kann.
Lesestoff im weiteren: Waltraud Haas (sehr
schöne Gedichte!) oder Margit Schreiner (ab
jetzt wird man Romananfänge ganz anders aufnehmen!); Julian Schutting ist u. a. zu lesen,
Robert Prosser, Bernhard Strobel, auch Sabine Scholl, Gerhard Rühm und Paulus Hochgatterer. Rezensionen u. a. zu Friedrich Achleitner, Margret Kreidl u. a.  Info: www.kolik.de
Die Rampe 4/09
Aus über 150 Texten suchte die diesmal

verantwortliche Redaktion
die Beiträge zusammen:
Ulrike Tanzer, Veronika Erwa-Winter und Hans Eichhorn. Von ihm stammt auch
der Einstieg ins Heft, eine
„Atterseeüberquerung“, zugleich eine Querung des Heftinhalts. Von
Reinhold Aumaier bis Klaus Wieser stammen, in alphabetischer Reihenfolge, die Lesestücke, „sodaß sich ein zufälliger (?) Ablauf
ergibt“, wie Eichhorn betont. Claudia Bitter und Leopold Federmair sind ebenso dabei
wie Ilse Kilic und Gregor M. Lepka, Christian Steinbacher und Andreas Weber. Wohlausgewählte Beiträge von zumeist AutorInnen aus dem zweitgrößten österreichischen
Bundesland Oberösterreich.
 Info: www.stifter-haus.at

■ LITERATUR IM

PROGRAMM ÖSTERREICH 1
Berta Garlan. Von Arthur Schnitzler.
Hörspiel in drei Teilen
Der Mann verstand etwas von Frauen. Auch wenn er nur
literarisch seine Schlüsse daraus zog. Selbst Hugo von
Hofmannsthal zeigte sich begeistert: „So viel Kraft und
Wärme, Übersicht, Tact, Weltgefühl und Herzenskenntnis
steckt in dieser Bertha Garlan, so schön zusammengehalten ist es und so gut und gescheit dabei.“
Berta Garlan arbeitet als Klavierlehrerin in der Provinz.
Als sie von ihrer Jugendliebe aus Wien, einem mittlerweile erfolgreichen Kammervirtuosen, hört, macht sie
sich auf den Weg in die Metropole und erlebt eine kurze,
schwärmerische Liebe zu dem inzwischen berühmt gewordenen Mann. Sie bringt Glück und Hoffnung, schließ-

HÖRSPIEL-STUDIO
Der Streik der Diebe. Nach einem
Filmexposé von Jury Soyfer
Es herrscht Wirtschaftskrise. Die Diebe finden nichts
mehr, das sie stehlen könnten. Sie beschließen zu streiken. Es wird nicht mehr eingebrochen, nichts entwendet.
Die Folge: Als erstes kollabiert die Sicherheitsindustrie.
Niemand braucht mehr Tresore, Schlösser oder Überwachungssysteme. Und da die Menschen ihr Geld auch
nicht mehr in die Bank tragen, krachen alsbald die Banken. Auch die Polizei muss ihre Beamten entlassen, und
schließlich dümpeln die Zeitungen – es gibt nichts mehr
zu berichten. Am Ende beschließt die Polizei, aus den
eigenen Reihen Diebe auszubilden, um den Streik zu brechen. Nur so kann die Wirtschaft wieder angekurbelt
werden … Jura Soyfer, gest. 1939 im Konzentrationslager
Buchenwald, entwarf diese durchaus schlüssige Groteske 1936 oder 1937 auf der Basis einer Kurzgeschichte von

oe1.ORF.at

Ö1 gehört gehört.

lich aber Angst und Einsamkeit. Berta
fühlt sich missbraucht, benutzt und
erkennt, dass sie von patriarchalischen Normen eingeengt und erstickt worden ist. Max
Ophüls, genialer Theater-, Film- und Hörspielregisseur
(1902-1957), bearbeitete Schnitzlers Geschichte fürs
Radio und inszenierte 1956 das Stück beim Südwestfunk
in Baden-Baden. „Berta Garlan“ ist eine der ganz großen
Hörspielproduktionen der deutschsprachigen Radiogeschichte. Mit Gert Westphal als Erzähler und Käthe Gold
als Berta Garlan. Musik: Peter Zwetkoff.
„Berta Garlan –Roman einer Klavierlehrerin“ in drei
Teilen:

»Lemkes Storys erzählen von
Orientierungsnotstand, sie
entwickeln einen tollen Sog (...)
Immer sind sie voller
Überraschungen.
Denn sicher ist nix.«
Wolfgang Höbel, KulturSpiegel

 Teil 1: Samstag, 3. April 2010, 14.00 Uhr
 Teil 2: Ostersonntag, 4. April 2010, 16.00 Uhr
 Teil 3: Ostermontag, 5. April 2010, 16.00 Uhr

Franz Paul. Ein Dreivierteljahrhundert später hat Regisseur Götz Fritsch das Exposé für den Rundfunk bearbeitet und als Hörspiel inszeniert. Mit Helmut Berger, Wolfgang Böck, Gerti Drassl, Adi Hirschal, Johann Adam Oest
und mit Andreas Vitasek als Erzähler. Musik: Max Nagl.
Foto: Markus Schädel

HÖRSPIEL-GALERIE

 Dienstag, 4. Mai 2010, 21.00 Uhr, Ö1

Ö1 CD-TIPP
Menschenbilder: Arnulf Rainer
Beim Besuch im Wiener Atelier erzählt der Künstler, dass er bereits von Kindheit an gezeichnet und
gewusst hat, dass er Künstler werden wollte. –
Was die Auseinandersetzung mit Arnulf Rainer
schwierig macht, ist die Tatsache, dass er sich in
keine „Schublade“ stecken lassen möchte und permanent auf der Suche nach „der“ Ausdrucksform
in der Kunst ist.
Preis: 1 CD € 18,10 / Ö1 Club-Preis € 16,29
Erhältlich im ORF Shop, Argentinierstraße 30a,
1040 Wien. Telefonische Bestellung: (01) 501 70-373,
per Fax: (01) 501 70-375 oder E-Mail: orfshop@orf.at

Hanna Lemke
gesichertes
Stories, 192 S., 18,40 Euro
ISBN 978-3-88897-642-1

shop.ORF.at

verlag antje
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Vorfall am Donaukanal
Licht (die Rettung, die Erlösung, das Gute,
die Schönheit oder die Wahrheit), doch er
steht da und sieht nichts. Plötzlich sagt
der Blinde: „Ich möchte ja, aber ich kann
nicht.“
Alles begann, als ich auf der Straße den
Anscheinend hat irgendein Idiot das
an einer Säule festklebenden Blinden sah. Kästchen mit einem Kleber bestrichen. Der
Als mich meine Mutter zur Welt brachte, Blinde schmiegte die Hand an seine gelbe
träumte sie bestimmt nicht davon, der Sohn Oberfläche und klebte fest. Ich beginne nerwürde Schriftsteller sein. Sie hoffte, wie jede vös mit den Händen zu fuchteln und spünormale Mutter, auf einen Priester oder Arzt. re in der Tasche den Schraubenzieher.
Mein Wunsch, dem Blinden zu helfen, war
Zuerst will ich seine Hand abkratzen,
also völlig begründet. Ich verhielt mich so, doch es gelingt nicht. Er klebt todsicher
wie es meine Mutter gewollt hätte – wie ein fest. Man muss das Kästchen ablösen. Wie
Arzt oder Priester.
aus dem Erdboden taucht ein Polizist auf.
Davor hatte mich übrigens ein Hand- Ich sage: „Ein Blinder, er tut mir leid“, er
werker besucht, ein stämmiger, nach hingegen: „Man muss Rettung und Ärzte
Schweiß stinkender Mann. Wir sprachen, holen, man darf nicht eigenmächtig haner führte seine Arbeit aus, stieg auf die Lei- deln und das Inventar beschädigen.“
ter, hämmerte, drehte und gab mir den
Ich gehe den Kanal entlang, es ist heiß,
Schraubenzieher zum Halten. Danach ver- ich trage das Sakko in der Hand. Ich schreiabschiedeten wir uns,
te ziemlich missmuund er ging weg.
tig dahin, denn das
Doch der Schraubenwar Gewalt, wenn
zieher blieb in meiner
auch von einem
Sakkotasche. Der
Organ der RechtsHandwerker hatte
pflege. Ich sehe eine
darauf vergessen, ich
Gruppe Österreicher.
ebenfalls.
Sie stehen da, essen
Gegen Abend gehe
Strudel und jausnen
ich spazieren. Ich sehe,
ein Wiener Schnitzel.
beim Übergang steht
Ich verstehe nicht,
ein Blinder – das grüwas in mich gefahren
ne Licht leuchtet
ist. Ich habe das
schon, doch er steht
masochistische Vernoch immer an der Sigitas Parulskis, geboren 1965 in Obeliai. langen, noch mehr
Säule und hält die Lyriker, Literaturkritiker, Dramatiker und
bestraft zu werden.
Hand auf das gelbe Essayist. Abschluss eines Studiums der litauiIch wende mich
Kästchen, auf dem schen Sprache und Literatur an der Univerder jausnenden Grup„Warten“ oder „Ge- sität Vilnius. Lebt in Vilnius.
pe zu und sage etwas
hen“ steht. Ich sage zu 1991 Verleihung des Zigmas-Gele-Preises
Beleidigendes. Dass
ihm: „Gehen Sie, es ist für das beste Debütbuch. 2002 Preis des liMozart ein Kaninschon grün“, und den- tauischen Schriftstellerverbands für das beste
chen war. Ein großes,
ke bei mir selbst: So Buch des Jahres. 2004 Nationalpreis der
fettes und etwas wunsymbolisch! Das ist ja Republik Litauen für Literatur. Parulskis
derliches. Die Östertatsächlich eine all- wurde bisher in elf Sprachen übersetzt. 2009
reicher essen bis heutägliche Erscheinung: erschien sein Roman „Drei Sekunden Himmel“ te seine Kügelchen.
Dem Menschen leuch- auf Deutsch.
Seine Scheiße, anders
tet vor der Nase ein
ausgedrückt.

66

Den Österreichern gefällt das nicht. Einer
wird rot, ein anderer blass, ein Dritter verschluckt sich am Schnitzel. Er winkt mir
mit der Hand herzukommen. Der Ort ist
abgelegen, hinter einem Gebüsch, auch wenn
daneben die Promenade ist, es ist Abend,
Menschen fahren mit dem Fahrrad und laufen. Und dennoch, ich sehe, sie werden
zuschlagen. „Wartet“, sage ich, „ich ziehe
nur das Sakko an.“ Irgendwo habe ich das
gesehen, wahrscheinlich im Kino. Dem Helden droht Gefahr, und er sagt: „Wartet,
ich ziehe nur das Sakko an.“
Ich schaffe es nicht, das Sakko anzuziehen, zack bekomme ich eine auf die Schnauze und liege da. Es tut weh. Ich stehe auf,
„wartet“, sage ich, „ich konnte das Sakko
nicht anziehen, wenn ich es anhabe, können wir ernsthaft über Nationalgerichte und
die Französische Revolution diskutieren“,
doch zack, eine auf die Schnauze und ich
liege wieder da. Sie lassen mich das Sakko
nicht anziehen, und Schluss.
Nach dem fünften Mal stehe ich nicht
einmal mehr auf. Im Kopf rauscht es. Ein
Auge ist verschwollen, das andere lässt einen
kleinen Lichtstrahl herein. Ich sehe eine
Aufschrift: Anton Schmid, zum Tod verurteilt 1942, in Vilnius, weil er Juden versteckt hat. Ich liege da, blute und denke,
wie viel Unrecht auf der Welt, ich tue mir
selbst leid, das unter mir liegende blutige
Sakko tut mir leid, Anton tut mir leid, die
Juden tun mir leid, alles tut mir leid, was
unrecht, gewissenlos, ohne Mitleid und
Erbarmen ist, der verdammte Schraubenzieher in der Sakkotasche sticht in die Seite wie der Adler in die Leber des Prometheus, alles wegen dieses unglücklichen
Schraubenziehers, und das Schrecklichste
ist, niemand ist schuld – es gibt keine
Gerechtigkeit auf dieser Welt, und in der
anderen erst recht nicht.
Aus dem Litauischen von Cornelius Hell
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Anwälte leben
gefährlich… Der
zweite packende
Thriller von Vater
und Sohn Francis.

Scharfe Gewürze,
starke Emotionen.
Exotik und Sinnlichkeit,
Geld und Macht.

Mit 22 arbeitete
Amélie in Tokio.
Und sie verlobte sich.
Hier die Geschichte
ihrer ersten Liebe.
320 Seiten, Leinen, € (D) 21.90
sFr 38.90*/€ (A) 22.60
Auch als Hörbuch

176 Seiten, Leinen, € (D) 18.90
sFr 33.90* / € (A) 19.50

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

Das Leben ist voller Überraschungen. Besonders,
wenn man mit einem Menschen aus einer fremden Kultur zusammen ist. Die verrückte Liebesgeschichte zwischen einer Belgierin und einem
Japaner.

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

Geoffrey Mason ist erleichtert, als sein Mandant
– ein brutaler Schläger – hinter Gitter kommt.
Doch Freiheit und Strafe liegen nur einen Richterspruch voneinander entfernt: Als das Gericht
das Urteil revidiert, wird das Verhältnis zwischen Anwalt und Klient zum Alptraum…
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»Adam Davies kann
von Tragödien so
erzählen, dass man
ordentlich was zu
lachen hat.«
Christine Westermann

Ein furioses Debüt,
voller Witz und
beeindruckendem
Sprachgefühl.
368 Seiten, Leinen, € (D) 21.90
sFr 38.90* / € (A) 22.60

Entweder bekommt er die Frau, die er liebt,
oder er behält die Arbeit, die er liebt. Und welche Entscheidung er auch treffen mag, sie
könnte sein gesamtes Weltbild zerstören. Ihm
das Herz brechen, irreparabel. Ihn ins Gefängnis bringen. Ihn töten.
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Neue Bücher bei Diogenes

Wie viel Freiheit
verträgt die Freundschaft, wie viel
die Liebe?
352 Seiten, Leinen, € (D) 21.90
sFr 38.90* / € (A) 22.60

Genug studiert – nun will er leben: Eine monatelange Reise führt den jungen Arthur Schopenhauer
von Dresden nach Venedig, von Goethe zu Lord
Byron, über schroffes Gebirge und weite Täler ins
Labyrinth der Kanäle, in den Strudel der Wirklichkeit – und zu Teresa.

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

Als Durante ins Val di Poggio kommt, verändert
sich alles. Denn er sagt, was er denkt, und er tut,
was er sagt. Faszinierend, finden die Frauen. Irritierend, finden die Männer.

