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Visitenkarte der österreichischen Literatur
Neben einem ausgesuchten Querschnitt durch ein Jahr zeitgenössischer Literatur aus
Österreich haben wir im alljährlichen Redaktionsgespräch diesmal die andere Seite der
Münze befragt: Waren es im vergangenen Jahr junge AutorInnen, ein anderes Mal Lyriker, so sind diesmal die LiteraturkritikerInnen zu Wort gekommen. Hat sich die Literaturkritik verändert? fragten wir. Und erfuhren, dass diese auch nicht frei von Allüren sei.
Und dass mit dem Verlust der Ideologien der „Trivialisierung und Beliebigkeit“ Tür
und Tor geöffnet würden. Darüber hinaus Rezensionen, Autorenporträts und das bewährte „Quergelesen“ mit über 100 Buchtipps in Kurzform.
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AUSGEZEICHNET

Leo-Perutz-Preis

Österreichische Comic-Künstler

B

eim Comic-Salon Erlangen
gingen dieses Jahr zwei
renommierte Preise an österreichische Zeichner. Der 1969
geborene Nicolas Mahler wurde zum besten deutschsprachigen Comic-Künstler des Jahres
gewählt und die in Berlin lebende Ulli Lust erhielt für ihren
Debütband „Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens“
den erstmals vergebenen Max-und-MoritzPublikumspreis. Nicolas Mahler, der u. a. für

„Titanic“, die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“,
„Die Zeit“ und „La Repubblica“ zeichnet, ist nach Ansicht
der Jury „ein Genie, Genies sollte man alle Preise hinterherwerfen, die man hat“. Über sein
neuestes Werk, eine Graphic
Novel, meinte die Jury: „Engelmann ist, als würde ein sehr
guter Singer-Songwriter mit
einem Mal ein grandioses Broadway-Musical
schaffen. Davon wollen wir mehr.“ •

NICHT GENUG

30 Jahre Ritter Verlag

A

uf das Lamento vieler Schriftsteller über
ihre Verleger Bezug nehmend, äußerte
Franz Schuh einmal: „Ich höre das oft, aber
ich kenne es nicht. Beim Ritter-Verlag, bei
dem ich bin, gibt es nichts zu beklagen.“
Genau diesem Verlag gelingt es seit nunmehr
30 Jahren, feine Kunstbücher
und ebensolche (experimentelle) Literatur herauszubringen.
Verlagsgründer Helmut Ritter:
„30 Jahre genügen nicht! Meine Frau und ich wollen gemeinsam 50 Jahre Ritter Verlag feiern.“ Dabei ist es keine leichte
Aufgabe, im mageren kulturellen Umfeld Klagenfurts einen

Verlag mit anspruchsvollem Programm und
eine Galerie für zeitgenössische Kunst zu
führen, wie das Helmut und Karin Ritter
tun. 450 Bücher sind seit Anbeginn entstanden, letzten Herbst z. B. die Wiederentdeckung Joe Bergers und „Filz“ von Franzobel und Franz Novotny. Im
Mittelpunkt stehen da die Kapitalgeschäfte der BAWAG in der
Karibik. Die Personen kommen
alle mit ihren echten Namen
vor. Angst vor Klagen? Nein!
Überhaupt ist die eleganteste
Art, auf literarische Provokationen zu antworten, die kreative Erwiderung. •

Erster Preisträger: Stefan Slupetzky
Im Rahmen der Wiener Kriminacht am
28. 9. wurde erstmals der mit 5000 Euro
dotierte Leo-Perutz-Preis für Kriminalliteratur vergeben. Das soll hinkünftig jährlich geschehen. Ausgezeichnet werden
Krimis, „deren Qualität und literarischer
Anspruch an den österreichischen Literaten Leo Perutz erinnern“. Darüber hinaus
sollen die ausgezeichneten Werke möglichst innovativen Charakter haben und
einen Wien-Bezug aufweisen. Perutz
(1882–1957) schrieb einige der spannendsten Romane der österreichischen Literaturgeschichte, wie „Der Meister des Jüngsten Tages“ oder „Zwischen neun und
neun“. Gewonnen hat den Preis Stefan
Slupetzky (Lemmings Zorn, Rowohlt Verlag), weiters nominiert waren Paulus Hochgatterer (Das Matratzenhaus, Zsolnay
Verlag), Gerhard Loibelsberger (Die
Naschmarkt-Morde, Gmeiner Verlag),
Edith Kneifl (Schön tot, Haymon Verlag)
und Nora Miedler (Warten auf Poirot,
Ariadne Verlag).

•

GEEHRT

4

gründete er mit Freunden (u. a. Hermann Schürrer, Camillo Schaefer)
die bis heute erscheinende Zeitschrift für Literatur und Kunst
„Freibord“.
Berühmt sind Jaschkes Duett-Arbeiten mit Dichterfreund Werner
Herbst sowie deren Quartettlesungen (mit den „Herren“ Vyoral und
Ruiss). Von Jaschkes mannigfaltigen und erfreulich unterschiedlichen
Veröffentlichungen seien jene drei Büchlein mit bezeichnenden Titeln
hervorgehoben: „Blauer Schocker“, „Schlaue Brocker“, „Schraube
locker“. In seiner „Freibord“-Sonderreihe gab Jaschke u. a. mehrere
Arbeiten über Hermann Nitsch heraus, zu einer Zeit, als jener noch
wie ein „Gottseibeiuns“ durch die Boulevardmedien geisterte.

•

Buchkultur Österreich Spezial 2010

© shutterstock

Jetzt wurde dem begeisterten Kunst- und Literaturvermittler Gerhard Jaschke der Würdigungspreis des Landes Niederösterreich
zuerkannt. (Die Förderpreise gehen an Regina Hilber und Ewald
Baringer.) Er ist ein Wanderer zwischen den Kunstsparten und seinen
Lebensräumen. In Wien geboren, mit starken Bezügen zum Waldviertel, jetzt in der Retzer Gegend die Sommergalerie betreibend,
zusammen mit Ingrid Wald – Künstlerin, Malerin, Restauratorin.
Jaschke studierte an der Uni, ist heute Lehrbeauftragter an der Akademie der Bildenden Künste, außerdem (zusammen mit Christine
Huber) Generalsekretär der Grazer AutorInnenversammlung, ein
engagierter Künstler und Kunstvermittler. Seit 1975. Damals

FOTO: AVANT VERLAG / RITTER VERLAG / JULIA MAETZL

Würdigungspreis an Gerhard Jaschke

BW 02_19

21.09.2010 12:04 Uhr

Seite 5

spektrum
DUDEN OPEN

EINGELESEN

Jungjournalisten gesucht

Literatur am Berg

FOTO: HOTEL HOCHSCHOBER/SATEK INTERIOR DEIGN

H

otel Hochschober auf der Turracher
Höhe ist in vielen Bereichen schon
als innovativer Betrieb aufgefallen. Aber
nicht nur die körperliche, auch die geistige Wellness wird dort nun angesprochen.
Den Hotelgästen steht nämlich eine wirklich üppige Bibliothek zur freien Verfügung. Über 4400 Bände aus allen Wissensgebieten, vom großen Bildband bis zur
Gesamtausgabe und dem Krimi oder die
aktuellen literarischen Neuerscheinungen warten auf lesefreudige Gäste. In der
Regel findet man in Hotels oft Bücher, die
von anderen Gästen eben hinterlassen wurden. Nicht so hier: Die Bücher wurden
sorgsam ausgesucht und gezielt zusammengestellt. Denn im Hotel Hochschober
gilt das Motto: „Ein Hotel braucht eine
Bibliothek wie es eine Bar braucht.“ Sicher
hätte jeder gerne so eine großzügig gestal-

Eine Einladung zum Lesen:
das „Wortreich“ im Hotel Hoschober

tete Bibliothek zu Hause, mit Lesefauteuils, Stehpulten und einem offenen
Kamin. Im Hotel finden auch Schreibkurse statt, etwa zum biografischen Schreiben. Regelmäßig gibt es Lesungen unter
dem Titel „Literatur am Berg“ und einen
philosophischen Salon, der von der Autorin Monika Wogrolly geleitet wird. Dieses Beispiel sollte Schule machen! •
 Info: www.hochschober.at

Bis einschließlich 31. Oktober können sich Jungjournalisten bis 21 Jahre wieder für die Duden Open anmelden
und die erste Runde absolvieren. Wie bei einer Journalistenschule wird hierbei die Allgemeinbildung anhand eines
Online-Fragebogens überprüft. Anschließend hat man in
der zweiten Runde die Möglichkeit, einen Artikel zu einem
vorgegebenen Thema einzureichen. Das diesjährige Thema für die zweite Runde des Wettbewerbs, die bis Ende
Dezember dauert, heißt „Kultur in Bewegung“. Das Thema
stellt die JungschreiberInnen vor die Aufgabe, in Form von
Reportagen, Interviews, Berichten und Kommentaren die
europäische und die deutschsprachige Kultur zu beschreiben und Einflüsse auf die kulturelle Entwicklung zu beleuchten. Seit 2003 gibt es diesen vom Dudenverlag organisierten Wettbewerb. Zur Jury gehören verschiedene
Redakteure von Tageszeitungen (z. B. taz), Zeitschriften
(Buchkultur, TV-Movie) und TV-Formaten (Galileo, ProbonoFernsehproduktion), die insgesamt zehn Praktika zur Verfügung stellen. Die Autoren der zehn bestbewerteten Artikel reisen zum großen Finale.
Unter www.duden-open.de kann man direkt loslegen.

•
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Das Zimmermädchen Bica ist ganze 149 Zentimeter
groß, aber romantisch und rigoros wie keine andere.
Um vorbereitet zu sein, wenn sie dem Glück ihres
Lebens begegnet, triﬀt sie Vorkehrungen ...
Eine herzerwärmende Sommer- und Liebesgeschichte!
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Provinz ist ein
Seelenzustand
In Robert Seethalers jüngstem Roman findet sich viel
Persönliches. Doch auch wenn der Autor wie sein Held
auf der Bühne gestanden ist, hat er keine Autobiografie
geschrieben. VON DITTA RUDLE

E

Er hat keinen Namen, doch er will sich
einen machen. Der Sohn des Friseurs, dessen Mutter viel zu früh gestorben ist, will
Schauspieler werden. „Scheiße“, sagt der
Vater nur, und lässt ihn gewähren. Nach
dem preisgekrönten Erstling „Die Biene
und der Kurt“ und dem Erfolg mit „Die
weiteren Aussichten“, begibt sich Robert
Seethaler mit seinem dritten Roman „Jetzt
wird’s ernst“ wieder in die Provinz, in ein
nicht verortbares Nest mit saufenden und
mauschelnden Politikern und einem winzigen Kellertheater, das von einem bizarren Paar auf eigenwillige Weise geführt
wird. Dorthin zieht es den Sohn des Friseurs.
Robert Seethaler war selbst Schauspieler, bevor er sich dem Schreiben zuwandte. „Das war keine plötzliche Entscheidung,
die Idee kam nicht einfach so. Das ist etwas,
was aus dem Herzen herauswächst. Wie ein
Pflänzchen, bis es das Herz fast zum Bersten bringt und zum Platzen. Dann, irgendwann bricht es halt heraus.“
Also ist die Geschichte von einem, der
auf die Bühne geht, um aus der Provinz auszubrechen, keine autobiografische? Darüber muss Robert Seethaler etwas nachdenken, bevor er ausholt und zuerst die Unterschiede zwischen dem Helden – Held ist
er, weil er es am Ende wagt, direkt auf sein
Ziel loszusteuern, die Provinz zu verlassen
und sein Bühnenheil in der Großstadt zu
suchen – und seinem Schöpfer aufzählt.
Robert Seethaler ist Wiener, wegen einer
starken Sehbehinderung besuchte er die
Sonderschule in der Zinckgasse. „Das prägt,
ich hatte so dicke Brillen“, zeigt er mit Dau-
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Held ist er, weil er es am Ende
wagt, direkt auf sein Ziel loszusteuern, die Provinz zu verlassen und sein Bühnenheil in
der Großstadt zu suchen.
men und Zeigefinger. „So eine dicke Brille brennt sich ein in die Seele.“ Und trotzdem wollte er Schauspieler werden, sich
präsentieren? „Es war eine Möglichkeit,
dem Milieu zu entkommen. Mein Vater
war Installateur, die Mutter Sekretärin, der
Großvater Strassenasphaltierer, die Großmutter Tellerwäscherin. Das sind meine
Wurzeln, und ich steh’ dazu.“ Seethaler ist
geprüfter Mime, gelernt hat er an der jetzt
nicht mehr existierenden Schauspielschule des Volkstheaters in Wien.
Dann stand er auf der Bühne und schämte sich. „Aber ich habe die Scham nicht

gespürt. Dazu muss man sehr sensibel sein,
um die eigene Scham zu spüren.“
Zurück zum jüngsten Roman und warum dieser, wie alle seine Vorgänger auch, in
der Provinz spielt: „Provinz, das ist ja relativ. Gegenüber Salzburg ist Grammatneusiedl Provinz, gegenüber Wien ist Salzburg
Provinz. Ich wähle die Provinz auch deshalb, weil mich ein konkreter Ort gar nicht
so interessiert, mich interessiert der Seelenzustand der Menschen. Und Provinz
ist ein Seelenzustand.“ „Die Flucht aus diesem Seelenzustand, das beschreiben meine
Bücher auf hoffentlich witzige oder berührende Art. Das heißt, nicht die Flucht,
sondern das Entkommen, die Befreiung.“
Robert Seethaler lebt neuerdings mehr in
Berlin als in Wien. Der Grund: „Da ist ein
kleines Söhnchen, Leon.“ Weitere Erklärungen sind nicht notwendig. Er will weder
österreichischer noch deutscher Autor sein,
sondern schlicht „ein deutschsprachiger“.
Beim Sprechen aber ist er ein Switcher –
zwischen dem vertrauten Wienerisch und
einem gepflegten Deutsch. Zum Lebensraum seiner Personen fällt ihm noch ein
Aspekt ein: „Ich mag einfache Vorgänge
und einfaches Leben. – Einfache Genüsse.
– Liebe ist etwas Einfaches, wie gutes Essen.
Wie ein gutes Kalbsgulasch, eigentlich einfach, aber doch so schwer zuzubereiten. Wer
kann das schon?“ Für den Autor ist die Provinz auch überschaubarer: „Dieses Gewurl
in der Stadt, das ist mir persönlich zu viel.
Ich verliere den Überblick, ich kann mich
nicht mehr auf das konzentrieren, was mich
wirklich interessiert, nämlich die Menschen.
In der Leere der Gegend kann man einen
Menschen besser wie unter einem Brennglas
beobachten.“ Stifter? „Stifter?? Wirklich
nicht. Der ist langweilig.“ Und noch eine
Komponente für die Bevorzugung der Provinz als Schauplatz führt er an: „Ich mag
nichts Zeitgeistiges, nicht die Moden. Für
mich ist Literatur dann gelungen, wenn sie
aus der Zeit gefallen ist und das Erzählte
immer möglich ist.“ So gibt es glücklicherweise in Seethalers Romanen keine Kochrezepte, und wenn Musik gehört wird, dann
Led Zeppelin oder James Last.
Noch einmal die Frage nach dem autobiografischen Kern des aktuellen Buchs:
„Interessanterweise – oder komischerweise – sind da weniger autobiografische AnteiBuchkultur Österreich Spezial 2010
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erinnern, und Männer kennen das Erlebnis auch nicht passiv. War es schwer, diesen unbekannten Vorgang zu beschreiben,
ist das nicht ein Wagnis? „Schwer? Wagnis? Wieso? Ich versuche mich hineinzuversetzen in das kleine Menschlein, das da
in die Welt gespuckt wird, oder in die Welt
hineinrutscht. Ich denke, es steckt in jedem
so etwas wie eine Gefühlserinnerung. Nein,
es war gar nicht schwierig. Gewagt! Was
ist da gewagt? Es kann nur irgend jemandem nicht gefallen. Da denke ich aber gar
nicht dran. Es ist betreten von Neuland –
das ist nicht sehr gewagt, sondern eher
schön.“ Schreiben ist überhaupt kein Wagnis? „Nein!“ Die überzeugt gegebene Antwort wird von einem Lächeln umspielt.
„Das zu behaupten wäre kokett.“ Und jegliche Koketterie ist Robert Seethaler fremd,
sogar verabscheuenswert. Danach kommt
für ihn gleich der Zynismus, für dessen
Zuckerglasur er die Koketterie hält. Wer
dauernd von der Qual des Schreibens spricht,
dem unterstellt er „Koketterie mit dem
eigenen Leid“. Gewagter als zu schreiben
empfindet er es, „zu veröffentlichen“. „Weil,
sobald du veröffentlichst, bekommst du

2010

Rückmeldungen. Und Rückmeldungen
können auch wehtun. Gott sei Dank habe
ich bisher Glück gehabt.“ Keine Koketterie. Robert Seethaler hat mit seinen
Büchern die RezensentInnen ebenso verführt wie die LeserInnen. Und wer ihn
persönlich kennt, erliegt auch dem spröden Charme des Wiener Autors aus Berlin.
Robert Seethaler, geboren 1966, ist
gelernter Schauspieler und übte den Beruf
erfolgreich am Theater und vor der Filmkamera aus. 2005 reichte er seinen ersten
(noch nicht verlegten) Roman als Vorlage zu
einem Drehbuch ein und gewann stante pede
den Tankred-Dorst-Drehbuchpreis. Für den
Roman selbst, „Die Biene und der Kurt“, wurde er mit dem Debütpreis des Buddenbrookhauses ausgezeichnet. Mehrere Literaturstipendien sowie der Grimme-Preis für ein weiteres Filmdrehbuch („Die zweite Frau“ mit
Monica Bleibtreu, 2008) folgten. Er lebt in
Wien und Berlin. www.robertseethaler.de
Robert Seethaler |Jetzt wird’s ernst| Kein & Aber,
2010, 303 S., EurA 20,50
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le als in den beiden anderen Romanen,
obwohl die von außen betrachtet weniger
mit mir zu tun haben. Autobiografisch ist
der jetzige Roman nur, was das innere Erleben betrifft. Die äußeren Gemeinsamkeiten sind marginal.“ Gefragt, fällt auch mir
nichts Besseres ein. Robert Seethaler schon:
„Persönlich! Es ist mein persönlichstes Buch.
Ich erzähle nicht über mich. Und doch erzähle ich über mich, weil ich finde, dass ein
guter Autor nur über sich erzählen kann.
Wenn es gute Literatur ist, ist es immer autobiografisch.“
„Jetzt wird’s ernst“ beginnt mit dem ersten Auftritt des Protagonisten im „Theater im Kellerloch“, der sehr merkwürdigen
Bühne von Janos und Irina Podgacek. Der
Eleve ist ein Apfelbaum, eingesponnen in
ein steifes Rindenkleid, mit der Blätterkrone auf dem Kopf. Das Debüt endet desaströs. Text vergessen, Ohnmachtsanfall,
Sturz, Kopfverletzung. Dann wird die Zeit
zurückgedreht. Der Weg zum Theater („verschlungen und holprig“) beginnt natürlich
bei der Geburt des Knaben. Ans Licht wollte er nicht wirklich. Meistens kann man
sich an die eigene Geburt ja nur schwer

© Lukas Beck

Tolle Figuren, gute Dialoge, ein bisschen Liebe, österreichischer Politiksumpf, ganz
viel Spannung und ein überraschendes Ende. O.P. Zier ist mit seiner Mordsonate ein
großer Wurf gelungen. Ich freu mich jetzt schon auf die Fortsetzung!
Petra Hartlieb, Hartliebs Bücher

O. P. Zier

Mordsonate
Ein Wunderkind verschwindet und Mozart weint.
In seinem Namen wird sogar ein Mord zum Kunstwerk.
Chefinspektor Laber steht im Regen und fragt sich:
Was hat das alles mit Google zu tun?
ISBN 978 3 7017 1554 1
EUR 22,90
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Brigitte Schwens-Harrant, Tobias Hierl, Karin Fleischanderl, Christian Schacherreiter im Gespräch

Literaturkritikheute!
Hat sich die Literaturkritik verändert? Welche Erwartungen stellt man an die Literaturkritik? Ist sie gefährdet durch
den grassierenden Häppchenjournalismus und durch das
Internet? Dazu haben wir drei LiteraturkritikerInnen eingeladen, die alle selbst Bücher veröffentlichten. In der Redaktion
trafen sich Karin Fleischanderl, Brigitte Schwens-Harrant
und Christian Schacherreiter. Die Fragen stellte Tobias Hierl.
Buchkultur: Wie wird man eigentlich
Literaturkritiker? Warum macht man das
überhaupt und für wen? Schwingt da
vielleicht ein wenig eine missionarische
Attitüde mit?

FOTO: CHRISTOPH ROSENBERGER

Karin Fleischanderl: Als Herausgeberin

einer kleinen Literaturzeitschrift hat man
natürlich einen gewissen missionarischen
Eifer. Wir besetzen eine Nische, und die
favorisiert gewisse Produkte abseits des
Mainstreams. Wir sind bekanntdafür, auch
diese Nischen zu fördern.
Christian Schacherreiter: Ich wollte
eigentlich nicht Literaturkritiker werden.
Ich interessiere mich seit meinem 16. Lebensjahr für Literatur, habe Germanistik
studiert, habe mich als Deutschlehrer sehr
mit den Problemen der Literaturvermittlung bei jungen Menschen, aber auch in der
Erwachsenenbildung beschäftigt. Für mich
unerwartet wurde ich von einer Tageszeitung gefragt, ob ich die Literaturkritik übernehmen möchte. Missionarisch ist mir ein
zu pathetisches Wort dafür, aber ich rede
Buchkultur Österreich Spezial 2010

gerne über Literatur – und Kritiken zu
schreiben, ist auch so etwas wie Reden über
Literatur.
Brigitte Schwens-Harrant: Ich komme
auch aus der Literaturvermittlung, und dieses Element ist mir sehr wichtig. In diesen
Beruf kommt man rein, weil man eben
das Engagement für Literatur hat. Man hat
natürlich eine breite Leserschaft im Auge
und ich kann nicht nur Literatur auswählen,
die mir persönlich besonders wichtig ist,
sondern ich muss der Leserschaft ein entsprechend breites Spektrum anbieten.
Schacherreiter: Das ist etwas, was man
Autoren manchmal schwer vermitteln kann,
dass wir nicht eine Interessensgemeinschaft
der Autoren sind, sondern dass wir für ein
Medium schreiben und wir eine ganz bestimmte Zielgruppe von Lesern im Auge
haben müssen. Natürlich wollen wir für die
Literatur etwas tun, doch manche Autoren glauben eben, sie müssen positiv und
prominent vorkommen. Das ist aber nicht
das Kriterium.

Schwens-Harrant: Es geht aber nicht dar-

um, dem Leser entgegen zu schreiben. Ich
versuche auch immer wieder, Bücher einzustreuen, die nicht so gefällig sind. Diese
Balance zu halten, das ist die Kunst.
Fleischanderl: Ich würde mir von einer
Tageszeitung viel mehr wünschen, dass sie
nicht nur den Publikumsgeschmack befriedigt. Diese störrischen Texte kommen viel
zu wenig vor.
Schacherreiter: Reine Bestseller werden
bei uns überhaupt nicht besprochen. Wir
schauen schon, dass wir die anspruchsvollere Literatur auswählen. Dazu gehört auch
eine entsprechende Darstellungsweise.
Fleischanderl: Trotzdem, in Österreich
werden die kleineren Verlage, von Droschl
abwärts, wo eigentlich die spannendere
österreichische Literatur stattfindet, kaum
rezipiert. Von diesen Texten findet man in
den Tageszeitungen kaum etwas.
Schwens-Harrant: Ich glaube schon, dass
im österreichischen Feuilleton darauf geachtet wird, dass österreichische Verlage vorkommen. Man hat aber auch die großen
Namen, und ein Redakteur kann es sich
nicht leisten, einen großen Namen nicht
zu bringen – und schon ist der Platz weg.
Es ist leider oft ein Platzproblem.
Fleischanderl: Wagenbach hat gemeint,
diese Hegemann-Blase hat 200 Rezensionen gekostet. Das ist schade.
Schwens-Harrant: Es ist immer schwierig für eine Redakteurin gegenzusteuern,
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diskurs

denn der Druck ist sehr hoch. Etwa
das Sperrfristenbrechspiel in Österreich, das ist traurig. Da hat man
einen Monat, bevor das Buch erscheint, schon die ersten Rezensionen. Mir kommt vor, hierzulande
gibt es einen Wettbewerb, wer der
erste ist. Literaturzeitschriften haben
es da besser.
Schacherreiter: Es gibt eben einige Autorennamen, um die kommt man nicht herum; wenn es Neuerscheinungen von Menasse, Glavinic, Kehlmann gibt, auch von
Geiger und Rabinovici, dann muss das abgehandelt werden.
Schwens-Harrant: Das sind typischerweise alles Männer!
Fleischanderl: Es kommt darauf an, wie
es besprochen wird. Meist ist es ein Einheitsbrei. Es wird eine Seite darüber geschrieben und die anderen Rezensenten wiederholen das. Das macht die Sache ermüdend.
Schacherreiter: Ist es wirklich so ein Problem, wenn sich bei einem Buch alle Rezensenten einig sind?
Fleischanderl: Es erscheint mir unnatürlich. Gibt es das überhaupt, dass man alles
einhellig bejubelt? Das ist doch das Wesen
der Dinge, dass man Für und Wider findet.
Schwens-Harrant: Ich glaube nicht, dass
man sagen kann, die Rezensenten haben
das schlampig gelesen. Es ist aber ein Problem, dass die Kriterien, nach denen beurteilt wird, nicht klar auf dem Tisch liegen.
Fleischanderl: Ich bin ja selbst mit mir als
Kritikerin nicht einig. Auch wenn ich die
Andrea Winkler schon gelobt habe, finde
ich dann wieder Argumente dagegen.

„Auf Kosten des Autors sein
satirisches Talent auszuleben,
ist ethisch nicht in Ordnung.“
Buchkultur: Wie gehen Literaturkritiker
heute mit dem Text um?

Schwens-Harrant: Literaturkritiker sind

Buchkultur: Es gibt hierzulande also

auch nicht frei von Allüren. Mich stört, dass
es manchmal eine Art von Selbstüberschätzung gibt oder auch ein Sich-selbstPreisen, das mit den Texten gar nichts mehr
zu tun hat. Wenn man das liest, fragt man
sich, worüber schreibt der überhaupt? Dafür
ist der Platz eigentlich zu schade. Wobei
das eher in den deutschen Feuilletons der
Fall ist als in Österreich.
Schacherreiter: Man darf sich nicht wichtiger nehmen als die Literatur, die man bespricht. Diese eitlen Reich-Ranicki-Posen
sind völlig unangemessen. Man soll mit
einer gewissen Achtung vor den Autoren
sein Geschäft machen. Man muss auch
Dinge ansprechen, die man als nicht gelungen betrachtet. Aber auf Kosten des Autors
sein satirisches Talent auszuleben, ist
ethisch nicht in Ordnung. Ich weiß, wie
Autoren darunter leiden, wenn sie durch
die Presse gewatscht werden.

keinen Diskurs?

Buchkultur: Ist es eigentlich ein Pro-

Fleischanderl: Es gibt ihn in bundes-

blem oder ist es egal, wenn man Autoren
persönlich kennt?

deutschen Medien vielleicht noch
weniger.
Schwens-Harrant: Eine wichtige
Aufgabe des Literaturjournalismus
oder der Kritik ist für mich der
Buchtipp genauso wie der Hintergrundartikel über die Mechanismen des Literaturbetriebs. Dieses Element wüsste ich gerne mehr
gestärkt. Man muss es allerdings
in einer Sprache verfassen, die von
den Lesern auch angenommen
wird.
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Schacherreiter: Ich glaube, es ist
ein Problem. Diese österreichische
Szene ist so etwas von überschaubar.
In der Anonymität tut man sich leichter. Beim letzten Buch von Christa
Wolf etwa brauche ich keine Rücksicht zu nehmen. Erstens ist es ihr
wahrscheinlich völlig egal, was in
den Oberösterreichischen Nachrichten steht, und zweitens kenne ich sie nicht
persönlich. Bei jemandem aus der österreichischen Literatur der Gegenwart ist das
etwas heikler. Man muss eben eine gewisse Entfremdung in Kauf nehmen.
Fleischanderl: Da ist das Problem, wenn
einem etwas mal nicht gefällt. Da muss man
ihm eben aus dem Weg gehen oder auch
ehrlich sein. Aber prinzipiell meine ich, es
geht.
Schwens-Harrant: Sicher geht es, aber es
ist ein Problem. Und ich versuche, die Rezensenten so auszuwählen, dass ich nicht
die Freundschaftsbesprechungen drin habe.
Autoren, denen ich nahestehe, möchte ich
nicht rezensieren. Dasselbe Problem hat
man auch in Deutschland. Der Literaturbetrieb ist überall gleich.
Buchkultur: Was ist nötig, um LiteraturkritikerIn zu sein? Heutzutage hat sich
doch das Feld ziemlich erweitert.

Fleischanderl: Eine gewisse Form von Bes-

serwisserei, oder?
Schacherreiter: Es muss schon über die
Kompetenz von Normallesern hinausgehen. Wie man die erworben hat, da gibt es
unterschiedliche Wege. Ein Studium schadet nichts, aber es genügt nicht. Es braucht
eine sehr breite Erfahrung mit sehr unterschiedlichen Büchern. Eine ständige wache
Teilnahme, eine Art literarischer Zeitgenossenschaft, eine kritische Teilnahme am
Diskurs. Man muss sich selber klarwerden, was sind meine Kriterien,
und die muss ich auch transparent
machen. Doch heute treiben sich
manchmal Leute im Gewerbe herum, da fragt man sich schon …
Manchmal lese ich Kritiken, bei denen denke ich mir, das könnten meine Maturanten besser.
Schwens-Harrant: Da gehört auch
die sprachliche Kompetenz hinzu.
Gegen Leserrezensionen, die es heute im Netz gibt, wo nur der Plot refe-
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Die Gesprächsrunde

riert wird, würde ich mich schon verwahren. Es gibt keine Vorschriften für eine Literaturkritik, aber für die Form. Meine Freiheit besteht darin, dass ich bei jeder Rezension die Literaturkritik gewissermaßen neu
erfinden kann. Das ist das Spannende daran, da kann man sehr kreativ mit der Sprache umgehen.
Schacherreiter: Aber mit dem berühmten Adressatenbezug. Ich muss den Lesern
schon ein wenig erklären, worum es im Buch
eigentlich geht. Manche machen das leider
bis zum Schluss. Bei einem Krimi ist das fatal.
Buchkultur: Es gibt einen Wandel. Früher
war ein Zugang zu einem Medium nötig.
Heute – unter dem Motto: jeder ist Kritiker – gibt es die Möglichkeit, in Blogs
oder auf Forenseiten auch lange Berichte
über Bücher zu veröffentlichen. Bei Amazon etwa gibt es Beiträger, die Top-100oder die Top-50-Rezensenten, die können
ja fast nichts mehr anderes machen als
zu schreiben. Die müssen irgendwie davon leben. Um in die Spitzenhierarchie
aufzusteigen, muss man auch entsprechend evaluiert werden. Aber das eigentliche Problem ist doch eher: diesen Leuten sind die Kriterien, die vorher besprochen wurden, ziemlich egal.

FOTOS: CHRISTOPH ROSENBERGER

Schacherreiter: Die Rezipienten müssten

wissen, das es hier keine Garantie für Kompetenz gibt.
Fleischanderl: Diesen Leuten, die vorwiegend konsumieren, sind unsere Kriterien vollkommen egal.
Schwens-Harrant: Ich glaube nicht, dass
es eine Konkurrenz ist, wie es oft gesehen
wird, sondern ich denke, es ist eine Erweiterung. Ich würde sagen, es ist ein öffentliches Gespräch über Literatur. Es ist aber
kein Ersatz für Leute, die normalerweise
Literaturkritiken lesen.
Fleischanderl: Diese eindeutigen Hierarchien zerbröckeln immer mehr. Es ist
eine Demokratisierung im positiven wie
im negativen Sinn. Dadurch geht allerdings
auch viel verloren.
Schacherreiter: Die Qualitätsmedien sind
dadurch nicht bedroht. Wenn ich seriöse
Informationen will, muss ich doch zu einer
Fachzeitschrift greifen, denn dem Internet
kann ich nicht vertrauen. Eine Vertrauensbasis ist nötig.
Fleischanderl: Es gibt auch Gruppen von
Buchkultur Österreich Spezial 2010

Literaten, die in den herkömmlichen Medien gar nicht vorkommen wollen. Slamer
oder andere Szenen. Der Wildwuchs hat
ziemlich zugenommen.
Schwens-Harrant: Das ist eine Generationenfrage. Die 40plus-Generation, die
wandert mit uns mit. Ich denke, der wirkliche Umbruch kommt erst. Bei einer Umfrage, die ich mal machte, bekam ich zur
Antwort, dass die meisten Zeitungen und
Internet koppeln. Die nutzen zum einen
das klassische Feuilleton und zusätzlich
ergänzend das Internet. Wo es letztlich hingehen wird, weiß aber noch niemand. Auch
die Zeitungsmacher nicht, deshalb sind sie
alle so nervös.
Buchkultur: Hat sich die Literaturkritik
in den letzten Jahren verändert?

Fleischanderl: Es gibt ja nicht mehr die-

se großen Instanzen. Wer wäre das heute?
Schacherreiter: Es gibt Literaturkritiker,

die für mich wichtig sind, doch das verteilt
sich auf verschiedene Namen.
Schwens-Harrant: Es ist interessant, dass
gerade da der Starkult unter den Kritikern abnimmt, der unter den Autoren fröhliche Urstände feiert. Ich denke, es ist eher
ein Vorteil.
Fleischanderl: Literaturkritik heute leidet
auch unter dem Verlust der Ideologien.
Schacherreiter: Ich bin aber froh, dass wir
nicht mehr den ideologischen Ballast der
50er- und 60er-Jahre mitschleppen müssen.
Fleischanderl: Da bin ich auch froh, doch
meine ich, dafür sind heute Trivialisierung und Beliebigkeit gang und gebe.
Buchkultur: Welche Bücher werden wie
ausgesucht? Steht da nicht noch immer
gute versus weniger gute Literatur?

Schacherreiter: Kriminalliteratur ist salon-

fähig geworden, doch bei reiner Unterhaltungsliteratur, die von vornherein auf Leserwirkung hingeschrieben ist und wo man
auf den ersten Seiten schon das reine Handwerk nachweisen kann, erübrigt sich die
Besprechung eigentlich. Die Grenzen sind
da fließend. Ich muss aber gestehen, von
bestimmten Verlagen sehe ich mir nicht
einmal die Kataloge an.
Schwens-Harrant: Da würde ich immer
mal wieder gern einen Artikel bringen, um
Phänomene des Literaturbetriebs zu beobachten. Das ist auch eine Anforderung an
die Literaturkritik.

Brigitte Schwens-Harrant, Tobias Hierl, Karin
Fleischanderl, Christian Schacherreiter
■ Karin Fleischanderl studierte Englisch und
Italienisch am Dolmetschinstitut und am Institut
für Romanistik an der Universität Wien, lebt als
Übersetzerin italienischer Literatur (u. a. Gabriele
d'Annunzio, Antonio Tabucchi, Pier Paolo Pasolini) und Publizistin in Wien. Mitherausgeberin der
Literaturzeitschrift „kolik“. 2005 Gründung (gem.
mit Gustav Ernst) der Leondinger Akademie für
Literatur. Sie ist auch Jurorin bei den „Tagen der
deutschsprachigen Literatur“ in Klagenfurt, vulgo Bachmannpreis. Sie veröffentlichte zuletzt als
Autorin „Vom Verbot zum Verkauf. Aufsätze zur
Literatur“, Sonderzahl Verlag 2010. Darin äußert
sie sich zum Teil vehement gegenüber Autoren
wie etwa Daniel Kehlmann oder Norbert Gstrein.
Und fragt, ob manche literarische Attitüden bloß
ein eleganter Unsinn sind.
■ Brigitte Schwens-Harrant studierte Germanistik und Theologie und ist Leiterin des LiteraturRessorts der österreichischen Wochenzeitung
„Die Furche“ sowie freie Literaturkritikerin. Sie
hielt zahlreiche Vorträge, Seminare u. dgl. ab und
verfasste ebenso zahlreiche Beiträge zur österreichischen und internationalen Gegenwartsliteratur. Darunter „Literaturkritik. Eine Suche“, Studienverlag 2008, sowie „Zerstreute Stimmen.
Menschen – Themen – Bücher“, Mueller-Speiser
Verlag 2010. In ihrer Studie über die Literaturkritik untersucht sie deren unterschiedliche aktuelle
Formen. Sie sieht darin ein Konstrukt, das den
Text auf eine gewisse Art weiterwebt. Die Reflexion über einen Text kann aber sehr wohl unterhaltsam sein – und soll es auch sein.
■ Christian Schacherreiter ist Germanist, Kolumnist und Literaturkritiker für die „Oberösterreichischen Nachrichten“, hauptberuflich AHSDirektor in Linz; zahlreiche Veröffentlichungen
zur Literatur und Sprache und ihrer Didaktik
(u. a. „Das Literaturbuch“, Veritas Verlag). Im
Dezember erscheint im Veritas Verlag ein Handbuch für Lehrer über maßgebliche Texte der
deutschsprachigen Literatur, das er gemeinsam
mit Eva Rainer, Gerald Reiner und Hans Staud
verfasste und das sich kurz und bündig „Klassiker“ nennt, mit dem Untertitel „Unterrichtsmaterialien zu 24 deutschsprachigen Texten vom
Mittelalter bis zur Gegenwart“.
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Angelika Reitzer gibt Auskunft über ihren Schreibansatz,

ihre Literatur und verschenkt ebenso kluge wie poetische
Sätze. VON SYLVIA TREUDL

D

Der Schritt, sich in die künstlerische Freiberuflerei zu stürzen, ist immer gewagt.
Aber irgendwann, so Angelika Reitzer, die
seit 2004 als freie Autorin arbeitet, war
klar, dass das permanente Engagement
für die kreative Arbeit von anderen das
eigene Schaffen zu sehr behinderte. Eine
wesentliche Entscheidung stand an. Die
präzise Formulierung dazu lautet: „Ich
bin vom Zustand des ,ich schreibe auch‘
zum ,ich schreibe‘ gelangt.“
Aufgewachsen in einer männerdominierten Familie mit vier Brüdern – und
so per se schon das „andere Prinzip“ qua
Geschlecht –, erlebt sie ein Gefühl der
Nichtzugehörigkeit, vermisst bereits als
Kind ein Angebot an Geschichten, an
Wichtigkeit des gesprochenen wie
geschriebenen Wortes. „Bücher hatten zu
Hause nicht einmal dekorativen Wert.“
Kein leichter Weg, aus dieser Situation
den Schritt zum professionellen Schreiben zu lenken. Der permanente Zweifelsatz, der die Entscheidung gegen eine
„solide“ Ausbildung begleitete, lautete
daher auch: „Darf man sich das herausnehmen?“ Man darf. Wenn man kann,

12

wie sie es kann. Es müssen zähe Runden
gewesen sein, in denen aber immer ein
Gedanke leitmotivisches Leuchtfeuer
gespendet haben mag: „Ich möchte nicht
verstummen. Ich möchte nicht verdummen.“
Ein Ansatz, der Angelika Reitzer auch
hoch motiviert, zum zweiten Mal im Rah-

„Der Anspruch, alles immer
verstehen zu müssen, verstellt
den Blick aufs große Ganze.“
men des Projekts „Schulhausroman“
(www.schulhausroman.at) mit SchülerInnen leistungsschwacher Hauptschulklassen einen literarischen Text zu erarbeiten.
„Ich hätte so wie eine/r von diesen Kids
werden können“, bemerkt sie uneitel, „ich
finde dieses Angebot eminent wichtig,
es hat mit dem Leben zu tun – und ich
lerne von diesen Kindern.“
Die Fragen nach dem „Betrieb“ haben
wir schnell durch – das hält sich die Auto-

Angelika Reitzer, geboren 1971 in
Graz, studierte Germanistik in Salzburg
und Berlin. Sie schreibt Prosa, Lyrik und
dramatische Texte und lebt seit 2004 als
freie Autorin in Wien.
Angelika Reitzer |Unter uns| Residenz 2010, 304 S., EurA 21,90

Buchkultur Österreich Spezial 2010
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Gegen das Verstummen.
Gegen das Verdummen.

rin mit einem Schulterzucken elegant und
unbeschädigt vom Leib, egal, ob wir über
Buchmessen oder Bachmannpreis reden.
Bedeutender ist ihr da schon das
Bewusstsein, dass inmitten dieser oft aufgeblähten Wichtigkeiten, in diesem
Betroffensein von Sagern, Schlagworten
und Netzwerkereien, welche sind, die es
nicht schaffen, die mehr oder weniger
unkommentiert untergehen und „dass
wir alle meist unwollens sind, das zu verändern“. In Angelika Reitzers Literatur
ist eine ungeheure Dynamik zu verorten,
ihr literarischer Gestus bewegt sich noch
differenzierter von außen nach innen, die
Sprache arbeitet noch komplexer, geht
noch mehr in die Tiefenschärfe als in
den vorangegangenen Prosabänden. Dass
die Autorin damit in der Rezeption auf
Probleme stoßen kann, wie sie häufig den
LyrikerInnen begegnen, nimmt sie gelassen in kauf, ja mehr noch: „Nicht jeder
Code ist knackbar, der Anspruch ALLES
IMMER verstehen zu müssen, verstellt
mitunter den Blick aufs große Ganze. Ich
weiß natürlich viel über meinen Text –
aber nicht alles. Schreiben – und Leben
– ist immer ein Schritt heraus – oder hinein, je nachdem.“
Thematische Berührungsängste hat
Reitzer nicht – obwohl der jüngste Titel
„Unter uns“ ein beunruhigendes, revolutionäres Buch ist, das dem Komplex
Familie gnadenlos zu Leibe rückt.
Und wie bewältigt sie so einen Plot?
„Man kämpft sich durch den Text. Manchmal tut sich an einer ganz schwarzen Stelle plötzlich ein Witz auf – je heftiger
das Thema, desto luftiger sollte der
Zugang sein –, also ein antagonistischer
Umgang damit. Wenn’s anders wäre, fände ich es bedenklich.“
„Es sind“, sagt Angelika Reitzer,
„immer die Leichtigkeit und die Schwere, immer die Verunsicherung – und dann
der Moment, in dem klar ist: So ist es
richtig.“
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Ein brüchiger Halt
Lydia Mischkulnig erzählt in ihrem neuen Roman „Schwes-

tern der Angst“ von der fatalen Beziehung zweier Halbschwestern. Dabei taucht sie ein in eine Welt des Wahns und
der krankhaften Eifersucht. Sie bedient sich dabei souverän
einer schnellen, ungeschminkten, präzisen Sprache, die man
schon aus ihren früheren Arbeiten kennt. VON EMILY WALTON

FOTO: REGINA KUBELKA

K

Krankhafte Eifersucht kann in den Wahnsinn
treiben. Sie macht aus dem augenscheinlich
so netten, normalen Menschen eine fleischgewordene Bestie. Das ist nahezu täglich in
den Chronik-Rubriken der Zeitungen zu lesen.
Mord, Freitod, Raub, Stalking – Taten, die
meist begangen werden wegen einer unverdauten narzisstischen Kränkung.
Was treibt den Täter in so einen Wahn?
Dieser Frage geht Lydia Mischkulnig in
ihrem neuen Roman „Schwestern der Angst“
nach. Sie stellte sich der Herausforderung, ein
durch und durch konstruiertes Psychogramm
einer verletzten, einsamen und in den Wahn
getriebenen Frau zu zeichnen.
Renate ist in einem sozialen Desaster aufgewachsen: Als Kind von der Mutter verlassen (die Mutter geht ins Ausland, um als Putzfrau zu arbeiten), wächst sie bei den Großeltern auf – in einem Dorf voll sozialer Kälte
und Armut. Sie findet erst Halt, als ihre Halbschwester Marie geboren wird. Die beiden
sind unzertrennlich. Doch ist es ein prekäres
Naheverhältnis. Denn als Marie in der Pubertät beginnt, sich zu lösen, kann Renate ihre
Mutterrolle nicht mehr ausleben. Sie kämpft
vergeblich um Marie als Besitz. Wenig später konkurrieren die beiden Frauen um Paul,
einen attraktiven, fürsorglichen Nervenarzt.
Paul entscheidet sich für Marie. Renate fühlt
sich verraten. Sie verfolgt ihre Schwester, rückt
Buchkultur Österreich Spezial 2010

unaufhaltsam näher, wird zur Stalkerin.
„Ich wollte spüren, wie Menschen denken,
die in so einen Sog geraten“, begründet Mischkulnig ihr Vorhaben. Sie schuf eine Protago-

Mord, Freitod, Raub, Stalking –
Taten, die meist begangen werden wegen einer unverdauten
narzisstischen Kränkung.
nistin, die zwei Stimmen im Kopf hat. Es sind
paradoxe Gedanken, die doch logisch klingen. „Renate hat sich eine Welt zurechtgelegt, in der sie ihre Handlungen rechtfertigen kann.“ Mischkulnig verleiht ihrer IchErzählerin dazu eine eigene Stimme: ein subjektiver, stellenweise süffisanter Ton zieht
sich durch das Buch.
„Das hat zwar das Schreiben erschwert,
aber sonst wäre es zu sehr zu einem Fall geworden“, sagt die Autorin. So hat das Buch zwar
den Spannungsgehalt eines Thrillers, ist aber
ein Text voll Reflexion – quasi der Einsichtsgewinn der Täterin über sich selbst. Doch die
Einsicht kommt zu spät.
Mischkulnig ist eine genaue Beobachterin. Souverän arbeitet sie mit Worten, setzt
banale Sätze neben grelle – teils groteske –
Wortgebilde. Denn es sind nicht nur die komplexen Persönlichkeiten, die Mischkulnig rei-

zen. „Um über Stalking zu schreiben, muss
man sich der Sprache der Jäger bedienen.“
Einem Wolf gleich, lässt sie die Protagonistin ihrer Schwester auflauern.
Mischkulnig, die unter anderem mit dem
Elias-Canetti-Stipendium (2007) und dem
Österreichischen Förderpreis für Literatur
(2009) ausgezeichnet wurde, zählt zu den
wichtigen weiblichen Stimmen in der gegenwärtigen österreichischen Literatur. Schon
1996 fiel sie beim Ingeborg-Bachmann-Preis
auf und wurde mit dem Bertelsmann Literaturpreis ausgezeichnet. Es sind Erfolge, die
sie sich lange Zeit nicht zutraute, obwohl sie
das Schreiben immer reizte. „Weiße Flächen
zogen mich an“, so Mischkulnig. In der Jugend
beschrieb sie eine Tunnelwand, ein Gipfelkreuz, eine Kapelle. Aber erst, als sie merkte, dass die Medien Film und Theater sie nicht
glücklich machten, wandte sie sich beruflich
dem Schreiben zu. Eine befriedigende Aufgabe, die auch mit Qual verbunden sein kann:
Sätze, die sie irritieren, schreibt sie auf. Sie
werden umgestellt, an einer anderen Stelle im
Text eingebaut, vielleicht auch zur Gänze gestrichen, weil sie „plötzlich zu manieriert wirken“. Das Streichen gehört für Mischkulnig
genauso zum Beruf wie das Schreiben. In vorangehenden Fassungen war der neue Roman
– nun mit 244 Seiten erschienen – doppelt
so lang. Fast wäre er auch nichts geworden.
Denn: Mischkulnig arbeitete über mehrere
Jahre daran. Zwischenzeitlich verlor sie den
Faden und den Bezug zur ihrer Protagonistin,
ließ die Arbeit kurz gänzlich ruhen. „Bei einem
Gespräch mit meinem Lektor ist mir dann
der Knopf aufgegangen“, erinnert sie sich. Ein
Glück für uns LeserInnen.
 Lydia Mischkulnig wurde 1963 in Klagenfurt geboren. Sie studierte Bühnenbild
und Film in Graz, bevor sie sich dem Schreiben widmete. Vor 16 Jahren erschien ihr
Debüt „Halbes Leben“ (Droschl Verlag).
Zahlreiche weitere Publikationen, darunter:
„Sieben Versuchungen“ (1998), „Umarmungen“ (2002) und „Macht euch keine Sorgen“ (2009). Sie lebt mit ihrer Familie in
Wien. Im nächsten Jahr geht sie als Lehrbeauftragte nach Japan, wo sie bereits 2008
eine Gastprofessur innehatte.
Lydia Mischkulnig |Schwestern der Angst| Haymon 2010,
244 S., EurA 17,90
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Hermann Schreiber ist sicher ein

sehr produktiver Autor, doch
blieb er eine weithin unsichtbare
Größe, verborgen hinter seinen
Werken. Eine kurze Würdigung
zu seinem 90. Geburtstag.
VON CHRISTIAN TEISSL

D

Der in München lebende österreichische
Schriftsteller Hermann Schreiber feierte dieses Jahr seinen 90. Geburtstag. Seine literarische Laufbahn nahm bereits in der unmittelbaren Nachkriegszeit ihren Anfang: Als
Essayist und Kritiker debütierte er 1946 in
der wegweisenden Wiener Kulturzeitschrift
„Plan“ und war damit in einen Kreis von
Autorinnen und Autoren eingetreten, dem
auch Ilse Aichinger, Paul Celan, Milo Dor,
Reinhard Federmann und Friederike May-

Kärnten und die Slowenen
Die Situation in Kärnten bringt
jeden neutralen Beobachter auf
die Palme. Obwohl Palmen im
Urlaubsland Kärnten nicht
gedeihen, formuliert der Kärntner Slowene Janko Messner seit
Jahrzehnten, was faul ist im Lande K. VON MANFRED CHOBOT

D

Der 1921 bei Bleiburg/Pliberk geborene
Schriftsteller äußert seine Wut in Literatur, in Prosa, Dramen und Gedichten. Am
eindringlichsten in seinem Filmdrehbuch
„Vrnitev / Die Rückkehr“, das von RTV
Ljubljana 1976 realisiert wurde. Obwohl
die Kärntner Slowenen 1920 mehrheitlich für Österreich votiert hatten, waren
sie für Hitler-Deutschland dennoch Menschen zweiter Wahl. Im Krieg für die Nazis
zu sterben, war ihnen genehmigt, ihre
Sprache und ihre Rechte wurden den Slowenen nicht zugestanden. Als die Hauptperson Joza Kuhar Fronturlaub erhält und

14

Die Benachteiligung der
Kärntner Volksgruppe ist das
primäre Thema des auf Slowenisch schreibenden Autors.
nach Hause zurückkehrt, ist der Hof seiner Eltern „arisiert“, die ursprünglichen
Besitzer enteignet und nach Deutschland
ausgesiedelt. Jene Heimat, die Joza Kuhar verteidigt, bietet ihm kein Zuhause
mehr. Ein Gestapo-Mann erschießt Josef
Kucher.

ten auch seine beiden Bände autobiographischer Prosa, „Ein kühler Morgen“ (1995)
und „Bücher Frauen Bücher“ (2000), in
denen sich mehr als ein halbes Jahrhundert
österreichischer Literatur- und deutscher
Verlagsgeschichte farben- und facettenreich
widerspiegelt, kaum etwas ändern.
Seine jüngste Publikation, ein historisches Sachbuch über Frauenschicksale im
Zarenreich, erschien im vergangenen Herbst
unter dem Titel „Liebe, Macht, Verbannung“ bei Casimir Katz. Wieder zu entdecken wären seine frühen Romane „Die
Glut im Rücken“ und „Ein Schloß in der
Touraine“, aber auch seine literaturkritischen Arbeiten, die erstmals 1959 in dem
Band „Wie wirklich ist die Welt?“ gesammelt wurden.
Hermann Schreiber |Marco Polo| Ill. v. Don-Oliver
Matthies. cbj 2010, 256 S., EurA 5,20 (erscheint im
November)
|Liebe, Macht, Verbannung: Frauenschicksale am
Zarenhof| Casimir Katz 2009, 300 S., EurA 25,50

Der ORF hat eine Ausstrahlung des
Films bis heute konsequent verweigert.
Zitat: „Der Film wurde bereits vor Jahren von der zuständigen Programmabteilung begutachtet. Nicht aus thematischen, sondern aus qualitativen Gründen strahlten wir den Film damals nicht
aus. An dieser Beurteilung hat sich nichts
geändert“, lautete 1986 die offizielle Antwort. Auch die Auszeichnung „Zlata Praha / Das goldene Prag“ für das beste Drehbuch beim 14. Internationalen Fernsehdramen-Festival in Prag überzeugte den
ORF nicht.
Die Benachteiligung der Kärntner
Volksgruppe ist das primäre Thema des
auf Slowenisch schreibenden Autors. Dazu
bedient er sich sowohl des Dramoletts
als auch der Satire, wie etwa im „Gespräch
in der Gebärmutter einer Kärntner Slowenin“ oder in der „Weihnachtserzählung“, in der sich die Tiere im Stall politischen Fragen widmen. Die Satire wird
vollends zur Realsatire, wenn der Großvater Messner seinen Enkel in eine zweisprachige Volksschule einschreiben lassen möchte. Davon ist die Obrigkeit überfordert. Der Band „Ausgewählte Werke
4“ vereinigt Gedichte im slowenischen
Buchkultur Österreich Spezial 2010
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Unermüdlich

röcker angehörten. Schon bald erwarb er
sich als Chefredakteur des wöchentlichen
Bulletins „Geistiges Frankreich“ und als
Übersetzer u. a. von Simenon hierzulande
den Ruf eines profunden Kenners der jüngeren französischen Literatur, fand daneben
aber auch als Verfasser von Romanen, die
moderne Erzähltechniken geschickt mit
Elementen gehobener Kolportage verknüpfen, Anklang bei einer breiten Leserschaft. In der langen Zeit, die seither vergangen ist, hat Schreiber seinem Namen
alle Ehre gemacht, war auf dem Buchmarkt
pausenlos präsent, erzielte mit Sachbuchtiteln wie „Sinfonie der Straße“, „Land im
Osten“, „Paris – Biographie einer Weltstadt“, „Die Hunnen“, „Das Schiff aus Stein“
(über Venedig und die Venezianer), „Auf
den Spuren der Goten“ oder „Die Belle Epoque“ hohe Auflagen in zahlreichen Sprachen und ist dabei doch, verborgen im Labyrinth seines eigenen Werkes, eine weithin
unsichtbare Größe geblieben. Daran konn-
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Original sowie in einer deutschen Übersetzung. Der musikalische Duktus hat
Komponisten zu Vertonungen angeregt,
schließlich wollte Messner Musik studieren, musste aber wegen einer Verletzung
der Hand in Hitlers Armee diesen Plan
fallen lassen. Das Kriegserlebnis hat den

Dichter geprägt. Es geht ihm in erster
Linie um Begriffe einer aufrechten Haltung. Am intensivsten in seinen Nicaragua-Gedichten. Die Freundschaft mit
Ernesto Cardenal und die sandinistischen
Revolution lässt Janko Messner Parallelen zwischen dem Kampf des Volkes

von Nicaragua mit der Situation der
slowenischen Minderheit in Kärnten
erkennen.

Schillernde Persönlichkeit

de treten der KPD bei, heiraten 1928, drei
Jahre später gehen sie nach Moskau, um dort
am Aufbau der sowjetischen psychoanalytischen Gesellschaft mitzuwirken – diese
wird freilich bald wieder geschlossen. Sie
bleiben dennoch, Angela wird Korrespondentin der Frankfurter Zeitung. Sie schreibt
Artikel in einem eigentümlichen Schwebebereich zwischen sehr genauer, immer
wieder durchaus kritischer Realitätsbeobachtung und literarischen Fantasiestücken. 1941 werden die Rohrs als Spione verhaftet. Er stirbt in den ersten Monaten der Untersuchungshaft, sie wird zu 6
Jahren Gefängnis verurteilt und bleibt bis
1957 in der Verbannung. Schon in der Haft
und dann in Sibirien übt sie den Beruf einer
Ärztin aus – auch zu ihrem eigenen Überleben hat dies wohl beigetragen.
Ihren Lebensabend in Moskau verbringt
sie unter den Vorzeichen des Chruschtschovschen „Tauwetters “ als Sekretärin; in ihrem
kleinen, vorwiegend Deutsch sprechenden
Freundeskreis befindet sich auch die Witwe Liebknecht. Mit deren Hilfe versucht sie
nun, ihre Gefängnisaufzeichnungen in der
DDR zur Veröffentlichung zu bringen, was
erst 1982 in einem kleinen Verlag unter
dem Pseudonym Helene Golnipa gelingt.
Fragmentarisch wie die meisten Texte
bleibt diese Biografie. Vieles scheint auf
der recht eigenwilligen Selbstdarstellung
der Autorin zu fußen, der ein Hang zur
Mystifikation nicht abzusprechen ist. Gerade das weckt Interesse. Die Texte selbst
sind von höchst unterschiedlicher Stilistik
und Qualität. Aber nicht nur die prägnanten Lagerberichte bestechen in ihrer
Gestaltungskraft. Schon frühere Prosastücke zeigen, dass Rilke in seiner literarischen Wertschätzung prophetischen Weitblick bewies.

Erst nach der Auffindung der Originalmanuskripte sowie einer
editorischen Meisterleistung des Berliner Verlags BasisDruck und
der Herausgeberin Gesine Bey ist es nun möglich, sich mit der
österreichischen Autorin Angela Rohr zu beschäftigen. Eine schillernde Persönlichkeit, die wahrhaft typisch für die Brüche und
Widersprüche des vergangenen Jahrhunderts steht.
VON THOMAS LEITNER

FOTO: BASISDRUCK
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Angela Müllner wird 1890
in Znaim geboren. Nach
Übersiedlung nach Wien
darf sie trotz streng katholischem Elternhaus in die
progressive Schwarzwaldschule gehen. Sie bricht sie
jedoch knapp vor der Matura ab, beginnt ein bohemehaftes Leben: Reisen mit
Leopold Hubermann, Triest,
Paris, es wird geheiratet,
Kinder werden geboren,
eine Tochter wird an die
Schwester weitergereicht. Texte entstehen,
geprägt vom expressionistischen Umkreis,
mehr noch, vom übergroßen Eindruck des
„Malte“ von Rilke, dem sich die Pariser Emigranten nicht entziehen können. Der Krieg
1914 trennt die ohnehin schlechte Ehe, Hubermann wird russischer Soldat, Angela eignet sich medizinische Kenntnisse an, geht
nach Zürich, hält sich dort im Dada-Milieu
und im Kreis um Walter Serner auf.
1919 macht Rilke in Locarno höchst beeindruckt Bekanntschaft einer jungen Frau:
verarmt und vornehm – er hält sie für eine
Russin und eine „großartige poetische Begabung“. Das Ungewöhnlichste daran: diesmal ist es er, der an sich eine fürsorgliche
Seite entdeckt. Er bedenkt sie mit GeschenBuchkultur Österreich Spezial 2010

ken, diese werden erwidert mit Gedichten, deren reiner Rilke-Sound
den gewollten Eindruck
nicht verfehlt. Angela
Guttmann heißt diese
Frau – sie trägt ihren Namen aus einer sehr kurzfristigen Ehe mit Simon
G., einem jungen Berliner Literaten aus dem
Umkreis von Heym und
mit Walter Benjamin befreundet. Später wird er
nach London emigrieren, dort bis zu seinem
Tod 1980 eine Fotoagentur führen.
In den 20er-Jahren lebt Angela in Berlin, man findet sie dort in der aufstrebenden
Psychoanalyseszene. Karl Abraham ist tief
beeindruckt von ihr. Als sie an TBC erkrankt,
ermöglicht einer seiner Briefe an Sigmund
Freud einen Kuraufenthalt in der Schweiz,
durch einen Fond der psychoanalytischen
Gesellschaft finanziert. Dort erfährt der selbst
schon schwer erkrankte Rilke tief betrübt
von ihrem Tod. Für die Rilke-Forschung
ist sie nun verstorben. Lebendig kehrt Angela, nun wieder Hubermann, nach Berlin
zurück, wird dort allgemein als Ärztin angesehen und lernt den Medizin- und Soziologiestudenten Wilhelm Rohr kennen. Bei-

Janko Messner |Ausgewählte Werke 3: Dramen und Satiren|
Drava 2010, 192 S., EurA 21,50
|Ausgewählte Werke 4: Pesmi / Gedichte| Drava 2010,
160 S., EurA 21,50

Angela Rohr |Der Vogel| BasisDruck 2010, 299 S.,
EurA 18,50
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Grundbegriffe der
europäischen Geistesgeschichte
herausgegeben von Konrad Paul Liessmann

44pt

Schönheit. Wahrheit. Eros. Tod. Krieg.
Macht. Gerechtigkeit. Freiheit. Arbeit. Glück.
All diese Begriffe lösen unmittelbare Gefühle aus:
angenehme und schreckliche, sehnsüchtige und abwehrende.
Ihre Geschichte ist so alt wie die Menschheit, die Reflexion darüber
beginnt erst viel später und hält an.
Was ist unter diesen Begriffen verstanden worden?
Was verstehen wir heute darunter?
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10 Bände im Schuber, ca. 128 Seiten/Band,
ISBN 978-3-7089-0464-1, EUR 79,–
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Familienangelegenheiten
Die Autorin und Musikerin Ruth Cerha hat ihren ersten Roman vorgestellt. Eine Art Roadmovie durch Familiengeschichten und Befindlichkeiten aus der Gegenwart. Zwischen Suche,
Flucht und Erkenntnis. Bemerkenswert. VON NILS JENSEN

FOTO: EICHBORN VERLAG

S

Sicher kein österreichisches Schicksal,
höchstens eine sehr spezielle Vita. Eine
Klavierlehrerin ist da. Jetzt nicht an den
großen Roman denken, sondern an eine
lebendige Frau, eine ausgebildete Musikerin – seit 16 Jahren ist diese Tätigkeit
ihre „Brötchengeberin“, wie Ruth Cerha
sagt. Sie arbeitete mit Musikgruppen,
schrieb früh, Anfang der 1980er-Jahre,
literarische Texte, blieb musiknah. Seit
sechs Jahren inzwischen neben ihrem Brotberuf das Schreiben. Was sich schnell ändern kann, meint sie. Jedenfalls erschien
vor drei Jahren eine Erzählungssammlung,
bei Luftschacht. Ein kleiner, aufgestellter
Wiener Verlag. Nun ist ihr erster Roman
herausgekommen, bei Eichborn.
Jetzt könnte man der Autorin den leisen Vorwurf machen, der in solchem Fall
gerne angestellt wird: Erstveröffentlichung
in engagiertem Kleinverlag, nächstes Buch
dann in Deutschland, in renommiertem
Haus. Klassisch. – Stimmt so aber nicht.
Die Autorin mit dem berühmten Nachnamen hat es sich damit nicht so einfach
gemacht. Ihr Vater ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen Komponisten.
Was sicherlich für sie nicht leicht gewesen ist. Schwieriges Erwachsenwerden,
dann ein Alltagsjob, mit zwei Kindern,
mit der Doppelarbeit Musik und Schreiben, Brötchen und Antrieb sozusagen. Ach
ja, Beziehung auch. Sie hat es durchgestanden, so gut es halt geht dabei (allen
davon Betroffenen).
„Kopf aus den Wolken“ heißt Ruth
Cerhas Roman. Der Titel ein Bild, das
schon lange dagewesen ist in ihrem Kopf,
das „Heraußen“ eben, das „etwas endlich
anderes sehen“: Da rauscht eine junge Frau,
Anna, ziemlich rastlos durch die Weltgegenden. An der Seite einer zufällig gefundenen Gefährtin, die ihr in Kairo begegBuchkultur Österreich Spezial 2010

nete, als Anna auch eine verwunschene
Beziehung zum Künstler Paul erfuhr. Und
davor und danach etwas suchte, was ihr
bis zu einem späteren Moment nicht klar
gewesen ist. Eine Flucht, und eine Suche.
Familiengeschichte. Cerha erzählt diesen
Werdegang der suchenden Anna in schnellen Sätzen, skizzenhaften Einsprengseln,
ausgiebigen Bildern, inneren Monologen.
In einer „modernen“ Sprache von Menschen wie Anna, also knapp um die dreißig.
Flott auch verwegen, anstrengend bisweilen in allen Befindlichkeiten dieser
Altersgruppe. Und doch sehr stimmig. Ja,
passend. Ein „heutiger“ Ton also, zeitgemäß, in einer Weise emanzipiert. Nicht
nach den Vorgaben aus den 1960er-,
1970er-Jahren, sondern von der eigenen

Cerha erzählt diesen Werdegang der suchenden Anna in
schnellen Sätzen, skizzenhaften Einsprengseln, ausgiebigen
Bildern, inneren Monologen.

Geschichte bedingt: Der müde, eingekapselte Vater, der sich ständig illuminiert
und alte Platten hört, eben aus besagter
Zeit; die randständige Mutter, die den Tod
des Sohnes, Annas Bruder, nicht verwindet (und darüber lange schweigt); und eben
Anna, die langsam hinter all die familiären
Verschwiegenheiten, sprich Lebenslügen
kommt. Familienangelegenheiten. Sie ist
zuerst nicht Suchende, sondern Getriebene. Sie merkt spät, was was ist und worum es eigentlich geht und in welchem
Strudel, Malstrom, sie gefangen ist.
Kopf aus den Wolken – nach vielen Stationen erst getraut sich die Protagonistin
näher an ihr eigentliches Thema heran, an
den plötzlichen Tod des Bruders und das
währende Schweigen darüber, das Stummsein der nahen Familienmitglieder. Was
war wirklich? Und was kann ich selber
herauskriegen? Und was bleibt auf immer
stumm? Erst als Anna lernt, die richtigen Fragen zu stellen, auch an sich selbst,
wird (es ist kein Rätsel!) vieles deutlich.
Und der jungen Frau wird klar, dass nicht
alle Fragen letztgültig zu beantworten
sind. Selbst mit kleinen Schwächen ist dieser Roman eine Geschichte mit Virulenz
und mit gelungenem Spannungsbogen,
der einnimmt.
Ruth Cerha liest mit Begeisterung Belletristik, vor allem US-Literatur, oder
momentan ein Buch von David Burns
(„Talking Heads“). Es heißt „Bicycle
Diary“; Burns radelte in vielen Städten der
Welt durch die Straßen und schrieb seine
Berichte aus Sidney, Manila, London, Berlin … Seit einem halben Jahr arbeitet sie
an einem neuen Roman.
Ruth Cerha, geb. 1963 in Wien, Ausbil-

dung in Klavier, Violine und Tonsatz. Studium der Psychologie, danach Ausbildung
in Tontechnik sowie Gesangsunterricht.
Arbeitet als Musikerin, Sängerin und
Komponistin. Sie hat zwei Kinder und
lebt in Wien.
Ruth Cerha |Kopf aus den Wolken| Eichborn 2010, 253 S.,
EurA 19,50
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BEVOR MORITZ KAM
Sebastian Lukasser, den man aus Michael
Köhlmeiers Roman „Abendland“ (Hanser,
2007) kennen kann, hatte sich vorgenommen,
sich nie wieder „in die Angelegenheiten anderer Menschen einzumischen“. Eine Klausnerei
hat er sich verschrieben, um sich ganz und
gar der Arbeit an seinem neuen Roman, dem
„Glück des Beschreibens“ hinzugeben. Da
tritt aber jene Madalyn wieder in sein Leben,
der er vor Jahren schon einmal das Leben
gerettet hat. Die nun Vierzehnjährige ist in
den sechzehnjährigen Moritz verliebt. Und
erhofft sich die Lösung ihrer Probleme von
Lukasser. Erzählt der, als Ich-Erzähler, muss
aber die Erzählerrolle im Mittelteil des
Romans Michael Köhlmeier überlassen. Denn
nur der kann wissen, was alles zwischen Madalyn und Moritz vorfällt und was Madalyn
denkt und fühlt.
Auch Michael Köhlmeier lässt die Stadt Wien,
das Stuwerviertel und wieder den Naschmarkt eine große Rolle spielen in dieser
Geschichte, nimmt auch viel aus dem Wiener
Alltagsleben mit hinein, das AuthentischSein-Wollen wirkt hin und wieder aufgesetzt.
Und auch er verweist auf Monika Helfer, „eine
Kollegin“, und das Hotel Ananas, „die dort
eine verzweifelte Romanfigur“ – (nämlich Josi
aus „Bevor ich schlafen kann“) für eine Zeitlang untergebracht hat.
Spannung ergibt sich daraus, dass ein Sechzigjähriger die Liebesgeschichte einer Vierzehnjährigen zu einem Sechzehnjährigen erzählt.
Einmal verbalisiert das Lukasser auch, wenn
er fragt: „Denkt so ein Sechzehnjähriger?
So denkt ein Sechzigjähriger.“ Wenn dieser
Lukasser Madalyn fragt, warum sie sich gerade ihn für ihre Scheiße ausgesucht habe,
dann wirkt das echt, dann versteht man das
Aufbegehren dessen, der seine Ruhe haben
will. Auch sein Selbstmitleid nimmt man ihm
ab: „Was bin ich für ein einsamer Mensch
geworden … ein berechenbarer, einsamer
Mann.“ Die „schwirrende Leichtigkeit“, die
Madalyn nach einer Enttäuschung empfindet,
kommt aus der Fantasie Köhlmeiers. Zum
Redaktionsschluss dieser Ausgabe war
„Madalyn“ auf der Longlist zum Deutschen
Buchpreis.
KONRAD HOLZER
Fazit: Diesmal überzeugt Köhlmeier nicht immer.
Michael Köhlmeier |Madalyn| Hanser 2010, 176 S., EurA 18,40
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BÜCHERTURM
In Friedrich Hahns neuem Roman lebt
Engelbert Steller, ein alleinstehender Mittfünfziger, zurückgezogen in einem Turm voller Bücher. Er hat zwar einen kleinen Buchladen eingerichtet, aber der Kundenkontakt
hält sich in Grenzen. Es ist ein Eigenbrötler.
„Der in seinem Bücherturm, der kann nicht
richtig sein“, sagen die Dorfbewohner. In Bad
Schlichting, ein Kurort mit einer Brücke, die
nach einem Autohersteller benannt ist (BadAussee-Besucher werden diese Ortsbeschreibung wiedererkennen!) wird viel getuschelt.
Engelbert Steller macht sich nichts daraus. Viel zu sehr ist er mit seinen eigenen
Gedanken beschäftigt – und den Gedanken,
die er in seinen Büchern wiederfindet. Er
schreibt Zitate und ganze Passagen ab, macht
jeden Sonntag einen reinen Lesetag und denkt
bei seinen Spaziergängen freilich auch über
das Lesen und über das Leben nach. Er beschließt, sein eigenes Buch zu schreiben. Er
kreiert einen Protagonisten, Pascal Seibold,
schreibt sich in ein anderes Leben, schafft sich
eine Parallelvita. Er verkriecht sich in Skiz-

DYNAMIT UND DEPRESSION
Monika Helfer hat sich für ihren neuen
Roman eine sehr intensive Heldin ausgedacht und gibt ihr auch allerhand aufzulösen: Josefine Bartok, die Josi genannt werden will, hat eine Brustoperation hinter sich,
beendet ihre Arbeit als Psychiaterin und
erfährt, dass der Mann, mit dem sie zwanzig Jahre lang verheiratet war, homosexuell ist. Hilfe im Elend sind ihre Kinder, die
sie dazu bewegen, auf die griechische Insel
Hydra zu reisen. Dort erzählt Michael Köhlmeier, hört sie von Monika Helfer, dass die
eine besonders liebe Frau wäre, und trifft auf
Paula und Max. Diese beiden werden Josi
den restlichen Roman hindurch mehr oder
weniger stark in Anspruch nehmen. Soweit
zur Geschichte von „Bevor ich schlafen
kann“.
Trotz Hydra ist es ein sehr ins Detail
gehender Wien-Roman. Der achte Bezirk,
der Naschmarkt, Hütteldorf spielen als Orte
des Geschehens, des Hin- und Hergehens
der Heldin eine große Rolle.
Die Autorin lässt ihre Heldin denken,
dass „Psychiater ebenso wenig an die Seele

zen und Szenen, verliert sich in dem Wirrwarr aus eigener und fiktiver Geschichte.
Mit seiner Lebensberaterin, eine seiner wenigen Freundinnen, tauscht er sich über das
Projekt aus. „Manchmal, weißt du, hab
ich das Gefühl, ich lauer mir im Schreiben
selber auf, nur um mir im richtigen Leben
so wenig wie möglich zu begegnen“, sagt
Steller. Soll er Pascal sterben lassen?
Friedrich Hahn widmet sich in seinem
schmalen Bändchen der Fiktion und der
Literatur. Einfühlsam und gefühlsbetont,
ohne je dabei langatmig zu werden. Begeisterte Leser können sich in diesem Buch nur
wiederfinden, so viele Anregungen gibt der
niederösterreichische Autor Hahn (Jahrgang 1952) mit. Etwa: Dass es mal wieder
an der Zeit wäre, Christa Wolfs „Kindheitsmuster“ zu lesen.
EMILY WALTON
FAZIT: Was wäre wenn? Berührende Ge-

schichte über einen Eigenbrötler, der sich
in einen Roman flüchtet. Für Büchernarren –
mit viel Salzkammergut-Lokalkolorit.
Friedrich Hahn |Von allem Ende an| Edition Laurin 2010,
152 S., EurA 16,90

glauben wie Theologen an Gott“. Dazu
könnte man als außerliterarische Reaktion
äußern, dass man froh sein könne, dass einem
Josi als Psychiaterin erspart geblieben ist.
Aber jede Autorin kann sich ihre Heldin
so ausdenken, wie sie will. Sie kann auch wollen, dass sie geliebt wird. Geliebt werden
ist aber auch kein literarisches Kriterium.
Es ist verständlich – und ein Glück für sie –
dass Monika Helfer Paula (ihre verstorbene
Tochter) in dieses Buch hinein nehmen hat
wollen. Paula, dieses Wesen zwischen Kind
und junger Frau, ist auch sehr intensiv und
liebenswert.
Und Max? Sein Name – ein Joke zwischen Helfer und Köhlmeier – kommt aus
einem Roman von Michael Köhlmeier.
(„Bevor Max kam“, Piper 1998). Josi wird
aus ihrer Depression herausfinden, wird auch
kein Dynamit mehr brauchen, sie wird Paula SMS schreiben und Max einmal in der
Woche treffen.
KONRAD HOLZER
FAZIT: Endlich wieder ein Roman von Moni-

ka Helfer.
Monika Helfer |Bevor ich schlafen kann| Deuticke 2010,
224 S., EurA 18,40
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PROBIEREN, NICHT
VERSÄUMEN
Wem daran liegt, Neues kennen zu lernen und sich auch einmal auf fremd Anmutendes einzulassen, sei dieses Werk wärmstens empfohlen. Und wer eine Liebe zu
Skurrilitäten und schwarzem Humor hat,
wird sich in die „Graue Lagune“ verlieben.
Unterschiedlichste Texte, teilweise Fragmente, sind wie die Steine eines Mosaiks
nebeneinander gestellt, und das Einzige,
was sie als Gesamtes ergeben, ist ein Kaleidoskop des Lebens in all seiner Widersprüchlichkeit, Abartigkeit und seinem
Irrwitz. Auch die Gattungen, die Paul Divjak in einem Band mischt – Kurzgeschichte,
Gedicht, Märchen, dramatische Texte und
essayistische –, unterstreichen den kaleidoskopischen Charakter. Alles ist der sprechenden Figur und ihrem Wesen untergeordnet – oder: Zurückblättern zum vorangestellten Zitat: „Die Sprache ist das
Haus, in dem der Mensch wohnt.“ (JeanLuc Godard)
Genau darum scheint es hier zu gehen:
Einzelne Menschen und ihre jeweiligen
Empfindungen sprachlich nachzuzeichnen,
sei es die Heimkehr in das Haus der Groß-

LEBENSBERICHTE
Eine Idylle scheint das Freibad zu sein
am Ende eines überlangen „Jahrhundertsommers“. Endlich fällt Regen, und kaum noch
etwas bleibt dem dort tätigen Bademeister zu
tun, außer normale, unaufregende Reinigungsarbeiten auszuführen und auf den Schlusstag
der Saison zu warten. Würde da nicht plötzlich ein mysteriöser letzter Badegast auftauchen. In Hugo Ramneks Debütroman bleibt
in der Schwebe, ob diese zweite Hauptfigur
des schmalen, sprachlich dichten Bandes real
ist. Oder ob es sich bei diesem redseligen Mann
im blauen Bademantel nicht doch um eine
Schimäre handelt, eine Persönlichkeitsabspaltung. In parallel nebeneinander her laufenden, sich mitunter verschränkenden Berichten – der ominöse Badegast ist zum Ort seiner Kindheit zurückgekehrt, ist er doch der
Sohn eines früheren Bademeisters, der einst
die Schwimmanlage leitete und auf undurchsichtige Art und Weise dort ums Leben kam
– führt Ramnek ihre Lebensberichte zusamBuchkultur Österreich Spezial 2010

mutter, die Verlorenheit während einer Reise zwischen Urlaubsfick und Katerbewältigung, die Augustinus-Tirade übers Glück,
oder was geht der 90-jährigen Frau Neuberger beim Fernsehen durch den Kopf …
Doch immer wieder ist auch ein spielerisches Element vorhanden, nicht nur beim
„Vorworten“ oder in den skurrilen, im Ton
einem (modernen) Märchen nachempfundenen Texten: Mordende Kinder, Liebeserklärungen an forsche Cola-Flaschen, saufende Pfarrer, der Trost im Joint und impotente Könige. Oftmals befinden sich diese Figuren in den zumeist sehr kurzen Texten nicht weiter als „drei Schritte vom Abgrund entfernt“ (S. 17), und vielleicht macht
gerade dieses Scheitern die Figuren so sympathisch, sicherlich jedoch trägt der Ton
das seine dazu bei: Eine Leichtigkeit, die
gerade wegen ihrer Nonchalance unter die
Haut geht; ein Scheitern seitens der ProtagonistInnen, unreflektiert und nicht in
den Vordergrund gezerrt.
MARLEN SCHACHINGER
FAZIT: Unbedingt ausprobieren, lesen –

genießen! Vielleicht scheitern?
Paul Divjak |In der grauen Lagune| Czernin 2010, 179 S.,
EurA 16,90

men. Zwei Kindheiten voller Entfremdung
und einander sich entfremdender Elternpaare sind es; zwei erotische Aufbrüche voller
Sehnsüchte, Zurückweisungen, Verwirrungen; erste Annäherungen und andauernde
Verzweiflung werden suggestiv geschildert.
Dass Erinnerung trügerisch ist, ist ein ebenso altes wie großes Thema der Literatur. Dem
Einbruch der Zeitlichkeit begegneten Autoren entweder mit einer Archivierungs- und
Beschreibungswut. Oder, wie in jüngsten Beispielen zu beobachten, mit einem Ausloten
der Fragilität von Leben, Liebe und der eigenen Subjektivität. Dass kaum etwas trägt,
nicht existenziell, nicht emotional, und erst
recht nicht aquatisch, demonstriert der 1960
in Klagenfurt geborene Ramnek virtuos.
ALEXANDER KLUY
Fazit: Virtuose Beschreibung der Fragilität

AUS SPRACHE GEWEBT
Ein kühnes Werk. Nur aus Fußnoten
besteht Friederike Mayröckers jüngstes
Buch: „Fusznoten zu einem nichtgeschriebenen Werk“. Seit Jahrzehnten
sagt die Autorin, die heuer 86 Jahre alt
wird, träume sie davon, ein Buch mit
Fußnoten zu machen. Das Buch ist
nicht da, aber die Fußnoten. Diese allerdings lesen sich wie ein fantastischer
Reisebericht durch die reiche Gedankenwelt der Friederike Mayröcker, wie
ein wundersames Gedicht, gewoben
aus Erinnerungen und Beobachtungen
und nicht zuletzt als eine Hommage an
Jacques Derrida, auf den sie sich
immer wieder bezieht. Mayröcker lässt
die Gedanken schweifen, zurück in die
Kindheit, an Orte, die sie geliebt hat,
erinnert sich an die Tage und Stunden
mit ihm und an Freundinnen und
Freunde. Dann wieder reflektiert sie
über das Schreiben und ihr Lesen und
auch über die Mühsal des Alterns, wenn
der Körper nicht mehr so recht will,
aber der Geist noch wach und klar ist.
Der Trick mit den „Fußnoten“ erlaubt es
der Autorin, auch Geringfügigkeiten
und Alltägliches anzumerken. Die
unnachahmliche, ausdrucksstarke Poesie der großen Dichterin, ihr virtuoser
und schöpferischer Umgang mit der
Sprache verhindern das Abgleiten in
die Banalität.
243 „Fusznoten“ aus der Anstalt (sicher
kein Irrenhaus und auch kein Gefängnis, eher ein Ort zum Ausruhen und
Träumen) schenkt Friederike Mayröcker
den Leserinnen und schreibt damit
auch gegen den nahen Tod an. Die Jahre sind so rasch vergangen, stellt sie in
der vorletzten Note fest, „als säsze
man im Zug und die Landschaft flöge
vorbei und das Ende der Reise sei
nahe“. Fusznote 243 besteht nur noch
aus Punkten. Die Reise ist noch nicht zu
Ende.
DITTA RUDLE
FAZIT: Das Alterswerk einer großen Autorin
mit jungem Geist. Konkret und poetisch,
ehrlich, brutal und voll Wärme.

von Leben und Liebe.
Hugo Ramnek |Der letzte Badegast| Wieser 2010, 144 S.,
EurA 18,80

Friederike Mayröcker |ich bin in der Anstalt.
Fusznoten zu einem nichtgeschriebenen Werk|
Suhrkamp 2010, 190 S., EurA 20,40
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Das große LITERATURRÄTSE
Die richtigen Antworten ergeben das diesmal gesuchte
Lösungswort. Unser Suchtipp: Das Wort hat mehrere
Bedeutungen. So etwa ist es ein älterer Begriff für Schulnoten.
In totalitären Staaten wird es angewandt, um missliebige
Stimmen zu unterdrücken. Und im antiken Rom war es
gar ein hohes Staatsamt. Auch heute kommt es immer wieder
vor, dass ein Druckwerk, ein Bild oder eine Geschichte aus
weltanschaulichen Gründen verboten wird. Die freie Meinungsäußerung ist
das exakte Gegenteil des gesuchten Begriffs.
Die Buchkultur-Aktion für Schulklassen: Das Rätsel mit Fragen rund
um die Literatur und die Chance,
tolle Preise zu gewinnen!

Lösungswort in folgender
Buchstabenreihung:
Frage 2, Frage 3, Frage 1,
Frage 6, Frage 4, Frage 5
2

3

1

6

4

5

Fantastische Preise warten auf Euch!
 SCHÜLERPREISE
IN KLASSENSTÄRKE

Mitmachen
und gewinnen!
Teilnahmeberechtigt sind alle österreichischen Schulklassen der 9.-12. Schulstufe.
Schickt Eure Anworten an:
Buchkultur Verlag, Kennwort „Literaturrätsel“
Hütteldorfer Straße 26, 1150 Wien
E-Mail: redaktion@buchkultur.net
Fax: (01) 786 33 80-10

1.–3. Preis:
Wissenspaket für
die ganze Klasse
Eine bunte Mischung von Nachschlagewerken der
Verlage Duden und Meyers, die je nach Interesse
der Schüler/innen aufgeteilt werden können.

4.–10. Preis
2 Duden-Bände im Mix:
- Wer hats gesagt
- Was jeder wissen muss

20

 SONDERPREISE
FÜR LEHRER/INNEN
DER SIEGERKLASSEN
10 Preise
je ein Taschenbuch-Paket
aus dem Haymon Verlag

Vergesst nicht, Eure Klasse, Schule, die
Schuladresse und den Namen Eures/Eurer
Klassenlehrers/in anzugeben.

Einsendeschluss ist der 31.1.2011
Die Ziehung erfolgt unter Ausschluss
des Rechtswegs, die Gewinnerklassen
werden schriftlich verständigt. Eine
Barablöse der Gewinne ist nicht möglich.
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Eine Aktion von

TSEL für Schulklassen
FRAGE 1 Thema Vampire

FRAGE 4 Thema Wissensbücher

Ein erstaunlicher Erfolg, das sind die bislang drei Verfilmungen des
Bestsellers „Twilight – Biss zum …“ Die US-amerikanische Autorin
Stephenie Meyer hat die Serie rund um die heranwachsende Bella
und den melancholischen Vampir Edward erfunden. Nach Harry
Potters Zauberer-Manie also jetzt die teenagergerecht angelegten
Vampir-Stories. Dabei ist dies nicht das erste Mal, dass die eigenartig blassen Wesen im Mittelpunkt einer aufrührenden Geschichte
stehen: Begonnen hat alles im 19. Jahrhundert. Da erschien der
erste „Dracula“-Roman und hielt seinen triumphalen Einzug ins
Trivial-, Horror- und Spannungsgenre, ein Klassiker bis heute. Wer
hat diese Vampir-Saga aufgeschrieben?

Das populärwissenschaftliche Sachbuch ist eine Mischung aus Abenteuerroman, Information und gesicherter Erkenntnis. Diese Literatur
vermittelt also Wissen, ohne langweilig oder trocken geschrieben zu
sein. Die Themen sind vielfältig, es kann um berühmte Menschen
genauso gehen wie um die Klimaveränderung, um die Wirtschaftskrise genauso wie um erstaunliche Erfindungen. Damit ergibt sich
eine klare Trennung zu den Ratgebern und einem akademischen
Fachbuch. In Österreich werden seit drei Jahren „Die besten Wissenschaftsbücher des Jahres“ von einer Expertenjury prämiert. Das
meistverkaufte Sachbuch seit sechzig Jahren ist „Götter, Gräber und
Gelehrte“ von C. W. Ceram. Wie heißt das Buch im Untertitel?

K
L
M
N

H. P. Lovecraft
Algernon Blackwood
Mary Shelley
Bram Stoker

U
V
W
X

Roman
Lexikon
Ratgeber
Novelle

FRAGE 2 Thema Literaturperformance

FRAGE 5 Thema Schreibschulen

Es gibt seit geraumer Zeit literarische Veranstaltungen, die – vor
allem von jüngerem Publikum – überrannt sind. Da stehen die Vortragenden auf der Bühne und fetzen ihre Texte mit Engagement
und bisweilen schauspielerischer Höchstleistung ins begeisterte
Publikum. Inhalt und Form haben zweifellos Qualität, und die Geschichten in den Texten vermitteln Alltagsbezug genauso wie Traumhaftes, Sinnenfreude genauso wie Schmerz. Wie nennt man diese
interessante literarische Darstellungsform?

Kann man Schreiben lernen? Lange Zeit führte diese Frage zu
Streitgesprächen, inzwischen geht man damit gelassener um.
Heute stellt sich vermehrt die Frage: Wo kann man das lernen?
In Schreibkursen, in Dichterschulen, in VHS-Lehrgängen. Und:
Was macht den Unterschied von „akademischem“ und „normalem“ Autor? Mittlerweile gibt es auch in Österreich den Studienzweig „Sprachkunst“. Wo wird dieser angeboten?

W
X
Y
Z

Rap
DJ-Lyrics
Wordsongs
Slam poetry

P
Q
R
S

Germanistisches Institut/Wien
Vergleichende Literaturwissenschaften/Wien
Universität für Angewandte Kunst/Wien
Publizistik und Kommunikationswissenschaften/Salzburg

FRAGE 3 Thema Reiseliteratur

FRAGE 6 Thema Kinder-/Jugendbuch

Nicht purer Wahnsinn oder Lebensüberdruss ließ manche Menschen
beiderlei Geschlechts quer durch die Kontinente reisen. Zu Zeiten,
als es weder Flugzeug noch Interrail gab. Ob dies nun eine Donaufahrt im Kanu um 1900 war oder ein beschwerlicher Trip in kaum
beschriebene Gegenden (Frauen mussten sich oft verkleiden, um
damals das Morgenland durchqueren zu können) – diese „Reisenden“ waren sowohl Neugierige als auch Entdecker, die von ihren
Fahrten höchst spannend zu berichten wussten. Einer brachte von
seiner jahrelangen Fahrt Erfahrungen mit, die ihn letztendlich die
Evolutionstheorie niederschreiben ließen. Wer war das?

Seit über 50 Jahren wird der Österreichische Kinder- und Jugendbuchpreis verliehen. Eine Fachjury prämiert die besten Bücher und gibt damit
Leseempfehlungen für jedes Alter. Immer wieder kann man ein Buch gar
keiner Altersgruppe zuordnen, es ist für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen geeignet. Man spricht dann von einer All-Age- oder
Crossover-Lektüre. Unter den diesjährigen Preisträgern ist einer der
bekanntesten österreichischen Autoren, der mit einem solchen All-AgeBuch gewonnen hat. Darin gibt er Ratschläge für allerlei mögliche und
unmögliche Situationen. Bekannt ist der Autor durch seine gesellschaftskritischen Heimatstücke geworden, seine Werke wurden in viele Sprachen übersetzt, seine Fernsehserie „Alpensaga“ ist legendär. Wie heißt
dieser Autor?

C
D
E
F

Alexander von Humboldt
Marco Polo
Charles Darwin
Annemarie Schwarzenbach
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Q
R
S
T

Peter Handke
Daniel Kehlmann
Peter Turrini
Wolf Haas
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ABSURDE WELT

IN ORDNUNG GEBRACHT

Es beginnt mit einer E-Mail mit der simplen Betreffzeile „Killer“. Kurz darauf folgt die Aufforderung der russischen Melonenmafia, einen
Oberst mit Oralsex zu befriedigen. Später soll
der namenlose Protagonist, ein Ich-Erzähler,
eine Sonnenbrille nach Schönbrunn bringen,
nur um dort noch weiter in einen fantastischfiktiven Strudel hineingezogen zu werden: Der
Portier weiht ihn ein, dass er Teil eines Destabilisierungsprogramms ist und dass bald die
geilen Affen kommen werden, um Wien zu zerstören.
Es ist eine absurde Welt, in die Josef Kleindienst (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen FP-Polizeigewerkschafter) den Leser in
seinem Debüt entführt. Der Protagonist ist mit
ständiger Orientierungslosigkeit und Langeweile konfrontiert. Pornografie ist seine einzige Aufregung. Fast scheint es, als würde animalischer Sex die Welt regieren, wenn der IchErzähler von seiner Sehnsucht spricht, „die
Welt weg zu onanieren“. Oder davon, dass die
Affen kommen, „um die Welt durchzuficken“.
Wenig überraschend ist es dann, dass die SMS,
die er bekommt, eine Aufforderung zum Geschlechtsverkehr ist.
Zwischen den derben Bildern klingt dann aber
doch viel (sprachliches) Feingefühl durch: Kleindienst setzt Einsamkeit und Stillstand als Kontrapunkte zum wirren Treiben. Das Telefon läutet zwei Tage nicht. Der Protagonist schleckt
Kiwieis und kauft sich ein Rubbellos. Es ist eine
einsame Welt, in der die Menschen alleine zu
Bett gehen, alleine träumen, alleine aus dem
Fenster sehen. „Das macht mich traurig. Das
ist ein trauriges Land. Verstehst du?“, fragt ihn
eine Freundin in Absatz 00081.
Der Autor gliedert seinen Text in 00619 Abschnitte, sorgfältig durchnummeriert – mal
sind sie zwanzig Zeilen, mal nur eine Zeile
lang. In Summe 132 Seiten.
Kleindiensts Stil ist Geschmackssache. Bis
2010 hatte er keinen Verlag für seine Texte
gefunden. Der Sonderzahl Verlag ist nun auf
den Geschmack gekommen – und das ist
gewiss kein Fehler.
EMILY WALTON

In der Literaturkunde gibt es so etwas
wie die Nullstufe des Erzählens, das heißt,
es wird dem Leser etwas Material angeboten, aber es wird nicht erzählt. Die Liste ist
so eine Materialiensammlung, die nichts
kommentiert und deren Information ausschließlich in der Auswahl der aufgezählten Elemente besteht.
Raimund Jäger „erzählt“ in seinem Listen-Roman von einem knapp 40-jährigen
Mann, der einen Tick hat: Alles muss sich
in Listen darstellen lassen. Aus diesem Grund
hat dieser Held namens Rochen eine Grundeinteilung getroffen: Menschen, die ich mag,
Menschen, die ich nicht mag, Menschen,
die ich zuordnen kann/will, Ziele. In der Folge schreibt Rochen alles in Listen auf, was
für sein Leben interessant sein kann. Dabei
entsteht eine Schwarz-Weiß-Malerei, wie
sie in der Gesellschaft durchaus üblich ist.
Dazu kommt, dass diese Listen den Anspruch
von Weltgeltung an den Tag legen, während
das aufgezählte Material oft nicht einmal
das Niveau einer Provinzstadt erreicht.

FAZIT: Absurde Geschichte eines Ich-Erzählers,
der im Spannungsfeld zwischen Langeweile,
Sex und Absurdität lebt. Geschmackssache.
Josef Kleindienst |An dem Tag, als ich meine Friseuse
küsste, sind viele Vögel gestorben| Sonderzahl 2010,
132 S., EurA 15
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DORFIMPRESSIONEN
Mit dem Lesen der ersten Sätze bereits
fühle ich mich in die Szene eines Films versetzt: Nahaufnahme einer jungen Frau, die
sich die Schuhe zubindet. Bilder entstehen
vor meinem Auge, eindringliche, eindrückliche. Impressionen, mit Worten erzeugt und
doch wie mit dem Pinsel gemalt, oder vielleicht mit zarter Feder und kraftvollem Strich,
voller Lebendigkeit, koloriert, verschiedenste Farbnuancen und feinste Abstufungen von
Licht und Schatten spielen miteinander. Dazu
steigen mir Gerüche in die Nase … Die erste
einer langen Reihe von persönlichen Begebenheiten führt in das Jahr 1927, es ist Ostersonntag in einem Dorf der Südtiroler Alpen.
Ein Mädchen, des Vaters Liebling, bricht auf,
um sich mit einem Hausierer zu verheiraten.
Es folgen zahlreiche kurze und kürzeste Episoden, die allesamt am selben Ort spielen und
durch die Geschichte bis ins Jahr 2007 führen,
in dem sich der Kreis schließt, der eigentlich
nie unterbrochen wird. Ich gewinne die Dörfler lieb, sie tauchen immer wieder auf, Beziehungen werden geknüpft, Schicksale der

Manchmal werden die Listen üppig und
wuchern zu einer Anekdotensammlung aus,
dann wiederum werden Tage in erlebnislose Stundensequenzen zerlegt und gleichen
einem Fahr-Protokoll eines Lokführers. Neben makaberen Empfehlungen gibt es allerhand nützliche Skizzen, etwa wie man richtig masturbiert oder wie man eine Plattensammlung richtig aufstellt.
Raimund Jäger präsentiert Rochen als
Person voller Ordnungsliebe und Perfektionismus. Hinter der etwas verrückten Figur
treten Menschen hervor, die wir Leser jeden
Tag erleben – z. B. der digitale Fotofreak,
der seine Bildersammlung nach der Größe
der Pixel zusammenstellt. Raimund Jägers
Roman kriecht jedem von uns unter die
Haut und weist uns darauf hin, dass wir
ununterbrochen von Listen umgeben sind.
Jedes Zeugnis ist eine Liste, jeder Kalender,
jeder Kontoauszug. So gesehen hat jeder von
uns einen formidablen Listen-Defekt. HS
FAZIT: Schonungslos zeigt dieser Roman

unseren persönlichen Listen-Defekt auf.
Raimund Jäger |Listen| Skarabaeus 2010, 207 S., EurA 18,90

Deutsch- und Italienischstämmigen in der
Zeit der politischen Umwälzungen verwoben. Dialoge darf man sich als Leserin nicht
erwarten, es finden sich hier Geschichten und
Gedanken – aus ganz privater Sicht, die vielleicht durch die Berge eingeschränkt erscheint,
gleichzeitig durchaus scharfsichtig ist, von
Lebensweisheit zeugt. Die Weltgeschichte
beeinflusst die Geschichte des Ortes und
das Leben der hier ansässigen Menschen, aus
deren jeweiliger individueller Perspektive
erzählt wird. Ihre Gedanken kommen zum
Ausdruck, manchmal rührend in ihrer Naivität, manchmal distanziert, mit langem Atem
und verschachtelter Syntax, die an die gesprochene Sprache erinnert. Jedenfalls schafft
die 1965 in Bozen geborene, in Wien lebende Autorin, Journalistin und Filmemacherin
Astrid Kofler mit ihrem Text eine außergewöhnliche Atmosphäre.
KAROLINE PILCZ

FAZIT: Geschichten eines Südiroler Alpen-

dorfes – durch bewegte Geschichte hindurch.
Astrid Kofler |Lebenskörner| Haymon 2010, 271 S., EurA 19,90
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VOM ÜBERLEBEN
Ein Ort im Süden Österreichs, Ende der
2010er-Jahre, ein junges Paar, Sara und Stephan. Es geht ihnen nicht gerade bestens miteinander, und Sara hat gemerkt, dass sie
schwanger ist. Wie das Stephan mitteilen,
und soll sie das überhaupt … Was wie eine
Geschichte über das Erwachsenwerden
beginnt, oder wie eine traurige Beziehungsgeschichte, ist summa summarum ein Roman
von gesellschaftspolitischer und historischer
Brisanz. Denn Sara gehört einer den meisten völlig unbekannten Minderheit an, den
Jenischen.
Im Prolog erklärt die Autorin das mystische Herkommen jener Menschen, die sich
von Noahs Bruder Jakob ableiten, der sich
über die große Flut, anders als sein zwänglerischer Bruder, mit der Leichtigkeit eines
Luftmenschen rettete. Ein Spielmann, der
Jakob, der auf seiner Fahrt andere ähnliche
Individuen traf, die über Fähigkeiten verfügten, die heute verloren gegangen sind,

HEIMAT IST NICHT DAHEIM
Locker und witzig beginnt Doron Rabinovicis jüngster Roman im Flugzeug. Nach
dem Begräbnis seines Freundes und Mentors
Dov Zedek (unschwer ist dahinter der 2007
verstorbene Gründer des Jewish Welcome
Service, Leon Zelman, zu erkennen) fliegt der
israelische Kulturwissenschaftler Ethan Rosen
zurück nach Wien, wo er an der Universität
lehrt und auf eine Professur hofft. Versüßt
wird ihm der Flug durch eine israelische, in
Wien lebende Grafikerin. Der stellt er sich
als Johannes Rossauer vor, um der stets wiederkehrenden Diskussion über Identität und
Herkunft zu entgehen.
Dieses Leben ohne richtige Heimat (Rabinovici selbst ist mit drei Jahren aus Israel
nach Wien übersiedelt), zwischen den Sprachen und Identitäten, ist auch eines der Themen des kleinen Romans. Klein, weil Rabinovici seine Stärken, das genaue Beobachten menschlicher Schwächen und Beziehungsmuster, das Aufblitzen des (jüdischen)
Witzes und die plastische Formulierung komplizierter Gedankengänge zugunsten einer
etwas konstruierten Handlung vernachlässigt. Recht eigentlich ist der Historiker und
Buchkultur Österreich Spezial 2010

und sie waren gerade dort, „wo heute die
mächtigen Berge Jenesiens stehen“, und fanden Unterschlupf. Die Jenischen, seit jeher
Wandernde, Hausierer, Händler, erfuhren im
Laufe der Zeiten Einschränkungen bis hin zu
körperlichen Torturen: Zwangssterilisation
der Frauen während der braunen Mörderzeit.
Auch darüber erzählt das Buch; und von der
Scham der Überlebenden, die kaum davon
erzählen konnten; und vom Überleben insgesamt, ohne Erlaubnisschein zum Wandern
und Handeln. Erzählt auch vom Verstecken,
Verstummen, ohne das die Jenischen kaum
überlebt hätten. Man folgt der Erzählerin
Schönett interessiert, gespannt, erschüttert;
man erfährt von einer unbekannten Lebensform, jener in ständiger Bewegung; und –
schlauer geworden – empfiehlt man das Buch
weiter.
NJ

Alles was ein
guter Mensch
wissen möchte

Pro verkauftem
Buch geht € 1,–
an die Caritas
Franz Küberl
Mein armes Österreich
Und wie es reicher sein könnte
200 Seiten, € 21,95
ISBN 978-3-8000-7486-0

Fortsetzung des
Bestsellers
»Artgerechte
Männerhaltung«

FAZIT: Roman von gesellschaftspolitischer
und historischer Brisanz.
Simone Schönett |re:mondo| Edition Meerauge 2010,
176 S., EurA 19,90

Autor ein Essayist, der immer wieder den
Mut hat, im Denken und Schreiben die ausgefahrenen Wege zu verlassen und Kontroversielles und auch Schockierendes pointiert zu formulieren.
Dies, Klartext zu schreiben, tut auch
Ethan Rosen, doch erkennt er seinen eigenen, in Israel veröffentlichten Text, als übersetztes Zitat in einer Wiener Zeitung – anlässlich eines Nachrufs auf Dov Zedek – erschienen, nicht mehr. Und lässt sich hinreißen,
dagegen zu polemisieren. Der Autor des Artikels, ein Rudi Klausinger, ist Kollege und
Konkurrent um die Professur. Was sich da
abspielt zwischen Wiener Universitäts- und
jüdischem Familienleben, ist Metapher für
des Autors Gedanken über Erinnern und Vergessen, Verdrängen und Bekennen, Verschweigen und Reden. Rabinovici sei Dank,
dass er dazu kein Dogma ex cathedra verkündet, sondern es beim Diskurs belässt.

Highlights Herbst 2010
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Isabella Woldrich
Vom Macho zum Frauenflüsterer
Männer auf dem Weg ins Frauenzeitalter
160 Seiten, € 17,95
ISBN 978-3-8000-7474-7

Das Beste
und Schrägste
der letzten
365 Tage
Gerhard Haderer
Jahrbuch
96 Seiten, durchgehend
Farbabbildungen, € 14,95
ISBN 978-3-8000-7478-5

DITTA RUDLE
Ein tierisch
gutes Buch
über
Menschen
und Politiker

FAZIT: Mitunter witziger Roman mit interes-

santen Gedankengängen und unglaubwürdigem Handlungsablauf.
Doron Rabinovici |Andernorts| Suhrkamp 2010, 285 S.,
EurA 20,50

Bruno Haberzettl
Brunos Tierleben
160 Seiten, durchgehend
Farbabbildungen, € 24,95
ISBN 978-3-8000-7480-8
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SPRUDELNDER
GEDANKENSTROM
Sofort tauche ich ein in den Strom der Gedanken, mäandernd und dann wieder gestaut,
schäumend und sanft fließend bewegt er sich
dahin, hintergründiger Witz und schwarzer Humor wechseln mit kluger Ernsthaftigkeit und
praktischem Verstand.
Immer wieder tauscht die Erzählerin die Rolle
und setzt sich eine andere Maske auf. Ist einmal
Carola, die Theaterautorin, dann wieder die
Freundin von Phil und Mutter zweier Kinder,
und unvermittelt tritt Carola zurück, ihre
Schöpferin Elisabeth Wäger bemächtigt sich
der Leserin und betrachtet das ganze Theater
von außen. Dieser stetige Wechsel des Aspekts,
der sanfte Übergang vom Ufer in die Mitte des
Flusses, ist ein Teil des Charmes dieses Werks.
Nie bin ich sicher, wer gerade spricht, Carola
oder Elisabeth, und wo ich mich befinde, auf
der Bühne im surrealen Theater oder auf der
Einkaufsstraße im realen Leben.
„Carolas Gedanken laufen undiszipliniert herum“, stellt Wäger gleich zu Beginn fest, und
natürlich meint sie damit auch ihre eigenen –
die laufen zwischen weltbewegenden politischen und gesellschaftlichen Fragen und Trivialitäten hin und her und immer wieder setzt sich
Carola/Elisabeth auch mit dem Schreiben auseinander: „(Sehr schwer, das Schreiben, leider.)“
So wird erzählt, aber schon macht der Fluss der
Gedanken wieder eine Biegung und wir erfahren, wie es mit der Inszenierung weitergeht,
aber nicht, wer Phil eigentlich ist – Carolas
Freund oder der Hauptdarsteller in ihrem
Stück, der allmächtige Intendant oder Vater
ihrer Kinder? Phil ist eben alle Männer, die so
im Gedankenstrom schwimmen. Gut kommt er
(kommen sie) nicht wirklich weg, denn Elisabeth Wäger lässt die Gedanken einer Frau frei
vazieren. Es sind die Gedanken einer Schriftstellerin, einer Mutter, einer Hausfrau. Sie
fließen leicht, tanzen auf den Wellen des Flusses, lassen mich lachen und auch erschrecken,
nachdenken, und wenn Carola am Ende „Auf
Wiedersehen“ sagt, dann hoffe ich, dass sie
das ernst meint.
DITTA RUDLE
FAZIT: Hintergründiger Witz und schwarzer Humor wechseln mit kluger Ernsthaftigkeit und
praktischem Verstand.
Elisabeth Wäger |Kopftheater| Geleitwort von MarieThérèse Kerschbaumer. Drava 2010, 144 S., EurA 16,80
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DAMALS UND DORT
Keine ungerade Sache hat sich Reinhard
Wegerth ausgedacht: einen Stimmenroman. Was das ist? Genau wie das zusammengesetzte Hauptwort aussagt – eben
mehrere Stimmen, die zusammengenommen den Roman ergeben, „Damals und
dort“. Wobei die Stimmen nicht nur von
Menschen stammen; da kann schon auch
das Zimmer im Studentenheim seine „Stimme“ erheben, oder der Slogan auf einer
Demo, oder ein vergessenes Kondom, oder
ein berühmt-berüchtigter Balkon am Heldenplatz. Ja, Menschenstimmen kommen
natürlich auch vor, etwa ein Wirt auf jener
griechischen Insel, die Autor Wegerth seit
den 1970er-Jahren mit Vorliebe besucht.
All diese Stimmen ergeben ein Potpourri
von circa dreißig bewegten Jahren, zwischen 1970 und 2000 also. Bezeichnend
dafür das Foto am dezenten Buchcover: Der
Autor und der Sonnenkönig, besser Reinhard Wegerth und Bruno Kreisky im
Gespräch. Wer diese Zeit mitgemacht hat,
wird schnell die Zusammenhänge erken-

WILD UND HEFTIG
Sechshundert Jahre nach ihrer Entstehung sind die Gedichte von Oswald von Wolkenstein erstmals komplett als Gedichte in
einer zeitgenössischen Sprache greifbar. Zu
verdanken ist dieses Mammut-Unterfangen dem Autor, Liedermacher und Dichter-Gewerkschafter Gerhard Ruiss. Im dritten Teil „So sie mir pfiff zum Katzenlohn“
geht es nun vor allem um Liebeslieder, die
vielleicht einen versöhnlichen Ausklang des
(Liebes-) Lebens Wolkensteins ans Tageslicht
fördern. Dabei beginnt das Liebesrasen in
einem fulminanten Stil, der an die wildesten
Expressionisten erinnert. „Berst, / brich, /
fest, / stark, / geht tief, / verlangt, / lieb, liebt
dich, nimmt, / soviel du gibst / und was du
hast, / schmerzt es dich gar zu sehr, / gern /
will ich / dich davor bewahren.“ Die Gedichte sind zu thematischen Zyklen zusammengefasst, die mit kräftigen Headlines überschrieben sind. „Das öffnet manchem Tür
und Tor“, „Die dich liebt von Herzen“, „Papst
oder Kaiser Bauersmann“, „Sie hat mein Herz
getroffen“ bis hin zum ironischen Ende der

nen, wird grinsen oder nostalgisch den Kopf
schütteln; wer nicht dabei gewesen ist, kann
sich aus den Einzelstücken wie bei einem
Puzzle das ganze bunte Bild zusammensuchen, aus einer Epoche, in der Privates
und Öffentliches bisweilen nicht so leicht
auseinanderzuhalten waren.
Nachdem Wegerth, studierter Jurist,
Anfang der 1970er-Jahre sein erstes Buch
in der legendären Edition Literaturproduzenten veröffentlichte und eine Literaturzeitschrift gründete, in den 1980er-Jahren u. a. den Zukunftsroman „Der große
grüne Atemstreik“ herausbrachte, arbeitete er als Verlagslektor, bis der Verlag
verkauft wurde und abbaute. Heute lebt
er als Autor in Wien und „möglichst oft auf
klimatisch begünstigten Inseln“. Mit
„Damals und dort“ hat er sich nachdrücklich zurückgemeldet.
NJ
FAZIT: Ein gelungener Sittenroman über

eine Zeit, als Privates und Öffentliches ordentlich vermischt waren.
Reinhard Wegerth |Damals und dort. Stimmenroman|
Sisyphus 2010, 191 S., EurA 18

Sammlung: „Der Neuigkeiten letzter Stand“.
Den Nachdichtungen angefügt sind die
Originaltexte. Ein Vergleich lässt den Leser
immer wieder staunen, wie genau und wild,
feurig und fein Gerhard Ruiss letztlich den
Ton Oswald von Wolkensteins getroffen hat.
Die Lieder lassen sich sofort wieder aktuell
auf die Bühne bringen und wie bei einem
feuerfesten Fresko merkt man den Texten
niemals die sechshundert Jahre an.
Eine Liste der Lebensdaten, Begleitumstände und Hintergründe zu Oswald von
Wolkenstein schließen die Sammlung ab.
Dabei fällt auf, dass es zu Lebzeiten Wolkensteins mindestens so wild und heftig zugegangen ist wie zu unseren Tagen. Börsencrash, Schiffsunglück, Erbschaftsstreit und
Putsche sind auf der Tagesordnung. Heute
wie damals aber hilft ein Stück spitze Literatur, um durch all diese Wellen hindurch
zu surfen.
HS
FAZIT: Nachdichtungen, die genau und wild,

feurig und fein den Ton treffen.
Gerhard Ruiss, Oswald von Wolkenstein |So sie mir pfiff
zum Katzenlohn. Lieder. Nachdichtungen. Band III|
Folio 2010, 180 S., EurA 22,50
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SCHULALLTAG

ERLEBTE GESCHICHTE

Glattauer war früher Journalist und entschied
sich dann für den Lehrberuf. Aus Engagement. Doch dieses wurde in den folgenden
Jahren oft auf die Probe gestellt. Aus diesem
nervenden Alltag hat er viele kleine Dialoge
gesammelt, die sein Buch auflockern. Sein
Praxisbericht gipfelt in „20 und 1 Forderung
an Politik und Gesellschaft“. Und diese Thesen
klingen überaus plausibel: Die Lehrer brauchen eine gemeinsame Grundausbildung. Darunter versteht er eine „gleichwertige“, nicht
„gleiche“ Ausbildung, die verschränkt zu
absolvieren sei. Daraus resultiert natürlich ein
einheitliches Gehaltsschema, bei dem nicht
zwischen „niederen“ und „höheren“ Lehrern
unterschieden wird. Überhaupt sollte die Honorierung geändert werden. Beklagenswert
ist auch der geringe Männeranteil unter den
Lehrern. Zudem müsste das Berufsbild zeitgemäß definiert werden. Lehrer ist kein Halbtagsjob, und wer glaubte, Juli und August
wären gute Argumente, sollte das Berufsbild
einmotten, meint Glattauer, oder besser Abgeordneter zum Nationalrat werden. Wenn die
Lehrer die Schule als ihren Arbeitsplatz verstehen sollen, ist dafür eine gute Arbeitsplatzsituation unerlässlich. Das ist aber kein Thema, an das die Gewerkschaft anstreifen möchte, denn dann kann nicht alles so bleiben wie
es ist. Die Lehrer sollen ganztägig in den
Schulen arbeiten können, dadurch würde ihnen auch der Druck genommen, den Stoff in
fünf Vormittage pressen zu müssen. Das bedeutet aber nicht, eine Betreuung der Kids
rund um die Uhr. Dafür könnten Lehramtsstudenten zu Assistenzeinsätzen am Nachmittag
herangezogen werden.
Der Lehrplan sollte entrümpelt und das Schuljahr neu organisiert werden. Es ist nicht einzusehen, warum alle Fächer gemeinsam im
Juni ihren Höhepunkt haben sollten. Glattauer
ist für die gemeinsame Mittelschule, und zwar
sofort. Und Sitzenbleiben ist nicht nötig – es
bringt außer Kosten nichts. Und schließlich
wünscht sich Glattauer ein Ende der Debatte
über den „Migrationshintergrund“. Denn wer
in Österreich hat denn keinen.
SE

Schon wie das Tagebuch an die Öffentlichkeit kam, ist abenteuerlich. Ein Mitarbeiter einer Kartonagenfirma interessierte
sich für alte Bücher. Als er ein Papierkonvolut sichtete, das zu Karton verarbeitet werden sollte, entdeckte er mehrere Bände von
Tagebüchern sowie Briefe und weitere Bücher. Den ansehnlichsten Band nahm er an
sich. Nach seinem Tod sollte es mit anderen Büchern in einem Altpapiercontainer
entsorgt werden, wurde aber durch Zufall
gefunden und kam in die Melker Stiftsbibliothek, wo es seither als besondere Kostbarkeit gilt. Wolfgang Gasser hat dann nach
längeren Recherchen als Autor den im böhmischen Polna geborenen Juden Benjamin
Kewall identifiziert. Vom 27. August 1848
bis zum 31. Mai 1850 reicht das Tagebuch
des Hauslehrers und Journalisten Benjamin
Kewall, das er sehr akribisch führte. Darin
erfahren wird viel über die damaligen Lebensumstände sowie den genauen Verlauf der
Revolution aus den Augen eines aufmerksamen Zeitgenossen, der sehr an den poli-

FAZIT: Kurzweiliger Bericht aus dem Schulalltag
mit einer Reihe sehr plausibler Forderungen
zur Verbesserung der Schule.
Niki Glattauer |Der engagierte Lehrer und seine Feinde|
Ueberreuter 2010, 208 S., EurA 19,95
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ESSEN IN ZUKUNFT
Wie wird das Essen der Zukunft aussehen? Und was werden wir essen? Kommt
hinkünftig alles aus dem Tiefkühlschrank
in die Mikrowelle? Die Ernährungswissenschaftlerin Hanni Rützler und der Kulturwissenschaftler Wolfgang Reiter sehen die
Zukunft nicht sehr pessimistisch. Sie haben
sieben Leitideen für eine neue Esskultur entwickelt, für die zwei Kriterien gelten. Zum
einen wurden sie schon von Pionieren in der
Lebensmittel- und Gastronomiebranche
umgesetzt und von Konsumenten angenommen. Zum anderen gelten sie für die beiden Autoren im „europäischen, postindustriellen Kontext“ als alltagstauglich.
Die erste Leitidee lautet „Besser statt
mehr“. Man wird sich in Zukunft für die Qualität entscheiden und für weniger mehr ausgeben. Der Einkauf wird auch zu einem politischen Akt, denn dadurch hat man Einfluss
auf globale Nahrungsmittelketten und Produktionsstrukturen. Die Nahrung ist nämlich fast für ein Drittel der TreibhausgasEmissionen verantwortlich. Der Verkehr zu

tischen Umständen interessiert war. Er selbst
sah sich als Liberalen, der zwar mit manchen
Positionen der Aufständischen sympathisierte, ihnen jedoch nicht die Umsetzung
zutraute. Im ersten Teil wird neben der Fundgeschichte und dem Forschungsverlauf der
autobiografische Blick diskutiert. Daran
schließen sich ein Lebensabriss von Benjamin Kewall sowie ein Überblick über jüdische Lebenswelten von damals an. Ein Anhang
mit umfangreicher Bibliografie, einem wirklich ausführlichen Personenregister und einer
Zeittafel rundet den Band ab. Dem umfangreichen Band, den Wolfgang Gasser unter
Mitarbeit von Gottfried Glaßner herausgegeben hat, möchte man viele LeserInnen wünschen. Allein, die Gestaltung ist doch etwas
dröge und wird so manchen abschrecken, wie
auch der etwas unübersichtliche erste Teil.
Leider.
LB
FAZIT: Faszinierendes Zeitdokument, das

leider nur für ein kleines Zielpublikum aufbereitet wurde.
Wolfgang Gasser |Erlebte Revolution 1848/49. Das
Wiener Tagebuch des jüdischen Journalisten Benjamin
Kewall| Böhlau 2010, 546 S., EurA 49,80

einem weit geringeren Teil. Eine Veränderung der Produktionsbedingungen hat also
Auswirkungen in mehrerlei Hinsicht. Auch
der Ursprung der Nahrungsmittel wird mehr
Bedeutung erhalten. Dafür stehen die Schlagworte Nähe, Emotionalität, Sinn und Identität. Gemeinsames Essen und Kochen erhält
einen besonderen Stellenwert. Dabei wird
nicht auf den Genuss vergessen, denn gesunde Nahrung soll auch schmecken. Das Rad
der Globalisierung lässt sich nicht zurückdrehen, doch Ergebnis einer „globalen Verantwortung“ sind faire Produktionsbedingungen und die Reduktion der Umweltbelastung. Der Trend zum Natürlichen schließt
aber Convenience Produkte nicht aus. Sie
müssen jedoch entsprechend produziert sein.
Hohe Qualität hat natürlich ihren Preis. Und
letztlich wird mehr Wert auf die Optik gelegt
werden. Das betrifft die Verpackung, aber
auch die Tischkultur.
SE
FAZIT: Materialreiche und wenig spekulative

Studie über die Zukunft der Ernährung.
Hanni Rützler, Wolfgang Reiter |Food Change. 7 Leitideen
für eine neue Esskultur| Krenn 2010, 171 S., EurA 19,95
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POLIZISTENALLTAG
Im Polizisten-Reader kommen ausnahmsweise die Gefühle bei Amtshandlungen zur
Sprache. Von der Journalistin Christine Dobretsberger wurden pensionierte und traumatisierte Beamte angespornt, die Gefühle bei
ihren jeweils spektakulärsten Fällen in Form
von Reimgedichten oder Erlebnisaufsätzen
darzustellen. Für die Leser ergibt sich eine
flotte Lektüre mehr oder weniger bekannter
Kriminalfälle, die aus der Innensicht der Aufräumer, Spurensicherer oder SchussgebrauchsBeamten dargestellt werden. So wundert sich
ein Beamter über die penible Ordnung, die
ein Selbstmörder hinterlassen hat; gleich am
Eingang der Wohnung eine Pin-Notiz mit
der Warnung, dass die Beamten jetzt etwas
Schreckliches sehen werden. Ein anderer Beamter versetzt sich, während er aufgegriffene Asylwerber im Lager abliefert, in die Lage eines
Fremden in einem fremden Land. Wie würde es wohl ihm ergehen, wenn er an der afghanischen Grenze aufgegriffen würde? Mit dem

WAHNSINN DER
EREIGNISSE
Wehrmachtserinnerungen lösen bei den
Nach-Nachfahren immer ein recht unbeholfenes Gefühl aus. Warum soll man sich nach
siebzig Jahren diese Erlebnis-Literatur der
makaberen Art antun? Die Antwort gibt im
Nachwort Hannes Heer mit einem KarlKraus-Zitat über den Ersten Weltkrieg: „Alles,
was gestern war, wird man vergessen haben,
was heute ist, nicht sehen, was morgen kommt,
nicht fürchten. Man wird vergessen haben,
dass man den Krieg verloren, dass man ihn
begonnen, vergessen, dass man ihn geführt
hat. Darum wird er nicht aufhören.“
Luis Raffeiner (geb. 1917 im Schnalstal)
hat als Panzerfachmann an der Ostfront fotografiert und im hohen Alter anhand der Fotos
seinen Einsatz kommentiert. Der Bericht wurde von Luise Ruatti aufgezeichnet und von
Hannes Heer in einem Nachwort historisch
bewertet. Die Erinnerungen Luis Raffeiners
gliedern sich in drei Abschnitte, die jeweils
eine eigenartige Botschaft an uns Leser der
Gegenwart ausrichten. Die Lebensbedingungen der 1930er-Jahre waren so erbärmlich, dass bei den Jugendlichen durchaus dikBuchkultur Österreich Spezial 2010

Sinn von Einsätzen und Handlungen befassen sich mehrere Geschichten, etwa wenn ein
Beamter erschrickt, weil er einen Zivilisten
angeschossen hat, und dann erleichtert ist,
dass sich der Zivilist als der gesuchte Verbrecher ausgibt. Manchmal zieht ein Schusswaffengebrauch eine tiefe Depression nach
sich. So quittiert ein Polizist nach einem
Großeinsatz den Dienst, während sich sein
Kollege im Dienst durchfretten will, aber der
psychische Druck wird schließlich zu groß –
der Kollege erschießt sich.
In einer Nachbemerkung schreibt ein
Oberstleutnant, der den Band befürwortet,
dass letztlich nur die niederen Chargen etwas
zu erzählen hätten, weil sie im Leben und im
Alltag stünden. „Je höher die Position, desto
weniger erlebt man.“ Das ist vielleicht der
wichtigste Satz des Buches.
HS
FAZIT: Eine flotte Lektüre mehr oder weni-

ger bekannter Kriminalfälle.
Christine Dobretsberger (Hg.) |Polizisten weinen nicht. Der
Mensch hinter der Uniform| Molden 2010, 208 S., EurA 19,95

tatorische Regime Anklang finden konnten.
Der Einsatz der Wehrmacht im Osten war
bewusst auf komplette Vernichtung der Bevölkerung ausgerichtet. Nur mit allerhand Verdrängungsmechanismen gelang es den Kriegsteilnehmern später, diese Zeit ohne eigenes
Schuldbewusstsein für sich selbst in den Griff
zu bekommen.
Der Bericht ist trotz des zurückgenommenen Stils aufregend, lässt er doch zwischen
den Zeilen das Grauen und den Wahnsinn
der Ereignisse erahnen. Die Gefangenschaft
schließlich wird als Überlebens-Saga mit
unglaublichen Überlebensmethoden geschildert, die Arbeit in der Nachkriegszeit als stumme, unpolitische Meditation.
Heer rückt in seinem Nachwort einige Darstellungen des Erlebnisberichts zurecht und
weist darauf hin, dass diese Erzählungen immer
den Finten der Erinnerung ausgesetzt sind.
Der Schrecken bringt es mit sich, dass die
Erinnerung oft in einer subjektiven und umgeformten Weise auftauchen muss.
HS
FAZIT: Aufregender Bericht über eine
grausame Zeit.
Luis Raffeiner |Wir waren keine Menschen mehr| Edition
Raetia 2010, 229 S., EurA 19

RELATIV ALT UND
ZIEMLICH JUNG
Alfred Komarek hält inne. Er lässt seine beiden
Helden Simon Polt und Daniel Käfer an ihren
jeweiligen Wirkungsorten unbeobachtet und
stellt dafür in „Anstiftung zum Innehalten“ sich
selbst und natürlich auch den Rest der Welt in
den Mittelpunkt ironischer Betrachtungen. Er
beginnt mit seinen zweifelhaften Gipfelsiegen,
und schon am Ende dieses ersten Kapitels
bekommt man jene „Gedanken, die nichts müssen, aber alles dürfen“ zu lesen, die einen vor
Jahrzehnten als Hörer von „Melodie exclusiv“
entzückten. Komarek erinnert sich an seine
Kindheit in Bad Aussee, hat den Schaukelstuhl
von damals reparieren lassen und schaukelt
darin – zumindest zeitweise – wohlig und
wunschlos, kehrt sich dabei von der Leistungsgesellschaft ab und versucht, „nichts zu tun
und vieles geschehen zu lassen“. Natürlich
geht das nicht ohne kleine, boshafte Schlenker
ab, so ärgert er sich über Sprach- und andere
Moden, weiß zum Beispiel genau, dass es „die
breite Masse“ nicht gibt. Aber, er ist ein viel zu
positiver Mensch, als dass er sich bei den
Widrigkeiten des Lebens allzu lang aufhielte.
Viel Raum widmet er seinem Schreiben, das
ihm viel Kraft abverlangt, auch wenn es so
leicht und schwebend daherkommt. Sowieso
erinnert er sich an die Anfänge von Ö3, an „die
sentimentalen Beispiele“ in seiner „Melodie
exclusiv“ und zitiert auch daraus. Er schreibt
vom 2 CV und vom Radfahren, vom Reisen
nach Ägypten und in den Böhmischen Prater
und vom Verweilen im Weinkeller. Der Wein im
Weinviertel, das ist der Grüne Veltliner, den
genießt er lustvoll, und zwar so, dass nach dessen Beschreibung nur mehr Gedanken über
den Kuss folgen können. Der knapp 65-Jährige
kommt natürlich am Alter und seinem Beigeschmack nicht vorbei, subjektiv sieht er sich
„relativ alt, aber ziemlich jung“.
Die Illustrationen – stimmungsvolle SchwarzWeiß-Fotografien, ebenfalls vom Autor – passen
zu dem elegant gemachten Buch, zu dem man
sich dann zwischen den einzelnen Kapiteln
jene Musikstücke von damals anhören sollte:
Leonard Cohen – viel Leonard Cohen, Peter,
Paul and Mary und Bob Dylan.
KONRAD HOLZER
FAZIT: Komarek, wie er leibt und lebt und denkt.
Alfred Komarek |Anstiftung zum Innehalten| Styria 2010,
160 S., EurA 19,95
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NACHTSICHT

Das neue Buch von Hans Weiss ist nicht sehr
umfangreich, hat aber schon heftige Diskussionen ausgelöst. Geht es doch darin um die
Problematik der Förderungen in der Landwirtschaft sowie der Politik von Raiffeisen
und der Privilegien der Landwirte. Weiss
kritisiert, dass auch Vermögende in den
Genuss von Förderungen kommen, und zwar
überproportional mehr als Kleinbauern.
Julius Meinl etwa erhält eine Bergbauernförderung. Aber auch die Flick-Privatstiftung oder Dietrich Mateschitz werden gefördert. Weiss meint, es gäbe nicht etwa einige
schwarze Schafe, sondern das System sei
marode. Er fordert deshalb, keine Subventionen an Privatstiftungen und an Personen
zu vergeben, die mehr als 57.000 Euro im
Jahr verdienen. Zudem sollen Subventionen
auf maximal 25.000 Euro pro Betrieb und
Bauer begrenzt werden. Von den betroffenen Kammern wird das Schwarzbuch als
„Hetzschrift“ bezeichnet und die verwendeten Zahlen in Abrede gestellt. Doch Weiss
ist es gewohnt zu provozieren.
Am Schluss wird noch ein wenig über Etikettenschwindel aufgeklärt. So ist der Begriff
„gentechnikfrei“ sehr kritisch zu sehen,
denn viele Zusatzstoffe, die für die Herstellung von Lebensmitteln verwendet werden,
sind gentechnisch verändert. So etwa Xanthan, ein Verdickungsmittel, oder Emulgatoren wie Lecithin, auch Süßstoffe oder
Enzyme.
Und dann bekommen die Biobetriebe noch
ihr Fett ab. Hier würde zuviel gespritzt werden, besonders Kupfer, und das schädige
den Boden. Belegt wird das durch Aussagen
einer Bäuerin, die Hans Weiss auf einen
Feldspaziergang begleitet. Nur, da wird es
etwas oberflächlich. Mit dem Hinweis auf die
schrumpeligen Beeren, aus denen dann Biowein werden soll und wo es Autor und Leser
gleichermaßen schaudert, ist das Thema
abgehandelt. Aber so ein kleiner Schlenker
macht sich eben gut. Das verdirbt ein wenig
den Gesamteindruck der doch interessanten
Studie.
SE

Der Wiener Westbahnhof wird noch
längere Zeit eine Großbaustelle sein, bis
er im Herbst 2011 umrahmt von einem
Shoppingcenter und Bürobauten als
BahnhofCity Wien West wiedereröffnet wird. Davon war im April 2006 noch
nichts zu sehen, als sich die Künstlerinnen Elisabeth Frassl und Juli Fritz des
Nachts in die Schalterhalle einschließen ließen.
Nur die Schiebetüren zu den Gleisen waren
offen. Die beiden wollten durch Filme und
Fotos dokumentieren, was sich in diesen Stunden ereignet. Durch die Glasfronten flutete
tagsüber das Licht hindurch, doch interessierte sie die „Architektur für die Nacht“. Der
Westbahnhof fand sich oft auf Postkarten wieder und war auch Schauplatz für Filme. Beliebt
waren die großen Uhren an der Seitenwand
als Fotomotiv, was allerdings nach der Wiedereröffnung kaum mehr möglich sein wird,
denn dafür stehen die neuerbauten Gebäude
zu nahe. Nicht um die Veränderung ging es
Elisabeth Frassl und Juli Fritz in ihrem Bildband, sondern um die Eigentümlichkeit dieser Stunden nach Mitternacht. Es sind stim-

FAZIT: Polarisierende Streitschrift, die notwendige Reformen fordert.
Hans Weiss |Schwarzbuch Landwirtschaft| Deuticke
2010, 173 S., EurA 16,40
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UMFASSEND
Eine Gesamtausgabe der Schriften von
Adolf Loos gab es bisher nur in einer spanischen Übersetzung, schreibt der Herausgeber Adolf Opel in seinem Vorwort. Nun
lässt sich, chronologisch geordnet, die publizistische Arbeit dieses Zeitgenossen von
Karl Kraus erkunden.
Der Architekt Loos (1870–1933) ist heute genauso für seine Bauten, Inneneinrichtungen und Entwürfe bekannt wie für seine Arbeiten als Kulturpublizist. Damals
eckte er mit seinen pointierten Meinungen
und seinen Arbeiten oft an, doch heute ist
er ein Klassiker der Moderne. Und immerhin gilt hierzulande der Adolf-Loos-Staatspreis als Österreichs offizieller und bedeutendster Design-Wettbewerb mit internationaler Ausrichtung.
Zu seiner Zeit war er ein entschiedener
Gegner des Jugendstils. Er bekämpfte die
moderne Verbindung von Alltagsgegenständen mit ornamentalen, „künstlichen“
Verzierungen. Damit wandte er sich auch

mungsvolle Bilder eines Ortes, der kurzzeitig seine Funktion verloren hat. Geschlossene
Rollbalken, leere Telefonzellen, verwaiste Fahrkartenschalter, stehende Rolltreppen und eine
leere Anzeigentafel bestimmten das Bild.
Während der Reinigungstrupp seine Runden drehte, setzten sich die Tauben auf den
Bankcontainer und schliefen ein. Die denkmalgeschützte Halle ist Kernstück eines Bauwerks, das als Symbol für den Wiederaufbau
stand. Doch die verheißungsvolle Zukunft
der Nachkriegszeit ist nun schon lange Vergangenheit …
LB
FAZIT: Spannendes Kunstprojekt und Doku-

mentation einer vergangenen Zeit in einem.
Elisabeth Frassl, Juli Fritz |Westbahnhof 1-4| Bucher
2010, 87 S., EurA 20

gegen die Wiener Werkstätten, die Alltag
und Kunst miteinander in Verbindung bringen wollten.
Zum geflügelten Wort wurde dabei der
Titel seines Vortrags „Ornament und Verbrechen“. Darin argumentiert er, dass wirkliche Kunst alleine im Rahmen der bildenden Kunst erschaffen werden könne.
Einen Gebrauchsgegenstand soll man mit
ornamentalen Verzierungen verschonen.
Dass nicht unbedingt ein Stuckwerk an
einem Gebäude sein muss oder dass auch
ein bunter Faden in einem sonst einfärbigen Stoffstück von einer hohe Kulturentwicklung zeugen kann – in zahlreichen Artikeln belegte er seine Thesen. Seine Streitlust und seine gekonnten Formulierungen
machen seine Aufsätze deshalb heute noch
lesenswert, wiewohl so manches doch kräftig den damaligen Zeitgeist atmet.
TH
FAZIT: Erste deutschsprachige Gesamtaus-

gabe des streitlustigen Architekten.
Adolf Loos |Gesammelte Schriften| Lesethek Verlag
2010, 780 S., EurA 34,90
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KUNSTVOLL
„Kunst am Bau kann, wenn sie gelungen ist, den Verstand ansprechen, Gefühle
vermitteln und hervorrufen, sie kann glücklich machen, sie kann stolz machen“, schreibt
der Herausgeber Claus Pándi in seinem Einleitungsessay. In einem umfangreichen Bildband werden ausgewählte Beispiele von
Kunstprojekten der letzten 90 Jahre vorgestellt, die sich auf den Wohnbau beziehen. Nachdem in Wien ab 1919 durch den
kommunalen Wohnbau erst einmal die
Wohnungsnot gelindert wurde, begann man
sich auch über eine künstlerische Gestaltung Gedanken zu machen, denn Wohnen
ist nicht nur auf die Wohnung beschränkt,
sondern bezieht auch die Umgebung mit
ein. Der Raum, in dem man lebt, die Plätze, die überquert werden müssen, die Wände, an denen man entlanggeht, bevor man
die Wohnung betritt, haben ihre Auswirkungen auf die persönliche Befindlichkeit.
Nach dem Zweiten Weltkrieg beschränkte

Kunst im Garten: Thermensiedlung
Oberlaa, 10. Wiener Bez. (1999)

man sich auf die Gestaltung der Hauseingänge, erst später kam es wieder zu einer
Verschränkung von Kunst und Architektur.
Skulpturen, Plastiken, Mosaike beginnen die
Wände oder die Plätze vor den Häusern zu
schmücken. Manche sind ironische Zitate,
wie die „Schwimmenden Enten“ von Sebas-

FOTO: AUS „JUDEN AUF WANDERSCHAFT“/BRANDSTÄTTER

LITERARISCHE STUDIE

Vielleicht am Ziel: russischer Jude auf
Ellis Island in New York, 1900

Buchkultur Österreich Spezial 2010

1927 veröffentlichte Joseph Roth (1894–
1939) seinen längeren Essay „Juden auf
Wanderschaft“. Gespeist war er von Erlebnissen auf seinen Reisen, von Recherchen,
die er zusammentrug, um das Leben der
Juden im Osten sowie in Wien, Berlin oder
Paris zu dokumentieren. Und natürlich auch
von seinen eigenen Erfahrungen. Ist er
doch in Brody geboren, einem galizischwolhynischen Städtchen der k. und k. Monarchie, das zu 70 Prozent von Juden bewohnt war. Sehr lebendig und detailreich
beschreibt er das Ostjudentum in den
ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts. Sie müssen immer wieder neue Heimaten finden, werden nur kurz geduldet
und leben auch im Westen in Ghettos. Es
war ein Thema, mit dem er polarisierte.
Zwar erhielt Roth für seine Artikel und
Romane hohe Honorare, doch zeigte er
gleichzeitig ein großes soziales Engagement. Noch dazu bot ihm die Auseinandersetzung mit den Juden aus dem Osten Gelegenheit, sich mit seiner eigenen Herkunft zu
beschäftigen. Zu diskutieren waren die Fra-

tian Weissenbacher oder die „Bubbles“ von
Eva Schlegel, 33 kreisförmige Einwegspiegel außen angebracht an den Wintergärten
einer Wohnhausanlage. Man erwartet sich
dadurch auch eine Sensibilisierung für die
Kultur unserer Gegenwart. Durch das Ungewohnte und Überraschende sollten sich Toleranz und eine Bereitschaft zur Öffnung steigern lassen, schreibt Michael Ludwig. Und
zur sozialen Nachhaltigkeit sollte sich auch
eine kulturelle Nachhaltigkeit gesellen. Ob
nun diese Position zu idealistisch ist, sei
dahingestellt. Die Kombination von Zweckbauten mit Kunstwerken ist sicher ein interessanter Versuch, deshalb wären noch zusätzliche Informationen zu einzelnen Kunstwerken, über Entstehungskontext, Wirkung und
Rezeption, wünschenswert gewesen. LB

FAZIT: Üppiger Bildband über die Kombina-

tion von Zweckbauten mit Kunstwerken.
Claus Pándi |Kunst am Bau| Holzhausen 2010, 280 S.,
EurA 69

gen des Auswanderns, des Zionismus oder
der möglichen Assimilation. Im Vorwort
schrieb er, er verzichte „auf den Beifall und
die Zustimmung“ bei Leuten, die Ostjuden
missachten und verfolgen. Und auch deren
Widerspruch sei ihm egal. Sein Bericht sei
für jene, die Achtung haben vor Schmerz
und menschlicher Größe und wissen, dass
aus dem Osten auch „große Menschen und
große Ideen“ kommen. Zehn Jahre später
war eine Neuauflage geplant. Und in dessen
Vorrede ist schon die Bedrohung angedeutet, die später Wirklichkeit werden sollte.
Was diesen Band aber zusätzlich auszeichnet, ist das seltene und reiche Bildmaterial,
mit dem er ausgestattet ist. Die Bildauswahl
besorgte Christian Brandstätter. 153 Abbildungen nach Fotografien von Hermann Drawe, Walter Gircke oder Abraham Pisarek
und anderen vermitteln einen sehr anschaulichen Eindruck vom Leben im Osten
oder in den Ghettos im Westen.
LB
FAZIT: Spannende Dokumentation einer
untergegangenen Welt.
Joseph Roth |Juden auf Wanderschaft| Brandstätter 2010,
144 S., EurA 29,90
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BELLETRISTIK
Alfred Goubran

Aus.
Braumüller Literaturverlag, 208 S., EurA 19,90
Zwei Männer im Zwiegespräch – zwei
Freunde, die Bilanz ziehen. Ein Roman über
Männerfreundschaft, Liebe, Verrat, Dichtung
und Tod.

Eva Rossmann

Du kannst dir deine Zauberflöte in den
Arsch schieben
Czernin, 160 S., EurA 15,90
Austrofred im Briefwechsel mit Wolfgang Amadeus Mozart –
zwei Entertainergenies, durch zwei Jahrhunderte getrennt,
aber durch die Erfahrungen eines Künstlerlebens vereint.

Lisa Lercher

Gute Macht
Milena, 180 S., EurA 15,50
Die Welt ist geschüttelt von politischen
Machtwechseln und stündlichen Klimaveränderungen. Für Kirk, der sich aus Angst
in einen Ferienbungalow verschanzt, ist es
höchste Zeit, die „Gute Macht“ anzurufen.
Franz Friedrich Altmann

Turrinis Herz

Residenz, 352 S., EurA 29,90
Ein bisher unbekanntes Werk von Manès
Sperber aus dem Jahr 1930, in dem er eindrucksvoll über die Phänomene des bestehenden Kulturbegriffs und deren Wirkung
auf das Leben philosophiert.
Manfred Rumpl

Fritz von Herzmanovsky-Orlando

Maskenspiel der Genien
Residenz, 496 S., EurA 29,90
Durch eine Kastentür gelangt der ledige Cyriak von Pizzicolli
in eine magische Traumwelt, die Tarockei. Dort begegnet er
der schönen Cyparis und trägt am Ende ein Hirschgeweih
am Kopf. Phantastisch!

Christian Mähr

Maitage

Karlitos Reich

Czernin, 200 S., EurA 19,80
Ein eindrucksvolles Debüt, das Günter Wels mit diesem
Erzählband vorlegt. Dieser handelt von archaischen
Pubertätsriten und Ekstasen der ersten Liebe.

Buchkultur Österreich Spezial 2010

Kultur ist Mittel, kein Zweck

Luftschacht, 176 S., EurA 19
Hanno Millesi reist in seinem neuen Buch
wie ein blinder Passagier durch Kunst,
Kino und Literatur.

Otto Müller Verlag, 120 S., EurA 17
Die junge, eigenwillige Anna verliebt sich in
Harald und will mit ihm die Stadt verlassen,
ausbrechen. Sie vertraut sich ihm an und
spürt für einen Moment ein Gefühl von
Hoffnung. Sensibler Debütroman von Carolina Schutti.

Wieser, 200 S., EurA 18,80
Eine Frau auf der Durchreise, die sich zwischen Märchenfetzen, Kindheitsträumen und
Erinnerungen in der Fremde wiederfindet.

Czernin, 160 S., EurA 19,80
Lisa Spalt schafft ein kompromissloses, sehr poetisches
Sprachexperiment und erweist sich erneut als eine der profiliertesten Schriftstellerinnen ihrer Generation.

Das innere und äußere
Sonnensystem

Carolina Schutti

Corinna Soria

Lisa Spalt

Manès Sperber

Limbus, 224 S., EurA 18,90
Bernhard Kathan über den Versuch zu verstehen, wie Hunger
die Schriftsteller und die Literatur prägt.

Fahrtenbuch

Milena, 200 S., EurA 14
Je mehr die engagierte Beamtin Anna hinter
die Kulissen scheinbar funktionierender
Familien blickt, desto klarer erkennt sie den
Zorn der Väter, die um ihre Kinder kämpfen.
Eine explosive Mischung aus Kindesentführung und schließlich Mord.

Hanno Millesi

Hungerkünstler

Limbus, 672 S., EurA 25,90
Zwischen Mittelalter und Gegenwart tauschen ein König und
ein Journalist Leben und Körper.

Zornige Väter

Blüten

Leykam, 200 S., EurA 19,90
Die Eröffnung eines Bordells sorgt für Aufruhr im Mühlviertel.
Gucki wittert dabei wieder einen reißerischen Artikel für die
Mühlviertler Nachrichten, wäre der Bordellbesitzer nicht
plötzlich tot und sie zur Hauptverdächtigen erklärt worden.

Bernhard Kathan

Wer getragen wird, braucht
keine Schuhe

Droschl, 136 S., EurA 18
Treffsicher und prägnant schreibt Ilse Helbich in diesem
Erzählband über rätselhafte und geheimnisvolle Stationen
eines Lebens, ohne dabei autobiographisch zu sein.

Fabian Faltin

Keine Wunde, nichts

Austrofred

Fremde

folio, 248 S., EurA 19,90
Diesmal geht Mira Valensky den Spuren der ermordeten Sozialhilfeempfängerin Evelyn Maier nach. Bald geht es nicht
mehr nur um die Aufklärung eines Mordfalls, sondern um
Gerechtigkeit für eine Außenseiterin.

Amaryllis Sommerer
Milena, 220 S., EurA 14,90
Fernsehredakteurin Mara hat genug von Gewaltbildern, ist
ausgebrannt und will verreisen, als sie eines Morgens ein
totes Mädchen im Hausflur entdeckt. In diesem spannenden
Thriller stellt sich die Frage: Hinschauen oder Wegschauen?

Ilse Helbich

Evelyns Fall

Die kosmische Komödie
Luftschacht, 192 S., EurA 19
Beziehungen und menschliche Verfehlungen sind die zentralen Themen des neuen Romans von Manfred Rumpl, der mit
dem alliterierenden Titel auf Dante Alighieris „Die Göttliche
Komödie“ verweist.
Michael Dangl

Rampenflucht

Günter Wels

Hans Salcher

Sonne wird man
Skarabæus, 100 S., EurA 14,90
Auch in seiner zweiten Erzählung schafft es
Hans Salcher mit der Einfachheit seiner
Sprache und schlichten Sprachbildern, die
Stimmungen rund um sich einzufangen.

Braumüller Literaturverlag, 148 S.,
EurA 18,90
Die Schauspielerei hat Stefan Kowalsky einsam gemacht. Also verlässt der bekannte
Schauspieler sein geliebtes, gehasstes
Theater, mit dessen Verlogenheit er nicht
mehr weiterleben kann und auch nicht will.
O. P. Zier

Mordsonate
Residenz, 448 S., EurA 22,90
Das musikalische Wunderkind Birgit verschwindet kurz vorm
Finale eines internationalen Klavierwettbewerbs. Der
Verdacht fällt zuerst auf den Vater der besten Freundin, ehe
sich die Hinweise in verschiedene Richtungen verzweigen.
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Otto Licha

Gabriele Hasmann, Ursula Hepp

Lisa Rettl, Peter Pirker

Salzkruste

Hexen, Heiler und Dämonen

Ich war mit Freuden dabei!

Limbus, 172 S, EurA 17,90
Eine fantasievolle und berührende Geschichte über das
ungleiche Paar Nina und Klaus. Eigentlich sind sie zu dritt,
denn Klaus liebt auch seine Tante Rosemarie, die
Schauspielerin, die oft unglücklich ist und diese Art von
Verehrung sehr genießt.

Ueberreuter, 200 S., EurA 19,95
Kritisch, aber mit viel Humor erzählt
Gabriele Hasmann von ihren Begegnungen
mit magischen Menschen in Österreich und
liefert dazu ihren eigenen, bodenständigen
Erklärungsversuche.

Milena, 220 S., EurA 23
Diese Biographie Sigbert Ramsauers schafft es mit
außergewöhnlichem Quellenreichtum, Kärntens größten
Kriegsverbrecherprozess 1947 – einen bisher unbearbeiteten
Themenkomplex in der Zeitgeschichte – zu skizzieren.
Paul Lendvai

Peter Waterhouse

Ingo Pertramer

Mein verspieltes Land

Der Honigverkäufer im Palastgarten

Arbeit

Jung und Jung, 160 S., EurA 20
Eine Erzählung zielloser Spaziergänge an den Rändern Wiens
und über Expeditionen zu den Zonen der Unverletzlichkeit.

Metro, 240 S., EurA 25
Ingo Pertramer ist ist für seine Porträtfotografien von Josef
Hader bis David Lynch international bekannt. Der Band versammelt erstmals eine Auswahl seiner Arbeiten.

Ecowin, 272 S., EurA 23,60
Ohne Tabus und Vorurteile beschreibt der
bedeutende Mittler zwischen Ost und West
die Zeit nach der Wende in Europa und den
politischen Szenenwechsel seines
Heimatlandes Ungarn.

Sabine M. Gruber

Kurzparkzone

Thomas Bernhard

Picus, 210 S., EurA 19,90
Das Leben im Rhythmus einer Wiener Kurzparkzone: An
einem Junitag im Zeitfenster von 9 bis 22 Uhr nimmt das
Leben von zwölf Frauen, die einander nicht kennen, aber
jeweils einen Parkschein ausfüllen, folgenschwere
Wendungen.

Autobiographische Schriften

Peter Filzmayer

Residenz, jeweils 128 S., EurA 12,90
Seine Kindheit, die Schulzeit im Internat,
Lehre und Studium und die Isolation als
Achtzehnjähriger in einer Lungenheilstätte
sind in 5 Bänden der Autobiografie Thomas
Bernhards nachzulesen.

Der Zug der Lemminge
Ecowin, 240 S., EurA 21,50
Der Politikwissenschaftler Peter Filzmayer schildert den Weg
Österreichs in den Untergang und vergleicht uns Österreicher mit Lemmingen. Doch Lemminge stürzen gar nicht
freiwillig in den Tod.

Silvia Pistotnig

Nachricht von Niemand

Wolfgang Petritsch

Skarabæus, 240 S., EurA 19,90
Mitten im alltäglichen Trubel erreicht Lu plötzlich eine E-MailNachricht von einem Unbekannten. Anfangs denkt sie dabei
noch an einen Scherz, bis sie eines Tages auf „Antworten“
klickt und die Spannung ihren Lauf nimmt.

Bruno Kreisky
Residenz, 320 S., EurA 24,90
Wolfgang Petritsch beschäftigte sich jahrzehntelang mit dem
Phänomen Kreisky und greift auf bisher unbekannte Quellen
zurück. Zahlreiche Interviews mit internationalen Zeitzeugen
ergänzen das Bild dieses außergewöhnlichen Lebens.

Teddy Podgorski

Geschichten aus dem Hinterhalt
Haymon, 160 S., EurA 17,90
Liebevoll und ironisch zugleich portraitiert
Teddy Podgorski skurille Gestalten und
Sonderlinge, erzählt wahre und erfundene
Geschichten, in denen das Komische und das
Tragische nahe beisammen liegen.
Thomas Ballhausen

Bewegungsmelder
Haymon, 112 S., EurA 17,90
In seinem neuen Buch verbindet Thomas Ballhausen verschiedene Schreibweisen und erzählt von Fluchtversuchen
und ihrer Aussichtslosigkeit.

GESCHICHTE & POLITIK

BIOGRAPHIEN & PORTRÄTS
Cornelia Krebs

Ute Bock
Molden, 208 S., EurA 19,95
Ein beeindruckendes Porträt über Ute Bock,
einer Frau mit eisernem Rückgrat und hartnäckigem Engagement für Menschen, die keiner haben will.
Robert Dachs

Oskar Werner
Braumüller Lesethek, 248 S., EurA 24,90
Als enger Freund von Oskar Werner schildert der Autor
Robert Dachs schonungslos das tragische Leben des Genies,
Schauspielers, Sohns, Ehemanns und Vaters Oskar Werner.

Buchkultur Österreich Spezial 2010

Residenz Verlag, 500 S., EurA 49,90
Die österreichische Architektur des 20. Jahrhunderts ist nun
vollständig dokumentiert. Im dritten Band widmet sich
Friedrich Achleitner den baugeschichtlichen Phänomenen
vom 19. bis 23. Bezirk in Wien.
Georg Markus

Was uns geblieben ist

Promedia, 240 S., EurA 17,90
Von den Bauernkriegen des Mittelalters bis zu den Kämpfen
des Kapitalismus: Das Buch stellt 30 Rebellen aus einem
knappen Jahrtausend vor, die für ihre Ideale zur Waffe
gegriffen haben.

Amalthea, 300 S., EurA 24,95
Georg Markus gewährt Einblicke in
Aufstieg und Fall berühmter österreichischer Familien aus herrschaftlichen
Häusern, Künstlerfamilien und jenen, die
aus kleinen Verhältnissen stammen. Mit
viel Feingefühl und Spürsinn erzählt.

Eugen Freund

Brennpunkte der Weltpolitik
Kremayr & Scheriau, 192 S., EurA 21,90
Der langjährige ORF-Auslandskorrespondent
untersucht in diesem Buch die brennenden
Fragen unserer Zeit und erklärt uns verständlich und übersichtlich, wie alles mit
allem zusammenhängt.

Droschl, 424 S., EurA 25
Der zweite Dramenkomplex von Werner Schwab enthält seine
Theaterstücke, die zwischen 1992 und 1996 uraufgeführt wurden, und sich den Themen Gesellschaft und Vergesellschaftung widmen.

Suhrkamp, 140 S., EurA 16,40
Zu Thomas Bernhards Lebzeiten kam die
Veröffentlichung seiner Erzählungen, die er
in den achtziger Jahren verfasst hatte, nicht
mehr zustande. Nun sind diese zum ersten
Mal in einem Band versammelt.

Österreichische Architektur im
20. Jahrhundert III/3

Der große Traum von Freiheit

Königskomödien

Goethe schtirbt

Friedrich Achleitner

Andreas Pittler, Helena Verdel

Werner Schwab

Thomas Bernhard

KULTURHISTORISCHES

Gerhard Tötschinger

Kaiser, Gärtner, Kapitän
Amalthea, 240 S., EurA 24,95
Viele Mitglieder der Habsburg-Familie mussten oder durften
in ihrer Jugend ein Handwerk erlernen. Diese Tatsache hat zu
mancher Anekdote geführt, welche uns Gerhard Tötschinger
in diesem Buch verrät.

Hannes Androsch (Hg.)

Hans Haid

Österreich

Das Schaf

Brandstätter, 592 S., EurA 49,90
Kunst, Kultur, Geschichte, Sport und Wirtschaft dieses
Landes, aus dem Blickwinkel von Michael Frank, Anton
Pelinka oder Beppo Mauhart und vielen anderen Autoren.

Böhlau, 304 S., EurA 24,90
Hans Haid über das Schaf in seinen vielen
Erscheinungsformen: Das Nutztier, das
uns wärmt und nährt, das „Lamm Gottes“,
das in der Schäferdichtung hymnisch
besungen wird und das uns nachts mit
seinen „Schäfchenwölkchen“ schließlich
einschlafen lässt.

Herwig Hösele

Was ist faul im Staate Österreich?
Molden, 220 S., EurA 24,95
Am 1. Oktober 2010 wird die
Bundesverfassung 90 Jahre alt. Für den
Mitinitiator des „Österreich-Konvents“,
Herwig Hösele, ist es nun Zeit für die notwendigen Erneuerungsschritte.
Initiative Minderheiten (Hg.)

Viel Glück! Migration Heute
mandelbaum, 400 S., EurA 29,90
Das Buch beschäftigt sich mit der Migrationsgeschichte in
Österreich, Kroatien, Serbien und der Türkei und der Frage,
ob es etwa in 20, 50 oder 100 Jahren noch Grenzen oder
Nationalstaaten geben wird.

Ingrid Haslinger

Dampf stieg aus dem Topf hervor
mandelbaum, 232 S., EurA 24,90
Ingrid Haslinger beschäftigt sich eingehend mit dem Image
der Suppe und beginnt mit ihren Recherchen bei der
Erfindung des Topfes. Wo also endet die Suppe und wo
beginnt der Eintopf?
Kathrin Friedl

Schulzeit
Böhlau, 180 S., EurA 19,90
Die Erinnerungen jener Personen, die in der ersten Hälfte des
vergangenen Jahrhunderts zur Schule gingen, wurden von
Kathrin Friedl zusammengefasst. Schön, traurig, lustig und
berührend.
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Kurt Ockermüller

Eva Maria Bachinger

Univ. Prof. Dr. Hans Tilscher, Elena Wattrodt-Eckardt

Ein echter Wiener geht
nicht unter

Die besten Bergsteigerinnen der Welt

Richtig bewegen im Alter

Milena, 200 S., EurA 19,80
Die vier konkurrierenden Gipfelstürmerinnen, die sich das
Ziel gesetzt haben, alle 14 Achttausender zu bezwingen,
erzählen von ihren Ängsten und Zielen, vom medialen
Rummel und von ihrem Leben abseits der Berge.

Maudrich, 205 S., EurA 14,90
Reich illustriertes Handbuch zur Bewältigung aller physischen Probleme, die das Alter mit sich bringt. Neben heilgymnastischen Übungen werden auch alle Beschwernisse des
Alltags vom Treppensteigen bis zum Heben besprochen.

Amalthea, 250 S., EurA 19,95
In seinem „Mundlbuch“ gibt Kurt
Ockermüller amüsante Details, unbekannte Anekdoten zu den Dreharbeiten und
Hintergründe der ORF-Kultserie preis.

Helmut A. Gansterer
Michaela Schlögl

Endlich alle Erfolgsgeheimnisse

Dominique Meyer

Ecowin, 160 S., EurA 19,95
Mit den zwölf elementaren Weisheiten können alle ihren Weg nach oben schaffen,
verspricht Helmut A. Gansterer.

Styria, 224 S., EurA 24,95
In diesem von Dr. Michaela Schlögl aufgezeichnetem Band
stellt Dominique Meyer seine Visionen als neuer Direktor der
Wiener Staatsoper vor.

Der Vampir sind wir

Dresscode Woman

Residenz Verlag, 256 S, EurA 21,90
Der Wiener Vampirologe Rainer M. Köppl
schickt uns auf eine faszinierende
Zeitreise durch die Geschichte der
Vampire, die zu Beginn des 21. Jahrhunderts - erfolgreicher denn je wieder angekommen sind.

Braumüller Lesethek, 200 S., EurA 29,90
Vom passenden Schnitt für jede Körpersilhouette bis zur psychologischen Wirkung von Stilen und Farben informiert uns
Style-Expertin Irmie-Schüch-Schamburek.

Roland Girtler

Rotwelsch
Böhlau, 256 S., EurA 24,90
Von Aasgeier bis Zylindervergolder: In der überarbeiteten
Ausgabe von Roland Girtlers Gaunerwörterbuch wurde nun
auch die Musikanten- und Kellnersprache berücksichtigt.

Manfred Bürstmayer, Gerald Franz

Zu Fuß
Promedia, 240 S., EurA 14,90
21 AutorInnen schildern ihre persönlichen und beruflichen
Zugänge zum Thema Gehen, der umweltfreundlichsten
Möglichkeit, von A nach B zu gelangen.

Christian Schüller
Kremayr & Scheriau, 160 S., EurA 19,90
Der ORF-Fernsehreporter Christian Schüller erzählt in diesen
packenden Sozialreportagen über Menschen, die nicht im
Mittelpunkt unserer Gesellschaft stehen.
Dr. Paul Köstler

Tyrolia, 208 S., EurA 27,95
Kurz, prägnant und mit aussagekräftigen
Bildern werden anhand von konkreten
Lawinenunfällen die zehn Gefahrenmuster
der Lawine vorgestellt.

Patchwork
Braumüller Lesethek, 200 S., EurA 21,90
Die klinische Psychologin Sylvia Haim erklärt uns, dass
Patchworkfamilien genauso glücklich sein können wie
normale Familien.

Kursbuch Rücken

Christine Dobretsberger

Kneipp Verlag, 144 S., EurA 19,95
Dr. Köstler beschäftigt sich vor
allem mit dem Zusammenhang von
Rücken und Stress und zeigt wirkungsvolle Entspannungsübungen
und Tricks für den Büroalltag.

Molden, 208 S., EurA 19,95
Im „Lehrer-Stöhnbuch“ berichten Lehrerinnen und Lehrer
über ihre Ängste und Nöte in den Klassenzimmern und wie
sie damit umgehen, immer häufiger im Mittelpunkt der Kritik
zu stehen.
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Dietmar Fercher, Andrea Karrer

Süße Klassiker
Residenz Verlag, 272 S., EurA 29,90
Leicht verständlich und festlich ins Bild gesetzt präsentiert
der Wiener Patissier Dietmar Fercher seine raffinierten
Rezepte aus Österreichs Mehlspeisenküche.
Elfi Geiblinger

Lawine

Sylvia Haim

Unter Außenseitern

©

Leopold Stocker Verlag, 144 S.,
EurA 19,90
Nach dem Motto „traditionell & kreativ“
haben Bäuerinnen vom Ländle bis zum
Burgenland wieder köstliche Klassiker
der Regionalküche und individuelle
Eigenkreationen für das neue
Bäuerinnenkochbuch gesammelt.

Rudi Mair, Patrick Nairz

GESUNDHEIT & LEBENSHILFE

to:

Das neue Bäuerinnenkochbuch

Irmie Schüch-Schamburek

Rainer M. Köppl

Fo

KULINARISCHES

15,40

[A]

Das Schrannenkochbuch
Verlag Anton Pustet, 160 S.,
EurA 19,95
Ein eindrucksvoller Blick auf das
lebendige Marktgeschehen am Salzburger Wochenmarkt, der „Schranne“,
die jeden Donnerstag mit regionalen Schmankerln und eifrigen Standlern die Besucher von
nah und fern lockt.
Senta Berger

Rezepte meines Lebens
Brandstätter Verlag, 1224 S., EurA 29,90
Gerichte und Geschichten von der renommierten
Schauspielerin. Gleichermaßen Koch- wie Lesebuch.
Christoph Wagner

Bratenküche
Pichler Verlag, 240 S., EurA 124,95
150 Rezepte zu allen Arten von Braten, von Schwein über
Lamm bis zu Geflügel, Fisch und Wild. Die Niedergarmethode
wird ebenso vorgestellt, wie richtiges Spicken und Füllen.
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Ulrike Hagen

Gabriela Praschl-Bichler

Kaiserliche Küche

Kochen aus Leidenschaft

Leopold Stocker Verlag, 256 S.,
EurA 39,90
Noch nie veröffentlichte historische
Rezepte wurden in diesen Band aufgenommen, dem heutigen Standard angepasst und garantieren ein einfaches
Nachkochen für Hobbyköche und Profis.

Bucher Verlag, 192 S., EurA 30
Diese mediterranen Rezepte aus der
Küche Mitteleuropas wollen die
Leidenschaft fürs Kochen wecken.
Simpel beschrieben, auch für weniger
geübte Köchinnen und Köche!

Markus Billig, Xerxes Panzenböck

KINDER

Pasta & Risotto

Christine Rettl, Selda Marlin Saganci

Mamas Wundertasche
Nilpferd/Residenz, 32 S., EurA 14,90
Mamas Wundertasche ist für jede
Gelegenheit gerüstet: Die weite Welt, ein
Geheimnis und sogar ein ganzes Nilpferd
haben dort Platz! Illustratorin Selda
Marlin Soganci hat diese Geschichte auch
farbenfroh in Szene gesetzt.

Herbert Rosendorfer

Letzte Mahlzeiten

Norbert Fleischmann, Ingeborg Strobl

Suppe, Löffel, Hunger
Folio, 224 S., EurA 24,90
Norbert Fleischmann liebt die einfachen Gerichte und entwickelt daraus neue, raffinierte Rezepte wie zum Beispiel
die Räucherforelle mit Kartoffelpuffer. Insgesamt sind es 95
originelle Rezepte, die stilvoll in Szene gesetzt wurden.
Peter Gradwohl

Vollkorn-Backen
Kneipp Verlag, 144 S., EurA 19,95
Vollkornbäcker Peter Gradwohl verrät, was beim Backen mit
Vollkornmehl beachtet werden muss, und liefert interessante
Infos zu altbekannten und auch wiederentdeckten
Getreidesorten.

GRID alive
Ueberreuter, 272 S., EurA 12,95
Ab 14 Jahren
Der hochbegabte Johannes schafft es
tatsächlich, eine künstliche Intelligenz zu
programmieren. Doch dann entwickelt sich
der „GRID“ in eine Richtung, die niemand
vorgesehen hatte. Wieder ein spannendes
Buch vom preisgekrönten Autor Reinhold Ziegler.
Rudolf Herfurtner, Laurence Sartin

Herkules

Braumüller Lesethek, 208 S., EurA 24,90
Das Lokal der beiden Autoren („La Pasteria“) in Wien ist
längst kein Geheimtipp mehr. Ihr erstes Kochbuch ist eine
Einführung in die authentische italienische Küche. Man
erfährt alles über Pasta, Risotto oder das richtige Olivenöl. .

Folio, 144 S, EurA 19,90
Herbert Rosendorfer ist bekannt für seinen feinen Humor und tischt uns hier 17
interessante Persönlichkeiten auf, die ihre
allerletzten Mahlzeiten erst einmal verdauen mussten.

Reinhold Ziegler

Corina Bomann

Sephira – Ritter der Zeit
Ueberreuter, 464 S, EurA 19,95
Ab 14 Jahren
Als Laurina in die geheime Bruderschaft Sephira gerät,
erkennt diese ihr Kampftalent und verwandelt sie mit einem
magischen Ritual zu einer Unsterblichen. Ihre Aufgabe ist es
nun, die Taten der Bruderschaft für die Nachwelt zu erhalten.
Deborah Ellis

Afghanistan-Trilogie
Jungbrunnen, 376 S., EurA 16,90
Ab 13 Jahren
Dieser Sammelband umfasst die
Afghanistan-Romane „Die Sonne im
Gesicht“, „Allein nach Mazar-e Sharif“ und
„Am Meer wird es kühl sein“ und erzählt
von Parvana und ihrer Freundin, von ihrer
Flucht und ihrem Glauben an ein besseres Leben.

Reinhard P. Gruber

Jutta Treiber

Einfach essen!

Edi Dickstur und der Norz

Droschl, 120 S., EurA 18
Reinhard P. Gruber zeigt und den „rohen“
Zugang zum Lebensmittel. Alles wird neu
gesehen, neu gerochen, neu erschmeckt.
Auch mit dem Erdapfel kann man alles
machen, nur roh kann man ihn nicht essen.

Obelisk, 96 S., EurA 11,95
Ab 9 Jahren
Edis große Leidenschaft ist das Essen. Seine neue Lehrerin legt
jedoch viel mehr Wert auf den Sportunterricht. Als Edi sich dabei
als der Ungeschickteste in der Klasse entpuppt, bekommt er es
auch immer mehr mit dem NORZ – dem Zorn – zu tun.

Annette Betz, 32 S., EurA 12,95
Ab 6 Jahren
Eine spannende und kindgerechte Einführung in das Leben
des bekanntesten Helden der griechischen Mythologie, der
zwölf scheinbar unlösbare Herausforderungen tollkühn
meistert.
Sophie Schmid

Opa ist der Größte
Picus, 32 S., EurA 14,90
Ab 4 Jahren
Die kleine Marlene ist überzeugt davon,
dass ihr Opa ein wahrer Held ist.
Schließlich ist er früher auf Nashörnern
geritten, hat furchtlos Bären hypnotisiert
und große Käfer gegessen.
Thomas C. Brezina

Das Diamantengesicht
Ravensburger, 192 S., EurA 8,20
Ab 9 Jahren
Die Knickerbockerbande verhindert gerade noch einen
Überfall auf den Ballett-Star Thorsten Tempinsky und ist
hinter der rätselhaften Gestalt mit der Diamantenmaske her.
Spannung pur mit den besten Spürnasen, die man sich
vorstellen kann!
Wolf Haas, Teresa Präauer

Die Gans im Gegenteil
Hoffmann und Campe, 40 S.,
EurA 16,50
Sie ist überall dort zur
Stelle, wo sie gebraucht
wird. So auch beim Fuchs,
der sie zu Hilfe ruft, weil
seine Haare in die falsche Richtung wachsen. Ein einfacher
Rettungsruf genügt da schon: „Ich mach es wieder heil. Ich
bin die Gans im Gegenteil!“

WILFRIED
STEINER
»Großartig die Beschreibungen
der Bacons, beklemmend
und gleichzeitig lustig der
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Feine Herbstlese
Bemerkenswertes vom Junior-Büchermarkt: Hanna

Berger hat sich umgeschaut und präsentiert ihre Auswahl
heimischer Neuerscheinungen.

ILL: AUS „DAS ENTCHEN UND DER GROSSE GUNGATZ“/WIENER DOM VERLAG

GROSS & KLEIN
Vor dreißig Jahren erfanden der damals
junge Autor Georg Bydlinski und seine
bereits renommierte Kollegin Käthe Recheis eine Geschichte von Groß und Klein,
„Das Entchen und der große Gungatz“.
Die Auseinandersetzung mit dem Thema:
David gegen Goliath. Entchen hat einen
Teich; Gungatz sieben Badewannen (für
jeden Tag eine), jetzt will er auch noch den
Teich; und er lässt das Entchen verjagen.
Das aber wehrt sich …
Zum runden Jubiläum hat der (mittlerweile hochbepriesene) Georg Bydlinski mit seiner geschätzten Kollegin Käthe
Recheis diese Geschichte um Unrecht und
Widerstand wieder hergenommen und neu
erzählt. Dazugekommen ist die aus Bulgarien stammende Künstlerin Alicia
Sancha. Sie illustrierte bereits mehrere
jener Indianer-Geschichten, für die Recheis u. a. wohlbekannt ist, nun begleitet
Sancha das Entchen auf seinem Weg zurück
in den eigenen Teich. Inklusive jener drei
Helferleins, ohne die es das Entchen nicht
schaffen könnte: Fuchs, Bach und Leiter.
Wer die Geschichte nicht kennt: Eine
Empfehlung. Für die anderen das erfreuliche Wiederlesen/-sehen einer „unendlichen“ Geschichte.
Käthe Recheis, Georg Bydlinski |Das Entchen und
der große Gungatz| Ill. v. Alicia Sancha.
Wiener Dom Verlag, 48 S., EurA 14,90 (ab 5)

RIESIG & GROSS
Ein eingespieltes Duo mit
neuer Geschichte: Helga
Bansch illustrierte (collagierte, zeichnete, malte)
Janischs knappe Erzählung
um eine Begegnung auf der
Brücke: Zu schmal, dass man
aneinander vorbei könnte, stehen
sich in der Brückenmitte der Riese
Buchkultur Österreich Spezial 2010

und der große Bär gegenüber. Wer
gibt nach? Welche Lösung fällt
ihnen ein, ohne dass einer in den
tosenden Fluss stürzt? Muss einer
nachgeben, also den Weg zurück
machen, oder gibt’s einen besseren
Plan? Bansch zeichnet dabei auch,
was nicht im Text erzählt wird – was
sein könnte. Eine gelungene Vorgehensweise und eine fantasieanregende
überdies. Wie gesagt, ein eingespieltes Duo
mit einem empfehlenswerten Buch.
Heinz Janisch |Die Brücke| Ill. Helga Bansch. Jungbrunnen,
32 S., EurA 13,90 (ab 3)

NEUANFANG
Brigitte Weninger ist gelernte Kinderpädagogin und Bestsellerautorin. In ihren
reich bebilderten Büchern erzählt sie meist
Geschichten, die entscheidende Momente
aufgreifen und kindgerecht präsentieren.
So auch in der vorliegenden: Der kleine freche Spatz übersteht einen Gewittersturm.
Er weiß zwar nicht, was wirklich dabei passierte, aber als er wieder zu sich kommt, hat
er große Schmerzen. Seine Flügel sind gebrochen. Gepflegt von Freunden, ist der Spatz
bald wieder schmerzfrei, aber fliegen, das
wird er wohl nie mehr können. Da ist er
verzagt, ja lebensmüde. Kein
richtiger Vogel sei er!
Seine Freund können
ihn
schließlich überzeugen, dass es auch Vögel
gibt, die nicht fliegen können. – Eine Geschichte, bar
jeder Sentimentalität, zu
einem schwierigen Thema.
OhneHappy-End, aber mit
starker Perspektive.

HEITER
Was mit einem Sparschwein so geschehen kann oder was einer Fliege so zustößt:
Adelheid Dahimène hat die Antworten
auf diese Fragen gefunden. „Da
vorne gibt es was zu lachen“
heißt der neue Band. In den
lockeren Gedichten mit
gewagten Reimen (die
immer zur Sache kommen!) und gewitzten
Sprachstücken präsentiert Dahimène der
Fliege Ausweg ebenso
wie des Sparschweins
Ende, beziehungsweise
dessen „Verwandlung“. Ein
bissl böse ist’s auch (siehe das
Schicksal der hungrigen Schlange) und ein bissl verrückt (Samstagabend
in der Wanne beispielsweise). Dazu hat Heide Stöllinger die Illustrationen geliefert.
Keine überladenen Bilder, sondern prägnant gesetzte und dennoch überraschend
luftige „Erweiterung“ der Textgeschichten.
13 schadenfrohe Gedichte, so lautet der
Untertitel. Passt haargenau!
Adelheid Dahimène |Da vorne gibt es was zu lachen| Ill.
v. Heide Stöllinger. Nilpferd/Residenz, 32 S., EurA 12,90 (ab 6)

David gegen Goliath in „Das Entchen und
der große Gungatz“

Brigitte Weninger |Lauf, kleiner Spatz|
Ill. v. Anna Anastasova. Atlantis, 32 S.,
EurA 14,90 (ab 5)
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schlusspunkt

Nicht umzubringen, der Literaturkanon
Durch die kommende Zentralmatura hält der Zufall Einzug in den Literaturunterricht. Ein verbindlicher Kanon
wird zum Auslaufmodell an den Schulen.
VON CHRISTIAN SCHACHERREITER
Totgesagte leben bekanntlich lang.

Zum Beispiel das Hörspiel. Dass es tot ist,
erfuhr ich zum ersten Mal Mitte der siebziger Jahre. Dass ich zur selben Zeit davon
in Kenntnis gesetzt wurde, dass der Literaturkanon tot sei, ist kein Zufall. Als 1954
Geborener gehörte ich zum letzten Aufgebot der politisierten Achtundsechziger,
sozusagen zur linken Flakhelfergeneration. Wir Kleinrevolutionäre der letzten
Tage verteilten uns auf einige Sekten und
gebärdeten uns, als begänne erst mit uns
der ernstzunehmende Teil der Menschheitsgeschichte. Mit uns zog die neue Zeit
und fegte hinweg, was alt und bürgerlich
war: die Besitzverhältnisse, den Parlamentarismus – und selbstverständlich auch
jenen Bildungskanon, den wir als ideologischen Ausdruck bürgerlicher Herrschaftsinteressen durchschaut hatten, ohne
ihn richtig zu kennen.
Glücklicherweise sind wir, die junge
Speerspitze der Weltrevolution, nie an die
Macht gekommen. Völlig folgenlos blieb
aber der Geist der Revolte nicht, und es
wäre auch falsch, die Kritik am Bildungskanon der fünfziger und sechziger
Jahre ausschließlich auf dem Regal für
historische Kuriositäten abzulegen. Der
damals in Österreich herrschende Kanon
war kritikwürdig, allerdings nicht deshalb, weil darauf Namen wie Goethe und
Stifter zu finden waren, sondern weil dort
die Namen Max Mell und Ricarda Huch
glänzten, während Georg Büchner, Bertolt Brecht und Robert Walser noch immer
ausgegrenzt wurden, und weil mit dem
Hinweis auf die Größe der Vergangenheit
die Gegenwartskunst abgewertet und
behindert wurde.
Die Kritik am Kanon war und ist dann
produktiv, wenn sie den Ehrennamen „Kritik“ verdient, das heißt, wenn sie ideologische Verengungen bloßlegt, soziokul-

38

turell bedingte Ausgrenzungen aufzeigt
oder schlicht und einfach Dummheit entlarvt. Den „cultural studies“ ist in dieser
Hinsicht vieles zu verdanken. So hat es
sich als sehr sinnvoll erwiesen, die Literaturgeschichte unter dem Gesichtspunkt
männlicher Dominanz oder kolonialistischer Ideologien zu überprüfen – oder wenn
man so will: zu dekonstruieren.
Die Proklamation, dass jede Art von
Kanon nach einer Phase ausgiebiger Dekonstruktion hinfällig geworden sei, erweist
sich freilich selbst als Ideologie, die in der
Realität ihren mächtigsten Dekonstrukteur findet. Allen Einsegnungsphantasien zum Trotz überraschen uns durchaus
respektable Medien immer wieder mit Rankinglisten der Klassiker, und die Leserschaft ist dankbar dafür. Obwohl in den
Lehrplänen für die höheren Schulen weder
Autoren noch Werke aufgelistet werden,
die Gegenstand des Unterrichts sein müssen, behaupten sich viele Autorennamen,
die in keinem Literaturbuch für die Sekundarstufe II fehlen, zum Beispiel Walther
von der Vogelweide, Goethe, Horvath, Kafka. Im Schuljahr 2014 werden Österreichs
Maturanten bei der schriftlichen Reifeprüfung erstmals eine einheitliche Themenstellung vorgesetzt bekommen. Die
Befürchtung oder Hoffnung, dass dafür –
so wie zum Beispiel in Bayern – etliche
literarische Werke verbindlich vorgeschrieben werden, ist gegenstandslos. Österreichs Maturanten werden zwar auch einen
literarischen Text im Angebotspaket ihrer
Deutsch-Klausur vorfinden. Ob sie einen
ähnlichen schon einmal zu Gesicht bekommen haben, bleibt aber dem Zufall überlassen. Über Sinn oder Unsinn dieser Vorgangsweise mag man geteilter Meinung
sein.
Nicht einmal radikale Konstruktivisten können widerlegen, dass es Autorin-

nen und Autoren gibt, die in ihrer Zeit
Maßstäbe setzten, die für die Nachwelt
so maßgeblich wurden, dass sich Generationen von Wissenschaftlerinnen, Lesern,
Regisseuren und Schriftstellerinnen darauf bezogen haben, teils positiv, teils kritisch. Um Namen wie Benn oder Trakl
kommen wir nicht herum, wenn wir von
der Lyrik reden, und wer mit dem Werktitel „Faust“ nichts anzufangen weiß, hat
unter Theaterenthusiasten verdammt
schlechte Karten.
Der Literaturkanon beruht nicht auf
ewigen Wahrheiten, er ist diskutierbar
und veränderbar, aber beliebig ist er nicht.
Würde jemand Elfriede Jelineks „Klavierspielerin“ aus dem Kanon der Moderne kippen, um ihn durch Elfriede Hammerls „Mausi“ zu ersetzen? Natürlich hat
der Kanon umstrittene Ränder, natürlich
ist er an soziokulturelle Verhältnisse gebunden. Stifter hat im Norden Deutschlands
nicht die Bedeutung, die er in Österreich
hat, mit Fontane verhält es sich umgekehrt. Brecht hat in der Rezeption schon
bessere Tage gesehen, Robert Walser
schlechtere.
Schon der alte Goethe erkannte, dass
die Nationalliteratur ein vorübergehendes
Phänomen bleiben und durch eine Epoche der Weltliteratur abgelöst werden wird.
Dass der literarische Kanon in den Zeiten der Globalisierung nationale Grenzen überschreitet, bereichert ihn, macht
ihn aber nicht überflüssig. Was zum großen
kulturellen Erbe der Menschheit gehören
soll, wird immer umstritten bleiben.
(Glücklich die Zeiten, in denen gestritten
werden kann!) Unumstritten bleibt aber,
dass es, solange wir uns mit Tradition
beschäftigen, Kanonbildungen geben wird.
Und das ist gut so.
Christian Schacherreiter: Germanist,
Kolumnist und Literaturkritiker für die
„Oberösterreichischen Nachrichten“, hauptberuflich AHS-Direktor in Linz, zahlreiche
Veröffentlichungen zur Literatur und Sprache und ihrer Didaktik (u.a. „Das Literaturbuch“, Veritas Verlag)
Buchkultur Österreich Spezial 2010

Alexandra Winkler · Christoph Wagner
SACHER
Eine kulinarische Schatzkiste
Fotos von Luzia Ellert und Kurt-Michael Westermann
336 Seiten, 19 x 19 cm
Gebunden mit Suedel-luxe-Cover in attraktiver Geschenkbox
€ 34,95 · ISBN: 978-3-99011-017-1

D ie große österreichische Tradition
in edler Ausstattung und
spannender Geschichtsschreibung!

Johannes Sachslehner
SCHICKSALSORTE ÖSTERREICHS
320 Seiten, 17 x 24 cm
Hardcover mit SU, durchgehend Farbe
€ 29,95 · ISBN: 978-3-222-13278-0

Johannes Sachslehner
SCHICKSALSORTE ÖSTERREICHS · BAND 2
304 Seiten, 17 x 24 cm
Hardcover mit SU, durchgehend Farbe
€ 29,95 · ISBN: 978-3-222-13298-8
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