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Editorial

Sie wurde missbraucht, magersüchtig,
verkaufte ihren Körper und ist eine
begnadete Autorin mit immenser Sprachgewalt. Lesen Sie das Leben von
Lilly Lindner.

Gesprächsstoff

Tobias Hierl
CHEFREDAKTEUR

Diskussionen über die eBooks unterliegen einem kontinuierlichen Auf und Ab, ähnlich wie die Börsenkurse. Zur Messezeit
sind sie ein größeres Thema, danach haben sie eher den Status eines Evergreens. Es herrscht Ungeduld. Bewährte Kulturpessimisten klagen über den Niedergang des Buches und
zitieren dabei Zahlen aus den USA, die von wohl informierten
Kreisen gestreut werden, andere klagen über den Wildwuchs
der illegalen Downloads hierzulande. In dem einen wie in dem
anderen Fall sind verlässliche Daten schwer zu beschaffen,
sorgen aber für Gesprächsstoff.

Ihr Tobias Hierl
PS: Am aktuellen Cover sehen Sie Eugen Ruge, der mit seinem Debüt gleich große Preise gewonnen hat,
zuletzt den Deutschen Buchpreis. Aber nicht aus diesem Grund wurde er als Coverfoto gewählt: Wir hatten
bereits ab Anfang September unsere Leserinnen und Leser zu unserer „Virtuellen Redaktionssitzung“ eingeladen, um die Titelseite dieser Ausgabe auszuwählen. Unter drei Vorschlägen konnte abgestimmt werden,
einer davon war damals eben Eugen Ruge. Die Stimmabgabe erfolgte beim 24-Stunden-Literaturmarathon
„Rund um die Burg“ in Wien sowie über Facebook – der Sieger kam damit aufs Cover!
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Das sieht eher nach spannenden Zeiten aus.
Leider werden wir nicht mehr erfahren, wie Daniel
Die Geschichten sind
Keel mit dieser Art von Büchern umgegangen
wichtig – egal, ob die
wäre. Der Gründer und Leiter des Diogenes VerAutoren gerade in
lages ist im Spätsommer verstorben. Seine Art,
über Bücher zu entscheiden, war für uns immer ein Mode sind.
Beispiel. Ein gutes Buch musste für ihn eine gute
Geschichte erzählen. Da ist es nicht so wichtig, ob
die Autorin oder der Autor gerade in Mode sind. Ohne ihn hätte ich wahrscheinlich
kaum so früh begeistert die Erzählungen von Somerset Maugham entdecken können.
Daneben gab und gibt es eine Reihe von Autorinnen und Autoren, die konsequent im
Programm gehalten wurden, etwa Ludwig Marcuse, Carson McCullers, Slawomir Mrozek und natürlich Honoré de Balzac, und das sind wirklich nur einige Beispiele. Für
sein Programm zeigte Daniel Keel große Begeisterung und verstand es auch, ein
großes Lesepublikum zu begeistern. Der Diogenes Verlag gehörte übrigens auch zu
den ersten Inserenten der Buchkultur. Vielleicht überzeugte ihn die Ambition unseres
damals neuen Magazins, sich vornehmlich für Bücher einzusetzen, die gute Geschichten erzählen. Und darum wird es auch in Zukunft gehen – egal, wie und warum wir
lesen.

© Silke Weinsheimer

Wirklich interessant sind hingegen die neuen Formen der eBooks, die den Beinamen „enriched“, enhanced“, „extra“ oder „plus“ führen. Eine Reihe von Verlagen
beschäftigt sich bereits damit, das eBook soll dadurch als neues Lesemedium etabliert werden. Es besteht nicht nur aus einer digitalen Umsetzung des Textes, sondern bietet Zusatzmaterial wie z. B. Originalfassungen bei Übersetzungen oder Aufsätze aus Lexika zu Text und Autor. Angeboten wird auch schon die Kombination
eines eBooks mit einem Hörbuch oder die Erweiterung durch Videos, die an den
Schauplätzen eines Romans gedreht wurden. Es gibt viele Möglichkeiten, Texte,
Videos und Animationen intermedial zu verbinden.
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corruptio delectat
oder Die Gier ist ein Hund
VON SYLVIA TREUDL
Die mediale Bombe, die im Frühling 1983 mit
einem unglaublichen Knall, gefolgt von Lachstürmen, explodierte, derer können Sie sich
garantiert entsinnen: Der „Stern“ war drauf und
dran, das dunkelste Kapitel der Geschichte des 20. Jhs. „umzuschreiben“, denn man war auf eher dubiose Weise an die geheimen Tagebücher des GRÖFAZ Adolf gekommen. Meinte man. Fuhr die Ellenbogen
aus, um die mediale Konkurrenz auszuschalten, wisperte in schönster
Verschwörungsmanier im Geheimen, knauserte nicht und öffnete mehr
als nur die Portokassa, denn offenbar war Adolf H. ein unglaublich eifriger Tagebuchschreiber gewesen, es ging um mehr als 60 Bände aus der
Feder des verhinderten Kunstmalers – und fiel mit Pauken und Trompeten auf einen grandiosen Betrug hinein bzw. auf die Schnauze. Aber was
tut man nicht alles für die Auflagenzahlen. Die Rechnung ging nicht auf,
Spott und Schande, ein ramponiertes Ansehen blieben übrig.
Warum erzähle ich diese angejahrte Geschichte aus dem Nachbarland? Wegen 2011 in Österreich. Wegen der angejahrten Begriffe Ethik
und Moral. Denn: wie kann es geschehen, dass ein bislang untadeliger
heimischer Verlag, der in diesen Tagen sein 15-jähriges Bestehen feiert
und mit inhaltlich wertvollen Titeln reüssiert hat, dem amtierenden
ukrainischen Präsidenten, Viktor Janukowitsch – das ist jener Amtsinhaber, welcher im Moment praktisch die gesamte Opposition ins Gefängnis
werfen, unter fadenscheinigen Vorwürfen verurteilen lässt und der
Ukraine den Status einer „Halbdiktatur“ (O-Ton FAZ) beschert – eine
Plattform für sein Buch „Opportunity Ukraine“ bietet? Startauflage des
englischsprachigen Elaborats (Produktion des Sellers auf Deutsch und
Russisch in Vorbereitung, im nämlichen Verlag): 50.000 Exemplare.
Abgesehen davon, dass selbstverständlich ein Ghostwriter zugange war,
der dem Präsidenten die Edelfeder führte, weil man, wie gut informierte
Kreise galgenhumorig äußern, Viktor J. das Verfassen dieses „Bekenntnisbuches“ nicht wirklich zutraut („Wie soll er schreiben, er kann ja nicht
mal sprechen“, O-Ton eines ukrainischen Intellektuellen), hat auch der
Geist nicht ganz sauber gearbeitet: Es hagelt Plagiatsvorwürfe. Zynischerweise bediente man sich beim Copypasten auch recht locker bei
den Texten diffamierter und kriminalisierter Oppositioneller.
Wie kann es sein, dass der Verlagsleiter des bislang untadeligen Verlags das offenbar recht großzügig dotierte Auftragswerk in einem Interview salopp missversteht: „Es war wie ein Weihnachtsgeschenk“, die
ganze Angelegenheit auf eine rein wirtschaftliche Ebene herunterbricht
bzw. als PR-Maßnahme der Ukraine werten möchte, die sich, Verhaftungen hin und Korruption her, mal von ihrer netten Seite zeigen möchte,
also quasi versucht, daraus auch noch eine Charmeoffensive zu konstruieren: „Ich träume, dass am Ende meiner Präsidentschaft alle meine
Wähler zufrieden sagen werden: Ich habe die richtige Wahl getroffen, als
ich für Janukowitsch gestimmt habe. Und dass jene, die mich nicht
unterstützt haben, ihren Fehler einsehen.“
„Erschienen ist das an Investoren gerichtete Werk im Wiener Mandelbaum-Verlag, ansonsten bekannt für Gourmettitel und globalisierungskritische Sachbücher. Präsidentenliteratur, jenes Genre mit der ihm eigenen Mischung aus Selbstverliebtheit und forscher Programmatik, gehörte bisher nicht zum Verlagsprofil.“ (Jutta Sommerbauer in „Die Presse“,
8. 10. 2011)
Wie bereits erwähnt, was tut man nicht alles für die Auflagenzahlen
bzw. für diese Auflagenzahl.
Bleibt noch abzuwarten, wie Mandelbaum-AutorInnen, die sich bislang
in dieser Verlagsheimat wohl gefühlt haben, auf ihren neuen Autorenkollegen reagieren.
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S P E K TA K U L Ä R

Save the Travel Book Shop
Im Liebesfilm „Notting
Hill“ mit Julia Roberts
und Hugh Grant von
1999 spielte der Travel
Book Shop im Londoner
Stadtteil Notting Hill
mit. Seit Mai steht die
Buchhandlung zum Verkauf, und
falls das nicht in letzter Minute noch
klappt, muss sie endgültig geschlossen werden. Jetzt wollen Hol-

lywood-Größen den
Buchladen retten. Der
Schauspieler Alec Baldwin, der in „Notting
Hill“ den Freund von
Julia Roberts spielt,
twitterte „Save the Travel Book Shop!!!“ Einige Autoren
haben sogar angeboten, einen Tag
pro Woche kostenlos in der Buchhandlung mitzuarbeiten. •

PERSPEKTIVENWECHSEL

„Verbrechen“ als Miniserie des ZDF
Ferdinand von Schirachs
Bestseller „Verbrechen“
(Piper Verlag) wird für
das ZDF als Miniserie
verfilmt. Die Serie, die
hauptsächlich in Berlin
und Umgebung gedreht
wird, ist auf sechs Folgen
angelegt. Die jeweils 45minütigen Folgen basieren auf realen Fällen des Berliner
Anwalts. ZDF-Fernsehfilmchef
Reinhold Elschot ließ verlauten: „Ich
freue mich sehr, dass wir Ferdinand
von Schirach im ZDF haben und Oliver Berben eine Serie produziert, die
in ihrer Qualität der des Schirachschen Buchs entspricht – eine große
Herausforderung und zugleich unser
gemeinsames, ehrgeiziges Ziel“, und

Ferdinand von Schirach
reichte das Kompliment umgehend zurück: „Es ist eine große
Freude, dass mein Buch
von einem so professionellen, so erstklassigen
Team verfilmt wird. Als
Oliver Berben mir
sagte, dass Josef Bierbichler die Rolle des Anwalt spielen
wird, ist mir für einen Moment die
Luft weggeblieben: Einen besseren
Schauspieler für diese Figur gibt es
nicht.“ Hauptfigur ist in allen Folgen der Anwalt Friedrich Leonhardt,
dessen Interesse darin besteht, die
Taten so zu gewichten, dass die Strafe
für seinen Mandanten möglichst
gering ausfällt. •

S C H N AT T E R H A F T – F L AT T E R H A F T

Die besten Sprüche aus Twitter
Der PONS Verlag, seit über
30 Jahren Anbieter von
Sprachlernmaterialien und
Wörterbüchern von Chinesisch bis Ungarisch, twittert
neuerdings unter www.twitter.com/pons_eu und hat inzwischen
1600 Follower. Dabei ist ein neuer
Twitter-Band entstanden. „Ich kann
auch ohne dich unglücklich sein“
enthält über 550 Kurznachrichten
von 200 Twitterern. Die Herausgeber Reinhard Goy und Lars Reppesgaard haben die besten Tweets
zum Thema Liebe aus dem kosten-

losen Internetdienst Twitter
ausgewählt und in sechs
Kapiteln wie z. B. „Versuch
& Irrtum“ oder „Blümchensex & Hardcoreschnackseln“
versammelt. „Lassen Sie mich
durch – ich bin verliebt!“ (@blumenguss) oder „Habe mich vom
Romantisch an den Realistisch
umgesetzt“ (@diepebbs) lauten die
Eintragungen beispielsweise. Damit
handelt es sich auch um ein Aufklärungswerk für Analoge, die (noch)
keine Twitterer oder Follower sind,
über die Liebe im Web 2.0. •
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Isländische
Lebenswirklichkeit:
Deutsche Einwanderinnen
nach 1945

HORIZONTERWEITERUNG

FOTOS: BUCHER VERLAG; BMWF

Buchmesse Nachlese
Erstens habe ich gelernt, dass Sagas
nicht gleich Sagas sind. Und Trolle beileibe keine drolligen Wesen,
sondern „böse! Sie sind Riesen!“ –
das erklärte mir in einer extemporierten Privatvorlesung ein Kenner
der Materie, der an der Universität
Bonn lehrende Rudolf Simek.
Zusammen mit Rudolf Hennig hat
er Vorzeitsagas übersetzt und herausgegeben, davon zwei bis dato
nicht auf Deutsch erschienene
(„Sagas aus Island. Von Wikingern,
Berserkern und Trollen“, Reclam
Bibliothek). Geschichten aus der
frühen Wikinger-Zeit, „Räubergeschichten“, wie der Altnordistik lehrende Professor betont, und ohne
Happy-End. Letzte Frage an den eloquenten Gelehrten: Was es denn mit
diesen seltsamen Buchstaben auf sich
habe und wie die eigentlich ausgesprochen werden? Dieses übereinanderliegende „b“ und „p“ und dieses durchgestrichene Delta? – Es
wird ähnlich wie im Englischen das
„th“ verwendet. Danke.
Zweitens – die zeitgenössische isländische Literatur ist hierzulande inzwischen bekannt, nicht nur durch
die Krimis. Sie erzählt ja von isländischer Lebenswirklichkeit heute.
Ein besonderes Beispiel von Lebenswirklichkeit aus der jüngeren Ver-

gangenheit ist erst spät aufgetaucht:
„Frauen Fische Fjorde“ heißt ein vorerst verwirrender Buchtitel, Untertitel: Deutsche Einwanderinnen in
Island. Autorin Anne Siegel ist auf
eine bisher unerwähnte Geschichte gestoßen: Ende der 1940er-Jahre; Islands Wirtschaft blüht auf, man
zieht in die Städte, wo es Arbeit gibt
und Hochschulen: viele Frauen
haben erstmals solche Möglichkeiten. Was zu einem eklatanten Frauenmangel auf dem Land führt. Worauf der isländische Bauernverband
Ernte- und Haushelferinnen zu suchen beginnt. In Deutschland. Und
viele Frauen melden sich dafür. 1949
kommen die ersten 330 Frauen auf
die ferne, unbekannte Insel im Nordatlantik. Jetzt, über 80 Jahre alt,
erzählten sie Anne Siegel ihre Lebensgeschichten. (www.bucherverlag.com)
Und drittens noch einmal ein Hinweis auf die Entstehung der modernen isländischen Literatur: „Atomdichter“ nannte man in den 50erJahren abschätzig jene Dichter, die
sich von der strengen Form abwandten und moderne Weltliteratur
schufen. „Bei betagten Schiffen“, der
schöne Gedichttitel von Stefán Hördur Grímsson, ist der starken Ausgabe der „horen“ vorangestellt. •

P U B L I KU M SWA H L

Wissenschaftsbuch des Jahres
Es ist wieder soweit: Die
Vorauswahl der besten
Wissenschaftsbücher des
Jahres steht fest, das
Publikumsvoting läuft!
Machen Sie mit bei dieser Wahl – einer Aktion
von Buchkultur und
Wissenschaftsministerium –, bei der wertvolle Preise verlost werden! Zum mittlerweile fünften Mal werden die besten Wissenschaftsbücher des Jahres aus den
Bereichen Naturwissenschaft &
Technik, Medizin & Biologie, Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaft
sowie Junior-Wissen gesucht. Mit
Ihrer Stimme entscheiden Sie, wel-

Eine Expertenjury hat die besten
Sachbücher für die Wahl nominiert.

che Titel der von einer Expertenjury erstellten Shortlist die Nase
vorn haben. Informationen gibt es
in Büchereien, in Buchhandlungen
und im Internet. •
www.wissenschaftsbuch.at.

DÜSTER

Mulisch am Staatsschauspiel Dresden
Der 13. und 14. Februar 1945, als
alliierte Bomber Dresden in
Schutt und Asche legten, ist ein
Symbol der Weltgeschichte für
die Zerstörung, die aus der Zerstörung erfolgt. Harry Mulisch
(1927–2010) hat sich 1956 in seinem Roman „Das steinerne
Brautbett“ dieses Themas angenommen: Der Amerikaner Corinth, als Bomberpilot von den
Deutschen abgeschossen und
durch eine Narbe, die sein Gesicht in zwei Hälften teilt, entstellt, kommt elf Jahre nach
Kriegsende wieder nach Dresden,
erobert die Dolmetscherin und
lässt sie wieder fallen. Diese Pa-

rallele zur Eroberung und Zerstörung Dresdens ist für den
Regisseur Stefan Bachmann ein
zentrales Moment der Aufführung. Harry Mulisch, der den
Ausspruch getan hat: „Ich bin
der zweite Weltkrieg“, war Sohn
eines ehemaligen österreichischen Offiziers, der in den Niederlanden mit den Nazis kollaborierte, und einer deutschen
Jüdin, die so den Krieg überleben
konnte. Seinen Roman „Das steinerne Brautbett“ bezeichnete
der in Dresden lebende Schriftsteller Marcel Beyer als „durch
und durch düster“ und zugleich
als „Buch meines Lebens“.

SPEKTRUM

PERSONALIA

 Mit dem Schweden Thomas Tranströmer erhält nach 16 Jahren wieder ein Lyriker (zuletzt 1995 der Ire
Seamus Heaney) den Nobelpreis für
Literatur. „Es ist für mich die allergrößte Freude, denn normalerweise
werden die Dichter, die die Könige
der Literatur sind, übergangen“,
sagt Michael Krüger, Leiter des Hanser Verlags, der die deutsche Übersetzung von Tranströmers Gedichten in den Bänden „Das große Rätsel“, „Die Erinnerungen sehen
mich“ und „Sämtliche Gedichte“
herausgebracht hat. Deutschlands
„Literaturpapst“ Marcel ReichRanicky hingegen bekannte in einer
ersten Reaktion gegenüber der
Nachrichtenagentur dpa: „Ich habe
keine Ahnung, wer der Lyriker ist.“
Der 1931 in Stockholm geborene
Tranströmer studierte Psychologie,
Literatur und Religionsgeschichte
und veröffentlichte mit 23 Jahren
seinen ersten Lyrikband. Er arbeitete bis zu einem schweren Schlaganfall im Jahr 1990 als Anstaltspsychologe mit jugendlichen Straftätern. Seine Gedichtbände wurden in
rund 50 Sprachen übersetzt.
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 Siegfried Lenz, nach dem Zweiten Weltkrieg einer der bedeutendsten und meistgelesenen deutschen
Schriftsteller („Es waren Habichte in
der Luft“, „Deutschstunde“), wurde
am 17. März 1926 im ostpreußischen
Lyck geboren. Am 18. Oktober 2011
hat ihn nun seine mittlerweile polnische Heimatstadt Elk für sein publizistisches und literarisches Engagement für ein friedliches Zusammenleben zwischen Deutschen und Polen die Ehrenbürgerwürde verliehen.
Sein neues Buch „Die Maske“ ist
seit 27. Oktober 2011 erhältlich.
 Ebenfalls in den Oktober fällt die
Auszeichnung für die 1931 in Wien
geborene, in die Konzentrationslager Theresienstadt, Auschwitz,
Christianstadt und Groß Rosen verschleppte und schließlich in die USA
emigrierte Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin Ruth Klüger.
Für das „Lebenswerk einer unbestechlichen und unsentimentalen
Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin, die als Chronistin ihrer
Deportation ihr Überleben in unser
kulturelles Gedächtnis geschrieben
hat“, wird ihr im Jüdischen Museum
in Wien der mit 10.000 Euro dotierte DANUBIUS Donauland-Sachbuchpreis überreicht.
 Die vielfach und international ausgezeichnete Kinderbuchautorin
Christine Nöstlinger erhält dieses
Jahr den „Corine“-Ehrenpreis des
bayerischen Ministerpräsidenten für
ihr Lebenswerk. Die TV-Aufzeichnung der Preisverleihung ist am
22. November 2011 um 22.25 Uhr
auf 3sat zu sehen.
 Das amerikanische Forbes Magazin sorgt alle Jahre
wieder dafür, dass
James Patterson
breite Aufmerksamkeit zukommt. Mit einem Verdienst von sage und schreibe 84
Millionen Dollar im Vorjahr und
einem Output von 10 Büchern zwischen Mai 2010 und April 2011 (viele

davon allerdings mit Co-Autoren
verfasst) überflügelt er quantitativ
alle anderen Verfasser von Büchern.
Der 64-jährige Amerikaner brachte
1976 seinen ersten Roman heraus
und startete 1992 mit der Erfolgsserie um den Washingtoner Polizeipsychologen Alex Cross. Seine Bücher wurden über 100 Millionen Mal
verkauft.

 Vier Monate,
nachdem die 27jährige Amanda
Hocking im
März 2010 damit begonnen
hatte, ihre Vampirgeschichten selbst
als E-Book auf Amazon anzubieten,
konnte sie ihren Job aufgeben und
zehn Monate später war sie Millionärin. Mit rund 2,5 Millionen Dollar,
die sie seit damals verdient hat, ist
sie von James Pattersons schwindelerregendem Einkommen zwar
noch ein Stück weit entfernt, aber
ein Anfang ist immerhin gemacht.
Acht Jahre hat sie vergeblich nach
einem Verlag gesucht, jetzt hat sie
sich unter Unmengen von Bewerbern für Random House entschieden, der ihre ersten beiden Titel
seit Oktober auch auf Deutsch anbietet.
 Eine Aufmerksamkeit für Peter
Handke wird immer wieder aus seinen Äußerungen zum ehemaligen
Jugoslawien aufgekocht. War es
2006 die Auseinandersetzung um
den Heine-Preis der Stadt Düsseldorf gewesen, auf den Handke dann
verzichtete, so ging es im Oktober
2011 um den Candide-Preis, einen
deutsch-französischen Preis des
Literarischen Vereins Minden. Der
Hauptsponsor, Kolbus Buchbindereimaschinen, weigerte sich zu bezahlen; Preisgründer Gerd Voswinkel
setzte die Auszeichnung von Handke ohne Preisgeld durch, Jury-Mitglied Franziska Augstein wollte den
Preis aus eigener Tasche finanzieren, Handke lehnte das ab. Vorläufiger Schlusspunkt: Voswinkel ist aus
dem Verein ausgetreten.
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 Der mit 10.000
Euro dotierte
Ehrenpreis des
österreichischen
Buchhandels für
Toleranz in Denken
und Handeln geht 2011 an Alfred
Komarek. „Alfred Komareks Kriminalromane sind immer auch als Plädoyer für Toleranz und Menschlichkeit im Umgang mit Justiz und Verbrechen zu verstehen ...“, heißt es in
der Begründung der Jury, die aus
sieben männlichen Präsidenten,
Vorsitzenden, Obleuten und Geschäftsführern aus ebenso vielen
Organisationen der Buch- und Medienwirtschaft bestand. Der 1945 in
Bad Aussee geborene Alfred Komarek hat neben seinen Krimis um den
Gendarmen Simon Polt Reisereportagen, Essays, Erzählungen, Radiound Fernseharbeiten, Landschaftsbände und Kinderbücher herausgebracht.

SPEKTRUM

ELITÄR

FOTOS: P&C; CHRISTOPH SEBASTIAN; AUS „LITERATURLANDSCHAFT WOLFGANGSEE“/ARCHIV F. ORTSGESCHICHTE, ST. GILGEN/ZSOLNAY VERLAG

Bestrickte KrimiautorInnen
Ullsteins Krimiautoren
Leander Beil, Michael
Theurillat, Hanna Winter, Elisabeth Herrmann
und Barbi Krippner (v.
li.) modeln für die aktuelle Kollektion von P&C.
Man will damit neue
Wege in der Werbung
Autoren als Models – Lesen gehört zu Herbst und
gehen, die Kampagne
Winter wie Strickjacken und Norweger-Pullover.
wird dem Kunden als
Die Düsseldorfer Textilhandelsket- Schaufenster- und Laden-Dekoratite Peek & Cloppenburg hat sich mit on, in der Tagespresse und in Publidem Berliner Ullstein Verlag zwecks kumszeitschriften, auf City- und
Co-Advertising für die Strickmo- Megalights sowie online und in Sociden-Kampagne zusammengetan. al-Communities begegnen. •

E I N FA C H

Vorlesen lassen
Nicht nur während
Steiner liest „Drachen
des Autofahrens, auch
haben nichts zu
beim Picknicken oder
lachen“ von Franz S.
Basteln hören Kinder
Sklenitzka für Kingerne zu, wenn die
der ab fünf. Zum
Geschichten passen.
Schulbeginn eignen
Die edition-o hat in
sich Felix Mitterers
ihrer neuen Hör- edition-o Hörbuchreihe: Till
„Superhenne Hanbuchreihe „Einfach Firit liest „Sadako will leben“.
na“, die auch von
vorlesen lassen“ acht Titel heraus- Erich Schleyer vorgelesen wird, oder
gebracht. Bewährte Kinderbuch- Marlen Haushofers „Brav sein ist
klassiker werden von Schauspielern schwer!“, gelesen von Mercedes Echeund Schauspielerinnen, die Erfah- rer. Den größten Umfang hat mit 6
rung mit jungem Publikum haben, CDs Karl Bruckners Schicksalsbevorgelesen. Das Beste daran: das schreibung eines japanischen
Angebot deckt die Interessen von Mädchens, das den Atombombenfünf Altersklassen ab. Für die Kleins- angriff miterlebt hat, „Sadako will
ten gibt es zum Beispiel „Die schöns- leben“. Es eignet sich für Kinder ab
ten Tiergeschichten“ von Mira Lobe, zehn und wird von Till Firit vorgegelesen von Erich Schleyer. Robert lesen. •

VIELSEITIG

Literaturlandschaft Wolfgangsee
Von Henry Wadsworth
Longfellow bis zum
Bachmannpreisträger
Peter Wawerzinek hat es
immer wieder Dichter in
die oberösterreichische
Seenlandschaft gezogen. Sie ließen sich dort
nieder, besuchten Freunde, machten Urlaub
Gruß aus St. Gilgen - Postkarte
oder zogen sich zum
um 1900, Leo Perutz beim
Schreiben zurück.
Wellenreiten (1930er Jahre)
Das Salzburger Literaturforum Leselampe und der Verein prolit haben in
der Edition Eizenbergerhof einen Führer durch diese
Literaturlandschaft herausgegeben. Darin finden sich neben Textauszügen
und Biografien viele Bilder der Dichter, ihrer Häuser, der Landschaften. Mit
Marie von Ebner-Eschenbach, Ilse Aichinger, Hilde Spiel usw. wird auch auf
die Dichterinnen wertschätzend Bezug genommen. Der Klappentext zeigt
allerdings mit einem Zitat aus der Fackel über Emil Jannings 1932 die patriarchalen Strukturen der frühen Jahre auf: „Carl Zuckmayer ist gekommen,
Direktor Rudolf Beer, Leo Perutz, Lernet-Holenia und Ferdinand Bruckner.
Und selbstverständlich fehlen viele nette kleine Mädels nicht.“

MÄRCHENHAFT

Königsausstellung mit App
Bis zum 11. Dezember dieses Jahres zeigt die bayerische Staatsbibliothek anlässlich des 125. Todestages von König Ludwig II. von Bayern die Ausstellung „Spuren des Märchenkönigs. Ludwig II. und die
bayerische Staatsbibliothek“. Eine
besondere Innovation dabei ist die
Begleitung der alten Pracht durch
modernste Technik. Zeitgleich mit
der Ausstellung hat die Bibliothek
die neue, kostenlose Location-BasedServices-App „Ludwig II.“ für Smartphones gestartet. Der App enthält

mulitmediale
Informationen
rund um das
Thema Ludwig
II. in deutscher
und englischer
Sprache. Neben über 400 Fotografien und 60 ausführlichen Ortsbeschreibungen finden sich auch zahlreiche Experteninterviews auf diesem App, der über den App-Store
heruntergeladen werden kann. •
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Ein
märchenhafter
eburtstag

G

Heinz Rölleke/Albert Schindehütte

Es war einmal
Die wahren Märchen der Brüder
Grimm und wer sie ihnen erzählte
Durchgehend illustriert, mehrfarbig
gedruckt, Halbleinenband mit
geschöpftem Büttenpapier und Prägung,
Fadenheftung und Lesebändchen
480 S., 22 x 30,5 cm
Einführungspreis bis 31. März 2012:
€ 81,30 (A), danach € 101,80 (A)
ISBN 978-3-8218-6247-7

Vor knapp 200 Jahren, nämlich
im Jahr 1812, erschienen die
Kinder- und Hausmärchen der
Brüder Grimm zum ersten Mal.
Jetzt feiert ein von Albert Schindehütte kunstvoll illustrierter
Prachtband die berühmten Märchen so, wie wir sie nicht mehr
kennen: in der lebendigen, unverfälschten und ungekürzten
Erstfassung. Der renommierte
Grimm-Forscher Heinz Rölleke

 KURZMELDUNGEN
 Die Organisatoren Leander Wattig und Carsten Raimann suchen
für den Virenschleuder-Preis 2012
die erfolgreichste Marketing-Maßnahme und die erfolgreichste Marketing-Strategie im Social Web. Der
Wettbewerb richtet sich diesmal an
alle Unternehmen, also nicht mehr
ausschließlich jene der Buchbranche. Die Nominierungsphase endet
im Mai 2012. Alle Einreichungen
werden auf www.virenschleuderpreis.de veröffentlicht.
 Um in Zukunft genug Platz für
die rund 600.000 Besucher und
350 Gruppen zu haben, hat die
Kulturstiftung Lübeck nun auch
das Gebäude neben dem Geburtshaus von Thomas Mann in der
Mengstraße gekauft. Dort sollen
Räume für Wechselausstellungen
und Vorträge entstehen.
 Sieben Jahre nach dem Brand
am 3. September 2004 konnten
30.000 der 62.000 beschädigten
(50.000 sind unwiederbringlich
zerstört) Bücher der Weimarer
Anna-Amalia-Bibliothek wieder
instand gesetzt werden. Die
Restaurierung soll bis 2015 abgeschlossen sein.
 Das Goethe-Nationalmuseum
in Weimar neben dem historischen
Wohnhaus, in dem der Dichter,
Staatsmann und Naturwissenschaftler 50 Jahre lebte und wirkte, ist wegen Sanierungsarbeiten
bis Ende August 2012 geschlossen.

Dann soll es zum 263. Goethe-Geburtstag mit einer neuen Dauerausstellung wieder eröffnet werden.
 Thomas C. Cubasch (Verlag Der
Apfel) hat die noch rund 100 Titel
(von Dor, Helfer, Korherr, Kräftner,
Portisch, Sebestyen, Wiplinger u. a.)
umfassenden Bestände der Edition
Roetzer, in der György Sebestyen
die renommierte Zeitschrift „Pannonnia“ herausgegeben hat, erworben und mit einer erneuten
Eintragung ins VLB für den Buchmarkt wieder zugänglich gemacht.
 Die erlaubte Ladenpreisaufhebung 18 Monate nach dem Ersterscheinen eines Titels macht es
möglich: Suhrkamp reduziert die
Buchbestände der Backlist und
der Versand Zweitausendundeins
bietet mehr als 130 Titel daraus
(von Isabel Allende bis Martin Walser) besonders günstig an.
 Steigende Mietpreise, Internethandel, Diskonter und nicht zuletzt
elektronische Lesegeräte haben in
Großbritannien dazu geführt, dass
sich die Zahl der Buchhandlungen
in den letzten sechs Jahren nahezu
halbiert hat, nämlich von 4000 im
Jahr 2005 auf 2178.
 Nach einer Studie des amerikanischen Informationsdienstes RISI
könnte der Siegeszug der TabletPCs den Papierverbrauch für
Magazine, Zeitungen und Bücher in
den USA in den nächsten 15 Jahren
um 40 bis 50 Prozent senken.

Angesichts dieser Zukunftsaussichten hat sich das US-Fachmagazin The American Printer nach
128 Jahren von seinen Lesern
verabschiedet.
 Der Schweizer Buchhändlerund Verleger-Verband verlangt
einen Beitrag zur Exportförderung,
denn die Frankenstärke fordert
exportorientierten Verlagen Einbussen von bis zu 30 Prozent ab.
 Seit dem 17. August bietet Thalia
seinen hauseigenen Reader Oyo
Wlan+3G um 179 Euro an. Damit
können E-Books deutschlandweit
kostenlos und innerhalb Europas
gegen eine Roaming-Gebühr von
99 Cent auch ohne Wlan-Netz
gekauft werden.
 Die in sieben Bänden angelegte
Werkauswahl des kürzlich verstorbenen kärntner-slowenischen
Schriftstellers Janko Messner im
Drava Verlag hat nun mit Band 6
„Kritisches und Polemisches“
und Band 7 „Satirisches und Dokumentarisches“ ihren Abschluss
gefunden.
 Der Bayerische Kleinverlagspreis geht in diesem Jahr an die
Edition Fünf, die jährlich fünf ausgesuchte literarische Werke hoher
Qualität ausschließlich von Frauen
herausbringt. Neben dem Preisgeld
von 5000 Euro werden dem Verlag
zwei Fortbildungen und ein Stand
auf der Münchner Bücherschau
finanziert.

macht sich auf Spurensuche
und erzählt die Geschichte der

KOMISCH

Märchen und ihrer Zuträger.

Sachen machen lachen
DI E AN DE R E B I B LIOTH EK
im Eichborn Verlag

Wer hat nicht als Kind zum Muttertag Kochlöffel
bemalt? Gilbert Legrand hat aus diesem Ansatz
einen künstlerischen Stil entwickelt, bei dem nicht Gabel
und Löffel ein Liebespaar werden und Sektkorken nicht nur
wörtlich tanzen. Zwei Schrauben,
eine Schraubenmutter, vier Drahtstücke und eine Münze genügen für eine wilde Kampfdarstellung aus dem Insektenreich. Ein Feuerwerk der Fantasie für Tüftler und solche,
die es noch werden wollen, aus dem Boje Verlag.
Ein besonderes Buch: „Sachen machen lassen“ regt - ganz
ohne Text - an, Dinge mit anderen Augen zu sehen.
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Der neue Sonderband
der Anderen Bibliothek:

Edition Nautilus
Suspense und Geheimnis

Ausstellung über Angelo Soliman
Im 18. Jahrhundert lebten in Wien
bei einer Gesamteinwohnerzahl von
knapp 200.000 mindestens 40 Afrikaner, heute sind 22.000 der 1,7
Millionen Einwohner afrikanischer
Herkunft. Eine Ausstellung im
Wien Museum am Karlsplatz, in
deren Zentrum der berühmte „Hofmohr“ Angelo Soliman (1721–
1796) steht, schlägt den historischen Bogen zwischen dem damaligen und dem heutigen Bild des

Afrikaners in Wien. Die in
acht Kapitel gegliederte Ausstellung beginnt beim Fantasiegebilde Afrika und begleitet die
dokumentierten Lebensstationen
von Angelo Soliman von Afrika
über Italien an den Hof des Fürsten
Liechtenstein, in die Selbständigkeit und an den fürstlichen Hof
zurück bis zur Ausstellung seiner
ausgestopften Leiche im kaiserlichen „Physikalischen und astrono-

Soliman lebte ab 1753 im Wien. Im
Hofstaat spielte er eine wichtige Rolle.

mischen Kunst- und Natur-TierCabinet“. Die Ausstellung, zu der
ein Katalog im Brandstätter Verlag herausgegeben wurde, ist vom
28.9.2011 bis zum 29.1.2012 von
Dienstag bis Sonntag zwischen 10
und 18 Uhr geöffnet. •

HANDSCHRIFTLICH

Broschiert, 160 Seiten, € [D] 12,90 | [A] 13,30

VIELSCHICHTIG

Ch. Wackernagel | Der Fluch der Dogon

Mit ironischer Fabulierlust spannt der
Autor einen Bogen von Afrika nach Europa:
Es geht um Kunstraub, Liebeswirren, und
die tödliche Wirkung von Dogon-Zauber.

literaturwissenschaftliche Perspektive von Anstreichungen und Randbemerkungen beleuchtet. Das gilt für Franz
Innerhofers Anstreichungen im
„Brief an den Vater“ von Franz Kafka genauso wie für Marcel Prawy,
der in mehreren Wagner-Monografien fast jedes Wort unterstrich. Zensur ist auch ein Thema dieser Ausstellung, in der darüber hinaus unbe-

kannte Handexemplare von
Erich Fried, Peter Handke,
Ernst Jandl, Karl Kraus
oder Peter Weiss zu sehen sind. Das
Prunkstück ist jedoch ein annotierter Druck aus dem Jahr 1511, sehenswert auch Goethes Stella als Regiebuch von Max Reinhardt (siehe Foto).
Die Ausstellung (in Kooperation mit
dem Literaturarchiv der ÖNB) wird
von Bd. 12/13 der Reihe Sichtungen begleitet. •

TELEFONISCH

FRAGWÜRDIG

Hörbuch-Spots

Qualität im Journalismus?

Unter dem Namen „audiophone – Ihre gratis Hörprobe!“ bietet der Münchner Audio Media Verlag
einen neuen Service an. Über eine kostenfreie Telefonnummer kann die Hörprobe von bislang 100.000
Titeln von unterwegs oder direkt im Handel angerufen werden. Den Start macht die erste Klassik
Radio Krimi-Edition „Die besten Ermittler aller
Zeiten“. Die Telefonnummer ist direkt auf dem Hörbuch im Geschäftsregal und auf Werbematerialien
appliziert und es braucht nur wenige Schritte, um
das gewünschte Hörbuch über die Tastatur auszuwählen und einen 60 Sekunden langen Eindruck
davon zu bekommen. Boris Udina, zuständig für
Geschäftsleitung, Marketing und Vertrieb bei audio
media ist sicher, dass die gute alte Gratis-Hotline
noch immer die optimale Verkaufsförderung darstellt. Smart-phone wird einmal sein, schließe aber
zur Zeit noch zu viele potentielle Käufer aus.
„Wer sich unsicher ist, ob ihm ein Hörbuch gefällt,
wird es nicht kaufen. Mit audiophone lösen wir das
Problem und hoffen, dass der Handel das Potenzial
erkennt.“

In der Theorie wird die Fahne der Qualität in Sprache
und Inhalt von journalistischen Insidern noch immer
hoch gehalten. Doch die alltägliche Praxis straft sie
Lügen. Mangelnde Erlöse, überforderte MitarbeiterInnen und der Geschmack des Publikums, das nach seichter Unterhaltung giert, bestimmen das Niveau der
Medien. Das aufrechte Häuflein der sich selbst als QualitätsjournalistInnen Definierenden kämpft unverdrossen. Was das überhaupt ist, „Qualitätsjournalismus“,
und wie er erhalten oder wieder gefunden werden
kann, beschäftigt auch Lehrpersonal und Studierende
des Instituts für Journalismus und Medienmanagement
der FH Wien. In Interviews mit 19 JournalistInnen aus
unterschiedlichen Medien und Bereichen, suchten die
Studierenden Antworten und Definitionen. Das Ergebnis ist nun im Band 5 einer medienwissenschaftlichen
Reihe nachzulesen: „Qualität im Journalismus –
wo(zu)?“, herausgegeben von Clemens Hüffel und
Anneliese Roher (Holzhausen Verlag). Dass die Interviewten alle ihr Nest sauber halten, war zu erwarten.
Doch die 19 Aufrechten machen grade Mal ein Promille
der österreichischen MedienarbeiterInnen aus.
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Matthias Wittekindt | Schneeschwestern
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Im Wald von Fleurville wird die sechzehnjährige Geneviève tot aufgefunden. An
Verdächtigen herrscht kein Mangel. Der
Leser erlebt hautnah, was geschieht, wenn
das fein austarierte Zusammenspiel zwischen Vernunft und Trieb auseinanderbricht.

Gebunden mit SU, 256 Seiten, € [D] 14,90 | [A] 15,40

FOTOS: WIEN MUSEUM, C. BEDNARCZYK/WIEN; WIENBIBLIOTHEK, HS

Je nachdem, wer der Schmierfink
war oder ist, werten die handschriftlichen Anmerkungen in einem Buch
dieses auf oder ab. Einige der aufgewerteten Exemplare sind bis
27.1.2012 im Lesesaal und Ausstellungsraum der Wienbibliothek im
Rathaus ausgestellt. Getreu dem
Ausstellungsmotto „Wie kommt die
Handschrift ins Buch? Von sprechenden und stummen Annotationen“ wird die kulturhistorische und

Broschiert, 352 Seiten, € [D] 18,00 | [A] 18,50

Lesespuren – Spurenlesen

Patrick Pécherot | Boulevard der Irren
Paris 1940: Es ist für Nestor Burma kein
Traumjob, unter Nazi-Besatzung einen
depressiven Nervenarzt zu überwachen.

In jeder guten Buchhandlung
Mehr Infos: www.edition-nautilus.de
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Literaturzyklus im
Konzerthaus Wien
Auch in der Saison 2011/
2012 wartet das Wiener
Konzerthaus mit Highlights aus mitunter ungewöhnlichen Verbindungen
zwischen Musik und Literatur auf. So wird Sunnyi Melles am 18. Dezember dieses Jahres Hans Christian Andersens Erzählung „Die
Nachtigall“ vorlesen und dabei von Marina Piccini mit
Flötenstücken von Kazuo Fukushima-Mei, Octave Ferroud, Camille Saint-Saens u. a. begleitet werden. Am
27. Jänner 2012 bringt Birgit Minichmayer Oscar Wildes Tragödie „Salome“ zu Gehör und am 13. April 2012
Martin Schwab Richard Wagners „Eine Pilgerfahrt zu
Beethoven“. Den Abschluss macht am 3. Juni Arthur
Schnitzlers „Leutnant Gustl“, gelesen von Johannes
Krisch. Beginn ist jeweils 19.30 Uhr. •

Mit Sprache
jonglieren
ABC-Sätze bilden kann man zur Not auch ohne Karten,
Texte und Papier, z. B. beim Auto fahren. Das ist aber
noch lange nicht alles, was Gerda Angerer-Schmidt und
Renate Habinger in ihrem Spielkartenpaket „Vöillg rihctig!“ (Nilpferd in Residenz) anzubieten haben. Ihr Druckfehlerteufel ist ein ausgesprochen lustiges Kerlchen, titelt
er doch „Die Bremer Stadtschmusetanten“. Beim Liedgut schwingt er sich sogar zu noch komischeren Verdrehungen auf. „Süßer die Socken nie swingen“ oder „Ein
Pfleger aus Kursalz“ lassen an „Der weiße Neger Wumbaba“ von Axel Hacke denken. Allerdings darf hier
mitgespielt und dabei die kindliche Sprachfähigkeit trainiert werden. Auch Anregungen zum Weiterzeichnen, anders oder rückwärts
erzählen finden sich darin. •

susanne gregor

kein eigener
ort
roman

edition exil
design: s. menschhorn, foto: a. rinkhy

Preis
Julius-Campe-Preis
LiBeraturpreis
Deutscher Science Fiction-Preis
Junger Literaturpreis
Debütpreis d. Buddenbrookhauses
derneuebuchpreis.de Sonderpreis
Seume-Literaturpreis
derneuebuchpreis.de Belletristik
derneuebuchpreis.de Sachbuch
derneuebuchpreis.de Wissenschaft
derneuebuchpreis.de Gestaltung
Werner-Bergengruen-Preis
Gustav-Heinemann-Friedenspreis
Out standing artist award
WELT-Literaturpreis
Kasseler Literaturpreis
Geschwister-Scholl-Preis
Wilhelm-Lehmann Lyrikpreis
Hildegard-von-Bingen-Preis
Niederrheinischer Literaturpreis
Anna-Seghers-Preis
Anna-Seghers-Preis
„aspekte“-Literaturpreis
Robert-Gernhardt-Preis
Robert-Gernhardt-Preis
Jean-Paul-Preis
NDR Sachbuchpreis
Jürgen-Ponto-Literaturpreis
Prix de l’Académie de Berlin
Marion-Dönhoff-Preis
Deutscher Buchpreis
Wilhelm-Raabe-Literaturpreis
Goethe-Preis
Formentor-Literaturpreis
Basler Lyrikpreis

Preisträger
Roger Willemsen
Nathalie Abi-Ezzi
Uwe Post
Daniela Krien
Nino Haratischwili
Ariela Sager
Peter Winterhoff-Spurk
Annette Kautt
Matthias Matting
Martin Ebner/Sandra Schön
S. Schwanke/L. Rüdenburg
Peter Kurzeck
Kirsten Boje
Barbara Hundegger
Albert Ostermeier
Ulrich Holbein
Liao Yiwu
Nico Bleutge
Felicitas von Lovenberg
Sascha Reh
Sabrina Janesch
Lina Meruane
Eugen Ruge
Thomas Gsella
Matthias Göritz
Brigitte Kronauer
Bettina Stangneth
Sebastian Polmans
Stéphane Hessel
Hildegard Hamm-Brücher
Eugen Ruge
Sibylle Lewitscharoff
Adonis
Carlos Fuentes
Klaus Merz

Buchtitel
Gesamtwerk
Rubas Geheimnis
Walpar Tonraffir und der Zeigefinger Gottes
Irgendwann werden wir uns alles erzählen
Juja
Wenn er doch Herbert heißen will
Unternehmen Babylon
Flupp!
Reise nach Fukushima
L3T
Die Suche nach dem roten Fleck
Das alte Jahrhundert
Ringel, Rangel, Rosen
Gesamtwerk
Gesamtwerk
Gesamtwerk
Für ein Lied und hundert Lieder
Gesamtwerk
Gesamtwerk
Falscher Frühling
Katzenberge
Erzählungen
In Zeiten des abnehmenden Lichts
Gesamtwerk
Das Geschäft mit den Träumen
Gesamtwerk
Eichmann vor Jerusalem
Junge
Gesamtwerk
Gesamtwerk
In Zeiten des abnehmenden Lichts
Blumenberg
Gesamtwerk
Gesamtwerk
Gesamtwerk

Preisgeld
Sachpreis
500 €
1.000 €
1.500 €
2.000 €
2.000 €
3.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
7.500 €
8.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
12.000 €
12.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
20.000 €
20.000 €
25.000 €
30.000 €
50.000 €
50.000 €
10.000 sFr
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 PREISE UND AUSZEICHNUNGEN

SPEKTRUM

 DR. TRASH EMPFIEHLT

FA S Z I N I E R E N D

Couch Fiction
Ein Faszinosum an Comics oder
Graphic Tales sind die Gedankenblasen neben den Sprechblasen, die
diesen manchmal widersprechen.
Diese Technik hat sich die Psychotherapeutin und Supervisorin
Philippa Perry in „Couch Fiction“
(Kunstmann Verlag) zunutze
gemacht, um an Hand eines fiktiven Fallbeispiels den möglichen
Verlauf einer Psychotherapie zu
beschreiben. Dabei werden vor
allem die so genannten Übertragungen und Gegenübertragungen,
also die unausgesprochenen Vorurteile und Fantasien des Klien-

Witzige Einführung in die
Psychotherapie

ten und die zurückgehaltenen
Unsicherheiten und Vorbehalte
der Therapeutin ohne große theoretische Umwege sofort ersichtlich. Kleine Fußnoten am Ende
mancher Seiten geben Auskunft
über den fachlichen Hintergrund.
Prinzipielle Therapiegegner werden (und sollen vermutlich) davon
nicht „bekehrt“ werden. Für
Zweifler ist es wärmstens zu empfehlen. •

JUBILÄUM

Wo das Leben zur Sprache kommt
Mittlerweile gibt es in jedem Bundesland eines – ein Literaturhaus.
Kürzlich feierte ja das Wienerische
seinen 20-jährigen Bestand. Und
knapp danach jenes in Salzburg –
ebenso 20 Jahre Literaturvermittlung jeder Art. Dort wird ja beispielsweise seit 1995 das erfolgreiche Festival „Europa der Muttersprachen“ abgehalten (heuer zu Bulgarien), seit drei Jahren das KrimiFest „PENG!“ (heuer mit Deon Meyer, Friedrich Ani, Alfred Komarek
u. a. m.), und im Frühling stets ein

Fest mit österreichischen Verlagen
(am 29.3.2012 mit dem Verlag
Droschl). Seit 20 Jahren also rund
viertausend Veranstaltungen mit
über 225.000 Besuchern und tausenden Autoren und Künstlern aus
aller Welt (darunter mehrere Literaturnobelpreisträger). Die Geburtstagsrede zum Jubiläumsfest hielt
übrigens Franz Schuh, außerdem
gratulierten u. a. Nora Gomringer,
Bodo Hell, Karl-Markus Gauß, Walter Kappacher, Kurt Palm. •
Info: www.literaturhaus-salzburg.at

ILL: AUS COUCH FICTION/ANTJE KUNSTMANN VERLAG; FOTO: MÜNCHNER BÜCHERSCHAU

LESEFEST

Münchner Bücherschau
Als wichtige Säule
gramm geboten.
des Literaturfests
Aber es dreht sich
München hat die
nicht nur um die
52. Auflage der beBücher, sondern
sucherstärksten Büauch um die Autocherschau Deutschrinnen und Autolands vom 10. bis
ren. Wolf Bier27. November täg- Engagiertes Kinderprogramm
mann liest und
lich zwischen 8 und 23 Uhr geöff- singt vom ihm ins Deutsche übernet. Im Kulturzentrum Gasteig zei- tragene Gedichte und Lieder aus
gen rund 300 Verlage über 20.000 aller Welt, Rosi Mittermaier
Neuerscheinungen. Neben zahlrei- kommt, Gaby Hauptmann ebenso
chen Veranstaltungen für Erwach- und speziell für die Kinder Erhard
sene und Familien wird auch den Dietl, Paul Maar, Andreas Steinmehr als 100 angemeldeten Schul- höfel u. v. a. •
klassen ein abwechslungsreiches Pro- Info: www.muenchner-buecherschau.de
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Landkarten – oder
die Reste der Realität
Der Doc gehörte nie zu den Leuten, die mit „realen“ Landkarten
etwas anfangen konnten. Wozu auch – wenn doch die real existierende Landschaft oft von derart ermüdender Ödnis ist wie der Rest der
Realität? Da kann es schon vorkommen, dass der letzte Rest möglicher Überraschung durch das vorangegangene Studium des Kartenmaterials verlorengeht. Und der Anblick jener verlorenen Existenzen, die selbst auf Reisen ihren Blick nicht auf die Umgebung richten, sondern stattdessen dauernd nur den mitgeführten Schulatlas
konsultieren, ließ den Verfasser dieses kleinen Traktats stets vermuten, dass wir uns längst in der Hölle befinden und selbst immer neue
Qualen ausdenken. Aber dazu ein andermal mehr, vielleicht im privaten Gespräch.
Jedenfalls waren die einzigen Landkarten, die den Nervenarzt
Ihres Vertrauens je interessierten, die in Fantasy-Büchern. Belesene
Eskapismus-Profis erinnern sich: diese handgezeichneten Pläne vor
dem erstem Kapitel, auf denen mysteriöse Moore, unerforschte
Dschungel und die verschollenen Wüstentempel uralter Schlangengötter eingezeichnet waren. Auf ihnen konnte – und kann – man
die Wege Conans durch Hyboria, die Diebszüge von Fafhrd und dem
Grauen Mausling in der legendären Stadt Lankhmar und die vom
Endlosen Ozean eingekreisten Kontinente Magiras (ich sage nur:
Terra Fantasy) verfolgen, sich noch besser in die Abenteuer hineinversetzen und den unendlichen Mühen des Alltags entkommen.
Ähnliche Intentionen mögen Werner Nell – der sich bedrohlicherweise „literarischer Weltenbummler“ nennt – und seinen Illustrator
mit dem trefflichen Namen Steffen Hendel bewegt haben, als sie für
den Lexikon-Fachverlag Meyers den Atlas der fiktiven Orte schufen.
Klingt reizvoll, doch schon der Untertitel „Utopia, Camelot und Mittelerde. Eine Entdeckungsreise zu erfundenen Schauplätzen“ weist
darauf hin, dass es hier um Ausflugsfahrten in die Hochkultur geht.
Und tatsächlich führt das Kartenwerk den Betrachter nach Walhall,
Camelot, Lilliput und ins Märchenland Oz; aktuell populäre Ziele wie
Entenhausen und die Simpsons-Heimat Springfield sind leider die
Ausnahme. Dank der gut informierten, wenn auch etwas trockenen
Fiktivtourismus-Texte ließe sich das ja noch verkraften, wenn man
wie der Doc mit einer soliden Allgemeinbildung gestraft ist. Nur leider ist das Herzstück des Buchs – nämlich die Land- und Stadtkarten
– so lieblos gestaltet, dass man sich weder in Brechts Stadt Mahagonny noch nach Tolkiens Mittelerde eingeladen fühlt.
Schade. Aber andererseits warten im Archivregal ja immer noch
die Fantasy-Taschenbücher, die zumindest den guten Doktor ins
mythenumwobene Reich seiner Jugend entführen wollen.
Und können.
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Biochemiker haben eine eth
Weil Menschen, die nicht kritisch denken
und nichts hinterfragen, sehr leicht Opfer
von Manipulation werden.
BUCHKULTUR: Sie verweisen auch immer wieder auf unsere selektive Wahrnehmung. Wo ist Ihr eigener blinder Fleck?

Schroeder: Ich ertappe mich immer wie-

der bei eingelernten Mechanismen der Quantifizierung – zum Beispiel beim Impact Factor, der Zahl der Zitate in Fachzeitschriften.
Ich erwische mich dabei, zuerst nachzuschauen, wo und wie viel publiziert jemand,
bevor ich mich frage: was forscht der oder die
eigentlich? Die Falle ist hier, Qualität mit
Quantität zu verwechseln.
BUCHKULTUR: Diese Art der linearen
Messung beschreiben Sie als männliches
Prinzip. War es für Sie eine Motivation, als
WissenschaftlerIN zu schreiben?

BUCHKULTUR: Henne oder Ei – was war
zuerst da: die Idee zum Buch oder die
Ko-Autorin?

Renée Schroeder: Die Idee zum Buch. Der

Verlag ist an mich herangetreten und ich
wollte zunächst nicht. Ich schreibe nicht so
gerne und auch nicht besonders gut. Ich bin
der deutschen Sprache nicht mächtig genug.
Aber nach kurzer Überlegung war mir klar:
ich will ein Buch nicht über die RNA schreiben, sondern auch darüber, was man daraus
für das eigene Weltbild ableiten kann. Dann
haben wir die Ko-Autorin gesucht. Ursel
Nendzig wollte zunächst auch nicht – weil
sie Wirtschaftswissenschaften studiert hat
und keine Ahnung von der Materie hat. Aber
sie war genau die Richtige: jemand, der keinerlei naturwissenschaftliche Vorbildung hat
und alles so erklärt, dass es jeder versteht.
BUCHKULTUR: Haben Sie eine Botschaft?
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Schroeder: Wenn ich mich umhöre, wie
Menschen zu ihren Ansichten kommen, finden sich häufig sehr irrationale Schritte. Ich
bemühe mich, die Welt rational zu erklären.

 ZUR AUTORIN
Renée Schroeder, geb. 1953, arbeitet als
Biochemikerin und Professorin an den Max
F. Perutz Laboratories (Uni & MedUni Wien).
Die in Brasilien aufgewachsene Forscherin
wurde in Österreich unter anderem als Wissenschafterin des Jahres (2002) und mit
dem Wittengensteinpreis ausgezeichnet. Sie
engagiert sich stets für die
Förderung der Frauen in der
Wissenschaft.
Renée Schroeder, Ursel Nendzig |Die Henne und das Ei. Auf der Suche nach dem
Ursprung des Lebens| Residenz 2011,
208 S., EurD 21,90/EurA 21,90/ sFr 31,50

BUCHKULTUR: „Mellow“ – das passt
doch auch gut zu diesem quellenden
Urgrund, der RNA-Welt! Von dieser gehen
Sie aber weiter zu Philosophie und Ethik.
Sie führen von einem einzelnen Aspekt
der Forschung zu einem Weltgebäude.
Kann das für einen Leser oder eine Leserin auf der Suche nach Orientierung nicht
auch irreführend sein?

Schroeder: Das ist nicht so weit voneinan-

der entfernt! Denn was die Ethik betrifft,
geht es in meinem Buch vor allem um Fragen der Bioethik, und hier wiederum um
Fragen der Reproduktion. Zu verstehen, wie
die Evolution arbeitet, hat einen direkten
Impact bei Fragen der In-vitro-Fertilisation
oder der Pränatal-Diagnostik.
BUCHKULTUR: Führt die Beschäftigung
mit der Reproduktion also zwangsläufig
zu ethischen Fragen?
BUCHKULTUR 139 | Dezember 2011
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Auch komplexe Themen lassen sich gekonnt darstellen. Das
beweist die Wissenschaftlerin Renée Schroeder mit ihrem
neuen Buch über den Ursprung des Lebens. Mit ANDREAS
KREMLA sprach sie über die Entstehung ihres Buchs, des
Lebens auf der Erde und der Weltbilder in den Köpfen.

Schroeder: Ursprünglich nicht! Als ich mich
dann umgeschaut habe, ist mir aufgefallen,
dass fast nur Männer populärwissenschaftliche Bücher schreiben. Eines jener, die mir
am besten gefielen, ist aber von einer Frau,
von Melanie Mitchell: „Complexity – A guided tour“. Da habe ich mir dann gedacht, ich
möchte mein Thema von der weiblichen Seite erklären. Die RNA-Forschung ist auch
eine stark weiblich geprägte Community. Es
gibt hier weit mehr Frauen als in anderen
Gebieten. Es herrscht bei uns auch eine sehr
angenehme Atmosphäre ohne Grabenkämpfe,
wie sie anderswo stattfinden, eine mellow
community.

B U C H W E LT

ische Bringschuld
Schroeder: Das wäre nicht der Fall, würde
nicht die Kirche die Reproduktion als Machtmittel einsetzen. Frauen haben in vielen Religionen immer noch eine mindere Stellung.
Es ist nicht unethisch, sie leiden zu lassen,
sie zu schlagen und in der Ehe zu vergewaltigen – wenn es der Gott will, dass sie viele
Kinder bekommen. Von der naturwissenschaftlichen Seite her betrachten wir nun eine
Gesellschaft, die in Richtung Überbevölkerung steuert: Hier geht es um die Frage der
Ressourcenverteilung. Wenn man dieses Thema rational angeht, ist man bei der Geburtenkontrolle. Dabei gibt es auch eine Bringschuld von Biologen und Biochemikern, was
die technischen Vorgänge, etwa bei der Invitro-Fertilisation, betrifft. Diese sind zu
erklären und gesellschaftlich zu regulieren.

Ruf, dass man bei mir im Labor sehr selbstständig sein muss. Es macht ja auch für meine jungen MitarbeiterInnen viel mehr Spaß,
die eigenen Theorien zu prüfen. Sie sollen
selbst Stück für Stück weiterkommen, ins
Neuland und ins Ungewisse.
BUCHKULTUR: Ist es die Aufgabe des
Forschers, dorthin zu gehen, wo es noch
dunkel ist, wo noch Rationalität fehlt?

Schroeder: Man muss sich auf neues Ter-

rain wagen mit bewährten Methoden. Und
man muss das Neue in Zusammenhang mit
dem bestehenden Wissen setzen, damit man
es als logischen nächsten Schritt interpretieren kann. Der Mensch funktioniert so: Er
setzt neue Beobachtungen in Bezug zu Dingen, die er bereits kennt. So lernen wir.
BUCHKULTUR: Was haben Sie selbst bei

BUCHKULTUR: A propos regulieren: Sie

diesem Schreibprozess gelernt?

waren lange Zeit Mitglied der Bioethikkomission. Hat das einen Sinn?

Schroeder: Ich habe Klarheit gewonnen.

Schroeder: Ich war sehr gerne in der Kom-

mission. Dort wurde vieles systematisch und
auch tiefgründig diskutiert. Es wurde allerdings ganz selbstverständlich angenommen,
dass wir dafür viel Freizeit oder Teile unserer normalen Arbeitszeit aufwenden. Enttäuschend war, wie wenig Interesse die Regierung dann für unsere Ergebnisse hatte.
BUCHKULTUR: Gott hat ja in Ihrer Welt
sich selbst ordnender Systeme keinen
Platz. Wie weit spielen Sie im Labor selbst
einen Maxwellschen Dämon, der die
Schicksale bestimmt?

Schroeder: Bewusst wenig. Ich habe den

Viele der Gedanken waren zuvor noch nicht
so präzise ausformuliert. Ich habe auch gelernt,
dass es nie zu Ende ist, ich könnte dieses Buch
jetzt noch wesentlich genauer schreiben. Doch
dass ich meine Gedankenwelt geordnet habe,
macht mich schon sehr zufrieden.
BUCHKULTUR: „Nie zu Ende“ impliziert
die Frage: Kommt noch ein Buch?

Schroeder: Ich warte einmal ab, wie dieses

Buch ankommt. Einstweilen spreche ich dieses Buch als Hörbuch ein. Ein blinder Bekannter hat sich das gewünscht und ich will es
selbst machen. Ich werde auch die englische
Version selbst schreiben. Ich würde aber auch
gerne über etwas ganz Anderes schreiben.

Neues aus der Ursuppen-Küche
„Ich rede sehr gern, aber ich schreibe sehr
ungern“, verrät die Biochemikerin Renée
Schroeder. Das hat mehrere Folgen: Erstens
lässt sie sich von der Journalistin Ursel Nendzig als Ko-Autorin unterstützen. Die gelernte
Wirtschaftswissenschaftlerin sei die Idealbesetzung, um sicher alles verständlich zu
erklären, so Schroeder. Das ist fraglos gelungen: Die Biologie von Zellen und Molekülen
lässt sich hier leicht und locker nachvollziehen.
Zweitens entsteht hier der Eindruck, die Autorin würde zu einem sprechen. Sie doziert nicht,
sie beweist nicht, sie plaudert mit dem Leser:
über den naturwissenschaftlichen Zugang zur
Welt; über grundsätzliche Funktionen des
Lebens; über Zellen als kleinste lebendige Bausteine und über den Stoff, aus dem ihre Informationen sind, die DNA. Nur, was war zuerst
da: die DNA, die sich aus Proteinen zusammensetzt, oder die Proteine, die durch DNA-codierte Information produziert werden? Die Antwort
auf diese Henne-oder-Ei-Frage findet sich in
der von Schroeder seit Jahrzehnten erforschten RNA, der einfacheren, flexibleren und
instabileren Ursuppen-Ingredienz.
Drittens bekommt man manchmal gute Lust
mitzureden. Von den Mechanismen der Reproduktion denkt Schroeder laut weiter zur
Bioethik und zu Gender-Fragen. Der munter
vorgetragenen Hypothese einer messwertverliebten „Three-Inch-Society“ würden wohl
mehrere männliche Leser gerne etwas entgegnen. Aber: hier wird nicht polemisiert und polarisiert. Die Naturwissenschaftlerin argumentiert auch im philosophischen und ethischen
Bereich differenziert. Im Geist des Lesers entsteht keine Schlacht der Weltbilder, sondern
eine angeregte Diskussion.

»Die Freude, die man beim Lesen empfindet,
hält über 400 Seiten und wird sogar immer größer:
in diesem Glücksfall eines Romans.« Kurier
Die skurrile Geschichte eines 100-jährigen Ausreißers,
der ahnungslos zum Dieb wird und aus Versehen
ganz Schweden auf den Kopf stellt.

Roman · 416 Seiten · Deutsch von Wibke Kuhn
Klappenbroschur · A 15,50 [A]
Als Hörbuch im Hörverlag · Gelesen von Otto Sander

www.carlsbooks.de
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Debüts 2011

Die Außenseiter und die Gesellschaft.
Wie Debütanten unsere Welt sehen.

1

Das Misstrauen in die Kraft des Erzählens

ist den Debütanten von heute abhanden gekommen. Sie trauen sich zu, große Stoffe zu
bewältigen, sie sehen vom eigenen Ich ab,
das im geschützten Raum aufgewachsen
nichts erlebt hat. Eugen Ruge ist mit seinem
Roman „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ ein
außerordentlicher Wurf gelungen. Er schreibt
eine Familiengeschichte, die autobiografisch
gefärbt ist und durch die turbulente zweite
Hälfte des 20. Jhs. führt. Drei Generationen arbeiten daran, ihrer Zeit ihren Stempel aufzudrücken. Wie es vom Geist des Sozialismus durchdrungenen Menschen selbstverständlich war, sehen wir Menschen am Werk,
die in Einklang mit Theorie und Praxis darangehen, einer strahlenden Zukunft zuzuarbeiten. Ruge aber liefert das Desillusionierungsmodell nach. Die Wende ist vollzogen,
ein großes Deutschland ist aus historischen
Ruinen wieder erstanden und Alexander wird
vom Zweifel heimgesucht. Die Spuren, die
die DDR hinterlassen hat, sind getilgt, aber
geht er abseits der Hauptwege, „schien die
Zeit stillzustehen“. Ruge, 1954 in Soswa
im Ural geboren, macht das Scheitern des
Sozialismus am Scheitern der Ideale einzelner Familienmitglieder sichtbar. Der Roman
strahlt eine Trauer aus, die mit Verklärung
nichts im Sinn hat und als Gegenprogramm
zu jenen heiteren Nostalgiegeschichten zu
lesen ist, die die krumme DDR als ein fröhliches Land der Schlawiner gerade biegen.
Ruge leistet etwas, was in Büchern aus
der ehemaligen DDR kaum je zu erfahren
war: Er greift die Aufbaugeneration nach dem
Krieg an. In der westdeutschen und der österreichischen Literatur gerieten all jene, die aus
einem Trümmerstaat ein Wirtschaftswunderland gestaltet hatten, bald unter Verdacht.
Ihnen wurde vorgeworfen, forsch in die Zukunft zu blicken und die Verbrechen der allerjüngsten Vergangenheit zu ignorieren. Dabei
könnten Wilhelm und Charlotte alle Sympathien für sich verbuchen. Sie verfügen über

16

Die Debütromane der Saison

fanden großen Anklang:
Maja Haderlap erhielt den
Bachmann-Preis, Eugen
Ruge den Deutschen Buchpreis. ANTON THUSWALDNER
über kraftvolles modernes
Erzählen von Autorinnen
und Autoren, die auch
aus der Lebenserfahrung
schöpfen können.
eine untadelige Exilvergangenheit, erwarben
sich Verdienste als vehemente Gegner des
Nationalsozialismus und Pioniere der Neugestaltung Ostdeutschlands. Ruge genügt
das nicht, er sieht nämlich, wie sie im Alter
zum Starrsinn abstumpfen als Verteidiger des
Stalinismus. Deren Sohn, Kurt, arbeitet, nachdem er den Gulag überlebt hatte, als Historiker und muss gegen Ende seines Lebens,
bevor er von Demenz umflort seiner eigenen Geschichte verlustig geht, erkennen, dass
all seine Schriften als ideologische Machwerke
nichts mehr wert sind. Dessen Sohn, ein Generationskollege des Autors, spielt in der DDR
nicht mehr mit, er nimmt für sich die passive Haltung des Verweigerers in Anspruch.

2

Als Gegenstück zur deutschen Geschichte lässt sich Maja Haderlaps Roman „Engel
des Vergessens“ lesen. Er greift auf ein verdrängtes Kapitel österreichischer Geschichte zurück, den Widerstand der Kärntner Slowenen gegen die Nazis. Vor dem Klagenfurter Dom steht ein Gedenkstein, der an alle
Opfer der Partisanen erinnern soll. Einen
Gedenkstein für die Opfer der Nazis sucht
man vergeblich. Deswegen ist der Roman
für Österreich so wichtig. Der Verleger von

Wallstein berichtet, dass das Buch in Klagenfurt das meist verlangte Buch seit langer Zeit ist. Es habe sogar doppelt so hohe
Verkaufszahlen erreicht wie ein Haider-Buch.
Wie Ruge findet auch Haderlap, eine
Kärntner Slowenin, ihren Stoff in der eigenen Familiengeschichte. Das Grauen ist nichts,
was sich in weiter Ferne abspielt, es wohnt
mitten in der Familie. Die Großmutter weiß
davon zu erzählen, während sich der Vater
ins Schweigen zurückgezogen hat. Bei Haderlap lässt sich nachlesen, wie die Vergangenheit Generationen durchdringt und diese einfach nicht aus ihrem Klammergriff entlassen will. Und warum bleibt der Vater stumm?
Es ist nicht nur ein Zeichen der Resignation, er hat auszukommen mit Menschen, die
während des Kriegs als Täter auf der anderen Seite standen. Wie tief der Konflikt sitzt,
bringt Haderlap in einer Wirtshausszene
auf den Punkt, wo die heimattreuen Männer zusammen hocken und sich ihren Hass
auf die Slowenen von der reichlich beanspruchten Leber reden. Haderlap erzählt gleichzeitig vom Ausbruch einer jungen Frau aus der
Enge der Provinz und der Befreiung durch
Bildung. Sie geht nach Wien, studiert und
beginnt selbstbewusst Ich zu sagen, indem
sie ihr Leben von den Bestimmungen durch
andere löst und es selbst in die Hand nimmt.
Der Roman weist weit über Kärntner Verhältnisse hinaus, weil er am individuellen Fall von
unserem Umgang mit Geschichte berichtet.

3

Ohne Familie läuft auch für Oskar Roehler, Jahrgang 1959, in seinem Roman „Her-

kunft“ gar nichts. Von Anfang an legt er seine Absicht fest, die Auswirkung der großen
Geschichte auf den kleinen Familienkosmos zu zeigen: „Kurz bevor die Westmächte das Grundgesetz der neuen Bundesrepublik Deutschland verabschiedeten, bewegte
sich mein Großvater Erich Freytag durch die
Straßen eines Ortes, den er noch nicht kannte …“ Oskar Roehler, der sich als Regisseur
BUCHKULTUR 139 | Dezember 2011
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Eugen Ruge, geboren 1954 in Sosswa am

Ural, studierte Mathematik in Ostberlin und wurde wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentralinstitut für Physik der Erde. 1986 begann er zu schreiben und
arbeitete als Autor für Theater, Funk und Film. Neben seinen Übersetzungen mehrerer Chekhov-Texte und der Autorentätigkeit für Dokumentarfilme und Theaterstücke lehrte
er zeitweise in Berlin und Weimar, bevor er 1988 aus der
DDR in den Westen ging.

schon an einem Spielfilm über seine Mutter, die Schriftstellerin Gisela Elsner, abgearbeitet hat, entkommt dem Trauma seiner
Kindheit nicht. Seine Eltern rieben sich in
einer typischen 68er-Liebes- und Konfliktgeschichte auf, für ein Kind gab es eigentlich
keinen Platz. Um mit sich selbst ins Reine
zu kommen, zeichnet Roehler eine Familiengeschichte auf, die sich zum Zeitbild dreier
Generationen weitet. Der Roman ist beklemmend, weil wie bei Eugen Ruge die Utopie
einer idealen Gesellschaft wetterleuchtet, alle
Ideale aber am Lebensalltag zerschellen.

FOTOS: CLAUS SETZER; MAX AMANN; GERALD VON FORIS
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Bemerkenswert ist der Fall Albert Holler.
Geboren 1955, arbeitet er als Arzt in Graz,
über ein zu wenig ausgefülltes Leben kann
er nicht klagen. Als Student begann er zu
schreiben, brachte es auch zur einen oder
anderen Lesung. Nichts Großes, Orientierungsversuche eines jungen Mannes eben,
wie es viele gibt. Die meisten dieser Hobbyliteraten verschwinden, Holler aber hatte
Blut geleckt. Nach Jahrzehnten, in denen
er in seinem Beruf aufging, meldete sich ein
Thema derart dringend in ihm, dass er nicht
umhin kam, sich an seine Bearbeitung zu
machen. So entstand der Roman „Entfernte
Heimkehr“. Die Geschichte seines Vaters ließ
ihn nicht los. Wer war dieser Mensch, von
dessen Vergangenheit er so wenig weiß, dass
er nach dessen Tod Nachforschungen anzustellen begann? Albert Holler las Geschichtsbücher und reiste an die Orte, an denen sein
Vater gewirkt hatte. Es bedarf der Form des
Romans, um vorläufig an ein Ende zu kommen, weil letzte Klarheit nicht zu gewinnen ist. Wissenslücken schließt er kraft seiner Imagination und der Fähigkeit zur Empathie. So ist das nicht nur ein neues Teilstück
in einer endlos langen Reihe von Vaterbüchern, sondern auch eines über den Sohn
und dessen Versuch, nachträglich Nähe zu
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Maja Haderlap, geb. 1961 in Bad Eisenkap-

pel, lebt in Klagenfurt. Sie studierte Theaterwissenschaften und Deutsche Philologie. War Redakteurin und Herausgeberin der Kärntner slowenischen Literaturzeitschrift mladje. Hält Lehraufträge an der AlpenAdria-Universität Klagenfurt und war lange Jahre Chefdramaturgin am Stadttheater Klagenfurt. Sie schrieb Lyrik,
Prosa, Essays und Übersetzungen aus dem Slowenischen
ins Deutsche.

einem eigentlich fremden Menschen herzustellen.
Holler schreibt über die Jahre der Konsolidierung des jungen Karl H., lange bevor
dieser eine Familie gründen konnte. Im Alter
von 17 Jahren bricht er, dessen Familie tief
in der Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie verwurzelt ist, die Schule ab und verlässt das Maribor der Zwischenkriegszeit in der Hoffnung auf ein besseres Leben. In Kaprun werden gerade Leute gesucht für den Bau eines gewaltigen Kraftwerksprojekts. Der deutsch sprechende Karl
bewirbt sich und wird angenommen. Das
sieht nach dem Beginn einer glänzenden Karriere eines aufstrebenden Burschen aus. Bald
bricht der Krieg aus, Karl wird eingezogen,
ein neues Leben erwartet ihn. Jetzt wird es
heikel für den jungen Mann wie für dessen
späteren Sohn, den Literaten. Was hat der
Vater im Krieg gemacht? Daraus sind vernichtende Abrechnungen der Nachgeborenen mit der Elterngeneration entstanden.
Nichts davon sieht man im Roman Hollers.
Er schreibt mit den Augen eines Liebenden,
der seinem Vater nichts Böses zutraut. Berichtet hat dieser nicht viel, der Sohn hat kaum
jemals Fragen gestellt, die Dokumente geben
nicht viel her, also bekommen wir es mit
einem Leben voller offener Fragen zu tun.
Albert Holler erfindet sich kurzerhand einen
Vater und macht ein Wunschbild daraus.
Man sieht dem Roman an, dass der Verfasser, der so wenig weiß, hofft, er möge Recht
behalten. Karl wird als Dolmetscher eingesetzt und ist dabei, wenn Partisanen verhört
werden. Holler neigt dazu, den Vater zu entschuldigen. Er lässt ihn Protokolle zugunsten der Opfer erstellen, indem er Scheinfakten erfindet. Dieser Vater steht auf der richtigen Seite. Nach dem Krieg nimmt er die
Haltung des ganz normalen Österreichers
ein, der anderen erklärt, „an all dem Gesche-
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Oskar Roehler, geb. 1959 in Starnberg,

arbeitet als Filmregisseur, Journalist und Autor.
Er lebt in Berlin und wurde seit Mitte der 1990erJahre als Spielfilmregisseur bekannt. Sein bislang erfolgreichster Film war „Die Unberührbare“, in dem er die letzten Jahre im Leben seiner Mutter Gisela Elsner beschreibt.

hen unbeteiligt gewesen zu sein, nirgendwo
wirklich dabei gewesen zu sein, nie Befehle
erteilt, nur Befehle entgegengenommen zu
haben, und diese seien hauptsächlich harmloser Natur gewesen“. Der gute Vater, eine
Fiktion.
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Haben wir es im Fall von Jan Brandt mit
einem Fall von Größenwahn zu tun? Auf
mehr als 900 Seiten entfaltet der Autor das
Panorama eines Dorfs im Norden von
Deutschland, in dem sich die ganze Welt spiegelt: „Gegen die Welt“. Daniel, in den 1970erJahren geboren, hat keinen leichten Stand
in einer auf das Mittelmaß getrimmten Gesellschaft. Er steht mit seinem Hang zu breiten
Fantasielandschaften verloren in einer Welt,
die das Prinzip Nützlichkeit hoch hält. Jan
Brandt geht mit Vehemenz gegen diese Haltung vor – in diese von Vernunft gesteuerten Gesellschaft kommt das Unheimliche,
Unerklärliche, das nur Daniel einleuchtet.
Jan Brandt veranstaltet wilde Sprünge durch
die Genres der Literatur – Familienroman,
Science Fiction und politischer Thriller müssen keine Gegensätze bilden – und gewinnt
durch die Kühnheit seines Unterfangens, dem
Kleinmut keine Chance zu lassen. Ein so
großmäuliger wie bewundernswerter Roman.

6

Ins blutende Herz unserer Gegenwart
blicken wir mit den Augen von Sophie Albers
und ihrem Roman „Wunderland“. Um herauszubekommen, wer man selbst ist, bedient
sie sich des Fremden, der, sobald sich die
Erzählerin mit ihm einlässt, verschärft die
Identitätsfrage stellt. Mit Albers befinden
wir uns im Hier und Jetzt einer MultikultiGesellschaft, die keineswegs besonders
geglückt scheint. Hanna verliebt sich in
den Araber Tamer, geht seinem „Machoscheiß“ auf den Leim. Was die bürgerliche
junge Frau aus den behüteten Verhältnissen
17
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Jan Brandt, geboren 1974 in Leer, spielte

6

Sophie Albers, 1970 in Hamburg geboren,

Sohn einer italienisch sprechenden Triestinerin
und eines deutsch sprechenden Jugoslawen. Er
lebt seit 1966 in Graz, wo er als Facharzt für innere Medizin
an einem Krankenhaus arbeitet.

fünfzehn Jahre lang Fußball beim SV Concordia
Ihrhove, studierte Geschichte und Literaturwissenschaft in Köln, London und Berlin. Er ist Autor und Journalist für diverse Medien.

hat Film, Geschichte und Literatur studiert und
danach als Journalistin bei verschiedenen Magazinen gearbeitet. Seit 2008 ist sie Kultur-Redakteurin bei
stern.de. Sie lebt in Berlin.

sich zusammengereimt hat über die Welt,
kann sie vergessen. Den Konflikt der Kulturen bricht Albers auf Kleinbürgerniveau.

Treppe, wo schon einer haust. Gemeinsam
planen sie den Aufstieg in den zweiten Stock
wie eine Expedition. Um eine solche handelt
es sich auch, nicht um eine, die weiße Flecken
der Landkarte tilgt, sondern absteigt ins unbekannte schrecklich-schöne eigene Ich.

tation eines römischen Klassikers vor. Er legt
sich hinein, verschließt den Sarg, für Helen
bedeutet das den Ernstfall. Das scheint die
verschmockte Art eines Selbstmords zu sein.
Mehr als zu einem hilflosen „Hör auf mit
dem Quatsch, du spinnst doch“ reicht es
bei ihr nicht. Sie macht sich aus dem Staub,
das wars. Husch Josten erzählt diesen Traum
mit größter Anschaulichkeit. Sie schwelgt
in bildhaften Szenen, malt detailgenau aus,
was der Zufallsfund eines nächtlich unbewussten Geschichtengenerators hervorbringt.
Für diese Autorin, die im Grunde eine verkappte Romantikerin ist, wohnt eben doch
ein Zauber in allen Dingen, in allen schönen Dingen bevorzugt. Eine Romantikerin
aber ist ein unberechenbares Wesen. Mit
der Wirklichkeit nimmt Josten es deshalb
nicht so genau, weil ihr diese zu einer wandelbaren Sache gerinnt. Schon deshalb ist die
Autorin angewiesen auf möglichst große
Detailgenauigkeit, weil sich in der Gestalt
der einfachen Dinge so etwas wie Sicherheit
und Orientierung vermitteln lässt. In Helen
ist sonst nicht viel von solider Verankerung
im Leben zu spüren. Sie ist leicht aus der
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Mit dem Tiroler Martin Mandler und seinem Roman „23 Tage“ verlassen wir die
Gesellschaft und verkriechen uns ins Gehirn
eines weltabstoßenden Einzelgängers. Die
Freundin des Erzählers verabschiedet sich für
die Zeit von 23 Tagen nach London, und
die Empfindsamkeit des Verlassenen verschärft sich von Tag zu Tag zur Empfindlichkeit. Er ist ein Fanatiker der Nähe und
Kontrollfreak, der es nicht aushält, dass sich
Laura aufhält „in einem Leben, von dem ich
nichts weiß“. So wird ein Roman, der aus der
Idylle entspringt, einer, der sich in den Terror der Überwachung verkehrt. Einer verzieht sich aus der gelebten Wirklichkeit in
die erdachte und gewinnt daraus vernichtende Energien.

9

Bei Husch Josten, Jahrgang 1969, steht am
Anfang ein Traum. Helen hält sich bei ihrem
Freund Joseph auf, einem Mann von Eleganz,
hochgezüchteteter Intelligenz und Ironie, der
nicht ganz ernst nimmt, was um ihn herum
geschieht. Er steht über den Dingen, was ihm
den Eindruck von Hochnäsigkeit verleiht.
Er wohnt in feudalen Verhältnissen und steht
außerhalb der Zwänge, die allen anderen
Kompromisse für den Alltag abringen. Gerade hat er die Kopie eines römischen Sargs ins
Haus geliefert bekommen. „Meine theatralische Verneigung vor der Geschichte zivilisierten Hinscheidens“, nennt er den Gegenstand reichlich geziert, der gut als Kunstwerk in seinem Wohnzimmer vorstellbar ist.
Dieses strahlt immerhin den Eindruck „von
großbürgerlicher Selbstironie“ aus.
Nichts da, Joseph hat anderes mit der Imi-

8

Den Sprung ins vollends Absurde schafft

Max Scharnigg mit seinem kurzen Roman „Die

Besteigung der Eiger-Nordwand unter einer Treppe“. Der Erzähler versteckt sich unter einer
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Martin Mandler, 1978 in Tirol geboren,
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Max Scharnigg geboren 1980 in München,
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Husch Josten, geboren 1969 in Köln,

ging mit 18 Jahren nach Wien, wo er als Musiker,
Student, Schlafwagenschaffner, Bibliothekar, Briefmarken-Texter gelebt hat. Mittlerweile wohnt er in der Eifel.
Er arbeitet als Seminarhausbetreiber und Kreativdirektor.

absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung an
der Journalistenschule und arbeitet seitdem als
fester Mitarbeiter und Kolumnist in der Redaktion von
„jetzt.de“ bei der Süddeutschen Zeitung.

Studium Geschichte und Rechtsstaat, Stationen
in London und Paris (arbeitete dort bei Burda),
Pressestelle der Kölnarena, danach selbständige PR,
schließlich – der Leidenschaft wegen – wieder Journalistin.

Ruhe zu bringen, lebt viel in ihrem Kopf,
grübelt, schaut, träumt, fantasiert, keine gute
Basis für jemanden, der es zu etwas bringen
will.
Macht nichts. Helen, als Bibliothekarin
geht sie einer geregelten Arbeit nach, braucht
dringend dieses Abheben vom festen Boden
des Alltags. Der ist durch ein paar Tätigkeiten fest umschrieben. Gerade versorgt
sie ihren Vater für die Zeit, da ihre Mutter
im Krankenhaus bleiben muss. Sie leistet die
Basisarbeit im Haushalt, alles sehr solide
im Unterschied zu ihrer Welt um sie herum.
Schauen wir uns nur die Begegnungen
mit Menschen an. Diese verlaufen allesamt
so, als ob Husch Josten zuerst bei den Romantikern nachgefragt hätte, wie sich das Unangepasste, Spröde, Eigensinnige in Figuren
verpflanzen lässt. Die Gesellschaft besteht
hier aus Abweichlern, die alle nach einem
ganz eigenen Plan funktionieren. Der Vater
sitzt seit seiner Pensionierung vor fünfzehn
Jahren auf einem „honiggelben Holzstuhl“,
den er nicht mehr verlässt. „Er schaut aus
dem Fenster. Er liest. Er schreibt. Er spricht
ins Telefon ab und an.“ Er fühlt sich wohl in

seinem selbst reduzierten Leben. Oder Paco,
ein Fernsehkoch, der Sohn einer früheren
Freundin Helens. In einer Sendung wirft er
Messer auf eine Dartscheibe, auf der es ein
„t“ zu treffen gilt als Symbol für den ihm
unbekannten Vater. Josten malt unsere Gesellschaft nicht ab, sie karikiert sie, macht sich
lustig über unsere Gegenwart, die die Übertreibung zur Norm erhoben hat. Dann schon
lieber Joseph, um den sich alles dreht bei
Helen, den Freund seit Kindheitstagen.
Der entpuppt sich zunehmend weniger
als eine Person aus Fleisch und Blut, er nimmt
die Form einer Fantasie an. Er ist der ideale
Freund, weil er sich nicht bewähren muss im
ganz gewöhnlichen Leben. Der Phantomfreund wird zum Ideal, zum Wunschbild,
zum Lebenshelferlein, das all das leistet, wozu
die Menschen rund um Helen nicht fähig
sind. „Helen, mir ist klar“, muss sie sich
anhören, „dass es viele Gründe für Joseph
gegeben hat … Aber letzten Endes laufen
wir alle durchs Leben und suchen uns in unseren Freunden die Familie zusammen, die wir
gern gehabt hätten.“
Freundschaft, ist es bei Husch Josten nach-

zulesen, ist keine stabile Angelegenheit. Nicht
einmal auf einen imaginären Freund ist auf
Dauer Verlass. Mit ihm lässt sich auf Zeit
eine durch und durch vernünftig eingerichtete Welt unterlaufen. Er ist Privatangelegenheit und gut geschütztes Geheimnis, die
anderen tun ihn überhaupt als Wahn ab.
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GESCHICHTEN schwarz wie die Nacht

Mit ihren genau recherchierten und politisch ambitionierten Krimis wurde die Historikerin Marie-Noëlle Thibault als Dominique Manotti schnell bekannt. Mit KURT LHOTZKY
sprach sie über unliebsame Wahrheiten in ihren Romanen und die Ghettos von Paris.

Dann kam Mitterrand, und mit ihm das, was

Mit „Roter Glamour“ landete Manotti auf
Platz 2 der „Besten Krimis der Saison”.

Paris ist für die Autorin mehr als nur ihr
Wohnort. Die von Jugend an politisch engagierte Marie-Noëlle Thibault war zwischen 1976
und 1983 als Generalsekretärin des Gewerkschaftsverbands CFDT für die Region Paris verantwortlich. Die studierte Wirtschaftshistorikerin, die den Schwung der 68er-Generation in
die Gewerkschaftsbewegung mitbrachte, konnte sich in dieser Funktion in realen sozialen Konflikten bewähren – diese Erfahrungen flossen
später auch in ihre Romane ein.
Marie-Noëlle Thibault focht einen der härtesten und bahnbrechendsten Arbeitskämpfe
ohne bürokratische Einmischung aus: Den um
die Legalisierung buchstäblich Tausender, überwiegend türkischer „Sans Papiers“ im Pariser
Textilviertel Sentier im Februar/März 1980.
Die von vielen Linken voller Hoffnung begrüßte Regierung des Sozialdemokraten Mitterrand ab Mai 1981 war es letztlich, die Dominque Manotti zur Schriftstellerin machte: „Ich
begann aus Verzweiflung zu schreiben. Wir
erwarteten Veränderungen, Reformen, Umbrüche, und in Wirklichkeit passierte nichts, nur
die Phrasen waren andere geworden.“ 27 Jahre unterrichtete Thibault an der Universität von
Vincennes-St. Dénis im „Roten Gürtel“ von
Paris. Dort hat sie das magische Jahr ‘68 erlebt
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Manotti heute als „die schleichende und unabwendbare Restauration des Mandarinats“ an
den französischen Universitäten analysiert (in
Anspielung auf Simone de Beauvoirs Roman
„Die Mandarine von Paris“, der die abgehobenen eitlen Machtkämpfe der akademischen Intelligenz behandelt). Die Historikerin Thibault
zog sich zum ehest möglichen Zeitpunkt aus
dem akademischen Betrieb zurück. Und las.
Unter anderem Krimis. Und dann: James Ellroy, „L. A. Confidential“. „Das war der Blitz,
der eingeschlagen hat. Da wusste ich – sowas
muss man für Paris schreiben.“
Also wurde aus der Wirtschaftshistorikerin Marie-Noëlle Thibault die Krimiautorin
Dominique Manotti. Ihr erster Krimi kam 1995:
„Sombre Sentier“. Den Hintergrund bildet der
oben beschriebene Kampf der Sans Papiers im
Sentier. Zwei Jahre hat Manotti an diesem Buch
gearbeitet, und es heimste gleich mehrere französische Literaturpreise ein. Leider ist die bei
Assoziation A erschienene deutsche Ausgabe
vergriffen. Der Argument Verlag hat mittlerweile drei Romane Manottis auf Deutsch herausgebracht, hervorragend übersetzt von Andrea Stephani. „Letzte Schicht“ thematisiert die
Privatisierung des Elektronik-Konzerns Thomson, den Betrug mit EU-Subventionen und den
skrupellosen Umgang von Großkonzernen mit
den bei ihnen Beschäftigten. „Roter Glamour“
ist eine beißende Abrechnung mit der Mitterrand-Ära und ihrer Mischung aus Verleugnung
der Kollaborations-Vergangenheit im VichyFrankreich, bedenkenlosen Waffenschiebereien und geheimdienstlichen Intrigen.
„Einschlägig bekannt“, der jüngste Roman
Manottis, behandelt ein Thema, das sie aus
nächster Nähe kennt: „Die Banlieues rund um
Paris waren einst Hochburgen der KP. Da gab
es ein ganzes Netz von politischen und kulturellen Einrichtungen, einen wirklichen gemeinschaftlichen Zusammenhalt. Mit der Desintegration der Partei verschwanden diese Struk-

turen, gleichzeitig änderte sich die Zusammensetzung der Bevölkerung. Die Banlieues
wurden zusehends von Migranten aus dem Maghreb besiedelt, dann kamen Asiaten und Afrikaner nach. Das heißt, die sozial Schwächsten
konzentrierten sich in den Vororten. Durch
finanzielle Aushungerung der kommunalen
Einrichtungen begann ein Prozess der Ghettoisierung.“
In einem dieser Ghettos spielt „Einschlägig
bekannt“. Manotti zeigt die Polizisten des Kommissariats von Panteuil bei der Arbeit. Die
Kommissariatsleiterin Le Muir, politisch weit
rechts angesiedelt, macht sich zur willfährigen Helferin eines Innenministers, der mit dem
„Pöbel in den Vorstädten“ aufräumen will. Das
Polizeikorps selbst ist mit kriminellen, korrupten und faschistischen Elementen durchsetzt, die ihren jungen und unerfahrenen Kolleginnen und Kollegen sehr schnell alle Flausen von einer Polizei im Dienste der Gerechtigkeit austreiben.
„Was ich da beschreibe – die Übergriffe, die
Pannen, die sexuelle Belästigung von Polizistinnen durch ihre Kollegen –, das ist alles wahr,
und das könnte jeder wissen. Ich habe monatelang bei Prozessen gegen Polizisten zugehört,
Akten studiert, die Zeitungen durchkämmt.
Ich habe sogar untertreiben müssen, weil manche Skandale so unglaublich sind, dass man
sie für erfunden halten würde.“

ZUR AUTORIN
Dominique Manotti, eigentlich Marie-Noëlle
Thibault, 1942 geboren, begann erst mit 50
Jahren als Autorin zu arbeiten, veröffentlichte acht Romane (einige davon übersetzt), die
diverse Preise erhielten, u. a. den Deutschen
Krimipreis 2011. Sie ist Historikerin und lehrte
an einigen Pariser Universitäten Wirtschaftsgeschichte der Neuzeit, zudem war sie als
Gewerkschafterin aktiv und leitete als Generalsektretärin die Pariser Sektion der CFDT.
Info: www.dominiquemanotti.com
|Roter Glamour| Übers. v. Andrea Stephani.
Argument 2011, 246 S., EurD 12,90/EurA
13,30/sFr 18,90
|Einschlägig bekannt| Übers. v. Andrea
Stephani. Argument 2011, 256 S., EurD 12,90/
EurA 13,30/sFr 18,90
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und eine wesentliche Lehre daraus gezogen:
„Man kann die Gesellschaft nicht von einer
Universität aus umstürzen. Das Ganze hatte
etwas von einem Rollenspiel. Wir haben Revolution gespielt, wir haben die Revolution nicht
gemacht.“

B U C H W E LT

Der Unnachahmliche
Zum 200. Geburtstag von Charles Dickens erscheint eine
Reihe von Büchern von ihm und über ihn. Neuübersetzungen,
Erinnerungen seiner Kinder sowie eine Biografie bieten die
Möglichkeit, einen großen Erzähler, der hierzulande eher als
Volksschriftsteller gilt, neu zu entdecken. VON TOBIAS HIERL
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Hans-Dieter Gelfert beklagt in seiner Bio-

grafie über Charles Dickens (1812–1870),
hierzulande herrsche von ihm das Bild eines
„sozialkritischen Humoristen, dem die Patina eines Klassikers“ anhaftet. Das bald anstehende Jubiläum dürfte seiner Meinung nach
nicht zu einer Neubewertung führen. Angloamerikanische Literaturkritiker hingegen
nennen Dickens in einem Atemzug mit James
Joyce oder Kafka. Zum einen sehen sie Dickens auch als Erbauer großer Labyrinthe in
seinen Romanen. Die Protagonisten müssen
sich aus dem verborgenen Labyrinth, in dem
sie gefangen sind, befreien, indem sie es aufdecken. Viele sind jedoch dem gesellschaftlichen System, das hinter dem Labyrinth steht,
hilflos ausgeliefert. Dadurch entsteht ein Lebensgefühl, das in der Moderne bis heute bekannt ist und wodurch Dickens zu einem
höchst aktuellen Autor wird.
Dickens war zu Lebzeiten ungemein populär. Er war ein Star, der hohe Auflagen mit
entsprechenden Honoraren erzielte. Allein
von seinen „Pickwick Papers“, dem ersten
Roman, den er mit 23 Jahren veröffentlichte und der ihn gewissermaßen über Nacht
berühmt machte, wurden im angloamerikanischen Raum bis 1878 etwa 1,6 Millionen Exemplare verkauft. Seine Bücher erschienen mit Startauflagen von 25.000 Stück. Wobei die Romane in Fortsetzungen vorher in
Zeitungen veröffentlicht wurden, von denen
sich locker über 100.000 Stück absetzen
ließen. Dickens war eine Instanz. Bekannt
waren auch seine Lesungen. In den USA etwa
hörten ihm in einer Wintersaison insgesamt
rund 40.000 Menschen zu. Als er 1867 seine zweite Amerikareise antrat, richtete man
ihm in London ein Staatsbankett aus, in Boston wurde er mit einem Feuerwerk empfangen. Für Karten wurden lange Wartezeiten
akzeptiert. Höhepunkt waren stets Auszüge aus „Oliver Twist“. Hier erzählt Dickens,
angeregt durch die neuen Armengesetze von
1834, von den Schattenseiten des industriellen Aufschwungs: Armut, Kriminalität, Prostitution und die Verelendung breiter Gesellschaftsschichten. Axel Monte hat den Roman
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Am 7. Februar 1812 wurde Charles Dickens
in einem Vorort von Portsmouth geboren.

für die „Reclam Bibliothek“ neu übersetzt.
Viele Szenerien kannte er aus eigener Erfahrung, denn als sein Vater die Schulden nicht
mehr bewältigen konnte, kam der junge Charles als 12-Jähriger in einer Schuhwichs-Firma unter und musste die Schule verlassen.
Sein Vater erfing sich wieder, doch nur für
kurze Zeit. Die nächste Station für Dickens
war die Arbeit in einer Kanzlei. Später schrieb
er Gerichtsreportagen und erste Erzählungen, die allerdings unter Pseudonym erschienen. Doch der Erfolg stellte sich bald ein.
Dickens schätzte ein geordnetes Fami-

lienleben. Mit seiner Frau Catherine hatte
er zehn Kinder. Gemeinsam wohnten sie zuletzt in Gad’s Hill Place, einem Landhaus
südöstlich von London, das schon als Neunjähriger sein Wunschtraum war. Rund dreißig
Jahre später konnte der mittlerweile berühmte Autor das Anwesen kaufen. Dort fanden
viele Feste statt. Beliebt waren zudem Theateraufführungen der Kinder, für die Dickens

Stücke entwarf. Ein sehr abwechslungsreiches Familienleben zeigt sich in den Erinnerungen der Kinder Mary und Charlie Dickens
und man erlebt eine sehr persönliche Sicht
auf den Autor. Natürlich werden manche Seiten ausgespart, etwa die harsche Trennung
von seiner Frau nach dem zehnten Kind.
Dickens hatte damals eine Geliebte. Mehr
liest man darüber in der Biografie bei Gelfert oder im Nachwort der Kindheitserinnerungen bei Pechmann.
Jubiläen sind ein guter Anlass für Neuübersetzungen. Manchmal gibt es dabei sogar
Neuentdeckungen. So erscheint unter dem
Titel „Der schwarze Schleier“ ein Band mit
Erzählungen, die Dickens für diverse Zeitungen fertigte, vor allem für „Household
Words“, und die jetzt erstmals auf Deutsch
erscheinen. Später hat er vor allem für seine
Zeitschrift „All the Year Round“ geschrieben, ein Lesemagazin, in dem nicht nur seine Romane in Fortsetzungen erschienen.
Mit „Große Erwartungen“ wurde einer der
wichtigsten Romane von ihm neu übersetzt.
Dickens schildert darin das Leben des Waisenjungen Philip Pirrip von früher Kindheit
bis ins Erwachsenenalter und seine Versuche,
ein Gentleman zu werden. Vielerlei Verwicklungen sind garantiert, die Walz in einer
lebendigen und frischen Sprache präsentiert.
Zu den hierorts bekanntesten Erzählungen gehört das „Weihnachtslied“, das schon
öfters verfilmt wurde. Diese Geschichte wurde auch von Melanie Walz neu übersetzt und
von Tatjana Hauptmann illustriert. Das Vorwort lieferte John Irving. Auch der letzte
Roman Dickens’, nur zur Hälfte geschrieben, wird neu aufgelegt: „Das Geheimnis des
Edwin Drood“. In diesem aktuellen Fall ist
es Ulrike Leonhart, die eine Lösung des Kriminalromans anbietet und sich dabei auf
die Originalillustrationen stützt.

ZUM THEMA
Charles Dickens |Das Geheimnis des Edwin Drood| Übers. v.
Burhart Kroeber. Manesse 2001, 765 S., EurD 24,95/EurA 25,70/
sFr 35,50
Charles Dickens |Der schwarze Schleier| Übers. v. Ulrike Seeberger. Aufbau 2011, 399 S., EurD 22,99/EurA 23,70/sFr 32,90
Charles Dickens |Große Erwartungen| Übers. v. Melanie Walz.
Hanser 2011, 832 S., EurD 34,90/EurA 35,90/sFr 46,90
Charles Dickens |Oliver Twist, oder: Der Werdegang eines
Jungen aus dem Armenhaus| Übers. v. Axel Monte. Reclam
2011, 688 S., EurD 29,95/EurA 30,80/sFr 40,90
Charles Dickens |Weihnachtslied| Übers. v. Melanie Walz.
Diogenes 2011, 192 S., EurD 16,90/EurA 17,40/sFr 28,90
Mary und Charlie Dickens |Unser Vater Charles Dickens|
Übers. v. Alexander Pechmann. Aufbau 2011, 208 S., EurD 14,99/
EurA 15,50/sFr 21,90
Hans-Dieter Gelfert |Charles Dickens| C. H. Beck 2011, 375 S.,
EurD 29,95/EurA 30,80/sFr 43,50
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Als Geschenk für die Leserinnen und zu seinem 60. Geburtstag hat Hanns-Josef Ortheil die Liebestrilogie vollendet.
Nicht nur die Magie der Liebe zieht sich durch sein Werk,
sondern auch des Autors Kindheit und seine Reflexionen
über das Medium des Schreibens. VON DITTA RUDLE
Gleich nach seiner Ankunft im Luxushotel sitzt Johannes auf einer Bank am Rand
der Liegewiese und beobachtet unten im „Pool
in der Schlucht“ eine Schwimmerin. Die Frau
fasziniert ihn. In sein Notizbuch schreibt er
die Frage „Wer ist diese Schwimmerin?“,
reißt die Seite heraus und steckt sie in eine
Spalte der Bank. Der Beginn einer Liebesgeschichte, in der kein Wort gesprochen wird,
Mann und Frau, Johannes und Jule, der Autor
und die Performerin sich lediglich in kurzen
schriftlichen Mitteilungen und Zitaten verständigen, vor allem um Treffpunkte zu vereinbaren.
„Liebesnähe“ ist der dritte Band von Ortheils „Liebestrilogie“, eine Variation der beiden vorangegangenen Bände („Die große Liebe“, „Das Verlangen nach Liebe“), in denen
der Autor nicht nur der magischen Anziehungskraft auf den ersten Blick huldigt, sondern auch über das Schreiben reflektiert,
seine schwierige Kindheit durchschimmern
lässt und von Küche und Keller schwärmt.
Hanns-Josef Ortheil ist heuer 60 geworden und kann ein reiches Werk vorzeigen, in
dem sich seine Themen wie Leitmotive herauskristallisieren lassen. Unüberhörbar ist da
die Prägung durch die einsame und stumme
Kindheit. 1951 ist er als 5. Sohn eines Landvermessers und einer Bibliothekarin geboren, jedoch in einer Kleinfamilie – Vater,
Mutter, Kind – aufgewachsen. Er war „ein
Nachkämmling“, wie die Mutter später, als
sie wieder sprach, oft sagte. Lange Jahre hat
sie nämlich nicht gesprochen, mit der Familie und in der Arbeit nur schriftlich kommuniziert. Der Schmerz, vier Söhne, zwei im
Weltkrieg und zwei danach noch als Säuglinge, verloren zu haben, hat sie verstummen
lassen. So hat auch der kleine Hanns-Josef,
symbiotisch mit der Mutter verbunden, nicht
gesprochen. Die Stummheit in der Familie,
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die ständige Präsenz der toten Brüder – keine ideale Voraussetzung für eine fröhliche,
unbeschwerte Kindheit. Ängstlich wachte
die Mutter über ihren Sohn, ließ ihn nicht
aus den Augen, kaum von der Hand, Kommunikation erlebte der Bub nur über das
Schreiben. Dessen er noch nicht mächtig war.
Das erste Schuljahr war für Hanns-Josef und
die Mutter eine Katastrophe. Der stumme
Bub versteckte sich in einem Panzer aus dicken Mänteln und Mützen, wurde von den
Kindern gehänselt und den Lehrern ausgegrenzt.
Als „Roman meines
Lebens“ bezeichnet
Ortheil das autobiografisch inspirierte Buch „Die
Erfindung des
Lebens“. Jedoch
ist er nicht nur
Ästhet und Lebensgenießer,
sondern
auch
alles

Überraschend und plötzlich begann Hanns-

Josef doch zu sprechen. Als der Vater wegen
der wachsenden Schwierigkeiten des Buben
in der Schule Mutter und Sohn für eine Weile getrennt und Hanns-Josef aufs Land (den
elterlichen Bauernhof) geschickt hatte, riss
das enge Band zur Mutter und eines Tages
stieß Hanns-Josef am Mittagstisch
„sturzbachartig“ vorgefertigte Sätze hervor. Keine Aussagen über
sich selbst, nichts Abstraktes,
aber Sätze, die er von seinem
Vater gelernt hatte: Er bezeichnete die Dinge der Umgebung. Die Wörter dienten
zur Benennung von Konkretem, Gefühle auszudrücken
blieb dem Heranwachsenden
noch lange Zeit verschlossen. Wie sein Vater, der
Geometer, notierte
er seine Beobachtungen

Seit vielen Jahren gehört er zu
den bedeutendsten deutschen
Autoren der Gegenwart. Seine
Werke wurden vielfach ausgezeichnet, seine Romane sind in
über 20 Sprachen übersetzt.
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Stummer
Liebeszauber

andere als ein Schwarzseher und Nörgler; wie
Hans im Glück sieht er immer die schönen
Seiten des Lebens und malt diese auch in seinen Werken aus. Das persönliche Glück kam
für den kleinen Hanns-Josef und seine Mutter mit dem Geschenk eines Onkels, einem
Klavier. Hanns-Josef war fasziniert und ließ
sich von der Mutter unterrichten – gesprochen wurde nicht, aber auf die Tasten
gedrückt. Bereits mit viereinhalb saß der Bub
am Instrument und machte rasante Fortschritte, nahm an Wettbewerben teil und
gewann an Selbstbewusstsein. Mit dem Klavierspiel hatte er etwas, was die anderen nicht
hatten. Zudem war er mit einem eidetischen
Gedächtnis gesegnet und konnte wunderbarerweise schreiben, bevor er wusste, was er
da schrieb. Er behielt die Bilder, die sein Vater
auf den Spaziergängen mit ihm zeichnete und
bezeichnete, im Kopf und malte sie auswendig
ab. Wie der Vater malte der Sohn unter das
Bild einer Eiche auch „Das ist eine Eiche“.
Er wusste nicht, dass er einen Satz geschrieben hatte.

B U C H W E LT

und Gedanken in Notizbüchern. Das tut er
auch heute noch – die „Kladden“ bilden eine
lange Reihe.
Aber vom Schreiben als Beruf war noch
lang nicht die Rede: Hanns-Josef sollte, musikalisch wie er war, Pianist werden. Mit einem
Stipendium und der Aussicht auf eine steile Karriere ging er nach Beendigung der Schule ans Konservatorium nach Rom. Schon nach
wenigen Monaten kam der Absturz. Neuer
Lehrer, neue Technik, Verkrampfungen, Entzündungen, Schmerzen – bald war klar, mit
der Weltkarriere würde es nichts werden. Ein
Kummer, den der Autor auch heute noch
verspürt. Die nahezu schwärmerische Liebe
zu Italien, der Landschaft, der Küche, dem
Wein aber ist geblieben, mit den Jahren sogar
noch heftiger geworden. In Ortheils Werk
ist das nachzulesen. Was Ortheils Bücher
noch enthüllen, ist seine unverbrüchliche Liebe zur Musik, vor allem zu Robert Schumann,
und seine sentimentale Vorstellung von einem
Gefühl, das er Liebe nennt.
Ortheil glaubt an das romantische Konzept der Liebe, ist sicher, dass die Liebe

Mann und Frau wie ein Blitzschlag trifft.
Wie diese Beiden, die da voneinander magisch
angezogen sind, ihren Alltag gestalten, inter-

essiert ihn weniger. Was Ortheil durchleuchtet, ist der Beginn dieses Wissens, „das
ist der/die Eine, auf die ich so lange gewartet habe“. Die Anbahnung der „Liebe“ will
er beschreiben, nicht Akrobatik auf durchschwitzten Leintüchern. Wenn das Paar
schließlich zusammengekommen ist, Haut
an Haut, ist der Roman zu Ende. Der Professor für Poetik ist ein Romantiker. Goethes
„Werther“ ist für ihn einer der schönsten Liebesromane.
Und doch ist Ortheil zugleich auch Realist, beschäftigt sich reflektierend mit der
Sprache (der Liebe) und dem Schreiben.
Schließlich ist Hanns-Josef Ortheil Deutschlands einziger Professor für kreatives Schreiben (in Hildesheim) und Herausgeber der
dreiteiligen Reihe „Kreatives Schreiben“
(Duden Verlag). Die berühmtere Trilogie
aber handelt von der Liebe, vom Schreiben
über die Liebe und von der Sprache der Liebe. Im letzten Teil der Liebestrilogie ist das
Paar, das sich da ganz vorsichtig annähert,
stumm. Johannes und Jule kommunizieren
in knappen Zitaten, nur per SMS. Auch in
der Liebesnacht wird nur gestammelt und
gestöhnt. Erst wenn das Buch zu Ende ist,
werden sie sprechen. Was sie einander zu
sagen haben, erfahren die Leserinnen nicht.

 ZUM AUTOR
Hanns-Josef Ortheil, geb. 1951 in Köln, wollte
ehedem Pianist werden. Er studierte Kunstgeschichte in Rom, später Germanistik, Philosophie, Vergleichende Literaturwissenschaft
und Musikwissenschaft in Mainz, Göttingen,
Paris und Rom. Er ist ein sehr rühriger Autor
und zudem Professor für Kreatives Schreiben
und Kulturjournalismus an der Stiftungsuniversität Hildesheim sowie dort Direktor des
neu gegründeten Instituts für Literarisches
Schreiben und Literaturwissenschaft. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Er lebt
in Stuttgart und im Westerwald.
Eine Auswahl aus Hanns-Josef Ortheils Schaffen:
DIE LIEBESTRILOGIE:
|Die große Liebe| Luchterhand 2003, 320 S., EurD 22,50/
EurA 23,20/sFr 32,50
|Das Verlangen nach Liebe| Luchterhand 2007, 320 S.,
EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 28,50
|Liebesnähe| Luchterhand 2011, 400 S., EurD 21,99/EurA 22,70/
sFr 31,50
|Lesehunger. Ein Bücher-Menu in 12 Gängen| Luchterhand
2009, 240 S., EurD 8/EurA 8,30/sFr 11,90
Hanns-Josef Ortheil ist auch Herausgeber der Reihe „Kreatives Schreiben“ im Bibliographischen Institut (Duden), je
160 S., EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 24,90
|Schreiben unter Strom. Experimentieren mit Twitter,
Blogs, Facebook & Co|
|Schreiben dicht am Leben. Notieren und Skizzieren|
|Schreiben Tag für Tag. Journal und Tagebuch|

www.rowohlt-berlin.de
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D E R N E U E R OMAN
VO N WO L F G A N G H E R R NDOR F

Auch als
E-Book

«Wie Wolfgang Herrndorf erzählt, mit einer Sprache,
nach der man süchtig werden kann, das ist brillant.»
Frankfurter Rundschau
480 Seiten. Gebunden
€ 19,95 (D) / € 20,60 (A) / sFr. 28,50 (UVP)
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Klaus Zeyringer und seine Gäste:
„Von Epochen der Wende erzählt
Sprachkunst immer wieder”.

Zeit der Roten Brigaden und des tödlichen
Kidnapping von Aldo Moro, zurückführt. Sie
lernt den Historiker Paul kennen, der womöglich ein Geliebter von Ines war und sich für
den Kriegsverbrecher Erich Priebke interessiert. Das halbe Buch ist ein Roman mitten
im Roman, nämlich das Manuskript von Ines.
Es holt bis in das Jahr 1938 aus, zu einer anderen Stillbacherin. Emma Manente war über
die Zwischenstation Venedig nach Rom gekommen, ihr Geliebter war als Soldat der Wehrmacht bei einem Anschlag getötet worden.
Als „Vergeltung“ hatte Priebke in den Ardeatinischen Höhlen 335 Geiseln erschießen lassen. Emma hatte schließlich den Sohn der Hoteliers, bei denen sie arbeitete, geheiratet.
Die Zeitebenen sind verbunden, sie bilden
einen politischen Faden, von den geflüchteten Nazis wie Priebke über die Zäsur von 1978,
als eine linke Regierungsbeteiligung verhindert wurde, bis zu Berlusconis Italien.
Bei beiden, bei Andruchowytsch und Gruber, kommt Venedig in den Blick. Eine Ortsmetapher? In „Stillbach“ sucht Emma zunächst
Über literarische Darstellung von Katastrophen und
dort Arbeit und wird schlecht behandelt; in
Karneval, Italien und Ukraine: Juri Andruchowytsch und
der Jetztzeit schreibt Clara eine Arbeit über
Sabine Gruber bei TRANSFLAIR. VON KLAUS ZEYRINGER
Liebespaare, die in der Lagunenstadt zusammenfinden. Hier ist Venedig eine Kulisse, sagt
Draußen, über dem Donaustrand, verglimmt
Haymon Taschenbuch 2011). Und nach Vene- Sabine Gruber, während es in „Aushäusige“
der letzte warme Abend. Drinnen, im Litera- dig kommt Stanislaw Perfezki, der Held in tiefere Bedeutung erhält.
Eine zentrale Rolle spielt es in „Perversiturhaus, auf dem Podium Juri Andrucho- „Perversion“, dem 1996 in der Ukraine und
wytsch, der Literaturstar aus der Ukraine, und nun in kongenialer Übersetzung von Sabine on“. Im Roman von Juri Andruchowytsch, der
Sabine Gruber, die feine Erzählerin, die aus Stöhr endlich auf Deutsch publizierten Pro- dem Publikum gleich in seiner gekonnten Art
Südtirol stammt und in Wien lebt. Es geht sawerk. Es führt einmal mehr vor unsere Leseau- des Mystifikators erklärt, er habe gar nichts
um Zeitenwenden und darum, wie sie jeweils gen, dass Andruchowytsch einen poetischen geschrieben und sei nur der Herausgeber, ist
geschildert werden.
Karneval im Sinne von Michail Bachtin, eine ein Dichter und Happeningkünstler zu einer
seltsamen Tagung
In Zeiten der Unsicherheit, des Umbruchs große Melange literarinach Venedig eingeist auch die Kunst gefordert; von Epochen der scher Elemente perfekIn Zeiten der Unladen: „Über den
Wende erzählt Sprachkunst immer wieder. tioniert hat, in der auch
postkarnevalistischen
In ihrer Aufarbeitung sind die Grauslichkei- Irreales zu finden ist.
sicherheit, des Umbruchs
Irrsinn der Welt“.
ten gezeigt, Mechanismen und HintergrünIhrerseits erzählt
ist auch die Kunst
Perfezki, dieser Held
de und Bildhaftigkeiten, bisweilen auch das Sabine Gruber aus vergefordert.
des ukrainischen Unerschütternd Karnevaleske. Italien vor und schiedenen Zeitperstergrunds, stammt
nach dem Zweiten Weltkrieg, die Ukraine vor pektiven, aus verschieund nach dem Fall des Sowjetreichs.
denen Epochen und Umwelten. Auch ihr aus der fiktiven Karpatenstadt Tschortopil,
In Sabine Grubers „Stillbach oder Die Sehn- Roman „Über Nacht“ (2007) beruht auf einer von der es im fantastischen Karneval von Ansucht“ spielt der Bruch von 1918 bis ins Heu- Parallelstruktur, es geht um eine nierenkran- druchowytschs erstem Roman „Rekreationen“
te hinein. Die Südtiroler Frauen aus zwei Gene- ke Frau in Wien und um eine Römerin; auch heißt, sie sei „ringsum von Bergen und Eurorationen, die in Rom arbeiten, stoßen auf tie- hier verlaufen hintergründige Verbindungen pa umgeben“. In Venedig wird Perfezki dann
fe Gräben der Vergangenheit und leiden ihrer- zwischen Handlungssträngen und Motiven. in Intrigen und Exzesse verstrickt, bis sich seiseits unter einem Identitätsbruch: In Rom wer- „Stillbach“ hat nun seinen Titel von einem fik- ne Spur am offenen Fenster des Hotels am
den sie als „Deutsche“ und in Südtirol als „Ita- tiven Ort in Südtirol. Von dort fährt im Heu- Canal Grande verliert. Dies ist keineswegs in
lienerin“ schief angesehen. Derart gibt es kein te Clara Burger nach Rom, um den Haushalt einem einzigen Handlungsstrang geschildert,
„Zuhause“ mehr. „Aushäusige“ heißt denn ihrer plötzlich verstorbenen Freundin Ines auf- sondern als eine vielschichtige Montage von
auch Grubers erster Roman über eine Ent- zulösen. In deren Wohnung findet sie ein Dokumenten; es ist ein literarisches Spiel mit
wurzelte, die nach Venedig aufbricht (1996; Romanmanuskript, das in das Jahr 1978, die Formen, Stilen, Textsorten. Diverse Bauele24

BUCHKULTUR 139 | Dezember 2011

FOTOS: WOLFGANG KÜHN/ULNÖ

Zeiten-Wende

Daniel

Feine Erzählerin aus Südtirol (Gruber)

mente und Anspielungen wirken zusammen,
von einer Oper in Opern bis zu Zitaten der
realen Künstlergruppe Bu-Ba-Bu (für „Burleske, Jahrmarktbude, Buffonade“), mit der
Andruchowytsch in der Ukraine Kultstatus
erreicht hatte.
Seine romantische und postmoderne Mischung, die das Karnevaleske mit dem Sprachexperiment verknüpft, ergibt jeweils ein hoch
interessantes Erzählpanorama voller Signalkraft. „Zwölf Ringe“ (dt. 2005) ist eine hintergründige Tragikomödie, in der der österreichische Fotograf Karl-Joseph Zumbrunnen
merkwürdige Geschichten in den Karpaten
erlebt; „Moscoviada“ (dt. 2006) ist ein fantastisches Panoptikum des Untergangs; „Geheimnis“ (dt. 2008) bringt über „7 Tage mit Egon
Alt“ ein gefaktes Interview mit sich selbst.

gegenüber zu stellen: Der Staat sei schrecklich und schlecht, aber die Heimat sei heilig.
In der sowjetischen Zeit habe man die sowjetische Heimat der Völker ins Zentrum gesetzt,
ab den 90er-Jahren habe man mit der gleichen patriotischen Rhetorik jedes unabhängige Land versehen. Er hingegen habe in „Perversion“ mit den verschiedenen Möglichkeiten der Sprache ein Labyrinth gebaut. Bis heute betrachte man in der Ukraine den Roman
als Versuch, in der jungen nationalen Literatur eine Postmoderne zu schaffen. Der Held
reise, ja flüchte in Richtung Westen bis Venedig, sei jedoch immer auch ein ironischer,
skeptischer Vertreter seiner Heimat: „hundertdutzend Stämme feierten in unseren Genen
Karneval“.
Das Sprachspielerische in dieser Prosa findet Sabine Gruber großartig. Ihr, die vier Jahre in Venedig gelebt hat, kommt allerdings
die reale Stadt nicht so labyrinthisch vor,
wie sie für das Textlabyrinth in „Perversion“
vermittelt sei. Darauf Andruchowytsch: „Ich
hatte vor der Niederschrift des Romans Venedig nur einmal als Tourist erlebt, umgeben
von anderen solchen Trotteln.“ Im Buch sei
das eine literarische Stadt. Bei Gruber gibt
es nur einen fiktiven Ort, nämlich Stillbach;
Rom hingegen verwende sie als reale Projektionsfläche für das Fiktive – die Topografie
müsse also stimmen und genau recherchiert
sein. Diese Möglichkeit, bei der Stadtbeschreibung völlig realistisch vorzugehen und
zugleich fiktiv zu bleiben, gefällt Andruchowytsch an „Stillbach“ sehr: Das sei für ihn die
„Süße der literarischen Arbeit“.

Sein „Freund“ Perfezki, dessen Herausge-

ber er sei, sagt Juri Andruchowytsch auf dem
Transflair-Podium, sei im März 1993 in Venedig verschwunden – das sei eine der besten
Städte für das Verschwinden, der Nebel sei
ein ideales Mittel, um dort unsichtbar und
für immer zu bleiben. Sie könne Ähnliches
behaupten, schließt Sabine Gruber an. Sie
habe ja ebenfalls eine Figur Ines erfunden, die
der anderen Figur Clara ein Manuskript hinterlasse und die dann wiederum die Schriftstellerin Sabine Gruber befragen wolle. Was
„wahr“ sei, diese Frage steht mächtig im Hintergrund von „Stillbach“. Der Historiker Paul
bemerkt, dass er die Sätze, „die Ines gewiss
entstellt und umgewertet hatte“, für wahr
nimmt und macht sich über sich selbst lustig:
„Hereingefallen“.
Heimatlosigkeit und die politischen Umbrüche, die ins Private langen, spielen in „Stillbach“ eine wesentliche Rolle. „Heimat“ sei in
der Ukraine, nicht erst mit all den dortigen
Katastrophen, ein „ganz lautes Wort“, sagt
Andruchowytsch. Für viele bedeute dieses
Land immer weniger einen Staat, sondern
immer mehr eine „Heimat“ – und das sei
gefährlich. Es gehöre zum guten Ton, beides
BUCHKULTUR 139 | Dezember 2011

 ZUM THEMA
Juri Andruchowytsch |Perversion| Übers. v. Sabine Stöhr.
Suhrkamp 2011, 333 S., EurD 22,90/EurA 23,60/sFr 32,90

* Auf Empfehlung des österreichischen Importeurs

Literaturstar a. d. Ukraine (Andruchowytsch)

Foto: © www.corn.at / Deuticke

Glattauer

»Daniel Glattauer kennt
die allerschönsten Weihnachtskatastrophen – und er weiß:
›Wer zu Weihnachten nicht streitet,
versäumt die beste Zeit dafür.‹«
Sandra Kegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Sabine Gruber |Stillbach oder Die Sehnsucht| C. H. Beck
2011, 380 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 30,50
Die grenzüberschreitende Lese-Gesprächsserie „Transflair“
findet seit März 2004 im Unabhängigen Literaturhaus Niederösterreich (www.ulnoe.at) statt. In Gesprächen österreichischer
AutorInnen mit KollegInnen von anderswo werden mithilfe der
Literatur Bekanntes und Fernes miteinander verbunden.

Mit Bildern von Michael Sowa
64 Seiten. Gebunden, Fadenheftung. € 9,20 [A]*
www.daniel-glattauer.de

LESEFEST
Tobias Hierl

® MUSS

® GESCHENK

® SACHLITERATUR

Die Reportagen von Erwin Koch
sind nahezu immer beeindruckend.
Er versteht es, mit Menschen zu
reden und sie mit großer Feinfühligkeit zu beschreiben. Dabei ist er
auch sprachlich souverän. In seinen
neun Geschichten über die verschiedenen Formen der Liebe zeigt
er, welchem Wandel diese unterliegt, wenn sie mit Armut, Krankheit, Behinderung oder dem Tod
konfrontiert wird.

Erstmals wurde dieser Roman von Thomas
Wolfe, der aus seinem Nachlass stammt, ins
Deutsche übersetzt. Er zeigt darin eine
Gesellschaft, die sich noch dem Vergnügen
hingibt, während die Wirtschaftskrise vor
der Tür steht. Doch von der Zukunft will
man beim Feiern auf der Terrasse nichts
wissen. Wolfe ist sehr genau in seinen Beschreibungen und legt Wert auf anschauliche Details, um Rhythmus und Flair dieser
Zeit einzufangen.

Mit der TV-Serie „The Wire“ wurde David
Simon bekannt. Darin zeigt er den Polizeialltag
in Baltimore und gleichzeitig den gesellschaftlichen Wandel in den USA. Vor diesen Drehbüchern recherchierte er ein ganzes Jahr bei der
Mordkommission der Stadt und schrieb darüber
eine voluminöse und höchst beeindruckende
Reportage, in der es neben den Verbrechen auch
um Kommunalpolitik, Schulen und Medien
geht. So wurde daraus eine fundierte soziologische Bestandsaufnahme der Gegenwart.

Thomas Wolfe |Die Party bei den Jacks| Übers. v.
Susanne Höbel. Manesse 2011, 352 S.

David Simon |Homicide. Ein Jahr auf mörderischen Straßen|
Übers. v. Gabriele Gockel u. a. Kunstmann 2011, 832 S.

Nicht nur, weil ich einer der Verleger bin
(aber natürlich schon …), sondern auch,
weil es sich bei Comparts zornigem Buch
über Catnapper, Snuff-Filme, Kindesentführer und Kannibalen um einen der besten deutschsprachigen Thriller der letzten
Jahre handelt. Und das ohne verlogene
„Literarischer Krimi“-Ambitionen.

Weil es höchste Zeit ist, dass sich jemand
gegen den Meinungsterror der Gutmenschen
und der gleichgeschalteten Massenmedien wendet. Am Beispiel eines neuen Unrechtsgesetzes
der Brüsseler Diktatur (das die Leugnung
von Völkermord strafbar macht) beleuchtet
der Autor „Rechtssprechung als politisches
Instrument“.

Martin Compart |Die Lucifer-Connection| Evolver
Books 2011, 400 S.

Hannes Hofbauer |Verordnete Wahrheit, bestrafte Gesinnung| Promedia 2011, 264 S.

Der Nobelpreisträger stellte diese Sammlung persönlich zusammen, seine Witwe
schrieb ein Vorwort und James Wood eine
Einleitung zu den Erzählungen des seiner
Meinung nach „größten modernen amerikanischen Prosaschriftstellers“.

Es handelt sich hier um den Bestandskatalog
des Kupferstichkabinetts der Hamburger
Kunsthalle. Es ist eine unwahrscheinliche
Vielfalt, die da geboten wird. Jede Zeichnung
wird in den ersten beiden Bänden zuerst einmal
mit ihren technischen Daten katalogisiert und
das, was auf ihr dargestellt wird, beschrieben.
Der dritte Band enthält die mehr als 1300
Kunstwerke.

Erwin Koch |Was das Leben mit der Liebe
macht| Corso 2011, 136 S.

Weil man in seinem Leben eigentlich alles von Charles Dickens
gelesen haben sollte, wenn man
etwas über die Ursprünge populärer Literatur und nach mehr als
170 Jahren noch lesbarer Unterhaltung mit sozialkritischem Anspruch wissen will. Und weil ich
schön langsam damit anfangen
sollte, bevor endgültig alles vorbei
ist …

Peter Hiess

Charles Dickens |Nikolas Nickleby| Übers. v.
Gustav Meyrink. dtv 2011, 1072 S.

Nun ist diese erste moderne
Gesamtübersetzung durch den
„Sprachmittler“, wie sich Hans
Stilett nennt, auch im allgemein
zugänglichen Taschenbuchformat
erschienen. Und auch da hat man
nie das Gefühl, Abgestandenes,
Verstaubtes aus dem 16. Jahrhundert zu lesen, sondern die alles
relativierenden Weisheiten des
französischen Essayisten in der
Konrad Holzer Sprache unserer Tage.

Saul Bellow |Erzählungen| Übers. v. Walter Hasenclever
u. a. Kiepenheuer & Witsch 2011, 832 S.

Annemarie Stefes |Niederländische Zeichnungen 1450-1850|
Böhlau 2011, 3 Bde. im Schuber, 1650 S.

Michel de Montaigne |Essais| Übers. v. Hans
Stilett. dtv 2011, 3 Bde. in Kassette, 1744 S.

Eine verzwickte Geschichte um
den Kain. Wenn man’s genau
bedenkt, ist der so ein Schlechter
nicht gewesen. – Somit alles eine
göttliche Intrige, die der neugierige Erdling durchschaut? Aber
sicher, vor allem, wenn es Saramago ganz lässig schreibt in seinem
letzten Werk. Ein aufgeklärtes
Vergnügen.

Nils Jensen
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Jetzt bitte dieses Weltliteraturwerk in dieser glänzend gelungenen Neuübersetzung
mit Genuss lesen: Nach dem Hardcover
also die handlich-lesefreundliche Taschenbuchausgabe (und preiswert dazu)! DER
Buchtipp für die einsame Insel – und sonstwohin auch!
Leo Tolstoi |Krieg und Frieden| Übers. v. Barbara Conrad.
dtv 2011, 2 TB im Schuber, 2288 S.

Alles, was man über Wetter und Klima wissen
muss, so der bezeichnende Untertitel. Ein Werk
aus der sogenannten „Kinder-Uni“-Reihe,
bestens illustriert von einem Könner, Klaus
Ensikat. Nicht nur etwas für neugierige
Jugendliche, sondern sehr wohl auch für die
(meist unkundigen) Erwachsenen. Hervorragend in Text & Bild.
Stefan Rahmstorf |Wolken, Wind & Wetter| Ill. v. Klaus Ensikat.
DVA 2011, 224 S.

José Saramago |Kain| Übers. v. Karin von
Schweder-Schreiner. Hoffmann und Campe
2011, 176 S.
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Die BUCHKULTUR-Redaktion empfiehlt. Buchtipps, so unterschiedlich, wie
eben die Geschmäcker unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind.
Eines aber ist sicher: Jeder genannte Titel lohnt sich, nicht nur als Geschenk!
® MUSS

® GESCHENK

® SACHLITERATUR

Es ist jedes Mal wieder eine Freude, dieses
Bilderbuch durchzublättern. Zudem ein
ideales Geschenk, weil sowohl Jung als
auch Alt daran Spaß haben. Kathrin Schärer
zeichnet eine Geschichte und wir sind als
Beobachter mittendrin, sehen, wie sie entsteht, sich weiterentwickelt, wie die kleine
Heldin der Geschichte Einwände erhebt
und Wünsche äußert, bis es schlussendlich
ein gutes Ende nimmt.

„Ich denke, also bin ich“ – „Der Zweck rechtfertigt die Mittel“: Schon mal gehört, aber was
hat wer, wann und wo damit gemeint? Über
100 Zitaten, mit denen uns Denkerinnen und
Denker in den vergangenen 2500 Jahren
beglückt haben, geht „Das Philosophie-Buch“
systematisch auf den Grund. Dazu gibt es
Kurzbios, Angaben zur Disziplin und – besonders erwähnenswert sind die Mind Maps, die
die Weisheiten nachvollziehbar herleiten.

Kathrin Schärer |Johanna im Zug| Atlantis 2010, 46 S.

Will Buckingham u. a. |Das Philosophie-Buch| Div.
Übersetzer. Dorling Kindersley 2011, 352 S.

Ein eigenwilliger, atmosphärisch
dichter und beklemmender Künstlerroman, der auf persönliche Weise das
Leben Schuberts nachzeichnet, seine
Enge, seinen Schmerz, seine Freuden,
seine Leidenschaften und seine Lieben. Härtlings Texte werden zu Tönen, Schuberts Musik, mit Worten
evoziert, erklingt. Seit seinem Erscheinen 1992 habe ich das Buch
immer wieder gelesen.

Die Geschichte der Nacktschnecke Rainer
Maria und der hübschen Garnele Lilly. Er
hässlich und ungeliebt, Biertrinker und
Lyrik-Fan, sie rassige Italienerin – verschiedener könnten die beiden nicht sein. Sie lehren uns mit ihrer Geschichte, dass nichts
unmöglich ist, wenn wir nur genügend Fantasie und Vertrauen besitzen. Ein schmales
Büchlein über Außenseiter, Retter und
Freundschaft, über das Heimkommen. Zum
Vor- und Selbstlesen, entzückend illustriert.

Kein neues Buch, aber immer noch aktuell. Bis
jetzt gibt es keine Diät, die unkomplizierter
und leichter durchführbar wäre. Michel Montignacs Ausgangspunkt ist zwar Gewichtsreduktion, aber nicht nur: Seine Methode ist eine
Lebensphilosophie, die zur Verbesserung der
Lebenskraft, der Lebensqualität und des allgemeinen Gesundheitszustandes beiträgt. Da
Frauen nun mal anders sind, gibt es das Buch
speziell für sie.

Peter Härtling |Schubert. Zwölf Moments
musicaux und ein Roman| dtv 2003, 256 S.

Daniel Glattauer |Rainer Maria sucht das Paradies|
Ill. v. Johanna Roither. Deuticke 2008, 41 S.

Maja Haderlaps erster Roman über
den Widerstand der Kärntner Slowenen im 2. Weltkrieg ist ein Gewinn und trotz des depressiven
Untertons auch Genuss. Die Traurigkeit wird durch die Poesie der
Naturschilderungen gemildert.
Haderlap erzählt die Geschichte
ihrer slowenischen Familie. Diese
Erinnerungen sind auch ein Teil
der österreichischen Geschichte.

Auf wunderbare Weise verzaubert die 33jährige Kölnerin Astrid Rosenfeld die Leserinnen mit ihrem ersten Roman. Kunstvoll
verflicht sie zwei Lebensgeschichten und
balanciert gekonnt zwischen Komik und
Grauen. Rosenfelds unverwüstlicher Humor bleibt auch im Garten des „Generalgouverneurs für die besetzten polnischen
Gebiete“ spürbar und am Ende ist man
beglückt über die ernsthafte und köstliche
Geschichte von Edward Cohen und seinem
verschwunden Onkel Adam.

Meine exzentrische Ordnungsliebe hat ihren Ursprung in den
kleinen Büchleins von Roger
Hargreaves, die nun in schöner
Regelmäßigkeit im Verlag von
Susanna Rieder neu herausgegeben werden. Etwa „Mister
Pingelig“, der Besuch von
H. Lerchbacher
Mister Tölpel erhält. Für innere
Ruhe sorgt danach Ursus Wehrli, der nach zwei Bänden mit
Kunstwerken nun die ganze Welt aufräumt.
Ursus Wehrli |Die Kunst, aufzuräumen| Fotos v. Geri Born und Daniel Spehr. Kein &
Aber 2011, 48 S.

Karoline Pilcz

Ditta Rudle

Maja Haderlap |Engel des Vergessens|
Wallstein 2011, 288 S.

Für LiebhaberInnen des Bibliophilen
ein Kleinod: Anna Rheinsberg trifft
für jede ihrer porträtierten „Herzdamen“ den adäquaten Ton und bewahrt diese aufmüpfigen Poetinnen,
die sich aus den warmen öden Stuben hinauswagten, sich selbst und
ihre fragilen Kunstwerke aussetzten, vor dem Vergessen. U. a. Texte
zu Claire Goll, Gertrud Kolmar
und Mascha Kaléko.

Sylvia Treudl

Anna Rheinsberg |Wie bunt entfaltet sich
mein Anderssein. Lyrikerinnen der zwanziger Jahre. Gedichte und Porträts| persona
1993, 128 S.
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Astrid Rosenfeld |Adams Erbe| Diogenes 2011, 400 S.

Der Schweizer Autor, der sich spätestens
mit seinem „Spaziergänger Zbinden“
(2010) in die Herzen von LeserInnen eingeschrieben hat, gibt als Motto dieses höchst
vergnüglichen und besonders schön gemachten Bandes an: „Ein Sammelsurium
mit Lebenskunde von A bis Z, Märchen aus
dem Literaturbetrieb, Cartoons, einer Menge Fragen und Kinderbriefen an den Satan.“
Wenn das kein optimales Weihnachtsgeschenk für LiebhaberInnen von Ironie und
Skurrilität ist … Eine der 99 ultimativen
Fragen im Buch lautet: „Feiern Sie religiöse
Festtage, auch wenn’s nichts zu essen gibt?“
Christoph Simon |Viel Gutes zum kleinen Preis|
bilgerverlag 2011, 240 S.

Michel Montignac |Ich esse, um abzunehmen. Die Montignac-Methode für die Frau| Artulen 2005, 326 S.

Wienerinnen sehen sie täglich, die Eisen- oder
Stahlkonstruktionen, die Ignaz Gridl in seinem
gegen Ende des 19. Jhs. gegründeten Unternehmen herstellte: Palmenhaus, Stubenbrücke, Michaelerkuppel, Kuppeldach der beiden Museen
u. v. m. In einem prächtigen Bildband können
die Dachkonstruktionen und Kuppelbauten, Perronhallen und Glaspavillons nun eingehend betrachtet werden. Nicht nur auf aktuellen Fotografien von Nora Schoeller, sondern auch auf
Bildern aus den alten Alben der Firma Gridl.
Alfred Fogarassy, Nora Schoeller |Ignaz Gridl. Eisenkonstrukteur. Meister revolutionärer Bautechnik im späten 19.
Jahrhundert| Brandstätter 2011, 250 S.

„Der Uniformierung in HJ und BDM trotzten
sie mit eigenwilligen Dresscodes, der alle
Lebensbereiche durchdringenden Gleichschaltung begegneten sie mit einer Vielfalt origineller
Verweigerungsstrategien, die hohlen Phrasen von
,Kraft durch Freude‘ beantworteten sie mit der
Freude an der kraftvollen Musik von Benny
Goodman und Louis Armstrong.“ Den Film zum
Thema „Schlurf“ gibt es seit 2007, nun ist auch
das Buch erschienen – im Gedenken an jene
mutige und lebensbejahende Jugendsubkultur,
die für ihren Spott, für ihre Verachtung den
Nazis gegenüber ihr Leben riskierte.
Wolfgang Beyer, Monica Ladurner |Im Swing gegen den
Gleichschritt. Die Jugend, der Jazz und die Nazis|
Residenz 2011, 244 S.
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AKTUELLES. GUTES ODER SCHLECHTES.

Auf alle Fälle Bemerkenswertes finden Sie auf
den folgenden Seiten.

Über die Bücher von Sayed Kashua
wird heftig diskutiert, doch sie lohnen sich, meint SYLVIA TREUDL.
Sayed Kashua, Mitte der 1970er als Sohn eines
palästinensischen Widerstandskämpfers geboren und in einer arabischen Ortschaft nahe
Tel Aviv aufgewachsen, zählt zu den rund
20 Prozent Israelis arabischer Abstammung.
Er lebt in der Nähe von Jerusalem und verbuchte bereits mit seinem 2002 erschienenen
Debüt „Tanzende Araber“ einen Sensationserfolg. Er schreibt die Drehbücher für eine
israelische TV-Sitcom, die schon per Titel provoziert – Awoda Aravit (Arabische Arbeit) –
und deshalb, genau wie seine Zeitungskolumnen, heftig diskutiert wird. Sayed Kashua
schreibt auf Hebräisch, sein gesamtes Schaffen wird als Erfolgsgeschichte gehandelt –
und doch lautet das Generalthema seiner
Arbeit immer wieder: Identitätssuche. Der
Autor lässt in seinem bislang dritten Roman
„Zweite Person Singular“ einen seiner Hauptprotagonisten, der nur „der Rechtsanwalt“
genannt wird, in einer permanenten Fragesituation verharren: „Sieht man es mir an. Bin
ich anders. Kann ich genügen.“ Egal, wie gut
(aus-)gebildet, ökonomisch und sozial erfolgreich – das Gefühl, zum einen mit den arabischstämmigen „eigenen“ Leuten konkurrieren zu müssen und gleichzeitig gegen „die
Juden“ in einem nie zu gewinnenden Rennen
zu liegen, kann nicht abgeschüttelt werden.
In einer bizarren Geschichte, die nichts an
gelungener Komposition vermissen lässt, wird
eine seiner arabischen Figuren freiwillig zum
Israeli, die Wege des Rechtsanwalts und des
nunmehr jüdischen Amir kreuzen sich auf skurrile Weise, den Anlass dazu bietet die Frau
des Rechtsanwalts – ohne ihr aktives Zutun.
28

Sayed Kashua ohne Pathos Rechnung – mit
einem sehr breit angelegten Register, das in
einem Interview auch so klingen kann: „Ich
möchte der Welt erzählen, wie wir uns fühlen.
Es geht um unsere Geschichten, unsere Schwierigkeiten. Die Art, wie ich das in meinen
Kolumnen oder Büchern beschreibe, ist vielleicht etwas speziell. Ich nenne es: ‚Ich bin doch
lustig, also bitte erschieße mich nicht.‘ Die
Geschichte, wie Amir zum Juden Jonathan
wird, zieht ein wenig die heilige Kuh im Staate Israel ins Lächerliche: nämlich die
Zugehörigkeit zum auserwählten Volk, den
Nationalismus. Klar, meine Geschichte ist
ziemlich traurig und einigermaßen sarkastisch. Aber es geht um Identität – und was
sie bedeutet.“

AUSSICHTSLOS

Von der Gesellschaftskritik (arbeitslose Akademiker, Unis ohne Ressourcen, Studenten ohne
Animo) und Charakteranalyse schwenkt Hein gekonnt in eine Kriminalhandlung, verwickelt
Stolzenburg in eine Intrige rund um Weiskerns
Nachlass und zwingt ihn so zum Handeln.
Zugleich stellt ihm eine Kollegin eine Freundin
vor, die ihm überaus gut gefällt, an die er aber
nicht herankommt. Stolzenburg muss sich bewegen. Verändern kann er sich nicht (mehr). Am
Ende des Romans sitzt er wieder im Flugzeug
nach Basel. Wenn er heimkommt, wird er sich
bei der Billardrunde melden.
Christoph Hein erzählt schnörkellos und realistisch, beobachtet seinen Antihelden durch
das Vergrößerungsglas und erlaubt so der
Leserin, diesen eingebildeten Jammerlappen
gar nicht nett zu finden.
DITTA RUDLE

Grau und wolkenverhangen ist nicht nur der
Tag, an dem Rüdiger Stolzenburg, Dozent der
Kulturwissenschaften, nach Basel zu einem
Vortrag fliegt, sondern sein gesamtes Leben. Es
gibt keine Aussicht mehr auf eine ordentliche
Anstellung, das Finanzamt fordert horrende
Nachzahlungen, die Freundin will geheiratet
werden, was Stolzenburg in Angst und Schrecken versetzt, die Studenten sind faul und desinteressiert.
Ein trübes Leben, aber ein überaus unterhaltsamer Roman. Dieser 59-jährige Hagestolz, einsam und verbittert, zugleich arrogant und eitel,
hat nämlich eine Leidenschaft, er forscht über
den Schauspieler und Mozart-Librettisten Friedrich Wilhelm Weiskern. Die Parallele ist unübersehbar, hat doch Weiskern (1711–1768) auf der
Bühne des Kärntnertortheaters die Figur des
grämlichen Alten Odoardo entwickelt und in
ganz Wien bekannt gemacht.

FAZIT Hochpolitischer, schön
melancholisch-satirisch erzählter
Roman, der den Finger auf offene
Wunden der Welt legt: Identitäten,
Zugehörigkeit.
Sayed Kashua |Zweite Person Singular|
Übers. v. Mirjam Pressler. Berlin Verlag 2011,
432 S., EurD 22/EurA 22,70/sFr 31,50

Fazit: Mischung aus Campus-Roman und Kriminalintrige, pessimistisch und dennoch unterhaltsam.
Christoph Hein |Weiskerns Nachlass| Suhrkamp 2011, 319 S.,
EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 35,50
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Hoch gelobt von der Rezension, ist es doch
auffällig, dass eine der Fragen, die den Rechtsanwalt in seinem verzweifelten Bemühen, ein
angepasster, mit „westlicher“ Weltläufigkeit und „lockerer“ Lebenseinstellung versehener Bildungsbürger zu sein (oder zumindest als solcher durchgehen zu können),
umtreiben, als Aspekt der Erzählhandlung
ausgespart bleibt. Nämlich der Umgang mit
der eigenen Frau. Schonungslos und nicht
ohne eine ordentliche Portion Ironie, die dem
Klischee vom „typischen arabischen Mann“
Zufutter liefert, taumelt der Rechtsanwalt
zwischen seiner sozial erlernten Laissez-faireHaltung und dem archaischen Strafe-Prinzip,
sobald in seinem persönlichen Umfeld der
Verdacht des ehelichen Betrugs auftaucht.
Völlig zu Unrecht, übrigens.
„Wir sind eine Jugend mit schweren Herzen. Wir tragen eine Traurigkeit in uns, die es
uns schwer macht, den Sonnenuntergang zu
genießen“, heißt es in einem Manifest der Free
Gaza Youth (veröffentlicht im Januar dieses
Jahres im Internet). Dieser Traurigkeit trägt

PEINLICHER LIEBESKUMMER
Alexander Goudveyl ist ein gefragter Klavierbegleiter und Komponist populärer
Stücke, der mit (oder eher neben) einer Sängerin lebt und davon träumt, ein bahnbrechendes Werk zu schaffen. Die Zeit drängt,
denn Alexander ist nicht mehr der Jüngste,
schon kann er den Rücken nicht mehr gerade halten; während der Bauchansatz wächst,
schwinden die Haare vom Kopf. Doch da
scheint ihn das Leben noch einmal zu umarmen: Er verliebt sich in die schöne junge
Tierärztin Sylvia; sie scheint auch verliebt zu
sein. Noch einmal wallen die Hormone hoch
und Alexander hat nur noch Sylvia in Kopf
und Herz, plant bereits, bei ihr einzuziehen, sein Haus mit Garten der eigenartigen
singenden Ehefrau zu überlassen.
Alexander aber steht dem Liebesglück und
sich selbst im Weg, geht mit der Verliebtheit so um wie mit seinem musikalischen
Talent: Er glaubt nicht daran, und die Prophezeiung erfüllt sich selbst. Sylvia verflüchtigt sich. Autor Maarten ‘t Hart, selbst
hoch musikalisch, lässt diesen Alexander (hof-

ANGST VOR DER ZUKUNFT
Es dauert eine Weile, bis man sich in „Neue
Mitte“ zurechtgefunden hat. Die Informationen fügen sich nach und nach – wie Puzzlestücke. Da hat es einen Putsch gegeben. Und
neun Jahre Juntaherrschaft. Deutschland wurde von einem faschistischen General geführt.
Statt Hakenkreuz gab es Doppelblitze.
Die wahre Handlung des 256-Seiten-Buchs
spielt vier Jahre nach dieser Juntaherrschaft.
Geblieben sind ein Haufen Trümmer und viele Anarchisten. Mitten in Berlin ist eine Ruinenlandschaft, in die die Hauptfigur, Ulrich
Anders, sich begibt. Er soll seinem alten Schulfreund, Kai Sander, beim Aufbau einer Bibliothek helfen. Das zerstörte Gebiet, die verlassenen Regierungsgebäude, wirken auf ihn
beklemmend, denn Anders hat wenig von den
Kämpfen mitbekommen. Während der Juntaherrschaft lebte er in Aachen, arbeitete dort
als Kaufmann und flüchtete sich in den inneren Widerstand. Nun, Jahre nach der Diktatur, bildet sich im ehemaligen Regierungsviertel eine Parallelwelt. Eine Gruppe ehemaliger Widerstandskämpfer baut dort ihren
eigenen Kosmos auf. Auf den ersten Seiten
von „Neue Mitte“ geht es um Bücher, Bücher,
Bücher. Sander und Anders kaufen für die
Bibliothek alte Bestände auf, etwa jenen Besitz
eines Mannes, der 82-jährig verstorben ist.
Während die beiden die Kisten auspacken,
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fentlich kein alter Ego) quasi von Musik
umflort sein. Die Geschichte dieses verraunzten, etwas laschen Mannes, der das Glück
nicht zu packen weiß und sich lieber ängstlicher Melancholie hingibt, ist ja nicht so berauschend und schon gar nicht neu. Lesenswert wird sie vor allem durch die Naturbeschreibungen des ehemaligen Dozenten für
Verhaltensbiologie und die Musik, die durch
den kleinen Roman tönt. Immer wieder
möchte man aufstehen, um die eigene Diskothek zu inspizieren und den passenden
Schubert, Mozart oder Bach aufzulegen. Das
Ende ist grausam, doch mein Mitleid hält
sich in Grenzen, hat mich doch das weinerliche Verhalten Alexander Goudveyls ziemlich gelangweilt, zumal das bittere Ende
bereits im Anfang geborgen ist.
DITTA RUDLE
FAZIT Keineswegs eines der
besten Werke des großartigen
Erzählers. Doch Musik und Natur
trösten über aufkeimende Langeweile hinweg.
Maarten ‘t Hart |Unterm Scheffel| Übers.
v. Gregor Seferens. Piper 2011, 288 S.,
EurD 18,99/EurA 19,60/sFr 27,90

gibt es noch mehr Information für das Puzzle: 1960 war der verstorbene Professor zwölf
Jahre alt. Der Leser unterbricht, rechnet kurz:
Die Handlung spielt im Jahr 2030. Ein futuristischer Roman also, der einem Angst vor
der Zukunft macht.
Mit „Neue Mitte“ legt Jochen Schimmang
einen Roman vor, der als Gegenstück zu seinem vorangehenden Buch „Das Beste kommt
noch“ gesehen werden kann. Jener historische
Roman spielte in Bonn, der alten, vergangenen Hauptstadt, und wurde im Spiegel als „Liebeserklärung an die alte Bundesrepublik“
bezeichnet. „Neue Mitte“ hingegen spielt in
der Zukunft, in Berlin. Sympathie für diese
Gegend kann nur schwer aufkommen. Es wirkt,
als wolle Schimmang, Philosoph und Politikwissenschaftler, die deutsche Geschichte des
20. Jahrhunderts auf die Zukunft ummünzen.
Natürlich, die Handlung ist wenig wahrscheinlich, fast unrealistisch – aber das darf
Literatur sein. Schimmang arbeitet gekonnt
mit Rückblenden und verknüpft seine Handlungsstränge geschickt. Eine der wenigen beruhigenden Tatsachen in diesem Roman: In der
Zukunft wird es – laut Schimmang – noch viele Bücher geben.
EMILY WALTON
FAZIT Ein futuristischer Roman über die Stadt
Berlin, die sich im Winter 2029/2030 von einer
faschistischen Diktatur erholt. Lesenswert.
Jochen Schimmang |Neue Mitte| Nautilus 2011, 256 S., EurD
19,90/EurA 20,50/sFr 28,90

M A R K T P L AT Z

GROTESKE BÜROKRATEN
Verrückte Staatsgebilde produzieren meist
verrückt gute Berufe. So wurde in der Sowjetunion quasi die Verwaltung neu erfunden
mit lauter seltsamen Beamten, die durchgehend für die Überwachung gebraucht wurden.
Pawel Dobrynin, ein nicht gerade beliebter Mitläufer auf einer Kolchose, wird aus
heiterem Himmel zum Volkskontrolleur
bestimmt, für die ganze Sowjetunion und
auf Lebenszeit. Als einziges Arbeitsgerät
packt er eine Axt ein, künftig braucht er
auch kein Geld mehr, denn wo immer er auftaucht, muss ihm alles kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Er bekommt auch eine
dienstliche Ehefrau zugeteilt, die sich wie
eine echte benimmt, das heißt sie schnaubt
etwas, wenn Pawel auftaucht, aber die meis-

VERWIRRUNGEN
„Tinkers“, ein Buch mit Geschichte. Der
damals 37-jährige Schlagzeuger und Master
in Creative Writing Paul Harding beendete es 2004. Das Manuskript wurde von mehreren Verlagen abgelehnt, worauf es der Autor
drei Jahre lang weglegte, um es dann doch
noch einmal einem jungen Kleinverlag anzubieten. Dort kam es an, gewann neben dem
Pulitzerpreis noch mehrere amerikanische
Literaturpreise. Wie das? In „Tinkers“ laufen zwei Handlungen parallel. In der einen
geht es um George, der im Sterben liegt, und
in der anderen um seinen Vater Howard, der
ein „Tinker“, ein Kesselflicker war. Harding
scheint aber diesen beiden Erzählsträngen
nicht ganz zu trauen, und so zitiert er zwischendurch immer wieder aus dem Buch
„Der verständige Uhrmacher“, das ein Reverend Kenner Davenport im Jahr 1783 ge-

te Zeit ist er ohnehin unterwegs. Da der
Volkskontrolleur so seltsame Dinge wie das
Leben, den Willen, die Treue oder die Willenskraft überprüfen muss, stößt er natürlich an die Grenzen des Überprüfbaren, zumal
er am liebsten an die Grenze des Staates fährt
und im Schneesturm des sibirischen Nordens auf verlorene Außenposten oder den
letzten Überlebenden eines Ein-PersonenVolkes trifft.
Während die Geschichte des Volkskontrolleurs als Heilsgeschichte eines grotesken
Bürokraten abläuft, versuchen in parallelen
Handlungssträngen eine Gruppe von Dissidenten und ein kleinkarierter Schuldirektor glücklich zu werden, wenn nicht gar
das Paradies zu erreichen. Ein Engel tauscht
mit einem Deserteur die Klamotten, abtrünnige Rotarmisten und entlaufene Kolchosbauern stoßen hinzu und der Trupp zieht

gegen Osten dem verheißenen Land entgegen. Andererseits knüpft ein Pädagoge Kontakte zu einer alleinerziehenden Mutter und
redet ihr die Erlösung durch eine harmonische Zweierbeziehung ein. Alle diese Protagonisten erleben auf ihrer Dienstreise zum
Glück die absurdesten Abenteuer, das Land
zeigt sich inoffiziell von einer skurrilen Seite. Der Volkskontrolleur stößt auf Vorgänger, die samt Aktentasche im ewigen Eis eingefroren wurden, man erzählt im nie die
Wahrheit, und er selbst weiß nicht, wie er
danach fragen soll. Seine Mission ist aussichtslos, aber interessant.
HS

schrieben hat. Weil nämlich George Zeit seines Lebens so gerne Uhren repariert. Außerdem fügt er surreale Textabschnitte ein, die
mit Borealis betitelt werden. Jedes Kapitel,
in dem von George die Rede ist, beginnt mit
der Anzahl der Tage, oder auch Stunden, die
der noch zu leben hat. Ja, und Howard, der
Vater, war Epileptiker, dessen Vater wieder
ein erfolgloser methodistischer Pfarrer.
Dazwischen tut sich armseliges Leben, eingebettet in den Ablauf der Jahreszeiten. Harding ergeht sich sehr gerne im Erzählen der
alten, vergangenen Zeiten und sehr ausführlich im Aufzählen von Details, zum Beispiel welche Uhren im Sterbezimmer von
George ticken oder welche Uhren in seiner
Werkstatt im Keller in welchem Zustand
auf die Reparatur warten oder wie baufällig
das Haus war, in dem er seine Jugend verbrachte. Dann aber wieder versucht er sich
in gewagten Bildern, wenn die Sonne hin-

ter den Bäumen untergeht, dann „beschien
sie ihre Kronen und verwandelte die kahlen
Äste in ein Geflecht aus schwarzen Blutgefäßen, die sich um Gehirne aus Licht wanden“. So betrachtet, versteht man alle die
Verlage, die das Buch zu gemächlich und
zu wenig modern fanden. Und man wundert
sich, wie die Pulitzer-Jury darin „eine Hymne auf das Leben“ erkennen konnte, wenn
der Leser bis in alle medizinischen Details
und nachlassenden Körperfunktionen einem
Mann beim Sterben zusehen muss.

FAZIT Eine arglistige Bestandsaufnahme eines
niedergegangenen Reichs, voller Ausweglosigkeit, heimtückischer Bürokratie und eleganter
Überlebenskunst.
Andrej Kurkow |Der wahrhaftige Volkskontrolleur| Übers. v.
Kerstin Monschein. Haymon 2011, 430 S., EurD/A 22,90/sFr 32,90

KONRAD HOLZER

FAZIT Eine Familiengeschichte
aus vergangenen Tagen, so recht
ein Buch für den Pulitzerpreis.
Paul Harding |Tinkers| übers. v. Silvia
Morawetz. Luchterhand 2011, 192 S.,
EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,50

M A R K T P L AT Z

WOHNEN IN MUMBAY
Aravind Adiga bekam 2008 für „Der weiße
Tiger“ den Booker-Prize. Dieser Roman eines
Aufsteigers war eine Abrechnung mit der Miserabilität des Menschen, voll von schwarzem
Humor und bitterer Satire. Nun ist der in den
meisten Fällen so schwierige zweite Roman erschienen. Es geht da um die Bewohner eines
schon recht abgewohnten Hauses in einem Entwicklungsgebiet in Mumbay, die von einem
Immobilienspekulanten ein großzügiges Angebot bekommen. Mit einem subtropisch wuchernden Wortschatz – perfekt ins Deutsche
gebracht – bringt einem Adiga die Atmosphäre des Hauses nahe. Die Beschreibung der handelnden Personen ist vorerst einmal von einer
sanft liebevollen Ironie getragen: Jeder Einzelne hat so sein Schicksal, wird mit ganz
konkreten Eigenheiten und Schwächen vor-

ROAD-MOVIE DER GEFÜHLE
Manchmal genügt ein winziges Nichts,
damit ein Leben aus den Fugen gerät. Dieses
Nichts tritt ein, als Emilie auf einem Stück
Zeitungspapier, in das eine Flasche Wein für
die kleine Feier anlässlich ihrer Silberhochzeit eingewickelt ist, folgende Notiz liest: „Emilie, Aix 1976. Komm so schnell wie möglich
zu mir nach Genua. Dario.“ Im nächsten Moment nimmt sie ihre Autoschlüssel und macht
sich, ohne eine Nachricht zu hinterlassen, auf
den Weg. Was nun folgt, ist nicht die glückliche Wiedervereinigung zweier Menschen, die
sich dreißig Jahre nicht gesehen haben, sondern vielmehr die Gefühlswelt einer fast Fünfzigjährigen, Ehefrau eines erfolgreichen Manns
und Mutter dreier Töchter. Die Ich-Erzähle-

gestellt. Das Zusammenleben funktioniert
irgendwie. Doch dann kommt dieses verlockende Angebot: Umgerechnet 236.000 Euro bekäme jede Familie, wenn sie ihre Wohnung verließe. Alle stimmen zu, bis auf einen: Ein alter,
pensionierter Lehrer, der vor kurzem seine Frau
verloren hat, der den Kindern noch immer
Nachhilfeunterricht gibt und den sie „Masterji“ nennen. Sozialromantisch meint er, für ein
besseres Bombay kämpfen und sich gegen Korruption und Spekulation stellen zu können.
War das Verhalten der Mitbewohner ihm
gegenüber – vor dem Angebot – von einem
gewissen Respekt getragen, so schlägt das bald
um, zuerst in Nichtbeachtung, dann in Ausgrenzung. Aggressive Bösartigkeiten misslingen vorerst slapstickartig, doch dann nimmt
das Geschehen seinen Lauf.
Aber Adiga beschränkt sein Buch nicht nur
auf dieses eine Haus und seine Bewohner. Er

macht auch Abstecher in die umgebenden
Slums und in andere Viertel Bombays, wo ihm
kurze, ganz intensive Szenen des Alltagslebens
gelingen. Und was auch immer dort in diesem
Haus passiert, das Leben in der großen Stadt
geht weiter. Das letzte Bild im Buch ist ein
alter Baum, dessen Luftwurzeln sich einen Weg
durch Stacheldraht und Glasscherben bahnen
und in dessen Schatten eine Obdachlosenfamilie Reis kocht. „Nichts kann ein Lebewesen aufhalten, das frei sein möchte.“

rin gibt auf ihrer Reise in den Süden Einblick
in ihr Innenleben. Schonungslos lässt sie ihre
Kindheit in Aix en Provence Revue passieren, ihre Beziehung zu den Eltern, zur Schwester. Sie erzählt von ihrer Freundschaft mit dem
Halbitaliener Dario, der ihre erste Liebe war.
Es scheint, als ob durch diesen spontanen Ausbruch aus ihrem Alltag Fesseln der Gewohnheit und Langeweile von Emilie abfallen. Die
Reise zu Dario wird zu einer Reise mit und
zu sich selbst, die Hoffnung auf eine Wiederauferstehung der Jugendliebe verleiht ihr
Schwung, das Leben gewinnt wieder an Reiz,
Kontur und Freiheit.
Véronique Olmi versteht es meisterhaft, das
Seelenleben einer Frau zu erkunden. Keine
Angst, der Text ist weder schwerfällig noch
schwermütig, auch gleitet er nicht in den Kitsch

ab, ganz im Gegenteil: Er ist von bestechender Leichtigkeit und voller Überraschungen.
Er gleicht der Atmosphäre des Südens: sonnig,
warm, gesellig, leichtlebig. Nur selten hängt
für kurze Zeit die Schwere der Hitze über den
Gemütern. Die Innenstadt von Aix beginnt zu
leben, als Leserin vermeint man den Lärm
und die Gerüche des Marktes zu vernehmen,
einzusaugen, wie einst das verliebte TeenagerPärchen es getan hat. Das Wiedersehen mit
Dario gestaltet sich übrigens – so viel sei hier
verraten – anders als erwartet.

PIPER. BÜCHER, ÜBER DIE MAN SPRICHT.

Ein renommiertes College,
eine große Liebe,
ein verhängnisvoller Abend.
Anita Shreve schreibt über Begehren,
Treue und die Zerbrechlichkeit des Glücks.
Piper Taschenbuch. 368 Seiten
€ 10.30 (A)

www.piper.de

KONRAD HOLZER

FAZIT Der zweite Roman des
Booker-Prize-Trägers ist genauso
gelungen wie „Der weiße Tiger“
und beschreibt differenziert pralles Leben in Mumbay.
Aravind Adiga |Letzter Mann im Turm| Übers.
v. Susann Urban und Ilija Trojanow. C. H. Beck
2011, 515 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 28,90

KAROLINE PILCZ
FAZIT Leichtfüßige Innenschau einer Frau,
gute Dramaturgie, gewürzt mit je einer Prise
Melancholie und Rätselhaftigkeit.
Véronique Olmi |Die erste Liebe| Übers. v. Claudia Steinitz.
Kunstmann 2011, 283 S., EurD 19,90/EurA 20,40/sFr 28,90

M A R K T P L AT Z

IDENTITÄTSSUCHE
Benedict Wells ist erst 27 Jahre und erfreut
sein Publikum bereits mit dem dritten Roman.
Das überfordert selbst die hehren KritikerInnen. Wurde Wells als erster erschienene Roman „Becks letzter Sommer“ (Buchkultur 119/
120/2008) noch hymnisch gefeiert und der
nächste noch respektvoll zur Kenntnis genommen, so wird im jüngst erschienenen mancherorts „Tiefgang und sprachliche Raffinesse“ vermisst. Was aber die Leserinnenschar nicht hindert, die Buchhandlungen zu stürmen und sich
mit Vergnügen in die Geschichte von Francis zu
vertiefen, der seinen Vater sucht.
Wells, in München geboren, als Erfolgsautor
jetzt in Barcelona lebend, hat schon mit der
Wahl des Themas einen genialen Schachzug
getan, beruht es doch auf Tatsachen. In den
frühen 1980er-Jahren hatte der amerikanische
Multimillionär Robert Graham die absurde Idee,
eine „Samenbank der Nobelpreisträger“ anzulegen. Davon ausgehend, dass „die Menschheit
allmählich verblödet, weil die dummen Menschen viele Kinder zeugen und die klugen an
der Karriere arbeiten, sich aber kaum fortpflanzen“, wollte Graham mit der Sammlung der
Spermien von Genies den allgemeinen Abstieg
aufhalten. Tastsächlich kamen 215 Retortenkinder zur Welt, bevor die Schnapsidee gekillt wurde. Nicht nur wegen des geringen Erfolgs wurde die Samenbank 1999 geschlossen.
Francis also, der Held des Romans, ist so ein
Retortenkind und hat keine Ahnung, wer sein
Vater ist. Er schummelt sich durch die Schule,
und es sieht nicht so aus, als würde er auch nur
den geringsten Erfolg im Leben haben. Damit
sein Selbstbewusstsein wächst, sagt ihm die
Mutter die Wahrheit: Sein Vater ist ein Genie.
Gegen Geld hat sie sich künstlich befruchten
lassen. Nun wartet sie auf das Ergebnis. Irgendwie hat sie es auch geschafft, einige Hinweise
auf die Identität des Samenspenders zu erhalten. Francis will es wissen und macht sich mit 17
gemeinsam mit einem Freund und einer Ausreißerin aus gutem Haus auf die Suche nach
seinem genialen und hoffentlich auch reichen
Vater. Das Trio reist quer durch Amerika bis
nach Mexiko, wo Francis endlich seinem Vater
gegenübersteht.
Wells serviert eine Mischung aus Road-Novel
und Entwicklungsroman, überaus flott und
unterhaltsam geschrieben, ohne höhere
Ansprüche an die LeserInnen zu stellen.
DITTA RUDLE
Fazit: Locker geschrieben, angenehm zu lesen.
Die reale Basis der Geschichte erzeugt auch
Spannung und bietet genügend Diskussionsstoff.
Benedict Wells |Fast genial| Diogenes 2011, 322 S., EurD 19,90/
EurA 20,50/sFr 33,90
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EIN AFRIKANISCHES
MÄRCHEN
Kingsley hat sein Studium als ChemieIngenieur beendet und hofft jetzt auf eine entsprechende Anstellung. Doch die ist nicht zu
finden, denn Kingsley lebt in Nigeria. Kingsley ist der Held im Debüt-Roman von Adaobi Tricia Nwaubani, die dafür den Commonwealth Writers’s Price für den besten afrikanischen Debüt-Roman bekam. Nwaubani
hat einen perfekt komponierten Roman vorgelegt, in der Rahmenhandlung ist Augustina, die Mutter Kingleys, die Heldin, so bekommt man auch noch einiges aus der Vergangenheit des Landes mit. Die deutschsprachige Ausgabe von „I Do Not Come to You
by Chance“ trägt den knalligen Titel: „Die
meerblauen Schuhe meines Onkels Cash Daddy“. Dieser Onkel Cash Daddy hat es zu etwas
gebracht, nicht mit Bildung, aber mit Chuzpe. Und weil Kingsley mit seiner Bildung –
wie übrigens schon sein Vater – auch nicht
recht weiter kommt und keine „Ziffer in der
Statistik der wachsenden Arbeitslosenmassen von Nigeria“ werden will, tritt er ins zwielichtige Geschäft seines Onkels ein. Und macht
Geld. Und wird stinkreich. Nwaubani benützt
die Geschichte von Kingsley dazu, um in einer

LAUF DES LEBENS
In Klemens Renoldners Roman hat Lily
in der Blüte ihres Lebens Suizid verübt, indem
sie scheinbar grundlos von einer Brücke
gesprungen ist. Nach dem Tod der 24-jährigen Lily implodiert die Familie. Der Vater, ein
Architekt, zieht sich verbissen in seinem Haus
im Engadin zurück, die ältere Tochter Veronika lebt halbwegs erfolgreich und gefestigt
als alleinerziehende Ärztin in Berlin. Nach
zwölf Jahren scheint die Trauerstarre aufgehoben, der Vater bittet seine Tochter zu einer
Aussprache mit Aussicht auf Versöhnung.
Ungelenk und unbeholfen versuchen Tochter
und Vater ihre Sprachlosigkeit zu überwinden,
der Vater hatte nach Lilys Tod überhaupt einen
völligen Sprachverlust, jetzt versuchen sie,
„Schluss zu machen mit der Suizid-Poesie“.
Vater hat sich voll in die Malerei geworfen, Lily-Bilder sollen das Unsagbare verdeutlichen, vielleicht lässt er sich wieder in die
Architektur zurückführen, hofft seine Tochter.
Als der Architekt von vermutlichen Tschetschenen zusammengeschlagen wird, ist das beinahe ein willkommener Akt, um wieder mit
der Umwelt in Verbindung zu treten. Lilys Tod
wird man wohl nie enträtseln können, meinen beide, vielleicht war sie nicht geeignet

knallbunten, manchmal recht plakativen Art
und Weise von den sozialen Verhältnissen ihrer
Heimat Nigeria zu erzählen, von der Armut
und der Korruption, der Bestechung, der
Hilflosigkeit der Ungebildeten und den Zuständen auf den Straßen.
Mit Cash Daddy ist der jungen nigerianischen Autorin ein Typ gelungen, der es in
sich hat, schon allein seinetwegen ist eine Verfilmung des Romans zu erwarten. Seine Stimme „hat eine unwiderstehliche Anziehungskraft, wie der Geruch eines Brathähnchens“.
Und, er hat bei all seinen Gaunereien Prinzipien: „Ich werde niemals jemandem das Leben
nehmen und ich werde niemals der Frau eines
anderen nachstellen.“ Es ist ihr gelungen, auf
der einen Seite ein Märchen so zu schreiben,
dass man wissen will, wie es weiter und ausgeht, und auf der anderen Seite einem authentische Informationen über die Schwierigkeiten eines afrikanischen Landes im Aufwind
zukommen zu lassen.
KONRAD HOLZER
FAZIT Eine flott erzählte Geschichte von den
vielfältigen Möglichkeiten, die das Leben in
Nigeria bietet.
Adaobi Tricia Nwaubani |Die meerblauen Schuhe meines
Onkels Cash Daddy| Übers. v. Karen Nölle. dtv 2011, 500 S.,
EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 21,90

für diese Welt, wahrscheinlich war sie mit sich
selbst zu ungeduldig. Vielleicht aber hat sie
die Glückserwartung der heilen Familie in den
Tod getrieben.
Quasi in einem Showdown der Familiengeschichte übergibt der Vater an seinem 72sten
Geburtstag in New York in einer Museumshalle voller Dinosaurier eine Vollmacht über
alle Erbschaftsangelegenheiten und sein Vermächtnis an seine Tochter. Was ist schon eine
Familiengeschichte gegen die Zeitlosigkeit
ausgestorbener Dinosaurier! Klemens Renoldner erzählt mit vielen Rucken von Kleinkapiteln eine amorphe Familiensaga, die letztlich voller ungelöster Rätsel bleibt. Die einzelnen Mini-Kapitel werden dabei mit verheißungsvollen Titeln ausgestattet, die oft ein
Schritt in die Leere, eine Versuchung zur
Scheinlösung andeuten. Nur das beharrliche
Nachfragen und Aussitzen ist vielleicht sinnvoll. Und gegen den Lauf des Lebens gibt es
ohnehin kein Rezept, das beweisen die Dinosaurier.
HS
FAZIT Eine Familiensaga, die
letztlich voller ungelöster Rätsel
bleibt.
Klemens Renoldner |Lilys Ungeduld| Folio
2011, 248 S., EurD/A 22,90
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HERZEN AUS HEIDELBERG
Frau Ava war die erste Dichterin deutscher
Sprache und ist 1127 in Kleinwien am Fuß des
Göttweiger Stiftberges gestorben. Vor zehn
Jahren wurde die „Frau Ava Gesellschaft für
Literatur“ gegründet, die heuer zum fünften
Mal den „Frau Ava Literaturpreis“ vergab, für
einen Text, „der sich auf neuartige und innovative Weise in Sprache und Form mit Themen im Spannungsfeld von Spiritualität, Religion und Politik auseinandersetzt und sich an
erwachsene und/oder junge Leserinnen und
Leser wendet“. Dieser Text ist der Roman
„Wimpern aus Gras“ der Heidelberger Autorin Ruth Johanna Benrath. Es geht darin um
eine Mädchenfreundschaft, die irgendwann
einmal zwischen Anna und Rena sehr eng war,
dann aber auseinanderbricht: Anna ist in die
Welt hinausgezogen, hat geheiratet und ist
bald darauf gestorben. Rena, die in Heidelberg
Zurückgebliebene, versucht jetzt mehr über das
Leben ihrer Freundin zu erfahren. Die Autorin hält nichts von chronologischem Erzählen,
setzt Szenen aus den diversen Vergangenheiten und Gegenwarten nebeneinander und unterbricht den Erzählfluss noch einmal mit englischsprachigen Einsprengseln. Diese formalen Brüche kontrastieren sehr stark mit der

NICHT HARMLOS
Nach dem Roman-Debüt „Basils Welt. Eine
Zumutung“ gibt es nun gesammelte Kurzprosa des Liechtensteiner Autors Jens Dittmar:
„als wär’s ein stück papier“ ist ein Erzählband
mit 17 Kurz- und Kürzestgeschichten.
Auch in diesem Buch kommt der Leser nicht
um die – in Liechtenstein bekannte – Figur
des Basil Frick herum. Die Kurzgeschichte
„Basil der Brandstifter“ ist gleich die erste im
168-Seiten-Buch. Und auch später taucht Basil
wieder auf. In Erinnerung bleiben dem Leser
aber andere Texte: etwa der Kürzesttext „Paarweise“. (Im großzügigen Layout hat er gerade
mal zwei Seiten.) Ein namenloser Erzähler, der
Alkoholiker war, beschließt, sich nicht mehr
scheibchenweise, sondern gleich am Stück zu
töten. Er verstümmelt sich mit dem Rasiermesser. „Wie es aussieht, wird Victor Hugo
jetzt wohl noch warten müssen“, heißt es zum
Abschluss, denn der Erzähler hatte sich vorgenommen, ein Hugo-Werk zu übersetzen.
Die Liebe zur Literatur ist ein Merkmal, das
viele Protagonisten in diesem Erzählband teilen. Dittmar, der auch Lektor und Dramaturg
war, lässt keine Gelegenheit für literarische
Referenzen aus. Die Geschichte „Erste Sätze,
letzte Worte“ bietet sich an: Dittmar zitiert

Handlung, die wie aus längst vergangenen
Tagen daherkommt. Die beiden Mädchen sind
recht dünnhäutig, können sich aber andrerseits
ganz und gar nicht in jemand anderen hineindenken. (Daran scheitert ja letztlich auch
ihre Beziehung, daran leidet Anna noch sehr
viel mehr als Rena.) Man muss ihnen schon
sehr gewogen sein, um ihnen ihre Eigenheiten
durchgehen zu lassen. Aber vielleicht denkt
sich eine junge Frau, die zum ersten Mal mit
einem Mann ins Bett geht, wirklich: „Ich bin
nackt wie ein Kind.“ Ja, die Religion: Anna
versucht immer dort, wo sie fremd ist, in Kirchen Heimat zu finden, so wie sie das in ihrer
Kindheit und frühen Jugend gewöhnt war …
Letztlich ist es sehr schwer, eine Erzählung,
die so auf ein bestimmtes Publikum ausgerichtet ist, adäquat zu beurteilen, wenn man
nicht zum auserwählten Leserkreis gehört. Das
ist aber bei den Romanen um alte Männer
genauso. Die Jury schloss ihre Begründung:
„Der Roman präsentiert sich als das reife Ergebnis eines wohldurchdachten Arbeitsprozesses.“

»Ein
besonderes
Meisterstück
von Figes.«
FAZ
Figes, der große Erzähler unter
den heutigen Russland-Historikern,
beschreibt den vergessenen Krieg,
der als Vorbote der großen
Konflikte des 20. und sogar des
21. Jahrhunderts gelten kann.

KONRAD HOLZER
FAZIT Ein sehr empfindungsreiches Buch, in
dem dünnhäutige junge Frauen aneinander und
an ihrer Umwelt scheitern.
Ruth Johanna Benrath |Wimpern aus Gras| Suhrkamp nova
2011, 218 S., EurD 13,95/EurA 14,40/sFr 20,90

Anfangssätze aus Büchern von Jean Améry,
Thomas Mann und auch Thomas Bernhard.
(Über Bernhard hat Dittmar 1981 eine Werkgeschichte verfasst.) An richtiger Stelle sind
diese literarischen Verweise interessant, kommen sie aber gehäuft vor, stören sie den Lesefluss eher. Mit einer Überladung an Zitaten
lenkte Dittmar auch in seinem Debüt vom
Eigentlichen ab.
Die Texte sind in sich geschlossen, mal realitätsnah, mal absurd, meist aus der Ich-Perspektive erzählt. Dittmar bedient sich eines breiten thematischen Fundus. So erzählt er in „Das
Türkenfeldtreiben“ von einer Gruppe „bäuerlicher Dörfler“, die ihre Felder im Rahmen
eines Volksrituals abbrennt. Besonders lesenswert ist auch die Geschichte „Pingpong und
Marco Polo“. Ein zunächst unschuldig wirkendes, fiktives Klammertier greift Hamster
und Herrchen an. Eine Geschichte, die harmlos beginnt, endet in einem Blutbad. Dittmars
Texte sind dicht, sprachspielerisch und setzen
Konzentration voraus.
EMILY WALTON

Orlando Figes
Krimkrieg
Der letzte Kreuzzug
Aus dem Englischen von Bernd Rullkötter
720 Seiten. Gebunden
e 36,00 [D] / e 37,10 [A]
ISBN 978-3-8270-1028-5

FAZIT 17 dichte, absurd-fantastische Kurz- und Kürzestgeschichten
in geschliffener Sprache.
Jens Dittmar |als wär’s ein stück papier|
Bucher 2011, 166 S., EurD/A 18,50/sFr 28
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KLEINE TIERE IN EINER
GROSSEN GESCHICHTE
„Netsuke sind klein und hart. Sie werden kaum zerkratzt ... Sie sind geschaffen,
herumgestoßen zu werden.“ Die (im wörtlichen Sinn als Weitergabe) Traditionsgeschichte einer Sammlung solcher Objekte
der japanischen Schnitzkunst ist der materielle Träger dieser wunderbaren Familienchronik, gleichzeitig aber auch in der
ziselierten Geschliffenheit seiner Teile das
stilistische Ideal des Autors. Das kommt
nicht von ungefähr, ist de Waal doch selbst
Keramiker, weithin gerühmt für den eleganten Minimalismus seiner Werke. Und
entstammt in sechster Generation der Bankierdynastie der Ephrussi, zeitweise so
mächtig und glamourös wie die Rothschilds.
Ihrem Aufstieg und den Zerstörungen der
darauf folgenden Katastrophen wird gedacht.
Vom Shtettl nach Odessa, nach Wien
und Paris, später nach London und Tokio
führt die Rekonstruktion der Familiengeschichte, die bei aller persönlichen Eingebundenheit des Autors sich doch vor allem
als ein verzahnter kulturhistorischer Essay
darstellt – Aperçus zu einer ebenso fragmentarischen wie raum-zeitlich umfassenden Weltkulturgeschichte der beiden letzten Dekaden.
Mit so präzisen wie leicht hingeworfenen Strichen wird die multikulturelle Handelskommune von Odessa skizziert, das
Gepränge eines Wiens der Gründerzeit dem
Aufbruch des Haussmannschen Paris gegenübergestellt, werden die aufeinanderfolgenden Modernisierungsschübe Japans
geschildert und die lokalen Schattierungen
des antisemitischen Wahnsinns differenziert. Gesellschaftliche Moden und Tratsch
sind da mit der Darstellung kultureller
Höchstleistungen einzelner Epochen verknüpft.
Glanzpunkte in diesem Blütenreigen
sind die zwei wichtigsten Stationen der präzisen Objekte, unter denen sich übrigens
auch der titelgebende Hase befindet. Durch
die Käufe von Charles Ephrussi ensteht
im Paris von 1870 die Sammlung; in einer
Zeit, in der das kunstinteressierte Frankreich auf die Öffnung Japans mit einem
Kauf- und Nachahmungsrausch antwortet.
Charles, als nachgeborener Sohn vom Bankgeschäft entbunden, Autor eines Werks
über Dürer, profiliert sich auch als Herausgeber der angesehendsten Kunstzeitschrift seiner Zeit. De Waal entführt den
Leser in diese Ambience der ästhetischen
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Bücher
zum Schenken

M A R K T P L AT Z

Der Keramiker Edmund de Waal reiste durch
die Weltgeschichte, um das Schicksal seiner
Vorfahren zu erforschen.

Debatte zwischen Japonismus und Impressionisten, dem aufgeregten politischen Disput um Dreyfus und dem gesellschaftlichen
Klatsch der mondänen Intrigen. Das ist
auch die Welt von Marcel Proust: Charles
Ephrussi begegnet uns bei ihm wieder – ist
er doch in der für Proust „so typischen
Durchdringung von Realem und Erfundenem“ unverkennbar eines der Modelle
für Swann, einem der faszinierendsten Protagonisten des großen Romans.
Ende des Jahrhunderts gelangt die
Sammlung als Hochzeitsgeschenk nach
Wien. Wie de Waal das Schicksal der Netsuke in der eben erst erblühten und schon
wieder brüchig gewordenen Geisteswelt
des assimilierten Judentums schildert, ist
ein weiterer Höhepunkt, so brillant, dass
er an das Bild des Fin de siècle von Carl E.
Schorske erinnert. In diesem Rahmen begegnet der Autor zum ersten Mal, durch die
Erzählungen seiner Großmutter, den inzwischen zu Kinderspielzeug gewordenen
Kleinkunstwerken – wieder macht der
Autor sie so zum Schnittpunkt von Zeitgeschichte und im wörtlichem Sinn begreifbarer Familienchronik.
Die elegante Übersetzung durch Brigitte Hilzensauer, die den feinen Humor
de Waals auch im Deutschen durchschimmern lässt, trägt zum Lesevergnügen noch
zusätzlich bei.
THOMAS LEITNER
FAZIT Kleine Dinge und große Familiengeschichte, die Kulturgeschichte ist.
Edmund de Waal |Der Hase mit den Bernsteinaugen|
Übers. v. Brigitte Hilzensauer. Zsolnay 2011, 350 S., EurD
19,90/EurA 20,50/sFr 27,90
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WENN NATHALIE KÜSST
Was passiert, wenn der geliebte Partner vom
Sonntagsjogging nicht mehr zurückkehrt, weil
er so unaufmerksam war und sich hat überfahren lassen? Wie reagiert, wie lebt die junge zurückbleibende Frau damit? Was nach
einem vor Klischees erdenschwer starrenden
Problemroman über Verzweiflung, Trauer und
Depression klingt, nimmt der 1974 geborene
Franzose David Foenkinos, der neben Literaturwissenschaft an der Sorbonne auch Jazz am
Pariser CIM studierte und neben acht Romanen mehrere Filmdrehbücher geschrieben hat,
als Ausgangssituation für eine Erzählung über
eine kristallklare, poetisch pariserische luftige Liebe. Nathalie erstarrt, kehrt dann in ihren
Versicherungskonzern zurück. Und gibt eines
Tages dem ihr untergeordneten, in allem nur
wenig herausragenden Schweden Markus einen
Kuss, der eine stupende Nicht-Affäre voller
Ausweichen, skrupulöser Taten, überraschendem Ausbruch aus allen konventionellen Verpflichtungen und einem flirrend offenen Ende
nach sich zieht.
Schon in seinem letzten auf Deutsch erschienenen Buch „Unsere schönste Trennung“ tauchten erwachsene Gefühle, Altern, Abschied und

BEI EINEM GLAS WEIN
Peter Warren Finlay hat es geschafft. Nachdem er als DBC Pierre für seinen Romanerstling „Jesus von Texas“ 2003 zwei der wichtigsten englischsprachigen Literaturpreise bekam und der zweite „Bunny und Blair“ etwas
durchhing, startet er mit Nummer 3 unter dem
Titel „Das Buch Gabriel“ wieder voll durch.
Zu Beginn konfrontiert einen Gabriel, der 26jährige Ich-Erzähler, mit zwei Wörtern; das
eine ist emotionell hochbeladen und lautet
„Whoosh“, das andere – Limbus – bedarf einiger Erklärung: Limbus ist für ihn der Schwebezustand in einem Zwischenreich vor der
Selbstauslöschung. Weil er das Leben in dieser Welt nicht mehr lebenswert findet, scheint
ihm nur der Selbstmord zu bleiben. Er schildert seine Lage und die der restlichen Welt
brillant und überzeugend hoffnungslos und
es geht ihm eigentlich nur mehr darum, den
Moment vor seinem Abtreten ganz und gar
auszuleben. Seine größte Angst ist die, dass es
ein „hässlicher Niedergang, eine Dekadenz
ohne Finesse“ werden könnte. Bevor aber die
Endzeitgedanken auch vom Leser Besitz ergreifen können, inszeniert der Autor in einem Lokal
in Tokio den ersten Höhepunkt des Buchs.
Sprachlos und mit offenem Mund nimmt man
an dieser alle kulinarischen, sexuellen und sonsBUCHKULTUR 139 | Dezember 2011

Tod beispielsweise im bis dato von Skurrilitäten und Parodistischem geprägten Literaturspiel des David Foenkinos auf. Er verehrt
Milan Kundera ebenso wie Woody Allen und
François Truffaut. Anspielungsreich, mit famosen Dialogpartien, funkelnden Aphorismen
in Satzlänge und somit alles andere als eindimensional erzählt er auch Nathalies und Markus’ wortverzwickte Geschichte. Und doch
sind die Rösselsprünge dieses Romans dabei
zirzensisch, zielgerichtet und genau. Das Versacken in Fühllosigkeit, Ein- und Ausbruch
der Gefühle, das langsame, zögerliche Zusammenfinden, die Gedanken, die die Emotionen
durchkreuzen, durchleuchten und oft genug
lähmen, der abgewiesene Verehrer Charles alias
Nathalies Vorgesetzter, die mal grauroutinierte, dann wieder von Gerüchten sirrende
Büroatmosphäre, all diese einzelnen Teile setzt
er mit großer Raffinesse und bezaubernder
Einfühlung zusammen. ALEXANDER KLUY

FAZIT Ein graziler, in seiner Klugheit durchwegs bezirzender Liebesfindungsroman: sehr
französisch und in seinem Spielcharakter so
hinreißend wie anmutig.
David Foenkinos |Nathalie küsst| Übers. v. Christian Kolb.
C. H. Beck 2011, 240 S., EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 25,90

tigen Vorstellungen sprengenden Orgie teil.
DBC – und mit ihm sein Übersetzer – die
beiden schaffen es, seine ausufernden Fantasien verbal adäquat zu beschreiben. Allerdings
auch den darauf folgenden Absturz. Und dann
Berlin. Diese Stadt ist Schauplatz der zweiten
Hälfte des Buchs. Die Ups and Downs folgen
in immer kürzeren Abständen: Genie, Wollust und animalisches Glück werden abgelöst
von Augenblicken völliger Reduktion, in denen
nur graues Licht ins Zimmer scheint, die Stille vom Ticken der Uhr und vom Teeschlürfen
des jungen Mädchens durchbrochen wird. Anna
ist die erste Frau, die Gabriel in seinem von
Männerfantasien geprägten Buch intensiver
zur Kenntnis nimmt. Gegen Ende gerät das
Geschehen noch einmal außer Kontrolle, der
Autor deutet seine Vorstellungen einer Handlung nur mehr an, führt sie nicht mehr ganz
aus, hebt zu einem Showdown ab, dem man
nur emotionell, aber intellektuell nicht mehr
folgen kann. Letztlich scheint aber dann doch
noch so etwas wie eine kleine, stille Hoffnung
zu bleiben.
KONRAD HOLZER
FAZIT Dieses Buch Gabriel ufert
aus in intellektueller Verzweiflung
und exzessiver Lust.
DBC Pierre |Das Buch Gabriel| Übers. v.
Kirsten Riesselmann. Eichborn 2011, 384 S.,
EurD 19,95/ EurA 20,60/sFr 28,50

+

pro & c ontra
Ein Roman über Reiche und Schöne, die sich dem sorglosen Leben hingeben. Ein unaufgeregtes Buch, das sich
durch frische Sprache auszeichnet.

_

Statt Dunst lebensästhetische Ziellosigkeit über Coby
County: Der neue Roman des jungen Leif Randt ist
missraten, weil durch und durch uninteressant.

Den diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Preis gab es für Leif Randt (Jahrgang
Wim Endersson ist 26, lebt als Junior-Literaturagent in der Stadt Coby
1983) nicht bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt,
County, das eine Kreuzung aus den noblen Hamptons auf Long Island und
stattdessen aber den „Trostpreis“, den Ernst-Willner-Preis. Eine verdiente Anerden kreativen Künstlerbezirken von Berlin ist, hat eine On-Off-Freundin
kennung für die ersten Seiten aus seinem Roman „Schimmernder Dunst über
namens Carla, die ihm im Lauf des Buchs den Laufpass gibt, wenig späCoby County“. Der deutsche Nachwuchsautor las die Geschichte vom 26-jähriter beginnt er eine Affäre mit einer Keyboardverkäuferin, die auch Carla
gen Wim, der auf der Geburtstagsfeier seiner Mutter ist. Diese feiert ihren 65er
heißt, Wims bester Freund Wesley bricht ankündigungslos zu seiner neoauf der Terrasse eines noblen Hotels, das ihrem Lebensgefährten gehört. Mit
spiritualistischen Mutter auf, kehrt dann wieder zurück und lässt sich auf
dabei sind die Reichen, die Schönen, die Eloquenten, die ewig Junggebliebeden in ihn verliebten Frank ein, am Ende zieht ein prognostiziertes aponen. Überall ist Lebensfreude. Nun ist der Roman erschienen, auf den Randtkalyptisches Ungewitter als laues Lüftchen über die von vielen verlasseFans gewartet haben. Die Begeisterung über die Handlung hält sich allerne Stadt hinweg. Was wollte der 28-jährige Schreibschulenabsolvent Leif
dings in Grenzen: Allzu viel passiert nicht in Coby County – einer Kleinstadt,
Randt mit seinem zweiten Roman schreiben? Eine milde Satire auf den
die amerikanisch zu sein scheint, es aber nicht ist. (Randt lässt die genauen
Literaturbetrieb? Das parodistisch gesprenkelte Porträt einer postindusKoordinaten offen.) Der Frühling naht, bald werden die Touristen in den Kurort
triellen, materiell bis zur Sorglosigkeit saturierten Mittelschicht in einer
kommen, in dem alle zufrieden, gutaussehend und – angesichts mangelnder
künstlichen Idylle? Oder einen Coming-of-Age-Roman (da Wims innere
Herausforderung – auch gelangweilt scheinen. Der Protagonist Wim EndersKonflikte eher postpubertäre sind)? Oder zielt das Buch auf Gesellschaftson ist trotz jungen Alters bereits Literaturagent. Er geht mit der hübschen Carliches: auf den Einbruch von Ernst und Klima ins leichte Leben von Glückla aus und hat einen gutaussehenden besten Freund, Wesley. Das Leben am
suchern? Schon Leif Randts vom Verlag angepriesene „vielfarbige Welt
Strand und in den Bars scheint problemlos – aber die Fassade bröckelt. Carzwischen Gegenwart und Trash-Fiktion“ in seinem Prosaerstling „Leuchtla trennt sich von Wim und Wesley verlässt die Stadt. In der Zwischenzeit entspielhaus“ von 2009 war weder „gestochen scharf“ noch „betörend schön“,
gleist die Hochbahn und ein Sturm braut sich zusammen. Und trotzdem bleivielmehr mutete, was der in Berlin lebende Autor als Road Movie anzuben die Einwohner gelassen, sind höchstens ein wenig melancholisch. Als könnlegen versuchte, reichlich bemüht an. Auch sein zweiter Roman hinterlässt
te Aufregung ihrem Teint schlecht bekommen oder Falten verursachen. Es ist
Gefühle der Nutzlosigkeit, der Verschwendung und der Ziellosigkeit eines
eben diese Reglosigkeit, die den Roman ausmacht, der mancherorts als GeneSchreibenden, der zwar ein gutes Ohr für präzise Dialoge, aber im Grunrationen-Roman bezeichnet wird. Gezeigt wird eine
de nichts zu erzählen hat. Die Verlagswerbung verBevölkerungsgruppe, die duldet und Gleichgültigkeit
schärft das Dilemma dieses schmalen Buchs noch,
ausstrahlt. Man sitzt Probleme aus – kämpft nicht.
denn von Radikalität und tragischen Trennungen
Leif Randt
Nicht jeder wird sich mit dieser Haltung anfreunden
kann in diesem dramaturgisch brav gebauten Buch
|Schimmernder Dunst
können. Die Handlung zieht sich ein wenig, obwohl
nicht ansatzweise die Rede sein. Eher von gut geüber Coby County|
der Roman mit 192 Seiten kompakt ist. Einprägend ist
polsterter Absicherung nach Lehrbuch, für die Randt
Berlin Verlag 2011,
aber Randts Stil, der geschliffen, aber nicht manieriert
lediglich eine lau temperierte Tonlage für laue Cha192 S., EurD 18,90/
wirkt – eher leichtfüßig, natürlich und sehr flüssig.
raktere findet.
EurA 19,50/sFr 27,50
EMILY WALTON

LYRIK HEUTE
Von Reisen, nicht vom Reisen berichtet
Wolfgang Pollanz. Und er ist einigermaßen
herumgekommen, Brasilien und Norwegen,
näher noch Kroatien, London, weiter Shanghai, Santo Domingo. Berichte, Beobachtungen,
Bemerkungen, die unspektakulär sind und doch
Eindruck vermitteln. Man mag das Augenzwinkern des Autors merken, wenn er im allerletzten Text dieser zweisprachigen Ausgabe
bemerkt „In Wahrheit bin ich ein Stubenhocker/
mache meine liebsten Reisen vom Schreibtisch
aus …“. Von dort schickt er uns seine Texte.
Für den Band ein bezeichnendes Beispiel: „Auf
dem Weg zur Insel Pasman“. Da gehts in den
Süden, schön. Doch „Nur noch auf dem alten
Straßenschild/ steht eine Zahl, die davon zeugt/
dass man Jahrhunderte zusammen war/ Später
fragt man sich, wo wohl die Täter sind/ Sitzen
sie in Zdrelac im Bistro Kakadu?“ und „War
36

ALEXANDER KLUY

der Ticketverkäufer im Hafen/ vielleicht einmal ein Panzerkommandant?“ Stimmungen
erzeugen diese Texte, Erkennen, Wiedererkennen. Reisen in die Gegenwart eben.
Er ist in Serbien geboren und lebt seit 1998
in Österreich: Bosko Tomasevic. Seine „Früchte der Heimsuchung“ sind Texte eines wuchtigen Dichters, der „begann, Gedichte zu schreiben/ um sie, diese frühen Früchte ohne Saft und
Kraft/ gleich wieder zu verwerfen. Es war Feierabend vor dem Abend“. In langen epischen
Texten erzählt er, nein deklamiert er, hat „die
Nase voll von hoher und/ niederer Kultur“.
Wuchtig, wie gesagt, und zornig auch (etwa
in „Das war ein gutes Rennen“, worin er dem
Nationalismus heftig eine Absage erteilt). Fast
eine Welterklärung ist der lange Text „Ich gehe
mein Leben suchen“. Jenes von vorher, von einst,
denn „ein besseres werde ich nicht finden“.
Tomasevic ist hierzulande wenig bekannt, ihn
zu entdecken ist ein wohlüberlegter Vorschlag.

Sehr schön und sehr musikalisch halt: Josef
K. Uhl schickt aus Kärnten 111 Gedichte los,
zur Anregung unserer Sinne. Es sind auch Erkenntnisse darunter, Lebensbilder, aber er kippt
nicht ins Sentimentale. Uhl lässt es laufen und
bittet den St. Dracula sogar um Beistand: „Mach
uns göttlich“, fordert er leichthin, und klärt
alsogleich auf: „ich meine zu Menschen/ und
trinken wollen wir, alles/ Blut, Rotwein, Wodka, Leben und Glauben …“ Achtung: Leute
mit Selbstmitleid können an diesen Texten verloren gehen; allen anderen empfohlen.
NILS JENSEN
WERKE Wolfgang Pollanz |Von Reisen / O poto vanjih.
Gedichte / Pesmi| Übers. v. Irena Samide. Fotos von Tomaz
Crnej. edition keiper 2011, 110 S., EurD/A 16,50
Bosko Tomasevic |Früchte der Heimsuchung. Gedichte|
Übers. v. Helmut Weinberger. Leipzigerliteraturverlag 2011,
174 S., EurD 22,95/EurA 23,60
Josef K. Uhl |Rock’n’roll des Herzens. 111 Gedichte| Kitab
2011, 130 S., EurD 15,60/EurA 16/sFr 24
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John K. Toole beging 32-jährig Selbstmord.

PERRY COMOS GRÜNE LIPPEN
Nach Peter Marginter übersetzte
nun Alex Capus „Die Verschwörung
der Idioten“ von John K. Toole.
KONRAD HOLZER spürte diesem
verbalen Feuerwerk nach.
Das ist wieder so ein Buch, über dessen
Schicksal man Seiten füllen könnte, ohne
auch nur ein Wort über seinen Inhalt zu
verlieren. John Kennedy Toole schrieb „Die
Verschwörung der Idioten“ irgendwann in
den 1960er-Jahren während seines Militärdienstes. Ein renommierter New Yorker Verlag erkannte die Qualität des Buchs, meinte aber, dass da einiges zu ändern wäre. Zwei
Jahre versuchten Autor und Lektor zusammen zu kommen, letztlich scheiterte das Unternehmen. Das wird ein Grund dafür gewesen sein, dass Toole 1969 32-jährig Selbstmord beging. Seine Mutter aber ließ keine
Ruhe, quälte unter anderen den Schriftsteller Walker Percy mit dem Manuskript und
fand zehn Jahre nach dem Tod ihres Sohns
einen kleinen Verlag. Im Jahr darauf erhielt
Toole posthum den Pulitzerpreis, es war dies
das erste Mal in der Geschichte dieser Auszeichnung. All das erzählt Alex Capus im
Nachwort zu seiner Neuübersetzung. „Die
Verschwörung der Idioten“ ist nämlich schon
einmal übersetzt worden, und zwar 1988 von
Peter Marginter. (Damals schrieb Walker
Percy abschließende Bemerkungen.) Zu diesen zwei so verschiedenen Übersetzungen
später mehr. Vorerst doch zum Inhalt: Ignatius lebt mit seiner Mutter in New Orleans.
Er führt das Leben eines hochmütigen Faulpelzes, liegt vorm Fernseher, geht ins Kino
und ist mit seinen Verdauungsproblemen
und Onanieren beschäftigt. Um diesen fetten, am liebsten ruhenden Mittelpunkt kreisen und bewegen sich alle übrigen Figuren
und ganz New Orleans, ein New Orleans,
das es so, wie Toole es beschreibt, sicher nicht
mehr gibt, schon allein wegen der Zerstörungen durch den Hurrican Katrina. „Die
St. Charles Avenue war doch, so dachte er
bei sich in einer romantischen Anwandlung,
der schönste Ort der Welt. Links und rechts
BUCHKULTUR 139 | Dezember 2011

zogen altehrwürdige Villen an ihm vorbei,
gelegentlich überholte er einen gemächlich
und wie ziellos dahinschaukelnden Tramwagen.“ Das ist aber einer der ganz wenigen ruhigen Augenblicke in diesem Buch.
Ansonsten herrscht grelle Groteske. Der Autor
zündet ein verbales Feuerwerk voll Witz, Bosheit und Intelligenz. Dieser Ignatius darf sich
alles erlauben, er muss nicht korrekt sein, er
darf hochmütig und exzentrisch wortgewaltig alle anderen fertigmachen, seien es
nun Mutter, Exfreundin, Polizisten, Schwarze,
Juden oder Homosexuelle. Es ist ein schwarzer Humor voll von Bösartigkeit, der sich
über dem ganzen Buch breit macht. Die verbalen Schlagabtäusche, wenn Bösartigkeit
auf Dummheit trifft, amüsieren einen voll
Lust und Schadenfreude: Die Frau vor dem
kaputten Fernseher zum Beispiel, die Perry
Como nicht grün sehen mag, und der Mann,
der ihr einreden will, dass das ein Make-Up
ist, das man heutzutage benutzt.
Es passiert nicht oft, dass ein amerikanischer Roman in so kurzer Zeit, in nicht einmal dreißig Jahren zwei Mal ins Deutsche
übersetzt wird. Das erste Mal, 1988, von dem
Österreicher Peter Marginter und jetzt vom
Schweizer Alex Capus. Im Nachruf auf den
2008 verstorbenen Marginter liest man von
grotesken Gestalten und irrwitzigen Situationen in seinen Romanen („Der Baron und
die Fische“ gehört eigentlich zum Kanon
österreichischer Literatur). Somit war es klar,
dass man ihn damals mit der Übersetzung
betraute. Und er schaffte es, Austriazismen
durchzusetzen, so dass man sich – als Österreicher – in der alten Fassung bei „Schandarm“ und „Trampel“ natürlich sehr viel wohler fühlt als bei „dreckiger Bulle“ und „freche Elefantenkuh“. Marginter nennt seinen
Helden auch immer Ignaz, während er bei
Capus Ignatius heißt, das Gulasch steht bei
dem einen auf dem Gas und beim andern am
Herd. Das mögen nun Nuancen sein, Farbtöne, die hierzulande besser ankommen als
beim nördlichen Nachbarn. Aber, gleich
auf der ersten Seite rügt Ignatius (also Capus),
dass „der Besitz neuer und kostspieliger Dinge auf einen Mangel an Theologie und Geometrie“ hinweist. Mit dem Begriff der Geometrie kann man in diesem Zusammenhang
relativ wenig anfangen. Wohingegen Marginter von „innerer Ordnung“ schrieb. Und
das versteht man sofort.
FAZIT Ein Juwel der amerikanischen Literatur
ist dem deutschsprachigen Leser wieder zugänglich, wenn auch nicht mehr in der österreichischen Übersetzung.

Wenn die

Angst
regiert, steht
das globale
Chaos bevor
Der beklemmend aktuelle
Thriller des Bestsellerautors

384 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
€ 20,60 [A] · ISBN 978-3-453-26704-6
Auch als E-Book und Hörbuch bei Random House Audio

Alex Hoffmann hat eine Software entwickelt, die an den Börsen der Welt
Milliardengewinne erzielt. Doch nun
wird er bedroht und erlebt eine albtraumhafte Zeit voller Angst. Stürzt
Alex in den Abgrund – und mit ihm
der weltweite Finanzmarkt?

John Kennedy Toole |Die Verschwörung der Idioten| Übers. v.
Alex Capus. Klett-Cotta 2011, 461 S., EurD 22,95/EurA 23,60/sFr 32,90
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AUF HEILIGEN SPUREN

POLIZISTIN AUF ABWEGEN

Zu Beginn legt der Erzähler, der
Thomas Glavinic heißt, seine
Intention für die folgende
Geschichte fest: „Ich will sehen,
welche Menschen Pilgerreisen
unternehmen, und ich will erfahren, wie es auf einer solchen Reise zugeht. Ich
will Menschen in ihrem Glauben erleben, vielleicht auch, weil ich sie irgendwo tief in mir drin
darum beneide.“ Da sitzt er schon in der Früh
im Bus gemeinsam mit seinem Freund Ingo,
einem Fotografen. Die übrigen Mitfahrer wie
auch der Reiseleiter werden launig und ein
wenig oberflächlich beschrieben und sind so
ein gemischter Haufen zwischen religiös
Erweckten und tapfer Glaubenden, versehen
mit einer gewissen Neugierde. Der Reiseleiter
ist routiniert im Einstimmen. Man betet und
konsumiert Vorträge. Eigentlich eine bedrückende Fahrt. Ein wenig Wortwitz wäre hier
schon angebracht gewesen. Ursprünglich wollte der Erzähler nach Lourdes fahren, doch nun
wurde es der bosnische Wallfahrtsort Medjugorje, wo 1981 drei Hirtenkindern die Jungfrau
Maria erschien. Die Fahrt ist kürzer und sie ist
billiger. Nur als Leser spürt man die Dauer
schon sehr. Es tut sich einfach fast nichts, bis
auf die Selbstbeobachtungen des Erzählers. Da
greift man schnell mal nach dem „Pyrenäenbuch“ von Kurt Tucholsky. Der konnte locker
und spannend über Lourdes erzählen. Das liest
sich immer wieder gut. Bei Glavinic sind wir
jetzt in Medjugorje gelandet und er beginnt
ordentlich krank zu werden. Deshalb erfahren
wir, welche Mengen an Medikamenten, wie
Paracetamol, er verdrücken kann. Er muss
einen größeren Vorrat im Gepäck mitgeführt
haben. Mit dem Ingo sitzt er lieber im Gasthaus
als bei den Messen oder Wallfahrten, denn trinken kann er noch, und er zitiert unerträglich
lange aus Bekehrungsbroschüren, die er eingesammelt haben muss. Dann beschließt er, mit
Ingo wieder zurückzureisen. Sie organisieren
einen Flug, werden von Glavinics Vater aus
Medjugorje weggebracht. Vorher treffen sie
noch einen alten Freund des Vaters, der sich
angeblich als jugoslawischer Mafioso erweist.
In dessen Haus erleben sie noch eine wilde
Party, auf der Glavinic eine Ziege erschießt und
natürlich weiter seine Medikamente nimmt.
Aber dann sind sie endlich im Flugzeug und
zurück auf dem Weg nach Wien …
TH

Kate Atkinson setzt geschmeidig an
jenem Punkt fort, wo der vorangegangene
Krimi „Lebenslügen“ endet – und wie es
sich gehört, ist es für Fans der Autorin, die
in England und den USA auf den Sellerlisten steht, erfreulich, alte Bekannte wiederzutreffen, aber keineswegs erforderlich, um
dem sehr skurrilen Fall, in den der Privatdetektiv Jackson Brodie erneut hineingezogen wird, folgen zu können.
Im Mittelpunkt der bewegten Handlung
steht Tracy Waterhouse, eine in die Jahre
gekommene Polizistin, die sich im Leeds
der 70er-Jahre ihre ersten Sporen auf Streife verdiente. Und gleich zu Beginn an einen
Fall gerät, der ihr noch jahrzehntelang im
Reptiliengehirn herumgeistert. Weil an der
Art und Weise, wie er gelöst wurde, für
Tracys Geschmack etwas ganz und gar nicht
stimmte. Mittlerweile ist Tracy aus dem
Polizeidienst ausgeschieden und verdingt
sich als Sicherheitsbeamtin in einem Kaufhaus. Ohne Familie, ohne nennenswerten
Freundeskreis, ewig übergewichtig, tolpatschig im Umgang mit sich selbst, führt
sie ein eher einsames Leben mit zu viel Fast-

Fazit: Launige Rundreise, garniert mit exzentrischen Abenteuern, ergibt viel Getöse und wenig
Nachhall.
Thomas Glavinic |Unterwegs im Namen des Herrn| Hanser
2011, 207 S., EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 25,90
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HOUSE RULES
Im Hause Hunt herrschen strenge Regeln.
Wer wann duschen darf, welche Speisen, farblich abgestimmt, auf den Tisch kommen, wie
Mutter Emma ihre langen Haar zu tragen
hat – all dies ist festgelegt. Aber nicht aus
Pedanterie, sondern um so etwas wie eine Normalität zu ermöglichen. Denn: bei dem älteren Sohn Jacob, achtzehn Jahre alt, wurde im
Kindesalter das Asperger Syndrom diagnostiziert, eine spezielle Form des Autismus. Jacob
ist überdurchschnittlich intelligent, hat aber
schwere soziale Defizite, die ihn zum Außenseiter stempeln. Außerdem benötigt er stets
vorhersehbare Abläufe, um das Tagesgeschehen zu bewerkstelligen. Jede kleinste Abweichung des Alltags führt zu einem psychischen
Zusammenbruch. Nicht nur für ihn eine seelisch-körperliche Anstrengung und ständige
Herausforderung. – Emma, alleinerziehende,
kolumnenschreibende Mutter, hat es mit viel
Liebe, Geduld und Therapien geschafft, eine
Art Alltagsleben für sich, Jacob und den fünfzehnjährigen Theo zu erzeugen. Bis dieses eines
Tages wie ein Kartenhaus zusammenbricht:
Jacob wird des Mordes an seiner Betreuerin,
der Pädagogikstudentin Jess, beschuldigt und
angeklagt. Das Familiendrama wird zu einem
Krimi.

food und TV. Bis sie auf dieses seltsame Kind
aufmerksam wird, das von einer polizeibekannten Prostituierten im Shoppingcenter
rüde behandelt wird. In einer vollkommen
unkontrollierten Aufwallung bietet Tracy
der Frau Geld. Ziemlich viel Geld, das sie
kurz zuvor abgehoben hat, um es in die
Renovierung ihrer Wohnung zu investieren. Tracy, ehemalige Polizistin, kauft ein
Kind. Und damit beginnt ein atemloses
Spiel, das Kate Atkinson mit viel Geschick,
einem an Verwechslungskomödien erinnernden Humor und in einem permanenten Wechsel der Zeitachsen inszeniert.
Jackson Brodie gerät nicht nur in den Fall,
der wie für ihn gemacht scheint, sondern
auch an eine Art Private-Eye-Doppelgänger; eine liebenswerte, an die Demenzgrenze
geratene alte Schauspielerin mischt ebenfalls mit; und Tracys erster Fall kommt wieder ans Tageslicht – in all seiner unguten
Dimension, die Tracy immer schon unterstellt hat.
SYLVIA TREUDL
FAZIT Pures Krimivergnügen mit Tiefgang und
einem melancholischen Happy End.
Kate Atkinson |Das vergessene Kind| Übers. v. Anette Grube.
Droemer 2011, 464 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 30,50

Jodi Picoult, bekannt dafür, brisante Themen und ihre Auswirkung auf Familien aufzugreifen, hat wieder ein gut recherchiertes,
spannendes Buch auf den Markt gebracht. Anfangs liefert sie zwar allzu erschöpfende Informationen über das Asperger Syndrom, der Kriminalfall verwandelt die anfängliche Reportage jedoch in eine Handlung mit Spannung.
Die ständig wechselnden Erzählperspektiven
tragen das ihre dazu bei, die Geschichte von
allen Seiten zu beleuchten und keine Langeweile aufkeimen zu lassen. Das Ende freilich
erscheint etwas plötzlich, und die Lösung ist
das, was ohnehin bereits seit vielen Seiten erwartet ist. Wobei man sich als Leser zwischendurch
immer wieder fragt, warum die agierenden
Figuren die naheliegendsten Fragen nie stellen. Abgesehen von diesen kleinen Mängeln
bietet der Roman die spannende Aufarbeitung
einer Situation, die, weil sie von dem, was
allgemein die Norm genannt wird, abweicht,
den Betroffenen selbst sowie seine Familie an
den Rand der Gesellschaft drängen. Fans der
Autorin werden von ihrem neuesten Wurf
begeistert sein.
KAROLINE PILCZ
FAZIT Ein durchaus informatives Buch mit
Spannung. Ernst, beklemmend und unterhaltsam
zugleich. Zum Nachdenken, Mitfühlen, Mitleben.
Jodi Picoult |In den Augen der anderen| Übers. v. Rainer
Schumacher. Lübbe 2011, 685 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,50
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WIEDER
GELESEN
VON RICHARD CHRIST
ANNA ACHMATOWA
Anna Achmatowa wurde 1898 unter dem Namen Anna Andrejewna Gorenko im Gebiet Odessa geboren, sie gilt als die bedeutendste russische Lyrikerin; das „Lexikon der Weltliteratur“ der DDR von 1963 verschweigt allerdings ihren Namen. Ihr Weg zum Ruhm war steinig – die Tochter eines Marineoffiziers heiratete mit 21 Jahren den russischen Dichter N. S. Gumiljow,
er war zwölf Jahre älter, Begründer der literarischen Schule des „Akmeismus“ (griech. Blüte, Reife) und von gewaltigem Einfluss auf die Jugend.
Gumiljow sympathisierte nicht im geringsten mit den Siegern der Oktoberrevolution, 1921 wurde er von den Sowjets des Hochverrats beschuldigt und
erschossen. Die Ehe mit Anna Achmatowa war bereits 1918 geschieden
worden, vorher erschienen ihre ersten Gedichtbände („Abend“ 1912,
„Rosenkranz“ 1914, „Weißer Vogelschwarm“ 1917); als führende Vertreterin
des Akmeismus gestaltete sie sehr private Themen wie Liebe, Sehnsucht,
Trennung, Verlust, Verzicht. Es sind von Trauer und Wehmut durchzogene
Strophen, an der klassischen Lyrik Puschkins geschult, mit ihren Gedichtbänden gewann sie sogleich eine Unzahl von Lesern und Anhängern,
nicht aber die Zustimmung der Sowjetmacht.
Ein russischer Freund bezeichnet als Grundzug von Achmatowas Persönlichkeit: „Erhabenheit. Nicht Arroganz. Nicht Hochmut, nicht Überheblichkeit, sondern eben Erhabenheit: würdevoller, majestätischer Gang, unerschütterliche Selbstachtung, hohes schriftstellerisches
Sendungsbewusstsein ...“ Ein anderer Charakterzug:
Sie war ohne Sinn für Besitz. Meist lebte sie ohne
eigene Wohnung, bei Freunden. Ihr einziger Besitz
war ein abgewetztes Köfferchen voller Manusripte,
das sie auf allen Reisen begleitete. „Wohl niemand
auf der Welt ist / Unbehauster und heimatloser“,
sagt sie von sich. Und in einem knappen autobiografischen Abriss von 1965 erwähnt sie kommentarlos:
„Mitte der zwanziger Jahre wurde die Veröffentlichung meiner Gedichte, sowohl der neuen wie der alten, fast völlig eingestellt.“ Sie
unterlag einem Schreib- und Druckverbot – unvorstellbar für eine Autorin
ihres Schaffensdrangs! Die Sowjetmacht war kein Nährboden für ihre Poesie; ihre Freunde wurden ebenfalls verfolgt oder verloren sogar das Leben,
wie ihr Dichter-Kollege Ossip Mandelstam, ein früherer Akmeist. Achmatowas Sohn aus erster Ehe wurde in einem Stalinschen Lager inhaftiert. Sie
lebte in dritter Ehe mit dem Kunsthistoriker Nikolai Punin von 1923 bis 1938.
Den Zweiten Weltkrieg hat sie im belagerten, ausgehungerten Leningrad
erlebt, wurde später nach Taschkent evakuiert, wo sie schwer erkrankte,
mit Kriegsende kehrte sie nach Moskau zurück. Ihre Verse über die Leiden
ihres Landes im Vaterländischen Krieg sind erfüllt von einem tiefempfundenen Patriotismus. Vorübergehend wurde sie wieder gedruckt – wie es die
Machthaber für opportun hielten. 1946 wurde sie von Shdanow, dem rigidesten Stalinsten der sowjetischen Kunstpolitik, bezichtigt, ihr Werk verbreite
„Ästhetizismus, Kosmopolitismus, Pessimismus“, und sie wurde aus dem
staatlichen Schriftstellerverband ausgeschlossen.
Erst nach Stalins Tod wurde sie rehabilitiert. Aber nie dachte die Dichterin
daran, das Land ihrer Sprache zu verlassen, was der Weltberühmten ein
Leichtes gewesen wäre: „Du bleibst uns erhalten, du russisches Wort, / Du
große russische Sprache. / Vor Untergang und Gefangenschaft / bewahren
wir deine Reinheit und Kraft / für immer.“ (1942)
Von 1940 bis zuletzt schrieb sie an ihrem poetischen Testament, der gewaltigen Geschichtsdichtung „Poem ohne Held“. Anna Achmatowa verstarb
1966 im Gebiet Moskau, vor ihrem Tod konnte sie noch viele europäische
Ehrungen entgegennehmen, die Universität von Oxford ernannte sie zum
Ehrendoktor.
Anna Achmatowa |Gedichte| Übers. v. Heinz Czechowski, Sarah Kirsch u. a.
Bibliothek Suhrkamp 2010, 224 S., EurD 14,80/EurA 15,30/sFr 21,90
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■

FABELHAFT

Der Witz von David Sedaris ist treffsicher und er war damit bislang auch sehr erfolgreich. Seine Geschichten über die Geschwister, die schräge Mutter und den wortkargen Vater sind aber nicht
autobiografisch, kokettieren jedoch damit. Von dieser Schiene ist
er in seinem Fabelbuch abgerückt. Es erzählt nun Fabeln über Tiere. Illustriert wurden sie von Ian
Falconer. Doch harmlos sind sie keineswegs, aber treffsicher, wie sich bei der Affäre von dem Eichhörnchen mit dem Streifenhörnchen zeigt. Gemein ist auch die Geschichte über die Krähe und das
Lamm. In den Fabeln geht es um Neid, Liebe, Hass und Eifersucht. Das volle Programm. Aber wie
es sich für Fabel gehört, sie sind lehrreich und mit bösen Pointen garniert. LB
David Sedaris |Das Leben ist kein Streichelzoo| Ill. v. Ian Falconer. Übers. v. Georg Deggerich. Blessing, 176 S., EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 21,90

■ TRADITIONSBRUCH

■ ARRANGIERTES
LEBEN

■ KOMMENTARFREUDIG

Als einer der bekanntesten arabischen Autoren gilt Baha Taher, der
nach einer Zeit im Exil wieder in
Ägypten lebt. Für seinen sechsten
Roman „Die Oase“ wurde er mit
dem 2008 erstmals verliehenen
International Prize for Arabic Fiction ausgezeichnet. Obwohl die
Handlung Ende des 19.Jahrhunderts in Ägypten spielt, sieht sich
Taher nicht als Autor historischer
Romane. Vielmehr hat ihn die
Figur des Offiziers Machmud fasziniert, die teilweise auf historischen Vorbildern beruht. Der wird
als Distriktkommissar und Steuereintreiber in die abgelegene Oase
Siwa strafversetzt wird, wo schon
zwei Vorgänger ermordet wurden.
Begleitet wird er von seiner irischen Frau, die sich für Archäologie interessiert und dort hofft das
Grab Alexanders des Großen zu
finden. Das würde vielleicht auch
ihrer Ehe helfen. Ägypten war
damals von den Briten besetzt.
Obwohl es Konflikte zwischen
Machmuds Frau und der traditionellen Gesellschaft vor Ort gibt,
stellt Taher weniger die Konfrontation von Orient und Okzident
in den Vordergrund, sondern vielmehr die Auswirkungen von Besetzungen. Wichtig war auch der
Wandel eines Menschen, der
gleichzeitig die Rolle eines Opfers
und eines Täters
einnehmen kann.

Mit diesem Band Erzählungen wird
die Werkauswahl von Eileen Chang
(1920-1995) abgeschlossen. In den
1940er Jahren war sie eine bekannte Autorin, wurde dann jedoch vergessen und erst seit dem Film
„Gefahr und Begierde“ von Ang Lee
nach einer ihrer Erzählungen wieder einem größeren Publikum
bekannt. Chang verknüpft gekonnt
westliche und östliche Erzähltraditionen und zeigt ein China im Wandel. In der Titelgeschichte etwa muss
sich die Protagonistin zwischen einer
arrangierten Ehe und einem Leben
als Konkubine entscheiden. Sie
wählt die Ehe, verliebt sich allerdings in ihren Schwager und kommt
in Konflikt mit der herrschenden
konfuzianischen Moral sowie der
strikten Familienhierarchie. Chang
zeigt ihre Figuren in der Auseinandersetzung mit überkommenen
Konventionen. Dadurch enthalten
ihre Geschichten eine politische
Dimension, denn nicht Liebe sondern Geschlechterkampf stehen bei
ihr im Mittelpunkt. Galt Chang,
die 1955 in die USA auswanderte,
den Kommunisten als bürgerlich
dekadent und wurde nur in Taiwan und Hongkong verlegt, kam
es Ende des letzten Jahrhunderts für
sie in China zu einer Renaissance.
Und heute wird sie als Vorbild und
Wegbereiterin einer kritischen,
erzählstarken Literatur gesehen. SE

Gewohnt schmal fiel der jüngste
Roman von Wilhelm Genazino
aus. Er wird von vielen Kommentatoren als „typischer Genazino“
angesehen, was allerdings nur teilweise stimmt. Sein Protagonist ist
ein freiberuflicher Architekt, der
versucht sein Leben nach strikten
Regeln auszurichten. Glück und
Zufriedenheit kennt er eigentlich
nicht, bzw. gibt es immer wieder
Irritationen. Dazu zählt auch seine erotische Affäre mit Maria. Als
sein Freund stirbt, übernimmt er
gewissermaßen dessen Anstellung
im Architekturbüro und eigentlich auch dessen Frau. Sein Leben
gerät dadurch jedoch aus der Bahn.
Er wird vielmehr getrieben von
den Verhältnissen und akzeptiert
die jeweiligen Angebote. Alles
ändert sich, als er wegen eines
betrügerischen Delikts für kurze
Zeit im Gefängnis landet. Aber
zumindest verliert er durch diesen
Aufenthalt ein wenig von seiner
Hoffnungslosigkeit. Man wird
schon neugierig auf die kontinuierlichen Kommentare der Hauptfigur zu den verschiedenen Begebenheiten, aber mit der Zeit
nerven sie auch. Der Held monologisiert, ist ungemein ich-zentriert, und hält von einer Analyse
seiner Situation recht wenig. Dafür
kennt er die Welt zu gut und
ist sexuell zu
erfahren. Denkt er
zumindest. LB

SE
Baha Taher |Die Oase|
Übers. v. Regina Karachouli. Unionsverlag
2011, 336 S., EurD 19,90/
EurA 20,50/sFr 28,90

www.nesbo.de
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Eileen Chang |Das goldene Joch| Übers. v. S.
Hornfeck u. a., Ullstein
2011, 367 S., EurD
19,99/EurA 20,60/
sFr 27,90

Wilhelm Genazino
|Wenn wir Tiere
wären| Hanser 2011,
160 S., EurD 17,90/EurA
18,40/sFr 25,90
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ILL: AUS „DAS LEBEN IST KEIN STREICHELZOO“/BLESSING VERLAG

€ 21,99 (D) / € 22,70 (A)
sFr 30,90 / 576 Seiten
978-3-550-08873-5

M A R K T P L AT Z

Hiroshi, Sohn einer Japanerin
und eines Amerikaners, ist von
der Idee besessen, eine Welt zu
schaffen, in der es keine Armut
mehr gibt, weil jeder alles
bekommen kann, was er haben
will. Die Arbeit verrichten
Roboter, die mit Hilfe der
Nanotechnologie jede Materie
vervielfachen können. Schon als
kleiner Bub träumt er davon
und erklärt seine Träume der gleichaltrigen Charlotte. Die aber
ist die Tochter des französischen Botschafters in Tokyo und soll
an den armen Sohn einer Wäscherin keinen Gedanken verschwenden. Die Wege der Kinder trennen sich, doch als Erwachsene begegnen sie einander immer wieder, in Amerika und am
Nordpol und auch in Argentinien. Hiroshi kann von Charlotte
nicht lassen, wenn ihm auch seine Träume von einer schönen neuen Welt ebenso wichtig sind. Das Heilmittel, das er, ein Genie
aller Klassen, tatsächlich findet, hat aber Nebenwirkungen, die
er nicht erwartet hat und nur mit Mühe beherrscht.
Eschbach nimmt sich Zeit, seinen Plot zu entwickeln, verfolgt
die beiden Hauptpersonen auf Schritt und Tritt und bringt es so
auf nahezu 700 Seiten. Spannung entsteht allerdings erst im letzten Drittel des Wälzers, Spannung, die durch Verwirrung noch
angeheizt ist, denn so ganz genau kann die Leserin nicht durchschauen, was hinter dem Trendwort „Nanotechnologie“ und
den emsig arbeitenden „Naniten“ (Begriff aus der SF-Literatur)
steckt. Das ist auch nicht notwendig, das fulminante Ende ist
vorauszusehen und will dennoch verschlungen werden. Das Liebespaar findet nur für ein paar Stunden zusammen, und die
Welt wird leider wieder nicht gerettet.
DITTA RUDLE
FAZIT Routiniert geschriebene Mischung aus bittersüßer Liebesgeschichte und beinharter Science Fiction. Für lange Winterabende.
Andreas Eschbach |Herr aller Dinge| Lübbe 2011, 688 S., EurD 22/EurA 22,70/sFr 31,50

KEIN MAINSTREAM
Norden der USA, irgendwann vor dem Aufkommen von Internet
und Mobiltelefon. Theodore „Mead“ Fegley ist ein mathematisches
Ausnahmetalent, das mit achtzehn Jahren seinen Abschluss an der
Universität von Chicago machen soll. Aber wenige Tage vor der öffentlichen Prüfung verlässt der Junge plötzlich den Campus und kehrt in
die heimatliche, verhasste Kleinstadt zurück. Seine ehrgeizige Mutter ringt die Hände, sein Vater, Bestatter und Möbelverkäufer des
verschlafenen Orts, schweigt. Mead weigert sich beharrlich, mit irgendwem über die Beweggründe seines Studienabbruchs zu sprechen. Man
ahnt: nicht die Durchschnittlichkeit ist es, die Mead reizt und die er
erreichen möchte, sondern seine Entscheidung wurde getroffen durch
etwas, das viel komplizierter ist. In Rückblenden erfährt man nun über
Meads Leben vor und während der Studienzeit, von dem Gehänsel
der einstigen Klassenkameraden, von seinem älteren Cousin Percy, der,
sportlich, kräftig und allseits beliebt, ihn stets verteidigt und beschützt
hat, von seinem schrulligen Mathematikprofessor, von Kommilitonen. Gleichzeitig von der Einsamkeit, in die ihn sein außerordentliches Mathematiktalent sowie sein jugendliches Alter bringen. Bald
mutiert der Erstlingsroman einer Amerikanerin regelrecht zum Krimi. Bis zuletzt sind weder Meads Beweggründe für Studienabbruch
und Heimkehr, noch die Rolle seines Kollegen David klar. Das räumliche und zeitliche Hin und Her der einzelnen Kapitel unterstreicht
diese Unklarheit. Die einzelnen Episoden lassen sich wie Puzzlesteine zu einem Ganzen zusammensetzen, das dann schließlich Licht ins
Dunkel bringt, um mit einem offenen Schluss zu enden.
Ohne Ziel oder Lösung wird das Verwirrende des Aufwachsens
gezeigt, der Kampf um die Befreiung aus der elterlichen Fremdbestimmung, das Hineingeworfenwerden in eine fremde Welt der Universität, die Schwierigkeit, den richtigen Menschen zu vertrauen.
Alles in allem ein lesenswertes Buch über Talente, Außenseiter,
Einsamkeit und Sprachlosigkeit. Flüssig, unterhaltsam, ernst, stellenweise spannend. Gut!
KAROLINE PILCZ
FAZIT Niveauvolle Unterhaltungsliteratur über einen Außenseiter, der
dazugehören möchte. Kein Mainstream-Buch.
Melissa Jacoby |Der verführerische Charme der Durchschnittlichkeit| Übers. v. Jakob
Schmidt. Droemer 2011, 455 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,50

Eine verhängnisvolle
Affäre – leidenschaftlich
und schockierend offen
Ein kurzer Moment, ein Blickwechsel auf einer Gartenparty,
und schon ist der Grundstein gelegt für eine aufregende
Affäre. Doch was passiert, wenn daran zwei Ehen zerbrechen
und aus der heimlichen Liebe Alltag wird?

Auch als E-Book erhältlich und als Hörbuch
bei
, gelesen von Anna Thalbach.

Deutsch von Petra Kindler und Hans-Christian Oeser
Gebunden | 320 Seiten | € 20,60 (A)
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ROBOTER MACHEN DIE
MENSCHHEIT REICH

M A R K T P L AT Z

SCHULD UND SÜHNE

SCHARFER SCHNITT

Seine Motivation, über Mord
und Totschlag zu schreiben,
hat der schwedische
Erfolgsautor Håkan Nesser
einmal so beschrieben: „In
den meisten meiner Bücher
möchte ich erklären, warum
die Dinge passieren. Warum jemand so
weit kommen kann, einen anderen Menschen umzubringen.“ Das, zu erklären,
warum die Dinge passieren, warum Menschen dieses tun und anderes lassen,
gelingt Nesser auch in seinem jüngsten
Roman aufs Großartigste.
Auch der Methode, die Ursache für ein
Geschehnis, sei’s ein Mord oder ein Unfall,
in der Vergangenheit, der Jugendzeit der
ProtagonistInnen zu suchen, bleibt Nesser
treu und lässt den Roman in den 70erJahren des vergangenen Jahrhunderts
beginnen. Durch Militärzeit und Studium
in Uppsala haben sich drei Paare befreundet, die aus Abenteuerlust eine gemeinsame Busreise in den Ostblock planen.
Was in heiterer Ferienlaune beginnt, endet in einer Katastrophe. Das Band der
Freundschaft ist gerissen, über die Ereignisse wird nie wieder gesprochen.
Zeitsprung: Inspektor Barbarotti wird mit
einer männlichen Leiche konfrontiert,
die am Fuß eines Steilhangs im Wald von
Kymlinge liegt. Zuerst denkt er an einen
Unfall oder auch an Selbstmord, allerdings blieben da zu viele Fragen offen.
Und dann erinnert er sich an einen ähnlichen Vorfall, lang vor seiner Zeit. Damals
ist eine junge Frau in die Schlucht gestürzt. Ob es Mord oder ein Unfall war,
konnte nie geklärt werden. Bald stellt sich
heraus, dass der Tote damals, als die Studentin, die im Wald nach Schwammerl
gesucht hat, in die Schlucht gestürzt ist,
auch mit von der Partie war. Die Leserin,
die die Vorgeschichte kennt, glaubt natürlich die Rätsel, an denen Barbarotti nagt,
lösen zu können, doch lockt sie der Autor
mit viel Geschick immer wieder in Sackgassen und auf falsche Fährten. Erst am
Ende hat sie gelernt zu verstehen.
DITTA RUDLE

Der ca. 400 Seiten starke Band mit dem
lapidaren Titel CUT (in der deutschsprachigen Version, wohlgemerkt – absolut gelungen
und dem englischsprachigen Original „The
Stranger You Seek“ an Prägnanz weit überlegen) zwingt dazu, ihn in die Hand zu nehmen.
Nicht nur wegen der bedrohlich lapidaren
blutroten drei Buchstaben; über den Schutzumschlag verläuft ein derartig gut gemachter
Schnitt, wie von einem wütenden Skalpell ausgeführt, der sich tatsächlich erst beim haptischen Kontakt als perfektes trompe l’oieul
erweist: ein Kompliment an Titelgebung und
Coverdesign ist hier angebracht. Auch der Plot
hält die 400er-Strecke beinahe bis zur letzten
Seite durch – im Showdown schießt die Autorin vielleicht doch ein wenig übers Ziel der
glaubwürdigen Story hinaus. Allerdings führt
Amanda Kyle Williams mit ihrer Privatdetektivin Keye Street eine serientaugliche Figur
ein, auf deren nächsten Fall man/frau gespannt
sein darf. Die in Atlanta lebende Autorin hat
sich auf das Schreiben von Thrillern seriös
vorbereitet, Profiler-Kurse besucht, als Privatermittlerin und als Gerichtsbotin gearbeitet. Ihre Heldin zählt einen asiatischen
Großvater zu ihren Stammbaumdaten, ist ein
Adoptivkind im Redneck-County, gewesene
gestrauchelte Special Agent beim FBI, da zu

Fazit: Spannung entsteht nicht durch Handlung,
sondern durch den intensiven, durchaus freundlichen Blick des Autors in die Gedanken- und
Gefühlswelt seiner Geschöpfe.
Håkan Nesser |Die Einsamen. Inspektor Barbarottis
vierter Fall| Übers. v. Christel Hildebrandt. btb 2011,
608 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 30,90
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MORDENDE MASCHINEN
Die norwegische Autorin Anne Holt hat
ihren jüngsten Thriller gemeinsam mit ihrem
Bruder Even geschrieben. Dieser ist Herzspezialist und war als kompetenter Berater notwendig, denn in „Kammerflimmern“ ist der
Mörder ein Herzschrittmacher.
Keine Sorge, Holt & Holt haben keinen
Science-Fiction-Roman geschrieben, in dem
die Roboter lebendig werden, sondern einen
packenden Medizinthriller, der sämtliche Möglichkeiten der modernen Herzmedizin auslotet und zugleich von Geldgier und Menschenverachtung, von feinst gesponnenen Intrigen
und bitterer Rache erzählt.
Im Zentrum der durch ineinander geschobene unterschiedliche Zeitebenen anfangs etwas
verwirrend wirkenden Geschichte steht die erfolgreiche Herzchirurgin Sara Zuckerman, die
nach einem langen Amerikaaufenthalt Chefärztin einer renommierten Osloer Klinik geworden ist. Das schnell fortschreitende Unglück
beginnt mit ihrem Entschluss, einen ehemaligen Liebhaber und Kollegen selbst zu operieren. Die Operation verläuft zwar gut, der Patient verlässt sogar das Krankenhaus, doch wird

viel Alkohol notwendig gewesen war, um den
Job auszuhalten. Über einen alten Freund bei
der Polizei gerät Ex-Agent und Private Eye
Street, die sich daran gewöhnt hat, Kautionsflüchlinge zu verfolgen und auch schon
mal nach einer verloren gegangenen Kuh zu
fahnden hatte, in einen grausigen Serienkiller-Fall. Scheinbar wahllos werden Menschen
unter extrem brutalen Umständen erstochen.
Und offensichtlich öffnen sie dem Mörder arglos und freiwillig die Tür, denn der Tod klingelt am helllichten Tag.
Keye Street ist keine Superwoman mit Rambo-Attitüde, sie ist verletzlich, hat ein Händchen für den falschen Ehemann, kämpft als
trockene Alkoholikerin täglich neu gegen die
Sucht, sie umgibt sich mit einem kleinen, aber
ausgesuchten Freundeskreis sympathischer
Freaks – und ihre Katze, die sie direkt von
der Mülldeponie weg adoptiert hat, nennt sie
White Trash ... Alles in allem eine erfreuliche
neue Kraft gegen das Böse im Sumpf des oftmals ausgelutschten Serial-Killer-Genres.
SYLVIA TREUDL

FAZIT Spannender Thriller aus
Atlanta mit einer sympathischen
Privatermittlerin; serientauglich.
Amanda Kyle Williams |Cut| Übers. v. Andree
Hesse. Wunderlich 2011, 432 S., EurD 19,95/
EurA 20,60/sFr 28,50

er später tot im Wald gefunden. Die Polizei ist
nicht fähig, die Todesursache festzustellen, dazu
bedarf es medizinisch-technisch versierter Fachleute. Sara wendet sich an ihren Kollegen Ola
Farmen, Kardiologe und Ingenieur zugleich.
Er soll ihr helfen, die mysteriösen Todesfälle
bei Patienten mit Herzschrittmachern aufzuklären. Das zwischen Amerika, wo das Zentrum
des Unternehmens liegt, das die Herzschrittmacher liefert, und Norwegen, wo die Patienten trotz gelungener Operation sterben, dicht
gesponnene Netz bösartiger Geldgier und hasserfüllter Verbitterung müssen die Leserinnen
selbst entwirren. Spannung erzeugen die Geschwister Holt nicht nur durch die Suche nach
der Ursache der fehlgesteuerten Schrittmacher
und dem Drahtzieher hinter den „Unfällen“,
sondern auch durch den tiefen Einblick, den
Even Holt in die Welt der technischen Medizin gewährt.
DITTA RUDLE
FAZIT Achtung, dass der eigene Herzschlag
nicht aussetzt, wenn von der Operation am offenen Herzen berichtet wird. Ohne überflüssige
Dialoge, nüchtern und sachlich kompetent
erzählt, entwickelt sich ein mitreißender Thriller.
Anne Holt & Even Holt |Kammerflimmern| Übers. v. Gabriele
Haefs. Piper 2011, 416 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,90
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Aus der Abteilung „Lesen wir immer wieder gern“: zwei
Beispiele für brauchbaren Nachschub, ein Meta-Thriller für den
denkenden Pulp-Fan, eine bunte Enttäuschung und ein wahres
Meisterwerk. PETER HIESS war wieder kriminell unterwegs.

VON PETER
HIESS

 Wie die katholische Geistlichkeit vor lauter
Kinderschänden überhaupt noch dazu kommt,
Messen zu lesen und Sakramente zu erteilen, ist eine Frage, die sich auch der Krimileser stellen muss. Die Polit- und Medienkampagne gegen die pösen, pösen Pfaffen (eine
Institution, die dem globalen Verbrecherkapitalismus noch im Weg ist) hat nämlich längst
auf das Genre übergegriffen. Und so wird auch
in Ken Bruens Jack Taylor und der verlorene Sohn, dem fünften Band der Reihe, quer
durch die Christenheit traumatisiert: der
Ermittler, frisch aus der Nervenheilanstalt und
dem Alkohol entwöhnt; seine Polizistenfreundin, schwer gestört und ein harter Kern
in einer harten Schale; ein Nachwuchsdetektiv, der im Protagonisten väterliche Gefühle
weckt; ein Pfarrer, dessen abgetrennter Kopf
im Beichtstuhl gefunden wird; eine ganze Menge der üblichen pittoresk-liebenswert-ach-wieirischen gescheiterten Existenzen; ein StarÜbersetzer, dessen Stimme lauter zu hören
ist als die des Autors … Gehört das noch zum
Buch? Ja, das gehört noch zum Buch. Bruen
kriegt man nicht ohne Rowohlt. Wer das
schätzt, wird auch dieses Buch schätzen.

 Eilt man allerdings lieber mit den schundigen

FOTO: ANGELIKA HERGOVICH

„Wissenschafts-Agenten“ der SIGMA-Force rund
um die Welt, dann ist man mit Das Flammenzeichen, dem neuen Action-History-HiTech–
Verschwörungs-Flughafen-Thriller aus der Textverarbeitung von James Rollins besser bedient.
Diesmal geht es um den „Doomsday”-Saatgutbunker auf Spitzbergen, eine alte Prophezeiung
über den letzten Papst, einen irren Industriellen und eine hinterhältige Geheimorganisation,
die beide nach Weltherrschaft und Bevölke-

rungsreduktion streben, um geheime Gewölbe,
explodierende Sümpfe, wehrhafte Klöster usw.
usf. Unterhaltsam. Read and forget.

 Niemals vergessen sollte man allerdings, dass
Monika Geier die derzeit wohl beste deutschsprachige Krimiautorin ist – was sie nach der
mehr als gelungenen Reihe um Kriminalkommissarin Bettina Boll auch mit ihrem neuen
Buch Müllers Morde unter Beweis stellt. Die
verschlungene Story dreht sich um den Umweltmanager eines Energiekonzerns, der auf
absurd-mysteriöse Weise zu Tode kommt; einen
Ermittler wider Willen (Richard Romanoff, Alternativen-Anti-AKW-Abkömmling und Privathistoriker; den Mann wird man sich merken müssen); einen gar nicht unsympathischen Täter
mit lange Zeit undurchschaubaren Motiven,
der perfekt in unsere Gegenwart passt; sowie
zahlreiche Nebenfiguren, die bis in den letzten
Nebensatz lebensecht und glaubwürdig wirken. Auf fast 400 Seiten zeigt Geier, dass sie
sich bestens auf popkulturelle Anspielungen
(„die Kuh Elsa“) versteht, spannende Showdowns ebenso gut inszenieren kann wie hintergründige Kritik am blöden Spiel mit den
Emissionszertifikaten – und auch nicht vor
einem höchst erfreulichen literarischen Cameo
für ihre Fans zurückschreckt. Einer der Kriminalromane der Saison. Mindestens.
 Und jetzt fragen Sie sich möglicherweise,
was der Fantast Jasper Fforde in dieser Kolumne verloren hat … Nun denn: Schon seine Jurisfiktions-Ermittlerin Thursday Next war ja stets
mit der Klärung von Verbrechen befasst, die
zwar „nur“ in Büchern stattfanden, aber umso
unterhaltsamer waren. Der neue Held des Wali-

 Ken Bruen |Jack Taylor und der verlorene Sohn| Übers. v. Harry Rowohlt.
Atrium 2011, 298 S., EurD 16/EurA 16,50/
sFr 23,50

Neue
Krimis
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 James Rollins |Das Flammenzeichen|
Übers. v. Norbert Stöbe. Blanvalet 2011,
542 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,50

sers heißt Eddie Russett und lebt auf einer
Erde der fernen Zukunft, wo es ebenfalls Morde und Verschwörungen gibt. Unglücklicherweise hat sich Fforde in Grau aber so sehr in
die Beschreibung seiner skurrilen Welt mit
ihren Einwohnern, die nur bestimmte Farben
sehen können, ihrer lähmenden Diktatur der
Stagnation und ihren unzähligen seltsamen
Details verliebt, dass ihm kaum noch Platz für
die Entwicklung des Protagonisten oder eines
plausiblen Plots blieb. (In dieselbe Falle ging
übrigens auch China Miéville mit seinem total
überschätzten Werk „Die Stadt und die Stadt“.)
Da sehnt man sich doch gleich wieder nach
dem nächsten Dienstag.

 Wenn schon Metafiktion, dann bitte so, wie
sie Guido Rohm betreibt. Der lässt seinem
gelungenen Romandebüt „Blut ist ein Fluss“
jetzt mit Blutschneise einen Krimi nachfolgen, der so hart erzählt ist wie die härtesten
Ami-Thriller in Willeford/Thompson/SpillaneTradition, damit wieder einiges über die Welt
sagt, in der wir alle leben müssen, und gekonnt
mit Realitätsebenen spielt, ohne je gekünstelt
oder postmodern-ironisch daherzukommen.
Rohms Protagonist Max Vonderscheid ist nicht
einmal ein Antiheld, sondern ein reuloser Soziopath, den nur die Lust am Töten treibt. Doch
es gibt Abstufungen des Grauens: Max’s „Kunden“, drei gelangweilte Millionäre und HobbySerienmörder, sind ebenso wie seine Auftraggeber und Kollegen derart üble Charaktere, dass man ihnen als Leser nur das Schlechteste wünscht – und kaum merkt, dass man
damit in dieselbe blutige Schneise rutscht wie
die Romanfiguren. Es wird ein böses Erwachen
geben.

 Monika Geier |Müllers Morde| Ariad-

 Guido Rohm |Blutschneise| Seeling 2011,

ne/Argument TB 2011, 399 S., EurD 11/
EurA 11,40/sFr 16,50

168 S., EurD 10/EurA 10,30

 Jasper Fforde |Grau| Übers. v. Thomas
Stegers. Eichborn 2011, 491 S., EurD 19,95/
EurA 20,60/sFr 28,50
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■ Häuser von DichterInnen werden oftmals zu Museen umgewandelt, denn an
diesen Erinnerungsorten fanden ja schöpferische Prozesse statt. Musealer Geist ist
bei Bodo Plachta glücklicherweise nicht
zu finden. Er hat über 50 interessante
Wohn- und Arbeitsstätten beschrieben
und ist dabei informativ und spannend
zugleich. Die Bandbreite reicht über alle
Epochen der deutschsprachigen Literatur,
vom Mittelalter bis zur Gegenwart oder
von Wolfram von Eschenbach bis zu Thomas Bernhard. In kurzen Aufsätzen werden das Haus oder die Wirkungsstätte
beschrieben, oft jedoch dazu ein knapper, aber fundierter Lebensabriss gegeben.
So erfährt man etwas über die Umbauarbeiten bei Arno Schmidt oder die Insektensammlung bei Ernst Jünger und lernt
dabei Orte wie Cleversulzbach näher kennen. Ein kurzweiliger Band, der auch Lust
aufs Lesen macht, mit Informationen, die
kaum in einem Reiseführer zu finden sind.
Die genauen Anschriften und die Webadressen der Dichterhäuser sind erste
Grundlage für größere Erkundungsreisen.
Bodo Plachta |Dichterhäuser in Deutschland, Österreich
und der Schweiz| Reclam 2011, 352 S., EurD 12,95/EurA 13,40/
sFr 18,90

LUSTGEWINN
■ Obwohl Simenon mit großer Geschwindigkeit schrieb, erschuf er immer wieder
sehr plastische, berührende Figuren. Etwa
in der Geschichte des Arztes Mahé, der
mit seiner Familie einmal seinen Urlaub
ganz woanders verbringen will. Sie fahren
deshalb auf die Mittelmeerinsel Porquerolles. Doch dann wird er dort zu einer
Sterbenden gerufen. Als er ankommt, ist
sie bereits tot. Ihre Kinder sind bei ihr
und sein Blick fällt auf die älteste Tochter Elisabeth. Diese kurze Begegnung löst
bei dem Arzt eine eigenartige Obsession
aus. Er ist ganz fasziniert von dem jungen
Mädchen. Zwar nimmt er keinen Kontakt
auf, doch verfolgt er ihr weiteres Leben
aufmerksam. Die Insel wird zur fixen
Urlaubsdestination, obwohl keiner außer
ihm in der Familie dorthin will. Es ist eine
Art Besessenheit, eine „Heimsuchung“,
die ihn befallen hat und von der er nicht
mehr loskommt. Sehr eindringlich beschreibt Simenon diese Konstellation und
ihre Charaktere, die sich aus ihrer Situation nicht mehr befreien können.
Georges Simenon |Die Ferien des Monsieur Mahé| Übers. v.
Günter Seib. Diogenes TB 2011, 176 S., EurD 9/EurA 9,30/sFr 16

VARIANTENREICH
■ Daniel Kehlmann ist nicht nur ein bekannter Prosa-Schriftsteller und seit kurzem auch Dramatiker, sondern schreibt
daneben gerne über Literatur im Allgemeinen und Besonderen. Dafür wird er auch weidlich zitiert und als Instanz
genommen. So lässt sich bald einmal ein Leseband zusammenstellen. „Lob“ enthält neben seiner Poetikvorlesung in
Göttingen, den Dankesreden zum Thomas-Mann-Preis und
zum Kleist-Preis und seiner umstrittenen Rede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele über das Regietheater zahlreiche Texte, die er für diverse Tageszeitungen über die Werke seiner Schriftstellerkollegen geschrieben hat. So sind nun
Kehlmann bezieht
Thomas Bernhard, Truman Capote oder Roberto Bolaño dran. Daniel
Position und polarisiert
Für seine Arbeiten heimste er ganz unterschiedliche Kommentare ein. Die einen sehen darin ein erstaunliches Maß an „detailfreudiger Gelehrtheit“
und kritischer Urteilskraft. In seinen Texten finde sich eine gekonnte Mischung aus altersloser Meisterschaft, Sicherheit und Detailbeobachtung. Andere wiederum sprechen von einem
„kastrierten Hauslehrer“, konstatieren eine Kombination aus „Pathos und Vagheit“, die
sich in einer „gönnerhaften Pose“ zeigt. Wie auch immer, es gibt heute wenige Autoren, die
sich öffentlich zu literarischen Arbeiten äußern und Position beziehen. Neben Kehlmann
gibt es da nicht so viel Auswahl.
Daniel Kehlmann |Lob| rororo 2011, 192 S., EurD 8,99/EurA 9,30/sFr 13,50

GNADENLOS
■ Die Themen Eros und Alter nehmen in den Romanen von Philip Roth immer größeren
Raum ein. Das ist auch bei „Demütigung“ nicht anders. Das Buch gehört zu einer Reihe
von fünf Kurzromanen, die mit „Empörung“ begann. Ein alternder Schauspieler zweifelt
an seinen Möglichkeiten, kann nicht mehr den „Zauber“ früherer Tage entfalten. Er beginnt
eine Affäre mit einer angeblich lesbischen Frau, hegt Selbstmordgedanken und kann letztlich seinem Ende nicht entkommen. Roth erzählt konsequent das unausweichliche Schicksal seines Protagonisten. Es ist ein Kampf gegen das Vergängliche, der nicht gewonnen
werden kann, obwohl man sich immer wieder Chancen ausrechnet. Auf dem Weg dorthin sind verschiedene Arten der Demütigung zu erleben, wie sie Roth auch an drastischen Beispielen schildert. Ein kleiner Roman vom Umfang her, doch kompakt erzählt.
Philip Roth |Die Demütigung| Übers. v. Dirk van Gunsteren. rororo 2011, 128 S., EurD 8,99/EurA 9,30/sFr 13,50

LITERATUR-TRANCE
■ Oft sind es unscheinbar geplante Nebenwerke eines Autors, die die Literaturgeschichte verändern. Franz Tumler, jener Südtiroler Autor, der sein Geburtsland bereits mit einem Jahr
verlassen hat, hat mit seinem dünnen Doppelwerk „Volterra“ längst Literaturgeschichte geschrieben. Es vergeht kaum ein Seminar, in dem nicht der Text, der für eine Vorlesung 1961 geschrieben wurde, herangezogen würde.
Quasi als Einstimmung auf das vergriffene Werk Tumlers, das jetzt im Haymon Verlag wieder zugänglich gemacht wird, ist soeben der kultige Mini-Klassiker erschienen.
Das Versinken der Herbstsonne löst eine Erinnerung daran aus, wie während einer Reise nach
Italien die Sonne bei Volterra unterging. Der Ich-Erzähler versucht sich zu erinnern, stellt
sich seltsame Fragen, die ihn blockieren, und erzählt vielleicht dadurch das Nicht-Geplante.
Volterra und die gespiegelte Totenstadt Ansedonia sind offensichtlich aus Gründen der Abschweifung oder eines Fahrfehlers aufgesucht worden, beim Erzähler ist noch eine Frau dabei, aber
das Verhältnis ist schon ziemlich erkaltet, obwohl manche Bilder in der Wir-Perspektive
innig evoziert werden. Der literarische und der essayistische Teil gehören vielleicht zusammen wie Präludium und Fuge. Im „erklärenden Teil“ bezieht sich Tumler auf konkrete
Fügungen aus Volterra, wenn er seine Schreibblockade erklärt, die zwei, drei wesentlichen
Sätze, die die Geschichte zusammenhalten und ihn überhaupt ans Weiterschreiben haben
denken lassen. Schließlich gibt es knappe Erklärungen zur Vorgangsweise des Schreibens. Sechzig Jahre nach seinem ersten Erscheinen hat der Text nichts von seiner Kraft verloren, im Gegenteil; durch seine zeitlose Prägnanz zeigt er allen neuen Leser-Generationen, was wilde, heftige Literatur vermag: Den Leser auszuhebeln und in einen anderen Zustand zu versetzen. HS
Franz Tumler |Volterra. Wie entsteht Prosa| Haymon TB 2011, 87 S., EurD/A 9,95/sFr 14,90
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MUSIKALISCH
■ Das Album „Astral Weeks“, das Van Morrison 1968 in
nur zwei Tagen aufnahm, zählt für den Musikkritiker Greil
Marcus zu den bedeutendsten Werken der modernen
Musikgeschichte. Es hätte die Grenzen des Blues aufgehoben. 41 Jahre später hat es Van Morrison noch einmal
neu eingespielt. Diese beiden Daten sind die Koordinaten für sein Buch über einen der eigenwilligsten und interessantesten Musiker der Gegenwart, der sich laut Marcus
jeder Kategorisierung entzieht, da er in verschiedenen Stilen zu Hause ist. Eine Biografie darf man sich dabei aber Van Morrison: eine der größten noch
lebenden weißen Blues-Legenden
nicht erwarten, wohl aber eine sehr genaue Analyse der
einzelnen Musikstücke mit vielen Querverweisen. Manche Kapitel drehen sich nur um eine einzige
Nummer und deren verschiedene Interpreten. Das zeigt einerseits die Leidenschaft, mit der Marcus an
sein Thema herangeht, ist aber andererseits manchmal ein wenig ermüdend. Aber man kann sich ja
zwischendurch einen Van Morrison auflegen. Lust darauf bekommt man auf alle Fälle.
Greil Marcus |When That Rough God Goes Riding. Über Van Morrison| Übers. v. Conny Lösch. KiWi 2011, 220 S., EurD 8,99/EurA 9,30/sFr 13,50

ALLTAGSWUNDER
■ Fernando Contreras Castro, 1963 geboren, gilt mittlerweile als einer der wichtigsten der jüngeren
Autoren Lateinamerikas, was sein Roman „Der Mönch, das Kind und die Stadt“ (im Originaltitel
wortspielerisch „Los Peor“ bezeichnet) eindrucksvoll belegt. In einem Bordell in San José wird ein
hochschwangeres Mädchen, das von seinem Vater verstoßen wurde, aufgenommen. Sie gebiert ein
Kind, welches nur ein einziges Auge auf der Stirn trägt. Der nach allgemeinen Maßstäben verrückte ehemalige Mönch Jerónimo Peor nimmt sich des Kindes an, in dem er im Gegensatz zur Mutter
nicht das Monster sieht, sondern ein Wunder, das Gott geschaffen hat, und sie – denn Gott ist ihm
eine Frau – werde schon wissen, was sie tue. Er tauft das Kind Polyphem und zieht es gemeinsam
mit seiner Schwester Consuelo, die als Köchin im Bordell tätig ist, groß. Im Gegensatz zu Jerónimos Interpretation sieht Dr. Evans, der die Prostituierten medizinisch betreut, in Polyphems Missbildung eine Konsequenz der eingesetzten Insektizide. Gemeinsam – wenn auch aus unterschiedlichen Motiven – beschließen die Bordellbesitzerin, der Mönch, die Köchin und der Arzt, die Existenz Polyphems geheim zu halten. Weder soll er die Behörden ins Haus bringen, noch das Titelblatt
der Boulevardzeitungen zieren oder als medizinisches Versuchsobjekt dienen. Jerónimo wird dem
Jungen, der im Hinterhof lebt, das Nadelöhr zur Welt; er lehrt ihn Latein und Spanisch, gibt ihm
sein theologisches, philosophisches und naturwissenschaftliches Wissen weiter – dass dieses ein wenig
wirr und obendrein im 16. Jahrhundert endet, führt zu allerhand recht obskuren Weltmodellen, die
amüsant zu lesen sind. Eine zu große Baseballkappe ermöglicht es dem Knirps schließlich, gemeinsam mit Jerónimo durch die Straßen der Stadt zu streifen. Sie freunden sich mit Straßenkindern und
einem Blinden sowie mit seinem Blindenhund an, und das Fantastische wird in ihren Geschichten
zum Alltäglichen ...
MARLEN SCHACHINGER
Fernando Contreras Castro |Der Mönch, das Kind und die Stadt| Übers. v. Lutz Kliche. Unionsverlag 2011, 219 S., EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 14,90

VIELSCHICHTIG
■ Ein unbequemer, aber anregender Denker war Günther Anders schon immer, allerdings ist derzeit
von ihm wenig erhältlich. So ist es höchst erfreulich, dass ein Querschnitt durch sein Gesamtwerk
neu aufgelegt wurde. Günther Anders, der 1902 als Günther Siegmund Stern in Breslau geboren
wurde und 1992 in Wien verstarb, war nie einfach einzuordnen. Als Schriftsteller wie als Philosoph
unangepasst, schätzte er seine persönliche und intellektuelle Freiheit mehr als den Erfolg oder die
wissenschaftliche Anerkennung.
Das „Lesebuch“ beginnt mit frühen Fabeln und Erzählungen, einem Aufsatz zu seinem „Judentum“
und Passagen aus seinem zentralen Werk, der „Antiquiertheit des Menschen“. Es folgen Texte zur
atomaren Bedrohung und zu Hiroshima sowie Auszüge aus dem Briefwechsel von Günther Anders
mit dem Hiroshima-Piloten Claude Eatherly, der zeitlebens unter den Folgen seines Bomben-Abwurfs
gelitten hat. Die Kommentare aus seinen Tagebüchern und Briefen sind heute noch genauso spannend zu lesen. Den Abschluss bildet ein umfangreiches Gespräch mit dem Journalisten Mathias Greffrath, in dem es um die Vertreibung und das Exil von Anders geht, wie auch um sein Werk, das von
philosophischem Außenseitertum geprägt ist.
Günther Anders |Die Zerstörung unserer Zukunft| Diogenes TB 2011, 337 S., EurD 10,90/EurA 11,30/sFr 17,90
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Kulto
orte
Annie Leibovitz dokumentierte in ihrem

jüngsten Buch die Orte jener Persönlichkeiten, die für ihr Leben wichtig waren.

A

FOTOS: ANNIE LEIBOVITZ / COURTESY SCHIRMER/MOSEL

Elvis’ Harley-Davidson Hydra Glide von 1957

Sigmund Freuds Couch in seinem Arbeitszimmer in London

ls bekannte Fotografin
von Stars kennt man
Annie Leibovitz, die mit ihren
Fotos schon so manches Cover
belegte. Für ihr jüngstes Projekt hat sie sich aber ein gänzlich anderes Thema gesucht.
Es ging ihr um Kultorte. Vornehmlich Plätze, an denen
berühmte Menschen wie Sigmund Freud, Charles Darwin,
Emily Dickinson, Virginia
Wolf oder Elvis Presley wohnten und arbeiteten. Es sind
Orte, die zu ihrer persönlichen
spirituellen Obsession gehören.
Dazu zählen etwa auch die
Niagarafälle. Neben ihrer
Kamera hatte sie immer einen
Notizblock und einen Stift
dabei, denn sie wollte ihre

Empfindungen und Eindrücke
festhalten. Der Bildband wird
so zu einem Lesebuch. Motive
aus dem angloamerikanischen
Raum überwiegen dabei, aber
man sieht zumindest jetzt einmal die Hütte, in der Henry
David Thoreau lebte und sein
„Walden“ schrieb. Während
sie bei ihren Porträtfotos
großen Wert auf eine perfekte
Inszenierung legt, zählt jetzt
auch das Detail, etwa die Bluse
von Emily Dickinson oder das
Motorrad von Elvis Presley.
Menschen kommen auf diesen
Bildern nicht vor, es ist eher
ein kulturelles Bekenntnis, mit
dem sie die verschiedenen Einflüsse auf ihr Leben und ihre
Arbeit dokumentiert.
LB

Annie Leibovitz |Pilgrimage| Schirmer/Mosel 2011, 248 S., EurD 49,80/EurA 51,20/sFr 70,90

Engelb
bilder
Lange waren Trauerfiguren wie Engel auf
Friedhöfen überaus populär. Gerd Götzenbrucker hat sich auf die Suche gemacht.

N

ach langjähriger, intensiver Arbeit mit allerlei
Stätten der Friedhofskunst legt
der Autor, Publizist und Fotograf Gerd Götzenbrucker nun
einen beeindruckenden Bild-

und Textband vor, der sich nur
um Engelskulpturen dreht.
Gefunden wurden sie allesamt
auf Wiener Friedhöfen. Wiewohl der Titel – „Engel“ –
einen vordergründig religiösen

Eine sinnliche gestaltete Trauerfigur von Richard Kauffungen
um 1897
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Trauerfiguren von Vanitas künden mit
dementsprechend theatralischen Zügen,
dringen im Klassizismus Melancholie
und Elegie in den Vordergrund, die Figuren wirken sanfter, elegischer, um dann
im 19. Jh. nochmals überschwänglichem
Pathos eine Chance zu geben. Leben und
Tod, dicht beieinander, in Stein gehauene
Vergänglichkeit – das ist das Credo dieses
Bandes.
BRIGITTE SCHNEIDER

FOTOS: AUS „ENGEL. MEISTERWERKE DER FRIEDHOFSKUNST“/WIENER DOM-VERLAG

Kontext suggeriert, wird hier ein historisch weitreichender Bogen gespannt von
der Antike herauf bis zum Beginn des 20.
Jahrhunderts. Dies ist die Epoche, in der
Genien zentrale Bedeutung erlangen in
der Wiener Friedhofskunst. Im Zuge seiner Recherche erbringt der Autor den
Beweis: Engel ist nicht gleich Engel,
Schutzengel und Trauerengel haben ihre
jeweilige Funktion und sind dementsprechend dargestellt. Ebenso unterliegt das
Konzept der Trauer in der Darstellung
dem Wandel der Zeit, während barocke

Ein mädchenhafter Engel mit Buch und
Rosenkranz von 1883 an einem
Grabmal in Penzing.

Gerd W. Götzenbrucker |Engel. Meisterwerke der Friedhofskunst| Wiener Dom-Verlag 2011, 207 S., EurD/A 29,90/sFr 47,50

Klimao
opfer
Mathias Braschler und Monika Fischer erFOTOS: AUS „SCHICKSALE DES KLIMAWANDELS“/HATJE CANTZ

zählen mit ihren beeindruckenden Bildern
die Geschichte der Opfer des Klimawandels.
VON LORENZ BRAUN

Gouro Modi: Der Kuhhirte hat sein Haus in Mali verlassen.
„Früher hat es viel geregnet, jetzt ist das nicht mehr so.“

D

ie beiden Fotojournalisten Mathias Braschler und Monika
Fischer reisten 2009 für acht Monate in 16 Länder auf der
ganzen Welt. Dort fotografierten und befragten sie Menschen,
deren Existenz durch die Folgen des Klimawandels bedroht ist.
Die beiden greifen immer wieder Themen von gesellschaftlicher
Relevanz auf, auch weil die Fotografie die Möglichkeit bietet, „in
ganz kleinem Rahmen etwas zu tun, das über das Mindestmass –
wählen zu gehen – hinausgeht“ kommentiert Braschler. Die Idee
zu diesem Projekt entstand auf einer Chinareise. Rund 30.000
Kilometer legten sie zurück und konnten „wie im Zeitraffer beobachten, was passiert, wenn sich ein Land sehr schnell entwickelt“.
Daraus resultiert oft eine Umweltzerstörung, wobei der Mensch zu
einer großen Belastung für die Natur wird. Um nicht den Ein-

druck entstehen zu lassen, es wäre nur ein lokales Phänomen, wollten sie Beispiele auf der ganzen Welt dokumentieren und suchten
Menschen, die sie porträtieren wollten. Sie sollten dort gezeigt
werden, wo sie lebten. Die Menschen auf den Bildern wurden fast
immer leicht von unten aufgenommen, die Umgebung wirkt so
wie eine kleine Bühne. Rund 90 Porträts entstanden auf diese
Weise, wovon 60 ins Buch aufgenommen wurden. Dazu auch
erschütternde Berichte über die Menschen, die jetzt oft nur eine
Möglichkeit haben: den Ort, an dem sie arbeiteten und lebten, zu
verlassen. Etwa von
Gouro Moudi, einem
Nomaden aus Mali,
der mit anderen auf
der Suche nach Wasser ist oder von Grant
Kashatok, einem Eskimo aus Alaska, der
mit der Eisschmelze
zu kämpfen hat.
Geschichten über den
Klimawandel werden
plastisch und nachvollziehbar, wenn sie C. Kaufmann: Die Berghütte seines GroßGesichter bekommen. vaters stand früher neben dem Gletscher.

Mathias Braschler, Monika Fischer |Schicksale des Klimawandels| Hatje Cantz 2011, 144 S., EurD 29,80/EurA 30,60/sFr 41,90
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Im letzten Akt von Puccinis Boheme beschließt der Philosoph Colline, seinen alten Mantel ins Leihhaus zu tragen, um etwas Geld
für die arme Mimi aufzutreiben.
In der Einleitung zum Buch
„Prousts
Mantel“
holen
Museumswärter aus einer großen Schachtel den
alten, abgetragenen Mantel des Dichters heraus.
Lorenza Foschini beginnt ihr Buch also mit dem
Geruch von Kampfer und Mottenpulver und erinnert sich an die Aussage eines Zeitgenossen,
die einen sofort ins Buch hineinzieht: „Marcel
Proust kam und setzte sich mir gegenüber auf
einen kleinen vergoldeten Stuhl, als käme er
aus einem Traum, mit seinem pelzgefütterten
Mantel, seinem leiderfüllten Gesicht und seinen
Nachtaugen.“ Was ist nicht alles schon über Proust
geschrieben worden! Fehlte nur noch der Mantel. Und nicht nur dem, sondern noch vielen anderen Proust-Reliquien hat die italienische Journalistin Lorenza Foschini ein Buch gewidmet, dem
sie die Bemerkung voranstellt, dass alles, was
erzählt wird, sich tatsächlich ereignet habe, dass
auch die handelnden Figuren reale Vorbilder
gehabt hätten. Und dennoch liest sich dieses
Büchlein wie ein Roman. So geschickt und intim
und nostalgisch ist es die Italienerin angegangen.
Unwillkürlich denkt man an Dietmar Grieser und
seine Fähigkeit, literarische Brosamen aufzuheben und Geschichten daraus zu machen. Ein Interview mit dem Kostümbildner Viscontis macht den
Anfang, das führt weiter zu einer faszinierenden Persönlichkeit, dem Parfummacher und
Sammler Jacques Guérin. Der ist als 27-Jähriger vom Arzt Robert Proust, dem Bruder Marcels, behandelt worden, und bekam dann viele
Jahre später durch unglaubliche Zufälle die Gelegenheit, vieles aus dem Besitz des Dichters kaufen zu können. Doch es ist nicht nur von den
Dingen die Rede, sondern natürlich auch von den
Menschen, die sie besaßen. Das besondere Verhältnis der Brüder zueinander wird angesprochen, das ganz und gar unfreundliche der Schwägerin zu Marcel: „Mein Schwager war ein durch
und durch bizarrer Charakter.“ Im Zentrum steht
aber Jacques Guérain, der im Jahr 2000 nahezu hundertjährig starb und als 90-Jähriger schließlich zur Überzeugung kam, sich von all dem, was
er da angesammelt hatte, trennen zu müssen.
Dort, wo die Besitztümer Prousts ausgestellt sind,
im Musée Carnavalet, beginnt und endet das Buch.
KONRAD HOLZER
Fazit: Ein faszinierender Besuch bei eleganten,
reichen und gebildeten Parisern der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Lorenza Foschini |Prousts Mantel. Die Geschichte einer
Leidenschaft| Übers. v. Annette Kopetzki. Nagel & Kimche
2011, 128 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 21,90
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Fragen an den denkenden Leser
Haben Sie Fragen? Mark Kurlansky hat eine nach der
anderen. Sein neuestes Werk kommt ohne Aussagesätze aus
und ist für ANDREAS KREMLA ein interessantes Feuerwerk der
Fragezeichen.
„Wie beginnen?“ heißt das erste Kapitel.
Denn auch die Überschriften sind hier Fragen. Von den Klassikern „Wie?“ und „Warum?“ streckt sich das Spektrum über „Hä?“
und „Brooklyn?“ bis zu „Bringt das
Unglück?“ oder „Was hassen wir an Kindern?“. Darunter folgen Fragen über Fragen,
die mehr oder minder zum Thema passen.
Immer wieder ein Thema ist die Funktion
der Frage in unterschiedlichen Zusammenhängen:
„Entspricht es nicht der Wahrheit, dass
die Kriegsführung meistens mit einer
Deklaration beginnt, während der
Dialog – und auch der Dialog, der unsausweichlich auf
jeden Krieg folgt – am
besten mit einer Frage
begonnen wird?“
Bislang ist der gelernte
Journalist und Europa-Korrespondent US-amerikanischer Zeitungen im Sachbuchsektor vor allem
durch präzise Antworten aufgefallen. Ins
Deutsche übersetzt wurden vor allem seine
monografischen Betrachtungen von Dingen
mit Veränderungspotenzial, so zum Beispiel
„Salz: Der Stoff, der die Welt veränderte“
oder „Kabeljau – Der Fisch, der die Welt
veränderte“. Bei „1968 – Das Jahr, das die
Welt veränderte“ konnte sich der Veteran
des berüchtigten Jahres auch autobiografisch
einbringen.
Auf der Suche nach den Fragen der Welt
darf natürlich auch Gott nicht fehlen, „eine
faustgrobe Antwort?“. Kurlansky forscht
aber auch nach Fragen als Bestandteile von
Kulturen, etwa dem Zugang des Talmud,
Lebensweisheiten in Frage-Antwort-Form
zu verpacken. Und er prüft Schriftsteller auf
ihre Frage-Affinität: Hemingway und Shakespeare gewinnen. Letzteren würde Kurlansky gerne noch mit ein paar Fragen mehr auszeichnen: „Hätten nicht hinter viele seiner
Titel Fragezeichen gehört? Viel Lärm um
Nichts? Oder: Ende gut, alles gut? Oder
sogar Richard III.?“ Nach Paul Wühr fragt
Kurlansky nicht; der deutsche Lyriker hat
1994 mit „Luftstreiche“ bereits ein reines
Frage-Buch veröffentlicht.
Gut, dass man hier als Übersetzer auch

einen Schriftsteller gewonnen hat: Neben
seinen Familien-Romanen war Gerhard Henschel viele Jahre Autor des Satiremagazins
Titanic. Den feinen Spitzen Kurlanskys tut
diese Erfahrung mit pointierten Seitenhieben sichtlich gut. Plump wird der Text nie.
Auch Anglizismen oder sonstige übersetzerische Verkrampfungen fehlen. Was bleibt,
ist die hohe sprachliche Dichte im FragenGewühl.
Auch per Fragesatz lassen sich kluge
Bemerkungen machen: „Ist es nicht bezeichnend, dass das Leben Jesu mit einer Frage endete?“ lautet eine: „Mein
Gott, warum hast Du mich verlassen?“ Hier zeigt sich aber
auch die Schattenseite der
Aussagesatz-freien Zone:
Wo eine Frage eine Aussage treffen soll, führt das Korsett zu leicht gequetschten
rhetorischen Fragen. „Ist es nicht
so, dass …“ und ähnliche Floskeln
gedeihen hier bestens.
Nach 60 schmalen Seiten ist das Feuerwerk der Fragezeichen vorbei. Wie lange der
Leser dafür gebraucht hat, ist wohl höchst
unterschiedlich. Und auch was er oder sie
nun wirklich gelesen hat: Wie viele Fragen
haben zum Antworten, zum Nachdenken,
vielleicht sogar zum Recherchieren verführt?
Die ständige Interaktion zwischen Autor
und Leser ist ungewöhnlich – und sie wirkt
sich unterschiedlich aus. In Denklaune ist
es eine Freude, die angefragten Gedanken
weiterzuspinnen. Will man sich jedoch von
einem Buch einfach unterhalten oder mit
neuem Wissen berieseln lassen, ist Kurlanskys
durchaus unterhaltsame Fragesammlung die
falsche Wahl. Die Antworten dem Leser zu
überlassen, erhebt das, was zwischen den
Zeilen steht, zum Wesen des Buchs. Und
das ist für jeden etwas Anderes. Dieses Buch
macht wach. Früher oder später kommt unter
den vielen Fragen wohl für jeden jene, mit
der er sich weiter befassen will.
FAZIT Das nur aus Fragesätzen bestehende
Buch lässt den Lesern vieles offen.
Mark Kurlansky |Ein Buch, das alle
Fragen stellt| Übers. v. Gerhard Henschel. Hoffmann und
Campe 2011, 64 S., EurD 10/ EurA 10,30/sFr 16,90
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HÖRE DU ALTER MANTEL

DIE VERTREIBUNG
INS PARADIES
Andreas Nohl konfrontierte einen im Nachwort zur ersten vollständigen deutschen Fassung von „St. Ives“ von Robert Louis Stevenson (BK 137) mit dem abenteuerlichen Leben
des Autors der Schatzinsel. So verbrachte der
Lungenkranke seine letzten Lebensjahre mit
seiner Frau auf den Samoa-Inseln in der Südsee. Und nun ist unter dem Titel „Südseejahre“ die Geschichte dieser ungewöhnlichen Ehe
in Tagebüchern und Briefen erschienen. Im
Vorwort mit dem wunderbaren Titel „Die Vertreibung ins Paradies“ erzählt der Herausgeber und Übersetzer Lucien Deprijck die Geschichte dieses eigenartigen Paars, die allein
schon ein Buch füllen könnte. Die „Südseejahre“ setzten im September 1890 auf der Samoa-Insel Upolu ein. „Dort ließ sich Stevenson nieder – und mit ihm Fanny, erfahrene
Pionierin und Abenteurerin.“ Sie schrieb Tagebuch; Stellen daraus wurden von ihren Kindern nach ihrem Tod teilweise unleserlich
gemacht und konnten erst anhand neuer technischer Möglichkeiten wieder entziffert werden. Und er – der damals schon Weltberühmte
– schrieb neben Erzählungen, Romanen und
Artikeln auch Briefe. Ihre völlig unredigierten Tagebucheintragungen und Ausschnitte
aus seinen Briefen ergeben ein intensives Bild

POINTIERT
Gewissermaßen als letztes Buch von Loriot
bzw. Vicco von Bülow erscheint ein Band
mit Gesprächen, die im Zeitraum von vier
Jahrzehnten entstanden sind. Und sie sind
genauso kurzweilig zu lesen und amüsant
wie seine Bildgeschichten oder seine Prosatexte. Loriot zeigt sich nie schwammig,
durchwegs etwas abgeklärt und mit strikter
Haltung und Disziplin. Solche Interviewpartner wissen, was sie sagen wollen, sind
vorbereitet, lassen sich auch durch etwaige
banale oder öde Fragen nicht aus der Ruhe
bringen und haben so viele Pointen parat,
dass das Interview witzig und gut zu lesen
ist. 17 Interviews wurden für diesen Band
gesammelt. Damit erfährt man wahrscheinlich mehr über Loriot, als in so manchen
Nachrufen zu lesen war. So meint er, ein
Humorist hat präzise und genau zu sein,
denn ein Sketch verlangt eine sehr gute Planung, sonst ist die Pointe weg. Eine internationale Karriere konnte er sich nicht vorstellen, denn seinen Witz bezog er aus der
Sprache, und wenn sich etwas nicht übersetzen lässt, wie etwa „Auslegware“, wäre
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des Lebens auf der Insel. Sie, die von sich
schreibt, dass sie eine Bauernseele wäre, berichtet vom Jäten, Säen, Pflanzen und Ernten und
den Schwierigkeiten mit den Bediensteten.
Immer wieder unterbrechen beunruhigende
Zwischenfälle das ohnehin nicht einfache
Dasein: Naturgewalten, Krankheiten und die
seltsamen Sitten und Gebräuche der Samoaner, deren Leben von Dämonen, Hexen und
Zauberern bestimmt war. Ganz selten hat sie
Zeit und Muße, von den spärlichen Schönheiten zu schreiben, von den Gerüchen, den
Geräuschen und den tropischen Farben. Seine Bemerkungen haben immer einen ironischen Unterton. Aber wenn er Unwetter
beschreibt, dann tut er das mit ganzer dichterischer Kraft, und die Schilderung seines
Tagesablaufs lässt erkennen, dass das Leben
dort keine Idylle war. So schön das Buch
gemacht ist, man hätte sich doch auch einige
Illustrationen gewünscht. Doch als einschlägiger Voyeur wäre man vielleicht ohnehin enttäuscht, denn Fanny schreibt, dass die Brüste der Samoanerinnen nicht schön wären.
KONRAD HOLZER
FAZIT Die ungeschönte und dennoch ungemein
fesselnde Abenteuergeschichte vom Leben Stevensons auf einer Südseeinsel.

Mit
159 farbigen
Abbildungen

816 S., 159 Abb., 4 Ktn. Format 17 x 24 cm.
Geb. f 41,10[A] / f 39,95[D]

„Macht süchtig.“
Tilman Spreckelsen,
Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung

Fanny und Robert Louis Stevenson |Südseejahre. Eine ungewöhnliche Ehe in Tagebüchern und Briefen| Übers. v. Lucien
Deprijck. mareverlag 2011, 400 S., EurD 34/EurA 35/sFr 46,50

man als Komiker sprachlos.
Er erzählt auch so manches über seine
Kindheit, seine Jugend unter den Nazis und
über die Reichskristallnacht oder seine Zeit
als Soldat. Es sind keine Bekenntnisse, sondern wohlüberlegte Aussagen, die vermitteln, hier hat sich jemand intensiv mit seiner Vergangenheit beschäftigt. Loriot war
ein genauer Beobachter, der Alltagskalamitäten liebte und in seinen Bildgeschichten oder in seinen Fernsehsendungen präzise auf den Punkt brachte. Schon vorher trat
der gelernte Werbegrafiker als Cartoonist
für diverse Magazine in Erscheinung und
schuf seine stoischen Männer mit den typischen Knollennasen. Viele seiner Sketche im
Fernsehen haben sich ins kulturelle Gedächtnis eingeschrieben. Erst spät kamen dann
seine erfolgreichen Kinofilme, wie „Ödipussi“. Von all dem ist höchst kurzweilig
und verschmitzt in diesem Band zu lesen.
TH
FAZIT Wenn doch bloß Gespräche oder Interviews immer mit einer gehörigen Dosis Loriot
ausgestattet wären!
Loriot |Bitte sagen Sie jetzt nichts. Gespräche| Diogenes
2011, 256 S., EurD 21,90/EurA 22,60/sFr 36,90

428 S., 25 Abb. Geb. f 25,70[A] / f 24,95[D]

„Das ist eines der schönsten
historischen Bücher dieses
Jahres.“ Stephan Speicher,
Süddeutsche Zeitung

C.H.BECK
www.chbeck.de
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DIE MONSTER
SIND WIR
Je glatter, kälter und konformistischer eine Zeit, desto
größer, grauenhafter, abgründiger, vor allem: desto schauderhafter sind
die Monster, Mutanten und Ungeheuer, die
aus der Tiefe des Unbewussten aufsteigen.
Und als Zombies und Dämonen, Hexen und
Cyborgs ihr kulturelles Unwesen treiben.
So auch heute, gerade heute. Wimmelt doch
die mediale Populärkultur von Vampiren, Psychopathen und sonstigen Ungeheuern. Trotz
des einfältig sich anbiedernden Titels handelt es sich bei Stephen T. Asmas Buch um
eine bemerkenswerte Ausnahme in der aktuellen Monster-Literatur. Allein schon sprachlich, denn der in Chicago lehrende Religionswissenschaftler kann spannend, informativ, ja witzig schreiben, ohne dabei unwissenschaftlich zu sein. Zugleich verliert er,
der auch ein erhellendes Buch über Naturkundemuseen veröffentlichte („Stuffed Animals and Pickled Heads“), seine Leser nie
aus den Augen, selbst wenn er auf wenig
bekanntes Terrain abschweift. Als Autor vollbrachte Asma das Kunststück, gleichzeitig
an einem überaus witzigen, ironischen Buch
über den wenig ironischen Buddhismus und
an dieser prachtvoll-schaurigen, intellektuellen Geistesgeschichte zu arbeiten, in der
er weit und sehr ambitioniert ausholt. Der
Bogen reicht von der von Monstern, Bestien und Zyklopen wimmelnden Antike über
die vielschichtigen Mentalitätsstufen der
einerseits wundersam sich rational gebenden, andererseits tief im Aberglauben an
Wundertiere verharrenden Frühen Neuzeit
über Frankenstein, Darwin und Nietzsche bis
zu Hollywood-Blockbustern wie „Godzilla“,
„Beowulf“ und „300“. Dabei gönnt er dem
Publikum so manchen Exkurs: natürlich in
Philosophie und Theologie, aber auch in die
Biologie und zu eugenischen und rassistischen Theorien und Debatten des 19. und
des frühen 20. Jahrhunderts, zu den Obsessionen des fatal einflussreichen Kriminalitätserforschers Cesare Lombroso, jenen
Sigmund Freuds wie denen von Serienkillern
und anderen Josef Fritzl’schen Verkörperungen des Bösen in Menschengestalt.
ALEXANDER KLUY
Fazit: Eine bemerkenswert ehrgeizige und
erstaunlich gelungene, kluge Universalkulturgeschichte von Monstern, Mutanten und
Teufeln in Menschengestalt.
Stephen T. Asma |Monster, Mörder und Mutanten. Eine
Geschichte unserer schönsten Alpträume| Übers. v.
Stephan Gebauer. Propyläen 2011, 480 S., EurD 24,99/
EurA 25,70/sFr 34,90
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„JULES ET JIM“ UND
ANDERE ERINNERUNGEN
Robert Bober wurde 1931 in Berlin geboren, seine Familie emigrierte 1933 nach Frankreich. Seine Nachkriegsjugend erlebte er als
Wiederentstehen eines Milieus kleiner jüdischer Handwerker – er erlernte das Schneiderund Töpfergewerbe. Dieser Zeit widmete er
seinen literarischen Erstling („Was gibt es
Neues vom Krieg?“). Das nun erschienene
Buch schließt in seiner biografischen Dimension unmittelbar daran an: Es ist im Pariser
Film- und Kunstmilieu der 60er-Jahre angesiedelt. Durch eine Begegnung mit dem (unter
eigenem Namen auftretenden) Autor kommt
der jugendliche Protagonist „zum Film“ –
genauer gesagt zu einer Statistenrolle in Truffauts „Jules et Jim“; Bober war da tatsächlich
Regieassistent. Zwar wird die (Kuss-)Szene
von Bernard Appelbaum gestrichen, dennoch
ist diese Begegnung für ihn von zentraler
Bedeutung für das Verständnis seiner Familiengeschichte. Seine Mutter weiht ihn nach
dem gemeinsamen Kinobesuch in das Geheimnis ihrer Beziehungen zu seinem Vater und
seinem Stiefvater ein. Diese Dreiecksgeschichte
weist durch die Rolle des Kriegs, der sie verschiebt und unterbricht, fappierende Ähn-

DAS KÜNSTLERDORF
NEUMARKT AN DER RAAB
Anfang der 1960er-Jahre war das Burgenland eines der ärmsten Gebiete des Landes.
Umso besser schien es geeignet für die künstlerische Kompromisslosigkeit und die sprühende Lebensfreude, mit der sich Wiener und Grazer KünstlerInnen in dieses Dorf am Rande der
Zivilisation weiterempfahlen.
Alles begann mit der Eigeninitiative eines
dörflichen „Verschönerungsvereins“, der um
die Erhaltung der alten schilfgedeckten Bauernhäuser kämpfte. Dem Landeskonservator
des Burgenlandes und späteren Direktor des
Wiener 20er-Hauses Alfred Schmeller war
schließlich die Rettung des Kulturguts zu verdanken, mit dem er den Grundstein für das
zukünftige Künstlerdorf legte. Kurzerhand
verordnete er nach patriarchalischer Manier seinen Künstlerfreunden den Besuch im neu renovierten Atelierhaus in Neumarkt. Die jungen
Musiker, Schriftsteller (Peter Turrini, H. C.
Artmann, Gerhard Roth, Peter Handke …)
und Künstler (Walter Pichler, Christian Ludwig Attersee, Martha Jungwirth, Elfie Semotan …) sammelten sich hier zum Gedankenaustausch, zu Feiern, aber auch zur harten Arbeit
am eigenen Werden.

lichkeiten mit der Konstellation des Films auf.
Komplexer wird dieses Spiel von Wirklichkeit und Fiktion noch dadurch, dass auch der
Romanvorlage von Roché Autobiografisches
zugrunde liegt. Daraus entsteht ein vielstimmiges Gedächtniskonzert.
Aus so verschiedenen Blickwinkeln entfaltet sich vor dem Leser die facettenreiche
Landschaft von Belleville 1960 mit seinen
Intellektuellen und Künstlern, Varietédarstellern und Handwerkern – all dies ist aus
dem Pariser Stadtbild von heute mehr oder
weniger verschwunden. Es nicht dem Vergessen anheim fallen zu lassen, ist Bobers
primäres Anliegen. Er geht ihm kunstvoll in
vielfältiger Technik nach: Zooms, die seine
Vertrautheit mit filmischer Arbeit zeigen,
Listen, die an die experimentelle Literatur seines Freundes Perec erinnern, historische Exkurse, die gelebte Details in einen geschichtlichen Kontext einbinden.
Das Faszinierendste aber ist sein Sinn für
Momentaufnahmen.
MARIA LEITNER
FAZIT Ein Autor, der sich so erinnert, dass man
noch viel mehr von ihm erzählt bekommen möchte.
Robert Bober |Wer einmal die Augen öffnet, kann nicht
mehr ruhig schlafen| Übers. v. Tobias Scheffel. Kunstmann
2011, 255 S., EurD 19,90/EurA 20,40/sFr 28,90

Die Ortsansässigen verfolgten mit Neugierde das Treiben, und da sie nicht ausgesperrt,
sondern in den Prozess der Renovierung mit
einbezogen wurden, entwickelten sich bald tiefe Freundschaften. Die Auf/Zeichnungen des
Fachlehrers Edi Sauerzopf und seine akribisch
geführten Gästebücher sind nun die Grundlage für die umfangreiche Dokumentation, die
Petra Schmögner und Peter Vukics liebevoll
zusammengestellt und mit vielen Fotos ergänzt
haben. In einem originellen Verfahren wurden
aus der Vielzahl von Gesprächen mit den Protagonisten von einst Originalzitate so zusammengeschnitten, dass quasi lebendige Rede
und Gegenrede entsteht. Die Freude, mit der
sich die Befragten erinnern, ist überall spürbar, denn Neumarkt, das war eine „rauschende Zeit“, so Rosa Pock-Artmann.
Wo einst Gerhard Rühm und Giorgio Sinopoli unterrichteten, setzen heute Harri Stojka
oder Walter Schmögner den künstlerischen
Kursbetrieb fort.
BEATRICE SIMONSEN
FAZIT Umfangreiche Zeit- und
Bilddokumentation österreichischer Künstlerprominenz der
1960er/70er-Jahre.
Petra Schmögner, Peter Vukics (Hg.) |Das
Künstlerdorf Neumarkt an der Raab|
Residenz 2011, 256 S., EurD/A 24,90/sFr 35,90
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BESESSEN VON BABEL ET CIE.
Muss man Amerikanerin sein, um so nonchalant über schwere und ernste Bücher und
Autoren zu schreiben, die zur Weltliteratur
gehören? Oder muss man so jung sein wie
die 1977 in New York geborene Elif Batuman, Tochter zweier in die USA emigrierter Türken, die aktuell in Istanbul lebt
und für namhafte Magazine, etwa den „New
Yorker“, arbeitet, um so unverstellt und so
frisch und dabei so klug und erhellend davon
zu berichten, wie Dichtung das eigene Leben
verändert, wie dicke, gewichtige Romane
es beeinflussen und durchziehen, es erweitern, prägen und formen? Subjektiv und ironisch, essayistisch, dabei stets im Konkreten verharrend – und dies eindringlich schildernd –, reichlich anekdotisch und durchgehend autobiografisch schreibt Batuman
von ihren Lese- und Lebens-Begegnungen
mit Isaak Babel und Leo Tolstoj, Alexander Puschkin, Tschechow, Dostojewski, Mandelstam und Solschenizyn. Und zwar nicht
nur auf dem Universitätscampus von Stanford, wo sie beispielsweise im Zuge einer
wissenschaftlichen Konferenz über den 1940
hingerichteten Dichter aus Odessa Babels
zwei hochbetagte Töchter kennen lernte.

SPANNENDE SPURENSUCHE
„Nichts bei Hertha Kräftner ist einfach.“
Ein Satz, den Dine Petrik in „Die verfehlte
Wirklichkeit“ wiederholt schreibt. Petrik hat
sich an die Biografie der Nachkriegs-Schriftstellerin Kräftner (1928–1951) gewagt, nachdem sie deren Leben schon in ihrem Werk „Die
Hügel nach der Flut“ thematisierte. Damals
verwob sie Realität und Fiktion. Nun geht es
um Biografisches. Das schmale Buch ist die
präzise Zusammenführung von Leben und
Werk der Schriftstellerin. Ein Puzzle, das ein
Gesamtbild jener Autorin liefert, die sich
mit 23 das Leben nahm und ein beachtliches,
aber oftmals wenig beachtetes Werk hinterließ: über 100 Gedichte, ein Romanentwurf,
Prosa. Und Tagebücher. Frühe Traumatisierungen (der Einmarsch der Russen), eine Familienschuld (Inzest) und die eigene Zerrissenheit (manisch-depressive Züge) prägten Hertha K., das Werk und auch das Umfeld.
Petrik beginnt mit einer erwachsenen Kräftner: Die motivierte Studentin, die das Schreiben schaffen will, die von Kafka, Rilke und
Trakl fasziniert ist, durch Weigel und Hakel
gefördert wird. Eine Frau, deren Beziehungen
schwierig sind: Lange ist sie mit Otto Hirss,
den sie Anatol nennt, liiert. Eine Beziehung,
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Sondern auch in St. Petersburg, wo sie über
den befristet rekonstruierten Eispalast
schreibt. Oder in Jasnaja Poljana, dem Gut
Tolstojs, dessen letzte Jahre bei ihr sehr
lebendig werden: Auf einem akademischen
Symposium will sie ihre Erkenntnis präsentieren, dass Tolstoj vergiftet wurde (mit
absehbar negativem Echo). Oder auch in
Samarkand, wo sie einen Sommer lang reichlich vergeblich versuchte, Alt-Usbekisch zu
lernen. Oder auch in Florenz, wo sie zufällig an jenem Haus vorbeikommt, in dem
Dostojewski an seinem Roman „Der Idiot“ schrieb. Eine lebendige, skurrile, humorvolle und sympathisch barrierefreie Hinund Einführung in russische Literatur- und
Kulturgeschichte ist dieses Buch. Lediglich
das Schlusskapitel, eine zu ausführliche, recht
ermüdende Debatte der literaturanthropologischen Ansichten des Literaturprofessors
und Theologen René Girard, hätte kürzer
ausfallen können.
ALEXANDER KLUY
FAZIT Eine hoch sympathische, subjektive,
dabei sehr kundige Erforschung dessen, was russische Autoren mit dem eigenen Leben zu tun
haben. Und wie sie es verändern.
Elif Batuman |Die Besessenen. Abenteuer mit russischen
Büchern und ihren Lesern| Übers. v. Renate Orth-Guttmann.
Kein & Aber 2011, 368 S., EurD 22,90/EurA 23,50/sFr 32,90

Die schönsten Kinderlieder
für große und kleine Sänger
die auch durch Kräftners zahlreiche Affären
strapaziert wird. Platz bekommt auch die „Auskratzung“, eine Abtreibung, die sie Selbstwertgefühl kostet. Auch die Vorlesungen Viktor E. Frankls werden thematisiert. Sowie Kräftners so oft empfundene Unsicherheit und Einsamkeit. Später dann im Buch folgen die Kinderjahre, die Familiengeschichte. Vom Bruder, den Hertha liebte. Von der Wiener Tante, eine Art Mäzenin, die Studium und Schreiben finanzierte. Von dem schwierigen Verhältnis zum Heimatort Mattersburg. Es ist
eine Spurensuche: Woraus zog sie die Kraft,
die so viele Texte mit Vitalität prägte, mit
der sie sich lange den Todesgedanken widersetzte?
Die eigene Meinung hält Petrik weitgehend im Hintergrund. Stattdessen finden sich
Annäherungen: für die Reflexion und Präzision. Der Text spricht (mit unglaublicher Sogkraft) für sich. 195 Seiten ergeben für den
Leser ein nahezu lückenloses Bild.

U

Rund 80 Lieder mit Texten,
Noten und Harmonien

U

Mit Instrumental-CD zum
Mitsingen

U

Verspielt und frech illustriert
von Markus Lefrançois
Kinderlieder
Hrsg. von Friedhilde Trüün und Andreas Mohr
128 S. · € (D) 24,90 / € (A) 25,60
ISBN 978-3-15-010784-3

Wiegenlieder
ISBN 978-3-15-010739-3
€ (D) 24,90 / € (A) 25,60

EMILY WALTON
FAZIT Gelungene Biografie der oft vergessenen
Hertha Kräftner. Eine Spurensuche, die Leben
und Werk der traumatisierten Schriftstellerin
zusammenführt.

www.reclam.de

Dine Petrik |Hertha Kräftner. Die verfehlte Wirklichkeit|
Edition Art & Science 2011, 195 S., EurD/A 16

Viel mehr als
Klassiker in Gelb.
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AUFSTIEGSORT SLUM

BEIM LESEN ZUSEHEN

Bei den Wörtern „Slum“, „Favela“ oder „Ghetto“ greifen stets
Klischees: Elend, Müll, Hunger,
Armut, vor sich hin vegetierende Menschen, allein gelassen von Gott und der Gesellschaft. Doch das ist falsch und völlig realitätsfremd, argumentiert der kanadischenglische Reporter Doug Saunders in einem
Welt gesättigten Band. 20 solcher „arrival
cities“, Ankunftsstädte, wie er sie nennt, in
Bombay und London, Toronto und Daka, Paris, Kairo, Berlin, Caracas, Amsterdam und
Chongqing, besuchte er. Und erzählt von
den Menschen, die vom Land dorthin zogen.
All diese Slums sind Aufstiegsorte und die
Menschen Kämpfer, die unter dem Mantra
eines besseren Lebens für sich und ihre
Familien alles einsetzen und die überall dieselben Ziele anpeilen: unternehmerischkapitalistische Selbstständigkeit, Zugang zu
Bildung (für die nächste Generation) und
langfristig Grundbesitz.
Setzt der Staat durchdacht Mittel zur Verfügung inklusive einer infrastrukturellen
Anbindung an die Kernstadt, somit Jobs,
sowie eine angemessene architektonische
Umgebung – am besten fünfstöckige Häuser, eng aneinander gebaut, flexibel nutzbar für Kleingewerbe und Handwerk im Parterre, so dass nachbarschaftliche Netzwerke
entstehen können – sind die Slums bald nicht
mehr erschreckende Agglomerationen aus
Kriminalität, Rückständigkeit und Radikalität. Sondern Orte des erfolgreichen Übergangs und des Aufstiegs. Ein gut geschriebenes, glänzend recherchiertes und überzeugendes Plädoyer für die Notwendigkeit
von Migration in die Länder der nördlichen
und westlichen Hemisphäre mit schrumpfender Bevölkerung und für eine kluge, genau
hinschauende Integrationspolitik, mit der
Wohlstand in den nächsten Jahrzehnten
gesichert und gemehrt werden kann. Dieses provozierend optimistische Buch, das
auch schildert, welche Folgen Segregation, Abschottung, Nicht-Integration und
abgehängte Immigrantenkolonien darstellen, sollte Pflichtlektüre für jeden Stadtplaner sein, für jeden Politiker und für alle,
die sich in ihrer Nachbarschaft engagieren.
ALEXANDER KLUY

Angezogen wird man vom Titel des Buches:
„Die Sichtbarkeit des Lesens“. Man erwartet
Zuschauen beim Versunkensein, bei weltabgewandter Einkehr, vertiefter Konzentration
– mehr oder weniger kulinarische Bildbeschreibungen also. Und was findet man dann
vor? Die schriftlich niedergelegten Ergebnisse des Nachdenkprozesses einer Gruppe von
Autoren und Journalisten, Philosophen, Literatur- und Kulturwissenschaftlern, die sich daranmachten, einmal darüber nachzudenken, wie
denn Lesende bildlich dargestellt werden. Anlass
dafür war die Auseinandersetzung zum Thema „Lesen in Medien und Wissenschaft“, hervorgerufen durch die zurzeit stattfindende digitale Revolution. Somit setzen sich die ersten
Aufsätze einmal prinzipiell mit dem Lesen auseinander und bringen auch das im Untertitel
„Das Dispositiv des Lesens“ enthaltene Dispositiv als „Fixierung einer Bewegung durch
das Sammeln von Kurven der Sichtbarkeit und
von Fluchtlinien“ zur Sprache. Weil da schon
recht tief in die Wissenschaft eingetaucht wird,
ist der Beitrag von George Perec, der als erster
literarischer Autor zu Wort kommt, eine Wohltat für den durchschnittlich gebildeten Leser:
Da schreibt einer vom Lesen, dessen Anliegen

Fazit: Slums sind keine Orte des Elends, sondern
Bereicherungen, das zeigt Saunders in seiner
glänzenden Monografie über Migration vom
Dorf in die Metropolen der Welt.
Doug Saunders |Arrival City| Übers. v. Werner Roller.
Blessing 2011, 576 S., EurD 22,95/EurA 23,60/sFr 32,90
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ÜBERS ERZÄHLEN
SCHREIBEN
James Wood schreibt für den „New Yorker“ und ist Professor für angewandte Literaturkritik in Harvard. Er beginnt ganz einfach und behutsam vom Erzählen zu reden,
von der erlebten Rede des Autors, der in unseren Tagen nicht mehr allwissend, sondern nur
mehr mitwissend ist. Der Professor zeigt auf,
wie gute Literatur beschaffen sein sollte, was
sie alles bieten könne und weist auch auf die
entsprechenden Stellen hin. Er macht einen
auf ganz bestimmte Probleme aufmerksam,
zum Beispiel wie sich der Stil eines (intelligenten) Autors mit der ganz eigentümlichen
Sprache seiner (vielleicht nicht so intelligenten) Personen verbinden lässt. Er lässt
einen an der Schwierigkeit, fiktive Figuren
zu erfinden, teilhaben, spricht von flachen und
runden Charakteren. In diesem Kapitel müssen sich auch beim interessierten mitteleuropäischen deutschsprachigen Leser Schwierigkeiten einstellen, denn der kann mit all
den Figuren aus englischen oder amerikanischen Romanen nicht so vertraut sein. Aber
gleich danach, bei „einer kurzen Geschichte
des Bewusstseins“ wird man freudig wieder
einsteigen können, um dann letztlich doch

es ist, verstanden zu werden. Und er tut dies
auch heiter und ironisch. Dann folgen Bildbeschreibungen, Gedanken, die sich Autoren
beim Betrachten von Bildern gemacht haben,
die vor hunderten Jahren oder in unseren Tagen
entstanden sind. Lesende bei Gerhard Richter
und Vermeer, Masereel und de la Tour, Picasso und Magritte werden beschrieben. Wobei
die Abbildungen in diesem Buch doch eher
dürftig ausfallen: Schwarz-Weiß würde man
ja noch in Kauf nehmen, aber dass sie gar so
klein ausfallen, stört. Besonders interessant
ist der Beitrag über Bruno Schulz. Der konnte zeichnen und schreiben und erinnert ganz
stark an Kubin. Natürlich kommt das Internet zur Sprache und die Frage, ob sich unser
Bild vom Lesenden durch die moderne Technologie ändert: „Eine gewisse anrührende
Nostalgie der Materie ist zu spüren. Jene Sehnsucht nach Kanten und rauen Oberflächen zum
Festhalten, die sich einstellt, wenn die Touchscreens immer glänzender und glatter werden
– und zunehmend von Fettfingerflecken verschmiert sind.“
KONRAD HOLZER
FAZIT Ein Buch, in dem die Sinnlichkeit des
Themas nur selten durchkommt, weil die Wissenschaft an erster Stelle steht.
Christine Grond-Rigler, Felix Keller (Hg.) |Die Sichtbarkeit des Lesens| StudienVerlag/Skarabaeus 2011, 244 S., EurD/A 29,90/sFr 41,90

wieder vor den Kopf gestoßen zu werden:
„Die Maßstäbe für den modernen Roman,
wie er dann zwischen 1920 und 1945 in England und Amerika seine Blütezeit erlebte,
sind von den Russen und den Franzosen gesetzt
worden.“ Nietzsche setzt dann noch eins drauf,
wenn er klagt, dass deutsch geschriebene
Bücher für den, der das dritte Ohr hat – also
Genauigkeit und Rhythmus erkennen könne – eine Marter seien. Wood widerspricht
dem nicht, weil er wahrscheinlich nicht
Deutsch liest. Er findet weiters Themen wie
die Sprache der Prosa, den Stil, die Metaphern
und den Dialog, bevor er sich dann am Ende
ausführlich dem realistischen Roman zuwendet. Von dem verlangt er nicht nur „bloße
Wirklichkeitstreue, Lebensechtheit oder
Lebensähnlichkeit, sondern etwas, das ich
Lebendigkeit nennen muss: Leben auf der
Buchseite, Leben, das durch höchste Kunstfertigkeit zu einer anderen Art Leben gebracht
wird.“
KONRAD HOLZER
FAZIT Ein eloquent aufbereiteter
Rundgang durch die Erzähllandschaften, bei dem Deutschsprachiges ein wenig zu kurz kommt.
James Wood |Die Kunst des Erzählens|
Übers. v. Imma Klemm. Rowohlt 2011, 240 S.,
EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 28,50

BUCHKULTUR 139 | Dezember 2011

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

Begegnungen und
Erfahrungen mit den
großen der Welt

Aufgekocht

FOTO: AUS „TEUFELSKÖCHE“/PIPER VERLAG

Drei spezielle Bücher rund ums
Kochen oder um Genussabenteuer:
Es dreht sich um Linsen in allen
Varianten, um Sekt und um ungewöhnliche Köche. VON SIMON ECKSTEIN
Früher waren Linsen ein Essen für arme
Leute. Dieses Image haben sie heute nicht
mehr. Dafür gibt es zu viele Sorten, ist die
indische Küche auch hierzulande bekannt
geworden und man hat zudem erkannt, wie
vielfältig sich Linsen einsetzen lassen. Es
muss nicht nur ein Linseneintopf sein. Für
den Sternekoch Achim Schwekendiek aus
Hameln sind Linsen so etwas wie eine Inspiration, da sie sich mit vielen Gewürzen
kombinieren lassen. Und den Beweis tritt
er mit rund 70 fantasievollen Rezepten
an. Von der Vorspeise bis zum Dessert (!)
reicht die Palette. Wenn es um die süße
Variante geht, gibt es etwa Erdbeeren Romanoff mit Honiglinsen, Himbeercreme mit
weißen Linsen und Apfelschaum oder vielleicht ein Schokoladen-Linsen-Fondant. Seine Begeisterung für Linsen erklärt sich auch
aus ihrer Nährstoffqualität. Viel Eiweiß,
wenig Fett, Proteine oder Zink zeichnen
sie aus. Zudem müssen sie weniger lang
eingeweicht werden als Bohnen und sind
auch leichter verdaulich. Vorgestellt werden viele Varianten der Linsen, wie grüne
und gelbe Linsen, rote Linsen, Mung-Linsen, Berglinsen, die schwarzen Beluga-Linsen, die grünen Puy-Linsen sowie Pardina-Linsen. Bei den Zutaten muss man in
Österreich manchmal ein wenig improvisieren, denn den Schmand (eine Art Sauerrahm mit 30 % Fett) gibt es beispielsweise nicht. Aber sonst ist das Buch sehr
anregend.
Und vielleicht kombiniert man ein Linsengericht mit einem Glas Sekt. In Österreich produzieren immer mehr Winzer Sekte entweder reinsortig oder als Cuvée. Sekt
hat eben nicht mehr den Nimbus, nur zu
besonderen Gelegenheiten getrunken zu
werden. Die Sommeliere Isa Svec stellt deshalb in kurzen Porträts nicht nur die verschiedenen Sektkellereien vor, sondern auch
viele Winzer, für die Sekt zu einem wichtigen Artikel geworden ist. Dazu gibt es
natürlich einige Anekdoten über den perlenden Genuss – und insgesamt ist es ein
breiter Überblick.
Mit Sekt lässt sich auch Kochen. Zum
Beleg besteht ein Drittel des Buchs aus
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Heinz Nußbaumer:

Nihad Mameledzija: Der bosnische Elitekämpfer, der Olympionike wurde, nur um
endlich in Italien Koch zu werden.

JETZT

interessanten Rezepten von renommierten Köchen, die entweder Speisen vorstellen, zu denen Sekt als Begleitung optimal
passt, oder Gerichte, für die Sekt eine wichtige Zutat ist.
Hinter den Herd geht es im letzten Buch:
„Teufelsköche“ ist vielleicht ein wenig reißerisch als Titel, doch ist es glücklicherweise nicht ein typisches Buch über Haubenoder Sterneköche. Hier dreht es sich zwar
schon um Köchinnen und Köche, doch
die Geschichte dahinter ist wichtig. Da gibt
es etwa Faith Muthoni, die auf dem größten Müllplatz von Nairobi ein Restaurant
betreibt, oder einen Bootsflüchtling aus
Algerien, dessen Traum es ist, bei McDonalds als Koch unterzukommen. Otonde
Odera wiederum war Leibkoch des Diktators Idi Amin und Wam Kat hat sich auf
die Versorgung von Demonstranten spezialisiert. Ein anderer Koch arbeitet in einem
texanischen Gefängnis und hat schon mehr
als zweihundert Henkersmahlzeiten zubereitet.
Für solche Geschichten sind der Autor
Juan Moreno und der Fotograf Mirco Taliercio um die Welt gereist. Insgesamt 17
Köche werden vorgestellt, und zu jeder
Geschichte gibt es dann auch ein Rezept,
etwa einen Kartoffelsalat für hundert Personen.
BÜCHER Juan Moreno, Mirco Taliercio |Teufelsköche|
Piper 2011, 256 S., EurD 24,99/EurA 25,70/sFr 35,90
Isa Svec |Sekt aus Österreich| Pichler 2011, 240 S., EurD/A
29,99/sFr 40,90
Achim Schwekendiek |Linsen| Styria 2011, 160 S., EurD/A 24,99/
sFr 35,50
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ERHÄLTLICH
Viele Jahre lang hat Heinz Nußbaumer
in seinen fast legendären Reportagen
und Interviews die Welt nach Österreich
gebracht. Revolutionäre und Könige,
Golf-Scheichs und US-Präsidenten, er
kannte sie alle und er hatte ihr Vertrauen. In diesem Buch erzählt er all das,
was er bisher nicht aufschreiben konnte: die Geschichten aus seiner „kleinen
großen Welt“. Vieles wird lebendig, was
scheinbar Vergangenheit ist – und doch
bis in die unmittelbare Gegenwart wirkt.
Politik und Geschichte verschmelzen
zu einem packenden Buch des Wissens
und der Menschlichkeit. MEINE KLEINE
GROSSE WELT von Heinz Nußbaumer
um Euro 24,99.

Heinz Nußbaumer
MEINE KLEINE GROSSE WELT
Begegnungen · Erfahrungen ·
Erinnerungen
320 Seiten, 13,5 x 21,5 cm
Hardcover mit SU
Farb- und SW-Abb.
€ 24,99
ISBN: 978-3-222-13343-5
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Wo ich herkomme
von Beatrice Achaleke

Ihr Romandebüt wurde zum Welterfolg. Die junge Autorin Françoise Sagan
überraschte mit einer Geschichte von großer Lebenserfahrung und zeigte
zudem hohes sprachliches Niveau. Sie liebte aber auch sportliche Autos,
kaufte sich von den Tantiemen unter anderem einen Aston Martin. Einige
Zeit später hatte sie einen schweren Unfall. Sie musste einige Monate in
der Klinik verbringen und bekam dabei ein starkes Schmerzmittel, von dem
sie abhängig wurde. Danach war eine Entziehungskur notwendig. In kurzen Szenen skizziert sie ihren Aufenthalt während der Kur. Einige Jahre später veröffentlichte sie
ihre Notizen gemeinsam mit Zeichnungen von Bernard Buffet. Es sind sehr persönliche und
intensive Aufzeichnungen, in denen sie über ihre Schmerzen, über Erstickungsanfälle, aber auch
von ihrem starken Selbstbewusstsein schreibt. Ein schmaler, liebevoll gestalteter Band, der einen
sehr offenen Blick auf eine ungewöhnliche Autorin erlaubt.
LB
Françoise Sagan |Ich glaube, ich liebe niemanden mehr| Übers. v. Waltraud Schwarze. Aufbau 2011, 88 S., EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 21,90

160 Seiten | 23,5 x 16,3 cm | Softcover
ISBN: 978-3-85493-202-4 | EUR 19,50



POESIE DER
GERÜCHE



Beatrice Achaleke legt ihre Biografie
vor. Sie beschreibt ihr Erfolgsrezept
Vielfalt und dessen Herausforderungen und führt die Leserinnen und
Leser anhand ihrer Lebensstationen in Afrika und Europa zu einem
erweiterten wie punktgenauen Vielfalts-Verständnis.

Ein Verkehrsunfall änderte die
Lebensplanung von Molly Birnbaum. Sie war zwar schwer verletzt, doch die Auswirkungen
des Schädel-Hirn-Traumas zeigten sich erst nach Wochen. Als
sie ein Stück frisch gebackenen
Apfelstrudels auf den Teller
bekam, schmeckte sie zwar die
samtige Konsistenz der Äpfel,
doch sie roch nichts. Fatal für
sie, die leidenschaftlich gerne
Köchin werden wollte. Sie hatte Kunstgeschichte studiert,
doch dann bei einem New Yorker Spitzenkoch einen Ausbildungsplatz ergattert. Damit war
es jetzt nichts. Nur bei wenigen Patienten vergeht die Anosmie. Doch Molly wollte nicht
aufgeben: „Ich aß Joghurt wegen
seiner glatten Kühle und in
Tabasco-Sauce getränktes Brot,
weil ich die pfeffrige Schärfe
spürte.“ Und sie schrieb ein Buch
über ihre Erfahrungen. Der
Geruchssinn ist auch für das
Überleben wichtig, denn Gerüche schützen vor Gefahren.
Und bei der Partnerwahl spielen Gerüche eine wichtige Rolle. Ein spannendes Buch über
den Kampf gegen einen großen
SE
Verlust.

Im 18. Jahrhundert waren Kanarienvögel sehr teuer. Ungefähr
ein Drittel des Jahreseinkommens
eines französischen Landarbeiters
musste als Kaufpreis aufgewendet
werden. Exotische Tiere und
Pflanzen, dazu zählte der Vogel,
waren begehrt. In vielen Schiffsladungen wurden deshalb aus
aller Welt Tiere nach Europa
transportiert. Das war oft kompliziert, doch die Gewinnspannen wogen die Mühen auf. Viele Geschichten hat die Biologin
Birgit Pelzer-Reith gesammelt.
Sie erzählt von den Fahrten, auf
denen Tiere zu den Gladiatorenkämpfen transportiert wurde oder um später die Schaulust
an Elefanten oder Giraffen zu
befriedigen. Auch für Kriege
wurden Tiere benötigt und als
diplomatisches Geschenk war ein
farbenprächtiger Vogel oder ein
Tiger nicht zu verachten. Und
mit dem Kolonialismus wurden
Nutztiere wie Rinder oder Kamele in alle Welt verschickt. Im
zweiten Teil erzählt sie von den
Reisen der Zitrusfrüchte oder vom
ehemaligen Kaffeemonopol. Pelzer-Reith lädt zum Staunen ein
über die oft unglaublichen Fahrten, die unternommen wurden,
wobei sich auch
Auswirkungen auf
unser Ökosystem
LB
ergaben.

ETHNOMARKETING
IN ÖSTERREICH
Das Praxishandbuch
Manuel Bräuhofer|Roxanna YadollahiFarsani

200 Seiten | 21,5 x 15,5 cm | Softcover
ISBN: 978-3-99015-006-1 | EUR 26,50
Welche Branchen haben besonders
hohe Chancen in den einzelnen
Communities? Worauf ist in der
Ansprache unbedingt zu achten?
Was sind die Do‘s and Dont‘s? Diese
Fragen beantwortet das vorliegende
Praxishandbuch und dient damit
dem Leser als kompetentes Nachschlagewerk. Case Studies und wichtige Informationen aus erster Hand
dienen als Anleitung zur Umsetzung
in der Praxis.

Molly Birnbaum |Der
Geruch der Erinnerung.
Wie ich meinen Geruchssinn verlor und
wiederfand| Übers. v.
Almuth Carstens. Kein &
Aber 2011, 368 S., EurD
19,90/EurA 20,50/
sFr 28,90
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ABENTEUERLICHE
FAHRTEN

Birgit Pelzer-Reith |Tiger
an Deck| Mare 2011, 252 S.,
EurD 19,90/EurA 20,60/
sFr 28,90

 GLAMOURSTURZ
Skandalgeschichten über Prominente werden gerne gelesen.
Ob nun jemand eine wissenschaftliche Arbeit abgekupfert
hat, ob eine Vergewaltigung
stattfand, jemand eine Affäre
hatte oder betrunken mit dem
Auto fuhr, diese Geschichten
finden ihr Publikum. 13 prominente Fallbeispiele haben sich
die Autoren vorgenommen, um
an ihnen die Dramaturgie eines
Skandals vorzuführen. In manchen Fällen endet eine Geschichte fatal für die Beteiligten, in
anderen nicht. Wichtig sind die
Protagonisten und wie sie agieren. Wer sich vorher sehr moralisch gegeben hat, wird tief stürzen. Doch ohne Berichterstattung kommt das Werk nicht
in Schwung; aber viele Medien
haben großes Interesse, die passenden Geschichten zu finden.
Die größten Medienskandale
werden ausgebreitet, wobei sich
die Autoren vor allem auf bundesdeutsche Beteiligte stürzen.
Dabei wissen sie viele Details
und verheimlichen sie auch
nicht. Darüber verliert man aber
leicht den Blick auf die Strukturen der Medien, ihre Mechanik. Eine Analyse wird dadurch
SE
erschwert.
Marc Polednik, Karin
Rieppel |Gefallene
Sterne. Aufstieg und
Absturz in der
Medienwelt| KlettCotta 2011, 254 S.,
EurD 17,95/EurA 18,50/
sFr 25,90
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ILL: BERNARD BUFFET/AUS „ICH GLAUBE, ICH LIEBE NIEMANDEN MEHR“/AUFBAU VERLAG

VIELFALT STATT EINFALT

KAMPF MIT DROGEN
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>DVDs aktuell • Literatur zum Ansehen

>Digital

WASSER FÜR DIE
ELEFANTEN

10 JAHRE TOMMI

DRAMA. Als alter Mann erinnert
sich Jacob Jankowski (Robert Pattinson) an seine Zeit beim Zirkus.
Damals schloss er sich einem Wanderzirkus an und sollte sich um die
Elefanten kümmern. Er verliebte
sich in die Kunstreiterin Marlena
(Reese Witherspoon), die jedoch mit
dem Zirkusdirektor (Christoph
Waltz) verheiratet ist. Der ist mitunter gewalttätig und die Probleme lassen nicht lange auf sich warten. Die komplizierte Liebesgeschichte
in der Zeit der großen Depression in den
USA basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Sara Gruen. Allerdings wurde
die Geschichte für den Film etwas
gestrafft und komprimiert, was ihr nicht
immer gut getan hat.
SE

STUDENTIN, 19, SUCHT

Extras: Audiokommentar, Digital Copy, Dokus über Robert
Pattinson und Reese Witherspoon
Regie: Francis Lawrence
Darsteller: Christoph Waltz, Reese Witherspoon
20th Century Fox. Dauer: 115 Min., Format: 2,35:1 (anamorph),
Ton: Deutsch/Englisch 5.1, UT optional

GREGS TAGEBUCH 2

WITHOUT MEN

Zum 10. Mal wurde der
Deutsche Kindersoftwarepreis verliehen.
Family Media und das
Büro für Kindermedien
FEIBEL.DE zeichnen
jährlich die besten Spiele für Kinder zwischen
sechs und 13 Jahren an PC und Konsole aus,
außerdem gibt es den Sonderpreis „Kindergarten und Vorschule“. 3500 Kinder haben in 19
Bibliotheken sowie dem Berliner Computerspielemuseum die von Experten nominierten Titel
ausgiebig getestet. Den Sieg bei den PC-Spielen
fuhr „Cars 2“ (Disney Interactive) ein, das mit
seinen halsbrecherischen Verfolgungsjagden
laut Kinderjury auch Mädchen überzeugen
konnte. Das beste Konsolenspiel ist „Kirby und
das magische Garn“ (Nintendo) für die Wii, dessen knuddeliger Held begeisterte. Den Sonderpreis für die Kleinsten räumte „Prinzessin
Lillifee – Lernerfolg Vorschule“ (Tivola) ab.
Alle prämierten Titel gibt es unter
www.kindersoftwarepreis.de.
HL

FOTOS: TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENT. (2); ALIVE AG; ENT. ONE UK/WVG MEDIEN; TOMMI

Neuerscheinung

BIOGRAFIE. In Frankreich
war die Autobiografie von Laura D. „Mein teures Studium“
ein Skandal. Eine junge Studentin kommt mit ihrem Geld
nicht klar und um ihr Dolmetsch-Studium zu finanzieren,
trifft sie sich für Geld mit Männern. Sie schlittert in die Prostitution, und als sie sich verliebt, ist der Absprung nicht
einfach. Drastisch und anregend
für Diskussionen, obwohl die
Entwicklung der Charaktere
nicht eben tiefschürfend ist. Gut
gespielt ist es trotzdem. Das
Bonusmaterial ist mager. SE
Extras: Casting mit Déborah François

FAMILIE. „Gibt’s Probleme?“ ist der zweite Teil der
Comicroman-Bestseller von
Jeff Kinney. Regie führte bei
der Verfilmung, wie auch beim
Nachfolger, der 2012 in die
Kinos kommen wird, David
Bowers. Es gibt, wie erwartet,
wieder viel zu lachen, wenn
Zachary Gordon als Greg im
neuen Schuljahr mit großem
Bruder und anderen Schlamasseln eines Kinderlebens zu
kämpfen hat. Einmal mehr
zeigt sich, wie wichtig Freunde sind. Auch das Bonusmaterial unterhält.
HL
Extras: Meine Sommerferien: Magic &
Monsters-Rollenspiele von Greg, u. a.

KOMÖDIE. Nachdem die
Männer eines Dorfes als Soldaten rekrutiert werden,
übernehmen die Frauen das
Kommando und behaupten
es auch nach deren Rückkehr.
Unter der Regie von Gabriela Tagliavini durften sich
prominente Darsteller wie
Eva Longoria, Judy Reyes und
Christian Slater in einer aberwitzigen filmischen Bearbeitung des Romans „Der
Tag, an dem die Männer verschwanden“ versuchen. Manche Bücher bräuchten wahrlich keine Verfilmungen. HL

Annemarie Moser:
hörst du die Nacht
Gedichte
Mit 10 Stahlmonotypien von Robert Hammerstiel
144 Seiten, geb. mit Schutzumschlag,
20 x 21 cm
ISBN 978-3-902717-11-5; € 20.-

Extras: keine
Literaturedition Niederösterreich

Regie: Emmanuelle Bercot
Darsteller: Déborah Francois, Mathieu
Demy u. a. Alive AG. Dauer: 103 Min.,
Format: 16:9, Ton: Deutsch/Französisch
DD 5.1, dt. UT optional

Regie: David Bowers, Darsteller: Devon
Bostick, Zachary Gordon. 20th Century
Fox. Dauer: 95 Min., Format: 2,35:1 (anamorph), Ton: Deutsch/Eng./Ital./Span.
DD 5.1, UT optional
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Regie: Gabriela Tagliavini, Darsteller: Eva
Longoria, Christian Slater u. a. Ent. One
UK/WVG Medien. Dauer: 83 Min., Format:
1,85:1 (anamorph), Ton: Deutsch/Englisch/Französisch DD 5.1, UT optional

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

LOCKERE UNIVERSALGESCHICHTE

Hypnose, Suggestion,
Manipulation sind die
Themen, mit denen
sich Thorsten Havener
beschäftigt. Darüber
hält er Vorträge, gibt Trainingsseminare
und hat eine Bühnenshow darum herum
gestrickt. In Talkshows weiß er zu verblüffen. Und auch im Hörbuch kann er spannend über die Möglichkeiten erzählen,
andere zu beeinflussen oder wie man sich
dagegen wehrt. Im Zentrum steht die
nonverbale Kommunikation von Körperhaltung über Gestik bis zur entsprechenden Intonation. Er erläutert die Techniken
der Beeinflussung, geht auf seine sieben
Basisemotionen ein, wie Angst, Zorn, Ekel
oder Freude, und erklärt die Risiken und
Nebenwirkungen der Hypnose. Es gibt
eine Fülle interessanter Techniken, sich
bei anderen durchzusetzen. Training und
Übung gehören allerdings dazu. Havener
gibt zumindest eine praktische Einführung. Die nötige mentale Stärke muss
man aber mitbringen. Die kann nur in
gewissen Maßen gelernt werden.

Auf die „Kurze Geschichte von fast allem“, die zu einem
Bestseller wurde, folgt nun „Eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge“. Es ist eine umfangreiche Sammlung höchst
unterhaltsamen Wissens, die Bill Bryson da zusammen getragen hat. Damit erzählt er eine Kulturgeschichte unseres
Alltags, die kaum ein Thema auslässt. Ausgangspunkt sind
das Haus und der Garten, wo er mit seiner Familie wohnt.
Schon beim Eingang ist eine längere Schilderung angebracht, warum die Eingangshalle früher
der zentrale Raum war und wie sich erst später die verschiedenen Zimmer mit ihren unterschiedlichen Funktionen entwickelt haben. Im Badezimmer weiß er alles über die Geschichte der Hygiene. In der Küche dreht es sich um Nahrungsmittel und deren Geschichte. Aber
auch um Skorbut und den Kampf dagegen. Bryson erzählt auch von jenen Menschen, die
wichtige Erfindungen machten, aber nicht das nötige Marketingpotential hatten. Deshalb
sind sie heute vergessen, wie der Apotheker Joseph Swan. Einige Monate vor Edison entwickelte er die Glühbirne. Man könnte jetzt noch von dem deutschen Uhrmacher Heinrich
Goebel sprechen. Er hatte bereits 1854 die erste gebrauchsfähige Glühlampe mit einer verkohlten Bambusfaser zum Leuchten gebracht. Ein Patent ließ er jedoch nicht eintragen.
Das ist Bryson nicht bekannt. Er konzentriert sich in dieser Hinsicht sehr stark auf den angloamerikanischen Raum; doch abgesehen davon ist viel lesens- und staunenswertes Material
verarbeitet worden. Mit Rufus Beck wurde auch ein animierender schwungvoller Sprecher
gewonnen. Wenn er noch alle Namen richtig aussprechen würde, wäre es wirklich wunderbar.

ENGAGIERT

DRAMATISCH

Thorsten Havener |Denk doch, was du willst| Hörverlag
2011, 1 CD, 70 Min., EurD/A 12,99/sFr 19,90

Mit seinem neuen Roman, der
als Hörbuch
durch eine szenische Lesung aufbereitet wurde,
greift Ilija Trojanow ein umweltpolitisches Thema auf. Im Mittelpunkt steht
Zeno, ein Gletscherforscher, der auf einem
Kreuzfahrtschiff arbeitet. Sein Gletscher, den
er erforschte, ist tot, geschmolzen, deshalb
zieht es ihn an den Südpol, wo es noch dicke,
stabile Eisschichten gibt. Er versucht die
Touristen auf dem Schiff von der Schönheit
der Gletscher zu überzeugen, doch wird er
von ihrer Ignoranz frustriert. Für Trojanow
ist Zeno ein „heiliger Narr“, der sich mit
allen Mitteln gegen die drohende Katastrophe wendet. Politische Themen sind nicht
neu bei Trojanow, hat er sich früher doch
schon mit staatlicher Überwachung oder
Korruption beschäftigt. Hier möchte er Versäumnisse aufzeigen, bevor es zu spät ist. Die
Musik stammt von Hans Hyussen und
umrahmt atmosphärisch geschickt die Stimmen der Sprecher.

Zum
200.
Todestag Heinrich von Kleists
erscheinen einige Hörbücher
mit seinen Texten und Stücken.
Rolf Boysen liest seine Erzählungen, Stefan Kaminski spricht alle Rollen des „Zerbrochenen Krugs“ selber und eine Box versammelt ältere Radio-Hörspiele nach seinen Dramen. Diese Box kann mit gediegenen Namen aufwarten, etwa Hansjörg
Felmy, Will Quadflieg, Horst Tappert
oder Eduard Wandrey. Die wichtigsten
Schauspiele sind enthalten, nämlich „Der
zerbrochene Krug“, „Amphitryon“, „Das
Käthchen von Heilbronn“, „Penthesilea“
und „Prinz Friedrich von Homburg“.
Entstanden sind die Fassungen in den
1950er- und 1960er-Jahren – der Zeit
ensprechend wird deshalb mitunter noch
ordentlich deklamiert und das „r“ gerollt.
Wird es dramatisch, steigt die Lautstärke. Das Moderne geht den Stücken ab,
doch sind sie gediegen und gehaltvoll
inszeniert.

Ilija Trojanow |Eistau| Hörbuch Hamburg 2011, 4 CDs, 315 Min.,
EurD/A 19,99/sFr 29,50

Heinrich v. Kleist |Die große Dramenbox| Der Audio Verlag 2011,
9 CDs, 500 Min., EurD 29,99/EurA 30,30/sFr 42,50

ALLTAGSSZENEN
Im Büroalltag von
Robert Walser (1878–
1956) gab es noch keinen Computer und elektronische Geräte aller
Art. Die Grundstimmung ist aber allemal
vergleichbar mit unserer Zeit. Es gab
Mobbing, es gab Tratschereien, es gab
Burn out, obwohl man es damals nicht so
bezeichnete. Man versuchte den Tag zu
übertauchen, freute sich auf den Dienstschluss. Manche warteten auf ihre Beförderung, andere wiederum zerrissen sich
den Mund über ihre Kollegen. Die Trostlosigkeit des Arbeitsalltags im Großraumbüro hat Walser sehr treffend beobachtet
und poetisch umgesetzt. Es sind direkt
zeitlose Szenen, die Walser gesammelt
hat und die von Stefan Suske gekonnt
gelesen werden.
Robert Walser |Im Bureau| Diogenes 2011, 1 CD, 72 Min.,
EurD/A 14,90/sFr 24,90
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Bill Bryson |Eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge| Hörverlag 2011, 6 CDs, 449 Min., EurD/A 24,99/sFr 36,90
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www.aufbau-verlag.de

FOTO: MARTIN KUNZE

WANDLUNGSFÄHIG
Harry Rowohlt ist äußerst vielseitig was seinen Umgang mit der Sprache betrifft. Er ist Übersetzer, Schauspieler, Schriftsteller und Rezitator.
Neben seinen gelobten Übersetzungen erschienen von ihm Bücher mit
seinen Kolumnen oder einige Briefbände, die höchstes Vergnügen bereiten. Daneben gibt es schon eine Reihe von Hörbüchern von ihm. Und
lohnenswert ist seine Lesung über Marx genauso wie seine vorgetragenen
Kolumnen, die er bei gut besuchten Lesungen mit einer Reihe von Anekdoten und Kommentaren würzt. So auch bei diesem Livemitschnitt. Da ist der gebürtige Hamburger in
seinem Element und erzählt mit seiner sonor-rauchigen Stimme seine Geschichten mit einer verschmitzten Komik. Er ist stimmlich sehr wandlungsfähig und auch keinem dialektalen Ausfallschritt abgeneigt.
Mit anderen Worten, wer auf sprachliche Finessen Wert legt, wird sich sicher nicht langweilen.

Ein Fest
fürs

Lesen

Harry Rowohlt |Rumba, Rumba, Rumba ist modern. Live-Lesung in Göttingen| Kein & Aber 2011, 2 CDs, 112 Min., EurD/A 19,90/sFr 28,90

PACKEND
Karen Rose schätzt drastische Szenen in ihren Krimis und ihre Leserinnen lieben sie dafür. Das zeigte sich schon in ihrer vorherigen Trilogie. Für ihren neuen Roman hat sie nicht kürzer getreten. Ihre Geschichte strickte sie um die mehrfach traumatisierte Eve Wilson und ihren Partner bei den Ermittlungen, den Polizisten Noah Webster, der auch einiges in seiner Vergangenheit aufzuarbeiten
hat. Sie sind gemeinsam auf der Suche nach einem perfiden Serienmörder. Eve
Wilson befragt für ein Uni-Projekt Menschen über ihre virtuellen Identitäten im Internet. Doch dann
kommt es zu merkwürdigen Todesfällen bei ihren Interviewpartnern. Anfangs glaubt man an Selbstmord,
doch dann stellt sich heraus, dass ein Serienkiller seine Hand im Spiel hat. Und Eve Wilson steht auch auf
seiner Liste. Karen Rose verknüpft Krimihandlung mit zwischenmenschlichen Bezügen, denn während
der Suche kommen sich Wilson und Webster trotz ihrer psychischen Verletzungen näher. Sabrina Godec
kann sich gut in die Geschichte einfühlen und erzeugt die nötige Spannung bei ihren Zuhörern.
Karen Rose |Todesstoß| Lübbe Audio 2011, 6 CDs, 450 Min., EurD 19,99/EurA 20,20/sFr 29,90

WARMHERZIG
Besonders wenn es kühler wird, erwacht die Sehnsucht nach warmen Orten
und ein wenig italienischem Lebensgefühl. Dafür passt „Das Wunder von
Treviso“ gut. Es ist eine kleine, aber warmherzige Geschichte. Treviso ist ein
kleines abgeschiedenes Kaff, aus dem die jungen Leute abwandern. Eine Mussolini-Gedenkstätte sorgt im Nachbardorf für Zulauf, doch Treviso hat nichts
zu bieten. Da kommt dem Ortspfarrer eine Idee. Vom Dorftischler lässt er
eine alte Holzmadonna präparieren – und bei der nächsten Hochzeit vergießt die Holzfigur dicke rote
Tränen. Ein Wunder ist geschehen. Das ist der Startschuss für einen Wandel. Pilger kommen zuhauf,
der Ort floriert, im Nachbardorf ist man neidisch und letztlich kündigt man seitens des Vatikans eine
Untersuchung des Wunders an. Amüsant werden Vorurteile und Eigenheiten der Menschen beschrieben und interessiert folgt man dem stimmigen Treiben. Dietmar Wunder bringt auch den nötigen
ironischen Unterton ein, der der Geschichte ihren Charme verleiht.

»Paula McLain erzählt
Ernest Hemingways
Pariser Jahre aus der
Sicht seiner ersten Frau
Hadley. Man ist immer
wieder berührt.« f.a.z.
»Ein unterhaltsamer
Blick auf einen männlichen Mythos.«
die presse, wien

Susanne Falk |Das Wunder von Treviso| GoyaLit 2011, 3 CDs, 220 Min., EurD/A 16,99/sFr 24,90

POLITISCH
Es gibt eine kleine Marx-Renaissance, denn so ganz überholt sind seine
Thesen vor dem Hintergrund diverser Krisen nun auch wieder nicht. So meint
zumindest der Autor Fritz Reheis, Dozent an der Uni Bamberg. Für sein
Buch, auf dem das vorliegende Hörbuch beruht, vertraut er nicht auf plakative Schlagworte, sondern wählt jeweils ein Thema der aktuellen Kapitalismusdiskussion aus und konfrontiert dieses mit den Ideen von Marx. Sehr
strikt, aber nachdrücklich wird es von Martin Falk gelesen. Nachvollziehbar werden wichtige Begriffe wie Ausbeutung, Entfremdung oder Mehrwert erklärt. Insgesamt handelt es sich bei diesem Hörbuch eher um eine Einführung oder um eine halbwegs lustvolle Vermittlung von Ideen, die viele nur
durch Überschriften kennen.

Paula Mclain
Madame Hemingway
Roman. 456 S. € (A) 20.60
ISBN 978-3-351-03358-3

bewegt

Fritz Reheis |Wo Marx Recht hat| Auditorium Maximum, 1 CD, 72 Min., EurD 12,90/EurA 13,10/sFr 18,90

mclain_buchkultur_139.indd 1
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JUNIOR

Arbeitsspuren!
Die Nominierung für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2011 und
eine Ausstellung ihrer Arbeiten in Deutschland, die weiterwandern
wird nach Österreich: Stefanie Harjes zählt inzwischen zu den prägendsten Buch-Künstlerinnen. Ein Gespräch über Arbeitsspuren,
Kafka und weitere bemerkenswerte Tatsachen. VON NILS JENSEN

58

licher Austausch. Mit einem einnehmenden
Liebesbrief der Künstlerin an den Autor ihrer
Arbeitsvorlage. Wie kam es dazu? Harjes hatte damals literarische Lesebücher illustriert,
herausgegeben von Manfred Mai. Langes Hin
und Her, bis feststand, dass ihre Kafka-Arbeit
keinen Platz mehr finden würde. Dann das
Angebot von Ravensburger, ein Kafka-Buch
zu machen – mit glänzendem Resultat.
Diese Mischung aus grafischen Elementen,
Aquarell, Übermalung, Collage mit den unterschiedlichsten Materialien ist ein besonderes
Kennzeichen von Harjes’ Arbeiten. „Ich möchte, dass ein Buch optimal schön ist“, meint
sie und weiß, dass sie damit so manchem auf
die Nerven gehen kann. Vor allem Hersteller
und Verlag, schließlich schaut sie auch auf Papiersorte, Ausstattung, Typografie; damit entsteht ein Gesamtkunstwerk. Und: die Illustrationen sollen Reflexion des Textes sein, eine
Auseinandersetzung auch, sollen jedenfalls niemals den Text nachäffen. Ziemlich anstrengend das ganze, oder?!
Doch, nickt Harjes. Da müsse sie zwischendurch schon zur Ruhe kommen. Macht dann
selbst Texte, demnächst kommt ein neues Buch
mit eigenen Geschichten bei Boje heraus.
Ein leiser Tipp: Falls Sie einmal auf einen Text
stoßen, der von einer gewissen Betty Protest

Stefanie Harjes’ Königsanzughosenzigaretten-Krähe – extra für Buchkultur!

geschrieben ist, dann lesen Sie genauer …
Harjes Bilder, Illustrationen, Grafiken haben
einen ganz gewissen Ton mit großem Wiedererkennungswert. Und doch ähnelt kein
Buch dem anderen. Immer neue Lösungen findet die Künstlerin, vernetzt die Materialien,
achtet auf Details wie auf Gesamtwirkung. Ihr
Fundus ist groß, sowohl was Materialsammlung als auch erlernte Fähigkeiten angeht.
Sie studierte auf einer Hochschule, später lehrte sie selbst dort; formte ihre Persönlichkeit,
praktisch und künstlerisch; und wünscht sich
das für ihre Studierenden ebenfalls.
Zum Abschluss des anregenden Gesprächs
eine Bitte noch, Frau Harjes: Könnten Sie vielleicht hier aufs Vorsatzblatt des Kafka-Buchs
… ein Selbstporträt … nein, also ein Porträt
… eine Illustration für unseren Artikel?! –
Und während sie erzählt, wie sehr sie doch
Autorinnen wie Marjaleena Lebmcke schätze, zeichnet sie mit sicherem Strich das auf dieser Seite abgedruckte Ensemble. Achten Sie
dabei bitte auf die dezenten Hosen der Königsanzughosenzigaretten-Krähe. Und versäumen
Sie nicht die Harjes-Ausstellung!

ZUR AUTORIN
Stefanie Harjes, geboren 1967 in Bremen,
studierte Illustration und Malerei. Sie arbeitet
als freischaffende Illustratorin und lehrt seit
2007 Illustration an der Fachhochschule
Hamburg. Zahlreiche Auszeichnungen und
Preise, u. a. Österreichischer Staatspreis für
Illustration.
Marjaleena Lembcke |Eine Blattlaus wandert aus| Ill. v. Stefanie Harjes. Tulipan 2011, 36 S., EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 21,90
Dorthea Lachner |Saß ein Ungeheuer auf dem Dach| Ill. v.
Stefanie Harjes. Nilpferd in Residenz 2011, 32 S., EurD/A 14,90/
sFr 21,90

Kleber, Schere, Papier, Farbe, Stift, Farbkasten – Stefanie Harjes mag das Haptische.

Stefanie Harjes |Kafka| Ravensburger 2010, 128 S., EurD 14,95/
EurA 15,40/sFr 24,90
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Schlicht und einfach „Kafka“ heißt das
Buch, mit dem ich zum Treffen komme. Und
mit einem neuen, einer köstlichen BlattlausGeschichte. Wir sind in Frankfurt, gerade läuft
eine Ausstellung mit Arbeiten von Stefanie
Harjes. Die wandert im Februar 2012 ins Grazer Literaturhaus, anschließend zum jährlich
stattfindenden großen Kinder- und Jugendliteraturfestival im Wiener Palais Auersperg.
Harjes Bilder haben was Leichtes, das beim
ersten Hinschauen sofort einnimmt. Näher
betrachtet, bleibt man dann hängen, bemerkt
die vielen Einzelheiten, Feinheiten, versteckten Andeutungen. Harjes’ Bilder sind ein Gewurrle aus Zeichnung, Collage, Übermalung.
Man sieht überall Arbeitsspuren, Spuren, die
beim Werken passieren. „Ich arbeite mit den
Händen“, das sagt sie dazu. Stefanie Harjes
macht also Originale. Jedes Bild, jede Illustration ist ein genuines Stück Kunst. Entstanden in mehreren Arbeitsschritten.
Sie bekommt Anfragen, sie bekommt Aufträge – und sie schreibt selbst. Unter einem
vielsagenden Pseudonym (das hier irgendwo
im Text steckt: ein kleines Rätsel). Wichtig
dabei: Ob denn Bilder entstehen im Kopf, erste
Eindrücke. Weil, so Harjes: „Es hat keinen
Sinn, wenn nichts passiert.“ Sobald sie sich an
die Arbeit macht, geht es ganz klassisch zu:
Kleber, Papier, Schere, Stift, Farbkasten – der
Geruch! Sie liebe das Haptische, betont sie.
Und dass bei Collagen viel Zufälliges passieren kann, ganz wunderbare Sachen, wie etwa
der runde „Fußabdruck“ einer Kaffeetasse auf
dem verwendeten Papier. Arbeitsspuren eben!
Dass sie dabei sehr genau arbeitet, detailfreudig, darauf wies mich eine gute Freundin hin:
„Schau dir einmal ihre Figuren an, und wie
die gekleidet sind! Nicht einfach Hemd-Hose
und so, nein, ziemlich ausgesucht, Haute Couture sozusagen, mit Pfiff!“ Es stimmt, nachgeprüft! Die kleine Blattlaus beispielsweise
trägt ein jadegrünes Outfit mit elegantem
Kopfputz, dazu hält sie ein aufgeschlagenes
Buch, Titel „Sartre“. Ein Hinweis? Könnte
sein, schließlich hat sich Harjes auch Kafkas
angenommen.
Der Process – eine ziemlich anstrengende,
langwierige Arbeit, zugleich ein sehr persön-

Fantastische

Zeitreise und

Keine Märchenstunde!

wunderschöne

ILL: BENJAMIN LACOMBE/AUS „SCHNEEWITTCHEN“/JACOBY & STUART

Das erste Buch der „Kinder- und Hausmärchen“ erschien
1812. Bearbeitet und herausgegeben von einem Brüderpaar,
Jacob und Wilhelm Grimm. Zum runden Jubiläum ein Blick
auf Gestern und Heute. VON HANNA BERGER
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DIE BÜCHER

geschichte
vor

grandioser
Kulisse!
Hörbuch ISBN 978-3-7857-4558-8 | € 16,99 [D] [A] | sFr 25,90 (UVP)

lässt, um den Weg zurück zu finden. Dass
dies in der Neugebauer Edition fehlt, ist schade, gerade weil die Ausstattung des Buchs
so erfreulich ist.
„Spieglein, Spieglein an der Wand …“ –
eines der bekanntesten Märchen in ungekürzter Version, neu
gezeichnet vom Pariser Benjamin Lacombe. Der 1982 Geborene präsentiert ein
Schneewittchen, das
beim ersten Hinschauen
anmutig
wirkt und zart, allerdings genauer betrachtet eine ganz eigene
Stimmung entfaltet.
Nicht direkt bedrohlich, aber „entrisch“
(Wienerisch für: fremd, unheimlich). Etwas
für Liebhaber des Genres, aber auch zum Vorlesen gut geeignet.
Zuletzt noch eine Sammlung aller 207
Kinder- und Hausmärchen im Schuber, illustriert von der Niederländerin Charlotte Dematons. Hier stellt sich allerdings die leise Frage, wie man’s denn hält mit Original und Veränderung. Sind doch die Texte in diesem 560seitigen Band in „behutsam modernisierter
Textfassung“, wie der Verlag erläutert. Und
die Bilder sind trotz Bepreisung (Silberner
Pinsel, Holland) etwas zu lieblich geraten.
Nun denn, in Anbetracht der allgemein zunehmenden Lesefaulheit in Bezug auf längere,
zusammenhängende literarische Texte ist (fast)
jedes Mittel recht, um Jungmenschen zumindest zum Zuhören zu bewegen, möglicherweise sogar zum Weiterlesen.

Buch ISBN 978-3-8339-0026-6 | € 14,99 [D] / € 15,50 [A] | sFr 21,90 (UVP)

Zehn Jahre arbeiteten die beiden Brüder,
Jacob und der um ein Jahr jüngere Wilhelm,
an der Zusammenstellung und Herausgabe
der heute so genannten „Grimms Märchen“.
Dass die gesammelten Märchen ein wohlgelittenes Volks- und Kinderbuch geworden
sind, ist vorrangig ein
Verdienst des Jüngeren. Er traf den Ton der
Märchen besonders
gut. Nun, zum 200.
Erscheinungsjubiläum
also, kommen mehrere Ausgaben der
„Grimms Märchen“,
also der „Kinder- und
Hausmärchen“, heraus.
Wir haben vier Beispiele ausgewählt: Einmal „Hänsel und Gretel“ in zweifacher Ausführung; dann „Schneewittchen“; und schließlich eine Gesamtausgabe.
„Hänsel und Gretel“: Zwei Ausgaben, die
durch Illustration bzw. Herstellung beeindrucken. Einmal der Italiener Lorenzo Mattotti, ein bepriesener Comic-Künstler. Für
seinen „Dr. Jekyll & Mr. Hide“ bekam er 2003
den Eisner-Award für den besten nichtamerikanischen Comic. Jetzt nahm er sich dieses
vielsagende Märchen vom Verlassenwerden
und Selbstbehaupten her und bearbeitete es
in zauberischem Schwarzweiß. Goldgeprägt
am dunklen Cover, das Hänsel und Gretel im
tiefen, dunklen Wald vorführt, der Titel in
Gotisch-Antiqua-Schrift. Überraschung:
Ebendieses Märchen ist auch in einem anderen Verlag erschienen, mit einem beinahe
identen Cover: Der Titel in Gotisch-Antiqua
hell, sonst Schwarz und dräuend rundherum.
Und während Mattotti seinen eleganten Stil
im großen Format durchzieht, ist der andere Band ein interessantes haptisches Erlebnis.
Sibylle Schenker hat das entworfen und mit
visuellen Effekten ausgestattet. Beides interessante, ja beeindruckende Illustrationsweisen. Beim Textvergleich allerdings hinkt
Schenkers Version hinter dem Mattotti-Werk
her, denn ersterer ist ziemlich verkürzt. Etwa
um jenen Teil, als Hänsel Kieselsteine fallen

Liebes-

AUCH ALS
HÖRBUCH
ERHÄLTLICH

|Hänsel und Gretel| Ill. v. Lorenzo Mattotti. Carlsen 2011,
48 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 28,50
|Hänsel und Gretel| Ill. v. Sybille Schenker. minedition
2011, 54 S., EurD 29,95/EurA 30,80/sFr 41,90
|Schneewittchen| Ill. v. Benjamin Lacombe. Jacoby &
Stuart 2011, 48 S., EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 24,50
|Grimms Märchen| Ill. v. Charlotte Dematons. Sauerländer
2011, 560 S., EurD 39,95/EurA 41,10/sFr 60,90 (Subskriptionspreis bis 31.1.2012)
BAUMHAUS
www.baumhaus-verlag.de

JUNIOR

Nora Zeyringer, 18,
die starke Stimme der
Jugend

ÜBERS INTERNET
Das Internet ist voller Gefahren, wie Cyber Mobbing, falsche Freunde oder Spiele mit Suchtfaktor. Um ebendiese Gefahren geht es in „gutefreunde-boese-freunde leben im web“. In diesem Buch erzählen Jugendliche von ihren eigenen Erfahrungen mit Social Networks, Mobbing
im Internet und Computerspielen, auch einige
ExpertInnen kommen zu Wort, beantworten
Fragen, geben Tipps und berichten von ihren
Erlebnissen rund um das Internet. Außerdem
findet sich ein Kapitel namens „Acht Regeln
oder Was tun und was nicht-tun im Netz?“, das
ich persönlich sehr nützlich und gelungen finde.
Auch das Kapitel über Cyber Mobbing und was
im diesem Fall zu tun ist, finde ich interessant
und hilfreich.
In Cory Doctorows „For the Win“ geht es um
Jugendliche und junge Erwachsene auf der
ganzen Welt, hauptsächlich aber in Asien, die
mit Computerspielen Geld verdienen. Sie sammeln Gold in den Spielen und verkaufen es
dann an andere Spieler, meist reiche Leute aus
dem Westen. Diese Jugendlichen werden ausgebeutet und sind unterbezahlt, können sich
jedoch nicht wehren, weil sie von ihren spärlichen Einkünften abhängig sind. Bis die sogenannten „Webblys“ ins Spiel kommen, eine
Gewerkschaft unter der Führung von Schwester
Nor, die für Rechte und faire Behandlung für
ArbeiterInnen kämpfen. Dieser Kampf kann nur
gewonnen werden, wenn so viele SpielerInnen
wie möglich zusammenhalten und sich an den
weltweiten Streiks beteiligen. Als Schwester
Nor Unterstützung sucht, findet sie diese zahlreich: von China bis in die USA.
Ich finde, Cory Doctorows Buch ist sehr spannend geschrieben und voller interessanter
Ideen, jedoch denke ich, dass man, um das
Buch zu verstehen, Vorwissen über Computerspiele und Fachausdrücke besitzen sollte, sonst
kommt man vielleicht nicht ganz mit.
Cory Doctorow |For the Win| Übers. v. Oliver Plaschka.
Heyne 2011, 640 S., EurD 16,99/EurA 17,50/sFr 24,50
Elke Reichart |gute-freunde-boese-freunde leben im
web| dtv 2011, 224 S., EurD 9,95/EurA 10,30/sFr 14,90
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Zur Sache
Bücher über Wind
und Wetter, große
Maler und die „letzten
Fragen“ nach Sein
und Schein.

Erstklassig illustriertes Sachbuch: Klaus Ensikat
zeichnete für die Kinder-Uni.

Wer immer etwas übers Wetter und wie
das so funktioniert wissen will, ist mit diesem
herrlich illustrierten Fach-, Sach- und Lachbuch bestens bedient. Erschienen unter dem
Logo der Kinder-Uni, zeigt uns der studierte
Klimaforscher und Professor für Physik der
Ozeane, Stefan Rahmstorf, wieso die Erde nicht
tiefgefroren ist (dies etwa der Titel des zweiten Buchkapitels). Außerdem werden uns
die kuriosesten Wetterextreme deutlich
gemacht, zur Erklärung immer wieder kurze
Tipps und Zusammenfassungen in klaren
Randnotizen gebracht, wie gesagt ins Bild
gesetzt von einem Meister des Fachs. Was es
so mit unserem Klima auf sich hat (Stichwort Klimaerwärmung) und wie es voraussichtlich die nächsten 100 Jahre weitergeht,
besser: was wir machen können, damit es nicht
SO weitergeht, ist alles bequem nachzulesen.
Deutlich und verständlich. Beispielsweise warum die Wolken eigentlich flauschig sind; und
wie wir selbst Wolken erzeugen können – und
dass dies genauso funktioniert wie bei den echten, großen Wolken: Winter, wir atmen ein,
in unserer Lunge wird die Luft befeuchtet, wir
atmen aus und die Luft kühlt schnell ab; dabei
wird der Taupunkt unterschritten und es bilden sich kleine Tropfen und die zusammen
werden ein Wölkchen. Das leider nicht so lange hält wie jenes am Himmel, weil es sich
schnell mit der trockenen Umgebungsluft
mischt und somit verdunstet.
Jetzt zu etwas ganz anderem: Sie hat Kunstgeschichte studiert, Silke Vry; er ist u. a. Mitbegründer des Berliner Designkollektivs milchhof, Hans Baltzer. Somit ist das Team vorgestellt, das uns in großem Format weltbedeutende Maler und ihr Werk präsentiert. Die
einzelnen Epochen werden doppelseitig inklusive Bildbeispiel eingeleitet, es folgen ausgesuchte Künstler der Epoche, stets mit Bild
und Text und elegant illustriert. Eine geraffte Einleitung unter dem jeweiligen Künstlerporträt führt in die folgende Geschichte
über, die meist einen wichtigen Ausschnitt
aus des Künstlers Gegenwart beschreibt.
Beginnend mit der Renaissance und Giotto

über Pieter Bruegel und Barock (Caravaggio!),
Klassizismus, Romantik und Realismus (mit
C. D. Friedrich und Goya: gewagte Mischung)
bis zu Impressionismus und Moderne. Angenehm das große Seitenformat und das großzügige Layout, dazu der Anhang mit Künstlerbiografien und einem Schlagwortkatalog, dem
„kleinen Kunst-ABC“. Kunstgeschichte zum
Schauen und Schmökern.
Was ist Sein, und was ist Schein? Sozusagen die „letzten Fragen“ um Realität und Vorstellung, Leben und Gegensätze, dem gehen
Oscar Brenifier (Text) und Jacques Després
(Illustration) nach (die Übersetzung aus dem
Französischen stammt von Norbert Bolz):
„Was, wenn es nur so aussieht, als wäre ich
da?“ Oscar Brenifier ist Doktor der Philosophie und gilt als einer der international bekanntesten Philosophen unserer Zeit. Er schreibt
nicht nur für Erwachsene, sondern auch für
Kinder. Oder Jugendliche. (In Wahrheit
passt dieses Einführungsbuch sehr wohl auch
für Eltern und Lehrpersonen.) Und stellt diesmal zwölf Begriffspaare vor, die er dreht und
wendet und hinterfragt. Nach dem Motto, das
er als Einführung voranstellt. Warum denken
wir über Gegensätze nach? „Ohne Gegensätze kann man“, schreibt er, „nicht denken. Von
dieser Notwendigkeit geht unser Buch aus.“
Ein Weiterdenk-Buch eigentlich, die plastischen Illustrationen (Computergrafiken) tun
das ihre dazu. „Aktiv und Passiv“ heißt so
ein Begriffspaar zum Beispiel, oder „Freiheit und Notwendigkeit“, „Objektiv und
Subjektiv“ …

 DIE BÜCHER
Oscar Brenifier |Was, wenn es nur so aussieht, als wäre
ich da?| Ill. v. Jacques Després. Übers. v. Norbert Bolz.
Gabriel 2011, 96 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 21,90
Stefan Rahmstorf |Wolken, Wind & Wetter. Alles, was man
über Wetter und Klima wissen muss| Ill. v. Klaus Ensikat.
DVA/Die Kinder Uni 2011, 234 S., EurD 19,99/EurA 20,60/
sFr 28,50
Silke Vry, Hans Baltzer |Mit Pinsel & Palette. Große Maler
und ihr Werk| Gerstenberg 2011, 160 S., EurD 24,95/EurA
25,70/sFr 35,90
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ILL: AUS „WOLKEN, WIND & WETTER“/DVA

NORA LIEST …
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VON HANNES LERCHBACHER

BILDERBUCH
Drei bärenstarke Bücher über nächtliche Abenteuer:
In Ich bin nicht Rotkäppchen! von Alessandro Lecis
stapft ein rot beschaltes Mädchen durch den Wald, um
Schnee zu sammeln. Dabei begegnet es einem Bären,
der ihm zeigt, wo der Mond sich schlafen legt. Liebevoll
illustriert von Linda Wolfsgruber.
Winterlich ist auch Mias Traumbär von Beong-giu Bae und Seung-min Oh. Es erzählt mit wundervollen
Bildern vom Traum eines Mädchens, das über seinem Lieblingsbuch einschläft. Eine Neuentdeckung
aus Korea.
Wiederentdeckt wurde Quint Buchholz’ beliebtes Bilderbuch Schlaf gut, kleiner Bär, das von den
Erinnerungen an den zu Ende gehenden und der Vorfreude auf den kommenden Tag erzählt.

KINDERBUCH
Elf Gruselmärchen aus aller Welt haben Käthe Recheis und Friedl Hofbauer für ihren Gespensterreigen ausgewählt. Sie erzählen
von gefährlichen Geistern und alten Mythen von Siebenbürgen bis zur Südsee, von China bis in den „Wilden Westen“
und eignen sich, da kurz(-weilig), zum Vorlesen im Bett.
Stimmig illustriert von Annett Stolarski.
Einer historischen Begebenheit haben sich Fabrizio Silei und
Maurizio A. C. Quarello mit Der Bus von Rosa Parks angenommen. Ein Mitfahrgast besucht gemeinsam mit seinem Enkelsohn das Henry-Ford-Museum und
erzählt ihm, wie Rosa Parks in jenem Bus Geschichte schrieb. Ein schmaler Band mit wenig Text
und großformatigen Bildern.
Und passend zur Jahreszeit Ein Weihnachtsmärchen von Charles Dickens mit Illustrationen von
Lisbeth Zwerger als Neuausgabe. Der Klassiker über die Wandlung eines wider Erwarten nicht
unverbesserlichen Geizhalses in schöner Aufmachung.

JUGENDBUCH
Sieben Minuten nach Mitternacht von Patrick Ness geht unter
die Haut. Es ist die Vollendung eines Romans von Siobhan Dowd,
die während des Schreibens an Krebs gestorben ist. Ein 11-jähriger Junge wird nachts von Albträumen heimgesucht, während
seine Mutter im Krankenhaus ums Überleben kämpft.
Bedrückend, düster und hervorragend illustriert.
Um den Tod eines Elternteils geht es auch in Der Nine-Eleven-Junge. Bens Vater kam in den Twin
Towers ums Leben, als er zwei Jahre alt war. Catherine Brutons Debüt erzählt in recht lockerem Ton,
welchen Schaden Terroranschläge anrichten. Als eine muslimische Familie ins Nachbarhaus von
Bens Großeltern zieht, zeigt sich, wie Vorurteile und Hass ein friedliches Miteinander erschweren.
Das Fehlen von Eltern wird auch in Jenny Valentines Die Ameisenkolonie thematisiert. Erzählt
wird abwechselnd vom 17-jährigen Sam und der sieben Jahre jüngeren Bohemia. Die beiden treffen in
einem Haus aufeinander, das von schrägen Einzelgängern bewohnt wird, die am Ende aber doch
Gemeinschaftssinn entwickeln. Unaufgeregt, gut zu lesen.

BILDERBUCH

KINDERBUCH

JUGENDBUCH

■ Beong-giu Bae |Mias Traumbär| Ill. v.
Seung-min Oh. Übers. v. Mirja Maué.
aracari 2011, 36 S., EurD 14,90/EurA
15,40/sFr 23,90

■ Charles Dickens |Ein Weihnachtsmärchen|
Ill. v. Lisbeth Zwerger. NordSüd 2011, 112 S.,
EurD 22,95/EurA 23,60/sFr 32,80

■ Catherine Bruton |Der Nine-ElevenJunge| Übers. v. Dietmar Schmidt. Baumhaus 2011, 395 S., EurD 14,99/EurA 15,50/
sFr 21,90

■ Quint Buchholz |Schlaf gut, kleiner Bär|
Hanser 2011, 40 S., EurD 12,90/EurA 13,30/
sFr 18,90

■ Käthe Recheis, Friedl Hofbauer |Gespensterreigen| Ill. v. Annett Stolarski. Residenz/Nilpferd 2011, 109 S., EurD/A 18,90/
sFr 27,50

■ Alessandro Lecis |Ich bin nicht Rotkäppchen!| Ill. v. Linda Wolfsgruber. Gerstenberg 2011, 32 S., EurD 12,95/EurA 13,40/
sFr 18,90

■ Fabrizio Silei |Der Bus von Rosa Parks|
Ill. v. Maurizio A. C. Quarello. Übers. v.
Sarah Pasquay. Jacoby & Stuart 2011,
40 S., EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 21,90
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■ Patrick Ness, Siobhan Dowd |Sieben
Minuten nach Mitternacht| Übers. v.
Bettina Abarbanell. cbj 2011, 216 S.,
EurD 16,99/EurA 17,50/sFr 24,50
■ Jenny Valentine |Die Ameisenkolonie|
Übers. v. Klaus Fritz. dtv 2011, 215 S.,
EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 18,90

GEWINNSPIEL

Mitmachen
& Gewinnen

Das anspruchsvol
Süße Konfektion nach Maß. Feinste Schokolade und erlesene Zutaten werden bei „Sandras süße Konfektion“ (www.sandras.at) in hingebungsvoller Handarbeit zu einem harmonischen
Pralinenerlebnis. Für die Herstellung der Füllungen sucht Inhaberin Alexandra Kopp persönlich biologische und natürlich produzierte Zutaten aus, die anschließend in Handarbeit verarbeitet werden. Das Sortiment umfasst bereits über 60 Pralinensorten – frisch-fruchtige, exotisch-würzige,
hochgeistige und cremig-nussige. Neben klassischen Varianten wie Erdbeer-Balsamico oder
Ananas-Chili gibt es auch ausgefallenere wie Kaktusfeige, Kokos-Limette oder Orange-Olivenöl.
Wir verlosen passend zur Jahreszeit drei Mal eine süße Kollektion mit 12 ausgewählten Pralinen.
Dazu gibt es jeweils das Buch „Auf der Suche nach dem verlorenen Geschmack“ von Martina Meuth
und Bernd Neuner-Duttenhofer, erschienen im Lübbe Verlag. Darin erzählen sie vom Glück kulinarischer Entdeckungen in Zeiten von Aromen, Geschmacksverstärkern und Farbstoffen.
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GEWINNFRAGE

Unserem gesuchten
Autor lag viel daran, in der besseren
Gesellschaft anerkannt zu werden.
Es gelang ihm auch, da er einige besondere
Fürsprecher hatte. Mit seinen Büchern und
Artikeln wurde er schnell zum Star und zu
einer schillernden Figur. Er reiste gerne und
versuchte sich auch an literarischen Experimenten. Er schrieb daneben Drehbücher
und war für so manchen Filmklassiker auf
die eine oder andere Weise verantwortlich.
Für eines seiner bekanntesten Bücher
recherchierte er sechs Jahre lang. Es wurde zu einem gefeierten Bestseller und er
gab dafür eine riesige Party. Danach war er
aber ausgebrannt und veröffentlichte jahrelang nichts mehr, bis Teile eines geplanten Schlüsselromans in einem Magazin
erschienen. Darin verarbeitete er sehr pointiert verborgene Seiten der oberen Zehntausend, die er gut kannte. Eine der porträtierten Figuren beging daraufhin Selbstmord und er wurde geschnitten. Einige
exzessive Jahre folgten, in denen er
jedoch nicht mehr sehr viel publizierte.
Wann erschien eigentlich sein Debütroman?

 D 1947
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GEWINNFRAGE

Unsere Autorin studierte zwar Kunstgeschichte, doch
wollte sie nicht in diesem Umfeld arbeiten, sondern
beschloss, Journalistin zu werden. Sie interessierte vor
allem der Film. Vor den Nazis musste sie emigrieren
und überlebte mit falschen Papieren diese Zeit. Sie
kehrte nicht nach Deutschland zurück, sondern arbeitete am Aufbau eines berühmten Filmarchivs. Sie schrieb
eine Reihe von wichtigen Monografien. Erst posthum erschienen ihre Memoiren, in denen
sie ein sehr bewegtes Leben schildert. Von Regisseuren wurde sie geschätzt und verehrt.
Als sie schwer erkrankte, unternahm einer von ihnen sogar eine tagelange Wanderung,
um sie zu besuchen und um vielleicht dadurch ihren Tod zu verhindern. Darüber schrieb
er dann sogar ein Buch. Wie hieß dieser Regisseur mit Vornamen?

 A Werner
3

O Fritz U Rainer

GEWINNFRAGE

Wegen Krankheit gab er sein Studium auf, doch
einige Reisen waren noch möglich. Besonders
Nordafrika interessierte ihn auch für einen längeren Aufenthalt. Bei seiner Rückkehr zog er zu seiner verwitweten Mutter und führte seitdem ein
eher zurückgezogenes Leben. So hatte er viel freie
Zeit und nützte sie zum Schreiben. Gelegentlich
traf er schon noch Kollegen, Freunde oder seine Geliebte. Schon mit seinem ersten veröffentlichten Roman provozierte er heftige Diskussionen. Darin beschreibt er die fatalen
Auswirkungen der Enge des modernen Lebens, in dem für romantische Gefühle und
Bedürfnisse kein Platz mehr ist. Manche Werke mögen vielleicht umfangreicher sein, doch
seines war stattlich – und Einfluss hatte er auf alle Fälle. Für die Recherche zu einem
historischen Roman reiste er nochmals nach Nordafrika, und zwar nach

 T Marokko

S Algerien R Tunesien
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FOTOS: GESCHICHTENWERK

GEWINNSPIEL

Handgefertigte Pralinen in traumhaften Geschmacksvarianten als
kulinarische Höhepunkte zum Festmahl.

lle Literaturrätsel
4

GEWINNFRAGE

Viele Reisen und Umzüge prägten das Leben unseres gesuchten
Autors. Seine Mutter starb sehr jung, der Vater hatte die Familie
schon früher verlassen. Er und seine zwei Geschwister kamen deshalb bei verschiedenen Familien unter. Er studierte, ging auch zum
Militär, war aber mäßig erfolgreich. Da er sich mit der Zeit verschuldete und sich auch mit dem Pflegevater verkrachte, begann
er zu schreiben, um so ein gewisses Einkommen zu erzielen. Er
wurde bekannt mit seinen Erzählungen und weil er honorige Kollegen in Rezensionen scharf
attackierte. Seine Geschichten prägten so manches Genre, doch wurde er immer wieder wegen
seines exzessiven Lebenswandels angegriffen. Obwohl er ein sehr vielfältiges Werk hinterließ,
wird er meist über seine Erzählungen wahrgenommen. Wie hieß seine Mutter mit Vornamen?

 V Elizabeth
5
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Machen Sie mit und gewinnen Sie
eine feine Auswahl an Pralinen von
„Sandras süße Konfektion“ und
dazu den passenden Lesestoff:

Zu gewinnen gibt’s:
 3 mal
- 12 handgefertigte Pralinen
(www.sandras.at)
- 1 Buch „Auf der Suche nach dem
verlorenen Geschmack“ (Lübbe)

GEWINNFRAGE

Unsere gesuchte Autorin stammte aus einer ehedem wohlhabenden Familie. Doch der Vater starb, die Region erlebte auch einen wirtschaftlichen
Einbruch und die Familie verarmte. Ihre Mutter beschloss deshalb, mit ihren
fünf Kindern in die USA zu emigrieren, doch das war keine zielführende
Lösung, sondern verschlimmerte noch ihre Situation. Um für die Familie ein
wenig Geld aufzutreiben, begann unsere Autorin schon sehr früh für Zeitungen zu schreiben. So
erarbeitete sie sich bald ein regelmäßiges Einkommen. Auch während ihrer Ehe hörte sie nicht
damit auf. Später interessierte sie sich mehr für Spiritualität, Christentum und auch für Gärten. Sie
schrieb eine Reihe von romantischen Romanen, die heute kaum mehr bekannt sind, mit Ausnahme
von drei Büchern, die sich eher an junge LeserInnen richten. Die sind heute noch Klassiker, wurden
verfilmt und sind in zahlreiche Sprachen übersetzt. Welchen Beruf hatte ihr Vater?

6

+

Teilnahmebedingungen:
Das Buchkultur-Literaturrätsel geht in die nächste
Runde.
Lösen Sie das „Literarische Rätsel“ dieser Ausgabe
und schicken Sie uns die Antwort. Aus den Buchstaben der 6 Fragen bilden Sie das Lösungswort.
Lösungshinweis: Gesucht ist der Nachname eines
Autors, der mit kurzen Erzählungen bekannt wurde.
Dann erfuhr man jedoch, dass sein Lektor oft
drastisch die Texte bearbeitet hatte. Dafür wurde
dieser später heftig kritisiert und die Geschichten
auch in der ursprünglichen Fassung verlegt.

E Goldschmied O Gärtner

GEWINNFRAGE

Unsere Autorin wurde zu Hause unterrichtet, die Bibliothek des Vaters
war sehr umfangreich und sie lernte auch schon früh lesen, doch
geschätzt wurden eher gesellschaftliche Attitüden. Für eine Frau ihrer
Stellung kam so nur eine Ehe in Frage. Sie erfüllte die Vorgaben bald,
wurde aber nicht glücklich … sie flüchtete nach Paris. Dort hatte sie
eine Affäre, die jedoch nicht lange hielt. Geschrieben hatte sie schon
vorher, doch nun versuchte sie ihre Texte auch zu veröffentlichen. Der Erfolg stellte sich bald ein,
ihre Ehe wurde geschieden und unsere Autorin reiste viel. Sie arbeitete als Kriegskorrespondentin
und war mit vielen Größen ihrer Zeit befreundet. Lange Jahre galten ihre Bücher, die sich vor
allem mit gesellschaftlichen Strukturen, unterdrückter Sexualität und sozialen Fragen beschäftigten, als altmodisch. Das hat sich heute geändert. Sie gewann den Pulitzer Preis, und zwar

 R 1921 S 1923 T 1925
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Die Gewinne werden unter den TeilnehmerInnen verlost,
die das richtige Lösungswort bis zum 9. Januar 2012 eingesandt haben. Die Gewinnspielteilnahme ist bei gleichen
Gewinnchancen auch mit einfacher Postkarte oder über
unsere Website möglich (www.buchkultur.net).
Schreiben Sie an:
Buchkultur VerlagsgmbH., Hütteldorfer Straße 26,
1150 Wien, Österreich, Fax +43.1.7863380-10
E-Mail: redaktion@buchkultur.net
Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Die GewinnerInnen
werden von der Redaktion benachrichtigt. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.
Die Auflösung von Heft 138: Gesucht war Fritz Reuter
Gewonnen haben:
Herr Johannes Hold, Wien • Frau Astrid Laufer, Nürnberg
• Frau Irene Wutte-Pattis, Tiers
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■ kolik 53

Leseproben
Wir möchten Ihnen zu einigen Büchern, die in dieser
Buchkultur besprochen sind, die Leseprobe empfehlen.
Kurz hineingeschnuppert können Sie so die Texte am
besten kennenlernen. Alle Links, die Sie direkt zu den
Leseproben führen, finden Sie auf www.buchkultur.net.

Zu folgenden Büchern empfehlen wir diesmal die Leseprobe:
■ Kate Atkinson
|Das vergessene Kind| Droemer
Siehe Rezension auf Seite 38

■ Robert Bober
|Wer einmal die Augen öffnet, kann
nicht mehr ruhig schlafen| Kunstmann
Siehe Rezension auf Seite 50
■ Mary Dickens, Charlie Dickens
|Unser Vater Charles Dickens| Aufbau
Siehe Artikel auf Seite 21
■ Adaobi Tricia Nwaubani
|Die meerblauen Schuhe meines
Onkels Cash Daddy| dtv
Siehe Rezension auf Seite 32
■ Jodi Picoult
|In den Augen der anderen| Lübbe
Siehe Rezension auf Seite 38
■ DBC Pierre
|Das Buch Gabriel| Eichborn
Siehe Rezension auf Seite 35
■ Bodo Plachta
|Dichterhäuser in Deutschland,
Österreich und der Schweiz| Reclam
Siehe Rezension auf Seite 44
■ Leif Randt
|Schimmernder Dunst über Coby County|
Berlin Verlag
Siehe Rezension auf Seite 36
■ Oskar Roehler
|Herkunft| Ullstein
Siehe Debüts ab Seite 16
■ Renée Schroeder, Ursel Nendzig
|Die Henne und das Ei| Residenz
Siehe Interview auf Seite 14
■ Benedict Wells
|Fast genial| Diogenes
Siehe Rezension auf Seite 32

■ Amanda Kyle Williams
|Cut| Wunderlich
Siehe Rezension auf Seite 42
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Geballte Literatur, und doch
nichts für Puristen: Lesestoff.
Folgen Sie Robert Schindel in
ein bekanntes Wiener Kaffeehaus,
dem Bräunerhof, wo dieser schon
früher gewesen, als noch Thomas
Bernhard lebte und so weiter.
„Rasender Stillstand“ nennt Schindel seinen kurzen Abriss heimischer Befindlichkeit. Bekannte
Namen (Gerhard Rühm, Kathrin
Röggla, Waltraud Haas), zu entdeckende auch, etwa Nadja Spiegel, die am Leipziger Literaturarchiv lernt. Am Cover Katharina
Riese, und inwendig Texte dieser
leider viel zu wenig beachteten
Autorin. Außerdem noch was von
Sabine Scholl, Herbert J. Wimmer, Franz Josef Czernin u. a. m.
Bitte beachten: Antonio Fians und
Hansi Linthalers Duett zum Kulturklima. Info: www.kolik.at
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■ manuskripte 192/2011

Man darf sich auf geballten Lesestoff freuen: Etwa den dramatischen
Text „Kellner Lear“ von Urs Widmer (als Vaudeville gezeichnet).
Oder gleich zum Beginn die
erstaunlichen „hospitalisierten
Wörter“, ausgeheckt von Christoph Dolgan. Erfreulich im Lyrikteil Texte von John Burnside
oder vom mittlerweile in Deutschland
lebenden Oleg Jurjew.
Doreen Daume ist
nicht nur mit einem Prosatext vertreten, sondern auch mit einem
Essay zu Bruno Schulz. Und Klaus
Hoffer stellt Bemerkungen zu
Schulz’ Neuübersetzung von „Das
Sanatorium zur Sanduhr“ durch
Daume zur Verfügung. Außerdem
die zwei Hälften der Rede von Alexandra Millner und Peter Waterhouse zur Verleihung des H.-C.Artmann-Preises. Mehr Texte von
Cornelia Travnicek und Monique
Vertrieb| D: W. E. Saarbach GmbH (Kiosk)
Ö: Mohr Morawa, A-1230 Wien, Morawa
Pressevertrieb, A-1140 Wien
Erscheinungsweise|
jährlich 6 Ausgaben sowie diverse
Sonderhefte

Preise, Abonnements|
 Einzelheft:
Euro 4,90
 Jahresabonnement:
Euro 28 (A)/Euro 31 (Europa)/Euro 34
(andere)
 Studentenabonnement:
Euro 20 (A)/Euro 23 (Europa)
(Inskriptionsbest. Kopie!)
Auflage| 15.100
Die Abonnements laufen über 6 Ausgaben
und gelten, entsprechend den Usancen im
Pressewesen, automatisch um ein Jahr
verlängert, sofern nicht ein Monat vor dem
Ablauf die Kündigung erfolgt. Derzeit gilt
Anzeigenpreisliste 2011. Über unverlangt
eingesandte Beiträge keine Korrespondenz. Namentlich gezeichnete Beiträge
müssen nicht der Meinung der Redaktion
entsprechen. Copyright, wenn nicht anders
angegeben, bei den Urhebern bzw. den
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Schwitter, Bruno Steiger, Ron Winkler, Iain
Galbraith …, plus Jochen Jungs Laudatio zum
Chamisso-Förderpreis an Olga Martynova, eine
der „hoffnungsvollsten Autorinnen der deutschen Literatur“, wie Jung festhält. Info:
www.manuskripte.at
■ wortwerk 8

Erfreulich: Nun liegt Ausgabe Nr.
8 dieser kleinen Zeitschrift für Lyrik
vor. Ja, nur Lyrik. Da ist viel Platz
für neue, unbekannte, spannende
Texte; und stets zwei Porträts von
Dichtern. Diesmal eines des Hermann Schürrer (plus altem Interview). Wie die
Herausgeber die Texte auftrieben, ist nicht
bekannt. Aber sehr schön, wieder einmal etwas
Schürrerisches lesen zu können. Denn die feinen Ausgaben seiner Werke, einstmals bei Freibord, sind leider zuallermeist vergriffen. Zweites Porträt: die junge Hermann-Lenz-Preisträ-

gerin Nadja Küchenmeister aus Berlin. Ach
ja, das Heftthema diesmal: Wahn_Sinn, also
Achtung! Info: www.clubpoesie.at/wortwerk.htm
■ Literatur und Kritik 457/458

Zwei große Gründe, dieses Heft zu lesen:
Einmal Prosa des Erwin Einzinger, „Gebrauchte Güter“. Nein, das ist kein Second-HandLaden, sondern es sind literarische Mosaiksteine, kürzere Texte, die ein schönes Ganzes
ergeben. Und zweitens die Erinnerung der Evelyne Polt-Heinzl an Hilde Spiel anlässlich ihres
100. Geburtstags. Außerdem bemerkenswert,
wie elegant sich Klaus Hoffer vor Erica Pedretti verbeugt, die auch einen kurzen Text beisteuerte. Und Reinhard Urbach schreibt über
Alfred Paul Schmidt (welcher ebenfalls einen
– längeren – Prosatext abdrucken ließ). Nicht
zu vergessen Christoph Janacs in Wort und
Würdigung. Plus das Bekannte: Kulturbriefe, Kritiken. Jedes Mal ein Vergnügen.

 LITERATUR IM
PROGRAMM ÖSTERREICH 1
HÖRSPIEL-STUDIO
Marie. Ein Fall
Von Susanne Ayoub
„Sie besitzt“, schreibt der Anstaltsarzt in einem Gutachten, „ein vorzügliches Gedächtnis, erscheint sehr
gut befähigt und verfügt über eine weit über den
Durchschnitt hinausgehende Bildung.“ Allerdings sei
die Angeklagte „moralisch minderwertig“, sie begehe
„sexuelle Ausschreitungen, gibt Mangel an Scham- und
Ehrgefühl zu erkennen und vertritt laxe Auffassungen
über das Wesen der Gesetze.“ Marie, die Tochter eines
Bürgermeisters, hat den rechten Weg verlassen. Sie
liebt einen Hallodri, gleichzeitig verlobt sie sich mit
einem angesehenen, wenn auch etwas farblosen Referendar. Als die Lage immer aussichtsloser wird vergif-

HÖRSPIEL-STUDIO
Sade oder der Glanz des Verbrechens
Von Marianne Sula
Sein Name – und das gelingt nur den Wenigsten – hat
Eingang in den alltäglichen Sprachgebrauch gefunden.
Der Begriff „Sadismus“ ist auch jenen geläufig, die mit
dem am 2. Juni 1740 in Paris geborenen DonatienAlphonse-François de Sade nicht unbedingt etwas
anzufangen wissen. Aber es wäre verfehlt, den exaltierten Marquis allein auf pornografische Texte und
auf bestimmte sexuelle Praktiken zu reduzieren. De
Sade war Schriftsteller, Philosoph und freilich auch ein
hemmungsloser Lebemann, der gesellschaftliche Normen missachtete, häufig mit dem Gesetz in Konflikt
geriet und einen beträchtlichen Teil seines Lebens
hinter Gittern verbrachte. Die österreichische Autorin
Marianne Sula hat sich nun, an Ort und Stelle, auf Spurensuche begeben. „Ich bin“, schreibt Marianne Sula,
„Sade in sein Herkunftsland, die Provence gefolgt,

oe1.ORF.at

Ö1 gehört gehört.

tet sie den Verlobten mit Zyankali
und schießt ihm, sicher ist sicher,
mit einem entwendeten Revolver in
den Mund. Dem Gericht tischt sie Lügengeschichten
auf, verstrickt sich in Widersprüche und wird schließlich zum Tod „mittels Guillotine“ verurteilt. Die in Bagdad geborene österreichische Schriftstellerin Susanne
Ayoub, eine Spezialistin für historische Kriminalfälle,
erzählt in ihrem Hörspiel „Marie. Ein Fall“, die wahre
Geschichte einer jungen Frau, die zu Beginn des Zwanzigstens Jahrhunderts an der herrschenden Moral zerbrach. Mit Gerti Drassl als Marie, in weiteren Rollen:
Stefano Bernardin, Markus Meyer und Wolfgang Hübsch. Regie: Eva Garthe.
■

Dienstag, 13. Dezember 2011, 21.00 Uhr, Ö1

habe die Ruinen seiner Schlösser besucht, denn Sade
ist trotz oder gerade seiner wilden Ausschweifungen
wegen ein Sohn dieses Landstrichs.“ In Briefen und
Zeitdokumenten portraitiert sie einen Mann, der Opfer
seiner Obsessionen wurde. Und der seine Gefängnisaufenthalte nutzte, um ein beträchtliches – selbstverständlich Anstoß erregendes – Werk zu schaffen.
■ Dienstag, 24. Jänner 2012, 21.00 Uhr, Ö1

Ö1 CD TIPP

256 Seiten, Euro 20,40, ISBN 978-3-88897-725-1

Heller liest Artmann
André Heller präsentiert Gedichte aus dem Kultbuch
„med ana schwoazzn dintn“. Eine Aufnahme vom
Salzburger Literaturfest 2010.
CD um € 18,10/Ö1 Club-Preis € 16,29
Erhältlich im ORF Shop, Argentinierstraße 30a,
1040 Wien
Telefonische Bestellung: (01) 501 70-373, per
Fax: (01) 501 70-375 oder E-Mail: orfshop@orf.at

»Eines der schönsten
Bücher, die je über Paris
geschrieben wurden.«
Alex Rühle, Süddeutsche Zeitung

oe1.ORF.at
verlag antje
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kunstmann
www.kunstmann.de

SCHLUSSPUNKT

Die Waschmaschinen-Passion
als das Abwiegen des Obstes im Supermarkt, das Aufwärmen des
gestrigen Mittagessens in der Mikrowelle; ein solches Essen hinterlässt verkrustetes Blut, Reste von Sehnen und Knochen auf dem
Teller, und der Teller gehört dann in die Spülmaschine.
Aber dennoch: Ich öffne das gläserne Bullauge. Ich spähe hinein. Nichts zu sehen am Horizont: das stille, schwarze Meer, das
mit dem stillen und schwarzen Himmel zusammengewachsen
ist, der durchsiebt ist von einem Haufen noch dunklerer kleiner
Löcher – wie von winzigen Schrotkugeln. Ich denke: Es ist gut.
Und beginne, die stumme Trommel mit den dreckigen Unterhosen, Socken und dem einen oder anderen Hemd zu füllen – mit
den eigenen abgenutzten Segeln, die darauf warten, dass der magische Prozess der Erneuerung beginnt, damit sie wieder an dem
schmalen, hohen Mast gehisst werden können (1,95 Meter, 78 Kilogramm Lebendgewicht), selbst dann, wenn sie aussehen wie die
weißen Fahnen der Kapitulation. Daran denke ich und schließe
voller Selbstsicherheit die Luke der kleinen, einfachen und modernen Waschmaschine.

Zurück in der Wohnung, glücklich und satt. Die Wäsche muss
aufgehängt, der Wärme ausgesetzt werden, und dann zurück zum
Schreiben, zurück zu den Buchstaben. Die Höllenmaschine ist ruhig,
stumm. Und voller Seifenwasser. Keine Regung. Ich sehe sie an,
sie sieht mich an, und ich beschimpfe sie, und sie sieht mich an,
als wäre sie weiser als ich, und ich greife wieder nach der Bedienungsanleitung und lese und schimpfe und lese und schimpfe –
nichts. Ich ziehe den Stecker, und die Maschine versackt für einen
Augenblick im Dunklen. Dann stelle ich die Programme neu ein,
drücke auf die Knöpfe, und die Maschine bewegt sich endlich wieder, ein Schwarm wilder Bienen, ein dummes, wütendes Summen.
Ich knalle die Tür zu und lasse all das in einer anderen, weiß getünchten und beschwerlichen Welt zurück: Da drinnen glaube ich niemandem mehr.

Die Sonne befindet sich auf absteigender Bahn. Ich überquere die
Brücke, so überspringe ich sechs Bezirke, und zwar abwärts. Der
Augarten glänzt wie ein Fisch, der, gerade aus dem Wasser gezogen, in der Sonne zappelt, Schuppen aus Blättern lassen ein angenehmes Geräusch hören, und nirgendwo dreht sich etwas. Eine GrupIch fülle Waschmittel ein, lege das Programm fest, drücke auf pe Mädchen geht einer Betätigung nach, von der ich nichts weiß,
den Knopf – auch er einfach und modern. Und warte. Warte bei der man lange Stöcke verwendet und die ihnen sicher gut tut.
darauf, dass sich das Roulette mit vorhersehbarem Ausgang zu dre- Plötzlich fliegen Seifenblasen in mein Blickfeld und ich vereise auf
hen beginnt. Es passiert nichts. Ich schäle eine Orange. Nichts. der Stelle. Für einen Augenblick dreht sich alles vor meinen Augen.
Ich esse die Orange, mache zwanzig Liegestütze, wasche mir die Aber alles ist in Ordnung, die Seifenblasen werden von Kindern
Hände; nichts. Ich schimpfe auf die Liegestütze, auf mich selbst gemacht, aus purer Freude; dahinter steckt kein Programm, nieund auf die Orange. Ich drehe das Programm
mand hat den richtigen Knopf an ihnen gedrückt.
auf Null, stelle das Ding aus, mache es wieder
Die Straßen vor mir werden wie Hunderte grauan und wiederhole die ganze Prozedur. Nichts.
er Götter an das Kreuz der lebendigen Stadt
Ich weiß, wohin das führen wird, und schimpgehängt, und ich folge ihnen. Ich gehe nur
fe schon im Voraus auf mich selbst, auf die Lieüber den Bürgersteig, aber ein Jahrhundert geht
gestütze, auf die Orange und noch einige Dinan mir vorbei: Ich bin von jüdischen Mädchen
ge mehr, damit es reichlich etwas zu schimpin orthodoxer Kleidung umgeben, die sich an
fen gibt. Ich nehme die Bedienungsanleitung
den Händen halten, lachen, herumhüpfen und
zur Hand, die biblische Ausmaße hat. IrgendWorte auf Jiddisch wechseln, und ich fühle mich
wo am Amazonas musste für sie mindestens ein
inmitten dieser lauten Wolke wie eine verwirrBaum daran glauben. Ich lese. Ich studiere
te männliche shicksa.
die schematischen Zeichnungen. Die WaschIch überquere wieder den Kanal, voller Banmaschine ist – so verstehe ich langsam – Marko Pogačar, geboren 1984 in Split/ gen schließe ich die Wohnungstür auf. Das
kroatischer Bauart. Auch ich bin kroatischer Kroatien, publiziert regelmäßig Gedichte, gemeine, teuflische Glücksrad dreht sich immer
Bauart, zumindest zur Hälfte, aber wie in sol- Essays und Literaturkritiken. Er ist einer noch: Das Roulette, an dessen Ausgang ich blind
chen Fällen üblich, trägt das keineswegs dazu der Herausgeber des Literaturmagazins
geglaubt habe, ist plötzlich zum Russischen
bei, dass wir uns besser verstehen. Meine Quorum, und der Zeitschrift Zarez mit
Roulette geworden. Wer die Kugel abbekommt,
Hermeneutik führt jedoch zu keinem Ziel. Die kulturellem und sozialem Schwerpunkt.
bleibt ungewiss, und ich gehe in dem Bewusststumme Trommel bleibt ruhig wie ein Boxer Seine Gedichte wurden bereits in 15 Spra- sein, dass die Wahl nicht in meiner Hand liegt,
nach dem K.O. Ich drehe durch und beginne chen übersetzt. Bisherige Publikationen:
voller Erwartung schlafen.
wahllos auf Knöpfen herumzudrücken, auf Pijavice nad Santa Cruzom (2006,
Übersetzt von Alida Bremer
die Bedienungstafel zu schlagen – plötzlich 2009), Poslanice običnim ljudima
bewegt sich etwas. Das rhythmische Kauen (2007), Predmeti (2009), Atlas glasova
In Kooperation mit KulturKontakt Austria lassen wir zum Schlusspunkt
beginnt endlich, und ich verlasse die Woh- (2010), An die verlorenen Hälften
jeder Ausgabe eine Autorin / einen Autor des writer-in-residencenung, um mit meiner Anwesenheit nicht zu (zweisprachige Ausgabe, 2010).
Programms, aber auch langjährige Kooperationspartner von KK
zu Wort kommen.
stören.
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Es dürfte nicht kompliziert sein. Zumindest nicht komplizierter

Ein Wiener Tagebuch von Marko Pogačar
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Das Magazin Buchkultur gibt es auch
als App auf unserer Facebook-Fanseite.

Wissenschaftsbuch
des Jahres
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www.buchkultur.net
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Diogenes

80 Seiten, Pappband, vierfbg.
€ (A) 17.40
erscheint am 27. September

2800 Seiten, Leinen
€ (A) 49.40

Kurioses aus Venedig – das erzählt Donna Leon.
Untermalt werden die besonderen Begebenheiten auf historischen Instrumenten: Virtuoses von
Antonio Vivaldi, extra aufgenommen für dieses
Buch von Donna Leons Lieblingsorchester Il
Complesso Barocco.

Foto: © Peter Peitsch / peitschphoto.com

»Er hat ein
Händchen für tolle
Geschichten, kann
ernste Themen mit
Witz behandeln.«

Egon Friedells
Kulturgeschichte:
jetzt komplett in
einer wunderschönen Ausgabe.

Mit einer Vivaldi-CD
›Il Complesso Barocco‹

aldi-C

Foto: Archiv Diogenes Verlag

Foto: © Regine Mosimann / Diogenes Verlag

Donna Leon
Kurioses
aus Venedig
D

Kurioses und
Virtuoses:
ein Lese- und
Hörvergnügen der
amüsanten Art.

WDR, Köln

Von Ägypten und dem Alten Orient bis zu Hochblüte und Niedergang Athens zeichnet Egon
Friedell in der Kulturgeschichte des Altertums
»Leben und Legende der vorchristlichen Seele«
nach. Mit der Kulturgeschichte der Neuzeit, seinem Meisterwerk, wurde er weltberühmt.

368 Seiten, Leinen
€ (A) 23.60

Drei unschuldige Mädchen, die plötzlich schwanger sind. Von Außerirdischen, versichern sie. Ein
spannender Roman über Wunder, Täuschungen
und die Geschichten, die wir erﬁnden, um uns
vor der Wahrheit zu schützen. Und eine phantastische Liebesgeschichte.

»Er versteht sein
Handwerk und hat
eine Geschichte zu
erzählen.«

Vom Autor des
gefeierten Debüts
Die Welt ist
im Kopf.

»Eine Meisterin
des befreienden
Lachens; das ist ihr
Geheimnis.«

Die Zeit, Hamburg
224 Seiten, Leinen
€ (A) 22.60

Ein junger Mann vertieft sich in die KriegsFotoalben seines Großonkels aus dem Ersten
Weltkrieg. Und je mehr er sich fragt, wie dieser
der Hölle unversehrt entkommen konnte, umso
tiefer gerät er selbst hinein.

Foto: © Mathias Bothor / photoselection.de *unverbindliche Preisempfehlung

Foto: © Roger Eberhard

Foto: © Daniela Agostini / Diogenes Verlag

Neue Bücher bei Diogenes

Die Zeit, Hamburg
336 Seiten, Leinen
€ (A) 20.50

Die unglaubliche, aber wahre Geschichte über
einen mittellosen Jungen aus dem Trailerpark,
der eines Tages erfährt, dass sein ihm unbekannter Vater ein Genie ist, und sich auf die Suche
nach ihm macht – das Abenteuer seines Lebens.

256 Seiten, Leinen
€ (A) 22.60
Auch als Hörbuch

Ein Sommer in Spanien, nach dem nichts mehr so
sein kann, wie es war. Vier äußerst unterschiedliche Menschen, alle auf der Suche nach der Sonnenseite des Lebens. Aber kann man das Glück
buchen wie einen Urlaub, alles inklusive?
www.diogenes.ch

