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Die Frage nach dem Wahrheitsgehalt von Leser-Kommentaren zu
Büchern in Online-Shops ist nicht neu. Die „New York Times“ berichtete, dass Kunden-Rezensionen inzwischen der wichtigste VerkaufsMotor im E-Commerce seien, ein Viertel bis ein Drittel der Rezensionen könnten dabei jedoch gefälscht sein. Amazon versuchte schon
vor fünf Jahren, das Rezensionssystem nach Manipulationsvorwürfen zu optimieren. Künftig sollten nur noch jene Leser Rezensionen
abgeben können, die mindestens einmal bei dem Online-Händler
eingekauft haben. So richtig effizient war die Regelung aber nicht,
Tobias Hierl
wie zahlreiche Artikel von „Spiegel“ bis „Computerbild“ bestätigen.
CHEFREDAKTEUR
Amazon ist damit zwar nicht allein, wird aber genauer beobachtet.
So soll der US-Händler Ende des Jahres ohne Erklärung tausende,
wenn nicht gar zehntausende Rezensionen von seinen Seiten gelöscht haben. Die „New York
Times“ vermutet, dass diese Aktion falschen oder zumindest zweifelhaften Bewertungen vorbeugen soll. Ob es etwas gebracht hat, wird sich erst herausstellen. Mit der wachsenden Zahl
von digitalen Büchern gewinnen diese Wertungen auch hierzulande an Brisanz, meint das
Fachmagazin „Buchreport“. Manipuliert wird offenbar sowohl von Selfpublishern, als auch von
herkömmlichen Print-Autoren bzw. deren Verlagen.
Wie läuft so eine Einflussnahme eigentlich ab?
Kurz nach der Veröffentlichung eines Buches werMittlerweile ist in manchen
den gute Bewertungen lanciert – durch Freunde
Internet-Foren von einer
oder gekaufte Rezensionen. Da soll es bereits einige
„Rezensentenmafia“ die
„erfahrene“ Firmen geben. Von einer „RezensentenRede …
mafia“ ist in den Foren inzwischen die Rede. Die
ersten Rezensionen des Buches sind dabei durchwegs positiv, negative Kommentare werden überwiegend als „nicht hilfreich“ bewertet, sie
bekommen innerhalb weniger Minuten mehrere Klicks – und rutschen somit auf der Internetseite nach unten. Umgekehrt wandern positive Rezensionen durch viele „Hilfreich-Klicks“ in
der Liste nach oben. Negative Rezensionen werden mitunter kommentiert oder mit mehreren
Vier- oder Fünf-Sterne-Rezensionen gekontert.
Viele Bewertungen bestehen aus einem beliebigen Text, der auf viele Bücher passen könnte. Hier kann man leicht feststellen, welche Produkte von diesen Autoren noch rezensiert wurden und wie. Manchmal wird auch gezielt mit negativen Wertungen gearbeitet, um unerwünschte Konkurrenz-Autoren oder -Verlage in Misskredit zu bringen.
Diese Vorwürfe erhebt etwa der IT-Fachverlag Galileo Press. Er hat deshalb ein SiebenPunkte-Programm aufgestellt, wie falsche Wertungen erkannt werden können. Da geht es
etwa darum, ob reale Namen verwendet werden oder nicht – gefälschte Rezensionen werden
nämlich immer unter Pseudonym veröffentlicht. Auch eine untypisch hohe oder einstimmige
Bewertungsquote sollte misstrauisch machen. Je mehr Leserstimmen (und je mehr Rezensionsbewertungen), umso mehr ist Vorsicht geboten. Je mehr Rezensionen zeitlich eng beieinander liegen und je ähnlicher sie sich sind, umso wahrscheinlicher sind sie gefälscht.
Weiteres Kriterium ist der Stil, in dem die Rezensionen verfasst sind.
Am sichersten fährt man wohl mit Rezensentinnen und Rezensenten, die man zumindest
vom Namen her kennt. Außerdem sollte eine Rezension
pointiert eine Meinung transportieren. Und da denke ich,
dass Sie mit dem Magazin Buchkultur auf der richtigen
Seite sind.
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Michaela Diers: Hildegard von Bingen
Douwe Draaisma: Das Buch des Vergessens
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B. Krondorfer, H. Grammel: Frauen-Fragen
Ursula Magnes: Angelika Kirchschlager.
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Evelyne Polt-Heinzl: Österreichische Literatur
zwischen den Kriegen
Vilayanur S. Ramachandran: Die Frau, die
Töne sehen konnte
Sylvie Simmons: I’m Your Man. Das Leben des
Leonard Cohen
Sean Wilentz: Bob Dylan und Amerika
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Martha Gellhorn: Das Gesicht des Krieges
Gabriele Goettle: Der Augenblick
Marie-Luise Scherer: Die Bestie von Paris und
andere Geschichten
Annemarie Schwarzenbach: Afrikanische Schriften

Sebastian Bergman hat Frau und Tochter verloren.
Seitdem ist er ein schwer erträglicher Menschenfeind.
Doch als man die Leiche eines ermordeten Jungen findet, bietet Bergman der ratlosen Polizei seine Hilfe
an. Bald ist der hochintelligente Kriminalpsychologe
unverzichtbar. Denn in dem kleinen Städtchen Västerås gibt es mehr als eine zerstörte Seele ...

© P. Eoche / Getty Images

 ALLE BÜCHER IM ÜBERBLICK

SPEKTRUM

 DURCHBLICK

Verachtet mir
den Kleister nicht!
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Moers ist seit kurzem auch auch digital unterwegs

Walter Moers: Classics-App
Seine Fans haben meist mit
„Käpt’n Blaubär“ begonnen,
lernten dann „Das kleine
Arschloch“ kennen und schätzen und begleiteten „Adolf, die
Nazi-Sau“ in seinen „Bonker“.
Der deutsche Karikaturist Walter Moers ist längst zum Klassiker avanciert und startet daher
im Knaus-Verlag mit der Reihe „Moers Classics“. Als erstes

wurde „Der Pinguin“ zu einer
farbigen „very graphic novel“
ganz ohne Worte ausgearbeitet
und mit einem App für Android
ausgestattet. Auf dem in Zusammenarbeit mit der Berliner
Animationsfirma „Talking Animals“ entwickelten Kurzfilm
zeigt sich Moers’ schwarzer Humor nochmals in einer neuen
Facette. •

Neuer Digitalverlag
Nach den guten Erfahrungen der Edel AG im Digitalgeschäft,
z. B. mit „eBook inside“: Print und E-Book im Kombipack,
ist nun Edel:eBooks als reiner Digitalverlag mit seinem
ersten Programm gestartet. Edel:eBooks soll die Sparten
Fantasy, Krimi & Thriller, Humor, Erotik, Jugendbuch und
populäres Sachbuch abdecken. Neben Neuerscheinungen, so
genannten e-Premieren, werden auch Titel aus der Backlist
digital aufgelegt. „In der festen Überzeugung, dass viele
wunderbare Bücher ihr wahres Potenzial noch gar nicht in
vollem Umfang beweisen konnten“, wie die Verlagsleiterin
Silvia Kuttner-Walser versichert. Die erste Programmreihe
umfasst rund 40 Titel und soll nach Verlagsangaben auch
über Facebook vermarktet werden. •

Digitales Handwerkszeug
Apples Software „iBooks Author“ bietet die Möglichkeit,
E-Books multimedial anzureichern. Die in erster Linie zur
Anwendung in Schulbüchern entwickelte Software wird zunehmend auch außerhalb des Fachbuchbereichs genutzt.
Laut „Publishers Weekly“ wurde Michelle Obamas „American
Grown“ bei Random House damit erstellt.
Während DK Publishing mit der Software illustrierte Bücher
aus der Backlist ins Digitalformat konvertiert, wird die MacSoftware bei Sourcebooks dazu genutzt, Digital-First-Titel
wie die Reihe „Shakesperience“ vorzulegen. Dabei wurden
die Originaltexte mit Theaterszenen angereichert. Die gute
Aufnahme des Apps bei den Publikumsverlagen ist nach der
anfänglichen Kritik an Apples Vertriebsmodell erstaunlich:
Kostenpflichtige e-Books, die mit „iBooks Author“ erstellt
wurden, dürfen ausschließlich über Apples iTunes Book Store
vertrieben werden. In Österreich ist dieser App allerdings
nicht zu bekommen. •
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Korridor. Ein Terminus, der im Österreichischen
selten alltagsgebräuchlich ist. Er hat was Sperriges, was Einengendes, Abgesperrtes. Erfährt
momentan aber eine quantitative Aufwertung.
Nämlich im Rahmen der schriftlichen Deutschreifeprüfung. Und es sind ja
nicht so wenige, die sich mit mehr oder weniger kaltem Händchen im lauen Frühsommerlüfterl der Matura stellen. Im Fach Deutsch/Literarisches
Thema müssen diese Jugendlichen dann u. a. mit einem Korridor der
ganz besonderen Art zurande kommen. Nämlich mit einem sog. Wörterkorridor. Das bedeutet, dass im Rahmen einer vollkommen hirnrissigen
Fragestellung, bei der nur noch mit literarischen Auszügen, verstümmelten Texten (= „Musterbeispiele“) gearbeitet wird, zur Beantwortung eine
genau umgrenzte Anzahl von Wörtern verwendet werden darf. Sowohl
fürs Unter- als auch fürs Überschreiten hagelt es Punkteabzüge. Es lebe
die Ausbildung zur Wasserkocherei, zum Blenden und Vortäuschen, danke, Stempel drauf, maturus matura, weiter so, wir entlassen Sie hiermit
als reif in Ihr weiteres Leben, in dem es genügen soll und kann und wird,
wenn Sie so tun als ob, wenn jede fundierte Auseinandersetzung mit
einem Thema als Zeitverschwendung gilt. Souveränes Unwissen heißt die
Devise für Ihren weiteren Lebensweg, streuen Sie Talmi, was das Zeug
hält. Wenn Sie nicht wissen, was Talmi ist, fragen Sie auf facebook nach.
Man muss nur wissen, welche Quellen man anzuzapfen hat. Je weniger
Sie wissen, desto besser können Sie den Status Ihrer bildungsinstitutional
hergestellten und geförderten Blödheit weiterempfehlen, selbige gewinnbringend verkaufen, danke, der/die Nächste, alles Gute.
Im Rahmen dieses aktuellen status quo, Stichwort Zentralmatura, der
selbstverständlich nur dem hehren Bedürfnis geschuldet ist, bei der Beurteilung der abgelieferten Arbeiten, gerecht (be)urteilen zu können, ist
als Szenario also durchaus vorstellbar, dass Maturant/in A – auch unter
denkbar ungünstigem Textvorlage-Szenarium – eine brillante Abhandlung verfasst, die aber schlecht benotet wird, weil A sich 53 Wörter weit
aus dem Korridor hinausgewagt hat. Vielleicht hat A ja aus eigenem Antrieb Leseverhalten entwickelt, kennt den Volltext des vorgegebenen
„Musters“ und hat was zu sagen/schreiben.
Während Kandidat/in B unter Umständen und immer im Hinblick auf
und auch weil nämlich weiters und auf keinen Fall und schon gar nicht im
Rahmen von und weil ja ohnehin bei gründlicher Berücksichtigung der
Bedingungen, die zugegebenermaßen fallweise allenfalls auch anders
betrachtet werden könnten, was aber im vorgegebenen, vorliegenden, in
der Gegend herumliegenden Fall nicht Gegenstand der ohnehin nicht zu
führenden, also mithin abzulehnenden Diskussion sein kann Komma deshalb auch nicht als Kern zu betrachten sein kann Komma keinesfalls irgendwie auch nur im Entferntesten einen zulässigen Vergleich hinsichtlich eines wie auch immer gearteten – also sozusagen eventuell wie beim
Eiskunstlauf, einer Disziplin, bei der schließlich, und das soll nicht übersehen werden, ebenfalls bei gleichen Bedingungen, die über die Projektionsfläche „Eis“ geschaffen werden, dem durch nichts anfechtbaren
Urteil der Punkterichter eine Entscheidung von Bedeutung Punkt
Korridor Ende. Sehr gut.
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Die besten Wissenschaftsbücher 2013 sind gewählt
Ausgewählte Sachliteratur mit packenden Themen: Darum geht es bei der Wahl zum
Wissenschaftsbuch des Jahres. Und die hat bereits zum sechsten Mal stattgefunden.
Das Publikum hat aus der Nominierungsliste gewählt, seit kurzem stehen die Sieger fest.
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Wissenschaftsminister Töchterle:
„Mit der Öffentlichkeit in Dialog treten.”

Am 19. Februar wird Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle die Preise an die Siegerautoren übergeben. „Die Aufbereitung
von wissenschaftlichen Inhalten für
ein breites Publikum ist eine schwierige und anspruchsvolle Aufgabe.
Wenn es gelingt, diese Wissensvermittlung auch unterhaltsam zu gestalten, ohne dabei an Tiefgang zu
verlieren, ist das eine große Leistung der einzelnen Autoren“, sagt
Töchterle. Der österreichische Buchhandel, die Bibliotheken u. a. Einrichtungen haben seit Oktober das
Publikum zur Wahl aufgerufen und
es wurden so viele Stimmen abgegeben wie noch nie: über 25.000
Votings sind eingetroffen.
Begleitet wird die Junior-Kategorie wieder durch den „WissensTrolley“, 70 Buchpakete samt Unterrichtsmaterial touren durch Österreichs Schulen (www.buchklub.
at). Zusätzlich wurde als Teil eines
Lehrprojektes von der FH Wien
ein eigener Blog rund um die Junior-Wissensbücher eingerichtet.
Mehrere Junior-Reporter/innen waren unterwegs, um spannende Fakten aufzudecken.
Die Preisverleihung findet am 19.2.2013
ab 18.30 Uhr in Wien (Aula der Wissenschaften) statt. Anmeldungen unter
jennifer.kazda@bmwf.gv.at

 IN DEN VIER KATEGORIEN HABEN GEWONNEN:
✑ Medizin und Biologie
Kurt Kotrschal, Wolf – Hund
– Mensch, Brandstätter
Der Verhaltensbiologe
Kotrschal, der ein weltweit
einzigartiges Wolfsforschungszentrum leitet,
legt ein umfassendes Buch
über die ambivalente und
facettenreiche Beziehung
des Menschen zum Wolf
und zu den Hunden vor.
Wenn wir uns besser verstehen wollen, müssen wir
uns mit den Wölfen
beschäftigen, denn „Wölfe
sind unser tierisches
Alter Ego“.

✑ Naturwissenschaft /
Technik
M. Dannenberg/A. Duracak/M. Hafner/S. Kitzing,
Energien der Zukunft, Primus
Kommt die Energiewende?
Dann würden wir Energie
in solchen Mengen verbrauchen und aus solchen Quellen schöpfen, dass diese
auch noch für künftige
Generationen weiterhin zur
Verfügung steht. Der Weg
dorthin führt über erneuerbare Energien. Vier Wirtschaftsingenieure stellen
die möglichen Energiequellen fundiert vor.

✑ Geistes-, Sozial- und
Kulturwissenschaft
Verena Moritz/Hannes Leidinger, Oberst Redl, Residenz
Viele Mythen ranken sich
um den folgenschweren
Spionagefall Oberst Redl.
Einer der hoch-rangigsten
Offiziere der Donaumonarchie hatte jahrelang geheimes Material verkauft,
doch durch seinen Tod
konnte vieles nicht mehr
aufgeklärt werden. Knapp
100 Jahre später bringt das
Historiker-Duo Verena
Moritz und Hannes Leidinger Licht ins Dunkel.

✑ Junior-Wissen
Claudio Abbado, Meine
Welt der Musik, Knesebeck
Musikfreunde, aufgepasst!
Hier erzählt einer der
berühmtesten Dirigenten
der Gegenwart, Claudio
Abbado, seine Welt der
Musik. Was er fühlte, als
er zum ersten Mal ein
Musikstück hörte, und
was geschah, als er zum
ersten Mal die Mailänder
Scala besuchte. Es ist
nicht nur die Geschichte
seiner Kindheit, sondern
auch eine Einführung in
die Welt der Musik.
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PERSONALIA
Autor Andreas
Eschbach nimmt
nach fünf Jahren
wieder am Lehrerpult Platz. Obwohl
er einräumt, dass das Sprechen
über das Schreiben oft das eigene
Schreiben hemmt, war das Angebot von Bastei Lübbe, als Dozent
in die 2013 aus der Taufe gehobene verlagseigene „Academy“ einzusteigen, zu verlockend. Andreas
Eschbach, der Luft- und Raumfahrttechnik studierte und Software entwickelte, ist einer der
bedeutendsten europäischen
Science-Fiction-Autoren. Seinen
ersten Bestseller schrieb er 1998
mit „Das Jesus-Video“.
 Depp & Dylan im Doppelpack?
Nicht ganz, aber doch irgendwie.
Johnny Depp hat mit dem USAbleger von HarperCollins vereinbart, mit seinem Imprint Infinitum
Nihil Bücher herauszubringen, die
nicht für die Ewigkeit sind. Den
Anfang soll noch heuer „House of
Earth“ von Woody Guthrie
machen, das 1947 geschrieben
und noch nie publiziert wurde. Für
das Vorwort wird neben Johnny
himself der Historiker und „Rolling
Stone“-Journalist Douglas Brinkley zuständig sein. Dafür soll als
nächstes sein (Brinkleys) eigenes

Buch herauskommen: „The Unraveled Tales of Bob Dylan“.
 Die neueste Self-PublishingErfolgsautorin heißt Carina
Bartsch. Ihr 2011 im eigens dafür
gegründeten Schandtaten-Verlag
erschienener Roman „Kirschroter
Sommer“ rückte auf Platz 1 der
Kindle-Bestsellerliste für Liebesromane. Das rief den Literaturagenten Klaus Gröner auf den Plan und
brachte einen Taschenbuchvertrag mit Rowohlt ein. Ihr Band 2
„Türkisgrüner Winter“ kommt nun
mit dem ersten Teil mit einer Auflage von jeweils 30.000 Stück
auf den Markt.
 Die Berliner Akademie der
Künste konnte mit Hilfe der Bundesregierung, der Kulturstiftung
der Länder und der Friede-Springer-Stiftung den Vorlass ihres Mitglieds, des Literaturnobelpreisträgers Imre Kertész erwerben.
Die insgesamt rund 35.000 Archivblätter beinhalten Manuskripte zu
„Roman eines Schicksallosen“,
„Galeerentagebuch“ und „Kaddisch für ein nicht geborenes
Kind“ sowie die Korrespondenz
mit Verlagen und Redaktionen
und Leserzuschriften.
 Der russische Science-FictionAutor Boris Strugazki ist im Alter
von 79 Jahren in Sankt Petersburg gestorben. Er hat zusammen

Pergamentherstellung
im 18. Jahrhundert:
Gezeigt werden die
typischen Arbeitsvorgänge wie das
Schaben des Felles,
das Einweichen und
das Spannen der
Tierhaut.

Geschichte des Papiers
In Zeiten der Digitalisierung gelangt gleichzeitig die Haptik von Büchern
und Papier verstärkt ins Gespräch. Da kommt das umfangreiche Werk
von Hans-Jürgen Wolf gerade recht: Er hat ein Buch über die „Geschichte
des Papiers“ verfasst und in seinem eigenen Historia-Verlag herausgegeben.
Auf über 1000 Seiten werden zahlreiche Grafiken, Bilder und Schautafeln (z. B. über die Wasserzeichen) gezeigt und historische Grundlagen
und Technologien beschrieben. Am Ende findet man eine Liste der Museen
zum Thema - immerhin über 50 im deutschsprachigen Raum.
8

mit seinem 1991 verstorbenen
älteren Bruder Arkadi den Roman
„Picknick am Wegesrand“ verfasst, den der Regisseur Andrej Tarkowski zur Vorlage für seinen Film
„Stalker“ wählte. Die Bücher des
Brüderpaares erreichten eine Gesamtauflage von über 50 Millionen Exemplaren und wurden in
mehr als 30 Sprachen übersetzt.
Obwohl sie in Russland vielfach
zensiert wurden, wurde der am
11. September 1977 von N. S.
Tschernych entdeckte Asteroid
3054 zu Ehren des Brüderpaares
Strugatskia benannt. Ein ausführlicher Briefwechsel des Putin-Kritikers Boris Strugazki mit dem
inhaftierten ehemaligen Ölmagnaten Michail Chodorkowski wurde
später veröffentlicht.
 Der kärntner-slowenische Dichter
Andrej Kokot ist
nach langer Krankheit in Klagenfurt
gestorben. Kokot
wurde 1936 in Oberdorf/Zgornja
vas bei Köstenberg geboren, von
wo seine Familie im April 1942
vertrieben wurde. Sein Bruder
wurde 1944 im KZ Mauthausen
ermordet, Andrej selbst war in
den Lagern Rehnitz, Rastatt und
Gerlachsheim interniert. Der
erste seiner zehn Gedichtbände

erschien 1969 im Drava Verlag.
Seine 1996 verlegten Erinnerungen an die Vertreibung der
Kärntner Slowenen (1999 unter
dem deutschen Titel „Das Kind,
das ich war“ erschienen) fanden
in Österreich und Slowenien
große Resonanz.
 Bestseller-Autor
Tim Ferriss – „The
4-Hour Workweek“
(auf deutsch bei
Econ, als TB bei
Ullstein) und „The
4-Hour Body“ (Riemann) – ist fassungslos: Barnes & Noble, BooksA-Million u. a. unabhängige USBuchhändler verweigern den Vertrieb seines neuen Kochbuchs
„The 4-Hour Chef“. Hintergrund:
Der Titel ist im Amazon-Ostküsten-Verlag erschienen, und weil
Amazon die E-Books im eigenen
Verlag ausschließlich über die eigenen Online-Kanäle vertreibt,
wird der Verlag vom Buchhandel
boykottiert. Auch die Kooperation von Amazon mit Houghton
Mifflin Harcourt, wo AmazonBücher unter dem Imprint New
Harvestin den Handel gebracht
werden, änderte nichts daran.
Tim Ferris ging daher in die
Offensive: Der Titel liegt mittlerweile in über 1500 Filialen einer
Bäckerei-Kette zum Verkauf aus.

FAHRLÄSSIG

Ramschhandel?
Die ehemalige Hansestadt
Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern erhielt bereits 1234
vom Rügenschen Fürsten Wizlaw I. das Stadtrecht. In so einem langen Zeitraum sammelt
sich allerhand an, z. B. in der
„Gymnasialbibliothek“, „totes
Kapital“ angeblich. Also wurden im Sommer 2012 6210
historische Bücher aus den Jahren 1497 bis 1833 für 95.000
Euro (das sind rund 15 Euro
pro Exemplar) an einen privaten Antiquar in Bayern verkauft.

Nach einem Bericht in der Ostsee-Zeitung erstatteten die
Stadt Stralsund, ein Lübecker
Rechtsanwalt und ein paar
Bürger Strafanzeige.
Die anschließenden Bemühungen von Oberbürgermeister
Alexander Badrow waren zumindest teilweise erfolgreich:
Man konnte sich mit dem
Antiquar auf die Rückgabe der
noch vorhandenen 5278 Bücher gegen die Erstattung des
anteiligen Kaufpreises einigen.
Gegen die Stadtarchivarin wird
ermittelt. •
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 Der Bestseller-
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GESAMMELT

Tomi Ungerers Bücherbilder
Von 1971 bis 1986 entwarf und zeichnete
Tomi Ungerer die Titelvignetten der Diogenes Taschenbücher. Nun kommen die 60
schönsten Bücherbilder als Postkarten-Box
heraus. Quasi als Verlagsgeschichte und
Tomi-Ungerer-Ausstellung im Miniaturformat. „Umschlagvignetten, Du kannst auf mich
zählen, ich mache sie alle“, versprach Tomi Ungerer seinem Verleger Daniel Keel 1973 in einem Brief. Und er hielt Wort und lieferte hunderte Umschlagzeichnungen für Werkausgaben, ganze
Verlagsprogramme an einem Nachmittag. Die Postkarten-Box mit
den 60 schönsten Bücherbildern von Tomi Ungerer ist zugleich ein
feierliches Zeichen zum 60. Verlagsjubiläum von Diogenes. •
Spezielle Illustrationen
für Kino-Liebhaber, etwa
von George Lucas (o.)
oder von Stanley
Kubrick, Alfred Hitchcock, Steven Spielberg,
Billy Wilder und Orson
Welles im Quintett (re.).

Neue Vernetzung alter Bestände
Die Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) hat die Vernetzung der digitalen Angebote aller deutschen Kultur- und Wissenseinrichtungen zum Ziel.
So lässt sich nun unter http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/ kostenlos nach Büchern, Bildern, Filmen und Musikstücken suchen. Die 5,6 Mio
Datensätze bestehen überwiegend aus gemeinfreien Werken und sind durchaus als Alternative zu Google zu verstehen. Hinkünftig sollen virtuell begehbare Ausstellungen sowie Apps für Smartphones und Tablets und die Verknüpfung von Querbezügen dazukommen. Auch ist die Integration der DDB
in die europäische digitale Bibliothek „Europeana“ vorgesehen. •

NABELSCHAU

FOTOS: JANA MOSKITO/SCHWARZKOPF & SCHWARZKOPF (2); KONRAD R. MÜLLER

111 Gründe, das Kino zu lieben

FEIERLICH

Jo Müller, seit mehr als 20 Jahren als Filmjournalist unterwegs, findet im Verlag Schwarzkopf & Schwarzkopf „111
Gründe, das Kino zu lieben“.
Dabei geht es genauso um eindrucksvolle Vorführräume wie
um The Making of so mancher
Klassiker wie „Casablanca“,
„Apokalypse Now“ oder „Der
weiße Hai“. Das Bekenntnis der
radikalen Subjektivität der
Beurteilung von Filmen grenzt
seine Darstellungen wohltuend
von den Verabsolutierungen

mancher Fachleute ab. Manchmal entgleitet das Spektrum
dadurch allerdings in Richtung
Nabelschau, etwa wenn er –
unterstützt von einer beeindruckenden SchwarzweißZeichnung Jana Moskitos – eingesteht, dass er beim Meilenstein „Easy Rider“ dachte:
„Mann, waren die alle zugedröhnt!“ oder wenn er sich in
privaten Anekdötchen ergeht,
welcher Hollywoodstar ihm
beim Interview eine Zigarette
angeboten hätte. •

60 Jahre Bastei Lübbe
Es begann 1953 in einer inzwischen legendären
Garage in Nußbaum bei Paffrath in der Nähe
von Bergisch Gladbach. Der Osnabrücker Feuilletonredakteur Gustav Lübbe (siehe Foto) hatte
soeben einen kleinen Kölner Verlag gekauft, der damals eine einzige Romanheftserie herausbrachte. Heute blickt Bastei Lübbe nicht
nur auf eine 60-jährige Verlagsgeschichte zurück, sondern macht
mit der Eröffnung neuer Geschäftsfelder auch einen gewaltigen
Schritt in die Zukunft. Neben Deutschlands erster verlagseigener
Autorenschule startet mit Online-Welten der Online-Verkauf verlagseigener Produkte aus dem Digital- und dem Printbereich. Und
für April 2013 ist die Eröffnung eines eigenen Concept-Stores im
Kölner Belgischen Viertel vorgesehen. •

Der neue Krimibestseller
von Camilla Läckberg
Ein einsamer Leuchtturm, ein grausamer
Mord und eine Frau auf der Flucht.
480 Seiten · Gebunden
€ 20,60 [A]
ISBN 978-3-471-35080-5

www.camilla-laeckberg.de
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 KURZMELDUNGEN
 Für sein klares und konsequentes Programm, welches
zeitgenössischen Autoren und
Künstlern eine Publikationsplattform für ungewöhnliche Gemeinschaftsprojekte bietet, wurde
der 2009 von Manfred Rothenberger und Kathrin Meyer in
Nürnberg gegründete Verlag
starfruit publications mit dem
Bayerischen Kleinverlagspreis
ausgezeichnet. Dieser ist mit
5000 Euro sowie den Standgebühren für die Münchner Bücherschau dotiert.
 Das Schweizer Bundesamt für
Kultur hat 2012 erstmals den Eidgenössischen Literaturpreis an
acht Schweizer Autoren – vier aus
dem deutschsprachigen, drei aus
dem französischsprachigen und
einer aus dem italienischsprachigen Raum – vergeben. Die Preise
sind mit je 25.000 sFr dotiert und
werden mit Förderungsmassnahmen – wie öffentliche Lesungen –
unterstützt. Details unter
www.literaturpreise.ch.
 In 13 Gefängnissen des brasilianischen Bundesstaats Paraná
ermöglichen Bücher nicht nur
mentale, sondern auch reale Freiheit. Die Häftlinge werden für
jedes gelesene Buch, über das sie
einen Aufsatz schreiben, vier Tage
früher entlassen. Pro Jahr werden maximal zwölf Bücher angerechnet.
 600 teils seitenlange Briefe
zwischen der österreichischen
Schriftstellerin Ilse Aichinger

und ihrer Zwillingsschwester Helga Michie gehen in die Sammlung des Literaturarchivs Marbach über. Sie spiegeln u. a. die
Entstehung des Romans „Die
größere Hoffnung“ und die
lebenslange Zusammenarbeit
mit Günter Eich wider.
 Heinrich Manns Tochter Leonie entdeckte im Nachlass ihres
Vaters 81 handgeschriebene
Briefe und Postkarten von Thomas Mann, die nun mit Hilfe des
Staatsministeriums für Kultur
und Medien und von Stiftungen
für die Sammlung des Lübecker
Buddenbrookhauses erworben
werden konnten.
 Der Wallstein Verlag, der sich
der deutschen Literatur seit dem
18. Jh., der Zeitgeschichte und der
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur verschrieben hat, wurde
mit dem mit 26.000 Euro dotierten Kurt-Wolff-Preis 2013 ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung
am 15. März 2013 auf der Leipziger
Buchmesse wird Maja Haderlap
die Laudatio halten.
 Die Schweizer CrowdfundingDrehscheibe für Kultur und Kreativwirtschaft hat gemeinsam mit
dem Salis Verlag die édition
bibliophile entwickelt. Alle belletristischen Bücher werden für je
99 sFr zusätzlich über die Website
von Wemakeit.ch in einer auf 250
Exemplare limitierten, vom Autor
signierten und nummerierten, in
Leinen gebundenen Vorzugsausgabe portofrei angeboten.

 Die Zukunft des Thomas-Bernhard-Archivs am Standort Gmunden ist gesichert. Die ThomasBernhard-Privatstiftung bringt
den Nachlass ein, der Archivbetrieb wird von der Universität
Salzburg und dem Land Oberösterreich finanziert.
 Der dänische Historiker Esben
Brage ist bei der Sichtung von
Kisten im Kopenhagener Nationalarchiv auf einen sechs Seiten langen, handgeschriebenen
Text des Schriftstellers Hans
Christian Andersen (1805 bis
1875) gestoßen. Dabei handelt es
sich laut seinen Angaben um ein
Märchen mit dem Titel „Talglicht“,
welches einer Witwe gewidmet
sei, die gegenüber von Andersen
in Odense, von wo auch die Kisten
stammen, gewohnt habe. Experte
Ejnar Stig Askgaard vermutet
darin eines der frühesten Werke
Andersens.
 Der Verlag der Autoren hat
sich einen neuen Vertriebsweg
einfallen lassen: Die Uraufführung von Ulf Schmidts Theaterstück „Schuld und Schein. Ein
Geldstück“ kann von professionellen Theatern in Deutschland,
Österreich und der Schweiz auf
der Auktionsplattform Ebay
ersteigert werden. Die Auktion
startet mit 1 Euro. Der Text
selbst kann online auf der Webseite www.schuldundschein.de
kostenlos heruntergeladen werden. Näheres auf www.verlagderautoren.de.

Eine Topothek archiviert Bild- und
Tondokumente

ONLINE

Regionalgeschichte
Mit der Topothek hat Alexander Schatek, ihr Erfinder, ein
regionalhistorisches OnlineArchiv entwickelt, das von einzelnen Gemeinden gemeinsam
mit lokalen Historikern realisiert wird. Bisher sind ein rundes Dutzend Topotheken online gegangen und sieben weitere befinden sich in der Realisierungsphase.
Eine Topothek sammelt und
archiviert und stellt Bild- und
Tondokumente im Internet für
die Allgemeinheit zur Verfügung. Jede und jeder kann dazu
beitragen. Das zur Verfügung
gestellte Material wird als digitale Kopie ins Netz gestellt.
Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Einarbeitung des Materials.
So kann lokalhistorisch Bedeutsames für nachfolgende Generationen erhalten und auf einfachem Weg der Forschung zugänglich gemacht werden. Nähere Informationen über die bereits mehrfach ausgezeichneten
Topotheken sind unter http://
topothek.at zu finden.

Jeremy Irons als Raimund Gregorius in „Nachtzug nach Lissabon“

LITERATURVERFILMUNG

Nachtzug
Seit der Schweizer Philosophieprofessor Peter
Bieri 2004 unter dem Pseudonym Pascal Mercier beim Hanser Verlag seinen Roman „Nachtzug nach Lissabon“ herausgebracht hat, hat sich
dieser allein in Deutschland 1,8 Millionen Mal
verkauft. Nun kommt er in hochkarätiger Besetzung auf die Leinwand: Für die Hauptrolle des
Lehrers Raimund Gregorius konnte der britische Oscar-Preisträger Jeremy Irons gewonnen

werden, in weiteren Rollen sind die Weltstars
Charlotte Rampling und Christopher Lee, Mélanie Laurent, Jack Huston sowie die deutschsprachigen Schauspieler Martina Gedeck, August
Diehl und Bruno Ganz zu sehen. Die Regie bei
dieser – durch ein gefundenes Zugticket ausgelösten – Sinnsuche führte der Däne Bille
August, der schon Isabel Allendes „Das Geisterhaus“ inszeniert hat. •

UNFASSBARE ZAHLENPOESIE

UNVERMEIDLICH

Aufruf der Schule für Dichtung

Verlustängste

Fritz Ostermayer, als Nachfolger des im Vorjahr
plötzlich verstorbenen Christian Ide Hintze zum
Leiter der Wiener Schule für Dichtung bestellt,
greift ein allgegenwärtiges Thema auf: Die
schier unfassbaren Zahlen, in denen gigantische Kapitalverluste oder aber auch -zuwächse
derzeit durch die Medien geistern.
Daraus ließen sich doch schöne poetische Zahlenspiele generieren, meint Ostermayer und zitiert
ein Beispiel von Robert Zikmund:

FOTOS: SHFP (2); AUS „ALLE MEINE FREUNDE SIND TOT“/LÜBBE VERLAG (2)

drei monate
noch im outlet-center kostet eine jeans von
tommy hilfinger fast 100 euro.
der bangladeschi, der hunderte von ihnen
täglich zusammennäht,
bekommt im schnitt pro monat 30 euro lohn.
er müßte also schon ein weilchen arbeiten
um sich eine seiner eigenen hosen
leisten zu können – fast genau:
3 monate.

Das geheime Leben der Pflanzen wurde ja bereits
in einem Buch verpackt. Aber wer kümmert sich
um die existentiellen Ängste von Clowns, Kassetten, Dinosauriern, Zombies und Schneemännern? Avery Monsen und Jory John haben das
getan, und dabei ist ein Buch entstanden, das
vom Tod erzählt. „Alle meine Freunde sind tot“,
in der Übersetzung von Viola Krauß bei Bastei
Lübbe erschienen, behandelt Verluste und das
Verschwinden lieb gewordener Begleiter. Oder
wann haben Sie das letzte Mal eine Tonkassette
in den Händen gehalten? •

Wer ähnliches verfassen und gelesen haben möchte, möge sich auf sfd.at einweisen lassen. Meister Fritz musste die Teilnehmer im Forum bereits
zur Ordnung rufen, die Regeln des Aufrufs einzuhalten: Der Titel des Gedichtes als ausgeschriebene Zahl und das Ende desselben als die
Zahl in Ziffern. Inhaltlich dürfen die Zahlentexte
ruhig als „blitzableiter potentieller terrorfantasien“ herhalten. •
BUCHKULTUR 146 | Februar/März 2013
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BUCH-EVENTS

>> Leipziger Buchmesse 14. bis 17. März
Mehr als 350 Orte beteiligen sich jedes Jahr mit
großem Interesse an dem viertägigen Lesemarathon. Da treffen Debütanten und Erfolgsautoren
aufeinander und ungewöhnliche Orte wie das Bundesverwaltungsgericht oder das Grafische Viertel können bei Lesungen entdeckt werden. KlausMichael Bogdal („Europa erfindet die Zigeuner“) erhält den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung. Fixer Bestandteil ist wie
jedes Jahr das Familienprogramm an 120 Leseorten auf dem Messegelände und in der Stadt
Leipzig. Am Familiensonntag erhalten Kinder
unter 12 Jahren bis 12 Uhr freien Eintritt, wenn
sie ihr Lieblingsbuch mitbringen.
• Info: www. leipziger-messe.de

>> Lit.Cologne 6. bis 16. März
Auch an den elf Festivaltagen in Köln rücken die
Familien stärker ins Zentrum als bisher. Das Kinderprogramm wächst um fast 40 % und erreicht
damit genauso viele Veranstaltungen wie das
Erwachsenenprogramm. Der so genannte „große

Bruder“ hat mit Buchpreisträgerin Ursula Krechel und Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller, den internationalen Bestsellerautoren Elizabeth George, Julian Barnes, Amos Oz, David Mitchell und Susanna Tamaro sowie den deutschsprachigen Gästen Roger Willemsen, Martin Walser, Silvia Bovenschen, Eva Menasse und Juli Zeh
ein „großes“ Programm gestaltet.
• Info: www.lit-cologne.de

>> Stuttgarter Kinder- und Jugendbuchwochen
20. Februar bis 3. März
Um den Nachwuchs drehen sich die Kinderund Jugendbuchwochen im Stuttgarter Treffpunkt
Rotebühlplatz mit ihrer Buchausstellung und dem
Rahmenprogramm. Thematisch steht die Liebe
im Zentrum. Und zwar nicht nur als roter Faden
bei den Lesungen, sondern auch bei Kreativwerkstätten der VHS, beim Theaterstück „Nina
und Paul“ von Thilo Reffert und beim Kinderkino. Am 24. Februar wird Otfried Preußler anlässlich seines 90. Geburtstags ins Zentrum gerückt.
• Info: www.kinder-jugendbuchwochen.de

 PREISE UND AUSZEICHNUNGEN
Preis
Prix Goncourt
Exil Literaturpreis 3. Preis
Exil Literaturpreis 2. Preis
Sir-Walter-Scott-Preis
Exil Literaturpreis 1. Preis
AutorInnenprämie
Rattenfänger-Literaturpreis
Walter-Serner-Preis
Tukan-Preis
Johann-Beer-Literaturpreis
Jeanette-Schocken-Preis
Preis der Stadt Wien
Günter-Eich-Preis
Literaturpreis Alpha
Europäischer Buchpreis „Roman“
Europäischer Krimipreis
Jean-Améry-Preis
Schubart-Literaturpreis
Maria-Cassens-Preis
NDR Kultur Sachbuchpreis
Bremer Literaturpreis
Berliner Literaturpreis
Wilhelm-Raabe-Literaturpreis
Königin Sofia-Preis
Heine-Preis
Booker Prize
Cervantes-Preis
National Book Award
National Book Award
National Book Award
National Book Award
Basler Lyrikpreis
Schweizer Buchpreis

Preisträger
Jérôme Ferrari
Magdalena Diercks
Anna Mwangi
Selma Mahlknecht
Ekaterina Heider
Martin Horváth
Nikolaus Heidelbach
Almut Tina Schmidt
Marc Deckert
Monika Helfer
Péter Esterházy
Anselm Glück
Jürgen Becker
Milena Michiko Flasar
Rolf Bauerdick
Fred Vargas
Dubravka Ugrešić
Patricia Görg
Andreas Widman
David Van Reybrouck
Wolf Haas
Lukas Bärfuss
Christian Kracht
Ernesto Cardenal
Jürgen Habermas
Hilary Mantel
José Manuel Caballero Bonald
Louise Erdrich
Katherine Boo
David Ferry
William Alexander
Elisabeth Wandeler-Deck
Peter von Matt

Buchtitel
Le sermon sur la chute de Rome
mir und euch zuliebe
Asyl
Helena
Am Strand
Mohr im Hemd oder Wie ich auszog ...
Wenn ich groß bin, werde ich Seehund
Wiener Geflecht
Die Kometenjäger
Die Bar im Freien
Gesamtwerk
Gesamtwerk
Gesamtwerk Hörspiel
Ich nannte ihn Krawatte
Wie die Madonna auf den Mond kam (frz.)
Gesamtwerk
Gesamtwerk Essay
Handbuch der Erfolglosen – Jg. 2011
Die Glücksparade
Kongo. Eine Geschichte
Verteidigung der Missionarsstellung
Gesamtwerk
Imperium
Gesamtwerk
Gesamtwerk
Bring up the Bodies
Gesamtwerk
The Round House
Behind the Beautiful Forevers
Bewilderment
Goblin Secrets
Gesamtwerk
Das Kalb vor der Gotthardpost

Preisgeld
10 €
1.500 €
2.000 €
2.000 €
3.000 €
4.000 €
5.000 €
5.000 €
6.000 €
7.000 €
7.500 €
8.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
11.111 €
12.000 €
12.000 €
15.000 €
15.000 €
20.000 €
30.000 €
30.000 €
42.100 €
50.000 €
62.000 €
125.000 €
10.000 $
10.000 $
10.000 $
10.000 $
10.000 sFr
30.000 sFr

BUCHKULTUR 146 | Februar/März 2013

SPEKTRUM

 DR. TRASH EMPFIEHLT

Unerwünschte
Nebenwirkungen
Die Umsetzung von „Ulysses“ wurde
zum Hörbuch des Jahres. Engagiert
standen Corinna Harfouch und Klaus
Buhlert (o.) oder Stefan Wilkening (re.)
vor den Mikros.

OHRENSCHMAUS

Hörbücher des Jahres
Die Produktion „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ von John
Green bei Hörbuch Hamburg wurde zum Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres 2012 gewählt. Die Produktion erhielt außerdem den mit 10.000 Euro dotierten Hörbuch-Preis von Wiesbaden. Das Hörbuch behandelt die Liebesgeschichte zweier krebskranker Teenager. Es ist mit insgesamt 369 Minuten Laufzeit auf
5 CDs verteilt und wurde von Anna Maria Mühe unprätentiös eingelesen.
Hörbuch des Jahres 2012 ist das Hörspiel „Ulysses“ nach dem
gleichnamigen Roman von James Joyce. Als „eines der besten Hörspiele (bzw. eine der besten Literaturadaptionen), die jemals produziert wurden“ und „audiophone Meisterleistung“ bezeichnete
die Jury das Hörspiel, welches Klaus Buhlert (Bearbeitung, Regie
und Komposition) und SWR2-Chefdramaturg Manfred Hess nach
dem gleichnamigen Roman von James Joyce als Gemeinschaftsproduktion von Südwestrundfunk und Deutschlandfunk realisiert
haben. Es ist im Münchner Hörverlag mit einer Laufzeit von 1290
Minuten als Audio- und mp3-Version erhältlich. •

FOTOS: CONNY FISCHER

Das neue vorleser.net
Seit seiner Gründung im Herbst 2003 wurden im Internetportal www.vorleser.net über 600 Hörbücher als mp3-Dateien zum
kostenlosen Download angeboten.
Im zehnten Jahr ihres Bestehens wurde die Website des Leipziger Buchfunk Verlags nun mit Art Director Julia Demel und dem
neuen lfox-CMS einem nachhaltigen Relaunch unterzogen. Damit
wird die Suche nach Hörbüchern bedeutend einfacher. Außerdem
wird es im Jubiläumsjahr 2013 jeden Monat ein besonderes
Hörbuch zum Gratis-Download geben, das sonst nur kostenpflichtig zu bekommen ist. Der Buchfunk Verlag verlegt E-Books
und Hörbücher mit Texten, an denen das Urheberrecht entweder bereits erloschen ist oder mit deren Autorinnen und Autoren
entsprechende Vereinbarungen getroffen wurden. •
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Wir erinnern uns: Video hat den Radiostern gekillt – so wie vorher schon der Fernseher das Kino. Immer schon mussten alte
Medien den neuen weichen und traurig dorthin ziehen, wo schon
die Rohrpost und die Schellacks zum Sterben hingegangen waren.
Doch erst der Digital hat es geschafft, ganze Medienindustrien
an den Rand des Abgrunds zu bringen. Alles wurde auf Einser
und Nullen heruntergerechnet, war damit praktisch kostenfrei
und beliebig oft kopierbar, ohne Qualitätsverlust und in jedem
Kinderzimmer. Damit brach der Digital zuerst der Musikbranche
das Genick, weil die sich sowieso darauf beschränkt hatte, Woche
für Woche eine Flut unsäglichen Akustikschunds auf den Markt
zu werfen, der meist aus Klingeltönen für Jungdebile bestand.
Und, ehrlich – warum sollte man dafür noch bezahlen, wenn das
alles gratis im Internet herumschwirrte? Danach wurden Hollywood und Konsorten auf die Guillotine gezerrt: Ihr füttert uns mit
seelenlosen Remakes, herzlosen RomComs und hirnlosem Cineastenmüll? Na gut, dann schauen wir, was wir wollen, aber auf
dem eigenen PC-Flachbildschirm und gebührenfrei, bitte, danke.
Vor Angst bebend harrte die Verlagswelt, der sowieso schon
mehr Leser davongerannt waren als dem Papst Gläubige(r), auf
ihren Elfenbeintürmen aus. „Da gibt’s doch jetzt diese E-Books“,
raunten die Lektoren und Schöngeister. „Werden die uns auch die
Umsätze killen?“
Einen solchen Massenmord würden die Medienstrategen nicht
zulassen. Also beschlossen sie in einem Anfall Orwellschen Verkehrtdenkens, vorsorglich Selbstmord zu begehen: Man würde
ausgewählte Elektrobücher einfach verschenken; vielleicht konnte das die Internetsauger dazu motivieren, gelegentlich für gutes
Elektrogeld auch eines zu kaufen. Das ist etwa so, als kämen
Tankstellen auf die krause Idee, zehn Liter Benzin zu verschenken, in der Hoffnung, der Autofahrer würde den restlichen Tank
dann gegen Bezahlung anfüllen – während die übernächste Tankstelle gleich zwölf Liter kostenlos anbietet.
Für Sie, o sammelwütiger Leser, bedeutet das aber: Sie kriegen mehr virtuelle Bücher geschenkt, als Sie je im Leben lesen
können. Schauen Sie doch nur zu xtme (www.xtme.de): Gute
eBooks, wo kostenlos & günstig täglich aktuell neuer Stoff
angeboten wird, auf der Schwestersite (http://www.englishbooks.xtme.de) auch in Englisch. Und manches davon ist gar
nicht so übel.
Wie das Experiment ausgehen wird, weiß keiner. Vielleicht
explodiert der Kindle ja einfach einmal, wenn zuviel Gratismaterial drauf ist. Oder es geht halt noch eine Kulturinstitution
in die Knie.
Den Doc freut das durchaus. Weil Arroganz und Ahnungslosigkeit auch diese Branche lang genug regiert haben …
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Wie man mit
Schmerz umgeht
der gegensätzlichen Arbeit von Therapeuten und Anästhesisten. Wie sie selbst mit dem Verlust eines geliebten Menschen
umgeht, erzählte sie DITTA RUDLE.
Die Autorin mit ihren Figuren zu ver-

wechseln, ist unangebracht. Der klirrend
klare Stil, die wie gemeißelt wirkenden
Sätze, scheinen oft abweisend und beklemmend, machen nachdenklich und auch traurig. Trauer ist auch ein wichtiger Teil in
der Autorin Biografie. Wie kann man sich
einer Mutter, die ihre Tochter verloren hat,
unbefangen nähern. Wird die Autorin die
gleiche eisige Kälte umwehen, wie sie ihren
Romanfiguren anhaftet? Wird sie in sich
selbst verschlossen schweigen, Fragen als
unangemessen abtun? Der Irrtum ist
beschämend. Anna Enquist wendet sich
der Fragestellerin liebevoll zu, antwortet
spontan oder nach kurzem Nachdenken
mit warmer dunkler Stimme in nahezu
perfektem Deutsch. Freundlich blicken die
braunen Augen aus dem schönen Gesicht
der 68-jährigen Autorin. Wie oft hat sie
schon die gleichen Fragen beantworten
müssen? Wie langweilig mag ihr manches
Gespräch sein? Anna Enquist bleibt geduldig, gelassen, lässt mitunter ein feines
Lächeln aufblühen und ich weiß, dieser
Frau könnte ich mich bedenkenlos anvertrauen. Das tun auch Männer und Frauen
in ihrer Heimat, den Niederlanden. Sie ist
ausgebildete Psychoanalytikerin, übt den
Beruf auch immer noch in Maßen aus und
hat einen Therapeuten als Hauptperson
ihres jüngsten Romans gewählt.
Aufdecken, ans Licht holen, verarbeiten – oder – zudecken, betäuben, verdrängen. Ganz unterschiedlich gehen die
Geschwister Drik und Suzan mit Verlust,
Verletzung, Trauma um. Sie ist Anästhesistin in Amsterdam, ihre Aufgabe ist es,
das Gedächtnis der PatientInnen auszulöschen, sie zu betäuben, damit sie keinen
Schmerz verspüren, den Eingriff ohne
Bewusstsein erleben. Er ist Therapeut, will
den KlientInnen helfen, Vergangenes an
14

die Oberfläche zu bringen, Verletzungen
und Schmerzen zu verarbeiten und zu
bewältigen. Mit ihren eigenen Traumatisierungen können beide nur schlecht umgehen. Suzan hat sich längst selbst betäubt,
lässt Gefühle nicht zu, lebt durch und für
ihre Arbeit. Drik, der vor kurzem seine
krebskranke Frau verloren hat, beendet
abrupt die Trauerzeit und stürzt sich viel
zu früh in seine Aufgabe, anderen zu helfen. Dass er selbst Hilfe braucht, verdrängt
er. Deshalb gelingt es Drik auch nicht, seinem neuen Klienten, dem Studenten der
Psychiatrie Allard, zu helfen. Als er erfährt,
dass Allard bei Suzan ein Praktikum absolviert, schweigt er, setzt die quälenden Stunden fort. Ein fataler Fehler. Die Lehrtherapie müsste wegen der familiären Ver-

„Ich glaube, man muss
auch die Wut zulassen,
um so einen Verlust zu
verarbeiten.”
strickungen abgebrochen werden. Zudem
lässt sich Suzan, die mit Driks bestem
Freund, ebenfalls Therapeut, verheiratet
ist, auf eine Affäre mit Allard ein. Das Verhängnis nimmt seinen Lauf.
„Die Betäubung“ heißt Anna Enquists
jüngster Roman, in dem sie die beiden
widersprüchlichen Arten, mit dem Schmerz
umzugehen – sich einlassen, hinsehen /
beiseite schieben, betäuben – gegenüberstellt und, selbst Therapeutin, die fatalen
Folgen des Schweigens und Verdrängens
schildert. Eine ebenso aufwühlende wie
spannende Geschichte.
Anna Enquist weiß, wovon sie spricht,
wenn sie den Schmerz über den Tod eines
geliebten Menschen beschreibt und die

Möglichkeiten, mit dem Verlust umzugehen, auslotet. 2001 hat sie ihre 27-jährige Tochter verloren. Margit ist auf dem
Weg zur Arbeit von einem Lastwagen
überrollt worden. Der Fahrer hat die junge Frau auf dem Rad beim Rechtsabbiegen im toten Winkel des Rückspiegels
nicht sehen können. Mit dem Gedichtband „Die Zwischenzeit“ (2004) versuchte
sie, den plötzlichen Verlust poetisch zu
verarbeiten. Auch im darauffolgenden
Roman „Die letzte Reise“ (2005) spielt
der Tod eines Kindes eine zentrale Rolle
und in „Kontrapunkt“ widmet sie sich
nahezu protokollarisch den Erinnerungen
an ihre Tochter.
Nicht nur Trauer beherrschen einen Men-

schen nach einem schweren Verlust. Anna
Enquist weiß das: „Ich glaube, man muss
auch die Wut zulassen, um so einen Verlust zu verarbeiten. Man muss erfahren,
dass es erlaubt ist, dass ein so schwieriges
Gefühl auch existiert. Es gibt Menschen,
die versuchen, mit dem Verlust durch
Aktionen zurecht zu kommen.“ Enquist
hat auch das getan. Sie forderte in Interviews, Vorträgen und offenen Briefen vom
Gesetzgeber, dass Lastwagen einen zweiten Spiegel haben müssten. Zwei Jahre später wurde diese Verordnung tatsächlich
erlassen. Für niederländische Lastwagenfahrer gibt es keinen toten Winkel mehr.
Verschmerzt wird der Verlust jedoch nie
sein. „Nein, niemals.“ Klar und präzise ist
die Antwort. „Aber ich weiß, wie ich damit
umgehen soll. Ob meine Ausbildung als
Therapeutin hilft, weiß ich nicht, aber die
Arbeit hilft. Das Klavierspielen hat mir
sehr gut geholfen und auch die Arbeit
des Schreibens, so ein Auftrag, wie ich ihn
vom Krankenhaus bekommen habe. Da
wusste ich, es muss ein Buch kommen.
Es gab zwar keine Deadline, aber ich hatte ein Ziel. Ich war gezwungen, jeden Tag
am Schreibtisch zu sitzen. In meinem Fall
war es gut, dass die Disziplin von außen
verlangt wurde. Es ist schwierig, sich von
innen heraus zu zwingen. Aber als ich
wusste, das Krankenhaus erwartet von
BUCHKULTUR 146 | Februar/März 2013
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Anna Enquist beschäftigt sich in ihrem jüngsten Roman mit
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Anna Enquist: Trauer ist ein wichtiger
Teil in ihrer Biografie.

Buch eben der Verlust der Frau von Drik,
mit der Suzan sehr verbunden war – rührt
immer wieder alte Verluste auf. Man hat
dann kaum noch Kraft, das alles zu ertragen.“ Das Schreiben des Romans war jedoch
für Enquist kein Kraftakt: „Es war eine
so schöne Arbeit. Es gibt keinen Roman,
den ich mit so viel Freude geschrieben habe.
Kein Stoppen, keine Unterbrechungen.
Sehr schön war das.“ Reichliches und überaus positives Echo von den Anästhesistinnen. Kaum Reaktionen von den Therapeuten.
Der Erfolg macht Anna Enquist sicher.
Für die niederländische Poesiewoche hat
sie neuerlich einen Auftrag angenommen.
Zehn Gedichte sollen als Poesiegeschenk
verteilt werden. „Ich war anfangs sehr
zurückhaltend bei diesem Auftrag. Wie
soll ich Poesie auf Befehl schreiben. Dann
dachte ich, ein Auftrag ist gut, das muss
ich machen. Und es geht. Man muss warten, ob etwas nach oben kommt. Und man
kann die Umstände herstellen, zum Beispiel wandern gehen. Im Rhythmus des
Wanderns kommen die Gedanken. Da
muss ich auch mein kleines Büchlein mithaben und alles aufschreiben. In meinem
Alter vergisst man doch alles.“ Ein Anflug
von Koketterie, ein verschmitztes Lächeln.

 ZUR AUTORIN
mir einen Roman, da konnte ich die Kraft
aufbringen.“
Entstanden ist „Die Betäubung“ als Auf-

tragswerk. „Das war eine feine Sache; die
Universitätsklinik in Amsterdam hat mich
gebeten, einen Roman zu schreiben. Das
Thema konnte ich selbst wählen und ich
habe mich für die Anästhesie als Hauptgebiet entschieden, weil es ein so schöner
Unterschied zu meinem eigenen Fach, der
Therapie, ist. Das unterschiedliche Verhalten zum Schmerz hat mich interessiert.
Therapeuten habe oft jahrelang Kontakt
mit ihren Patienten, Anästhesisten nur
wenige Minuten.“ Lebhaft erzählt Enquist,
wie viel Freude ihr die Arbeit gemacht hat:
„Zuerst habe ich viel über das Fach gelesen und gelernt, ich wollte auch die Antworten auf meine Fragen verstehen. Dann
habe ich sehr gründliche Interviews mit
Anästhesistinnen gemacht und bin danach
zwei, drei Tage pro Woche im Krankenhaus gewesen und habe mit einer AnästheBUCHKULTUR 146 | Februar/März 2013

sistin einen ganzen Arbeitstag verbracht.
Immer hatte ich mein kleines Notizbuch
dabei und eifrig mitgeschrieben.“ Die Leserin erfährt viel über die unbekannte Arbeit
der Anästhesistin und liest dennoch keinen Krankenhausroman. Die reportagehaft geschilderte Arbeit dient nur als Metapher für das Schweigen und Verdrängen.
Über den großen Verlust, den die Geschwister Drik und Suzan erlitten haben, schweigen auch sie ein Leben lang. Suzan war erst
6 Monate, Drik vier Jahre alt. Er konnte
bereits sprechen, ist ein Mann der Worte
geworden, sie war noch stumm und bleibt
es auch, zumindest, wenn sie ihre Gefühlen
äußern soll. So ist sie auch ihrer im Roman
19-jährigen Tochter Rose nie nahe gekommen. Unglücklicherweise und ohne es zu
wissen, werden Mutter und Tochter auch
zu Rivalinnen. Das Drama spitzt sich
immer mehr zu.
„Wenn über einen Verlust nicht gesprochen werden kann oder darf, ist er kaum
zu verkraften und ein neuer Verlust – im

Anna Enquist (Pseudonym von Christa Widlund-Broer) wurde 1945 in Amsterdam geboren und ist in Delft aufgewachsen. Sie ist
ausgebildete Konzertpianistin und arbeitete lange Jahre als Psychoanalytikerin. Mit
40 Jahren begann sie zu schreiben und widmet sich seit 1991 ausschließlich ihrem
schriftstellerischen Schaffen – Gedichte,
Romane und Erzählungen. Beide Leidenschaften, Musik und Psychoanalyse, spiegeln sich in ihrem Werk wider. Ihre Romane wurden mit mehreren Preisen ausgezeichnet und in fünfzehn Sprachen übersetzt. Anna Enquist ist mit dem schwedischen Cellisten Bengt Widlund verheiratet
und lebt in Amsterdam.
|Die Betäubung| Übers. v. Hanni Ehlers. Luchterhand
2012, 320 S., EurD 19,99/EurA 20,60/
sFr 28,50 • Auch als E-Book
|Kontrapunkt| Übers. v. Hanni Ehlers.
btb 2011, 224 S., EurD 9,99/EurA 10,30/sFr
14,90 • Auch als E-Book
|Letzte Reise| Übers. v. Hanni Ehlers.
Luchterhand 2006, 416 S., EurD 21,95/
EurA 22,60/sFr 31,50
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Es brodelt in ihm

FOTO: HEIKE STEINWEG/SUHRKAMP VERLAG

In seinem zweiten Roman „Fliehkräfte“ präsentiert Stephan
Thome einen Mann in den besten Jahren, der voller Selbstzweifel steckt. Die Geschichte von einem Suchenden kam auch auf
die Shortlist zum Deutschen Buchpreis. VON HORST STEINFELT
Er ist Professor für Philosophie. Er liebt
– nach zwanzig Jahren Ehe – seine Frau
(attraktiv, interessant, bestens aufgestellt)
noch immer. Er könnte, wenn er wollte,
reichlich zufrieden sein und die Früchte
seiner Arbeit genießen. Wenn er wollte.
Denn Hartmut Hainbach ist alles andere
als zufrieden.
„Es brodelt in ihm“, beschreibt Autor
Stephan Thome seine Hauptfigur kurz
und bündig. Gemach: Sagen wir einmal,
dass dieser Herr Professor anfangs eigentlich ein Ekel ist. Allein sein bockiges Verhalten im Streit mit seiner Frau während
einer Autofahrt. Verursacht damit beinahe einen schweren Unfall. Bleibt unverbesserlich, auch weil seine Frau darauf Stephan Thome hat einen festen Kreis an
„Erstlesern“.
beharrt, wegen ihrer Arbeit nach Berlin
pendeln zu müssen. Eifersüchtig ist er, der den Autor, für die Autorin geschrieben,
Herr Professor. Dabei sollte er sich selbst sondern eben für die Rezipienten, die Buchaffinen. Außerdem könne man in manchen
an der Nase nehmen.
Was will er eigentlich? Die Frau in Ber- Besprechungen durchaus etwas finden, das
lin, die Tochter auf Distanz (zur Zeit irgend- dem Urheber Neues erzählt.
Wann liest denn wer die ersten Seiten
wo in Spanien auf Selbstfindung), der Job
unangenehm (die Unis sind auch nicht während des Entstehungsprozesses? Oder
geben Sie das Manusmehr, was sie einkript erst nach Beenmal angeblich wadigung in die Hände
ren …). Die AusManche lasen das Buch als
sorglicher Lektoren?
sicht, bei einem
„Unterhaltungsliteratur für
Nein, Stephan Thome
Freund, Verlagsleiden Mann um sechzig“ voll
hat einen festen Kreis
ter, in dessen Be„biederer Melancholie“.
von „Erstlesern“; da ist
trieb unterzukomeinmal seine Schwester,
men, winkt. Hinund hergerissen müht sich der Herr Pro- dann ein guter Freund. Er brauche die
fessor um eine Entscheidung. Ein unge- Rückmeldungen, betont Thome, sonst verwöhnliches Road-Movie eines knapp renne er sich schnell, die Tendenz dazu
Sechzigjährigen beginnt. Manche lasen das sei vorhanden. Drei Jahre schrieb er zum
Buch als „Unterhaltungsliteratur für den Beispiel an „Fliehkräfte“.
Fliehkraft, die Zentrifugalkraft, entMann um sechzig“ voll „biederer Melancholie“, manche gar einen „nostalgischen steht ja aus der Trägheit des Körpers. SynoAbgesang auf die Vorzüge der bürgerli- nym für Hartmut Hainbach? – Nein, nein,
vielmehr steckt einerseits zwar Flucht drinchen Lebensform“.
Lesen Sie eigentlich die Rezensionen, nen, andererseits eben Kraft. Ist Hainbach
Herr Thome? Schon, erklärt der Autor nicht gar ein männlich Getriebener voll
im Gespräch. Denn er wolle ja wissen, wo Selbstmitleid? – Da unterschätze man ihn
es in etwa hingehe. Letztendlich ist eine aber gewaltig, meint Thome. Denn der
Rezension ja eine Art p.r. für Leserinnen Professor hat einen anstrengenden Aufund Leser. Also eine Empfehlung. Schließ- stieg hinter sich, aus kleinen Verhältnislich wird eine Buchbesprechung nicht für sen erarbeitete er sich seine Position.
BUCHKULTUR 146 | Februar/März 2013

Geschenkt wurde ihm dabei nichts. Er ist
also kein larmoyanter Bürger in seiner Saturiertheit. Und jetzt steht er da, seine Frau
in Berlin, also Wochenendbeziehung mit
allen Unwägbarkeiten, die Tochter irgendwo entschwunden, der Dissertant in seiner Betreuung nervig, und mit sich selbst
ist Hainbach gar nicht im Reinen. Was
tun? Vielleicht die Tochter besuchen? Mit
ihr reden? Oder einfach nach Paris, ach
Paris, wo eine frühere Geliebte wohnt?
Den ehemaligen Uni-Kollegen besuchen,
der in der französischen Provinz selbst seinen Wein keltert und vergnügt scheint?
Alles das macht Hainbach. Holperig
erst, schafft er die nächsten Schritte, besser: Fahrten. Wobei die einzelnen Treffen
gar nicht so verlaufen, wie sie in Hainbachs
Wunschdenken zuerst aufgetaucht sind.
Hainbach ist ja von Selbstzweifeln geplagt,
und zugleich vom Wunsch, eine Klärung
zu finden. „Er hat ein Problem damit, dass
er ein Problem damit hat“, beschreibt Autor
Thome seinen Protagonisten.
Der trifft seine Tochter in Spanien;
erfährt, dass sein portugiesischer Schwiegervater verstarb, weshalb seine Frau überstürzt anreist, die er vom Flughafen abholt,
mit überaus herzlich-inniger Begrüßung;
die beiden fahren los; irgendwann an einem
Strand halten sie an, Hainbach rennt zum
Wasser, entledigt sich seiner Kleidung,
schwimmt hinaus: „Die Fliehkräfte ruhen.
Er schwimmt“, heißt es zum Schluss des
umfangreichen Romans. Ein offener Schluss.
Die anfänglich etwas unsympathische Figur Hainbach gewinnt mit der Zeit Kontur. Und so offen, wie es scheint, ist das
Ende gar nicht: Hainbachs Berufsvorstellungen sind ebenso geklärt wie seine eheliche Situation, wie das Leben und die
Perspektiven seiner Tochter. Aber das gilt
es nachzulesen.

 ZUM AUTOR
Stephan Thome wurde 1972 in Biedenkopf/
Hessen geboren. Er studierte Philosophie, Religionswissenschaft und Sinologie an der FU
Berlin und an Universitäten in der VR China
sowie in Taiwan und Japan. Seit 2005 lebt und
arbeitet er in Taipeh/Taiwan. „Fliehkräfte“ ist
sein zweiter Roman. In seinem vielbeachteten
Erstling „Grenzgang“ verhandelt
Thome das Leben eines Mannes
und einer Frau von Mitte 40.
|Fliehkräfte| Suhrkamp 2012, 474 S.,
EurD 22,95/EurA 23,60/sFr 32,90
• Auch als E-Book
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Eisberge & Flammen
Ungewöhnliche Landschaften und originelle Sprachkunst:
Dorothee Elmiger und Anna Kim bei TRANSFLAIR.
VON KLAUS ZEYRINGER

18

Sie, antwortet Elmiger, habe es eben zum
Anna Kim ist mitunter misstrauisch und
überprüft lieber gerne.

Anna Kim schildert Grönland und eine
dortige „Epidemie“: In einer einzigen Nacht,
vom 31. August auf den 1. September 2008,
nehmen sich in der kleinen (fiktiven) Stadt
Amarâq elf Menschen das Leben. Die stundenweise Anordnung des Romans präsentiert Kim als Parallelgeschichten und zeigt
Zusammenhänge, mitunter aus einer ferneren Vergangenheit herauf. Wie eine
Hauptfigur wirken die Stadt selbst und
die Nacht, die mit grönländischen Mythen
– von der Entstehung der Welt, vom Sitz
der Seelen – und mit den Folgen des dänischen Kolonialismus verbunden ist: „Die
Nächte in Amarâq sind eine undurchdringliche schwarze Masse, sie sind das, was
man sich unter dem Nichts vorstellt: das
Bild, an dem das Auge versagt.“
Auch für sie selbst, sagt Dorothee Elmiger, sei das Thema ihres Romans zunächst
etwas Ungewöhnliches gewesen. In der
Schweiz gebe es ja kaum Bergbau; die Anre-

Prinzip erhoben, im Roman die eigene
Arbeitsweise zu thematisieren und eine
Reihe von Büchern zu nennen: „Sie werden von den Protagonistinnen hinterfragt,
die zwei Schwestern glauben eigentlich
den Büchern wenig.“ Und so sei die Stadt
nicht jene in den USA, sondern ein für den
Roman angeeignetes Gebiet. Es ist nicht
benannt und geografisch nicht situiert,
während Kapitelüberschriften „Grand Erg
du Bilma“ oder „Las Vegas“ auf tatsächliche Stätten mit „Wasserproblemen“ verweisen.
Amarâq habe sie deswegen als fiktive
Stadt gestaltet, sagt Anna Kim, weil man
bei einer tatsächlichen Stadt immer einer
bestimmten Vorstellung folge. Die Landschaft „war für mich unbeschreibbar, weil
sie so anders war; da musste ich zuerst mühsam nach den Wörtern suchen“. Bei der
Arbeit habe sie gemerkt, „dass das, was ich
beschreibe, eigentlich nur meine Idee von
der Stadt ist und nicht das, was sie tatsächlich ist.“ Ja, sagt Elmiger, „wenn ich recherchiere, bin ich sehr stark interessiert an der
Wirklichkeit; wenn ich jedoch dann schreiBUCHKULTUR 146 | Februar/März 2013
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„Meinerseits war ich oft allein mit den
Büchern. Mir war nichts anzusehen.“ So
beginnt der mit dem Rauriser Literaturpreis und mit dem Aspektepreis ausgezeichnete Roman „Einladung an die Waghalsigen“ der Schweizerin Dorothee Elmiger. „Gerade ist Sivke Carlsen einem Fremden begegnet, der seine Schuhe in die Luft
wirft, sie bleiben in der Dunkelheit kleben, als befände sich dort eine Loipe, ein
unsichtbarer Pfad.“ So lässt die in Korea
geborene und in Wien lebende Anna Kim,
die mit dem Europäischen Literaturpreis
ausgezeichnet wurde, ihren Roman „Anatomie einer Nacht“ anfangen. Zwei ungewöhnliche Ansätze, die jeweils wesentliche Ebenen der Werke konzentrieren.
Zwei herausragende Schriftstellerinnen,
zwei ungewöhnliche Themen auf dem
Podium von TRANSFLAIR.
Hier geht es weder um den gerade bei
jungen Autorinnen oft genrehaft kaputten, urbanen Ich-Welt-Bezug, noch um
das jüngst idyllisierte Landleben, das (wie
nicht selten in der Geschichte) in Zeiten
der Unsicherheiten den Stadtbürgern als
Fluchtort vor falscher Kulisse dient. Kims
und Elmigers Sprachkunst führt auf die
andere Seite des Windes, in wenig beleuchtete Zonen der Existenz. Sie vermögen hinter unseren Lebensrealitäten
Ungeschautes und Unerhörtes hervorzuholen.
Dorothee Elmiger erzählt von einer
katastrophal zerstörten Landschaft, einem
enormen Kohlerevier, in dem unter Tag
vor langer Zeit ein Feuer ausgebrochen
ist und noch immer lodert – zwei Schwestern sind die einzigen jungen Menschen
in diesem Gebiet, sie halten sich an Bücher
und machen sich auf, den verschwundenen Fluss Buenaventura zu suchen und
ihrer eigenen Herkunft nachzuspüren.
Die Mutter ist abgehauen und die Schwestern erfinden Variationen der Mutter. „Wir
wussten wenig“, erklärt Margarete, die
Ich-Erzählerin, die mit einer RemingtonSchreibmaschine aufzeichnet, was sie festhalten kann, während Fritzi die „unhaltbare Landschaft“ erkundet.

gung zu ihrem Buch waren Bilder einer
ehemaligen Bergbaustadt in den USA, wo
seit Jahrzehnten im Untergrund ein Feuer brennt. Davon ausgehend hat Elmiger
zu lesen und zu recherchieren begonnen –
für sie stand anfangs die Frage im Vordergrund, ob sie sich überhaupt anmaßen dürfe, über ein Thema zu schreiben, zu dem
sie zunächst keinen Bezug gehabt hat. Die
Suchbewegung und die Bücher sind in die
Konstruktion des Romans eingeflossen.
Für Anna Kim gestaltete sich die Annäherung an ihr Sujet anders. Sie sei ein
misstrauischer Mensch, sagt sie, und wenn
sie etwas lese, gehe sie davon aus, dass
zumindest irgendetwas da definitiv nicht
stimme. Sie musste eben unbedingt nach
Grönland fahren, weil sie sicher war, dass
das darüber Gelesene falsch sei (der Essayband „Invasionen des Privaten“ ist ein Werk
dieser Reise). Die dänische Perspektive, aus
der die meisten Texte über Grönland kommen, war ihr zu einseitig. „Die Frage ist,
ob man all die Literatur, die bereits geschrieben wurde, je außer Acht lassen kann. Ich
glaube nicht“, sagt Kim, „wir beziehen uns
in unseren Büchern immer auf andere.“
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be, reicht mir das nicht mehr.“ Büchern
über den Bergbau entnahm sie anfangs
Wörter, also ein technisches Vokabular,
das nicht viel über die Landschaft erzählt:
„Ich fand dieses Vokabular aber so poetisch, dass daraus viel entstanden ist: Wenn
man allein die Fördergerüste hinpflanzt,
entsteht schon viel Rundherum.“ Ihre
Romanlandschaft sei zunächst leer; den
Schwestern gilt es, sie „zu besiedeln, wie
eine Bühne, wie eine leere Leinwand – und
immer wieder der Versuch, neu anzufangen, sich etwas vorzustellen.“
Die Präzision im Schreiben und eine

Dorothee Elmiger entdeckte Poetisches in
technischen Wörtern.

genau überlegte Erzählperspektive sind für
beide Autorinnen von größter Wichtigkeit. Die Eisberge, heißt es in „Anatomie
einer Nacht“, scheinen „auf der Wasseroberfläche zu sitzen“, „schwimmen wäre
eine zu ungenaue Beschreibung, denn ihr
Dasein ist nicht mit dem des Fjords verbunden, sie existieren für sich, sie sind
Abstraktionen, die es durch einen Fehler
in die Natur versetzt hat.“
Für Dorothee Elmiger war beim Schreiben die Perspektive eine wesentliche Frage. Den Roman verfasste sie zunächst in
einer Berichtform, die keine Ich-Erzählerin erkennbar machte; erst als sie dabei
stecken blieb, tauchte die Figur der Margarete auf, die immer in der Wohnung sitzt
und liest und schreibt. „Ich habe das fast
nicht mehr ausgehalten“, sagt Elmiger,
„und gedacht, die muss ja einmal rausgehen und schauen, was da ist. Deshalb kam
die Schwester dazu – für mich ist es egal,
ob es zwei Figuren sind oder ob es ein
und dieselbe Person ist.“ Diese Erzählperspektive von „Einladung an die Wag-

halsigen“ sei tatsächlich die einzig angemessene, meint Anna Kim. Nur so werde
Spannung aufgebaut, nur so sei plausibel,
dass Margarete in diesen Büchern stöbert
wie in einer kleinen Schatzschatulle.
Für ihren Roman „Anatomie einer
Nacht“ waren Perspektive und Stil eine
schwierige Frage, weil es elf Hauptpersonen gibt und es keine grönländische Sichtweise sein dürfe, auch keine dänische, sondern eine völlig andere Sichtweise nötig
sei. Es sei ihr klar geworden, betont Kim,
„dass es sprachlich eine Distanz zum Thema geben, dass ich die Dinge mit einer
Verwunderung und einem Staunen beschreiben muss“. Sie wollte die grönländische Landschaft, die aus weichen Übergängen und Wellenbewegungen besteht,
sprachlich abbilden, also einen Sprachfluss
schaffen.Es wird kaum deutlich ausgesprochen, warum sich diese elf Menschen
das Leben nehmen; im Hintergrund kann
man es erfahren. Alle haben auf eine je eigene Art Haus oder „Heimat“ verloren – und

so spielt der Kolonialismus eine Rolle.
Wenn man durch Grönland reise und mit
den Leuten spreche, sagt Anna Kim, komme man bald drauf, dass Kolonialgeschichte
nicht nur Geschichte sei, sondern Gegenwart. Eine Biografie in Grönland zu finden, in der diese Kolonialgeschichte nicht
Teil wäre, sei unmöglich. Der Ort selbst
sei ein Produkt der Kolonialpolitik, deshalb werde er an einer Stelle als „Territorialmarkierung“ bezeichnet, und das sei
keine Metapher. Das reale Vorbild für
Amarâq war entstanden, weil die Kolonialherren einen Hafen gebraucht hatten; mit
dem Konzept der Jäger, die immer ihrer
Beute „nachleben“, konnten sie nichts anfangen.
In ihrem Roman, sagt Dorothee Elmiger, gehe es für sie wohl um das Heute und
Jetzt und Hier – den Schwestern wird verkündet: „So ist es, es wird nichts mehr besser, findet euch damit ab“, das habe einen
starken Bezug zu ihrem eigenen gegenwärtigen Umfeld. Aber es gebe nicht die
konkreten politischen Zustände, deswegen sei es schwierig, ihr Buch mit dem von
Anna Kim zu vergleichen.
Derartige Sprachkunst, wie jene von
Dorothee Elmiger und Anna Kim, schließt
der Moderator des Abends, ist ohnehin
unvergleichlich.

 ZUM THEMA
Dorothee Elmiger |Einladung an die Waghalsigen| Dumont TB
2012, 344 S., EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90 • Auch als E-Book
Anna Kim |Anatomie einer Nacht| Suhrkamp 2012, 303 S.,
EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 28,50 • Auch als E-Book
Die grenzüberschreitende Lese-Gesprächsserie „Transflair“
findet seit März 2004 im Unabhängigen Literaturhaus Niederösterreich (www.ulnoe.at) in Krems statt.
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Die Quadratur
des Kreises
Horst Evers, „der Geschichtenerzähler von Berlin“, hat Lust

auf Krimi. Den hat er sich gleich selbst geschrieben. Im
Gespräch mit DITTA RUDLE erklärt er die Lebensgewohnheiten der Ratten und warum Kammerjäger unsichtbar sind.
Evershorst ist nicht gerade ein berühm-
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eine Zeitschrift gegründet, den ‚Salbader‘. Gibt es bis heute.“ Schon bei den
Lesungen hatte sich Martin Winter Horst
Evers genannt. „Das hat sich dann verselbständigt und ich konnte es nicht mehr
stoppen. Ich fand das irgendwann ganz
angenehm, sozusagen eine zweite Identität zu haben. Die jetzt schon fast meine erste ist.“ Die erste hebt er sich „für
Ämtergänge“ auf.
Weder seine Beobachtungsgabe noch
den subtilen Humor kann Evers in einem
Kriminalroman verleugnen, dennoch liegt
der Schwerpunkt bei der Krimihandlung
und es gelingt dem Autor, nicht nur Spannung zu erzeugen, sondern sie auch zu halten. „Was mich persönlich gereizt hat, war
ein Geheimnis zu entschlüsseln. Blut und
Brutalität brauch ich nicht, solche Krimis
ermüden mich, so wollte ich gar nicht
schreiben.“ Der immense Erfolg seines
jüngsten Kurzgeschichtenbandes („Für Eile
fehlt mir die Zeit“) weckte die Sehnsucht
nach der größeren Form. „Bevor der Verlag sagt, ‚Wie schön, das machen wir gleich
noch mal, mit so einem ähnlichen Titel‘,
wollte ich lieber einen Krimi schreiben.
Nicht einen reinen Genrekrimi, wie es sich
gehört. Ich hatte Lust, etwas Unkonventionelles zu schreiben. Ich habe mir die
Quadratur des Kreises vorgenommen.
Nämlich einen richtig spannenden Krimi mit einem Geheimnis, der zugleich
BUCHKULTUR 146 | Februar/März 2013
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mutlich hat er, obwohl ein perfekt assiter Flecken in Niedersachsen. Doch Horst milierter und integrierter Türke, die Gene
Evers, den kennt man. In Berlin vor allem, von Horst. Allerdings, so unauffällig-eleals humorvollen Erzähler von absurden gant wie Toni daherkommt, ist sein ErfinGeschichten aus dem Leben. Der Rest der der nicht. Der bevorzugt Jeans und eine
Welt kennt seine Beobachtungen des ganz schwarze Lederjacke. Toni aber soll wie seinormalen Wahnsinns durch Gedrucktes ne Kollegen von der Zunft der Kammerund auf silberne Scheiben Gepresstes. Apro- jäger nicht gesehen werden. „Es gibt viepos Scheiben: Singen kann er auch, der le solche Unternehmen, aber die fahren
Horst Evers. Worüber? Natürlich über Ber- keine auffälligen Autos mit Firmenlogo,
lin, denn dort lebt er mit seiner Familie die Mitarbeiter erkennt man nicht als
glücklich und erfolgreich seit gut 25 Jah- Schädlingsbekämpfer.. Wer will denn
ren. Und Evershorst? Das ist ein Nest mit- schon, dass die Nachbarn sehen, wie der
ten im NaturKammerjäger ins
schutzgebiet rund
Haus kommt.“ Ob„Wir haben alle geschrieben, wohl Toni der deutum Diepholz, wo
1967 Gerd Winter
schen Sprache mächaber niemand wollte es
geboren ist. Gerd
tig ist, begnügt er
lesen. Niemand, obwohl das
Winter aus Everssich mit einem „biwirklich große Klasse war.”
horst. Was sagt das
nären Sprachsysschon aus? Horst
tem“: 1 – 0 / gut –
Evers, das ist ein Name, den man sich mer- nicht gut. Aber weil Toni eben keine
ken muss, und den Geburtsort bekommt Maschine ist, sondern ein überaus lieman gratis dazu.
benswerter und auch schlauer Mensch, hat
Nun aber erhält man von Horst Evers er noch eine dritte Möglichkeit: „Ist egal.“
noch etwas ganz Neues, keine skurrilen Damit ist alles gesagt. Toni ist, wie sein
Geschichten von seinem „Leben als Such- Erfinder, kein Schwätzer. Präzision und
maschine“, auch nicht die Erklärung für Witz sind sein Markenzeichen, und so
die paradoxe Behauptung „Für Eile fehlt erzählt und antwortet auch Horst Evers:
mir die Zeit“, sondern einen Roman, in rasch, präzise, uneitel, selbstironisch, immer
dem Horst Evers aus Evershorst außer am die Pointe im glatt polierten Hinterkopf.
Titelblatt gar nicht auftritt. Die Helden
Von Evershorst nach Berlin kam Marin dieser aufregenden Story aus Berlin sind tin Winter vor gut 25 Jahren, um zu stugar nicht sympathisch. Allesfresser mit dieren, Deutsch und Politik, „auf Lehreckigem Schädel, schuppigem Schwanz amt“. In seinem tiefsten Inneren jedoch
und stumpfer Schnauze. Rattus norvegi- lauerte die Sehnsucht nach einer Karriere
cus, Wanderratten. „Nicht gut“, sagt Toni als Schriftsteller. Damit war er nicht allein.
Karhan, der beste Kammerjäger von Ber- „Wir haben alle geschrieben, aber niemand
lin. Er ist der Superheld, der schließlich wollte es lesen. Niemand, obwohl das wirkdas Böse, das aus allen Löchern kriecht, lich große Klasse war. Deshalb haben wir
sich vermehrt und wuchert, wie eben Rat- angefangen, Lesungen zu veranstalten.“
ten sich vermehren und wuchern, besiegt. Hören wollte das Publikum. Die LesunToni ist ein Mann zum Abbusseln und ver- gen liefen „sehr, sehr gut und wir haben
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humorvoll sein sollte.“ Gespannt war vor
allem der Autor selbst auf die Reaktionen.
Zwei Wochen nach dem Erscheinen von
„Der König von Berlin“ kann er erleichtert aufatmen. Er wird geliebt. Der Autor
sowieso und auch sein jüngstes Werk.
Die Spannung im Roman entsteht weni-

ger durch die Frage nach dem „Wer“ als
nach dem „Wie“. Wie ist es möglich, dass
die grauslichen und gefräßigen Viecher die
Stadt erobern? „Es ist tatsächlich möglich“,
erklärt Evers. „Alles ist ganz realistisch

und gründlich recherchiert.“ Evers kennt
sich mit dem Verhalten der städtischen
Rattenpopulation bestens aus, kann sein
Wissen aber, sowohl im Gespräch, als auch
im Roman, so weiter geben, dass man keineswegs ermüdet. Wie die Ratten so leben,
ist tatsächlich spannender zu lesen als jede
Jagd nach einem Serienmörder. „Als ich
beschlossen hatte, jetzt schreibe ich einen
Roman, hatte ich ganz zu Beginn überlegt, einen terroristischen Anschlag zu
beschreiben, bei dem die Terroristen einfach nur die Ratten füttern. Je besser die
Ratten genährt sind, desto schneller vermehren sie sich. Sie sind nur vier bis fünf
Wochen trächtig und praktisch wenige
Stunden nach dem Wurf können sie schon
wieder trächtig werden.“ Ratten wie Karnickel. „In Berlin kommen auf jeden
Bewohner drei Ratten, in Paris sind sie
bereits in den Élysée-Palast vorgedrungen.
In den weniger eleganten Arrondissements
leben pro Bewohner zehn Ratten. Wer
ein System hat, diese Ratten zu kontrollieren, ist praktisch der Herrscher einer
Stadt. Und wenn der dann plötzlich stirbt
und niemand sein Geheimnis kennt, bricht
das Chaos aus.“ Oder die Pest.
Der Erstling hat sich als Bestseller entpuppt und Horst Evers hat Blut geleckt.
Die nächste Geschichte gedeiht bereits im
Kopfgarten: „Jetzt habe ich die Aufmerksamkeit, und der Verlag ist auch bereit,
mich zu unterstützen. Im Rattenkrimi sind
noch Geheimnisse, die es aufzuklären gilt.

DIE TAGE WERDEN KÄLTER.
DIE VERBRECHEN DUNKLER.

Die Scharniere, wo man einhaken kann,
sind ja bereits sichtbar.“ Es könnte zum
Beispiel der in Polen verschwundene ehemalige Polizeipräsident wieder auftauchen
und für eine mögliche Fortsetzung sorgen.
Wird jetzt das kabarettistische Element,
der Live-Auftritt auf der Strecke bleiben?
„Auf keinen Fall. Ich mach das viel zu
gern. 200 Leuten Geschichten zu erzählen
und dann mit ihnen noch am Büchertisch
zu stehen – ich denke oft, ich bin es, der
an solchen Abenden den meisten Spaß hat.
Da wäre ich doch schön blöd, wenn ich
das aufgeben würde. Von ein bisschen
Erfolg werde ich mir doch mein schönes
Leben nicht kaputt machen lassen.“ Das
Schwierige wird sein, gesteht Horst Evers,
die Zeit einzuteilen. „Was hat Priorität?“
ist von nun an die persönliche Gretchenfrage. Sie muss täglich neu beantwortet
werden.

 ZUM AUTOR
Horst Evers (Gert Winter), geb. 1967 in
Evershorst bei Diepholz, Berliner Geschichtenerzähler, Autor und Kleinkünstler. Zahlreiche Publikationen mit Kurzgeschichten, Tonträger, Radiosendungen. Lebt mit
Freundin und Kind in Berlin. Diverse Preise
wie den Georg-Christoph-Lichtenberg-Preis
oder den Salzburger Stier.
Info: www.horst-evers.de
|Der König von Berlin| Rowohlt 2012, 384 S., EurD 19,95/EurA
20,60/sFr 28,50 • Auch als E-Book
|Für Eile fehlt mir die Zeit| rororo 2012, 224 S., EurD 8,99/
EurA 9,30/sFr 13,50 • Auch als E-Book
|Großer Bahnhof| Random House Audio, DVD, 140 Min.,
EurD/A 17,99/sFr 27,50
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Gute Beobachtungsgabe und subtiler
Humor zeichnen Horst Evers neuen Kriminalroman aus.

Nach dem fulminanten Auftakt »Blauer Montag«
jetzt der zweite Fall für Frieda Klein. Ein intelligenter
Thriller aus London, wie es nur wenige von uns kennen.

»Dieser Thriller ist nichts für schwache Nerven.
Sauber recherchiert und menschlich anrührend gibt
das Autorenduo Einblick in die Abgründe der Seele.«
Oberösterreichische Nachrichten zu »Blauer Montag«

www.nicci-french.de
Lesen Sie auf: www.cbertelsmann.de
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Chilenisches Nachtstück
Angefangen hat alles mit einer Fotografie, die Nona Fernández in die Hände
bekommen hat. Ein paar Tage nach dem
11. September 1973, nach dem Militärputsch von Augusto Pinochet, muss die
Aufnahme entstanden sein, die zeigt, wie
einige Wasserleichen im Stadtfluss Mapocho treiben. Und diese Fotografie war der
Ausgangspunkt für den Roman von Nona
Fernández, der sich mit der Geschichte der
Stadt Santiago und ihren weniger präsentablen Winkeln auseinandersetzt.
Zunächst bietet ihr Romandebüt eine
Lektüre als Familiendrama. Zwei Kinder,
Rucia und Indio, die sich bis zum Inzest
nahe kommen, und die Eltern, Fausto, der
in Chile verbliebene Historiker, und die
Mutter, die ohne besonderen Namen auskommt und den Verbleib des Vaters vor
ihren Kindern im Exil irgendwo am Mittelmeer verschweigt. Ein Autounfall verbindet und trennt die Familienmitglieder.
Rucia kehrt mit der Urne ihrer Mutter
nach Santiago zurück, um sie ins Wasser
des Mapocho-Flusses, der Santiago teilt,
zu streuen, und begibt sich auf die Suche
nach ihrem Bruder Indio.
Mehrere Interpreten sehen in „Mapocho“ ein Beispiel für einen postkolonialen historischen Roman, fundiert mit den
Theorien von Edward Said, Homi Bhabha oder Gayatri Spivak, in dem die subjektlosen Stimmen das Sagen haben, ein
Anti-Heldenepos, das weit zurück bis in
die Zeit der spanischen Eroberer reicht.
Die Leerstellen der offiziellen Geschichtsschreibung kommen zum Zug und werden fabulierfreudig ausgestaltet. Widersprüche sind dabei willkommen und stehen für die vielfältigen Möglichkeiten,
Geschichte zu betrachten.
Mapocho ist auch als Stadtroman zu
lesen, der sich um die Achse des als „Sammelbecken aus Scheiße und Abfall“ bezeichneten Flusses Mapocho dreht. Die geschundenen Körper der Protagonisten, Tote wie
Lebendige, unerlöste Seelen, Eroberung,
Unabhängigkeit und Diktatur, all das fügt
sich zu einem Geschichtspanorama, das

22

Nona Fernández setzt auf Emotionalität
statt auf abstrakte Theorien.

beklemmt und ein Gegengift zum nationalen Gedächtnisverlust darstellt.
Diese Zusammenhänge findet die Autorin allesamt ganz interessant, aber ihr war
davon im Prozess des Schreibens nicht viel
bewusst. Es war vielmehr ein Herantasten,
ein Entdecken der eigenen chilenischen
Geschichte, als sie Mapocho schrieb. „Ich
gehe die Literatur weniger von der Theorie an, sondern von der Straße, von der
Emotionalität, was dich schmerzt, was dir
gefällt, was dich ärgert, was du genießt.
Du stehst mit einer bestimmten Vorstellung in einer bestimmten Tradition, aber
ich arbeite nicht bewusst Theorien aus.“
Was das Schreiben in Chile nach Roberto Bolaño bedeute, möchte ich wissen.
Da sei einmal klarzustellen, dass Bolaño
nicht einfach nur ein chilenischer Schriftsteller gewesen sei. Bolaño ist mit der lateinamerikanischen, zumindest aber mit
der mexikanischen und spanischen Welt
zu verbinden. Heute gebe es in Chile viele Schriftsteller, die wie er schreiben würden und etwas abfällig auch als „Bolañitos“ bezeichnet werden. „Wir hatten das
Glück, ihn zu lesen, ihn kennen zu lernen,
und er brachte die Literaturszene in Bewegung“, sagt Fernández.

Und wie steht es um die aktuelle Literatur in Chile nach Pinochet? „Ich habe
ein unangenehmes Gefühl, weil ich den
Eindruck hatte, die Literatur interessiert
das nicht. Wir haben eine Demokratie,
die sich politisch von der Diktatur abgespaltet hat, und meine Generation hat
sich nach einer gut funktionierenden
Demokratie gesehnt. Daher haben wir
nichts kritisiert und alles akzeptiert, was
man politisch durchgesetzt hat. Seit fünf
Jahren fühlen wir uns fadisiert. Wir verstehen nun, was passiert ist: ein politischer Prozess, der traurig, arm und ganz
mittelmäßig daherkam. Und was jetzt
kommt, ist das Sprechen, das Herunterreißen der Masken, das Ausziehen der
Unterhosen, wie wir in Chile sagen. Wir
können doch keine Leute mehr haben, die
in der Regierung sind und die an der Diktatur teilgenommen hatten. Wir wollen
Prozesse, und genau das passiert gerade.
Und das passiert, wenn ich meine Generation betrachte, auch in der Literatur,
denn bisher wurde darüber nicht erzählt.
Die älteren Schriftsteller haben sehr gute
Exilromane geschrieben – zugegeben,
Bolaño hat einiges über den Putsch
geschrieben –, aber es gibt darüber keine Erzählung, es gibt ein großes Vakuum. Vom Putsch bis zum Jahr 2000 hat
man nichts erzählt. Und ich halte dafür,
dass alle Literatur und alle Kunst eine
Beziehung zu ihrem Land eingehen muss.
Genau diesem Thema gehe ich nach. Es
sind drei, vier Romane meiner Generation erschienen, die das thematisieren. In
diesen Geschichten sind nicht wir die Protagonisten. Wir haben das alles in unserer Kindheit erlebt und sind jetzt eine
Generation, die über ihre Väter spricht.“

 ZUR AUTORIN
Nona Fernández, geb. 1971 in Santiago de
Chile, charakterisiert sich folgendermaßen:
„Schauspielerin aus Freude, Erzählerin, die
den Leuten auf den Keks geht, damit man
nicht vergisst, was nicht vergessen werden
darf, Soap-Drehbuchautorin aus Notwendigkeit. Unbequeme Chilenin und zeitweise fuchsteufelswild.“
|Die Toten im trüben Wasser des Mapocho| Übers. v. Anna
Gentz. Septime 2012, 256 S., EurD 20,90/EurA 21,50/sFr 29,90
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Die chilenische Autorin Nona Fernández sprach mit GEORG
OSWALD über das Schreiben in Chile nach der Diktatur und
ihren Debütroman.
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Neue Lust an explosiver Verbindung
Max Bronski schreibt unter Pseudonym, das
auch für den jüngsten Roman „Der Tod bin ich“
nicht gelüftet wird. Interviews gibt er trotzdem
und erklärt, was Wissenschaftler mit Agenten
gemeinsam haben, wie es um Moral und Hybris
der Wissenschaften steht und warum er gerne
unerkannt zu einer Lesung aus einem seiner
Bücher geht. VON ANDREAS SCHÄFLER UND TOBIAS HIERL
Mit seinen erstaunlich flotten Krimis

wie „München Blues“ wurde Max Bronski
bekannt. Seine Bücher führten den Leser tief
ins Schlachthofviertel oder in die schicken
Szenen der Stadt. Max Bronski ist ein Pseudonym, das auch für den jüngsten Roman nicht
gelüftet wird. Interviews gibt er trotzdem,
aber: Auch beim Interview bleibt der Autor
inkognito – die Fragen leitet ihm sein Verlag schriftlich weiter. Sein jüngster Roman
spielt nicht mehr in München, doch zumindest in Bayern. Der Thriller setzt ein mit
einem überraschenden Mord heute, dessen
Gründe in der Zeit des Kalten Krieges liegen – einer Zeit, in der sich ein junger Kernphysiker im Intrigenspiel verfing. Und es
geht um eine Formel, die für die gesamte
Menschheit gefährlich werden könnte. Geschickt verknüpft Bronski rasante Handlung
mit letzten Fragen der theoretischen Physik
und der Verschwörung der Geheimdienste.
Daneben werden in seinem Wissenschaftsthriller auch die Positionen von Moral und
Wissenschaft diskutiert.
BUCHKULTUR: Nach Ihren sehr ironi-
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schen München-Krimis packen Sie in „Der
Tod bin ich“ nun einen sehr ernsthaften
Stoff an. Wie sind Sie denn auf das Thema
Kernphysik gekommen?

Max Bronski: Durch die Vorträge von Werner Heisenberg. Heisenberg hat nicht nur das
damalige wissenschaftliche Weltbild auf den
Kopf gestellt, er hat auch seine Erkenntnisse in einem weltanschaulich-philosophischen
Rahmen reflektiert. Mir ist schon klar, dass
das nicht der eigentliche Kern seiner Wissenschaft ist, aber es eröffnet einem NichtNaturwissenschaftler wie mir einen Zugang.
BUCHKULTUR: Ein Faible für Naturwissenschaften haben Sie offenbar schon
länger?

Bronski: Das stimmt. Ein wichtiger Auslöser war das Einsteinjahr 2005. In jeder Zeitung, in vielen Sendungen ist uns die RelaBUCHKULTUR 146 | Februar/März 2013

tivitätstheorie erklärt worden. Es hat mich
geärgert, dass ich das einfach nicht verstehen konnte. Wenn man dann doch etwas
tiefer eingedrungen ist, geht einem auf, dass
dieses Verständnisproblem nur zum Teil der
eigenen Beschränktheit geschuldet ist. Die
Quantenphysik geht uns per se gegen den
Strich, weil sie unserer alltäglichen, vielfach
eingeübten Welterfahrung widerspricht.
Plötzlich sollen Dinge an verschiedenen Orten
gleichzeitig sein, plötzlich soll es Wirkungen
ohne Ursache geben und vieles Paradoxe mehr.

waren eine kleine Form, auf die Hauptfigur
und deren Weltsicht zugeschnitten.
BUCHKULTUR: Sie erklärten einmal, der
Plot wäre schon zu Beginn fertig, doch
die Figuren – wie der Gossec – würden
beim Schreiben Eigeninitiative ergreifen.
Ist Ihnen das hier, in „Der Tod bin ich“,
auch passiert?

Bronski: Nein, das Handlungsgerüst im

neuen Buch ist vielschichtiger. Historische
Recherche war zudem nötig, denn ein Teil
spielt 1957, ein anderer 1965. Das muss Stimmigkeit haben, die man durch keinen erzählerischen Überschwang hinbekommt. Logischerweise spielen auch mehrere Figuren eine
tragende Rolle und nicht nur eine. Mein neuer Roman unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von den früheren Büchern.
BUCHKULTUR: Zurück zu Ihren vier
München-Krimis: Werden Sie Ihren Helden Gossec irgendwann wieder ins Rennen schicken?

BUCHKULTUR: In Ihrem neuen Thriller

Bronski: Der Brenner von Wolf Haas ist ja

agieren Wissenschaftler und Geheimdienstagenten wie Geistesverwandte.
Haben Sie sich das so zurechtgelegt oder
hat diese Konstellation im Kalten Krieg
tatsächlich in diesem Sinn funktioniert?

auch urplötzlich wieder losgezogen. Die Figur
Gossec ist mir ans Herz gewachsen. Es könnte schon sein, dass er wieder antritt.

Bronski: Der Loyalisierungsdruck speziell auf

die Wissenschaft war damals enorm. Man
muss sich vor Augen halten, dass der Kalte
Krieg von dem sogenannten Sputnik-Schock
herrührt, den die USA empfunden haben,
weil urplötzlich die vermeintlich rückständige Sowjetunion technologisch davongezogen ist. Worum es im Kern bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion ging, war technologische Vorherrschaft. Und die war nur
mit der Wissenschaft zu machen, speziell der
Physik, die ja mit der Hiroshima-Bombe
gezeigt hat, wozu sie fähig ist.

BUCHKULTUR: Das Rätselraten um Ihre
Person ist aufrecht. Außer Ihrem abgebrochenen Theologiestudium ist wenig
über Sie bekannt. Ist das Versteckspiel
jetzt schon Routine?

Bronski: Ja, eine Routine der angenehmen
Art. Ich schätze das ruhige Arbeiten. Wenn
ein Autor dem Text durch sein öffentliches
Auftreten etwas hinzugeben kann, ist das eine
hübsche Garnierung. Aber die Hauptsache
ist der Text, auf den verwendet man viel Zeit
und Mühe, in genau dieser Form möchte man
sich ausdrücken. Ich hoffe immer, dass die
Konzentration auf die Hauptsache durch meine Anonymität unterstützt wird.

BUCHKULTUR: Sie erklärten öfters, Sie
würden Geschichten schreiben, „die gerade noch ernst sind, bevor das Genre in
die Parodie abkippt. Und deswegen darf
man da beim Erzählen nicht lange fackeln.“ Das stimmt aber doch nicht so
ganz für Ihren neuen Roman? Der trägt
zudem die Marke Thriller.

Bronski: Für dieses Buch war eine ganz andere Herangehensweise und Form nötig. Spannung – unbedingt! Dazu ein komplexeres
Handlungsgefüge, hin und wieder ein ruhigerer Ton, um wirklich etwas aus der Physik
erzählen zu können. Die Münchenkrimis

!

Die Langfassung dieses Interviews lesen Sie auf unserer
Website: www.buchkultur.net

 ZUM AUTOR
Angaben zur Person laut Verlag:
Max Bronski wurde 1964 in München geboren und ist Autor von Kriminalromanen.
Er studierte Theologie und Musikwissenschaften und beschäftigt sich seit langem
mit den Erkenntnissen der theoretischen
Physik. Er lebt in München.
Max Bronski |Der Tod bin ich| Kunstmann 2013, 400 S.,
EurD 16,95/EurA 17,40/sFr 24,50
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Von Kartoffeln
& Computern

Kartoffeln und Computer

Ressourcen effizient zu nutzen, heißt
hier, möglichst viele Güter und Dienstleistungen gemeinsam und sparsam zu
gebrauchen. Nahrung, Wasser, Energie und
Medikamente zählt der Autor ebenso zu
den gemeinsamen Gütern wie Informationsdienstleistungen: „Im Grunde geht’s
also um Kartoffeln und Computer.“ Die
Edition Nautilus hat diese sehr konkrete
Bastelanleitung zur ökologischen Utopie
zeitgleich mit p.m.s umfangreicherem und
bisher charmantestem Zugang zum Ende
des Kapitalismus herausgebracht: dem
bemerkenswerten Roman „Manetti lesen“.
Doch davon später!
Den ersten Entwurf eines veränderten
Planeten hatte der Autor bereits 1983 mit
„bolo’ bolo“ geliefert. Da war der Kampf
gegen den Kapitalismus noch revolutionär.
Da ging es um den Widerstand gegen die
„Planetare Arbeitsmaschine“, die faulen
Deals, welche die von ihr unterworfenen
Lohnsklaven eingehen, und den Widerstand: „Dysinformation“ oder „Dysproduktion“ waren strategische Elemente der
24

Wie menschlich die Welt werden könnte, wenn sie erst vom
Kapitalismus genest! Dies zu zeigen, ist seit langem die Berufung des Schweizer Autors p.m. Seinen bislang letzten
Streich führt er auf zwei Ebenen zugleich: einer sachlichen
und einer belletristischen. VON ANDREAS KREMLA

p.m. geht es um die Umsetzung von vielschichtigen Lebensentwürfen.

subversiven Auflehnung. „Bolo“ bezeichnet die Basis-Gemeinschaft einer überschaubaren Nachbarschaft oder Kommune, die der Autor auch heute noch propagiert. Sie ist einer der Begriffe aus dem Entwurf einer Plansprache namens asa’pili. Diese hat der gelernte Philologe eigens für
das Buch und das neue kollektive Denken
zu konstruieren begonnen. Seinen Lebensunterhalt hat er als Gymnasiallehrer für
Englisch und Französisch bestritten – und
lebt nun von der Pension aus diesem Job.
Sein in linken Kreisen durchaus bekanntes, mehrmals aufgelegtes und in mehrere Sprachen übersetztes Utopie-Debüt
sieht er als Reaktion auf die politischen
Umstände der frühen 80er-Jahre: „bolo’
bolo ist die Begleitmusik zu einer großen
epochalen Niederlage; zu diesem neoliberalen Backlash, der mit Reagan und
Thatcher kam. Damals ist die letzte Welle der kapitalistischen Umstrukturierung
über uns hinweg gerollt. Es gab ja viele
Bemühungen, sich dagegen zu wehren.
Die Anti-Globalisierungs-Bewegung und

die Grünen Parteien sind in dieser Periode entstanden. Doch auch die haben’s
nicht aufhalten können.“
Und heute? Im Grunde schreibe er
immer dasselbe Buch. Jetzt geht es ihm
beim Schreiben mehr um die Praxis: „Was
sich verändert hat, ist, dass ich mich mehr
mit der Umsetzung der Ideen befasst habe:
Zugänge zu finden, wo die Menschen in
der Realität etwas machen können.“
Sie sind einander näher gekommen, die
Welt und p.m. Auf der einen Seite überzeugt das aktuelle Wirtschafts- und Lebenssystem immer weniger. Laut einer von p.m.
zitierten Umfrage der wirtschaftspolitischen Plattform Business Crime Control
(BCC) glauben nur noch 11 Prozent der
Weltbevölkerung, dass der Kapitalismus
gut funktioniere. Auf der anderen Seite
braucht der Autor keine Sabotage und keine Dysfunktion mehr zur Weltveränderung. In „Kartoffeln und Computer“ finden auch moderate und friedliche Übergangsszenarien ihren Platz auf dem Weg
zu einem neuen Gesellschaftsvertrag. Klar
und sachlich ist der Bauplan einer Welt
nach Ende des Kapitalismus in „Kartoffeln und Computer“ dargelegt. Anders
als bei „bolo’ bolo“ gewinnt man den Eindruck, er ist weit genug gediehen, um wirtschaftlich funktionieren zu können.
p.m. wird nicht nur in seinem Werk
sehr konkret, sondern auch in seinem Leben.
Im Rahmen der Initiative „Neustart
Schweiz“ (http://neustartschweiz.ch/) ist
er an Wohn-Projekten als Berater beteiligt: „Ich versuche, diese Züricher Wohngenossenschaften in bolos umzubauen.
Oder, da sie dies ja selbst entscheiden müssen: Ich versuche, sie mit diesen Ideen
bekannt zu machen. Und das gelingt auch!“
Hier zeigt sich aber auch, wo Theorie und
BUCHKULTUR 146 | Februar/März 2013

FOTO: D.H.

Wir leben in kleinen Siedlungen. Gleich,
ob in städtischen oder landwirtschaftlichen Kommunen: 500 Einwohner sind
zwecks Überschaubarkeit der „Nachbarschaft“ ein Maximum. Je eine städtische
Kommune namens „Mikrozentrum“ und
ein ländliches „Agrozentrum“ leben in
regem Austausch von Gütern, Dienstleistungen und Informationen. Bewohner mit
Lust auf Tapetenwechsel können problemlos hin- und herpendeln. Oder auch in
andere Nachbarschaften: Gastfreundschaft
ist überall Gebot. Grundprinzip ist die
gemeinschaftliche Versorgung jeder Kommune: „Die Mahlzeiten stammen aus der
zentralen Großküche, es gibt nur Saisongemüse und wenig Fleisch (…). Kleider
und Möbel stammen vorwiegend aus
Secondhanddepots, alles wird in der Großwaschmaschine gewaschen, nur 70 Liter
werden pro Tag verbraucht.“ In der Welt
nach p.m. hat das Kollektiv den Individualismus überwunden.

oder ein
alternativer
Weltentwurf

B U C H W E LT

Praxis auseinanderklaffen. Eines der ersten
Projekte, das der Autor 1995 mitbegründete, war die Züricher Siedlung KraftWerk1. Manches, was hier an Selbstorganisation und eigenständiger Versorgung
angedacht war, scheiterte am nachlassenden Engagement der Bewohner, insbesondere an jenem der später hinzugezogenen Mieter ohne den anfänglichen Pioniergeist.
Manetti lesen

Da hat man’s als Romancier leichter. In
der belletristischen Variante seines Weltentwurfs betraut p.m. einen mysteriösen
Autor namens Manetti mit der Verbreitung seiner Ideen. Die Figur erlaubt Distanz
zu all den weltbewegenden Dingen und
schafft Gelassenheit. Noch dazu tritt der
Industrielle Manetti zunächst nur in Form
seines Vermächtnisses auf: einer Reihe von
posthum veröffentlichten Tagebüchern,
die in links-intellektuellen Kreisen rege
Begeisterung auslösen. Als drastisch erweisen sich die Folgen der Lektüre. Alle, die
sich eingehender mit den Tagebüchern
beschäftigen, verschwinden. Eine „hypnotische Qualität, ein Gefühl des Gemeinstseins“ billigt Paul, der Ich-Erzähler, dem
zwölfbändigen Werk zu. Ohne sie allzu
genau zu lesen, macht er sich auf, um nach
den Verschollenen zu suchen. Im Zuge
eines ebenso spannend wie anschaulich
geschilderten Roadmovies durch die Toskana, die Provence, Preußen und Portugal
findet er erste ernstzunehmende Spuren in
Paris. Am imperialen Place de Vosges wur-

de eine der Manetti-induzierten Ideen
bereits umgesetzt: „Wir haben eine Association des habitants gegründet“, lässt ihn
ein vormals adeliger Bewohner wissen, „die
meisten Bewohner sind dabei, außer natürlich die Tochter des Innenministers von
Kasachstan.“ Die städtische Nachbarschaft
korrespondiert mit einer landwirtschaftlichen Kommune im Pariser Umland. Paul
quartiert sich dort als Gastarbeiter ein und
genießt die Freuden eines arbeitsreichen
und doch entspannten Landlebens.
Ein Hauch von Nostalgie weht durch
den Roman, eine Sehnsucht nach der Jugend: nach der eigenen, wo so viele Möglichkeiten offen waren; vielleicht auch nach
der Jugend der Welt, wie sie heute ist, nach
der Zeit, wo sich noch vieles hätte ändern
lassen – hätte bloß jemand gewusst, wie.
„Was ist geschehen zwischen 1975 und
heute?“, nennt p.m. die Frage, die ihn zum
Roman bewegte. „Ich habe versucht, diese fast 40 verlorenen Jahre zu beschreiben.“
Es ist die Geschichte von Menschen, die
auf die eine oder andere Art versucht haben,
die Welt zu verändern und damit zu bescheidenen Erfolgen gelangten. Für p.m.
geht es auch beim Erzählen ums Kollektiv: „Was meine Bücher am ehesten bewirkt
haben: dass sich ihre Leser als Gemeinschaft verstehen. Überall, wo ich hinkomme, haben sie etwas miteinander zu tun.
Das ist ähnlich wie die Funktion eines Märchenerzählers für die Dorfgemeinde: Weil
man die gleichen Geschichten erzählt, hat
man etwas gemeinsam – wie ein unsichtbares Band ist das.“

Am Ende führt die Suche nach den
Verschwundenen zum Erfolg. Ihre Weltverbesserungs-Ambitionen werden in
einem alternativen Vier-Sterne-Ressort
belohnt. Und das Buch endet mit einer
gelungenen Pointe. Auch wenn der
Roman stark vom Gedanken einer gerechteren und ökologischeren Welt getragen wird: die Erzählung bleibt elegant.
Dies ist einerseits dem Kunstgriff des
distanzierten Deus ex Machina zu verdanken. Auch ist der mysteriöse Held
Manetti viel zu sehr Weltbürger und
Geschäftsmann, um einen ideologischen
Holzhammer zu schwingen. Zum anderen geht mit den hier skizzierten Ideen
und Andeutungen die gesellschaftliche
Veränderung subtiler unter die Haut als
in einer ausgefeilten Utopie.

 ZUM AUTOR
p.m., geb. 1947, lebt und arbeitet in Zürich.
Sein Pseudonym geht auf seinen ersten
Roman „Weltgeist Superstar“ (1980) zurück.
p.m. hat eine Reihe von Romanen, Spielen
und Sachbüchern verfasst, die sich meist
mit gesellschaftlichen Alternativentwürfen
beschäftigen. Er hat in Zürich bei der Gründung von alternativen Wohngenossenschaften aktiv mitgewirkt.
|Kartoffeln und Computer. Märkte durch Gemeinschaften
ersetzen| Edition Nautilus 2012, 80 S., EurD 6,90/EurA 7,10/
sFr 10,40 • Auch als E-Book
|Manetti lesen oder Vom guten Leben| Edition Nautilus 2012,
288 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 28,90 • Auch als E-Book
|bolo’ bolo| Paranoia City 1995, 212 S., EurD/A 9/sFr 15,90

PIPER. BÜCHER, ÜBER DIE MAN SPRICHT.

»Ein messerscharfer
Beobachter, ein spannender
Roman, eine Lektion in
Rechtsgeschichte, die einen
nicht mehr loslässt.«
ARD, Tagesthemen

www.piper.de

Piper Taschenbuch. 208 Seiten. € 9,30 (A)
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Einfach unterwe

Klassischer Süden, klassisch nach Süden: Italien als Sehn-

„Wer geht, sieht anthropologisch und
kosmisch mehr, als wer fährt.“ Diesen Seume-Satz mit einem seiner Lieblingsworte
für Begeisterung („kosmisch“) setzt Alena Urbankova ihrem durchgehend vierzu Fuß los ging: über Wien und Graz nach farbig gedruckten Buch voran, in dem sie
Triest; von Venedig durch die Maremma ihre im Spätherbst 2009 in Angriff genomnach Rom; der von Neapel übersetzte nach mene Wanderung gen Syrakus auf den SpuSyrakus, das heutige Sizilien, und dann ren des Sachsen aufschrieb. Die 1953 in
via Rom, die Schweiz, Paris und das Elsass Brno, Tschechien, geborene Autorin ist
über Frankfurt am Main wieder in Leip- Assistenzprofessorin in der Abteilung für
Landschaftsdesign
zig eintraf? Wer war
an der Universität
dieser körperlich
kleine, streitlustige
der Künste Wien.
„Wer geht, sieht anthroAutor, Lektor, KlopDeshalb verwundert
pologisch und kosmisch
stock-Korrektor, der
es auch nicht, dass
mehr, als wer fährt.“
als hochbegabter
die letzten Seiten
armer Junge geförHinweise und Empdert worden war von
fehlungen für Gäreinem Pfarrer und einem Adeligen und ten und andere „besondere“ Orte aufweider Klerus wie Adel später attackierte? sen. Dabei hatte sie zehn Kilo Gepäck, 133
Seume war ein der Theologie entlaufe- Tage war sie unterwegs, an jedem Tag zeichner Student, der mit 18 Jahren zum Mi- nete sie eine Postkarte, die sie nach Haulitär halb gepresst, halb überredet und se schickte. Neben den Fotografien machen
nach Nordamerika verschifft wurde, wo vor allem diese luftigen Skizzen den Reiz
er ein Jahr später desertierte und bei der ihres atmosphärischen Bandes aus. Er ist
Rückkehr postwendend wieder Soldat ein Zeitenverschiebungsatlas. Ihn neben
wurde, Sekretär eines preußischen Gene- Seumes Schilderung zu legen, macht deut-

suchtsland, Rom als Ziel, Triest als Zwischenhalt. Vier Bücher
mäandern, mehr oder weniger frei, auf den Spuren des ItalienGehers Johann Gottfried Seume. VON ALEXANDER KLUY
„Voriges Jahr machte ich den Gang, den

ich hier erzähle; und ich tue das, weil einige Männer von Beurteilung glaubten, es
werde vielleicht vielen nicht unangenehm
und manchen sogar nützlich sein.“ In den
Jahren 1801 und 1802 unternahm der
am 29. Januar 1763 in Poserna nahe
Weißenfels in Sachsen geborene Johann
Gottfried Seume seinen „Spaziergang nach
Syrakus“. Mit dem Buch über diese Wanderung schrieb er sich in die Literatur
ein. Doch in der Ausgabe von Seumes Prosaschriften von 1974 konnte der Essayist
Werner Kraft widerspruchslos behaupten,
dieser „poeta minor“ sei ein vergessener
Autor. 18 Jahre später, im Jahr 1992, 182
Jahre nach Seumes Tod mit 47 Jahren in
der böhmischen Bäderstadt Teplitz, erschien erstmals die maßgebliche Werkausgabe, monumentale 3400 Seiten stark.
Wer aber war dieser Seume, der 1801
in Grimma bei Leipzig aufbrach, einen
Tornister aus Seehundfell umschnallte und
26
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FOTOS: AUS „UNTERWEGS NACH SYRAKUS“/BIBLIOTHEK DER PROVINZ; AUS „DER WAGHALSIGE REISENDE“/GALIANI VERLAG

Alena Urbankova war
133 Tage unterwegs
und zeichnete täglich
eine Postkarte

rals und einen Aufstand in Warschau knapp
überlebte.
Seine Tour war keine klassische Grand
Tour, der „Spaziergang nach Syrakus“ keine Erhebungsreise. Vielmehr eine Flucht.
Seume war ein Ausreißer mit Hummeln
unterm Gehrock. Er hat stets gelesen,
(mäßig) gedichtet und „dem Teufel ein
Ohr abgeschrieben“. Nach Italien hatte
er einen blauen Frack, ein „Schmiralienbuch“ und zwölf Bücher dabei. Der Lebenstraum des vagabundierenden, reizbaren,
empfindsamen, leicht zu kränkenden, so
stolzen wie armen Poeten war es, auf dem
Ätna Theokrit zu studieren. Der Berliner
Bruno Preisendörfer umkreist ihn mit
Verve in einem virtuosen, klugen und facettenreichen Langessay, mehr und zugleich
weniger als eine Biografie. Besonders lohnenswert sind die oft mit Leidenschaft hingetuschten Exkurse: über Depression und
Seumes satirisches Talent, über Liebesrausch, Edle Wilde und über Seume als
Reporter avant la lettre.

B U C H W E LT

gs zu Fuß!
lich, wie sehr, teilweise vernichtend, ja
desaströs sich die Welt geändert hat.
„Müssen wir“, fragt Urbankova angesichts
umbrauster Verkehrsinseln, überfahrener
Tiere und seelenlos flachem Massenkommerz, „unseren sentimental verklärten
Schönheitsbegriff ändern oder gar aufgeben?“
Mehr als eine Reportage ist auch das
Triest-Buch des Triestiners Mauro Covacich. Denn der Journalist und Romancier
hat eine Liebeserklärung an die Stadt der
Bora, des einzigen Adriahafens der Habsburger, des mitteleuropäischen Kreuzungsortes von Völkern, Ethnien, Literaturen, Sprachen verfasst. Weitaus weniger
literarisch als das Venedig-Buch des gleich
alten Tiziano Scarpa ist es geraten, dafür
überaus diesseitig – wobei merkwürdigerweise das kulinarische Triest weitgehend ignoriert wird –, überaus abwechslungsreich und autobiografisch. Covacich
meidet Nostalgie und (Pseudo-)Melancholie und streift vielmehr durch eine lebendige Metropole der Ein- und Zuwanderer, der Vorstädte und der Badestrände mitten im Zentrum.

Auf seinen Spuren sind eifrig Wanderer unterwegs: Johann Gottfried Seume (1763–1810)

Johann Gottfried Seumes
Reise war keine klassische
Grand Tour, der „Spaziergang nach Syrakus“
keine Erhebungsreise.

Kursieren über Triest viele Klischees, so

sind jene über Rom Legion. Rom, das war
das klassische Ziel eines jeden klassischen
Italien-Reisenden. Von diesen porträtiert
Roberto Zapperi in einem Veduten-Buch
eine eminente Auswahl. Der heute 81jährige Historiker lebt seit Jahrzehnten als
Privatgelehrter in Rom. 2010 legte der
Goethe-Kenner ein Buch über Leonardo
da Vincis Mona Lisa vor. Laut Zapperi, der
Archivfunde ausgewertet hat, soll es sich
dabei um Pacifica Brandani, eine Geliebte Giuliano de’ Medicis, handeln, als posthum Dargestellte. Das Bild, gedacht als
Geschenk Giulianos an seinen illegitimen
Sohn Ippolito, fand jedoch nie den Weg
aus Leonardos Atelier. Nachdem 2011 Zapperis Erinnerungen an die Kindheit im
Faschismus erschienen, kehrt er nun wieder zu dem zurück, was ihm zu Füßen liegt,
wenn er aus seinem Arbeitszimmer am
Gianicolo schaut – Rom. Das alte Rom,
wie er es gleich auf der ersten Seite seines
angenehm zu lesenden Buches beschreibt:
vom Kapitol über die Bögen der MaxenBUCHKULTUR 146 | Februar/März 2013

tius-Basilika über den Palatin bis zur Cestius-Pyramide bei der Porta Ostiense und
Santa Maria in Araecoeli auf dem Kapitol. Und überall Kirchen, Kirchtürme
und der Klang von Kirchenglocken. Nicht
umsonst nannte der in den USA zu Fernsehruhm gekommene Exil-Römer, Koch
und Kochbuchautor Franco Romagnoli
vor zehn Jahren sein Rom-Buch „A Thousand Bells at Noon“ – zu Mittag tausend
Glocken.
Zapperi geht chronologisch promenie-

rend vor. Sein Bogen reicht von Renaissance und Humanismus, von Erasmus von
Rotterdam und François Rabelais über
Königin Christine von Schweden, die zum
Katholizismus konvertierte und in Liebe
zum römischen Kardinal und Zyniker
Decio Azzolino entbrannte, und Winckelmann, de Sade, dem traurigen August von
Goethe und dem lange in Rom ansässigen Russen Nikolai Gogol bis zur Moderne, zu Sigmund Freud und dem Hamburger

Kunstwissenschaftler Aby Warburg, der
1928 und 1929 mit seiner Bibliothekarin Gertrud Bing auf Italienreise ging und
von den widersprüchlichen Erzählungen
und Gesprächen über Mussolini und den
Faschismus recht verwirrt war. Auch weil
ihm so mancher Sympathisant sympathisch erschien. Erst nach und nach entwickelte der Sproß einer jüdischen Bankiersfamilie eine realistischere Perspektive auf Italien, auch dank der Begegnung
mit Antifaschisten wie dem Philosophen
Benedetto Croce. In summa verschränken sich diese 18 scheinbar monolithischen Kapitel zu einer Geschichte der
Stadt Rom voller Ruhm, Ruinen und
Unordnung, Träume und Sehnsucht. Wie
schrieb ein anderer Rom-Historiker, Corrado Augias: „Wo soll man mit der Erzählung eines Universums wie Rom beginnen? In einer so widersprüchlichen Stadt
wie dieser, voller Ruhm, Ruinen und
Staub, den die Jahrhunderte zurückgelassen haben, kann man noch Spuren eines
jeden Ereignisses finden, aller erdenklichen menschlichen Geisteshaltungen,
Spuren von Kühnheit und Feigheit, Großzügigkeit und Lässigkeit, Unternehmergeist und der Lethargie der Faulenzer.
Es gibt kein Ereignis der bekannten Geschichte, das nicht irgendein Zeichen,
eine Spur, einen Kratzer auf der Oberfläche hinterlassen hätte. Rom wird niemals eine Stadt der Ordnung, der Symmetrie, des klaren Ablaufs der Fakten nach
Plan, des kohärenten Ergebnisses eines
Projektes sein.“
Ein Universum von Zeichen, Spuren,

Kratzern, arrangiert aus Ordnung, Fakten,
Lässigkeit: nicht nur Rom. Sondern Italien. Die beste Voraussetzung, es aufzunehmen und zu erleben, ist noch immer,
es zu Fuß zu erwandern – wie einst Johann
Gottfried Seume.

 DIE BÜCHER
Mauro Covacich |Triest verkehrt. Fünfzehn Spaziergänge
in der Stadt des Windes| Übers. v. Esther Hansen.
Wagenbach 2012, 144 S., EurD 10,90/EurA 11,30/sFr 16,50
• Auch als E-Book
Bruno Preisendörfer |Der waghalsige Reisende. Johann
Gottfried Seume und das ungeschützte Leben| Galiani
2012, 384 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 27,50
• Auch als E-Book
Alena Urbankova |Unterwegs nach Syrakus. Eine Wanderung auf den Spuren von Johann Gottfried Seume|
Bibliothek der Provinz 2012, 296 S., EurD/A 28/sFr 48
Roberto Zapperi |Alle Wege führen nach Rom. Die Ewige
Stadt und ihre Bewohner| Übers. v. Ingeborg Walter.
C. H. Beck 2013, 256 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 30,50
Erscheint am 11. Februar!
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AKTUELLES. GUTES ODER SCHLECHTES.

Auf alle Fälle Bemerkenswertes finden Sie auf
den folgenden Seiten.

Das vehemente Engagement, mit
dem Nadine Gordimer Fehlentwicklungen in Südafrika aufzeigt,
hat MANFRED CHOBOT beeindruckt.

Steve ist der Sohn eines Christen und
einer Jüdin, seine Frau Jabulile, genannt
Jabu, ist schwarz und die Tochter eines
Methodistenpfarrers aus KwaZulu. Sie sind
ein „klandestines Paar“ und haben einander kennen und lieben gelernt in der Zeit
des gemeinsamen Kampfes gegen das
Apartheidregime, als Steve seine Kenntnisse der Chemie noch für den Bombenbau eingesetzt hatte. Inzwischen hat der
ANC, der African National Congress, die
Macht übernommen. Sie haben geheiratet, sind in einen Vorort der Mittelschicht
gezogen, wo Schwarz und Weiß miteinander leben, sogar eine Schwulen-WG hat
sich dort etabliert, und man trifft sich am
Pool der ehemaligen Kirche. Abwechselnd
bringen die Vorstadtgenossen ihre Kinder
zur Schule, die einstigen Kämpfer haben
sich etabliert, sind erfolgreiche und geachtete Bürger geworden.
Seine Anstellung als Industriechemiker hat Steve aufgegeben, ist Professor an
der naturwissenschaftlichen Fakultät der
Universität. Als er zu einem Kongress nach
London eingeladen wird, ergibt sich ein
One-Night-Stand mit der Organisatorin
des Kongresses.
Jabus Vater hatte seine Tochter bei der
Erlangung von Bildung unterstützt. Nachdem sie ein Fernstudium abgeschlossen
hat, macht sie Karriere als Rechtsanwältin und kämpft für all jene, für die Gerechtigkeit bislang unerreichbar war. Die Tochter Sindiswa besucht eine Privatschule, und
28

korrupt und in Waffengeschäfte verwickelt,
die Anklage wird unter den Tisch gekehrt.
Dass Jabus Vater die Verbrechen Zumas
entschuldigt, erschüttert sie zutiefst.
Australien wirbt um qualifizierte Fachkräfte, und Steve wäre einer davon; Jabus
juristisches Fachwissen ist weniger gefragt,
dennoch will auch sie ihr Land verlassen.
Der Roman ist ein mit Leidenschaft
geschriebenes Buch, ein verzweifelter Aufschrei von Nadine Gordimer, einer Zuseherin und Zeugin, wohin sich ihr Land entwickelt hat, weshalb sie sich nicht scheut,
die wahren Namen der Betreffenden zu
nennen. Zu den stärksten Passagen zählt
jene, in der ein Überfall auf das Haus von
Jabu und Steve geschildert wird. Tatsächlich war die Nobelpreisträgerin 2006 selbst
Opfer eines derartigen Verbrechens.

LITERATUR ZUM ÜBERLEBEN

wurde in Berlin zusammen mit seinem Vater 1946 vom Geheimdienst NKWD entführt,
sein Vater ermordet, er selbst nach Georgien verschleppt – erst 1987 konnte er nach
Deutschland zurückreisen.
Diese erzwungene Flucht aus dem Land
lässt sich nur über die Fiktion aushalten und
bewältigen. Wenn in der Buchstabenwelt
alles möglich ist, dann muss man als Autor
bloß selbst Teil dieser Buchstabenwelt werden, um der Realität zu entkommen.
Freilich ist die Buchwelt mindestens so
gefährlich wie die sogenannte reale Welt,
dort herrscht nämlich Leserschwund, der
die Geschichten zum Scheitern und VerlöHS
schen bringt.

„Wie komme ich jemals von hier weg, wenn
kein Leser mich begleitet?“ Wakusch, der
Held der fluchtästhetischen Novelle, hat
tatsächlich seltsame Sorgen. Er ist entführt
worden oder vom Geheimdienst verhaftet,
sitzt als Nachkriegsgefangener am Flughafen Berlin Schönefeld in einer Douglas mit
sowjetischen Hoheitszeichen. Als Buchstabenheld unterliegt er den Gesetzen der
Buchstabenwelt: Buchpersonen sterben
durch das Nicht-gelesen-Werden.
Wakusch ist ziemlich verzweifelt, mit Mühe
ist es ihm gelungen, sich am Pissoir seiner
Wärter zu entledigen und mit einem Leser
in Kontakt zu treten, der ihm erzählt, dass
die Sowjetunion sich auflösen und er somit
alles überleben wird. Diese Buchstabenwelt
inszeniert Giwi Margwelaschwili als Fiktion
zu seiner eigenen Geschichte. Der Autor

FAZIT Ein leidenschaftliches Plädoyer der aktuellen Zustände in Südafrika anhand eines Paares,
das seine Ideale verraten und missraten sieht.
Nadine Gordimer |Keine Zeit wie diese| Übers. v. Barbara
Schaden. Berlin Verlag 2012, 509 S., EurD 22,99/EurA 23,70/
sFr 32,90 • Auch als E-Book

Fazit: Die fluchtästhetische Novelle ist der skurrile
Versuch, die Brutalität der Geschichte erträglich
zu machen.
Giwi Margwelaschwili |Fluchtästhetische Novelle| Verbrecher
2012, 132 S., EurD/A 18,50/sFr 25,90
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FALSCHE WEGE

es liegt im Interesse der Eltern, dass „der
erste Abkömmling eines neuen Zeitalters“
von Toleranz geprägt wird, während Sohn
Gary Elias von Beginn seines Lebens bereits
in diesem neuen Zeitalter aufwächst. Doch
bald zeigt sich, dass die junge Generation
„nicht die aufgehende Sonne der Nachapartheid“ erwartet, „sondern die Frühjahrsstürme der Gegenwart“.
Zufällig entdeckt Jabu „klandestine“
(ein Lieblingswort der Übersetzerin) Unterlagen: Steve plant, mit seiner Familie nach
Australien auszuwandern. Wofür beide
einst gekämpft haben, droht zu scheitern,
Armut, Kriminalität und AIDS haben eklatant zugenommen, Flüchtlinge aus den
Nachbarstaaten überschwemmen Südafrika, die Lage der Schulen und Universitäten ist katastrophal. Längst hat eine Vielzahl einstiger Kampfgefährten ihre Ideale verraten, die schwarzen Herren haben
die Untugenden ihrer weißen Vorgänger
übernommen, insbesondere der neue Vorsitzende des ANC und nunmehrige Präsident Jacob Zuma ist samt seiner Clique

DER HIMMEL ÜBER NEAPEL
Erri de Lucas wunderbarer Roman über
Neapel, in Italien 2001 erschienen, ist in
einer neuen, subtilen Übersetzung von
Annette Kopetzki wieder aufgelegt worden. De Luca, 1950 in Neapel geboren,
liebt seine Heimatstadt und lädt seine Leserinnen in den armen Stadtteil Montedidio
ein, zeigt ihnen das bunte Mosaik napolitanischen Lebens und Lebensgefühls, das
auch deutlich in der Sprache zutage kommt.
Die Übersetzerin lässt die napolitanischen
Ausdrücke (idiomatische Feinheiten,
Lebensweisheiten, Sprüche) auch im Original stehen und verdichtet damit die Poesie, die de Lucas Prosa inne wohnt. Wie
ein zarter Traum wirkt die Erzählung, naiv,
komisch und zugleich melancholisch.
Erzählt wird die Geschichte einer ersten
Liebe inmitten der Armut der Nachkriegszeit nach den Schrecken des Holocaust und von den nie versiegenden Hoffnungen und Träumen durch einen 13-jährigen Buben, Sohn eines Hafenarbeiters und
Tischlerlehrling. Noch hat er keine Vorstellung vom Leben, lässt sich von der älteren Maria, die vom Hausbesitzer bedrängt
wird, führen und verführen. Sein Meister,
der weise Tischler Errico, und ein bei die-

KARGE, STILLE SCHÖNHEIT
Israel. Das Inbild einer modernen, wohlhabenden und funktionierenden Familie
zerbricht, als der Staranwalt Gideon Frau
und Kind verlässt und als Fischer nach Eilat
geht, um, wie er behauptet, sich selbst zu
finden. Amia, seine Frau, ist in ihrem Weltbild erschüttert. Dennoch nimmt sie ihr
Schicksal in die Hand; sie kehrt mit ihrem
fünfjährigen Sohn Nadav der Stadt den
Rücken und mietet ein Haus auf dem Land.
Hier begegnen ihnen der alte, ewig missmutige Herr Levi, Madonna, ein schräges,
einigermaßen verwahrlostes junges Mädchen, Amos, Herrn Levis Sohn, sowie der
Hund Wodka. Nichts ist mehr, wie es einmal war. Und Amia muss lernen, dass auch
tatsächlich nicht alles so ist, wie es den Anschein hat. In diesem Roman werden bürgerliche Träume und Ideale in Frage gestellt
und die Figuren mit Dingen konfrontiert,
die schlichtweg nicht zu ändern sind. Die
Heldin Amia ist lebensklug, praktisch veranlagt, voller Weisheit und Lebenshunger,
gleichzeitig witzig und ironisch. Und doch
ist es ein stilles Buch, unaufdringlich, weder
zu poetisch, noch zu melancholisch oder
BUCHKULTUR 146 | Februar/März 2013

sem untergeschlüpfter buckliger Schuster,
Don Raffaniello, der aus seiner Heimat
flüchten musste und wartet, dass sein
Buckel endlich die verborgenen Flügel frei
gibt, um nach Israel zu fliegen, lehren den
jungen Erzähler, was im Leben wichtig ist.
Eines Tages, so weiß der Icherzähler, wird
er seiner Maria zeigen, wie der Bumerang
fliegt. Einstweilen übt er noch jeden Abend
auf dem Dach des Hauses den Schwung
der Arme. Doch lässt er das vom Vater
geschenkte schwere Holz niemals los.
De Luca erzählt in einfachen Worten,
in märchenhaftem, nahezu raunendem Ton,
inszeniert sein napolitanisches Theater vorsichtig und zurückhaltend, vermeidet alles
Grelle und Schrille und lässt uns nicht nur
die schönen Seiten der napolitanischen Seele sehen, sondern auch deren Abgründe.
Mit wohlgesetzten sparsamen Worten ruft
er eine reiche Palette von Gefühlen hervor,
die von amüsiertem Schmunzeln über überraschtes Staunen bis zu dunkler Trauer
DITTA RUDLE
reicht.
FAZIT Ein Ausschnitt des Himmels über Neapel
und zugleich der Hölle darunter. Poetische Prosa, die warm ums Herz macht.
Erri de Luca |Montedidio| Übers. v. Annette Kopetzki. Graf
2012, 217 S., EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 20,90 • Auch als E-Book

allzu schrill, in seiner Einfachheit und
Bescheidenheit aber doch gewaltig, eindringlich, bemerkenswert. Die karge
Schönheit der israelischen Provinz untermalt Geschehen und Charaktere. Es ist
immer warm, außen wie innen, nie entsteht ein Bild von Kälte oder Selbstaufgabe. Das Buch sowie seine Heldin stehen irgendwo zwischen Tradition und
Emanzipation, zwischen einem strengen
Judentum und einer antireligiösen Moderne. Hier werden keine Stellungen bezogen, nichts wird verurteilt oder befürwortet,
nichts wird abgetrennt oder verleugnet.
Alles fügt sich mit der Zeit zu einem
Ganzen, ohne gewaltsames Zutun.
Ein intelligentes und schönes Buch über
ein Dasein, das zwar aus den Fugen gerät,
aber nicht auseinander bricht.
KAROLINE PILCZ

FAZIT Ein Roman über das
Leben und die Hoffnung; mit viel
Seele und Geist, Witz und Wissen
handwerklich brillant gearbeitet.
Mira Magén |Wodka und Brot| Übers. v.
Mirjam Preissler. dtv premium 2012, 393 S.,
EurD 16,90/EurA 17,40/sFr 23,90
• Auch als E-Book
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FRAGEN ÜBER FRAGEN

EIN GLÜCKSKIND

Eine Hauptaufgabe der Literatur ist es, die
Zeitgeschichte in diskussionswürdige Geschichten zu verpacken, um dann die Geschichtsforschung auf den Plan zu rufen.
Rainald Goetz nennt dieses Unterfangen in
seinem Roman über den Wirtschaftsboss
Johann Holtrop einen Abriss der Gesellschaft, was durchaus doppelsinnig zu verstehen ist als Dekonstruktion und Überblick.
Dieser Roman über die sogenannten NullerJahre hält sich in den drei Kapiteln an die
wichtigsten Parameter des Geschichte-Aufarbeitens: Orte (1998), Taten (2002), Tage
(2010). Diese drei Oberbegriffe des Wirtschaftens bestimmen auch den Helden Holtrop, der sich immer an den Zeitgeist anpasst, diesen menschenverachtend vorantreibt und am Ende selbst Opfer des Systems wird.
Bemerkenswert ist die Brutalität des Systems. Menschliche Regung und Wirtschaft
vertragen sich nicht, die einzige Emotion, die
erlaubt ist, ist das Nicken bei der Zustimmung zu einem Investment oder einer Kündigung, was in der modernen Wirtschaft das
Gleiche ist. So ist die erste Aktion, die Holtrop als Vorstandsvorsitzender einer Firma
setzt, seinen bisherigen Freund und Partner
zu kündigen. Diesem wird zur gleichen Zeit,
als er das Dienstmail mit der Kündigung
kriegt, der Zugang zu seinen Daten gesperrt,
das System reagiert rasch und unerbittlich.
Aber auch Holtrop selbst wird später gekündigt. Er geht nach London, um ins große Investment einzusteigen. Letztlich frisst auch
dieses Investment-System seine Betreiber,
Holtrop macht Bankrott und landet am Ende
der Tage noch vor Gericht.
Bei all diesen Umtrieben geht natürlich auch
das Familienleben in die Brüche und wird
fallweise wieder notdürftig zusammengeflickt. Rainald Goetz schickt seinen Helden
ins Unglück, denn das System frisst seine
Helden, zuvor jedoch fungiert Holtrop als
Botenstoff und löst Reaktionen aus, denen
er nicht gewachsen ist. Überhaupt erzählt
der gelernte Mediziner Rainald Goetz oft in
den Kategorien des Medizinischen Bulletins,
wohl wissend, dass bei dieser Methode
immer nur Antworten auf jene Fragen
HS
kommen, die auch gestellt werden.

Luisa macht sich auf den Weg. Morgens
verlässt sie den Hof in der Toskana, den sie
allein bewirtschaftet, quer durch Italien
reist sie, um ihren Mann im Hochsicherheitsgefängnis zu besuchen. Vor allem
jedoch: um das erste Mal in ihrem Leben
das Meer zu sehen, staunend und still beobachtend, die unendliche Weite, das Farbenspiel, die Fauna und Flora des ihr bislang unbekannten Landstrichs. Dass sie
das Meer eher interessiert als der fehlende
Gatte, wird verständlich, wenn sie sich
an Knuffe und Stöße und blaue Flecken
im Gesicht erinnert. So wie Luisa, macht
sich auch Paolo mit gemischten Gefühlen
auf den Weg zu jenem Gefängnis auf der
Insel, um dort seinen Sohn zu besuchen,
der die Revolution wollte und in den Augen
seines Vaters ein Terrorist geworden ist.
Paolo versucht zu verstehen: die Handlungsweise seines Sohnes, dessen Weltbild
und Sprache, fragt nach seiner Mitschuld
und weshalb er ihn trotzdem nicht verurteilen kann.
An keinem anderen Ort wären die beiden einander vermutlich begegnet, die

Fazit: Über die Nuller-Jahre werden in diesem
Roman tausende Fragen gestellt, und nur allmählich kommt ein Bild darüber heraus, zerrissen, blasig, leer, wie die Nuller-Jahre eben sind.
Rainald Goetz |Johann Holtrop. Abriss der Gesellschaft|
Suhrkamp 2012, 343 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 28,50
• Auch als E-Book
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DIE FESTUNG
Dino Buzatti (1906–1972) war Journalist und gleichzeitig ein berühmter Schriftsteller mit einem umfassenden Oeuvre, das
aus Romanen, Erzählungen und Gedichten besteht. Nebenbei war er auch Maler,
Zeichner und Bühnenbildner.
Weltberühmt wurde er mit dem Roman
„Die Tatarenwüste“, der 1940 erschien und
von „Le Monde“ als eines der hundert
Bücher des 20. Jhs. bezeichnet wurde. Es
ist die Geschichte Giovanni Drogos, eines
jungen Offiziers, der auf eine Festung kommandiert wird. Im Norden der Festung
liegt eine Wüste, aus der irgendwann einmal die Tataren kommen sollen. Das Dasein
dort beschränkt sich also auf Warten, dass
etwas geschieht, auf zauberhafte Ahnungen von Abenteuern, Hoffnung auf Heldentaten.
Das lässt Giovanni die Eintönigkeit des
Dienstes ertragen, bewirkt aber auch, dass
er träge wird, so in Gewohnheiten versinkt,
dass er von einer Rückkehr in die Stadt, zu
Familie und Freunden, Frauen und Musik
wohl träumt, als es dann aber dazu kommt,
mit sich und den anderen nichts anzufangen weiß. Und halb schmerzerfüllt, halb
glücklich wieder zurückkehrt. Der Autor

bodenständige Bäuerin und der pensionierte Professor für Philosophie und Geschichte. Sie verstehen einander, wortlos,
in ihrem Nachsinnen über die Schuld der
anderen, in ihrem Fragen nach einer Mitschuld. Als ein Sturm losbricht und sie die
Fähre nicht rechtzeitig erreichen, verbringen sie eine gemeinsame Nacht.
Francesca Melandris zweite Prosaarbeit,
in Italien als Meisterwerk gefeiert, ist ein
zurückhaltend erzählter, im Ton nüchterner Roman über zwei Menschen, die einander begegnen und deren Aufeinandertreffen nicht nur ihr Leben, ihre Sicht auf
Vergangenheit und Zukunft verändert. Im
Hintergrund wird zudem eine Sequenz italienischer Geschichte beleuchtet.
Nach „Eva schläft“ ein weiterer Beweis
für Francesca Melandris kluge Erzählweise, sieht man von einigen unnötigen, die
ohnehin bereits verständliche Denkweise
der ProtagonistInnen erklärenden Passagen ab.
MARLEN SCHACHINGER
FAZIT Ein stiller, interessanter Roman über die
„Bleiernen Jahre“ in Italien.
Francesca Melandri |Über Meereshöhe| Übers. v. Bruno
Grenzler. Blessing 2012, 252 S., EurD 16,95/EurA 17,50/
sFr 24,50 • Auch als E-Book

hält seinem Helden eindringlich vor, was
alles in der Zeit hätte geschehen können,
die er in der Festung mit Warten vertut.
Die Jahre vergehen und Drogo muss letztlich erkennen, dass „der Strom der Zeit ihn
zur Seite gedrängt und in ein totes Gewässer gestoßen hat“. Schnitzler klingt an,
sowohl bei der Beschreibung des unsinnigen Erfüllens von militärischen Regeln, als
auch bei der Erkenntnis des Helden, dass
er ja der einzige Mensch ist, der diesen Giovanni Drogo lieb haben kann. Dann wieder gibt es traumhaft-surreale Sequenzen.
Am Ende scheint es doch zu einem feindlichen Angriff aus dem Norden zu kommen, doch da muss Giovanni krank die
Festung verlassen. Unsagbar kläglich
kommt er sich vor, scheint in Selbstmitleid zu ertrinken, doch Buzatti gibt ihm
am Ende die Kraft, sich noch einmal zu
einem Lächeln aufzuraffen.
KONRAD HOLZER
FAZIT Ein intensiver Roman über ein nicht
gelebtes Leben, das in einer anderen Welt, in einer anderen Zeit
stattfand und noch immer berührt.
Dino Buzatti |Die Tatarenwüste| Übers. v.
Percy Eckstein u. Wendla Lipsius. Bearbeitet v.
Julika Brandestini. Die Andere Bibliothek 2012,
252 S., EurD 34/EurA 35/sFr 55,50
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LEBEN IST TEXT
„Geschrieben hatte er nicht schlecht,
aber im Erfinden war er noch besser gewesen“, sagt einer über einen anderen in Andrej Bitows Roman „Der Symmetrielehrer“. Und mit der ihm eigenen postmodernen Ironie könnte Bitow, der 1937 geborene, vorerst zum Geologen ausgebildete
Schriftsteller damit sich selbst meinen.
Es reicht ihm nämlich nicht nur eine Rahmenhandlung, um die einzelnen Teile des
Romans zusammenzuhalten, er erfindet
Erinnerungen an längst vergessene und
später doch wieder erinnerte Bücher, von
denen er vorgibt, sie in seiner geologischen
Vergangenheit übersetzt und erzählt zu
haben. Das heißt, es dauert eine Weile, bis
man in dieses Spiel aus Wahrheit und Wirklichkeit einsteigt. Bitow hat schon in den
frühen 70er-Jahren mit dem begonnen,
was nun als – scheinbar fertiger – Roman
vorliegt, denn noch im Zug der deutschen
Übersetzung hat er in den Text eingegriffen. Rosemarie Tietze muss an dieser Stelle erwähnt werden, denn die einzelnen Bausteine des Romans sind ja nicht nur Erzählungen, sondern auch Gedichtzyklen.

MÄRCHENHAFTE TÜRKEI
Yasar Kemal, geboren 1923, gilt als
einer der großen, wenn nicht sogar als der
größte Autor der Türkei. Aus einfachsten
Verhältnissen stammend, wurden dem
Kurden, Sozialisten und Pazifisten zahlreiche Literaturpreise zuteil, unter anderem der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels sowie die höchste türkische Auszeichnung, der Kulturpreis des Präsidenten. Soviel zum Autor, dessen Bücher der
Unionsverlag den deutschen Lesern seit
Jahren zugänglich macht.
Bei dem kürzlich erschienenen handelt
es sich um einen Roman aus dem Jahr 1976,
der nun erstmals in deutscher Sprache vorliegt. Wie auch in den meisten anderen
Büchern beschreibt Kemal ein bukolisch
anmutendes Leben in der ländlichen Türkei. Obwohl gefeiert als großer Epiker,
bleibt mir persönlich Kemals Art des
Erzählens fremd. Der Roman um einen
kleinen Jungen ist eine Kindheits-, ja eine
Kindergeschichte, in der die Phantasie des
Knaben Salih mit der Lebenswirklichkeit
verschwimmt. Märchenhafte Elemente
mischen sich mit realistischen. Dieses Märchenhafte, das den gesamten Roman durchzieht, diese Geschichten in der GeschichBUCHKULTUR 146 | Februar/März 2013

Außerdem ist eines von Bitows Hauptthemen Sprachkunde und Sprachen; so
besteht eine Geschichte daraus, dass sich
der Erzähler, ein Engländer, mit einem
Russen über die jeweiligen Eigenarten der
Sprachen unterhält. Und all diese einschlägigen Wortwitze und -spielereien
waren für die Übersetzerin im Deutschen
darzustellen. Es hat hier überhaupt keinen
Sinn, Handlungselemente nacherzählen zu
wollen, so voll Trugbildern und Spiegelungen, Bluffs und Absurditäten ist das,
was Bitow erzählt, voll von Anspielungen auf die gesamte Weltliteratur, aber
auch von Nonsens. Man wird dem Autor
vielleicht nicht in jeden Teil seines Romans
folgen wollen, die Toleranzschwelle für
überbordende Erzählexzesse, egal ob fantastische Realitäten oder reale Fantasien
– und mit all diesen Doppeldeutungen
arbeitet Bitow –, ist ja bekanntermaßen
KONRAD HOLZER
verschieden hoch.
FAZIT Ein überbordendes Spiel mit
den Möglichkeiten des Erzählens.
Andrej Bitow |Der Symmetrielehrer| Übers. v.
Rosemarie Tietze. Suhrkamp 2012, 334 S., EurD
26,95/EurA 27,70/sFr 36,90 • Auch als E-Book

te mögen den Leser in Kindertage zurückversetzen: Schlichtheit des Erzählens, die
dann wieder abgleitet in minutiöse Schilderungen eines Tuns, linear in Gedankengängen und Handlungsstrang; mit einer
gewissen Naivität werden alle Vorgänge
ausgesprochen, viel Konkretes, wenig
Angedeutetes, keine Leerstellen.
Und doch liegt eine Weisheit in Kemals
Worten. Eine Poesie. Eine anmutig-anziehende Weltfremdheit. Eine Kindlichkeit,
die betört. Den Rahmen der Märchengeschichten um Kapt’n Temel, den besten
aller Fischer, oder Metin, den Schmuggler, bilden eine verletzte Möwe und Salihs
Versuch einer Rettung des Tieres. Salih,
der Nichtsnutz der Familie, sieht mit
großen Augen staunend in die Welt. Ein
wenig einsam und unverstanden, ist er
fähig zu Tagträumen und entflieht dadurch
der grausamen Realität.
Es ist dies eine Erzählung voller Hoffnungen und starker Gefühle in der kräftigen Bildhaftigkeit des Orients.
KAROLINE PILCZ
FAZIT Modernes türkisches Märchen in Episoden und Geschichten zwischen Traum und Wirklichkeit.
Yasar Kemal |Salih der Träumer| Übers. v. Gerhard Meier.
Unionsverlag 2012, 416 S., EurD 24/EurA 24,70/sFr 34,90
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SCHWIERIGE REISE

VERY BRITISH, INDEED

Es ist dies die Geschichte
von Hermann Ludwig von
Löwenstern, der vor zweihundert Jahren den vergeblichen Versuch unternahm, nach Japan zu
gelangen. Auf historischen
Tatsachen und Löwensterns Tagebuch
(angeblich ein fiktiver, literarischer Gegenentwurf zur Realität) beruhend, ist
Muschgs neues Buch Brief-, Reise-, Liebes- und Abenteuerroman zugleich. In
einer langen Einleitung wird das Personeninventar vorgestellt, nicht aber der
Protagonist und spätere Ich-Erzähler. Der
tritt erst nach 42 Seiten auf den Plan.
Seine eigene Schilderung beginnt noch
später. Löwenstern bricht also nach Japan auf, das Land der Projektionen, der
Sehnsüchte und Ängste. Seine Gefangenschaft und die verrückte Liebesbeziehung
zu Nadja, einer alternden Prostituierten,
bilden den zentralen Teil des Romans.
Allerdings schweift die Handlung immer
wieder ab, Briefe an eine namenlose
Exzellenz werden geschrieben, Goethe,
Kleist, Kotzebue und Chamisso tauchen –
in wunderschön geschriebenen, poetischen Szenen – auf. Trotz manch erquicklicher Passagen ist die Lektüre insgesamt
mit einiger Anstrengung verbunden, Hintergrundwissen wäre vonnöten, werden
doch viele Dinge inhaltlich ausgespart.
Insofern ist es ratsam, den Roman von
hinten zu lesen und mit dem Nachwort
des „Herausgebers“ zu beginnen. Auf 21
Seiten, die vielleicht zu den spannendsten
des Buches zählen, beschreibt Muschg,
wie er zu dem lange verschollenen Tagebuch kam und was es mit den historischen Figuren auf sich hat. Endlich wird
klarer, was zuvor im Dunkeln blieb. Die
schriftstellerische Brillanz des Autors
steht außer Frage, das beweisen einzelne
Szenen des Romans. Das viele Beiwerk
erschwert es, die Haupthandlung zu verfolgen. Die vielen Dialoge (ohne Satzzeichen) sind mitunter langatmig. In kleinen
Dosen ist der eigenwillige Text über die
historische Reise in die Ferne und das
Innerste der Seele freilich durchaus reizKAROLINE PILCZ
voll.

Der englische Verlag wählte für das neueste Buch des Booker-Preisträgers Julian
Barnes den Titel der letzten Erzählung
„Pulse“, der deutsche den einer anderen:
„Unbefugtes Betreten“. Abzuraten ist
davon, mit der ersten Geschichte zu beginnen, deren in Hoffnungslosigkeit erstarrendes Ende wirft einen Schatten über das
ganze Buch. Ein guter Einstieg wäre: „Bei
Phil & Joanna 1“. Nach einer kurzen Information, Zeit und vorhergegangenes Abendessen betreffend, nimmt man an der Unterhaltung eines Freundeskreises teil. Barnes setzt das noch drei Mal fort, so dass
man meint, am Ende schon unterscheiden
zu können, wer da redet. Denn – es wird
nur geredet: betrunken, witzig, ordinär,
gescheit, ernst, über Gott und England,
Krebs, Wirtschaftskrise, Tod und natürlich über die diversen Arten, Orangenmarmelade zuzubereiten. Mit diesen vier Hörspielen, die man da zu lesen bekommt,
ist Barnes – und seinem Übersetzer – ein
dialogisches Meisterstück gelungen. Man
könnte ewig lesend zuhören, würde auch
gerne dabeisitzen und vielleicht – bei entsprechenden Englischkenntnissen – auch

Fazit: Historische Tatsachen zu einem Roman
verpackt, ob der zahlreichen Abschweifungen
und allzu kunstvoller Sprache einigermaßen
anspruchsvoll. Zwischendurch schöne Szenen.
Adolf Muschg |Löwenstern| C. H. Beck 2012, 331 S., EurD 19,95/
EurA 20,60/sFr 30,50 • Auch als E-Book
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SCHMERZ UND HUMOR
Nicht nur von Philip Roth hat Nathan
Englander begeisterte Kritiken erhalten.
„Feinsinnige Komik“ stehe neben „erschütternder Tragik“, heißt es da immer wieder, und zwar zurecht, denn die Treffsicherheit von Englanders tragikomischen Pointen ist unnachahmlich.
„Sie sind vielleicht zehn Minuten im
Haus, und Mark hält uns bereits einen Vortrag über die israelische Besatzung. Mark
und Lauren wohnen in Jerusalem, und Leute von da denken, das gibt ihnen das Recht.“
So lautet der erste Satz der ersten „Story“
mit dem Titel „Worüber wir reden, wenn
wir über Anne Frank reden“. In den wenigen Zeilen stecken jede Menge historischer, politischer, privater Konflikte, die
bei all ihrem Potential keineswegs zum
verbal ausgetragenen Ausbruch kommen,
gar zu Streit führen müssen. Sie bilden den
steten Subtext, der zu monumentalen Tragödien wie zu banalen Missgeschicken führen kann. Was wie gewöhnlicher, quasi
normaler Streit zwischen Jugendlichen
wirkt, verkompliziert sich, weil er sich zwischen ein paar jüdischen Jungen und einem
etwas älteren Jugendlichen ereignet, der

mitreden. Zwischen diese vier Hörstücke
stellt Barnes Proben seiner Erzählkunst:
Er wechselt Stimmungen und Sprachen,
Gedankenwelten und Schicksale, wenn er
zwei ältere Autorinnen, dann ein Ehepaar
mit Garten, einen Wanderer in Devonshire
oder einen trauernden Witwer beschreibt.
Bei aller britischen Zurückhaltung erreicht
er da ein Höchstmaß an Intensität. Und
dann folgen fünf Erzählungen, die den Teil
zwei bilden. In denen beweist Barnes Fingerfertigkeit im Umgang mit historischen
Themen. So lässt er einen Maler, die Pianistin Maria Theresia Paradis und Garibaldi auftreten sowie zwei Ich-Erzähler. Zusammengehalten werden diese fünf Geschichten von Sinneseindrücken – und deren Fehlen. Unheimliches kommt im Vorfeld anekdotisch daher, so dass es dann in
der Geschichte selbst nicht mehr passieren muss. In diesem Teil zwei meistert Barnes auch immer wieder die Verbindung
zwischen Erzählendem und Essayistischem.
KONRAD HOLZER
FAZIT Der Booker-Preisträger erzählt auf der
Höhe seiner Fabulierkunst.
Julian Barnes |Unbefugtes Betreten| Übers. v. Gertraude
Krueger u. Thomas Bodmer. Kiepenheuer & Witsch 2012,
291 S., EurD 17,99/EurA 18,50/sFr 25,90 • Auch als E-Book

ob seiner Taten treffend „der Antisemit“
genannt wird. Als seine Angriffe brutaler
werden, entschließen sich die Jungen, nicht
länger wie ihre Eltern mit erhobenen Händen „Oy vey is mir“ zu klagen, sondern zurückzuschlagen. Sie gewinnen die Unterstützung des kräftigen Ace Cohen, der aber
nur einmal seine Faust gegen den Antisemiten erhebt, als dieser den kleinen Zvi
zu Boden prügelt. Ein einziger Schlag ist
nötig, um den Gegner ohnmächtig zu Fall
zu bringen. Doch die Jungen tun sich,
genau wie der Ich-Erzähler, schwer, Genugtuung zu empfinden: „Als ich ihn so liegen sah, begriff ich, dass ich immer denken würde, verletzt zu werden sei besser als
zu verletzen. Und ich begriff auch, dass das
dumpfe Rumoren in uns nur die Nerven
waren, eine Empfindlichkeit gegenüber
einem vorgestellten Widerhall, als sei in
Rache ein Ton eingebaut.“ SUSANNE ALGE
FAZIT Kunstvoll verwoben und gleichzeitig
geradlinig. Meisterhaft komponiert
wie eine Fuge.
Nathan Englander |Worüber wir reden, wenn
wir über Anne Frank reden. Stories| Übers.
v. Werner Löcher-Lawrence. Luchterhand 2012,
234 S., EurD 18,99/EurA 19,60/sFr 27,50
• Auch als E-Book
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JOSEPH ANTON, DU MUSST
LEBEN, BIS DU STIRBST
In personaler Erzählform schreibt Rushdie über einen Mann namens Salman Rushdie, über den die Fatwa verhängt wird, just
am Valentinstag des Jahres 1989, kurz nach
der Publikation der „Satanischen Verse“,
der folglich fürderhin genötigt ist, sich
zu verbergen, während das Kopfgeld von
Jahr zu Jahr erhöht wird, ein Mann, der
sich gezwungen sieht, eine neue Identität
für sich zu schaffen, Joseph Anton, nach
Joseph Conrad und Anton Tschechow.
Rushdie bleibt Autor, auch in seiner Autobiografie, er gestaltet erzählend die Jahre
vor und nach dem Verhängen der Fatwa,
und wie für jede/n Autor/in ist es nicht ein
Verbergen um des Verbergens willen, es
ist kein Verhüllen, sondern ein Enthüllen,
das dabei und währenddessen geschieht.
So entstand auf über 700 Seiten ein sehr
nachdenkliches Buch, über Religion, Politik, Ethik, über Loyalität und Feindschaft,
über die psychischen Auswirkungen eines
13-jährigen verborgenen Lebens, über die
Einschränkungen und Veränderungen der
eigenen Arbeit. Vor allem jedoch ist es ein
Werk über das Schreiben, über die Liebe
zur Kunst der Literatur, über die Persönlichkeit eines Menschen, dem das Erzählen,
das Gestalten fiktiver Figuren vertraut ist,

ICH SAH
Siebzig Mal beginnt Christoph Ransmayr in seinem „Atlas eines ängstlichen
Mannes“ mit diesen beiden Wörtern, eine
Episode aus seinem Leben zu erzählen. Und
man hat nie den Eindruck, dass das ein
unstetes, unruhiges Leben wäre. Er erzählt
ganz ruhig, mit diesem leisen Pathos, das
ein guter Geschichtenerzähler haben muss.
Er erzählt von Menschen und von Vögeln,
vom Meer und von den Tieren, von Bäumen und Sternen, von Naturkatastrophen
und Gräueltaten. Mit ein paar knappen
Sätzen skizziert er die Kulisse, vor der sich
das nun Kommende abspielen wird, wie
er dorthin gelangt ist.
Manchmal bleibt die jeweilige Landschaft präsent und spielt die Hauptrolle,
manchmal wird sie durch menschliches
Schicksal in den Hintergrund gedrängt.
Es scheint eine subjektive Assoziationskette zu sein, die das Aufeinanderfolgen
der Geschichten bestimmt. Manchmal
kann man es nachvollziehen, wenn er zum
BUCHKULTUR 146 | Februar/März 2013

der nun selbst zu einer wird, ja, werden
muss, um zu überleben, verfasst in Rushdies glasklarer, eindringlicher und fließender Sprache. Selbstironisch, berührend,
ohne Wehleidigkeit, ohne Rechtfertigungsgesülze oder Jammerei, wiewohl es
eine Geschichte des Lebens mit Diffamierungen und Lügen ist, denen zu entgegnen einem untersagt wird, um kein Öl
ins Feuer zu gießen; und obgleich man
manche Details – insbesondere diejenigen
hinsichtlich des Ehekriegs mit der amerikanischen Autorin Marianne Wiggins –
lieber nicht wissen würde, selbst wenn
sie in Form nüchterner Fakten präsentiert werden, ist ihre Erwähnung schlüssig, in dem Bemühen verstanden – und
vielleicht doch auch geliebt – zu werden.
Auf diese Art entstand ein Werk, dem man
selbst als passionierte/r Leser/in dünner
Bücher, in denen jedes Wort Wert hat,
nicht widerstehen mag, dem man bizarrerweise eine Dauer der Lektüre wünscht,
die über jene siebenhundert Seiten hinaus gehe.
MARLEN SCHACHINGER
FAZIT Ein vielschichtiges Werk von großer
Kraft, eine fundierte Auseinandersetzung mit
dem eigenen Leben in Form einer dennoch
fiktionalisierten Erzählung.
Salman Rushdie |Joseph Anton. Die Autobiografie| Übers. v.
Verena von Koskull u. Bernhard Robben. C. Bertelsmann 2012,
720 S., EurD 24,99/EurA 25,70/sFr 35,50 • Auch als E-Book

Beispiel davon erzählt, wie ein Bootsmann
am Mekong das Schiff seinem Sohn übergibt und in der darauf folgenden Episode
vom Sterben seines Vaters. So knapp Ransmayr seine Erzählungen verfasst – sie sind
nie länger als zwanzig Seiten –, so sehr
spielt doch die Zeit darin eine Rolle. Er
hebt einen Augenblick, eine Zeitspanne
aus dem Geschehen hervor, es war vorher
etwas und es wird auch nach dem Ende der
Geschichte weiter gehen. Manchmal, ganz
selten, ist es ganz still, scheint alles innezuhalten. Aber auch diesem Innehalten,
dem Unbewegten verleiht er durch seine
erzählerische Kraft Dramatik. So folgt man
ihm lesend vom einen zum anderen Ort
und sehr oft wäre man gerne mit dabei
gewesen.
KONRAD HOLZER
FAZIT Der Geschichtenerzähler
Ransmayr hat mit diesem Atlas seine ihm adäquate Form gefunden.
Christoph Ransmayr |Atlas eines ängstlichen
Mannes| S. Fischer 2012, 464 S., EurD
24,99/EurA 25,70/sFr 35,50 • Auch als E-Book

M A R K T P L AT Z

IRGENDWIE
Irgendwie rumort im Hintergrund das saudumme Sprücherl von der „Eifersucht, die
mit Eifer Leiden sucht“ herum, und letztlich geht es im Kern von „Liebesdienst“ des Booker-Preisträgers und
britischen Autors Howard Jacobson genau
um jene Sucht. Natürlich ist Jacobson ein
Meister des subtilen Erzählens und natürlich sichert er seine gewagte Story über
brillanten Intellekt, feine Ironie und präzise
gezeichnete Charaktere ab. Dennoch
bleibt da das Irgendwie. Das begeisterte
Hineinfallen in den pikanten Plot, in dem
ein glücklich verheirateter Mann, ehelich
verbunden mit seiner unirdisch schönen
und klugen Traumfrau, einen Liebhaber
für seine Angebetete sucht, will nicht vorbehaltlos gelingen. Felix, der am Ende gar
nicht mehr so glückliche Ich-Erzähler, ist
wählerisch und es dauert, bis mit Marius,
einem dämonischen Lebemann ohne Beschäftigung und ohne Geldsorgen, der
Richtige aufgetan ist. Felix plant und tüftelt, sein ungeheures und ungehöriges
Spiel geht schließlich auf – und Felix leidet,
wie vorgesehen. Als die Liaison abkühlt,
versucht Felix in einem weiteren Winkelzug nun Marius eifersüchtig zu machen,
aber die Frau zwischen zwei Männern, der
eine ein bösartiger, menschenverachtender Libertin, der andere ein kultivierter
Waschlappen, eine Art männliche DramaQueen, angestaubt zwischen Büchern und
Rotweingläsern, ist nicht nur schön, sondern auch klug und steigt aus.
Das Ende bleibt offen. Die Botschaft des
Buchs lässt sich sehr unterschiedlich lesen. Entweder als gefährliches Spiel mit
Leidenschaften und Obsessionen – weil es
nicht genügen kann/darf, eine glückliche
Beziehung zu führen, und weil auch dem
braven Antiquar, der zu weinen beginnt,
wenn seine Frau ihm eine bestimmte Arie
vorsingt, ein Marquis de Sade innewohnt.
Oder als ungeschminkte Frivolität, die der
Autor sich auf der weißen Projektionsfläche des Schreibens gönnt.
Irgendwie müssen LeserInnen das individuell herausfinden. Und VoyeurInnen sind
wir schließlich alle, das hält der Autor seinem Publikum schonungslos vor.
SYLVIA TREUDL
Fazit: Gewagt, witzig, ironisch – und dabei
erstaunlich zähflüssig.
Howard Jacobson |Liebesdienst| Übers. v. Thomas Stegers.
DVA 2012, 400 S., EurD 22,99/EurA 23,70/sFr 32,90
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SCHWANKUNGSGRAD
Ludwig Laher testet in seinen Erzählungen und Reflexionen fixe Behauptungen auf ihren Schwankungsgrad. Wie
lange muss ich einen Text zum Schaukeln
bringen, dass er kippt? Wie lange muss
ich etwas Fixes hinterfragen, bis es mehrdeutig wird?
So wird in der Titelgeschichte, wonach
es immer einen Schluss geben muss, das
rätselhafte Verhalten eines Kindes und
das seltsame Zusammenleben seiner Eltern
aufgelöst mit einem finalen Zeitungsbericht: Bei einem unerklärlichen Unfall
sind drei Menschen ums Leben gekommen. Immer wieder geht es Ludwig Laher
um individuelle Einschätzungen der Welt.
Ein Ich-Erzähler berichtet von einer privaten Weiche, die er auf einem still gelegten Gelände des Großvaters umstellen
durfte. Jetzt wäre dieser Erzähler Herr des
Betriebs gewesen, aber leider war die Weiche vom Weltgeschehen abgekoppelt.
Und dem Welten-Lauf ist es egal, wie
jemand seine privaten Weichen stellt. Im
Gegenteil, manchmal kommt die Welt
sogar ins Haus und vernichtet alles, wie
es die berührenden Essays über Krimi-

FEINDLICHE AUSLÄNDER
Sie sind dem Nazi-Regime entkommen,
leben von einem bescheidenen Einkommen
als Hausangestellte und von der Hoffnung
auf das Kriegsende. Aber für den Wiener
Emmerich und die gebürtige Polin Irka
ist die Odyssee noch lange nicht zu Ende.
Zwei Jahre lebt das junge Ehepaar nun schon
in London, als sich mit der weltpolitischen
Lage auch das Klima den Flüchtlingen
gegenüber merkbar verändert. Vom Status
der Schutzbedürftigen und Hitler-Oppositionellen geht es rasant und undifferenziert,
in medial verhetzender Stimmungsmache,
Richtung Verschwörungstheorie: Alle Ausländer sind potentielle Feinde des Empire.
In logischer Konsequenz werden 1940 viele Emigranten als „feindliche Ausländer“
interniert und abgeschoben – z. B. in die
australische Kronkolonie. Ein Schicksal, das
auch Emmerich trifft, bzw. eine „Entscheidung“, auf die er sich einlässt, da den verheirateten Männern zugesichert wird, dass
ihre Ehefrauen und ggf. Kinder nachreisen
dürfen. Eine unmenschliche und vollkommen chaotische wie auch kurzsichtige Politik, von kriegsbedingten Ressentiments,
Hass und Angst befeuert, unterscheidet

naleinsätze während der NS-Zeit im steirischen Bezirk Murau zeigen.
Unter dem Titel „An einer exponierten Stelle“ bringt Ludwig Laher seine
Recherchen zu Tage und stellt sie in einen
neuen Zusammenhang mit seinem
Romanwerk, das oft von entlegenen, vergessenen und geschundenen Schicksalen
handelt. Diese Erzählungen lassen sich
vielleicht in drei Themenkreise zusammenfassen: Das Kind, das Sprache und
Welt in individuellen Aufgabenstellungen lernt, die Auswirkungen von Ideologien auf den Einzelnen und die Kunst
als Aufbruch zur Erkenntnis. Darin sind
Porträts enthalten über den Musiker Jack
Grunsky, über Franz Innerhofers ungestüme Beziehung zu seiner unmittelbaren
Umgebung oder zum Kilopreis eines Textes von Erich Hackl. Den Schlusspunkt
setzt ein Gedicht über jene Haydn-Symphonie, worin die Musiker während des
Stücks aus der Komposition verschwinHS
den.
FAZIT Eine dicht zusammengewobene Welt
aus scheinbar nicht verknüpften Einzelteilen.
Ludwig Laher |Kein Schluß geht nicht. Erzähltes und
Reflektiertes| Haymon 2012, 225 S., EurD/A 22,90/sFr 32,90
• Auch als E-Book

nicht mehr zwischen Opfern und Tätern,
unterschreibt mit den Deportationsbefehlen teilweise Todesurteile, da die wie Vieh
Verschifften Gefahr laufen, bei Torpedoangriffen umzukommen. Emmerich hat das
zweifelhafte Glück – nach einer demütigenden, unmenschlichen und quälend langen Überfahrt – lebend in Australien anzukommen. Um sich erneut in einem stacheldrahtbewehrten Lager, mitten im australischen Outback, wiederzufinden. Teilweise auf authentischem Briefmaterial ihrer
Eltern basierend, akribisch recherchiert und
berührend erzählt die Journalistin, Autorin, Mitbegründerin der österreichischen
Frauenbewegung und als Emigranten-Kind
in England geborene Erica Fischer von Überlebensmut, Verzweiflung und Hoffnung,
von quälender Trennung in Ungewissheit,
bürokratischen Alpträumen, Feindseligkeit
und Menschlichkeit in der dunkelsten Phase des 20. Jahrhunderts. Und davon, wie
die Königskinder doch noch zueinander
SYLVIA TREUDL
kommen konnten.
FAZIT Berührende, authentische Geschichte
eines Flüchtlingsehepaares im Zweiten Weltkrieg.
Erica Fischer |Königskinder| Rowohlt 2012, 304 S., EurD 19,95/
EurA 20,60/sFr 28,50 • Auch als E-Book
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TODTRAURIG
„Aller Tage Abend“ beginnt im galizischen Brody zu Beginn des vorigen Jahrhunderts mit dem Tod eines kleinen jüdischen Kindes und dem Auseinanderreißen
der Familie. Auf diesen ersten Teil lässt die
Autorin ein Intermezzo folgen, in dem
sie das Geschehene aufhebt, das kleine Kind
überleben lässt und von neuem zu erzählen
beginnt. Aber auch im zweiten Buch stirbt
das junge Mädchen in Wien eines gewaltsamen Todes. Das wird nun zum Konstruktionsprinzip des Buchs: In den Intermezzi stellt Erpenbeck fest, dass „alles auch
ganz anders hätte kommen können“, holt
die Frau, die während des ganzen Romans
ohne Vornamen bleibt, immer wieder aus
ihrem Grab heraus und erzählt weiter. Auf
Wien folgt Moskau, dann Berlin, einen
Tag nach ihrem neunzigsten Geburtstag
darf sie in einem Altersheim endgültig
sterben.
Jenny Erpenbeck ist bei ihrem Stil, ihren
schwer-sinnigen Sätzen geblieben, doch
die Inhalte dieser fünf Bücher, die den
Roman bilden, sind seltsam klischeehaft,
ob es nun um das Überleben in Wien im

VON SCHNEEKINDERN
UND UNFRUCHTBARKEIT
Alaska um 1920, Mabel und Jack, ein
alterndes Paar, zogen als Siedler in die
Einsamkeit eines noch fast unberührten
Landstrichs im Norden. Es war Mabels
Wunsch; nicht so sehr aus Abenteuerlust
und Pionierfreude, sondern vielmehr, weil
sie die mitleidigen bis vorwurfsvollen
Blicke, die Kommentare der Freunde und
Verwandten nicht weiter ertragen konnte, denn Mabel gebar ein totes Kind. Keine weitere Schwangerschaft wollte sich einstellen, während ihre Schwester seit Jahren von wachsendem Kindertrubel umgeben ist. Nun, in ihrem Blockhaus in der
Wildnis, umgeben von Natur, verändert
sich auch die Beziehung der beiden zueinander. Die einstige Nähe wird in der Einsamkeit brüchig, das Schweigen lastet
zuweilen auf ihnen. Mabel vermag Jack
seine Stummheit angesichts des Sterbens
nicht zu vergeben, und Jack findet mit seiner Trauer keinen anderen Umgang als
Wortkargheit. Manchmal gelingt es ihnen,
an frühere Beziehungsstrukturen anzuknüpfen, so zum Beispiel an jenem Tag,
als der Winter kam und innerhalb weniger Stunden alles mit Schnee bedeckt war.
BUCHKULTUR 146 | Februar/März 2013

Ersten Weltkrieg und danach geht oder
das Angst-und-Schrecken-System, das die
Sowjets in Russland aufbauten, das Dasein
als hochdekorierte Staatsschriftstellerin in
der DDR und zuletzt das Ausklingen ihres
Lebens unter Verwirrten und Bresthaften
im Altersheim. Das kennt man alles schon,
gerade von ihr hätte man sich eine neue
Sicht auf so ein langes Leben gewünscht.
Es scheint, als ob sie in das oftmalige Sterben und Wiederbeleben all ihre schriftstellerische Kraft und Fantasie gelegt hätte. Viel zu selten sind die Stellen, bei denen
einem – so wie man es bei ihr gewohnt war
– der Atem wegbleibt. Aber man hätte es
wissen müssen, man hätte es ahnen können, denn vor vier Jahren schon hat sie in
der „Heimsuchung“ geschrieben: „Jetzt ist
allen glücklichen Zufällen der Atem ausgegangen.“ „Aller Tage Abend“ ist ein
Buch, das zeigt, wie fürchterlich die WieKONRAD HOLZER
dergeburt sein muss.
FAZIT Ein gut konstruiertes Buch,
an dessen Inhalt sich die Geister
scheiden.
Jenny Erpenbeck |Aller Tage Abend| Knaus
2012, 288 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,50
• Auch als E-Book

Ein fabelhaftes Weiß, wie geschaffen, um
Schneemänner zu bauen, und die beiden
geben diesem Spielwunsch nach, formen
ein Schneemädchen, welches sie mit rotem
Schal und Fäustlingen ausstatten. In der
folgenden Nacht entdeckt Mabel ein Kind
durch den Hof tanzen, den roten Schal um
seinen Hals geschlungen; das geformte
Schneemädchen hingegen ist verschwunden. Drängt sich zuerst der Verdacht auf,
nur Mabel würde das Kind aufgrund ihrer
Sehnsucht sehen, wird dieser nach und nach
durch Jacks Erleben in Zweifel gestellt,
bis Faina real menschliche Gestalt annimmt. Wer sich am langsamen Erzählrhythmus, durchsetzt mit reflektierenden Passagen und unnötigen Erklärungen
zur Figurenpsychologie insbesondere am
Beginn des Werks nicht stößt, den erwartet eine spannende, märchenhafte Geschichte zum Thema Kindstod, Unfruchtbarkeit
und zu den Auswirkungen auf eine Paarbeziehung in einer Zeit, als Frausein unlösbar mit Gebärfähigkeit verquickt war.

REDEN UND
LESEN IST SÜNDE
Tim Parks erzählt gern
aus eigener Erfahrung.
Dennoch schreibt er keine
Tagebücher oder Memoiren
und ist weit entfernt von eitler Selbstbeweihräucherung. Parks nutzt lediglich
seine Gedanken, Erlebnisse und Gefühle,
um wunderbar ruhige, außergewöhnliche
Geschichten zu erzählen. Diesmal ist die
Hauptperson, eine junge Frau, Beth Marriot, in einem buddhistischen „Retreat“,
einer Klausur, in die sich Menschen für
zehn Tage zurückziehen, um zu meditieren. Parks war selbst in so einem, zur Zeit
in allen Ländern aus dem Boden schießenden streng und autoritär geführten Kloster auf Zeit. Beth ist der körperlichen
Liebe nicht abgeneigt. Doch die ist im
Dasgupta Institut verboten. Ebenso wie
Schreiben, Lesen, Telefonieren, Fernsehen
und Essen (wenn man Lust darauf hat).
Erlaubt ist nur, was geboten ist: Meditationszeiten, Essenszeiten (mit Gemüseeintopf und Körnerfutter), Schlafenszeiten,
Freiluftzeiten. Männlein und Weiblein
sind streng getrennt.
Beth ist schon neun Monate interniert,
freiwillig, nicht als Gast, sondern als Helferin in der Küche. Sie kann sich nicht aufraffen, wieder hinaus ins freie, aber unbeschützte Leben zu gehen. An ihr nagt eine
Schuld und auch eine unerfüllte Liebe und
vor allem die Angst, sich den Unbilden
draußen zu stellen.
Mühelos gelingt es Parks, die Leserin in
dieses Geschwurbel aus Karma und Nirwana, Aufforderungen zur inneren Reinigung
hineinzuziehen und dadurch zu fesseln.
Sollte man so eine zehntägige Kur vielleicht selbst einmal probieren? Doch die
Idee, täglich um vier Uhr zur Morgenmeditation anzutreten und stundenlang im
Lotussitz mit brennender Muskulatur
bewegungslos zu sitzen, ist nicht wirklich
verlockend – und der Autor lässt seine
überaus sympathische Beth mit Distanz
und immer wieder durchblitzendem Humor erzählen, so dass ich sicher bin, eine
Aufforderung, für zehn Tage in Klausur
zu gehen, ist dieser Roman nicht.
DITTA RUDLE

MARLEN SCHACHINGER
FAZIT Ein unter die Haut gehendes Märchen –
nicht nur in kalten Monaten zu lesen.
Eowyn Ivey |Das Schneemädchen| Übers. v. C. Arlinghaus,
M. Längsfeld, M. Tichy. Rowohlt 2012, 456 S., EurD 19,95/
EurA 20,60/sFr 28,50 • Auch als E-Book

Fazit: In der Ruhe liegt die Spannung. Intelligente
Auseinandersetzung zwischen fernöstlicher und
westlicher Kultur. Ein Genuss.
Tim Parks |Sex ist verboten| Übers. v. Ulrike Becker. Kunstmann 2012, 336 S., EurD 19,95/EurA 20,50/sFr 28,50
• Auch als E-Book
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pro & c ontra
Ringen und Sexualität sind seine Themen. Im neuen Roman ringt Irvings Alterego um seine sexuelle
Identität. Zum Prusten komisch, zum Schluchzen
traurig und zum Grübeln ernsthaft.

_

John Irving versetzt Elemente aus seinen früheren
Erfolgsromanen ins Homo-, Bi- und TranssexuellenMileu und scheitert damit.

In seinem dreizehnten Roman „In einer Person“ ist der Held der Geschichte
Irving bleibt sich selber treu. Billys verzweigte Familie besteht aus komi- bisexuell, sein Vater homosexuell, genau so wie ein Onkel und sein Großvaschen oder skurrilen Personen und jede hat ein Geheimnis, das der Bub ter mütterlicherseits, seine erste Liebe ist ein Transsexueller, seine Cousine ist
anfangs natürlich nicht durchschaut. Irving ist überaus geschickt, der Lese- lesbisch. Ansonsten kennt man viele Handlungselemente schon aus den früherin mehr zu sagen, als Billy in seiner Naivität ahnt und versteht. Schau- ren Romanen: der Ich-Erzähler als Schriftsteller, die Suche nach dem Vater,
platz ist eine kleine Stadt in Vermont/Neuengland, mit einem Gymnasium, das Leben an amerikanischen Schulen, seine Zeit in Wien und das Ringen.
einer Laienspieltruppe, einer Bibliothek – Arbeitsplatz und Zufluchtsort der Auch Irving war Ringer. Weil der Autor seinen Helden immer wieder Details
undurchschaubaren Miss Frost. Reger Besuch herrscht dort nicht, aber als seiner Biografie auflädt, erscheint einem nun vieles aus seinen früheren RomaBilly Miss Frost zum ersten Mal begegnet, weiß er, dass er mit dieser Frau nen in einem anderen Licht. Und ob das ein indirektes Outing ist, hat mit
schlafen will. Was er nicht weiß, ist, dass Miss Frost keine Frau ist, sondern dem Roman weiters ja nichts zu tun. Es ist nur so, dass es den Anschein hat,
eine sein will. Zugleich ist er in seinen Stiefvater Richard Abbott verliebt. dass Irving all die Bausteine, mit denen er seine früheren Romane gebaut hat
Damit ist das Thema festgelegt. John Irving geht es um Außenseiter, Homo- und in denen ihm ja Beachtliches gelungen ist, in „In einer Person“ mit einem
sexuelle, Transvestiten, Transsexuelle und sämtliche anderen Spielarten der neuen Bindemittel zusammenfügt. Dieses ist die komplizierte Sexualität der
sexuellen Ausrichtung. Billy ist, eher zufällig, 1942 geboren (wie der Autor handelnden Personen und ihre Probleme mit dieser komplizierten Sexualität.
selbst), und im vorigen Jahrhundert war es noch weniger einfach, „anders“ Weil das aber für einen Siebenhundertseitenroman zu wenig ist, hilft er sich
zu sein. Er sucht Orientierung in der Literatur, schließlich will er Schrift- damit, dass er auch eine Laienspielgruppe mit hineinnimmt, die Shakespeare
steller werden, und schlägt sich mit seiner Sprechhemmung herum. Lange und Ibsen aufführt – mit deren Theaterstücken füllt Irving seine Geschichte
kämpft der Heranwachsende mit seinen Vorlieben und Sehnsüchten, bis er auf, oder mit Rilke-Lyrik. Das bringt einen launig-witzigen Beginn, aber sehr
akzeptiert, dass er Sex in allen Spielarten, mit jeder und jedem haben will. bald sehnt man sich nach den wahnwitzigen Szenen aus „Garp“ und „Gottes
Aber er begreift auch, dass ein Mensch nicht durch seine sexuelle Identität Werk und Teufels Beitrag“ und man kann sich nicht vorstellen, dass „In einer
definiert wird (werden darf), doch diese dennoch ein wichtiger Teil von Person“ von dem John Irving geschrieben wurde, der einst „Owen Meany“ verfasst hat. Da war die Homoerotik, wenn man es so lesen wollte, doch auch zu
ihm ist.
„In einer Person“ ist kein Roman über Sex, sondern über das Ringen eines spüren. Irvings Schreiben hat durch dieses subkutane Erzählen, dadurch, dass
Heranwachsenden um seine Sexualität, seine Identität und erinnert mich Beziehungen bei ihm immer vielschichtig und auch außergewöhnlich waren,
an J. D. Salingers „Fänger im Roggen“. Irvings Sprache ist klar und distan- viel Kraft gewonnen. Aber jetzt ist nahezu ununterbrochen von Homo-, Bi- und
Transsexualität die Rede, bis hin zu den Details der
ziert, sexuelle Ausrichtungen und Praktiken werden
Sexualpraktiken. Und dann lässt er den Helden auch
als selbstverständlich und normal geschildert. Nicht
John Irving |In einer
noch zu seinem Lover sagen: „Es geht nicht immer nur
die Homos, Transen und Bis sind sonderbar oder abarPerson| Übers. v. H. M.
um uns beide!“ Der 70-jährige Irving schafft es auch
tig, sondern jene, die Menschen wegen ihrer sexuelHerzog u. Astrid Arz.
nicht, bei all diesem sexuellen Getue einen Menlen Identität verurteilen. Peinlich ist da gar nichts in
Diogenes 2012, 736 S.,
schen aus Fleisch und Blut hinzustellen. Und es wird
diesem berührenden, intimen, aber auch spannenden
EurD 24,90/EurA 25,60/
sFr 35,90
einfach zu viel geweint.
und überhaupt nicht schwülen oder erotisierenden
• Auch als E-Book
Roman.
DITTA RUDLE
KONRAD HOLZER
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Zooxanthellae – so der Titel des letzten Textes in
Jeffrey Yangs Band Ein Aquarium. Der Name
einer Alge. Und doch schreibt der Autor dabei
nicht über das geschickt-symbiotische Zusammenleben von Alge und Koralle, sondern über
einen Auswuchs menschlicher Erfindung: vom
zig-fachen Overkill durch nach wie vor scharfe
Atomwaffen. Yang erinnert präzise an die USAtomversuche nach Hiroshima. Yang stellt in
seinem (ersten) Gedichtband das Meer als lebendige Einheit vor, dies ist sein hohes Thema.
Von Abalone durchschreibt er das ganze Alphabet dieser „anderen Geschichte unter der
Geschichte“ bis zum erschreckenden Z. Das
gelingt dieser Lyrik ruhig und unaufgeregt und
klar in all ihrer unterseeischen, überirdischen
Kraft. Yang (geb. 1974) lebt in der Nähe von New
York als Dichter und Übersetzer.

LY R I K N E U

Eine „lyrische Selbstcharakterisierung“
wünschte sich der einladende Herausgeber
Dirk von Petersdorff, benannte die Anthologie
Ein Gedicht von mir und gab ihr den Untertitel „Lyrikerinnen und Lyriker der Gegenwart
stellen sich vor“. Also deutsche Dichterinnen
und Dichter. Oder deutschsprachige? Letztere
sind gezählte vier (Hohler, Mayröcker, Schindel, Schrott), nimmt man Said und Ilma Rakusa dazu, sind’s sechs. Eine Anthologie mit 89
Beiträgern auf Deutsch, davon kommen gerade sechs nicht aus Deutschland? Dass die
österreichische Literatur eine bemerkenswerte Eigenständigkeit aufweist, ist langsam aber
sicher wissenschaftlich dargelegt. Es wäre

wohl ein Leichtes gewesen, auch aus dem
Schweizerischen eine gute Zahl mit erstklassigen Texten auszuwählen. Ärgerlich
auch ein Lapsus wie jener, der im vorliegenden (zweifellos sehr nett und handlich aufgemachten) Bändchen Andreas Altmann mit
einem Text aus seinem Buch „Das zweite
Meer“ vorstellt, ihn jedoch im Autorenverzeichnis um einige Jährchen älter macht,
ihn in Altötting geboren sein und in München leben lässt. Altmann ist in Sachsen
geboren, lebt heute in Berlin. Tut dem Text
zwar keinen Abbruch, aber … NILS JENSEN
Dirk von Petersdorff (Hg.) |Ein Gedicht von mir. Lyrikerinnen
und Lyriker der Gegenwart stellen sich vor| Reclam 2012,
160 S., EurD 10/EurA 10,30/sFr 14,90
Jeffrey Yang |Ein Aquarium| Übers. v. Beatrice Faßbender.
Berenberg 2012, 94 S., EurD 19/EurA 19,50/sFr 27,50
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PERSPEKTIVE EINES
ALTERNDEN MANNES
Opulent erzählt ist der Roman von Zoran Feric, der zu den bekanntesten kroatischen Autoren gehört. Auf mehr als 500
Seiten schildert er das (Liebes-)Leben des
Gynäkologen Tihomir Romar. Wir begleiten ihn durch seine Kindheit und Jugend
im Jugoslawien der 1960er-Jahre bis hin
zur aktuellen Jubiläums-Kreuzschifffahrt,
die Tihomir zusammen mit seinen SchulkollegInnen fünfzig Jahre nach dem Abitur antritt.
Roman und Senka sind diejenigen, die
Tihomir seit frühester Jugend begleitet
und im Lauf seines Lebens die unterschiedlichsten Rollen eingenommen haben. Immer neue Facetten lässt der Autor an ihnen
erkennen und macht sie mit überraschenden Wendungen zu psychologisch ausgeklügelten Charakteren. Sehr bald wird
dabei offenbar, dass das Leben nicht nur
schöne Überraschungen in petto hat.
Von der kleinen Nachbarschaft in einem
der billigeren Bezirke Zagrebs ausgehend,
erschließt sich das Universum der Stadt.
Diese und die kroatische Küste, an der das
Kreuzschiff entlang gleitet, tragen einiges
zum Ambiente bei, in dem die sexuelle

UNBARMHERZIGE REGELN
Lindita Arapi erzählt anhand des Mädchens Lodja von der Unwirtlichkeit des sozialen Zusammenlebens in Albanien. Das
Mädchen wird von der Umwelt ferngehalten, es darf nicht mit anderen spielen
oder am Abend auf den Corso. Jeden Tag
blickt es aus dem kleinen Fenster in den
Innenhof. Wir sind nicht so wie die anderen, lautet die lapidare Erklärung.
Später schauen der Heranwachsenden
immer öfter Männer nach, wenn es zu einem kurzen Ausgang kommt. Nach einem
Zeitsprung findet sich das Mädchen in Belgien wieder, wo es ein postgraduales Studium absolviert. Hier schrammt die junge Frau knapp an einem erotischen Erlebnis vorbei, aber sie ist zum Alleinsein erzogen worden.
Wieder zu Hause in Albanien nimmt
die Heldin die Erforschung mündlicher
Geschichten und der jüngeren Zeitgeschichte in Angriff. Allmählich dämmert
ihr, was es mit der Besonderheit auf sich
hat. Im Hoxha-Regime sind Säuberungen
an der Tagesordnung. „Säuberungswellen
entstanden in der Regel oben, dann schwolBUCHKULTUR 146 | Februar/März 2013

Entwicklung Tihomirs mit allen Niederungen und Höhepunkten erzählt wird. In
der Perspektive des alternden Mannes
rutscht der Blick immer wieder in eine sarkastische Schieflage, wenn er das Netzwerk seiner Familien-, Freundes- und Liebesbeziehungen analysiert.
Kapitel für Kapitel springt Zoran Feric
vor und zurück in der Chronologie von
Tihomirs Liebesgeschichte mit Senka. Von
den ersten Seiten an steht sie im Mittelpunkt des Interesses und der Autor spinnt
geschickt die Fäden, lässt sich Zeit, das
Bild der Frau einzufangen. Währenddessen schickt er die LeserInnen schon einmal
auf Kreuzfahrt mit den gealterten und
manchmal skurrilen AbiturientInnen oder
erzählt von erotischen Fantasien und nackten Tatsachen. Obwohl er Gelegenheit dazu
hätte, kommentiert Feric die jugoslawische Vergangenheit und die Gegenwart
Kroatiens nur in Nebensätzen und auch
dann nur mit oberflächlichem Zynismus.
BEATRICE SIMONSEN

FAZIT Opulentes Erzählwerk über
die Irrungen und Wirrungen der Liebe.
Zoran Feric |Das Alter kam am 23. Mai gegen
11 Uhr| Übers. v. Klaus Detlef Olof. Folio 2012,
538 S., EurD/A 24,90/sFr 35,50 • Auch als E-Book

len sie rasend schnell an und rissen mit,
wer oder was ihnen unten in den Weg
kam.“
Beim Versuch, die Geschichte ihrer
Mutter zu rekonstruieren, die aus Kummer verstummt ist, stößt sie auf deren
Vater, der hingerichtet worden ist. Bei seiner öffentlichen Hinrichtung darf er noch
einmal seine kleine Tochter umarmen und
flüstert ihr eine Lebensaufgabe ins Ohr:
Sie soll zur Schule gehen. Die Mutter
fasst die Tragödie in einer Erzählung ohne
Schluss zusammen: „Wer als Welpe geprügelt worden ist, verlernt das Beißen. Ich
kann nicht einmal bellen.“
Lindita Arapis Roman von einer geschundenen und ausgegrenzten Seele blättert das oft düstere Albanien von innen her
auf. In den Individuen schlummert die
Hoffnung, dass es ein Glück außerhalb der
Sippschaften, Blutrachen, Männlichkeitsriten und verstümmelten Zeitgenossen
HS
geben mag.

FACKELZÜGE DES
SCHICKSALS
Serhij Zhadan wendet sich in
seinem Roman von der Erfindung des Jazz dem Donezbecken zu, wie der „Donbass“ auch
genannt wird. Diese Gegend im Osten der
Ukraine besteht aus legalen und illegalen
Kohlerevieren, aus vergammelten Stahlwerken, aus Steppe und Getreideresten
und vor allem aus Überlebenskünstlern,
die mit „Nichts“ Geschäfte machen.
Der Ich-Erzähler Hermann versucht über
ein Werbeunternehmen den Anschluss an
die Gegenwart, wenn nicht gar an die Zukunft zu gewinnen. Was er an Bewerbungszonen, Produkten, Märkten und vor
allem Käufern vorfindet, ist allerdings
deprimierend. Die Gegend ist voll von Vorurteilen und Nostalgie. So sagt ein Bewohner eines ehemaligen Luftfahrtzentrums,
dass er gut in einer Stadt leben kann, wo
es Rassismus gibt, aber nicht in einer
Stadt ohne Luftfahrt.
Die Handlung wird getragen von einem
Betriebsausflug, den der Erzähler in die
Gegend der sozialen Leere starten muss.
Offensichtlich ist der Bruder, der eine kleine Tankstelle betreibt, verschwunden und
vielleicht gar einer lokalen Verbrecherbande zum Opfer gefallen. Am Rande der Zivilisation herrschen eigene Gesetze. Am
ehesten lassen sich diese mit dem Verlauf
der Sonne beschreiben, die täglich auf
ihrem Zug in den Westen die Gegend verbrennt. Ihr folgen die Menschen, indem sie
vielleicht in den Westen wollen, aber auch
trostlos in der Gegenwart versinken.
Highlight dieses Fackelzuges des Schicksals ist ein skurriles Fußballspiel einer bunten Tankstellenmannschaft gegen die so
genannten Gasler, die in der Ödnis nach
Gas bohren. In seiner deutschen Übersetzung (das Original heißt ja schlicht nach
der Provinzstadt Luhan „Woroschilowgrad“) greift der Roman im Titel auf eine
Erzählung zurück, wonach in den 1930erJahren eine jüdische Gruppe tatsächlich
den Jazz in den Donbass gebracht hätte.
Serhij Zhadan erzählt skurril von einer
ukrainischen Gegend zwischen Schwerkraft der Geschichte, Leere der Gegenwart
HS
und Traumlosigkeit in der Zukunft.

in Albanien und die Hoffnung auf Glück.

Fazit: Kalt grotesk liegt der Roman in der heftigen Donez-Sonne, die stets unbarmherzig nach
Westen zieht.

Lindita Arapi |Schlüsselmädchen| Übers. v. Joachim Röhm.
Dittrich 2012, 205 S., EurD 19,80/EurA 20,40/sFr 34,60
• Auch als E-Book

Serhij Zhadan |Die Erfindung des Jazz im Donbass|
Übers. v. Juri Durkot u. Sabine Stöhr. Suhrkamp 2012, 394 S.,
EurD 21,95/EurA 22,60/sFr 31,50 • Auch als E-Book

FAZIT Eindringlicher Roman über das Leben
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UNVERFILMT
Das Buch „In der Ferne das
Glück“ zeigt, wie schwer es die
Exil-Autoren hatten. Wer vor den
Nazis flüchten musste, hatte es
in der Regel schwer, wieder Fuß zu fassen.
Das ging auch bekannteren Namen so, wie
Fritz Kortner, genauso wie Josef Roth, Heinrich Mann, Ernest Borneman oder Felix Salten. Im Exil in den USA suchten Literaten als
Drehbuchautoren ihr Glück. Die Agentur von
Paul Kohner am Sunset Boulevard war ihre
Adresse. Kohner lebte seit 1921 in Los Angeles – vom Officeboy arbeitete er sich zum
erfolgreichen Filmagenten hoch. 1938 gründete er den European Film Fund, der Vertriebene in finanzieller Not unterstützte. Der Geschäftsmann half vielen, ein Visum zu bekommen. Der Nachlass von Paul Kohner liegt
in der Deutschen Kinemathek in Berlin, und
dort machten die Herausgeber Wolfgang
Jacobsen und Heike Klapdor einen Sensationsfund: ein Konvolut bisher unveröffentlichter Filmentwürfe von berühmten deutschsprachigen Exilautoren, die für die Filmstudios arbeiten wollten. Sie sind Skizzen der
Anpassungsprozesse zwischen den Medien
Literatur und Film und den Identitäten als
Künstler bzw. als Dienstleister, mithin der
Transformationsprozesse des literarischen
und filmischen Schreibens, erklären die Herausgeber. Sie zeigen auch, welche Probleme
die Produktionsstrukturen Hollywoods bereiteten, bei denen mehrere Menschen an
einem Drehbuch arbeiteten. Manche der
Autoren hatten noch nie ein Drehbuch geschrieben, manche waren vertraut mit der
Materie, hatten aber nicht die richtigen Themen. So Roda Roda, dessen Entwürfe keinen
Anklang fanden. Vicki Baum war erfolgreicher. Sie schrieb auf Englisch und erzählte
populäre Geschichten. Nur manche schafften
es nicht auf die Leinwand, wie „Give me tonight“. Mit dem Kriegseintritt der USA wurden „Anti-Nazifilme“ populär. Filme von
deutschen Exilanten waren jetzt gefragt, wie
die Komödie „Sein oder Nichtsein“ oder das
Drama „Auch Henker sterben“. Auch Fritz
Kortner versuchte sich in diesem Genre und
schrieb „Hitlers Frauen“, einen unterhaltsamen Thriller um Macht und Intrigen, der
SE
allerdings nicht ankam.
Fazit: Unbekannte Manuskripte mit teilweise
überraschenden Filmideen und deshalb nicht
nur aus historischen Gründen interessant.
Heike Klapdor, Wolfgang Jacobsen (Hg.) |In der Ferne das
Glück. Geschichten für Hollywood| Übers. v. Gesine Schröder.
Aufbau 2013, 500 S., EurD 26,99/EurA 27,80/sFr 36,90
• Auch als E-Book
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AUS DEM NÄHKÄSTCHEN
Die berühmte Kriegsberichterstatterin
und Reportagenkönigin Honor Tait ist 80.
Einmal noch soll sie befragt werden, aus
ihrem Leben erzählen, vom Treffen mit
Schauspielern, Musikern, Dichtern, von
Affären vielleicht und Liebesgeschichten.
Das Interview für ein Londoner Magazin
zu führen, ist die junge Journalistin Tamara Sim beauftragt. Nicht nur zwei Generationen stehen zwischen den beiden Frauen, auch eine völlig neue Auffassung von
Journalismus. Das Internet hat seine Tore
bereits einen Spalt breit geöffnet, Reportagen über das Elend in der Welt, verstaubte Berichte aus längst vergangenen
Tagen interessieren die Leserinnen nicht
mehr, in sind Top-Ten-Listen, Berichte
über Stars und Sensationen. Da kennt sich
Tamara auch aus, was in Buchenwald geschah – für diese Reportage hat Honor Tait
damals den Pulitzerpreis erhalten –, weiß
sie nicht. Braucht sie auch nicht zu wissen, meint sie.
Das Aufeinandertreffen der beiden gar
nicht so verschiedenen Frauen mit dem
gleichen, aber doch zu unterschiedlichen
Beruf spinnt die Kulturjournalistin Annalena McAfee (verheiratet mit Ian McEwan)

ÜBERLEBENSMITTEL
FÜRS BÜRO
Johannes J. Voskuil hat ein Leben lang
in einem Amsterdamer Institut für Volkskunde an der Erstellung eines gigantischen
Zettelkatalogs gearbeitet. Nach seiner Pensionierung hat er sich auf knapp fünftausend Seiten die erlebte Welt von der Seele geschrieben. Sein Roman „Das Büro“
hat in den Niederlanden zu einer Welle
geistigen und emotionalen Aufruhrs geführt. Der erste Band, „Direktor Beerta“,
ist 2012 auf Deutsch erschienen.
Der Büro-Kosmos setzt damit ein, dass
sich 1957 Maarten Koning mehr oder weniger nachlässig um einen Job im Volkskunde-Institut bewirbt. Koning hat noch
nicht richtig im Büro Platz genommen,
da wird er schon in die Wichtelkunde eingeführt. Er muss fortan ein Leben lang
erforschen, wie die Wichtelmännchen in
Bräuchen, Geschichten und Zeugnissen
im Land verteilt sind. Er sitzt gleich am
ersten Tag hilflos am Ufer einer Gracht
und überlegt, was er mit dieser sinnlosen
dreiviertel Stunde Mittagspause anfangen kann. Allein diese kontrollierte Mit-

in ihrem ersten Roman zu einer amüsanten und zeilenweise auch spannenden Story.
McAfee kennt sich aus in der Branche,
weiß, wie es bei Redaktionskonferenzen
zugeht und wie hart der Kampf der „Freien“ um einen Platz im Blatt ist. Das unterhält Insiderinnen, mag aber Berufsfremden bald langweilig werden. Die Charaktere, nicht nur die beiden Hauptpersonen,
auch deren Entourage, alte sabbernde Verehrer bei der Tait, Redaktionskolleginnen für die Sim, sind scherenschnittartig
karrikiert, trotz des realistischen Bodensatzes wirkt der etwas zu gedehnte Roman
reichlich übertrieben. „Zugespitzt“, heißt
das in der Branche. Aufhören zu lesen geht
aber nicht. Zu gerne will ich wissen, wie
das Duell der beiden Frauen und die Kämpfe in den Redaktionen ausgehen. Dass es
keine Siegerin geben kann, weiß man
jedoch ziemlich bald. Ob es Absicht ist,
dass der deutsche Titel ein wenig wie
„Zickenkrieg“ klingt, kann ich nicht sagen.
DITTA RUDLE
FAZIT Amüsante Satire auf den (heutigen)
Journalismus mit erhellenden Blicken hinter
die Masken der ach so hehren Bekämpfer von
Missständen.
Annalena McAfee |Zeilenkrieg| Übers. v. Pociao. Diogenes
2012, 480 S., EurD 22,90/EurA 23,60/sFr 32,90 • Auch als E-Book

tagspause strotzt nur so vor Demütigung,
es gibt letztlich nichts Verloreneres als einen Beamten hilflos mit sich allein in der
Mittagspause am Fluss. Das Büro frisst seine Leibeigenen vom ersten Tag an. Plötzlich beginnt der Held hemmungslos zu
weinen, denn sein künftiges Leben liegt
klar vor seinen nassen Augen: Er wird
immer im Büro sein, er wird ein Leben
lang auf Karten Wichtelmännchen eintragen, er wird seine Gedanken und Zukunftsentwürfe mit den Mitarbeitern und
insbesondere mit Direktor Beerta teilen
müssen. Johannes J. Voskuils Roman von
der Opferung des Lebens an die Bürokratie ist voll von stillem Charme, je skurriler die Figuren an die Arbeit herangehen,
umso geschmeidiger werden sie in der Sinnsuche. Aus der ödesten Materie entsteht
oft der größte Sinn.
HS
FAZIT Dieser Roman unterhält wahrscheinlich
Menschen, die nichts mit einem Büro zu tun
haben. Wer aber die Ungnade hat, in einem Büro
arbeiten zu dürfen, für den ist „Das Büro“ ein
Überlebensmittel.
Johannes J. Voskuil |Das Büro. Direktor Beerta| Übers.
v. Gerd Busse. C. H. Beck 2012, 848 S., EurD 25/EurA 25,70/
sFr 37,90 • Auch als E-Book
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VON RICHARD CHRIST
Friedrich Engels nannte Lukian (120 bis 180) den Voltaire
der Antike; Tucholsky spricht ebenso respektvoll von einem
„frechen Hund“, dem er zuruft: „Wir brauchen dich!“
Lukian besaß umfassende Bildung, war überaus belesen, auch philosophisch geschult, seine Themenbereiche als Satiriker sind nahezu
unbegrenzt. Er schreibt „Göttergespräche“, „Meergöttergespräche“, „Totengespräche“, schreibt über Tanzkunst, Architektur, über
Prometheus, aber auch über die Stubenfliege. Besonders wertvoll
sind seine Ausführungen über zeitgenössische Gemälde, die verloren gingen. Die beste deutsche Übertragung verdanken wir dem
Goethe-Zeitgenossen Christoph Martin Wieland, er hat das Gesamtwerk, etwa achtzig Texte, übersetzt, weniges fehlt, zum Beispiel das
fünfte der „Hetärengespräche“ – es handelt detailliert von der gleichgeschlechtlichen Liebe. Wieland hat es „aus Dezenzgründen“ weggelassen. Diese Gespräche sind eine amüsante Lektüre: Wer hat es
mit wem getrieben, und wie? Etwa unterweist im sechsten Gespräch
die kuppelsüchtige Mutter ihre Tochter Korinna über den Umgang
mit jungen zahlungsfähigen Herren.
Lukian war ein Vorläufer der Aufklärung, in seine Zeit fallen die Anfänge des Christentums, dem er mit Misstrauen begegnete, wie überhaupt jeder religiösen Institution und
aller Wundergläubigkeit. Einige seiner Schriften
wurden in den Index Romanus als verboten aufgenommen, die Jesuiten verbannten ihn aus
ihren Schulen. Auf alle nachfolgenden Epochen
hat Lukian eine gewaltige Wirkung ausgeübt,
von Goethes „Zauberlehrling“ bis zu Brechts
„Verurteilung des Lukullus“. Auch Wielands Werke
sind ohne Lukian nicht denkbar.
Lukian wurde in Samosata in Syrien geboren, wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf, durchwanderte später als hochdotierter
Rhetoriker das Römische Imperium, im Alter nahm er eine Stellung
beim römischen Statthalter von Ägypten ein. Dass er den Tod fand,
zerrissen von wilden Hunden, ist vermutlich eine spätere Legende,
die dem Kritiker des Christentums ein ihm gemäßes Ende zubilligen
wollte.
Auf seine Werke verfasste der Satiriker folgendes Epigramm: „Dies
schrieb einst Lukian, der keiner Torheit schonte, / wie alt sie war,
wie hoch sie thronte, / wie unverschämt sie sich der Weisheit Miene
gab! / Sein Urteil sticht vielleicht oft stark vom euern ab: / der Menschen Urteil von den Sachen / bleibt immer schwankend, dies ist
einmal unser Los, / die größten Fragen sind noch immer auszumachen, / und manches scheint dem einen wichtig, groß / und hoher
Ehren wert, worüber andre bloß / die Achseln zücken oder lachen.“

PS : Wielands Nachdichtung ist vollständig abgedruckt in: Bibliothek
der Antike (Lukian, 3 Bände, Aufbau Berlin 1974, diese Ausgabe enthält sämtliche Auslassungen in späteren Übertragungen).
Lukian |Gespräche der Götter und Meergötter, der Toten und der Hetären| Übers. v.
Otto Seel. Reclam 1998, 256 S., EurD 6,60/EurA 6,80/sFr 9,90
Lukian |Charon oder die Betrachtung der Welt| Hg. v. Albert von Schirndin.
C. H. Beck 2010, 88 S., EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 20,50
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ZU VIEL DES GUTEN

GESUCHT: DAS RICHTIGE NEST

Zoe und Max, beide an die vierzig, verheiratet und ganz gut
situiert, wünschen sich seit
Jahren ein Kind. Als Zoe auf
natürliche Weise nicht schwanger wird, versuchen sie es mit
künstlicher Befruchtung. Eine Odyssee an
körperlichen Eingriffen, Operationen und
Hoffen beginnt. Wieder endet eine Schwangerschaft zu früh mit dem Tod des Kindes.
Hier setzt die Geschichte ein. Max verlässt
seine Frau und reicht die Scheidung ein.
Zoes obsessives Verlangen nach einem
Kind habe alles an Privatleben und Zweisamkeit zerstört.
Ab nun geht alles Schlag auf Schlag: Zoe
lernt eine Frau kennen, mit der sie ihr weiteres Leben verbringen möchte, Max tritt
plötzlich einer christlichen Gemeinde bei,
wird vom Alkoholismus geheilt und ein
groß angelegter, marktschreierischer
Rechtsstreit beginnt. Diese überraschenden Wendungen in beider Leben spielen
sich im Laufe von Wochen ab. So kommt
das Ende etwas zu plötzlich für den Geschmack der Leserin, nach den massiven
Umwälzungen im Leben der Protagonisten
und dem hässlichen Rechtskrieg.
Die Autorin hat immens viel Stoff verarbeitet. Für knapp 600 Seiten ist die Dichte
und Zahl an unterschiedlichsten Ereignissen zu groß. Jedes der Themen, die hier
aufs Tapet gebracht werden – In-Vitro-Fertilisation, Kinderwunsch, Familie, Erziehung,
Homosexualität, Glaube, Alkoholmissbrauch, Bruderliebe, Rechtsstreit –, könnte
ein eigenes Buch füllen. Zugegeben, Perspektivwechsel in der Erzählung und das
emotionale Schreiben der amerikanischen
Erfolgsautorin reißen mit, das Gefühlsleben
der Protagonisten wird eindringlich und
packend geschildert. Ihre Abhandlungen
über Musiktherapie (Zoe ist Musiktherapeutin) oder künstliche Befruchtung hingegen muten etwas zu belehrend an.
Interessant ist, dass es zu jedem Kapitel ein
Stück eigens für den Roman komponierte,
stimmungsvolle Musik gibt – zu hören auf
der Homepage der Autorin. Jedes Kapitel
hat somit sowohl ein textliches, als auch
ein musikalisches Leitmotiv. Eine hübsche
akustische Illustration der Handlung.
KAROLINE PILCZ

Wanda ist gerade 30 geworden und ist
noch nirgends gelandet. Sie hat einen interessanten Job als professionelle Wohnungsauflöserin und einen Gefährten, mit dem
nichts mehr läuft. Sonst aber läuft alles
gut. Aber ist er der Wahre für eine Familie? Wanda kommen Zweifel, ob es richtig war, den oder jenen anderen verlassen
zu haben. Also nimmt sie sich Urlaub von
ihrem Jonathan und sucht und besucht die
vergangenen Lieben und Affären. Was sie
findet, macht ihr keinen Mut. Keiner ist
besser als Jonathan, bei keinem ist sie sicher,
dass er der Richtige gewesen wäre. Weil
sie nämlich überhaupt nicht sicher ist, was
sie will. Und so zeigt sich: „Wenn du das
Ziel nicht kennst, ist die Wahl des Weges unwichtig.“ Am Ende muss sie sich
doch entscheiden, die flatterhafte und auch
feige Wanda. Sie wird ein Nest bauen, mit
oder ohne Jonathan, der nämlich hat genug
von Wandas Extratouren und gibt auf.
Genau jetzt, da sie endlich entschlossen
ist. Pech gehabt. Ob es ein Wunschtraum
ist, wenn Wanda, in ihrem weißen Bett
schon fast eingeschlafen, das Telefon klingeln hört?

Fazit: Stellenweise intensiv-packender Schicksalsroman.
Jodi Picoult |Ein Lied für meine Tochter| Übers. v. Rainer
Schumacher. Lübbe 2012, 571 S., EurD 22,99/EurA 23,70/sFr 32,90
• Ach als E-Book
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REDEN, WENN MAN
GEFRAGT WIRD
Tiefer als bisher taucht Hanns-Josef Ortheil mit seinem neuen Roman in die eigene Lebensgeschichte ein. Benjamin, der
Ich-Erzähler, war ein einsames Kind, das
von vier älteren Brüdern überrollt worden
ist. Sie ließen ihn am Familientisch nicht
zu Wort kommen, teilten das Essen nicht
mit ihm und zogen mit ihrem selbstbewussten, lauten Wesen auch die gesamte
Aufmerksamkeit und Liebe der Eltern auf
sich. Benjamin verstummte. Erst als die
Mutter seine Not bemerkt, lernt er sich
auszudrücken, zu fragen und zu antworten. Fragen wird auch sein Beruf, Antworten bleibt er weiterhin schuldig. Als
Ethnologe ist Beobachten, Forschen, Zuhören sein Metier, und dieses führt ihn in
eine kleine Stadt auf Sizilien. Dort mietet
er sich in der Pension einer Deutschen ein,
die ihn mehr als freundlich umsorgt. Marie
ist ihm angenehm, sie erzählt und plaudert den lieben langen Tag, wartet kaum
auf Antwort – und Benjamin ist ein begnadeter Zuhörer. Bald liegt ihm der gesamte Ort zu Füßen, die Menschen wollen alle erzählen und bereiten mit Lust

Eva Lohmann hat mit ihrem ersten
Roman „Acht Wochen verrückt“ einen
humorvollen Tatsachenbericht über ihren
Aufenthalt in der „Klapse“ geschrieben,
doch im „Kuckucksmädchen“, so meint
sie selbst im Nachwort, steckt mehr Fantasie als eigene Erfahrung. Wanda, die
auf der Suche nach dem perfekten Mann
und dem perfekten Glück umherirrt, ist
ja auch keine Frau aus einem Guss. Eher
eine Zerrissene, ein Puzzle aus vielen Frauen. Amüsant zu lesen ist die Wanderung
der Wanda durch Zweifel, Hoffnung und
auch Betten in jedem Fall.
Lohmann erzählt flott von der Leber
weg, mit Humor und Herz – das meldet
sich ein wenig zu oft zu Wort. Es hat
nichts zu sagen. Diesen Einfall hätte ihr
das Lektorat ausreden sollen. Aber man
kann die Ergebnisse dieses überstrapazierten Einfalls ja negieren und ohne sie
zur Kenntnis zu nehmen, Wanda frohgemut bei ihrem Stolpern folgen.
DITTA RUDLE
FAZIT Leichte Lektüre, scharf beobachtet und
humorvoll geschrieben. Mit Identifikationsfaktor
für die Zielgruppe.
Eva Lohmann |Kuckucksmädchen| Piper 2012, 176 S., EurD
16,99/EurA 17,50/sFr 24,90

ihr gesamtes Leben vor ihm aus. Benjamin
wird zum gesuchten Therapeuten, der allein
durch Zuhören heilt.
Benjamins Kindheit wird durch seine
Erinnerungen erhellt, das sizilianische Dorf
durch die aktuelle Handlung lebendig.
Benjamins Schmerzen, seine Kontaktsuche mit den BewohnerInnen, seine Kindheitserinnerungen, das ist alles schön zu
lesen, klug geschrieben und fesselnd.
Doch dann dringt die Trivialität in die
Geschichte vom Schweigen und Erzählen
ein. Benjamin verliebt sich in die bis dahin
stumme Schwester der Pensionswirtin, Paula. Paula erwidert die Liebe – und der
Schmachtfetzen beginnt. Doch die Hauptdarstellerin versagt. Oder der Regisseur.
Ortheil gelingt es nicht, diese Paula mit
Wärme und Leben zu erfüllen, sie bleibt
eine blasse Kunstfigur. Am Ende muss
auch noch der Gott am Kreuz herhalten,
Benjamin spricht mit ihm. Doch bei weitem nicht so unverblümt und arglos wie
Don Camillo.
DITTA RUDLE
FAZIT Fast eine Autobiografie. Sympathisch
und anrührend, bis im letzten Drittel die große
Liebe ausbricht. Dann wird es zäh …
Hanns-Josef Ortheil |Das Kind, das nicht fragte| Luchterhand
2012, 432 S., EurD 21,99/EurA 22,70/sFr 31,50 • Auch als E-Book
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DÜSTERE STALIN-ÄRA
Nur 300 Seiten benötigt die preisgekrönte deutsche Krimi-Autorin Mechthild Borrmann, um die Schrecken der Stalin-Ära eindringlich zu schildern und
außerdem eine Familiengeschichte darzustellen. Kein Wort zu viel schreibt sie,
arbeitet mit klarer Sprache und mit Auslassungen. Nicht große Dramatik, sondern
kleine Gesten, Nachlässigkeit und Beiläufigkeiten machen das Grauen aus.
Moskau 1948. Der gefeierte und geliebte Geiger Ilja Grenko verschwindet eines
Abends spurlos aus dem Konzertsaal, mit
ihm seine Stradivari. Er weißt nicht, was
ihm vorgeworfen wird, Prozess wird ihm
keiner gemacht. Er verschwindet einfach
spurlos in einem sibirischen Arbeitslager.
Um seine Frau zu schützen, unterschreibt
er zuvor, was die Ankläger ihm vorlegen.
Seine Frau Galina und die beiden Söhne
allerdings werden entgegen dem Versprechen nicht von Bestrafungen verschont,
sondern müssen nach Kasachstan in die
Verbannung.

DIE SPIONIN DER KAISERIN
Zwei historische Frauenfiguren stehen
im Mittelpunkt des in jeder Hinsicht
üppigen Romans der in Kanada lebenden
polnischen Autorin Eva Stachniak: Elisabeth, Kaiserin von Russland, und ihre
Nachfolgerin Katharina, genannt die
Große. Elisabeth war die illegitime Tochter Peters des Großen und wurde erst legitimiert, als Peter die Mutter heiratete. Sie
hatte keine Kinder, wollte auch nie heiraten und bestimmte den Sohn ihrer
Schwester (verheiratet mit einem deutschen Herzog) zum Thronerben. Um die
Nachkommenschaft zu sichern, wurde der
bis zu seinem 14. Lebensjahr in Holstein
aufgewachsene Enkel Peters des Großen
mit der deutschen Prinzessin Sophie von
Anhalt-Zerbst verheiratet. Auch das Mädchen war erst 14 Jahre alt. Sophie trat
zum orthodoxen Glauben über und wurde als Großfürstin auf den Namen Katharina getauft. Nach dem Tod Elisabeths
entmachtete Katharina ihren Mann und
schwang sich auf den Thron.
Erzählt wird die Geschichte von der
Tochter eines Buchbinders aus Polen,
deren Eltern früh verstorben sind. Sie
sucht sich eine Stelle am Kaiserhof, und
der Zufall will es, dass der Kanzler ein
Auge auf sie wirft, sie protegiert, aber
BUCHKULTUR 146 | Februar/März 2013

Köln 2008. Sechzig Jahre und zwei
Generationen später macht sich Sascha
Grenko, der Enkel, auf die Suche nach der
verschwundenen Violine und deckt die
dunkelsten Kapitel der Familien- und
Zeitgeschichte auf.
Die Autorin wechselt virtuos zwischen
den drei Handlungssträngen um Ilja, Galina und Sascha. Eindringlich und kenntnisreich schildert sie Situationen in der
menschenverachtenden Diktatur. Die
Thriller-Handlung in der Gegenwart ist
dagegen ein wenig blass, aber an jeder Stelle kriminalistisch logisch und schlüssig.
Ein komplexes Buch mit vielen Perspektiv- und Zeitsprüngen, dennoch klar
und präzise (nicht zuletzt durch ein Personenverzeichnis und Glossar), packend
und atmosphärisch. Eine Geschichte, die
unter die Haut geht.
KAROLINE PILCZ
FAZIT Zeit- und Familienroman im Russland
unter Stalin. Knapp, aber intensiv. Absolut zu
empfehlen!
Mechthild Borrmann |Der Geiger| Droemer 2012, 304 S.,
EurD 19,99/EurA 20,60 • Auch als E-Book

gleichzeitig zur Spionin am intriganten
kaiserlichen Hof ausbildet und benutzt.
Über die Tagebuchschreiberin Barbara, dieser Spionin im Winterpalast, kann
die Autorin Fakten und Fantasie in beliebiger Zusammensetzung mischen und
einen farbigen, nahezu pompösen und
überaus glaubwürdigen Roman schreiben, der keinen Anspruch auf historische Genauigkeit erhebt.
Diese ist auch unerheblich; vielmehr
erzählt Barbara von den Sitten und Gebräuchen am verschwenderischen Zarenhof und ihren Versuchen, sich mit Katharina anzufreunden, um später dem Kanzler und der Kaiserin berichten zu können,
was die so denkt und treibt. Doch Barbaras Loyalität macht eine Kehrtwendung,
sie wird tastsächlich Katharinas Freundin und hält treu und ehrlich zu ihr. Dankbarkeit kann sie dafür nicht erwarten. Sie
bleibt trotz ihrer guten Dienste eine kleine Niemand am Hof, und als sie nicht
mehr als Werkzeug gebraucht wird, bekommt sie einen Tritt in den Allerwertesten.
DITTA RUDLE
FAZIT Großangelegte barocke Komposition aus
den bekannten Teilen des Spiels um die Macht
und die Kunst des Ausspähens.
Eva Stachniak |Der Winterpalast| Übers. v. Peter Knecht. Insel
2012, 535 S., EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 21,90 • Auch als E-Book

M A R K T P L AT Z

KAFKA ON
THE ROAD
Kafka heißt mit Vornamen
Katharina und schlägt sich
als Kellnerin und Barkeeperin
durchs Leben, wenn sie mit
ihrer Ausbildung als Historikerin die Miete
nicht bezahlen kann. Im Moment hat sie aber
ganz andere Sorgen, die sogar ihre Flugangst
überdecken. Und fliegen ist grade unumgänglich, wie soll sie sonst am schnellsten
nach Las Vegas kommen. Zur Unterstützung
hat sie Orlando an ihrer Seite, den wunderbaren, nervtötenden, extravaganten schwulen
Freund, der in der Folge keine Gelegenheit
auslassen wird, Kafka an den Rand des Wahnsinns zu treiben – und den sie unglaublich
schätzt. Kafka ist auf einer herzerreißenden
Mission, die sich als brandgefährlich herausstellen wird. Knapp zwanzig Jahre ist es nun
her, dass ihre unternehmungslustigen, lebensfrohen Eltern sich im persönlichen Afterglow
der Blumenkinder-Ära nach Texas aufmachten, um im Trailer durchs Land zu vagabundieren, Jailhouse Rock im Blut. Aber dieses
Blut wird in einer mörderischen Perversion
vergossen. Die beiden sterben auf einem einsamen Campingplatz, werden zu Opfern zweier Killer. Die Ermittlungen verlaufen im
Wüstensand, bis sich im Rahmen der Weiterentwicklung forensischer Methoden Jahrzehnte später eine DNA-Spur ergibt, die einen
der Mörder identifiziert. Detective Simon
Hunter, ein faszinierender Mann in all der kantigen Attraktivität seiner indianischen Gene,
der Kafka über die neuen Entwicklungen
informiert, fasziniert nicht nur den weiblichen
Part des selbsternannten Ermittlerduos aus
Wien. Hunter macht seinem Namen alle Ehre
und unterstützt die beiden, die sich auf eine
riskante Suche machen: Der Mörder schlägt
offenbar nach wie vor in Serie zu. Edith Kneifl
gelingt mit diesem Thriller ein bildschönes
Roadmovie, das nicht Gefahr läuft, unglaubwürdig in ein tollpatschiges Pseudodetektivspielchen abzugleiten. Souverän und kenntnisreich schildert die Autorin die Glitzerwelt
der Sündenstadt, überwältigende Natur, Tristezza und soziales Elend der Nachkommenschaft der Ureinwohner und verschneidet die
Liebeserklärung an Land und Leute mit einer
handfesten hardboiled Krimihandlung. Das
Ende ist so gelungen, dass LeserInnen zwischen empörtem Luftschnappen und grinsender Zustimmung wählen können. S. TREUDL
Fazit: Crime-Roadmovie vom Feinsten auf der
Route 66 und im Death Valley.
Edith Kneifl |Blutiger Sand| Haymon 2012, 264 S., EurD/A
19,90/sFr 28,50 • Auch als E-Book
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VERWAHRLOST
Ein Regionalkrimi, der in Hamburg,
genauer im verrufenen Viertel St. Pauli,
am Kiez spielt. Simone Buchholz ist selbst
Hamburgerin und kennt diese Stadt und
liebt sie. Weniger die feinen Leute in den
Villen an der Elbe interessieren sie, eher
die einfachen, einsamen, armen, verwahrlosten. Unter diesen treibt sich auch ihre
Hauptfigur, die eigenwillige (und auch
etwas eigenartige) Staatsanwältin Chastity (der Vater war ein amerikanischer Soldat) am liebsten herum, sitzt in den Kneipen und Bars, von denen eine von ihrem
Freund und Liebhaber, einem Exknacki,
betrieben wird.
Im vierten Band der erfolgreichen Reihe hat Chastity Urlaub, was sie nicht hindert, sofort mit ihren Recherchen zu beginnen, als sie über einen übel zusammengeschlagenen Obdachlosen stolpert. Chastity hat nämlich ein weiches Herz und kämpft
gegen die Ungerechtigkeit in dieser Welt.
Bei dem einen verletzten Penner bleibt es
nicht, und als dann auch ein jugendliches
Pärchen spurlos verschwindet, rückt die
gesamte Wachstube von St. Pauli aus. Yannic, dessen noble und wohlhabende Eltern
ihn erst bemerken, als er ausgerechnet

EINMAL KALINO – RETOUR
Dies ist ein Reisebericht und eine Abenteuergeschichte geradezu klassischer Art.
Sogar als Detektivroman darf diese „Reise nach Kalino“ gelten. Julius Werkazy,
der Hauptdarsteller, „erhält einen Anruf
und sorgt sich um seine Araukarie“, so lautet die erste Kapitelüberschrift. Der Anruf
kommt von Mr. Osmos. Den sogar der zeitungsresistente Werkazy kennt. Osmos ist
der Gründer jener geheimnisumwitterten
Stadt Kalino, die seit Jahrzehnten gründlich abgeschottet ist vom Rest der Welt.
Dorthin lädt ihn der bekannte Unbekannte
ein. Grund: Werkazy, als reichlich unterbeschäftigter Privatdetektiv, soll einen Vorfall in Kalino untersuchen. Oder, wie das
Osmos ausdrückt, er solle „Schaden begrenzen, damit nicht noch mehr Unheil geschieht“. Was ist passiert? Nun, in der
Musterstadt eines besseren, schöneren
Lebens ist, dem hehren Ideal zuwiderlaufend, zum ersten Mal eine Person umgekommen. Ermordet? Verschwunden?
Werkazy macht sich auf die Reise. Nicht
ohne vorher seinem Partner den Auftrag
zur Obsorge seiner Araukarie gegeben zu

am Hl. Abend verschwunden ist, und Angela, deren Eltern mit ihren Geschwistern
im Sozialbau hausen und ebenfalls kaum
Notiz von ihr nehmen, werden gefunden.
Doch deshalb ist die Welt noch lang nicht
in Ordnung.
Buchholz, die den Großteil der etwas
zu rührenden Geschichte von Chastity
selbst erzählen lässt, schreibt frech und unkompliziert, sodass die Leserin sich gleich
mitten im Viertel fühlt, an der Elbe entlang spaziert und sich den Wind im Hafen
um die Nase wehen lässt. Da ist nichts
Manieriertes oder Aufgesetztes, auch der
Humor kommt nicht zu kurz. Die Frage
nach dem Wie und Wer ist weniger wichtig, als die nach dem Warum. Interessanter sind nicht zuletzt Chastity und ihre
Entourage: der türkische Kommissar mit
den Glutaugen und der italienische, der
gegen den scheinbar unbesiegbaren Albaner kämpft, Carla, die Barfrau aus Portugal und Chastitys Freundin oder der väterliche Freund Faller. Sie alle machen den
Charme des Krimis aus.
DITTA RUDLE
FAZIT Weniger spannender Krimi als vergnügliche Milieuschilderung mit Lokalkolorit und Humor.
In besonders ansprechender Aufmachung.
Simone Buchholz |Eisnattern| Droemer 2012, 224 S.,
EurD 12,99/EurA 13,40/sFr 19,50 • Auch als E-Book

haben; außerdem hat er ihn dazu überredet, einen speziellen Sender zu bauen, der
den elektromagnetisch absolut dichten
Zaun rund um Kalino überwindet. Dann
folgt man dem gewitzten Detektiv durch
eine utopische Parallelwelt, in der alle
Einwohner glücklich und kaum über
dreißig und gesund und munter sind.
Scheinbar. Denn Werkazy kommt langsam aber sicher drauf, wie es in Wahrheit um diese Glückswelt steht. Wo es
beispielsweise eine Art Handy gibt, das
seinen Benutzern zu jedem Gespräch auch
„Mother’s little helper“ injiziert, eine
Glücksdroge also.
Radek Knapp stellt uns mit Kalino
einen Spiegel vor, in dem wir sehen können, wie es um uns steht – Jugendwahn,
Gesundheitssucht, Reglementierung und
talmiglänzende Sicherheit auf Kosten der
Freiheit. Wie Werkazy wieder aus dem
Strudel der Ereignisse kommt, das ist
überaus vergnüglich zu lesen.
NJ
FAZIT Ein Reisebericht, eine Abenteuergeschichte, ein Detektivroman. Aber nicht nur.
Sehr zu empfehlen.
Radek Knapp |Reise nach Kalino| Piper 2012, 256 S.,
EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,90
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SCHMAUCH
SPUREN

Die Monster sind unter uns – diesmal im wahrsten Sinne des Wortes. Was Krimiexperte Peter Hiess noch entdeckt hat: eine neue
deutsche Krimireihe mit hoffentlich viel Zukunft, eine wunderbare Pulp-Reminiszenz und etwas antipodische Langeweile.

VON PETER
HIESS

 Als Krimifreund stellt man sich die Unter-

welt anders vor – nicht voll entstellter Mutantenwesen, die in vergessenen Kavernen
irgendwo unter der Stadt eine kannibalische
Existenz führen. Aber genau das macht den
Reiz von Die Verborgenen, dem neuen Werk
von Scott Sigler (der durch den ersten Podcast-Exklusivroman „EarthCore“ weltbekannt
wurde) ja aus. Schließlich kennt man die üblichen Detektive, Agenten und Femmes fatales ohnehin viel zu gut …
Als Identifikationsfigur bietet der Autor dem
Leser immerhin zwei Polizisten an: den traumatisierten, düsteren Bryan Clauser und dessen ebenso exzentrischen wie witzigen Partner Pookie Chang. Die beiden werden zum
Tatort eines besonders grausamen Mordes
in San Francisco gerufen, an dem ihnen mysteriöse Ritualzeichen und ein seltsamer Geruch
auffallen. Überraschenderweise zieht die Polizeichefin das Duo aber von dem Fall ab, obwohl
die Mordserie nicht abreißt. Noch dazu merkt
Clauser, dass er sich körperlich zu verändern
beginnt. – Spannungsautor Sigler bedient sich
in seinem fast 900 Seiten starken MysteryThriller/Abenteuerroman zwar ordentlich bei
Clive Barkers Monster-Underground aus „Cabal“ („Nightbreed“), erzählt seine Geschichte über einen Nebenzweig der Evolution aber
immerhin trotz anfänglicher Längen und Verwirrungen so gekonnt, dass man ihm gern in
die Tiefe folgt. Eine willkommene Abwechslung zum Genre-Einerlei.

FOTO: ANGELIKA HERGOVICH

 Die nächste lobenswerte Alternative zum
Krimialltag ist eine Reihe, die uns in dieser
Kolumne ebenfalls begleiten wird (wie schon
Hard Case Crime, siehe unten). Verleger Frank
Festa, der sich seit 2001 vor allem fantasti-

scher Genre-Literatur annimmt, erweitert
sein Programm nun mit „Festa Crime“ um
richtig harte Thriller, über die sich bisher kein
deutscher Verlag getraut hat – wenigstens
nicht für länger.
An den Romanen von Michael Slade versuchte
sich beispielsweise in den Achtzigern der
Goldmann-Verlag, bevor er Probleme mit der
Zensur bekam. Bei der Lektüre von Der Kopfjäger, dem ersten „Special X-“Thriller des
kanadischen Autorenteams, versteht man
auch, warum die Nerven der Jugendschützer damals so überbeansprucht waren. Superintendent Robert DeClercq, Leiter einer auf
Serienmörder und okkulte Verbrechen spezialisierten Einheit der Mounties, hat es nämlich hier mit einem Killer zu tun, der schöne
Frauen umbringt und ihnen die Köpfe
abschneidet. Slade durchreist die Abgründe der Perversion, begleitet den Leser in
die Voodoo-Szene von New Orleans, lässt seinen Helden unwahrscheinlich leiden und bietet insgesamt genau das, was man von einem
guten Serial-Killer-Krimi (ja, es gibt auch
gute!) erwartet. 16 „Special X“-Bände sollen
noch folgen; wir freuen uns darauf.
 So wie auch auf die Joe-Kurtz-Reihe des

in vielen literarischen Sparten wie SF und
Fantasy bewanderten Dan Simmons, der
schon im ersten Band Eiskalt erwischt den
wohl härtesten und brutalsten Privatdetektiv seit Spillane durch eine rasante Story
hetzt: Nach seiner Entlassung aus dem
Gefängnis verspricht Kurtz einem abgehalfterten Mafiaboss, die Verräter in den eigenen Reihen zu finden, und sticht damit ins
sprichwörtliche Wespennest: Gewalt, tiefer
Winter, böse Blessuren und die Niagara-Fäl-

 Garry Disher |Rostmond| Übers. v. Peter
Torberg. Unionsverlag/Metro TB 2012,
350 S., EurD 10,95/EurA 11,30/sFr 16,90
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 Joseph Koenig |False Negative| Hard
Case Crime (Titan Books) 2012, 251 S.,
9,95 US-$

le. Wenn einer all das überlebt, darf man
auf die Fortsetzungen gespannt sein.
 Die erwähnte Hard-Case-Reihe scheint sich

nach ihrem Wechsel zum britischen Verlag
Titan Books programmatisch wieder erfangen zu haben, wie man an Joseph Koenigs
höchst erfreulichem Roman False Negative
sieht. Der schwer unterschätzte Noir-Autor
(„Little Odessa“) liefert hier eine in den
1950er-Jahren zwischen Atlantic City und
New York spielende Liebeserklärung an die
Zunft der Kriminalreporter und klassischen
True-Crime-Autoren, inklusive einer Serie
von Model-Morden und einer wirklich sexy
Liebesgeschichte. Und das völlig ohne ironisch-blödes „Augenzwinkern“ …
 Dem Australier Garry Disher, der mit seinen

Krimis um den Berufsverbrecher Wyatt gute
Arbeit lieferte, mangelt es nicht erst in seinem neuen Roman Rostmond an Ironie, sondern generell an jeglichem Humor und Gefühl
für Spannung. Der ohnehin schon öde Inspektor Challis von der Polizeitruppe des Provinzstädtchens Waterloo soll den Überfall auf einen Kaplan und den Mord an einer Bauinspektorin (gähn!) aufklären. Statt einen interessanten Fall zu schildern, strapazieren der Autor
und seine Figuren aber sämtliche politisch korrekten Klischees für die Leser von Qualitätszeitungen: Pfarrer sind pfui und schänden
Kinder; konservative Politiker sind pfui und
mögen keine Migranten; Männer sind generell pfui, weil durchwegs potentielle Vergewaltiger usw. usf. Das freut vielleicht die vertrocknete Feministinnen-Selbsterfahrungsgruppe von nebenan, ist aber ansonsten gar
nichts wert – sondern einfach down und under.

 Scott Sigler |Die Verborgenen| Übers.

 Michael Slade |Der Kopfjäger| Übers.

v. Martin Ruf. Heyne TB 2012, 895 S.,
EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90
• Auch als E-Book

v. Heinz Zwack. Festa 2012, 527 S.,
EurD 13,95/EurA 14,40/sFr 20,50

 Dan Simmons |Eiskalt erwischt| Übers.
v. Michael Plogmann. Festa 2012, 331 S.,
EurD 13,95/EurA 14,40/sFr 20,50
• Auch als E-Book
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 Mit einem ziemlich umfangreichen Personeninventar agiert Sofia Caspari in ihrem
Roman über Auswanderer im Argentinien 1876. Die Lebenswege dreier Familien
werden miteinander verknüpft. Da wäre
einmal die jung verwitwete Annelie Wienand. Sie ist mit ihrer Tochter Mina aus
Frankfurt am Main eingewandert, um ein
zweites Mal zu heiraten. Doch ihre Ehe ist
eine bittere Enttäuschung. Für die junge
Mina sind einzig die Treffen mit dem Nachbarssohn Frank Lichtblicke. Doch der muss
eines Tages fliehen. Dann gibt es noch Artur,
dessen Frau entführt wurde, oder Marlena, die gerne Schriftstellerin werden möchte. Caspari spielt mit einer ganzen Reihe
dramatischer Handlungsstränge, die letztlich miteinander verknüpft werden und
ihre LeserInnen in die Welten von Arm und
Reich, Ehrbahren und Verruchten, Hassenden und Liebenden entführen. Dabei
verwendet Caspari auch viel anschauliches
Material über die sozialen Verhältnisse in
Argentinien. Wer opulente historische
Romane schätzt, wird sich vergnügen.
Sofia Caspari |Die Lagune der Flamingos| Bastei Lübbe 2012,
608 S., EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90 • Auch als E-Book

DÖRFLICH TÖDLICH
 Rainer Nikowitz ist Stammsatiriker des
Nachrichtenmagazins „Profil“. Da kann
ich auch einen Krimi schreiben, dachte er,
und legte los. Dazu besorgte er sich die nötigen Zutaten, etwa viel Lokalkolorit, denn
er steht in der speziellen österreichischen
Tradition des Krimischreibens. Wie eben
Wolf Haas, Thomas Raab, Stefan Slupetzky oder jetzt Franz Friedrich Altmann. Er
schreibt pointiert und profitiert vom Training durch die regelmäßigen Kolumnen.
Es geht um den Ort Wulzendorf in Niederösterreich und um den Suchanek. Der
ist nun wieder in der Provinz gelandet, weil
er für mehrere Tage das Haus seiner Eltern
hüten soll. Aber er kifft noch fröhlich und
wird gleich in der ersten Nacht Zeuge einer
Brandstiftung und eines Todesfalls. Dem
folgen weitere – und Suchanek bekommt
Stress. Verdächtig sind viele, und natürlich
gibt es zahlreiche Geheimnisse aus der Vergangenheit. Nikowitz schöpft aus dem Vollen und arbeitet mit großem Personal. Die
Kombination aus ländlichem Leben, Morden und einem pointenreichen Stil findet
ihr Publikum. Einer Fortsetzung steht so
nichts im Wege.
Rainer Nikowitz |Volksfest| rororo 2012, 320 S., EurD/A 9,99/
sFr 14,90 • Auch als E-Book
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UNGEWÖHNLICHE VERWANDTE
 Sara Gruen beschäftigte sich für diesen Roman intensiv mit Linguistik und recherchierte auch in einer Forschungsstation für Bonobo Affen, die zu den Schimpansen zählen und für ihr besonderes Sozialverhalten
sowie ihre Kommunikation untereinander bekannt sind.
Und die spielen in ihrem neuen Roman eine wichtige
Rolle. Ihre Protagonistin ist Isabel Duncan, eine engagierte Wissenschaftlerin. Dann wird ein Anschlag verübt, bei dem Isabel schwer verletzt wird und die Affen
entführt werden. Sie gibt aber nicht auf und sucht ihre Tiere spielen auch in den RomaSchützlinge, doch die sind wie vom Erdboden ver- nen der Tierliebhaberin Sara
schluckt. Dabei lernt sie jedoch Institutionen kennen, Gruen eine wichtige Rolle.
die mehr modernen Folterkammern gleichen als wissenschaftlichen Labors. Eine spannende Geschichte, bei der man noch viel über die Kultur und Sprache unserer nächsten
Verwandten, der Bonobos, kennen lernt.
Sara Gruen |Das Affenhaus| Übers. v. Margarete Längsfeld, Sabine Maier-Längsfeld. rororo 2012, 411 S., EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90
• Auch als E-Book

KEHRSEITE DER LIEBE
 Frank Bill erzählt in siebzehn Stories von der brutalen Seite der Zuneigung. Meist in
entlegenen Distrikten der USA, wo Gefühle, Recht und Meinung als Waffe in die
Hand genommen werden, ereignen sich Familientragödien am laufenden Band. Der
Hauptgrund für das Gemetzel im Familienverband scheint die Tagesverfassung zu
sein, wenn auch viele der Helden ein Kriegstrauma mit sich herumtragen. Bei manchen bricht die Erinnerung an den Krieg mitten am Vormittag aus, und sie knallen die
Frau nieder, weil sie sich hintergangen fühlen. Ein Polizist rächt den Mord an seiner
Frau in Eigenregie, weil er weiß, dass man das nach dem biblischen Aug-um-Aug-Satz
selbst in die Hand nehmen muss – Frank Bill erzählt abenteuerlich-witzig mit einer
Logik, die jeden Comics unterspült. Denn diese Hinrichtungen sind als Chiffren gemeint,
die jenes dumpfe Gefühl in den Eingeweiden beschreiben, das bei zu langem Zusammenwohnen in der gleichen Gegend entsteht. Und sprachlich geht ohnehin bei jedem
Auftritt die Post ab. So sprechen Helden, die völlig entnervt der Semantik und ihrem
HS
irdischen Dasein entstiegen sind. – Wunderschön pervers!
Frank Bill |Cold Hard Love| Übers. v. Conny Lösch. Suhrkamp TB 2012, 264 S., EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 21,90 • Auch als E-Book

FILMREIF
 Die neue Reclam-Reihe „Stilepochen des
Films“, eine auf acht Bände angelegten Reihe, möchte bestimmte Zeiträume der Filmgeschichte näher vorstellen. Filme sollen dabei
in ihrer Epoche und mit ihrer spezifischen
Ästhetik betrachtet werden. Herausgegeben
wird die Reihe von Norbert Grob, Hans HelErregte damals Aufsehen: „Die Endlose
mut Prinzler und Eric Rentschler. Nach einer
Nacht“ von Will Tremper, 1963
ausführlichen Einleitung über den historischen
und filmgeschichtlichen Zusammenhang folgen in chronologischer Reihenfolge einzelne Artikel zu den filmischen Hauptwerken der Stilepoche mit ausführlichen filmografischen Angaben. Der erste Band dreht sich um den Neuen Deutschen Film. Ausgangspunkt war das Oberhausener Manifest 1962. Damit wollte eine Gruppe von Filmemachern den damals gängigen Musik- und Heimatfilmen künstlerisch hochwertige kritische Werke entgegenstellen. Dadurch machten sich Regisseure einen Namen
wie Rainer Werner Fassbinder, Alexander Kluge, Werner Herzog, Wim Wenders oder
Volker Schlöndorff. 39 Filme zwischen 1962 und 1984 stellt der Band einzeln vor –
durch renommierte Autoren wie Frieda Grafe, Norbert Grob oder Dominik Graf.
Norbert Grob, Hans Helmut Prinzler, Eric Rentschler (Hg.) |Neuer Deutscher Film| Reclam 2012, 350 S., EurD 9,80/EurA 10,10/sFr 14,90
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MIGRANTENALLTAG
 „Heimstraße 52“ ist die Fortsetzung von „Die Tochter des
Schmieds“, nun denkt der Autor
sogar an eine Trilogie. Schon im
ersten Band war es eine Zeit, die
er nicht direkt erlebt hat, aber aus
Erzählungen von Verwandten und
Bekannten kennt. Die Protagonistin Gül kommt mit ihrem Mann
nach Deutschland, gewöhnt sich
mühsam ein, zieht zwei Kinder auf,
versucht Geld zu verdienen und hat
immer Heimweh. Ihr Mann verändert sich sehr in dieser Zeit. Er
Selim Özdogan kokettiert mit einer Trilogie.
trinkt, spielt, trifft sich mit seinen Freunden. Ein Gastarbeiterschicksal, wie es Tausende gab und gibt. Özdogan erzählt
sehr lebendig von dem ganz normalen Leben einer Einwandererfamilie. Und das auf
sehr ruhige, undramatische Art und Weise. Es ist trotzdem spannend, den Alltag von
Gül mitzuerleben, und man spürt ihr Leben in der Fremde.
Selim Özdogan |Heimstraße 52| Aufbau TB 2012, 302 S., EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90 • Auch als E-Book

GROTESKES PROVINZ-PANOPTIKUM
 Pubertät in einer polnischen Provinzstadt – diese drei harten „P“ garantieren eine
groteske Literatur. In einem entlegenen Städtchen Polens hart an der russischen
Grenze steckt das sogenannte Schusterkind Bartek seine Reviere ab. Zentrum dieser
Erkundungen ist eine Schusterwerkstatt, in der die wichtigsten Personen ein und ausgehen, zumal es zu Hause oft düster und wild hergeht. Überhaupt haben die Alten
das Sagen, schon allein in ihren Kosenamen steckt jeweils ein Stück Lebenserfahrung.
So heißt der eine Opa Monte Cassino, weil er im Krieg an diesem Ort zwei Beine verloren hat, deren Prothesen man ihm beim Begräbnis extra nachwirft. Der andere ist
Opa Franzose, weil er offiziell meist nach Frankreich verschwindet, in Wirklichkeit
aber bei der polnischen Bahn als Saisonschaffner arbeitet. Bartek muss sich in dieser
Welt voller Geschichten und ausgebüchster Lebenserfahrungen erst seinen Reim machen
und er tut dies vor allem durch erotische Fantasien. Artur Beckers groteskes ProvinzPanoptikum zeigt voller Selbstbewusstsein, wie man auch in einer ziemlich überschaubaren Gegend mit dem Weltgeist kommunizieren und ein aufregendes Leben
HS
führen kann.
Artur Becker |Der Lippenstift meiner Mutter| btb 2012,313 S., EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90 • Auch als E-Book

FOTO: MALWINE RAFALSKI

ARCHAISCHE EXKURSIONEN
 Es geht in Andrzej Stasiuks Tagebuch um drei archaische Exkursionen in entlegene
Zeiten oder Gegenden. Die erste Ausschweifung, 2005 entstanden, berichtet in recht
kompakter Form von einer Albanien-Reise ans Ende der Welt. Die zweite Exkursion
erstreckt sich über mehrere Jahre zwischen 2006 und 2010 und betrifft vor allem das
ehemalige Jugoslawien nach dem Zerfall. Die Menschen schlagen sich irgendwie durch.
Manchmal übernehmen dabei Frauen Männerrollen, wenn sie nicht wieder heiraten wollen oder den Familienbetrieb aufrecht erhalten müssen, eine perverse Form der Emanzipation. Im dritten Teil geht es um die große Richtung nach Süden. Von Polen aus ist
es am sinnvollsten, nach Süden zu fahren, weil man so das Land am schnellsten verlassen kann. Diese Reisen sind eingespannt zwischen skurrilen Balkanerlebnissen und der
seltsamen Stimmung zu Hause in Polen. Andrzej Stasiuk gibt sich einem liebevollen
Pessimismus voller Leidenschaft hin. Er muss im Sinne von Hintennach so schreiben,
wie es ist. So bleibt oft nur eine schwarze Poesie als rettender Ausweg.
HS
Andrzej Stasiuk |Tagebuch, danach geschrieben| Übers. v. Olaf Kühl. Edition Suhrkamp 2012, 174 S., EurD 15/EurA 15,50/sFr 21,90
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Tokyo bei Nacht: Schauplatz in Mitchells
virtuosem Spiel mit Genres und Plots.

ABGEDREHT
 David Mitchell spielt auch in „Number
9 Dream“ virtuos mit Genres und Plots,
parodiert und berührt, provoziert und
zitiert. Der 19-jährige Eiji Miyake möchte seinen Vater kennenlernen und macht
sich auf die Suche nach ihm. Dabei driftet er zwischen Realität und Fantasie hin
und her, und auch das Buch wechselt zwischen Eijis tatsächlichen Erlebnissen in
Tokio und seinen Vorstellungen alternativer Wirklichkeiten, die für jedes der
insgesamt neun Kapitel unterschiedlich
sind.
Eiji muss mit einem Replikanten von
Akiko Kato genau so fertig werden wie
mit der Yakuza, der japanischen Mafia,
und das hat alles mit einem Deal des Kindes mit dem Donnergott zu tun. Als ihm
schließlich das Kriegstagebuch seines
Großonkels in die Hand fällt, der sich
1944 auf einen selbstmörderischen Torpedo-Einsatz mit einem Kaiten vorbereitete, sprengt der Roman nicht nur
die Grenzen zwischen Virtualität und
Realität, sondern auch der Zeit(en).
Obwohl immer wieder neue Geschichten auftauchen und verschwinden, die
sich erst nachträglich als Aufzeichnungen von irgendjemandem oder als Inhalt
eines Spielfilms entpuppen, geht der rote
Faden zwischen Eijis Herkunft und seiner Zukunft nie verloren. Doch man weiß
nie so ganz genau, ob sich die abgedrehten Ereignisse nicht vielleicht nur in Eijis
Kopf abspielen. Der Titel „Number 9
Dream“ bezieht sich auf das gleichnamige Stück von John Lennon.
David Mitchell |Number 9 Dream| Übers. v. Volker Oldenburg.
rororo 2012, 544 S., EurD 12,99/EurA 13,40/sFr 19,50
• Auch als E-Book
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Bilder v o n Bildern
Übersteigerte Realität und gelungene Täuschung sind die Bilder der
Fotorealisten. Vor 40 Jahren gelang

Als in den 1960er-Jahren junge amerikanische Künstler nach
Fotovorlagen zu malen begannen, bot ihnen der New Yorker Galerist Louis Meisel eine gemeinsame Plattform. Er war es auch, der
den Begriff „Fotorealisten“ prägte. US-Amerikaner wie Charles
S. Bell, Tom Blackwell oder Chuck Close wollten dem damals
herrschenden abstrakten Expressionismus etwas entgegensetzen.
Im Mittelpunkt stand der schöne Schein des modernen Alltags, die spiegelnde Welt der Oberflächen. Da gab es also reflektierende Schaufenster, chromglänzende Limousinen oder urbane
Szenerien. In einem aufwendigen Arbeitsprozess kreierten die
Künstler gemalte Illusionen: Sie fotografierten ihre Malvorlage,
übertrugen diese per Diaprojektion oder Rasterverfahren und
fixierten sie in Öl oder Acryl mit dem Pinsel oder der Spritzpistole

auf die Leinwand. Die fotorealistische Malerei
galt damals als doppelter Tabubruch: weil sie
realistisch war und weil sie sich an der Fotografie orientierte. Schnell wurde die Stilrichtung als schierer Wirklichkeitsabklatsch, als
anti-intellektuelles, konservatives und reaktionäres Phänomen eingestuft.
Die Künstler wollten aber eine eigene, neue
Bildrealität erschaffen, die sich weniger auf eine
außerbildliche Realität als auf die reproduzierte Wirklichkeit bezieht.
Ein moderner Klassiker ist Airstream, die Ansicht eines stromlinienförmigen Campingwagens, in dessen silbriger Aluminiumhaut sich auf Ralph Goings Gemälde von 1970 das flirrende Licht einer amerikanischen Wüstenlandschaft verfängt. In
den 1980er- und 1990er-Jahren wurde durch eine neue Generation von Künstlern die Motivwahl internationalisiert. Die
Stadtansichten zeigten nun auch exotische Orte in Vietnam oder
Kambodscha bis hin zu internationalen Metropolen. Die heutigen Fotorealisten führen die realistische Malerei mit hochmoderner Digitaltechnik in eine neue Dimension – etwa Roberto
Bernardi oder Ben Johnson. Raphaella Spence ist für ihr Stadtpanorama „Vegas“ (2011) mit einem Hubschrauber geflogen,
um ihre Ansichten von oben dann auf die Leinwand zu übertragen.

Im Wohnwagen spiegelt sich die Landschaft: Airstream von Ralph
Goings, 1970

Alltag mit allen Details: Telephone Booths, 1967, von Richard
Estes

Einfach zum Zugreifen: Meeting von Roberto Bernardi, 2012
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ihnen mit Gemälden, die wie geknipst aussahen, auf der documenta
der internationale Durchbruch.
VON LORENZ BRAUN
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Aufbruchsstimmung
Die Occupy-Bewegung hat den

FOTOS: FRED DUFOUR/NEWSCOM; JIM SUGAR/CORBIS; MOHSEN MAHBOB; AUS „NO MORE BULL SHIT“/RIEMANN VERLAG

Slogan „Wir sind die 99 Prozent“. Kalle Lasn, einer der
Initiatoren von Occupy, liefert
nun ein Manifest der Bewegung
wie auch ein Plädoyer für den
Wandel. VON LORENZ BRAUN
Kalle Lasn, der Herausgeber, ist der Gründer der „Adbuster Media Foundation“ und
einer der Betreiber der Occupy-Bewegung.
Überraschend wuchs „Occupy Wall Street“
zu einer internationalen Protestwelle heran, die gerade durch den absichtlichen Verzicht auf konkrete Forderungen so erfolgreich wurde. Mit dem „Adbuster Magazine“
trommelt Lasn seit Jahren für mehr Ökologie, Humanismus, Antikapitalismus, Bewahrung statt Ausnutzung der Natur. Und für
eine neue Ökonomie, die das alles mit einbezieht. Für „No More
Bullshit“ sammelte er kritische und visionäre Stimmen, wie die
Nobelpreisträger Joseph Stiglitz und Paul Samuelson, Herman
Daly, den Miterfinder der Ökologischen Ökonomie, oder den
Vertreter der „Barfuß-Ökonomie“ Manfred Max-Neef. Er mixte
sie zu einer Collage über eine neue Art zu wirtschaften. Das ist
auch nötig, denn: Ständiges Wachstum ist nicht mehr lohnend,
wenn die Umweltkosten in die Produktion einbezogen werden.
Der Mensch ist kein rationales Subjekt, sondern lässt sich zudem
von Emotionen und dem Gewinnstreben leiten und schließlich
sind die Ressourcen der Welt begrenzt.
Klare Zielscheibe des gesamten Werks ist das neoklassische
Wirtschaftsmodell. Jene Strömung, die mit ihren realitätsfernen
Modellen und Annahmen die letzten Jahrzehnte des globalen Wirtschaftssystems bestimmt hat.
Die Autoren arbeiten an einem neuen Wirtschaftskonzept, das
nicht mehr nur wenigen in die Hände spielt, sondern mehr Fairness, Menschlichkeit und ökologisches Bewusstsein gewährleisten
soll.
„No more Bull Shit“ soll ein geistiges Fundament, ein Manifest der Occupy-Bewegung sein und zugleich eine Leistungsschau der konsumkritischen Bewegung in den USA. Polemische
Propaganda steht nicht im Mittelpunkt, sondern eher eine kontroverse wissenschaftliche Auseinandersetzung, unterstützt durch
viele Collagen und andere anschauliche Bilder, denn gesellschaftliche Auseinandersetzungen müssen immer auch über Bilder geführt
werden. Zielpublikum sind Entscheider und Denker von morgen, also auch Wirtschaftsstudenten.
„Das neoliberale Monopol auf die ökonomische Lehre ist eines
unserer Grundübel“, ist sich Kalle Lasn sicher. „Die Unfähigkeit
der Ökonomen, externe Effekte in ihre Modelle einzubeziehen und
Tatsachen wie Artensterben, Ressourcenraubbau und Klimawandel zu erklären – oder die Finanzkrise 2008, die alle geblendet
hat –, dies ließ die Wirtschaftswissenschaften zu einem Witz
verkommen.“ Er will deshalb die Studierenden animieren, zu
„Agitatoren, Provokateuren, Meme-Kriegern und Occupiern zu
werden“.
BUCHKULTUR 146 | Februar/März 2013

Angriff durch ein Baguette: Ein Tunesier macht sich über die
Staatspolizei lustig, 2011

Aufklärung
durch Kontraste:
Kitschpostkarte
und Schnellstraße

Die Kohorte: Entscheidungsträger einmal andersrum
DIE BÜCHER
 Otto Letze (Hg.) |Fotorealismus. 50 Jahre hyperrealistische Malerei| Hatje Cantz 2012,
200 S., EurD 35/EurA 36/sFr 46,90
 Kalle Lasn |No More Bull Shit. Die Zukunfts-Werkstatt für die 99 Prozent| Übers. v. Joannis
Stefanidis, Elisabeth Liebl. Riemann 2012, 400 S., EurD 29,99/EurA 30,90/sFr 40,90
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Beruf: Reporterin
Vier Reportagebücher von vier unterschiedlichen Autorinnen:
Martha Gellhorn, Gabriele Goettle, Marie-Luise Scherer und Annemarie
Schwarzenbach. Von ALEXANDER KLUY

48

Ist es die Kreuzung beider, die Texte und
Bücher von Reporterinnen wie Annemarie Schwarzenbach, Martha Gellhorn
(1908–1998), der 1938 in Saarbrücken
geborenen, lange für das deutsche Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ tätigen,
heute in einem Weiler an der Elbe lebenden Marie-Luise Scherer oder der acht Jahre jüngeren Gabriele Goettle, die in der
Berliner „taz“ publiziert, prägen und so
besonders machen? Schreiben Reporterinnen anders? Sind ihre Ausgangspunkte andere? Welcher Mann käme etwa auf
die Idee, zwischen 2007 und 2009 Gespräche mit Männern zu führen und daraus ein raffiniert komponiertes Kaleidoskop herzustellen, so wie dies Goettle mit
dem Frauen-Buch „Der Augenblick“ vorlegt. 26 Gespräche, 26 Frauen, 26 sehr
verschiedene Leben und Schicksale – von
der auf Organtransplantation spezialisierten Körperhistorikerin über eine Buchhändlerin, eine Beamtin, eine Sozialanwältin, Tätowiererin, Ballerina, Bäuerin,
Trafikantin bis zur Bienenforscherin, einer
ehrenamtlichen Betreuerin eines Krisentelefons und einer alten Dame in Dresden,
die als letzte die Kunst der Moulage beherrscht, der lebensechten Nachbildung
äußerer Tumorauswölbungen. Nicht als
klassische Reportage kommen die einzelnen Berichte daher, sondern als aus vielen Gesprächen addierte Erzählung jeder
einzelnen Frau, die so zum Subjekt wird,
autonom, aktiv, essentielles Ferment der
Zivilgesellschaft.
Einen noch weiteren Horizont reißt
Martha Gellhorn mit ihren nun erstmals
ins Deutsche übertragenen Kriegsreportagen aus sechs Jahrzehnten auf, vom Spanischen Bürgerkrieg bis zum Bürgerkrieg
in El Salvador. Den 35 Texten, die Historie aus einer ganz persönlichen, nie jedoch
verzerrt subjektiven Perspektive zeigen
– Gellhorn war in Spanien auf Seiten der
Republikaner manchmal in den vordersten Schützengräben und half, Verwundete abzutransportieren; sie war eine der
handverlesenen Journalisten, die die Befreiung des KZ Dachau 1945 miterlebten,
ein Erlebnis, das sich so tief wie kaum ein
anderes in ihr Gedächtnis einbrannte –,
stellte die mit Ernest Hemingway verheiratete Reporterin, die dessen einzige

Auch eine vielgereiste Reporterin:
Annemarie Schwarzenbach

Ehefrau war, die sich von diesem scheiden
ließ, zwei Vorworte voran, eines 1959
geschrieben, das trotz eines Loblieds auf
die aufklärerische Funktion des Journalismus pessimistisch war, das zweite von
1986, nicht nur kritisch gegenüber der
Politik, sondern schier anarchistisch gestimmt. Beiden gemein jedoch ist der
Tenor der Hilflosigkeit der Schreibenden
angesichts der Millionen Opfer von Konflikten und Gemetzel. Diese Opfer stehen
im Zentrum einer jeden Reportage Gellhorns.
Ähnlich unpathetisch, aber fast noch
leiser verhalten sich die vier in Paris angesiedelten „Geschichten“ der vor Jahren als
Autorin verstummten Marie-Luise Scherer, entnommen dem 2004 publizierten,
seit längerem nur antiquarisch erhältlichen Band „Der Akkordeonspieler“. Ihr
Blick in den zwischen 1983 und 1990 geschriebenen Texten über Proust, über zwei
Frauenmörder, über den Surrealisten Philippe Soupault und einen Modeschöpfer
ist ein genauer, ein sensibler, ein Sensationen meidender. Weiter entfernt von Denunziation, Karikatur, Hohn und Hochmut könnten sie nicht sein. Und weiter
entfernt auch nicht von überlebten, doch
noch immer gängigen, sinnentleerten
Reporterinnen-Stereotypen.

DIE BÜCHER
Martha Gellhorn |Das Gesicht des Krieges. Reportagen
1937-1987| Übers. v. Hans-Ulrich Möhring. Dörlemann 2012,
576 S., EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 36 • Auch als E-Book
Gabriele Goettle |Der Augenblick. Reisen durch den unbekannten Alltag. Reportagen| Kunstmann 2012, 400 S.,
EurD 22,95/EurA 23,60/sFr 32,90 • Auch als E-Book
Marie-Luise Scherer |Die Bestie von Paris und andere
Geschichten| Matthes & Seitz 2012, 160 S., EurD 16,90/EurA
17,40/sFr 23,50
Annemarie Schwarzenbach |Afrikanische Schriften| Hg. v.
Sofie Decock, Walter Fähnders und Uta Schaffers. Chronos
2012, 336 S., EurD 31/EurA 31,90/sFr 38
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FOTO: AUS „AFRIKANISCHE SCHRIFTEN“/CHRONOS VERLAG

Manche Klischees wollen einfach nicht
vergehen. Fällt das Stichwort „Reporter“,
dann werden damit noch heute Bilder assoziiert, die 50, 60, 80 Jahre alt sind. Vor
allem filmische. Aber Reporter heute? Im
Jahr 2009 hat der Schweizer Reporter
Georg Brunold diesem ausgestorbenen
Schreib-Stand mit dem Sammelband
„Nichts als die Welt“ ein kiloschweres
Monument gesetzt: 164 Reportagen aus
2500 Jahren, endend im Jahr 2000, von
Herodot und Thukydides bis Hannah
Arendt, von Marco Polo über Heine und
Börne, Karl Kraus und Alfred Polgar, Janet
Flanner bis Ryszard Kapuściński und KarlMarkus Gauß. Ein Versäumnis, beklagte
der Schweizer später, eine Schweizer Reporterin übersehen zu haben. Ihr Name:
Annemarie Schwarzenbach.
Diesem Versäumnis hilft nun ein solide kommentierter Band ab, der erstmals
umfassend die „Afrikanischen Schriften“
der 1908 in eine reiche Zürcher Seidenfabrikantenfamilie geborenen und 1942
verstorbenen unbändigen Reisenden
Annemarie Schwarzenbach präsentiert,
darunter auch das hier erstmals edierte 60
Seiten lange Prosagedicht „Marc“. Am lesbarsten und zugleich am lesenswertesten
aber erscheinen ihre Reportagetexte.
Geschliffen und durchsichtig ist deren
Stil, direkt ihre Sprache, federnd gebaut
die Sätze; ihr Ziel ist, das konkret Erfasste konkret erfassbar zu machen: „Als in
Freetown die Offiziere der britischen Marine-Polizei unser Schiff verließen und das
Stampfen unserer Maschinen wieder einsetzte, hatten wir – eine gemischte Schar
von Passagieren – zum erstenmal den Eindruck, uns von Afrika zu entfernen.“
Georg Brunold benannte in einem
Gespräch einen entscheidenden Punkt für
gelungene Reportagen. „Aber natürlich“,
gab er zu bedenken, „geht es nicht ohne
Fantasie und Einbildungskraft. Die Wirklichkeit besteht ja nicht zu 100 Prozent
aus dem Eisenbeton erwiesener Tatsachen,
sondern zu ganz großen Teilen aus Vermutungen und nicht befriedigend beantworteten Fragen und Verdächtigungen.
Ein Reporter ohne Einbildungskraft kommt
nicht mal auf eine gescheite Frage.“ Der
Einbildungskraft muss allerdings die Einfühlungskraft zur Seite gestellt werden.

Auf den Spuren John Lennons

FOTO: „BRIEF 3: AN CYNTHIA, S. 34-36“, JOHN LENNON LETTERS © YOKO ONO LENNON 2012

Der britische Autor Hunter Davis, spätestens
seit seiner 1968 erstmals erschienenen BeatlesBiografie mit den Fab Four bestens vertraut und
befreundet, hat sich einer Sisyphusarbeit unterzogen: Briefe, Postkarten, Notizen, Erinnerungszettel, Papierschnitzel sowie sonstige Schriftstücke von John Lennon aufzufinden. Damit hat
er MANFRED CHOBOT begeistert.

Hunter Davis’
ursprüngliche
Vermutung,
ein Museum
in den USA
oder in Japan oder ein finanziell betuchter Sammler würden über eine gut sortierte Auswahl verfügen, erwies sich als
Irrtum. Tatsächlich sind diese Dokumente über die ganze Welt verstreut, tauchten mitunter bei Auktionen auf, wenn der
Besitzer in eine finanzielle Notlage geraten war und dringend Bargeld benötigte, wie Sandra, der John auf ihren FanBrief 1963 geantwortet hatte, als sie 14
Jahre alt war. Neunzehn Jahre später,
inzwischen Mutter von drei Kindern,
brauchte sie Geld für eine Waschmaschine und einen Herd. 440 Pfund erzielte der
Brief bei einer Versteigerung. Heute hätte sie mindestens zehntausend Pfund dafür
bekommen, „aber damals waren wir für
das Geld sehr dankbar“, erzählte sie Hunter Davis. Eine Vielzahl von Anekdoten
liefert dem Leser und der Leserin zusätzliche Informationen über den Hintergrund,
die Umstände und die Zusammenhänge,
wie Johns Aufzeichnungen zustande
kamen, wobei Hunter Davis weder kommentiert, noch wertet, vielmehr stellt er
sein Material und sein Wissen zur Verfügung.
30 Jahre lang ist Hunter Davis allen
möglichen Spuren nachgegangen, hat akribisch recherchiert: Entstanden ist daraus eine Biografie, die noch nie gekannte Seiten von John Lennon aufzeigt. Sein
Versuch, nach vielen Jahren gegenseitiger Geringschätzung mit dem Vater und
dessen neuer Lebenspartnerin Kontakt zu
halten, immerhin lebten sie kostenlos in
einem Haus, das John gehörte. Auch an
seinen Sohn Julian aus der Ehe mit Cynthia schickte er immer wieder Postkarten, um Versäumnisse gutzumachen, die
aber offenbar nicht den erwünschten
Erfolg als „Daddy“ erweckten. Erst Sean,
sein Sohn mit Yoko Ono, kam in den
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Genuss eines Vaters, der sich ihm vollständig widmete.
Näher an seine mitunter zwiespältige
Persönlichkeit zu gelangen, wird gewiss
nicht mehr möglich sein. Der prächtig
ausgestattete Wälzer bietet neben den faksimilierten Dokumenten auch deren Übersetzungen und liefert Hinweise auf sprachliche Besonderheiten. (Dank an die Übersetzer!) Von den Anfängen, als John mit
zwölf Jahren eine Zeitung und ein Buch
gebastelt hat, über die Briefe des frisch
Verliebten an seine spätere Ehefrau Cynthia, eine Seite gefüllt mit „ich liebe dich“
und garniert wie fast alle seine Briefe und
Postkarten mit kleinen Zeichnungen oder
skurrilen Strichmännchen.
Kindische Freude bereitete es John,
darauf zu verweisen, dass er inzwischen
auf der Maschine zu tippen gelernt hatte. Subtilen Humor beweist seine „Gründungserklärung von Nutopia“, einem konzeptuellen Land, das weder Grenzen kennt,
noch über ein Staatsgebiet verfügt, indes
alle Menschen zu Botschaftern erklärt.
Viele seiner Schreiben sind launig bis witzig – aber er kann auch anders, nämlich
ebenso zynisch wie überheblich sein. So
schreibt er an Cynthia, nachdem sie ihre
Memoiren veröffentlicht hatte: „Wie Du
und ich genau wissen, war unsere Ehe
schon lange vor der Ankunft von LSD oder
Yoko Ono vorbei, und das ist die Realität!
Deine Erinnerung ist gelinde gesagt
getrübt.“ Einen anderen Brief unterschreibt er mit „Dein berühmter Ex-Ehemann“.
Nicht allein für Beatles-Fans und JohnLennon-VerehrerInnen ist dieses Buch eine
unentbehrliche Fundgrube!
FAZIT Nicht alles, was John Lennon jemals
niedergeschrieben hat, aber einen überaus
repräsentativen Querschnitt seiner schriftlichen
Hinterlassenschaft enthält dieses wundervoll
gestaltete Buch.
Hunter Davis |The John Lennon Letters. Erinnerungen in
Briefen| Übers. v. Helmut Dierlamm und Werner Roller. Piper
2012, 416 S., EurD/A 39,99/sFr 53,90 • Auch als E-Book
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A GOLDEN VOICE
Sylvie Simmons kennt sie
alle, sie hat Jonny Cash
interviewt und Tom Waits,
Mick Jagger und Rod Stewart, um nur einige zu nennen. Sie ist eine der wenigen Frauen in diesem eindeutig männlich dominierten RockMusik-Journalismus. Und nun, nach dreijähriger intensiver Arbeit, brachte sie das
Buch „I´m Your Man“ über das Leben des
Leonard Cohen heraus. Wenn man einschlägig interessiert ist, hat man vielleicht
schon einiges über sein Leben mitbekommen, über seine Anfänge als Lyriker, die
Aufenthalte auf der griechischen Insel
Hydra und im New Yorker Chelsea Hotel
und über seine Versuche, als Jude den
Zen-Buddhismus zu ergründen. Aber Sylvie Simmons scheint alles über ihn zu wissen. Auf über 700 Seiten beschreibt sie
sein bisheriges Leben von der Geburt am
21. September 1934 um 6.45 Uhr im Royal
Victoria Hospital in Montreal bis zu seiner
Antwort auf eine Frage nach dem Tod
während einer Pressekonferenz Anfang
2012 in Paris: „Ich bin zögernd zu der
Erkenntnis gekommen, dass ich sterben
werde.“ Sie kennt alle seine Frauen, „die
vorübergehenden Launen und die lockeren
sexuellen Arrangements“, aber auch Suzanne und Marianne. Simmons weiß, mit
welchen Musikern er gespielt hat, in welchen Filmen seine Lieder gespielt wurden,
wann er wo aufgetreten ist, wie seine
Alben entstanden sind, wie der Hund seiner Tochter heißt usw. Und sie kann das,
was sie weiß, auch so zu Papier bringen,
dass man es gespannt und amüsiert lesen
mag. Sie muss eine gute Zuhörerin und
eine fleißige Leserin sein, sie scheint alle
Interviews, die er je in seinem Leben gegeben hat, studiert zu haben. Das Buch beginnt mit einem Prolog, in dem sie ihren
Helden auf nur 27 Zeilen knapp und präzise, mit viel Sympathie und weniger Distanz
beschreibt. Diese Haltung ändert sich während der siebenhundert Seiten nicht. „I´m
Your Man“ endet in Cohens Küche, wo er
sie danach fragt, wie es denn mit dem
Buch voranginge. Einem Buch, das er sich
nicht erbeten hatte und das er auch nicht
lesen wolle, wie die Biographin hinzufügt.
KONRAD HOLZER
Fazit: Eine umfassende, eher freundliche als
distanzierte Biografie des Stars.
Sylvie Simmons |I’m Your Man. Das Leben des Leonard
Cohen| Übers. v. Kirsten Borchardt. btb 2012, 752 S., EurD
24,99/EurA 25,70/sFr 35,50 • Auch als E-Book
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BOB WHO IS A-CHANGIN’
Wie lässt sich der schier unübersehbaren, grenzenlos ausgeuferten Dylanologie,
der Wissenschaft von Bob Dylan, noch
irgend etwas Neues hinzufügen? Wie einen
neuen Aspekt erschließen, ein Gran frischer Erkenntnis aus all dem heraussieben,
was in den letzten Jahrzehnten über diesen Musiker geschrieben, gesendet, vermeldet worden ist? Seit vielen Jahren gibt
es wissenschaftliche Konferenzen in hochseriösen Universitäten, in denen ergraute
Ordinarien der Sprachwissenschaften, der
Philosophie, der Theologie, die mit DylanSongs aufwuchsen oder die einstmals Englisch mittels der Texte des am 24. Mai 1941
geborenen Sängers Robert Zimmermann
aus Duluth, Minnesota, erlernten, sich
gelehrt über sein Werk beugen. Sean Wilentz, der heute als Professor für amerikanische Geschichte an der Princeton University im US-Bundesstaat New Jersey
lehrt, wählt einen subjektiveren Zugang.
Greift dann rasch weit aus und bettet
Dylan kundig ein in die amerikanische
Musik- und Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Ins Amerika der Blues- und
Folkmusik, der Musik Aaron Coplands,
der Beats und der counterculture. Mit-

LIEDERREISE
Der Weltstar Angelika Kirchschlager
einmal ganz privat. Seit Jahren auf den
größten Bühnen der Welt zu Hause, verschlägt es die österreichische Sängerin im
Sommer 2012 in kleine Ortschaften, abseits
vom großen Kulturbetrieb und jenseits der
Tempel der Musik in den Ballungszentren der Welt. Es ist dies eine Liederreise
durch Österreich und Südtirol, eine Reise
zu den Menschen und zum eigenen Selbst.
Die Idee zu dieser unorthodoxen Tournee
entstand gemeinsam mit dem Pianisten
Robert Lehrbaumer im Jahr 2008 beim
„Carinthischen Sommer“ in Ossiach. Im
Juni 2012 wurde sie in die Tat umgesetzt
– begleitet von der Radio StephansdomMusikschefin Ursula Magnes, selbst Musikerin, die ihre persönlichen Reiseeindrücke
(und mehr) schriftlich niederlegt und in
diesem Buch vorlegt. Hochwertig gestaltet, mit zahlreichen Fotos und einer CD
präsentiert sich ihr Werk, das sich nicht
nur als Reisebericht versteht, sondern als
Buch über eine große österreichische Sängerin, das Singen an sich, den Umgang mit
Wort und musikalischem Text, der Gat-

ten drin Dylan selber: als Gestaltwandler,
Selbsterneuerer, ironischer Transformateur und als Leser von Ovid bis Shakespeare. Wilentz erzählt angenehm unprofessoral entlang seiner eigenen Familiengeschichte – sein Vater betrieb viele Jahre in Brooklyn eine Buchhandlung, die
Dylan wie auch der Lyriker Allen Ginsberg frequentierten –, und elliptisch entlang einiger von ihm besuchter Konzerte zwischen 1964 (Wilentz war damals
13) und 2001. Er deckt hierzulande kaum
bekannte Inspirationen auf wie beispielsweise die seinerzeit ungemein populären
linksradikalen Volksfrontchöre und -gruppen der 1930er- und 1940er-Jahre. Wilentz, alles andere denn ein Hagiograf,
umreißt wichtige, kulturhistorisch tiefgehende Einflüsse auf „The Freewheeling
Bob Dylan“ (1963) und „Blonde on Blonde“ (1966) genauso wie die Veränderungen bis zu „Love and Theft“ von 2001,
für das er die Liner Notes verfasste.
ALEXANDER KLUY
FAZIT Tatsächlich Neues über Dylan. Sean
Wilentz umreißt das vielfältige Beziehungs- und
Bezügenetz des Musikers. Und ist dabei angenehm unprofessoral.
Sean Wilentz |Bob Dylan und Amerika| Übers. v. Bernhard
Schmid. Reclam 2012, 464 S., EurD 29,95/EurA 30,80/sFr 40,90

tung Lied, der steten Arbeit, dem Erfolg,
dem Menschen. Ursula Magnes zeichnet
den Werdegang der Kirchschlager nach,
gibt Gespräche mit ihr und ihrem Partner
am Klavier wieder und bietet einen historischen sowie begrifflichen Überblick über
das Lied und seine Komponisten. So schenkt
das Buch Laien und Experten Einblick in
Interpretation und Herangehensweisen
an klassische Musik, in ein Künstlerleben
und in das Private im Künstler. Die Autorin schreibt mit gewandter Feder; leichtfüßig bewegt sie sich auf dem Papier, ihr
Text, untergliedert in größere und kleinere Abschnitte, ist schön zu lesen, mit Humor, herzerfrischend, lebensnah, jedenfalls
niemals langweilig.
Die beigelegte CD mit einem kleinen
Querschnitt an Liedern von Schubert bis
Mahler ergänzt das geschriebene Wort durch
den Klang der Musik. Ein wunderbar-sinnliches Leseerlebnis.
KAROLINE PILCZ
FAZIT Sympathisches Portrait einer erfolgsgekrönten österreichischen Sängerin und kurzweiliges Nachzeichnen von Künstlerleben, Karriere
und klassischer Musik. Augen- und Ohrenschmaus.
Ursula Magnes |Angelika Kirchschlager. Liederreisebuch|
Styria 2012, 280 S., EurD/A 29,99/sFr 40,90
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NICHT NUR HEILIG
„Hüte dich“ schrieb Hildegard von Bingen dem Kaiser, und mit über 60 Jahren
setzte sie sich noch aufs Pferd, das heißt,
sie wurde aufs Pferd gesetzt, weil sie am
Beginn ihrer Predigtreise gegen Klerus
und Ketzer so schwach war. Das sind nur
zwei Facetten im Bild der Hildegard von
Bingen, das Michaela Diers, studierte Germanistin und Mittelalterhistorikerin, zeichnet. Diers schildert sie doppelgesichtig,
weiß, dass sie eine begnadete Netzwerkerin war, eine Pragmatikerin, aber eben auch
eine visionäre Theologin und prophetische
Lehrerin, widerständig bis zur Selbstaufgabe. Dennoch liegt das Hauptgewicht des
Buchs weniger auf der Lebens- als auf der
Wirkungsgeschichte. Diers fragt sich, warum in der Mitte der 1970er-Jahre auf einmal „am Horizont des Zeitgeistes die
Renaissance einer Nonne aus dem 12. Jahrhundert aufzieht“ und meint die Antwort
im damaligen Zeitgeist zu finden: „ganzheitliches Denken unter Einbeziehung von
Leib und Welt, alternative Heilkunde und
natürlich die Tatsache, dass sie eine Frau
ist“. Wobei die Biografin dem Hildegard-

DER ANFANG KOMMT ZU SPÄT
Douwe Draaisma ist Professor für Psychologiegeschichte in den Niederlanden
und befasst sich hauptsächlich mit dem
Gedächtnis und der Erinnerung. Er nähert
sich dem Phänomen des Vergessens und
des Erinnerns von vielen Seiten, auch am
Beispiel von außergewöhnlichen Schicksalen. In der Einleitung stellt er grundsätzlich einmal fest, dass das Gedächtnis vom
Vergessen beherrscht wird und tröstet, dass
das Ausbleiben des Vergessens kein besseres Gedächtnis bewirken, sondern nur
für zunehmende Verwirrung sorgen würde. Das erste Kapitel in dem Vergessensbuch – im Holländischen heißt es „Vergeetboek“, ist also ein Wort – befasst sich
mit den ersten, den frühkindlichen Erinnerungen; da leistet er sich auch noch so
etwas wie Melancholie, wenn er feststellt:
„Der Anfang kommt zu spät“, denn frühestens ab drei oder dreieinhalb Jahren wird
sich ein Kind an das, was es erlebt hat, erinnern können. Und nun beschreibt Draaisma fesselnd und faszinierend diverse Lebensgeschichten. Es geht da unter anderen um Menschen, denen durch eine Gehirnoperation das Gedächtnis geraubt wurde,
um Korsakow-Patienten, bei denen sowohl
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Boom kritisch gegenübersteht und meint,
dass ihr Werk aus dem historischen Kontext gerissen und für moderne Fragestellung vereinnahmt wird. Feministische Forderungen unserer Tage sollten im Hier und
Jetzt bleiben und nicht in die Zeit Hildegards verlagert werden. Denn natürlich
dachte die – als mittelalterlicher Mensch
– in Hierarchien und meinte zum Beispiel,
dass Frauen nicht zum Altardienst treten
sollten.
Die Biografin kommt auch nicht um
Hildegards Natur- und Heilkunde herum,
weiß von ihrem Kampf gegen die Leibfeindlichkeit und Askese, die sich damals
in den Klöstern breit gemacht hatten. Von
der Dichterin ist die Rede und von der
Komponistin; es ist ein umfassendes Buch,
das die Autorin voriges Jahr noch aktualisiert hat, sodass sie mit einem Kapitel
über die endlose Geschichte der Heiligsprechung enden kann. KONRAD HOLZER
FAZIT Nüchtern und umfassend schildert Diers
das Leben und die Wirkung der Hildegard von
Bingen.
Michaela Diers |Hildegard von Bingen| dtv 2012, 256 S.,
EurD 18,90/EurA 19,50/sFr 26,90

das Vergangene entschwindet, aber auch
das, was sie zukünftig erleben werden, nicht
mehr gespeichert werden kann. Er kommt
natürlich auch zu Siegmund Freud und
zum Verdrängen und weiß, dass da mittlerweile die radikale Frage gestellt wurde: „Existiert Verdrängen denn überhaupt?“
Und das Gedächtnis trügt nur manchmal,
aber nicht immer, denn: „die Evolution
hat wenig Geduld mit Firlefanz“. Er zeigt
freigelegte Gehirnhälften, die stimuliert
werden, beschreibt fürchterliche Schädeloperationen, fordert, dass die Psychoanalyse von der Hirnforschung lernen solle und meint, dass das Gehirn „mehr Ähnlichkeit mit einem dunstigen, tröpfelnden
Stück Regenwald als mit der Festplatte
eines Computers“ habe. Er bringt die Fotografie als Gedächtnisstütze ins Spiel und
endet mit Abschiedsbriefen, in denen die
Schreibenden aufforderten, doch in guter
Erinnerung weiter zu leben.
KONRAD HOLZER

TÖNE ZUM SEHEN
Wieso verfügen manche Patienten nach einem Sturz auf
den Kopf, nach einem Unfall
oder einer Hirnblutung danach über Fähigkeiten, die
sie vorher nicht besaßen? Beispielsweise
perfekt eine Sprache zu sprechen? Wieso
vermag ein Mann, der an progressiver
Demenz erkrankt ist, scheinbar mühelos
berückend schöne Bilder zu malen? Der in
Indien geborene und in England ausgebildete Neurowissenschaftler Vilayanur S.
Ramachandran, der im kalifornischen San
Diego seit 15 Jahren Ordinarius für Psychologie und Neurowissenschaften ist und dort
zugleich dem „Center for Brain and Cognition“ vorsteht, stapelt zu Beginn seines
neuen Buchs tief, wenn er schreibt, es sei
ein „bescheidener Beitrag zu dem großen
Versuch, den Code des menschlichen
Gehirns zu knacken“. Denn Ramachandran,
den Richard Dawkins leicht boshaft den
„Marco Polo der Neurowissenschaften“
nannte, erzählt mit Verve und, auch das,
noch immer mit Staunen über die Wunder
des menschlichen Gehirns. Wie es Ausfälle
kompensiert. Und dem übrigen Körper
etwas vormacht. Beispielsweise Anosognosie, die Empfindung von Phantomgliedern
und damit einhergehender Phantomschmerzen, deren Schilderung anhand
kurioser wie ergreifender Fallbeispiele und
Geschichten breiten Raum einnimmt. Andere Sinnesempfindungen wie Synästhesie,
die Ver-, besser: die Umarbeitung im Gehirn
visueller Eindrücke, der Komplex von Spiegelneuronen inklusive Gedanken über
Autismus, Spracherwerb und –beherrschung sowie über Ästhetik und Kreativität
werden ebenso neugierig unter die analytische Lupe gelegt. Wahrlich kein Zufall, dass
dieses lebendige, anregende Buch, das allerdings Grundkenntnisse voraussetzt, wie
schon Ramachandrans 1998 erschienener
Band „Phantoms in the Brain“, der im angloamerikanischen Sprachraum wie hierzulande (als Paperback unter dem Titel „Die
blinde Frau, die sehen kann“) ein Bestseller
war, im selben Verlagshaus erscheint wie
die Bücher eines Oliver Sacks.
ALEXANDER KLUY

FAZIT Ein trostreiches Buch zum
Thema Gedächtnis und Erinnerung
und eine faszinierende Sammlung
von menschlichen Schicksalen.

Fazit: Das Gehirn, eine neurologische Wunderkammer: V. S. Ramachandran erzählt klug von
Kompensationen, Fiktionen und neuen Talenten
nach Hirnschädigungen.

Douwe Draaisma |Das Buch des Vergessens| Übers. v. Verena Kiefer. Galiani 2012,
320 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,80
• Auch als E-Book

Vilayanur S. Ramachandran |Die Frau, die Töne sehen konnte.
Über den Zusammenhang von Geist und Gehirn| Übers.
v. Hainer Kober. Rowohlt 2013, 528 S., EurD 24,95/EurA 25,70/
sFr 35,50
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GESUND PESSIMISTISCH
Gerhard Amanshausers Tagebücher soll
man ruhig wie ein Terrassenbuch lesen,
empfiehlt Daniel Kehlmann in seiner Einbegleitung „Von Höflichkeit und klarem
Geist“. Zu diesem Zweck legt man das
Buch auf die Terrasse und lässt den Wind
entscheiden, auf welcher aufgeschlagenen
Seite man weiter liest. Amanshauser hat
1968 sein Schreibprogramm festgehalten:
„In Zukunft sind drei verschiedene Aufzeichnungshefte anzulegen: 1) Lektüre, 2)
Tagesereignisse, 3) Aphoristisches.“
Die Tagesereignisse bilden über dreißig
Jahre lang den Kern der Aufzeichnungen, dabei laufen Witterungen, Jahreszeiten und Vegetationszustand im Garten verlässlich durch den Text. Ein zweites durchgehendes Element sind die Abreibungen
mit dem Schriftsteller und Herausgeber
Hermann Hakel, der einerseits Vertrauter und Lehrmeister für den Autor ist, andererseits durch seine Geschwätzigkeit und
dilettantische Lyrik bei jeder Begegnung
einen Abbruch der Freundschaft heraufbeschwört.

SEELEN REISE LITERATUR
Der 1967 in Siegen geborene iranischstämmige Navid Kermani wird immer
mehr zu einer der meistgelesenen und -beachteten Figuren in der intellektuellen Öffentlichkeit Deutschlands. Ebenso pointierten wie differenzierten Stellungnahmen und brillanten Essays, die weit über
sein akademisches Fach der Orientalistik
hinausgehen, begegnet man allerorten.
Dennoch fand er Zeit, das „Ungetüm“ eines
dahinströmenden Romans im Zeitraum
von 2006 bis 2010 zu veröffentlichen:
„Mein Name“. Und noch vor dessen Erscheinen im Rahmen der ehrwürdigen Einrichtung der Frankfurter Poetikvorlesungen seine eigene Poetik zu entwerfen, sie
– nicht gerade bescheiden – in die Tradition Hölderlins und Jean Pauls stellend.
Das Faszinosum, das als erstes ins Auge
sticht: Diese beiden zentralen Randgestalten der Literatur, die dem Leser zunächst
ohne Berührungspunkte erscheinen, beginnen in Kermanis Synthese sich zu treffen
„wie zwei elliptische Figuren, die sich zum
Kreis schließen: nicht die Welt stellen sie
dar, sondern das Ich, das Welt ist, literaturgeschichtlich begriffen das Motiv der
Seelenreise durch Himmel (bei Hölderlin)
oder Erde (bei Jean Paul) zu sich selbst“.
BUCHKULTUR 146 | Februar/März 2013

Das dritte durchgehende Element sind
die unsäglichen Lesungen, die nie aufhören,
alle sinnlos sind und nur den einen Zweck
haben: für das abzuholende Geld einen
Begriff auf der Quittung zu liefern. In dieser Abrechnung mit dem Literaturbetrieb
fallen natürlich elegant egomane Formulierungen, wenn etwa vom absurd eingebildeten Zoderer die Rede ist oder sich das
Publikum in Kufstein als Ansammlung
von Neo-Primitiven erweist.
Als Amanshauser von seiner Parkinson-Erkrankung gezeichnet Schwierigkeiten mit seiner Handschrift bekommt,
stellt er im Jahr 1999 das Tagebuch ein.
Freilich übermalt er von hinten her die
Seiten bis zur Unlesbarkeit, ständig damit
beschäftigt, sein eigenes Verlöschen mit
dem Auslöschen des Textes zu beantworten.
HS
FAZIT Gerhard Amanshausers Tagebücher sind
ein einzigartiges Dokument einer ungläubigen
Seele, die den Literaturbetrieb irgendwie mitmachen musste, ohne sich an diesen zu verkaufen.
Gerhard Amanshauser |Es wäre schön, kein Schriftsteller
zu sein. Tagebücher| Residenz 2012, 394 S., EurD/A 26,90/
sFr 35,90 • Auch als E-Book

Von dieser Schlüsselstelle her lässt sich das
literarische Unterfangen des Autors in seinem Roman wie in seinen Essays trefflich verstehen. Dokumentations- und
Fabulierkunst begegnen sich hier wie bei
Jean Paul, diesem kauzigsten aller Romanciers. Doch auch das quasi diametral ergänzende, in die Zusammenhänge aller großen
Mystik verweisende Vordringen Hölderlins zu Momenten eines alles verschmelzenden Jetzt erstrebt Kermani mit seinem
Schreiben. Seine Formulierungen sind da
so poetisch und prägnant, dass der Rezensent zum Rezitator wird. Darüber hinaus
beherrscht er alle Register der Inszenierung: Wie es ihm gelingt, mit den Zeitebenen der schriftlichen Formulierung seiner Vorlesungen, dem performativen Akt
ihres Vortrags und dem durchaus mitgedachten Moment der Leserezeption zu spielen, zeigt seinen Sinn für Theatralik und
demonstriert eine weitere Facette seines
bestechenden Formgefühls.
THOMAS LEITNER
FAZIT Heiliger Ernst und verspielte Ironie – somit auch ein gelungener Beitrag zum Jean-Paul-Jahr.
Navid Kermani |Über den Zufall. Jean Paul,
Hölderlin und der Roman, den ich
schreibe| Hanser 2012, 223 S., EurD 17,90/
EurA 18,40/sFr 25,90 • Auch als E-Book

EINE SCHÖNE
GESCHICHTE
Dass es auch hier gut ansteht, mit wissenschaftlichem Anspruch und Fachwissen ein angenehm lesbares Werk zu veröffentlichen, das eben
nicht nur für die Spezialisten verfasst wurde, davon gibt es vermehrt Beispiele. Neuester Wurf dieser Art: „Eine Literaturgeschichte: Österreich seit 1650“ von Klaus
Zeyringer und Helmut Gollner. Keine österreichische Literaturgeschichte also, sondern eine, die mit dem Ende des 30-jährigen Krieges einsetzt und die „soziokulturell belegbare Eigenart“ dieser Literaturlandschaft hervorstreicht. Österreich ist
ein Literaturraum, schreiben die beiden
Autoren, denn es hat sich auf einem „politischen, administrativen und konfessionellem Territorium entwickelt“. Und sie betonen: „Die recht deutlichen Unterschiede zu
einer Deutschen Literatur … sind keine
,Abweichungen’, die einen Zentrumsanspruch Deutschlands stützen würden, sondern bezeichnen vielmehr eine bemerkenswerte Eigenständigkeit.“ Beschreiben
ihre Vorstellung im Eingangskapitel (Eine
Geschichte der Literatur in Österreich), in
dem sie deutlich machen, was österreichische Literatur ist, ohne auch nur irgendwie
in dumpfe nationalistische Tönung zu geraten. Im Gegenteil, „man habe sich freigeschrieben“, wird Karl-Markus Gauß zitiert.
Was anhebt Mitte des 17. Jhs. und bis in die
jüngste Zeit führt, ist ein mit Vergnügen zu
lesender, über 800-seitiger Schmöker. Einwänden, hier fehle dies und dorten das,
lässt sich leicht begegnen, schließlich muss
man als Herausgeber solchen Standardwerks stets auch Abstriche machen; muss
eine Auswahl treffen; arbeitet bisweilen
gegen tradierte Auffassungen, widerlegt,
erneuert. Die Literaturgeschichte ist nicht
nur für die Spezialisten des Fachs verfasst
worden. Vielmehr ist es Lese-Buch erster
Güte, das sich besonders an den interessierten Laien wendet, also an Sie und
mich. Das uns Entstehung, Entwicklung,
Ausformung einer Geschichte der Literatur
in Österreich erschließt. Und reichlich Stoff
bietet für Diskussionen und Diskurse, für
Verwendung im (lebendigen) Unterricht,
NJ
zum Nachschlagen und Wiederlesen.
Fazit: Ein Lese-Buch erster Güte, das reichlich
Stoff bietet für Diskussionen und Diskurse.
Klaus Zeyringer, Helmut Gollner |Eine Literaturgeschichte:
Österreich seit 1650| Studien Verlag 2012, 840 S., EurD/A
39,90/sFr 53,90
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FEMINISMUS HEUTE

NEUE SICHTWEISEN

29 Autorinnen erzählen in
„Frauen-Fragen“ auf
höchst interessante, informative und spannende
Weise, kontrovers, nachdenklich, einander widersprechend oder ergänzend. Der Band
liest sich wie ein Who is Who der Frauenbewegung: Neben den Mitgründerinnen der Plattform 2000frauen Hilde
Grammel und Birge Krondorfer, die diesen Band auch gemeinsam herausgaben, trugen so bekannte und unterschiedliche Frauen wie Ursula KubesHofmann, Direktorin des Rosa-MayederColleges, die Autorin Barbara Hundegger, Monika Jarosch, Vorstandsmitglied
des Arbeitskreises Emanzipation und
Partnerschaft (AEP), oder Petra Unger,
bekannt für ihre Stadtspaziergänge, zu
diesem Band bei.
Ausgehend von hintergründigen Historien, in denen die Erste Frauenbewegung,
die Entwicklung des Internationalen
Frauentags, die Bedeutung von Demonstrationen bis hin zur Neuen Frauenbewegung dargelegt werden, sodass anschließend Perspektiven in all ihrer Widersprüchlichkeit, die Schwierigkeit
eines öffentlichen Sichtbarmachens, die
soziale Problematik von Armutsfalle
und/oder zweifelhafter Erwerbsarbeit,
die Thematik Gewalt sowie die Möglichkeiten widerspenstiger, kreativer, bisweilen subversiver Gegenprojekte aufgezeigt werden können, wird am Ende die
Frage nach der Zukunft gestellt: „Es ist
das Ungelöste, das inspirierend ist“,
schreibt Christina Thürmer-Rohr in
ihrem Essay. „Feminismus ohne Emanzipation ist leer, Emanzipation ohne Feminismus ist blind“, ließe sich mit Ursula
Kubes-Hofmann ergänzen, deren Beitrag sich u. a. mit verinnerlichter Selbstzensur beschäftigt. Dieser Sammelband
stellt nicht nur dar, er positioniert
zudem Forderungen und wirft Fragen
auf. Antworten bleiben vielfach aus;
naturgemäß, könnte man hinzufügen,
denn die sogenannte Frauenfrage – oder
vielmehr: die Frauen-Fragen werden uns
wohl zumindest das 21. Jahrhundert
hindurch noch konstant begleiten.
MARLEN SCHACHINGER

Evelyne Polt-Heinzl vermisst die Zeit
zwischen den Kriegen neu, indem sie eine
sogenannte Kanon-Revision anstellt. Dabei
werden gängige Werke dieser Zeit neu bewertet und unbekannte und verdrängte
Romane ins Bewusstsein gerückt. Aus etwa
zweihundert Romanen, chronologisch
geordnet, kommen drei Beobachtungsachsen zum Vorschein, die das typische,
bislang Unterbewertete dieser Zeit dokumentieren.
Nach dem Ersten Weltkrieg geht es vor
allem um das wirtschaftliche Desaster, das
in Form von Kriegsgewinnlern, dubiosen
Geschäftsleuten und seichten Spekulationen zu Tage tritt. Die zweite Achse widmet sich den Frauen nach dem Krieg und
hier insbesondere den Töchtern, die von
ihren kaputten Kriegsvätern emotionslos
verschachert, verkuppelt oder in der Wirtschaft verbrannt werden.
Die dritte Beobachtungsschneise kümmert sich um die neue Großstadtwelt und
den darin wuchernden neuen Medien. So
helfen sich Autorinnen und Autoren oft
damit, dass sie den neuen urbanen Moloch
mit einem überhöhten Vokabular aus der

Fazit: Lesenswert, informativ und unterhaltsam.
Birge Krondorfer, Hilde Grammel |Frauen-Fragen. 100 Jahre
Bewegung, Reflexion, Vision| Promedia 2012, 383 S., EurD/A
19,90/sFr 28,50
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INTERNATIONAL KURIOS
Das Buch mit dem Fettschwanzmaki am
Cover ist eine ganz besondere Länderkunde. Mal witzig, mal erstaunlich, mal überraschend. Mit anderen Worten, es ist eine
Enzyklopädie des Partywissens, mit verblüffenden Fakten über alle Staaten der Erde
– sofern sie einen UNO-Sitz haben. Von A
wie Afghanistan bis Z wie Zypern. Ob es
um das kleine Malta geht oder um das große
Russland, jedes Land bekommt im Buch
zwei Seiten. Auf ihnen bringt das AutorenTrio eine Fülle an skurrilen Fakten und
unglaublichen, aber wahren Anekdoten.
Die Struktur der Seiten ist streng vorgegeben: Zunächst wird erklärt, woher jedes
Land seinen Namen hat, dann geht es weiter mit einem besonderen Rekord. Beispiele:
Der längste Zaun der Welt ist mit 5230
Kilometern der Dingozaun im Südosten
Australiens. Die breiteste Straße der Welt
ist in Argentinien.
In Kasachstan steht der höchste Schornstein der Welt. Dann wird angeführt, was
das Land besser kann, etwa dass in Andorra mit Eifer Pins gesammelt werden und
es auch ein Pin-Museum gibt. Der Abschnitt
„Danke für …“ behandelt eine weitere

ländlichen Idylle beschreiben, da gibt es
dann einen „Wasserfall der Stadt“ oder
einen „Bergrutsch von Menschen“.
Evelyne Polt-Heinzl eröffnet mit ihrem
Lektüre-Programm völlig überraschende
Zugänge zu einer Zeit, die sie mit neuen
Begriffen anordnet. So kommen Hochstapler, Kinopaläste, Schieber-Auto, Untermiete oder Feindfigur Lesbierin zuerst in
den Romanen vor und dienen dann als
Gerüst für einen Diskurs.
Und zwischendurch spart die Autorin
nicht mit Kritik an der gängigen Literaturwissenschaft. Diese steht dem Aktuellen meist skeptisch gegenüber und ist für
eine Beschreibung der Gegenwart oft ungeeignet. Aber auch die Unsitte, verschollene Exilliteratur zwar auszugraben, aber
gleich mit süffisanten Kommentaren zu
vernichten, um das Hinausdrängen aus
dem Kanon zu rechtfertigen, wird angeHS
prangert.
FAZIT Ein üppiges Buch über eine politisch
spartanische Zeit, ein Lesespeicher, in dem zweihundert Romane schlummern, permanente Fragestellungen, die den Leser herausfordern, Epochen-Herz, was willst du mehr!
Evelyne Polt-Heinzl |Österreichische Literatur zwischen den
Kriegen. Plädoyer für eine Kanon-Revision| Sonderzahl
2012, 340 S., EurA/D 29/sFr 39,90

Besonderheit des Landes. „Nur hier…“ ist
sozusagen der Gegenpol: Diese Errungenschaft hat der Rest der Welt bisher nicht zu
schätzen gewusst. „Es war einmal“ befasst
sich mit kuriosen Details aus der jeweiligen Landesgeschichte. Dann widmet man
sich dem authentischen Landesfeeling, sei
es kulinarisch, musikalisch oder einfach nur
schräg, etwa die unerträgliche Lautstärke
von Kairo, der armenische Weinbrand oder
die Psychotherapie in Argentinien. Für jedes
Land findet sich auch ein Grund, warum
die Außerirdischen gleich wieder wegfliegen würden: Blutrache in Albanien und giftige Tiere in Australien oder nur eine Tageszeitung in Angola. Und für alles, was bislang noch keinen Platz gefunden hat, gibt
es das Kapitel „Übrigens“. Dort wird dann
etwa erklärt, warum es in Argentinien 55
Millionen Rinder gibt oder dass in Algier
2011 nach 30 Jahren Bauzeit die zweite
U-Bahn Afrikas eröffnet wurde.
SE
FAZIT Die kleinen Einheiten kurioser und unbekannter Informationen verlocken einfach immer
wieder aufs Neue.
Helge Hesse, Josi Kemmann, Henning Hesse |Wo der Fettschwanzmaki fremdgeht. Das Länderlexikon der erstaunlichen Fakten| Eichborn 2012, 400 S., EurD 18/EurA 18,50/
sFr 25,90 • Auch als E-Book
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>DVD und Blu-ray • Literatur zum Ansehen

>Digital

BEST EXOTIC
MARIGOLD HOTEL

FOTOS: 20TH CENTURY FOX; UNIVERSUM FILM; KOCH MEDIA; CONCORDE HOME ENTERTAINMENT; LANGENSCHEIDT

DVD. Ein Selbstfindungstrip der
besonderen Art. Eine Gruppe
Senioren macht sich von England
aus auf nach Indien, um dort in
einer gediegenen Seniorenresidenz unterzukommen. Doch die
Flucht vor ihren Problemen auf
der Insel ist nicht so einfach. Denn
die Residenz ist ein halbfertiges
Hotel und schnell kommt es zu weiteren Konflikten auch innerhalb der Gruppe. Sie müssen sich anstrengen, um ihrem
Leben wieder einen Sinn zu geben. Nach
und nach erliegen sie jedoch fast alle
der Atmosphäre Indiens und erkennen,
dass noch immer Liebe und Leidenschaft
möglich sind – wenn man nur die Vergangenheit hinter sich lässt! Der Film
basiert auf dem Roman „These Foolish

Things“ von Deborah Moggach und ist
bereits die dritte Zusammenarbeit von
Regisseur John Madden und Judi Dench.
Extras: kurze Features zur Produktion
Regie: John Madden
Darsteller: Judi Dench, Bill Nighy
20th Century Fox. Dauer: 118 Min., Format: 2,35:1 (anamorph),
Ton: Deutsch/Englisch/Französisch/Spanisch DD 5.1,
Untertitel optional

RUM DIARY

WHO KILLED MARILYN?

LACHSFISCHEN IM JEMEN

BLU-RAY. Johnny Depp
hatte als Freund Hunter S.
Thompsons nicht nur großen Anteil an der späten Veröffentlichung des Romans,
er führte das gemeinsam begonnene Projekt der Verfilmung auch nach Thompsons
Tod erfolgreich zu Ende.
Unter der Regie von Bruce
Robinson mimt er einen
amerikanischen Journalisten
der vor der traumhaften Kulisse Puerto Ricos zu sich
selbst findet. Starke Bilder,
toller Sound und fantastische Darsteller.

BLU-RAY. Eine Krimikomödie aus der französischen
Provinz. Krimi-Autor David
Rousseau (Jean-Paul Rouve)
lässt Paris hinter sich, um sich
des Nachlasses seines verstorbenen Onkels anzunehmen. Anstelle des erwarteten
Erbes stößt er auf Stoff für
sein nächstes Buch, als das
lokale TV-Starlet Candice im
Wald tot aufgefunden wird.
Rousseau entdeckt Parallelen
zu Marilyn Monroes Leben,
die ihn auf eine heiße und
gefährliche Spur bringen.
Sehenswertes Detektivspiel!

DVD. Der Fischereiexperte
Alfred Jones versucht das
Unmögliche. Im Auftrag
eines Scheichs sollen Atlantiklachse im Wüstenstaat
Jemen ansässig werden. Da
gibt es genug komplizierte
Hürden zu nehmen, und
dann kommt ihm auch noch
die Liebe dazwischen. Lasse
Hallström beweist mit dieser Literaturadaption des
Romans von Paul Torday,
dass er gefühlvoll inszenieren kann, vielleicht manchmal auch etwas zu gefühlvoll.

SPRACHTRAINING
MIT VERSTAND
Im Vergleich zu den einstigen Tonkassetten und Büchern, in denen es Textbeispiele zu vervollständigen galt, sind Sprachkurse für zuhause heute komplexe Wunderwerke mit vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten für den individuellen
Bedarf. Das neueste Konzept kommt von
Langenscheidt und nennt sich „IQ“.
Erhältlich für Englisch und Spanisch
deckt Level 1 jeweils die Sprachniveaus
A1/A2 ab und bietet somit ein solides
Fundament. Gelernt wird mit Software,
die auf einem USB-Stick gespeichert und
damit überall einsatzbar ist, sich aber
auch lokal auf einem Rechner speichern
lässt, sowie Audio-CDs und Vokabeltrainer für Smartphones und Tablets. Außerdem gibt es einen Virtual Classroom für
Online-Unterricht. Im Prinzip lassen sich
die einzelnen Lektionen, in denen jeweils
Grammatik, Wortschatz und Kommunikation trainiert werden, zwar beliebig ansteuern, Herz des Ganzen ist aber der
Online-Lernmanager, mit dessen Hilfe
man die Ziele und den geplanten Zeitaufwand vorgeben kann, um einen individuellen Lernplan zu erstellen, der alle ausgewählten Medien bestmöglich miteinander kombiniert. Auch ein Lerntypentest
hilft, bevor der Lernweg berechnet wird.
Die Übungen sind abwechslungsreich
gestaltet und auch das spielerische Lernen kommt nicht zu kurz. Besonders
erwähnenswert ist, dass die Software
sowohl auf PC als auch auf Mac läuft, die
Apps auf Android sowie iOS. Alles in
allem ein vielversprechendes Gesamtpaket, das Spaß macht. HL
Info: www.langenscheidt-iq.de

Extras: Interviews mit Cast und Crew, B-Roll

Extras: Making of

Extras: Making of

Regie: Bruce Robinson, Darsteller:
Johnny Depp, Giovanni Ribisi, Universum Film. Dauer: 120 Min., Format: 1,85:1
(1080p), Ton: Dt./Engl. DTS-HD 5.1,
deutsche Untertitel optional

Regie: Gérald Hustache-Mathieu,
Darsteller: Jean-Paul Rouve, Sophie
Quinton, Koch Media. Dauer: 110 Min.,
Format: 2,35:1 (1080p), Ton: Dt /Frz. DTSHD 5.1, deutsche Untertitel optional

Regie: Lasse Hallström, Darsteller: Emily
Blunt, Ewan McGregor, Concorde. Dauer:
104 Min., Format: 2,40:1 (anamorph),
Ton: Deutsch/Englisch DD 5.1,
deutsche Untertitel optional
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|IQ – Englisch A1-A2|
Langenscheidt, USB-Stick für Win und
Mac, Audio-CDs, Apps für Android
und iOS, Euro 189
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>Hörbuch aktuell
Im jüngsten Fall
des isländischen
Kommissars Erlendur erfährt
man sehr private
Erlebnisse aus seiner Vergangenheit. Hat
er doch als Kind seinen jüngeren Bruder in einem Schneesturm verloren.
Schlimmer noch: Da der Bruder an
Erlendurs Hand ging, als er verschwand,
lassen ihn die Ereignisse von damals
nicht los. Also reist er auf den verlassenen Hof seiner Eltern und macht sich
auf die Suche. Vom Fuchsjäger Boás
erfährt er eine Geschichte um eine junge Frau, die im Unwetter verschwand.
Erlendur begibt sich auch in diesem Fall
auf Spurensuche, und schon bald stößt
er auf erste Widersprüche. Erlendur
ermittelt wie gehabt mit teils unkonventionellen Methoden in einem Fall,
den andere vermutlich längst geschlossen hätten. Das Hörbuch ist bereits das
vierte dieser Reihe, das von Walter Kreye
gelesen wird. Er verzichtet bewusst auf
große Veränderungen der Stimme, baut
gut eine ruhige Spannung auf.
Arnaldur Indridason |Eiseskälte| Lübbe Audio, 4 CDs,
305 Min., EurD 19,99/EurA 20,20/sFr 29,90

GRENZÜBERSCHREITEND
Die Edition „Mittelmeer 23“ bringt
Literatur von AutorInnen aus den 23
Mittelmeerländern und Österreich in
mindestens zwei Sprachen. Sie will so
ein Einhören und Annähern an Gedanken der eigenen wie anderer Kulturen ermöglichen. Zwei Titel sind bislang erschienen: „Im Namen meines
Körpers – eine Auswahl“ von Heba El
Afifi. Die junge ägyptische Autorin geht
der Frage nach, was es bedeutet, in einem
Land wie Ägypten zu leben. In deutscher und arabischer Sprache. Der andere enthält Texte von Adolf Holl, „Ohne
Angst und ohne Andacht“. Die Auswahl umfasst neben Publiziertem des
Theologen und Autors sein unveröffentlichtes Gedicht „Ollas“ – von ihm gesprochen. Die italienische Fassung, gesprochen von Riccardo Mei, wurde in
Rom aufgenommen.
Adolf Holl |Ohne Angst und ohne Andacht| Albertvera Verlag/Mittelmeer Edition, mp3-CD, 135 Min., EurD/A 24/sFr 36,50

56

ZEITPANORAMA
Sybil Volks Roman spielt in Berlin und die Handlung
spannt sich über einen Zeitraum von 80 Jahren. Im Zentrum steht das Haus in der Torstraße 1. Zuerst war darin
das Kaufhaus Jonass untergebracht. Die hochschwangere
Vicky arbeitet am Eröffnungstag des Kaufhauses und bringt
am Abend heimlich in der Postabteilung Tochter Elsa zur
Welt. Ein junger Handwerker namens Wilhelm hilft ihr bei der Geburt. Er selbst wird
in der gleichen Nacht Vater eines Jungens namens Bernhard. Elsa ist ein uneheliches
Kind. Sie erfährt erst später, dass ihr Vater Harry Grünberg ist, der Sohn des Kaufhausbesitzers. Elsas und Bernhards Familie freunden sich miteinander an und die beiden Kinder wachsen fast wie Geschwister miteinander auf. Und das ist für Volks eine
gute Gelegenheit, einen großen geschichtlichen Bogen zu entwerfen über das Dritte
Reich, die Nachkriegszeit, das geteilte Berlin und die Wiedervereinigung. Dabei erzählt
sie den Wandel des Hauses und parallel dazu die Geschichte der beiden Familien, wie
es ihnen in diesen Zeiten ergangen ist und wie die Freundschaft über all die Jahre und
durch alle Schicksalsschläge hindurch Bestand behält.
Als einfühlsame Erzählerin entwickelt Ulrike Krumbiegel dabei viel Charme und
man hört ihr deshalb gerne zu.
Sybil Volks |Torstraße 1| GoyaLit, 5 CDs, 347 Min., EurD/A 22,99/sFr 32,90

BEDROHLICH

KÜHE UNTERWEGS

Bereits mit dem
Beginn entsteht
eine diffuse Atmosphäre von Bedrohung, von ungutem
Gefühl. Was ist los
mit diesem Protagonisten, möchte man gleich zu Beginn
wissen, der doch (noch) nichts anderes tut,
als sich in einem Kinderhort als Erzieher
um eine Stelle zu bewerben. Dieser Hort,
die „Lichtung“, ist vielleicht etwas eigen,
da er angebunden ist an eine Klinik. An
eine spezielle Klinik, in der psychisch abnorme RechtsbrecherInnen betreut werden.
Zum Konzept gehört es, die Kinder dieser RechtsbrecherInnen regelmäßig mit
ihren Elternteilen, die sich in Sicherheitsverwahrung befinden, in Kontakt treten
zu lassen, um Entfremdung zu vermeiden. Die beiden Welten sind durch einen
unterirdischen Gang miteinander verbunden. Vom ersten Tag an ist Jan vom Kellergang fasziniert. Er hat trotz makelloser
Zeugnisse auch ein unliebsames Geheimnis, und er ist fasziniert vom psychopathischen Mörder Ivan Rössl, der seit Jahren in
der Klinik behandelt wird. Genug Fragen,
die für Spannung sorgen. Und die hält Wolfram Koch, der schon einige Krimis gesprochen hat, konsequent aufrecht.

Die Sprecherin
Nana Spiers legt
sich ordentlich ins
Zeug und unternimmt es, den
verschiedenen Tieren und Menschen
mit unterschiedlichen Stimmlagen
Schwung zugeben. Das hat die Geschichte aber auch nötig. Entworfen hat sie auf
bewährte Art David Safier, der für witzige und überraschende Handlungen bekannt
ist. Hier geht es aber um Kühe.
Die Kuh Lolle verdrückt sich von ihrem
Bauernhof, da der Bauer seine Tiere zum
Abdecker bringen will und sie außerdem
von ihrem Stier betrogen wurde. Vom italienischen Kater Giacomo hört sie dann,
dass es ein Land gibt, in dem Kühe sogar
verehrt werden. Mit ihren beiden Freundinnen Radieschen und Hilde macht sie
sich auf den Weg. Wer Kühe mag und den
besonderen Humor von Safier, findet es
sicher interessant, geht es doch auch um
Themen wie Liebe, Freundschaft, Verantwortung, Glück, Kritik an der Tierhaltung oder Verzehr von Fleisch. Die Themen werden aber nur angerissen. Schafe
als Detektive waren einmal schon ganz in
Ordnung, aber das Leben als Kuh ist doch
etwas bemüht.

Johan Theorin |So bitterkalt| Osterwold, 6 CDs, 456 Min.,
EurD/A 19,99/sFr 29,90

David Safier |Muh!| Argon, 6 CDs, 346 Min., EurD/A 19,95/sFr 29,90
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FOTOS: BARBARA DIETL; THE MARK TWAIN HOUSE & MUSEUM
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KRITISCH SONOR
Wie sich Twain angehört hat, lässt sich nicht mehr feststellen – es könnte wie Harry Rowohlt gewesen sein.
Wie auch immer, Rowohlt liest einfach gewohnt sonorsouverän. Mark Twain, das ist nicht nur Tom Sawyer und
Huckleberry Finn. Seine Autobiographie zeigt einen
anderen Twain – vielleicht sollte das Buch deshalb erst
100 Jahre nach seinem Tod erscheinen. In den vier Jahren vor seinem Tod 1910 hat
Twain einfach diktiert, was ihm gerade eingefallen ist. Und wenn er den Faden verlor,
hört eine Anekdote einfach abrupt auf. Er erzählt ohne Rücksicht auf Verluste, lästert,
kritisiert, etwa die US-Soldaten, die auf den Philippinen ein Massaker verübten. Twain
ist bissig und unbarmherzig gegenüber Politik, Millionären, die amerikanische Gesellschaft, den Kapitalismus. Er ist auch weich und verletzlich, als er vom Tod seiner Lieblingstochter Susy schreibt. Diese einmalige Sammlung erhielt den Preis der deutschen
Schallplattenkritik. Für die Jury: „Und Harry Rowohlt ist der twainsche Identifikationstyp schlechthin! Er bietet alles auf, um seinem Gegenstand mit unverkennbarem
Timbre, multiplen Orgelregistern, aber auch kulinarischem Vergnügen und einem zartanrührenden Gefühlsausdruck gerecht zu werden. Es ist eine Lust, ihm zuzuhören.“
Mark Twain |Meine geheime Autobiographie| Random House Audio, 4 CDs, 300 Min., EurD/A 19,99/sFr 29,90

DRAMATISCHER RÜCKBLICK
Dell Parsons erzählt im Rückblick von seiner Familie, wie
seine Eltern eine Bank überfielen, gefasst wurden, ins Gefängnis kamen und wie er und seine Zwillingsschwester fünfzehnjährig „einfach so weggeschleudert wurden“. Seine
Schwester reißt aus, er wird nach Kanada geschickt, eigentlich ausgesetzt. Dell trifft dort bizarre Figuren, muss Morde mitansehen, übersteht dies alles aber auf seine Weise. Er sei halt einfach gestrickt,
wirft ihm seine Schwester vor.
Immer, wenn etwas rings um ihn passiert – und es passiert zumeist auf die schlimmste Weise – versucht Dell normal, sich treu zu bleiben. Es ist ungemein intensiv, wie
sich der Pulitzerpreisträger Ford in die Psyche eines Fünfzehnjährigen hineindenken
kann. Natürlich vermischen sich da die Gedanken des alten Mannes mit dem des Buben
von damals, so streng trennt der Autor das nicht. Ford reichert sein Erzählen mit vielen Details an. Trotzdem bleibt in „Kanada“ die Grundstimmung unter all dem erhalten, präsent. Christian Brückner liest diesen gekürzten Endzeitroman überlegen
kühl.
Richard Ford |Kanada| Edition Parlando, 8 CDs, 618 Min., EurD/A 29,99/sFr 42,50

WEITGEHEND STILL
Michael Köckritz
ist Chefredakteur
von „ramp“ und
„rampstyle“ und
steht nun für ein
Hörbuch mit einer Hommage an die Stille. Seine Ausgangsposition: „Hättet ihr Lust, einmal
ganz still zu sein? Das war meine Frage
an alle, die hier mitgemacht haben. Sie
hatten. Einfach mal entspannt die Stille
und sich selbst erleben.“
Es ist eine CD, auf der Medienmacher,
Schauspieler, Moderatoren, Spitzenköche
und viele mehr fast still sind. Mal bei der
Arbeit, mal bei der Freizeit. Man hört
nichts, zumindest im Prinzip so gut wie
nichts. Wenn doch, dann ein sehr kleines Geräusch, ein Räuspern, das Blättern
einer Zeitung. Mit dabei sind etwa Sandra Schwittau alias Bart Simpson, Wladimir Kaminer, Sky du Mont. Der Sternekoch Tim Raue und Johann Lafer probten die Stille in der Küche und Bärbel
Schäfer vor der Sendung. Der Unternehmer Dieter Burmester rudert und der
„Bild“-Chefredakteur Kai Diekmann
blättert in seiner Zeitung. Köckritz ist
damit ganz zufrieden und resümiert im
Interview: „Eigentlich ist es ein Aktionskunstwerk. Ich möchte damit anregen, aufmerksam machen, dass wir bewusster umgehen mit Stille und Lärm,
und ohne Zeigefinger, eher mit Augenzwinkern. Und deshalb tauchen ganz
frech auch mal Geräusche auf.“
Michael Köckritz |Chillen im Stillen| Lübbe Audio, 1 CD,
70 Min., EurD 9,99/EurA 10,10/sFr 15,90

JUNIOR

„YSSILO“: Robert Rottensteiner hat sich ein neues Metier
erfunden, den Bilderbuchroman. Die ziemlich rasante Geschichte hat Rottensteiner zugleich geschrieben und gezeichnet: Das schräge Abenteuer von drei Freunden und einem
Quanten-Laptop … VON ANNA ZIERATH

Drei Jugendliche und ein Quanten-Laptop: Bilderbuchroman mit Hochspannung

Sie heißen Max, Felis und Ali. Sie sind

beste Freunde. Während Felis nicht
immer gut auf manche Jungs zu sprechen
ist, kann sie mit ihren Inlineskatern hervorragend umgehen. Max ist ein etwas
verwöhntes Scheidungskind mit Händchen für Computerspiele. Und Ali ist
eigentlich eine Frohnatur, mit seinen Eltern eingewandert. Streitet bisweilen mit
Max, aber wenn’s hart auf hart geht, dann
halten die drei zusammen wie Pech und
Schwefel. Was sich schlussendlich
als Überlebensmittel herausstellt.
Die Handlung ist eine forsche Mischung aus technischer
Fantasy, beinahe so etwas wie
Science-Fiction mit Gegenwartsbezug, mit einem
guten Schuss Abenteuer in fremden Welten. Dazu hat der
Erfinder dieser
Welt, Robert
Rottensteiner,
58

die entsprechenden Illustrationen selbst
beigesteuert: bisweilen an Comics erinnernde, realistische Bildkompositionen.
Ach ja, die Handlung: Eine Riesenexplosion zerstört ein wichtiges wiewohl
geheimes Laboratorium, die Wissenschafter sterben, darunter der Chef der
Anlage. Man war gerade dabei, einen ganz
neuen Versuch zu starten. Resultat: Irgendwann steht Ali vor seinen Freunden
und hat eine geheimnisvolle PizzaSchachtel. Genauer: deren Inhalt ist das Geheimnis. Ein
kreisrundes Ding von der
Größe eine Pizza Margherita, das summt und
leuchtet und schließlich unsere Freunde in eine
Parallelwelt
teleportiert, die
nicht ohne
ist. Das Ding ist

ZUM AUTOR
Robert Rottensteiner
lebt in den Kärntner
Nockbergen als Autor,
Concept-Artist, Zeichner. Er entwickelte nach
einer Idee Thomas Brezinas das „Tom-Turbo“-Fahrrad, arbeitete
als Grafikdesigner, Illustrator, Concept-Entwickler u. a. für Red Bull und Porsche und
erfindet dort neuerdings seine Parallelwelten,
wie etwa „Yssilo“.
Robert Rottensteiner |Yssilo – Parallele Welt|
Baumhaus 2012, 380 S., EurD/A 16,99/sFr 24,50
• Ab März auch als E-Book
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FOTOS: AUS „YSSILO“/BAUMHAUS VERLAG (2); KH FESSL

Zwischen Science-Fiction
und Gegenwart

ein Quanten-Laptop, der also einiges mehr
kann als herkömmliche Computer. Der
sich „Y-M-I“ nennt. Englisch ausgesprochen, also „Why am I“.
Womit Felis, Ali und Max nach Yssilo geraten, in eine Welt, in der die
unmöglichsten Wesen leben. Eine Welt,
in der es „Gute“ gibt, die sich noch an
die alten Erzählungen erinnern – als es
noch Menschen gab. Und im Gegensatz
dazu „Böse“, wie zu erwarten, die in ihrer
Grausamkeit und Verschlagenheit durchaus mit manchen Typen aus der Gegenwart zu vergleichen sind. Es gibt auch
„irdische“ Bösewichte, die diesen gewaltigen Computer ebenfalls haben wollen;
die nach der Riesenexplosion alle Mittel einsetzen, um seiner habhaft zu werden. Und knapp davor scheitern sie, denn
unsere drei Freunde wurden, wie schon
erwähnt, mit einem Mal von Y-M-I wegteleportiert.
Wer sich mit Avatars und Hobbits
auskennt (und sowas wirklich mag), der
wird auch mit „Yssilo“ voll auf seine
Rechnung kommen. Und das gilt nicht
nur für die LeserInnen mit 12, 13. Auch
Erwachsene – als Freunde von Fantasy
& Abenteuer – fahren damit bestens.
Autor und Erfinder Rottensteiner ist ja
schon lange Concept-Artist, Zeichner,
Grafikdesigner und lebt heute mit seiner Familie in den Kärntner Nockbergen. Wo er eben die schon lange als Idee
vorhandene Geschichte um ein Trio aufgeweckter Jugendlicher, einen biomechanischen Quanten-Laptop und opulente fremde Parallelwelten entwickelte.
Eine moderne Abenteuergeschichte, die
Neues (Computer) mit Altbekanntem
(Freundschaft hält) mengt. Dürfte für
eine Fortsetzung gut sein.

JUNIOR

Wunderwelt des Wissens
ZUR SACHE Eine Reise zu den schönsten Bauwerken der Welt; und
eine lesbare Erklärung jener Religion, über die viel geredet wird, von der
jedoch die wenigsten wirklich was wissen; und eine frühlingshafte Spurensuche für neugierige Naturdetektive. Ausgesucht VON HANNA BERGER

FOTOS: EMMANUELLE TCHOUKRIEL/„PYRAMIDEN, KREML, KÖLNER DOM“/GERSTENBERG; ALEXANDRA KLOBOUK/„DER ISLAM“/C.H.BECK; MARIANNE GOLTE-BECHTLE/KOSMOS VERLAG

„Die Welt steckt voller Wunder. Wun-

der der Natur, aber auch Meisterwerke, die
im Laufe der Jahrhunderte von Menschen
hervorgebracht wurden.“ Das schreibt Virginie Aladjidi im Vorwort zu einem wundervollen Bilder-Buch, das eben jene von
Menschen geschaffenen Meisterwerke präsentiert. Ein Bilder-Buch im wahrsten Sinn
des Wortes: Die einzelnen Bauwerke wurden von Emmanuelle Tchoukriel minutiös
wiedergegeben. In einer unnachahmlichen
Weise, wie man es von früheren Darstellungen aus der Tier- und Pflanzenwelt
kennt, als Naturforscher noch keine Fotoapparate zur Verfügung hatten, um all das
Neue und Entdeckte wiedergeben zu können, sondern nur Zeichenstift, Tuschfeder,
Aquarellfarben.
Über 80 Weltkulturschätze sind somit
in das Buch geraten, alle stehen auf der
Meisterwerke der Baukunst als
Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Das
Weltkulturerbe
illustrierte Inhaltsverzeichnis beschreibt
Dieses großformatige Bilder-Buch ist
fünf Großgebiete, von Europa geht es über
Asien nach Ozeanien, Amerika bis Afri- nicht nur ein gelungenes Schau-Werk, sonka. Zum Einstieg eine doppelseitige An- dern auch eine Landmarke zum Erinnern
sicht des Seineufers in Paris: Da sind die an all jene, denen wir diese Stätten verKioske der Bouquinisten am Rand des danken: Holzschnitzer und Baumeister,
Flusses ebenso zu sehen wie der prächtige Arbeiter und Sklaven, Auftraggeber und
Eiffelturm und natürlich die Kathedrale Mäzene. Sie alle schufen die schützenswerten Stätten menschlicher kultureller
Notre-Dame.
Wie ein Bauwerk in die Liste „Welt- Leistung über die Jahrtausende, von den
kulturerbe“ der UNESCO kommt? – Es Pyramiden in Gizeh über die Ruinen von
muss ein handwerkliches wie künstleri- Karthago bei Tunis bis zur Freiheitsstatue
sches Meisterwerk sein, oder ein Produkt und dem muschelförmigen Opernhaus in
Sidney, das 1973 eingeweiht worbedeutender kultureller Einflüsse, oder
den ist.
es muss die Errungenschaft kultureller Tradition einer lebenUnd noch einmal: Die
den oder einer verschwundeWelt steckt voller Wunnen Kultur versinnbildlichen,
der – im konkreten Fall
oder ein besonderes Beispiel
ausschließlich in der
einer technologischen EntNatur. Die lädt im Frühwicklung oder einer wichtigen
ling ja nach kalter JahresEpoche sein … Dazu zählen die
zeit zum Hinausgehen ein.
Alhambra in Granada ebenso wie
die Kasbah von Algier oder die Erforsche die Natur: Bevor es wirklich losgeht,
Auf Spurensuche
sollte man die Tipps zum
Hauptstadt Brasiliens oder die
im Frühling
Eingang des Buches „UnterMoai-Statuen auf der Osterinsel
oder die hölzernen Gedenkpfähle der First- wegs auf Spurensuche“ gut durchlesen. Da
Nation auf einer Insel vor Kanadas Küste, gibt es Verhaltensanweisungen für draußen,
was Kleidung, Umgang mit Tieren und
Haida.
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das Sammeln von Fundstücken betrifft.
Dann wird es ernst mit dem Erforschen:
Zuerst eine kleine Spurenkunde, denn wer
kennt schon den Unterschied von Hasenund Hundespur wirklich? Langsam wird
dann die Gegend erkundet. Zuerst die
nähere, also der Garten und das Haus; vom
Amselnest wird erzählt und vom Eichhörnchen, von Igel und Rauchschwalbe.
Die Beschreibungen sind dem Lesealter
gerecht, kurz, verständlich. Stets auf einer
Doppelseite außerdem die wichtigsten
Infos plus anschauliche Bilder. Da das Buch
ja benutzt werden soll (und nicht nur gelesen), sind jedem der fünf Kapitel (Haus
& Garten; Wiese; Waldrand; Wald; Wasser) zwei Seiten für eigene Notizen angehängt (Was mir noch aufgefallen ist? Was
ich noch unbedingt herausfinden will …).
Außerdem dabei: lustige Sticker, ein Notizblock und eine durchsichtige Sammeltasche. Alles in allem geeignet für Neugierige ab 7, 8 Jahren. Mit ein wenig Vorarbeit durch Erwachsene bzw. ältere Geschwister sollte den kleinen Forschern damit so
manche Entdeckung gelingen.
Zuletzt ein Buch, das nicht nur interes-

sierten Jugendlichen nahegelegt sei: Es
handelt sich um ein Nachlese- bzw. Nachschlagwerk zum Thema „Islam“. Da die
allermeisten ja wenig bis gar nichts Brauchbares darüber zu wissen scheinen, ist dies
ein guter Einstieg, um die Grundlagen des
Islam zu erfahren. Gut verständlich, in
elf Kapitel unterteilt (der Koran; die Scharia; Tradition und Kunst etc.) sowie ein
umfangreicher Anhang plus Register. Wie
gesagt, nicht nur für Jugendliche gedacht.

Wissenswertes über den Islam

DIE BÜCHER
Virginie Aladjidi |Pyramiden, Kreml, Kölner Dom| Ill. v.
Emmanuelle Tchoukriel. Übers. v. Cornelia Panzacchi.
Gerstenberg 2012, 60 S., EurD 13,95/EurA 14,40/sFr 20,90
Lamya Kaddor, Rabeya Müller |Der Islam – Für Kinder und
Erwachsene| Ill. v. Alexandra Klobouk. C. H. Beck 2012,
175 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 30,50
Anita van Saan |Unterwegs auf Spurensuche. Erforsche
die Natur!| Kosmos 2012, 96 S., EurD 12,99/EurA 13,40/
sFr 19,50
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NORA LIEST …
Nora Zeyringer, 19,
eine starke Stimme
der Jugend

ÜBER LIEBE UND
KRANKHEIT

Anja Schauberger |Und wieder Winter| Herzklopfen und so
2012, 256 S., EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 21,90

60

Bildgeschichten
Der New Yorker Kinderbuchillustrator und Comic-Zeichner Crockett Johnson (1906-1975)
wurde durch seine Comic-Strips bekannt. Der erste Band seiner Buchserie über einen Jungen, der sich mithilfe einer pupurfarbenen Zauberkreide seine Umgebung mit Bedacht
erzeichnet, ist erstmals auf Deutsch erschienen. „Harold und die Zauberkreide“ ist ein fantasievoller Band zum Immerwiederlesen und Bestaunen.
HL
Crockett Johnson |Harold und die Zauberkreide| Übers. v. Anu Stohner. Hanser 2012, 64 S., EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 18,90

Saitenweise Musik
Nicht nur TV-Shows zeigen, wie Jungs
und Mädels über Nacht ihren Traum
von der großen Karriere leben dürfen,
auch Bücher erzählen von der Liebe zur
Musik, den Hoffnungen und Enttäuschungen. VON HANNES LERCHBACHER

In „Wie ich einmal fast berühmt wurde“ scheint der Traum von Versicherungslehrling Erik, Popstar zu sein, plötzlich
greifbar, weil er etwas hat, das seinen zusammengewürfelten Casting-Bandkollegen fehlt
– Stimme. Eine unterhaltsame Abrechnung
mit dem Musikbusiness, von einem der dabei war – hat es Tobias Elsäßer in den 1990erJahren mit seiner Band „Yell4You“ doch
immerhin in die Charts geschafft.
Kevin Brooks versetzt seine Leser in die
Londoner 1970er-Jahre, zu den Anfängen
des Punkrocks. „Live Fast, Play Dirty, Get
Naked“ erzählt aus Sicht der Bassistin Lili
aber nicht nur eindrucksvoll von entfesselten Auftritten und wilden Partys, sondern
behandelt auch den Nordirlandkonflikt.
Man muss nicht selbst berühmt sein, es
genügt, einen Rockstar ganz für sich allein
zu haben, denkt Jody und entführt kurzerhand den angehimmelten Sänger ihrer Lieblingsband. C. J. Skuse gelingt es auch in
„Rockoholic“ wieder hervorragend, ihre
jugendlichen Täter so liebevoll darzustel-

len, dass man mit ihnen mitfiebert, hofft
und Seite für Seite Spaß hat.
Von Höhen und Tiefen des Erwachsenwerdens handelt James Mylets „Love is on
Air“. Lex betreibt in einer kleinen irischen
Ortschaft einen Piratensender und träumt
davon, Radio-DJ in London zu werden. Auf
dem Weg dorthin gibt es allerdings kleinere und größere Hindernisse wie Frauen,
Freunde u. a. Prüfungen zu überwinden.
Als Abschluss ein wenig Spannung: In
„Linna singt“ von Bettina Belitz ziehen sich
ehemalige Bandkollegen zwecks Proben für
einen Reunion-Auftritt auf eine Schihütte
zurück und landen in einem Psychospiel,
in dem die Musik schon bald zur Nebensache wird.

 DIE BÜCHER
Bettina Belitz |Linna singt| script 5 2012, 512 S., EurD 18,95/
EurA 19,50/sFr 27,50
Kevin Brooks |Live fast, Play Dirty, Get Naked| Übers. v.
Uwe-Michael Gutzschhahn. dtv 2013, 480 S., EurD 14,90/
EurA 15,40/sFr 21,90. Erscheint Mitte Februar!
• Auch als E-Book
Tobias Elsäßer |Wie ich einmal fast berühmt wurde|
Sauerländer 2012, 233 S., EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 24,90
James Mylet |Love is on air| Übers. v. T. A. Wegberg.
Fischer Jugendbuch 2012, 343 S., EurD 17,99/EurA 18,50/
sFr 25,90 • Auch als E-Book
C. J. Skuse |Rockoholic| Übers. v. Michaela Kolodziejcok.
Chicken House 2013, 448 S., EurD 16,95/EurA 17,50/
sFr 24,50 • Auch als E-Book
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FOTO: CROCKETT JOHNSON/AUS „HAROLD UND DIE ZAUBERKREIDE“/HANSER

In Anja Schaubergers autobiografisch angehauchtem Roman „Und wieder Winter“ geht
es um Anna, ein achtzehnjähriges Mädchen
aus München. Sie lebt mit ihrer Mutter und
ihrer Schwester zusammen und besucht die
Abschlussklasse. Als bei ihrer Mutter zum
zweiten Mal Brustkrebs festgestellt wird, stellt
sich Annas Leben auf den Kopf. Sie versucht,
ihre Mutter zu unterstützen, wo es geht, und
für sie da zu sein. Außerdem will Anna auch
ihre Schwester unterstützen, die sich immer
mehr vor ihr verschließt. Nebenbei soll Anna
auch die Schule beenden, aber für die Schule
hat Anna absolut nichts übrig. Als Annas
Schwester Emma einen Korb von ihrem
Schwarm Daniel bekommt, beginnt sich die
Beziehung der Schwestern zu bessern, sie
unternehmen oft gemeinsam was und reden
viel, wodurch sich auch die Situation mit
Annas Mutter verbessert. Bis ebendieser Daniel anfängt, Annas Leben durcheinander zu
bringen. Sie verliebt sich in ihn, traut sich aber
anfangs nicht, ihre Gefühle zuzugeben, einerseits wegen ihrer Schwester, vor der sie die
Beziehung monatelang geheim hält, andererseits auch wegen ihrer krebskranken Mutter,
denn Anna ist sich nicht sicher, ob sie es verdient hat, glücklich zu sein, während ihre Mutter um ihr Leben kämpft.
Anja Schaubergers Debütroman ist sowohl
gut geschrieben, als auch inhaltlich gut. Meiner Meinung nach kann man sich sehr gut in
Anna einfühlen, weil aus ihrer Perspektive im
Präsens geschrieben wurde und Anja Schauberger sehr detailliert auf Annas Gefühle und
Gedanken eingeht. „Und wieder Winter“ wäre
ein leichter Liebesroman, würde sich nicht die
Krankheit von Annas Mutter wie ein roter
Faden durch das Buch ziehen und ihm einen
düster-hoffnungsvollen Beigeschmack geben.
Das Buch kann ich nur weiterempfehlen, es ist
es wert, gelesen zu werden, und ich bin schon
gespannt, was uns in Zukunft von Anja Schauberger erwartet.

3x3

VON HANNES LERCHBACHER

BILDERBUCH
Eine bezaubernde Geschichte für kalt-schaurige Nächte
erzählt Kristina Andres. Das kleine Mädchen Mathilda ist
allein zuhaus, während vor der Tür hungrige Wölfe klagen. Mithilfe der Worte ihrer Großmutter Suppe, satt, es
war einmal zähmt sie furchtlos die wilden Tiere.
Ein aberwitziges Buch, das einem immer wieder schmeckt,
ist Jacques der Schakal von Pamela Schäfer und Christine Mohr. In kurzem Reimen folgt man einem unersättlichen Vielfraß, der das Maul schließlich doch zu voll bekommt.
Coralie Saudo verdreht in Mein Papa, der ist groß und stark, aber ... die Rollen beim Zubettgehen.
Hier ist es der Papa, der nicht schlafen gehen möchte und seinen Sohn um immer noch eine Geschichte bittet. Von Kris DiGiacomo fantastisch gezeichnet.

KINDERBUCH
Ein Leben wie im Märchen führt der 12-jährige Billionen Boy
Joe. Sein Vater ist ein schwerreicher Klopapier-Tycoon, dem
für seinen Sohn nichts zu teuer ist – ob Formel 1-Strecke oder
Wasserrutsche aus dem Kinderzimmer. Nur echte Freunde
kann man nicht kaufen, wie Joe merkt, als er versucht, ein
normaler Junge zu sein. Die Moral von David Walliams
Geschichte: Geld macht reich, aber nicht glücklich!
Das weiß auch Leon, der im Hamburg der Zukunft täglich ausgeraubt wird. Aber er hat einen Plan:
Der Neuling Pep, die schwindelfreie Linda und Leon, mit einer besonderen Superheldenkraft ausgestattet, lehren den bösen Jungs als Die UnderDocks ordentlich das Fürchten. Yannik Lüdemann
bebilderte den Text von Andreas Schlüter mit flottem Graphitstift.
Fiona Fee hat keine Zeit, weil der Große Zauberer nach einem Ehekrach alle Feen verflucht.
Ihre Eltern fahren daraufhin in Urlaub und sie muss sich alleine um ihre Brüder und kranke Kinder
kümmern. Jutta Treiber führte die Fe(e)der und Vanessa Karré illustrierte.

JUGENDBUCH
In Ausgewechselt erzählt Paola Zannoner vom hoffnungsvollen Fußballtalent Leo, der nach einem Unfall im Rollstuhl
sitzt und deshalb den großen Traum von der Profikarriere aufgeben muss. Dank Basketball und einem Mädchen findet er
aber auch als Behinderter neue Herausforderungen. Ein wichtiges Thema, das aber hier nur oberflächlich behandelt wird.
Ein grausames Spiel zwischen Jugendlichen beschreibt Siobhan Vivian in Nur eine Liste. An einer amerikanischen Highschool
wird jährlich eine Liste der hübschesten und hässlichsten Mädchen jeder Schulstufe veröffentlicht,
die das Schuljahr aller „Auserwählten“ fortan prägt. Ein interessanter Plot, der zum Nachdenken über
Mobbing anregt.
Nach ihrer Werwolf-Trilogie spielt Maggie Stiefvater auch in Rot wie das Meer mit fantastischen Elementen. Abwechselnd erzählen Sean und Kate von einer außergewöhnlichen Insel, Austragungsort
eines Rennens, bei dem auf allesfressenden Meereswesen in Pferdegestalt geritten wird. Das gefährliche Treiben kostet viele Wagemutige das Leben. Spannend!

BILDERBUCH

KINDERBUCH

JUGENDBUCH

■ Kristina Andres |Suppe, satt, es war
einmal| Bloomsbury 2012, 32 S., EurD
14,99/EurA 15,50/sFr 21,90

■ Andreas Schlüter |Die UnderDocks. Verschwörung in der Hafencity| Ill. v. Yannik
Lüdemann. dtv 2012, 330 S., EurD 14,95/
EurA 15,40/sFr 21,90 • Auch als E-Book

■ Maggie Stiefvater |Rot wie das Meer|
Übers. v. Sandra Knuffinke u. Jessika
Komina. script 5 2012, 432 S., EurD 18,95/
EurA 19,50/sFr 27,50

■ Jutta Treiber |Fiona Fee hat keine Zeit|
Ill. v. Vanessa Karré. Obelisk 2012, 88 S.,
EurD/A 9,95/sFr 16,90

■ Siobhan Vivian |Nur eine Liste| Übers.
v. Claudia Max. Ravensburger 2012, 416 S.,
EurD 16,99/EurA 17,50/sFr 27,90

■ David Walliams |Billionen Boy| Ill. v. Tony
Ross. Übers. v. Dorothee Haentjes. Aufbau
2012, 246 S., EurD 14,99/15,50/sFr 21,90
• Auch als E-Book

■ Paola Zannoner |Ausgewechselt|
Übers. v. Ingrid Ickler. Boje 2012, 160 S.,
EurD 10,99/EurA 11,30/sFr 16,50
• Auch als E-Book

■ Coralie Saudo |Mein Papa, der ist groß
und stark, aber ...| Ill. v. Kris DiGiacomo.
Übers. v. Jacqueline Kersten. Carlsen
2012, 32 S., EurD 16,90/EurA 17,40/sFr
24,50
■ Pamela Schäfer |Jacques der Schakal|
Ill. v. Christine Mohr. Nilpferd In Residenz
2013, 32 S., EurD/A 14,90/sFr 20,90
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GEWINNSPIEL

Mitmachen
& Gewinnen

Das anspruchsvol
Der Familienbetrieb Weinbau Schreiner liegt im Zentrum der Altstadt von Rust. Neben der Traditionssorte Blaufränkisch wird mit
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Merlot gearbeitet, beim
Weißwein u. a. mit Chardonnay und Weißburgunder. Eine Besonderheit ist die Verbindung von Wein und Literatur. So finden immer
wieder kulturelle Veranstaltungen statt. Nähere Informationen finden Sie auf der Website www.weinbau-schreiner.at.
1

GEWINNFRAGE

Mit ihren Auftritten konnte unsere gesuchte Literatin ziemlich
beeindrucken.
Nachhaltig im
Gedächtnis blieben ihre originellen Hüte. Sie legte sich nicht auf eine Sprache fest, sondern schrieb manchmal auf Deutsch,
dann wieder auf Französisch. Das hatte
sie von ihren Eltern. Zeitlebens kämpfte
die engagierte Pazifistin gegen nationalistische Strömungen mit einem beachtlichen schriftstellerischen Repertoire. Sie
schrieb Essays, Biografien, höchst erfolgreiche Romane und viele Artikel. Schon
für ihren ersten Roman erhielt sie den
Fontane-Preis. Sie emigrierte früh, zuerst nach Frankreich und später in die
USA. Thomas Mann setzte ihr in „Doktor
Faustus“ ein literarisches Denkmal. Obwohl sie nicht mehr nach Deutschland
zurückkehren wollte, zog sie für die letzten Lebensjahre doch wieder in ihre
Geburtsstadt. Wie hieß sie ursprünglich
mit ihrem zweiten Vornamen?

G Maria H Mathilde F Martina
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GEWINNFRAGE

Mit ihren Büchern hat sie immer wieder Skandale provoziert. Es dauerte aber lange, bis sie nicht nur in Kleinverlagen veröffentlichen konnte. Die unbequeme Schriftstellerin und Performancekünstlerin wurde als Teenagerin von ihren Eltern enterbt, studierte Literatur und Philosophie, brach ihre Doktorarbeit aber ab und arbeitete
unter anderem als Stripperin. Ihre ersten Texte drehten sich meist um Sexualität, Gewalt
und Drogen. In späteren Arbeiten verwendete sie auch lange Passagen aus bekannten
Büchern anderer Autoren. Für sie war es eine Dekonstruktion kultureller Mythen, für
andere ein Plagiat. Und von einem renommierten Bestsellerautor wurde sie geklagt. Sie
musste ständig produzieren. Dieser Druck mag auch ein Grund für ihre Krankheit gewesen
sein, an der sie starb. Und zwar wo?
A England E Venezuela U Mexiko

3

GEWINNFRAGE

Nach dem Krieg kehrte unser gesuchter Autor als
einer der ersten wieder aus der Emigration nach
Deutschland zurück. Er arbeitete als Zensor und
bereitete eine neue Literaturzeitschrift vor. Doch bald
war er enttäuscht wegen der neuen Restauration und
auch wegen der zögerlichen Resonanz auf seine
Bücher, die im Exil entstanden waren. Nach einigen
Jahren – er erkrankte in der Zwischenzeit auch
schwer – zog er wieder nach Frankreich, dessen Staatsbürgerschaft er schon vor Jahren
angenommen hatte. Sein Werk umfasst alle literarischen Genres, mit modernen Erzähltechniken konnte er höchst versiert umgehen. Doch diese Könnerschaft war nicht mehr
gefragt. Erst mit seinem letzten Roman über einen Kriegsheimkehrer konnte er wieder
etwas an Öffentlichkeit erreichen. Er war Vater von vier Söhnen. Sein zweiter Sohn war
F Jurist D Archäologe C Mathematiker
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FOTO: SEAN O'MAHONY/APPLE CORPS / JOHN LENNON LETTERS © YOKO ONO LENNON 2012
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GEWINNSPIEL

Weinbau Schreiner
Neue Gasse 16
7071 Rust
www.weinbau-schreiner.at

lle Literaturrätsel
4

GEWINNFRAGE

Ein merkwürdiger Literaturpreis wurde nach unserem gesuchten Autor benannt. Der Preis wurde trotz renommierter
Preisrichter, u. a. Thomas Mann, nur einmal verliehen. Da die
Presseresonanz äußerst gering war, wurden die weiteren Vergaben gestrichen. Das hat sich unser Autor eigentlich nicht
verdient, ist aber vielleicht nicht unverständlich bei einem
Schriftsteller, der sich kräftig in die Politik einmischte und versuchte, zwischen Kulturen
zu vermitteln. Gegenüber Militärs jeglicher Art hatte er eine starke Aversion. So wollte
er, kurz bevor sich die Nazis installierten, emigrieren. Das Schiff in die USA musste seine
Frau jedoch alleine besteigen, denn er verstarb knapp davor an einer Grippe. Wie heißt
eine literarische Figur von ihm, die sich schwer entscheiden kann?
F Thibault G Frederic H Boulanger

5
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Hauptpreis
Zu gewinnen gibt es einen Karton mit einer schönen
Auswahl der erlesenen Weine des Gutes Schreiner und
das Buch „The John Lennon Letters. Erinnerungen in
Briefen“ von Hunter Davies aus dem Piper Verlag,
siehe Rezension auf S. 49.

2. und 3. Preis
je ein Exemplar „The John Lennon Letters.
Erinnerungen in Briefen“ von Hunter Davies
(Piper Verlag)

GEWINNFRAGE

Die klassischen Bürgertugenden standen in den Romanen
unserer gesuchten Autorin im Vordergrund. Hier galt es,
das Schicksal zu meistern und vielfältige Bedrohungen
abzuwehren. Doch am Schluss bekam die Heldin den Helden, nicht ohne ihm jedoch vorher klar gemacht zu haben,
dass sie keinen Vormund braucht und auch einen eigenen
Beruf ausüben kann. Zu dieser Zeit nicht gerade selbstverständlich. Sie schrieb Roman
um Roman, die später alle verfilmt und bis heute aufgelegt wurden. Von den Tantiemen
ließ sie sich eine Villa bauen, in die sie mit ihrem Vater zog. Sie begann übrigens erst mit
etwa 40 Jahren zu schreiben. Ursprünglich wollte sie einen ganz anderen Beruf ergreifen und absolvierte dafür auch eine Ausbildung. Um welchen Beruf dreht es sich dabei?
A Lehrerin E Sängerin O Tänzerin

6

DIE PREISE:

GEWINNFRAGE

Unser gesuchter Autor wurde nicht sehr alt, nämlich 39. Doch er
zählt zu den vielseitigen Menschen, die in unterschiedlichen Metiers
tätig sind und letztlich ein umfangreiches Werk hinterlassen. Er
arbeitete als Schriftsteller, Sänger, Schauspieler, Übersetzer und als
Musiker. Er spielte vor allem eine Taschentrompete, die er als
„Trompinette“ bezeichnete. Auf Grund seines schwachen Herzens wurde ihm aber das
Spielen vom Arzt verboten, was von ihm jedoch öfters ignoriert wurde. Er war politisch
stark engagiert, eckte mit seiner pazifistischen Haltung des Öfteren an. Auch ein Lied
von ihm wurde deshalb verboten. Er starb überraschend während der Voraufführung zu
einem Film, der nach einem seiner bekanntesten Romane gedreht worden war. Er
schrieb auch einige Thriller, allerdings unter Pseudonym. Wie lautete da sein Vorname?
L Vernon M Francis N Maxwell
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Teilnahmebedingungen:
Das Buchkultur-Literaturrätsel geht in die nächste
Runde.
Lösen Sie das „Literarische Rätsel“ dieser Ausgabe
und schicken Sie uns die Antwort. Aus den Buchstaben der 6 Fragen bilden Sie das Lösungswort.
Lösungshinweis: Gesucht ist der Nachname eines
Autors, der zwar nur wenige schmale Gedichtbände
veröffentlichte, aber zu den wichtigsten Lyrikern
seiner Zeit zählte. Bekannt wurde er auch durch
seine konsequente politische Opposition, die zu
Isolation und Überwachung führte.

1

2

3

4

5

6

Die Gewinne werden unter den TeilnehmerInnen verlost,
die das richtige Lösungswort bis zum 4. März 2013
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 145:
Gesucht war Jurek Becker
Gewonnen haben:
Hauptpreis: Herr Heinz Vilsmeier, München
Buchpreise: Herr Roman Kabelik, Wien • Frau Carmen Mans,
Attendorf
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Leseproben
Wir möchten Ihnen zu einigen Büchern, die in dieser
Buchkultur besprochen sind, die Leseprobe empfehlen.
Kurz hineingeschnuppert, können Sie so die Texte am
besten kennenlernen. Alle Links, die Sie direkt zu den
Leseproben führen, finden Sie auf www.buchkultur.net.

Zu folgenden Büchern empfehlen wir diesmal die Leseprobe:
■ Gerhard Amanshauser,
Es wäre schön ... Residenz
Siehe Rezension auf Seite 53

■ Max Bronski,
Der Tod bin ich, Antje Kunstmann
Siehe Artikel auf Seite 23

■ Nathan Englander,
Worüber wir reden, wenn ... Luchterhand
Siehe Rezension auf Seite 32

■ Horst Evers, Der König von Berlin,
Rowohlt
Siehe Artikel auf Seite 20

■ Nadine Gordimer, Keine Zeit wie diese
Bloomsbury, siehe Rezension auf Seite 28

■ Helge Hesse/Henning Hesse/Josi Kemmann,
Wo der Fettschwanzmaki fremdgeht, Eichborn
Siehe Rezension auf Seite 54

■ Heike Klapdor/Wolfgang Jacobsen,
In der Ferne das Glück, Aufbau
Siehe Rezension auf Seite 38

■ Radek Knapp, Reise nach Kalino, Piper
Siehe Rezension auf Seite 42

■ Ludwig Laher, Kein Schluß geht nicht, Haymon
Siehe Rezension auf Seite 34

■ Mira Magén, Wodka und Brot, dtv
Siehe Rezension auf Seite 29

■ Adolf Muschg, Löwenstern, C. H. Beck
Siehe Rezension auf Seite 32

■ Stephan Thome, Fliehkräfte, Suhrkamp
Siehe Artikel auf Seite 17

■ Sean Wilentz, Bob Dylan und Amerika,
Reclam, siehe Rezension auf Seite 50

Zeitschriftenschau
manuskripte
198
Diesmal ein
Heft, das ganz
und gar Klaus
Hoffer gewidmet ist. Zum
runden 70er. Davor eine tiefe
Klage des Herausgebers Alfred
Kolleritsch: Ein Nachruf auf
seinen Compagnon Günter
Waldorf, der im November
2012 mit 88 Jahren starb.
Kolleritsch kam auf dessen
Betreiben 1958 in seine Gruppe, die damals das alte Café im
Grazer Stadtpark in einen
Kunstraum, ein Kulturzentrum verwandeln wollte. 1960
war es soweit: Forum Stadtpark. – Zum 70. Geburtstag
Hoffers stellten sich u. a. ein:
Barbara Frischmuth, Kurt
Neumann, Erwin Einzinger,
Dieter Bachmann, Urs Widmer. Dazu im weiteren Briefe
an den Jubilar, von Ilse Aichin-
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„Wortlandstreicher“ – so
die Überschrift des diesmaligen Dossiers. Eine ansehnliche Schar an AutorInnen verfasste dazu Texte, Drago Jancar etwa, Ilma Rakusa, Dzevad Karahasan, Margret
Kreidl, Christian Thanhäuser,
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© Mark Seliger

Freibord 157/158
Erfreulich, dass diese Zeitschrift für
Literatur und Kunst immer noch böse
Klippen und arge Strudel zu umschiffen
weiß und erscheint. Immer noch mit schönen Fundstücken. Und mit schönen Zugaben alter Freunde und Begleiter aus Literatur und Kunst.
Vielleicht programmatisch: Herausgeber Gerhard Jaschkes Foto eines Graffiti. Ein einfacher Schriftzug, „READY
TO GØ“ gibt er kund. Und man liest was
von Friederike Mayröcker, von Richard
Wall, von Christine Huber, Ilse Kilic,
Waltraud Seidlhofer … Ready to go? Ja,
Weitergehen ist angesagt. Erfreulich also.
• Kontakt: freibord@gmx.at
Das Gedicht 20
Eine prallvolle Jubiläumsausgabe: Das
Beste aus 20 Jahren verspricht Herausge-

ber Anton G. Leitner,
der zusammen mit Matthias Politycki dieses
Heft (eigentlich Taschenbuchstärke) fertigte.
Man kann darüber streiten, jedenfalls hat Leitner sogar eine Liste der
20 besten Gedichte erstellt. Alsdenn.
Umfangreicher (und für manche Überraschung gut) sind die Gedichte „für die
nächsten 20 Jahre“. Schön nach Geburtsjahr geordnet, beginnend mit Ludwig Harig. Yaak Karsunke, ach ja, F. W.
Bernstein, und Franz Hohler, und Klaus
Merz, und Erwin Einzinger, und Helwig
Brunner, und … Nicht unwitzig, wie
Leitner sein Editorial übertitelt, „20 Jahre am Ruder(n)“. Weitere 20 Jahre Ruderdienst gewünscht!
• Info: www.DasGedicht.de

 LITERATUR IM
PROGRAMM ÖSTERREICH 1
DIE Ö1 HÖRSPIEL-GALA
Live aus dem ORF RadioKulturhaus
Es darf gefeiert werden. Gefeiert wird nicht nur der
ebenso zurückhaltende wie großartige Schauspieler
Joachim Bißmeier, den das Hörspiel-Regieteam zum
„Schauspieler des Jahres 2012“ gewählt hat, gefeiert
wird auch das vom Ö1 Publikum gewählte „Hörspiel
des Jahres“, das beste Kurzhörspiel (Track 5‘) und
schließlich jene Produktion, die von unabhängigen Zeitungsjournalist/inn/en mit dem „Hörspielpreis der Kritik“ ausgezeichnet werden wird. Gefeiert werden soll
aber auch ein kleines Jubiläum. Die Leistungsschau
des österreichischen Hörspiels findet heuer bereits

HÖRSPIEL-STUDIO
Eine Herrenrunde –
von Julian Schutting
Regie: Renate Pittroff (ORF 2013). Sie heißen Peter
oder Dieter, Karl, Albert, Bruno oder Hans. Gemeinsam
bilden sie eine Wirtshausrunde. Dazu kommen Christian und Ludwig, ein Norbert, ein Georg, ein Otto und
noch viele andere mehr. Und sie alle haben nichts
anderes zu tun, als sich über ihre Ehen auszulassen.
Denn die sind samt und sonders unerfreulich, unerquicklich, ausgeronnen, ausgedörrt, lähmend, krank
und tot. Aber auch den Frauen geht's keineswegs besser. Die Doris, die Gertrud, die Elfi und die Hilde klagen
in ihrer Damenrunde ebenso.
Julian Schutting hat, kunstvoll geschraubt und verzwirbelt, eine Sprachlawine zum Thema Ehe losgetreten. Gestelzte Akademiker schwadronieren, gepflegte
ältere Herren räsonieren, Dichter, Denker und bereits
Geschiedene resümieren. Auch wenn die Ehe ein

oe1.ORF.at

Ö1 gehört gehört.

zum zwanzigsten Mal statt. Weswegen die Hörspielredaktion diesmal
auch eine besondere Rednerin eingeladen hat. Johanna Rachinger, die als Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek neue
Wege beschreitet, spricht darüber, was den Österreichischen Rundfunk und die Österreichischen Nationalbibliothek verbindet – und vielleicht auch trennt.
Für das literarisch-musikalische Programm sorgen
drei Herren, die gleichermaßen für literarisches Amusement wie für musikalische Höchstleistungen bürgen:
Wolfram Berger, Wolfgang Puschnig und Paul Urbanek.

DER NEUE
BESTSELLER DES
PREISGEKRÖNTEN
KULTAUTORS

■ Freitag, 1. März, 19.05 Uhr, Ö1

gewaltiges Missverständnis zu sein scheint, auch
wenn sie offenbar alle Regungen und Neigungen - sollten sie jemals vorhanden gewesen sein - erstickt und
unter sich begräbt: allein das Reden darüber, der
Sprachwitz, den sie erzeugt, scheint die etwas angeknabberte Einrichtung zu legitimieren.
■ Dienstag, 12. März, 21.00 Uhr, Ö1

Ö1 CD-TIPP
Gert Voss - Ich bin kein Papagei
Eine Theaterreise in drei Teilen von Gert Voss.
Sein Werdegang, die Zusammenarbeit
mit Regiegrößen und seine Jahre in Wien:
Parallel zum Buch erschien diese Ö1-CD-Box –
von ihm selbst gelesen.
2 CDS Euro 28,90/Ö1 Club-Preis Euro 26,00
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
oe1.ORF.at

oe1.ORF.at

768 Seiten I Geb. mit SU I € 25,70 [A]
Auch als E-Book erhältlich

Clash of Cultures unter karibischer
Sonne: eine brillante und bissige
Satire auf den Umgang mit gesellschaftlicher Realität vom Autor des
Weltbestsellers Fegefeuer der Eitelkeiten.
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Leseprobe auf blessing-verlag.de

SCHLUSSPUNKT

Als ich die Exponate betrachtete, begannen sich diese vor
Die prägendsten Reisen ereignen sich meistens nur in Gedanken. Da werden uns Wünsche erfüllt, die sich jenseits des Mög- meinen Augen zu bewegen. Die wertvollen Instrumente der
lichen befinden. Jeder entdeckt dabei „fremde Länder“, die zur Renaissance und des Barocks flüchteten, als gäbe es eine plötzgeistigen Heimat werden. Unser Wesen überwindet seine phy- liche Bedrohung. Klavierinstrumente breiteten ihre schwarzen
sischen Grenzen, und selbst wenn der Körper ihm rät zu ruhen, Flügel aus, um schwerfällig durch den Saal zu flattern. Ich sah
die anderen Besucher, sie fotografierten und schlenderten gelasfühlt es, dass es Irrwege wagen muss, um sich zu entfalten.
Ich denke nicht, dass der Sinn des Reisens darin besteht, die sen umher. „Du sollst uns nicht verraten!“ – war ich der Einzieigene Geografie zu erweitern, sondern viel eher darin, sich an der ge, der diese Worte vernahm?
Offenbar konnte ich hier nicht den Unwissenden vortäuschen.
Welt zu bereichern. Ich gehe, erforsche und bei Gelegenheit
nehme ich auch etwas mit. Denn Autoren sind leidenschaftliche, Ich musste gestehen. Diese Worte waren an mich gerichtet.
aber auch aufrechte Diebe. Am Ende müssen sie alles gestehen. Ich sollte der Verräter sein. Aus den Porträts von Haydn, Mozart,
Aus diesem Grund suche ich manchmal nach jemandem, der Zeit Beethoven und Chopin, die mich eher an ikonenhafte Gestalhat, sich anzuhören, was ich zu gestehen habe. Wie ich das auch ten himmlischer Richter erinnerten, ertönte es erneut:
„Du sollst uns nicht verraten!“ Konnte es sein, dass diese heiin diesem Moment tue, in dem ich über Wien schreibe.
Ich muss gestehen, dass ich jedes Mal in Panik gerate, wenn ligen Richter mein Geheimnis kannten? Wussten sie tatsächmich an der Grenze die Beamten fragen, ob ich etwas zu verzol- lich, dass der gleiche Mensch, der sein Leben damit begonnen
len habe. Ich antworte: „Nein“, wohl wissend, dass ich lüge. In hatte, eine Flöte mit seinem Atem zu wärmen, sich eines Tages
meinen von Schlaflosigkeit angeschwollenen Tränensäcken, im von der Musik abgewandt hatte, um sich einer anderen Muse
hinzugeben? Aber warum sollte man mich
Inneren des Kragens meiner Jacke, unter
dafür verurteilen wollen, dass ich nun mit
meinen Nägeln oder in meinem Rucksack
Tinte und nicht mit Klängen arbeitete?
verstecke ich jenes verbotene Etwas, das
Ich näherte mich den Beamten, die wisich über die Grenze zu bringen versuche.
sen wollten, ob ich etwas zu verzollen hatZuletzt habe ich eine solche Erfahrung in
te und geriet in Panik. „Nein“, sagte ich
der „Sammlung alter Musikinstrumente“ in
und war trotzdem unruhig. Ich befürchWien gemacht.
tete, dass mir die (in meinem Kopf) mitGemeinsam mit meiner Familie hielt ich
gebrachten Instrumente nicht gehorchen
mich seit einem Monat in Wien auf. Trotzwürden. Jetzt wären sie an der Reihe, mich
dem war es uns noch nicht gelungen, diezu verraten. Ihr Schrei würde so laut sein,
ses Museum zu besichtigen. Es schien, als
dass alle es hören würden. „Die schlimmsgebe es da etwas, das uns von ihm fern hielt.
ten Verräter sind jene“, würden sie sagen,
Beschwichtigend sagte ich mir: „Es ist ein
„die ihren Kindheitstraum und damit auch
Museum wie alle anderen.“ Und eigentlich
ihre wahre Berufung, ihre erste Liebe versteht jedes Museum, das man nicht besuraten.“ Noch nie hatte ich so viele Instruchen kann, für den Wunsch, nach Wien ARIAN LEKA, geboren 1966 in Durrës,
zurückzukehren. Der Eindruck, dass die Albanien. Er studierte Musik in Durrës, und mente besessen und noch nie hatte ich mich
deshalb so unsicher gefühlt.
Habsburger Monarchie weder ihre Grenzen musikalische Strukturen spiegeln sich auch
Wie auch immer, die mitgeführten
erweitern, noch die Welt beherrschen woll- in seinen literarischen Arbeiten wider. Er
Instrumente habe ich nicht verzollt. Aber
te, wird in Wien zu einer Überzeugung. Der ist Autor, Übersetzer aus dem Italienischen,
heimliche Ehrgeiz dieser Monarchen scheint gründete 2004 das Internationale Literatur- als aufrechter Kleptomane musste ich es
gestehen. Nur das konnte mich beruhigen.
viel eher der Schöpfung und Sammlung von festival „POETEKA“ und arbeitet als
Kunstwerken gegolten zu haben.
Redaktionsleiter im renommierten Lyrikma- Genauso wie die Frage, ob der Besuch der
„Sammlung alter Musikinstrumente“
In unserem Reiseführer wurde jenes Muse- gazin Poeteka. Zur Zeit ist er an der Unitatsächlich stattgefunden hat, oder auch ob
um jedoch so hervorgehoben, dass ich es versität Tirana als Professor für Schöne
das eine jener Reisen war, welche Autoren
als meine Pflicht empfand, es zu besuchen. Künste tätig. Bisher veröffentlichte er 14
unternehmen, wenn ihnen die Realität nicht
Außerdem war ich sehr neugierig auf den Bände mit Lyrik, Erzählungen, Novellen
Einfallsreichtum jenes Geistes, der die alten und auch zwei Kinderbücher. In der Edition genügt oder sie spüren, etwas versäumt
Musikinstrumente unter demselben Dach Thanhäuser erschien der Lyrikband „Arian zu haben.
mit der „Hofjagd- und Rüstkammer“ beher- Leka – Ein Buch Ein Meer“ in deutscher
bergt hatte. Allein das reichte, um mich Sprache. Arian Leka war im Juli und
über Parallelen zwischen den Streichern in August 2012 Writer in Residence von Kul- In Kooperation mit KulturKontakt Austria lassen wir zum Schlusspunkt jeder Ausgabe eine Autorin / einen Autor des writer-in-resieinem Orchester und den Bogenschützen turKontakt Austria in Wien.
dence-Programms, aber auch langjährige Kooperationspartner von
KK zu Wort kommen.
einer Armee nachdenken zu lassen.
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FOTO: EDRIN KOLEKA

Glaub mir, auch wenn du dich verraten fühlst!

Der albanische Autor Arian
Leka erzählt von seinem
Diebeszug durch Wien.

Foto: © Markus Gann / Shutterstock

* unverbindliche Preisempfehlung

Keine Waffe ist
stärker als das Wort
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