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Editorial
Neue Freiheit?
Self-Publishing boomt. Ein Buch zu publizieren, ist heute einfacher
denn je. Dank digitalen Fortschritts hat sich der einst scheel beäugte Selbstverleger als „Self-Publisher“ neu erfunden. Da gibt es
Erfolgsgeschichten wie E. L. James’ „Fifty Shades of Grey“, Carina
Bartschs „Kirschroter Sommer“ oder jüngst Hugh Howeys „Silo“.
Sie wurden nach der digitalen Version als „richtiges“ Buch gedruckt und damit erst zum medialen Erfolg. Aber das sind die
Ausnahmen. Kennen Sie eigentlich Feenkind; Three Night Stand;
Schattenjuwel; Liebe, Sex und andere Katastrophen? Oder Jonas
Tobias Hierl
Winners Romanreihe „Berlin Gothic“, von der mehr als 100.000
CHEFREDAKTEUR Exemplare abgesetzt wurden? Diese sind ausschließlich in elektronischer Form zu haben, wurden durch Mundpropaganda bekannt,
kommen in den herkömmlichen Medien aber nicht vor.

Reiseziel
Liebe.

Für
den Mann ihres Lebens
verzichtet Rosa auf ihr
geliebtes Uruguay.

Jetzt wurde sogar auf der Leipziger Buchmesse erstmals ein Self-Publisher-Preis vergeben:
Ina Körner alias Marah Woolf ist die erste Belletristik-Preisträgerin. Ihre „Mondlichtsaga“
verkaufte sich rund 70.000 Mal. Sie wurde vor allem dafür ausgezeichnet, dass sie sich
ganz alleine, aber effizient um das Geschäft des Vermarktens gekümmert hat. Als einen
der Gründe für ihren Erfolg nannte sie ihr sehr persönliches Verhältnis zu ihren LeserInnen:
Sie ist offensiv ins Netz gegangen, hat sich dort
als Autorin gezeigt und mit ihnen Kontakt aufgeEs ist notwendig, dass
nommen.
Self-Publishing verändert die Literatur erst einmal
nicht, es verändert nur die Bedingungen ihrer Produktion und vor allem ihrer Verbreitung. Im Moment gibt es hauptsächlich Fantasy-Romane und
auch eine Menge Erotik und Sex.

sich Self-Publisher weiter
professionalisieren, denn
man darf die Qualitätsansprüche der LeserInnen
nicht unterschätzen.

Aber es gibt neue Trends, denn Self-Publisher sind
nicht an die Konventionen des traditionellen Verlagswesens gebunden. Sie können schreiben, wovon sie überzeugt sind, und alles ausprobieren, was sie möchten, auch wenn es sich
um vermeintlich uninteressante Themen handelt. Beispielsweise trägt die Indie-Szene jetzt
verstärkt das Thema „New Adult“ in die Öffentlichkeit. Das sind Geschichten mit Protagonisten zwischen 17 und 25 Jahren.
Sie können befreit publizieren und verdienen – zumindest theoretisch – mehr als bei einem
Verlag: Ein Autor bekommt 70 Prozent der Nettoeinnahmen. Der Umsatz der Self-Publisher
wird derzeit auf sieben Millionen Euro in Deutschland geschätzt. Deshalb haben sich inzwischen Dienstleister wie Epubli.de, Neobooks, Xinxii oder Bookrix etabliert, die gegen eine
Erfolgsbeteiligung den potenziellen E-Bestseller in Onlineshops unterbringen. Sogar BoD
(Books on Demand) bietet inzwischen die Verbreitung als E-Book an.
Aber das Self-Publishing hat auch eine andere Seite: Ein Überangebot entsteht. Und aufgrund der Menge, die es online zu kaufen gibt, wird es für Leser immer schwerer, die richtigen Bücher zu finden. Es ist notwendig, dass sich Self-Publisher weiter professionalisieren,
denn man darf die Qualitätsansprüche der LeserInnen nicht unterschätzen. Das betrifft die
Cover-Gestaltung, das Lektorat, das Korrektorat bis hin zum Marketing, das AutorInnen
anwenden, um ihre Bücher zu verkaufen. Aufgaben, die traditionelle Verlage eigentlich bis
heute erfüllen.
Interessante Perspektiven, denn Self-Publisher werden Verlage
nicht ablösen. So propagieren viele AutorInnen heute schon
eine Art Hybridautorenschaft mit den Verlagen als Modell der
Zukunft – und damit ein neues Miteinander.

Nachhaltiges Wirtschaften ist uns wichtig und daher
wird das Magazin Buchkultur vom Papier bis zum fertigen
Heft umwelt- und gesundheitsschonend hergestellt.
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 DURCHBLICK

Missverständnisse
VON SYLVIA TREUDL

Kundin: betritt eine kleine Buchhandlung, grüßt höflich und verlangt nach
„Die Brüder Karamasow“.
Buchhändler: nicht unbeflissen, aber sichtlich etwas ratlos, bemüht den
Computer; nach beträchtlicher Recherchedauer fragt er: Können Sie den
Namen buchstabieren?
Kundin: entspricht dem Begehr.
Buchhändler: nach weiterer unergiebiger Suche, leicht genervt:
Also, wie viele sind das denn?
Kundin: relativ knapp: Drei.
Buchhändler: Ach so, bei mehr als zwei Autoren oder Herausgebern wirft
mich das System manchmal aus dem Suchmodus.
Kundin: schnappt nach Luft, will etwas entgegnen.
Buchhändler: erfreut und triumphierend: Ah, jetzt hab ich’s. Gleich drauf
enttäuscht: Doch nicht.
Kundin: betreten und verlegen: Egal, geben Sie mir „Der Idiot“.
Buchhändler: verwundert: Meinen Bruder kennen Sie auch?
Kundin: mit brennenden Wangen: Nein, nein, Sie verstehen nicht …
Buchhändler: mit leichtem Tadel: Sie haben ja recht, aber, ein bisschen
eigenartig finde ich das schon von Ihnen.
Kundin: in beginnender Panik: Bitte, nein, vergessen wir die Russen, ich
möchte …
Buchhändler: verwirrt: Wieso sollte mein Bruder Russe sein?
Kundin: flehend: Sie missverstehen mich vollkommen, lassen wir das, vergessen Sie’s, was ich aber tatsächlich dringend brauche, das ist einfach, bitte,
geben Sie mir „King Lear“ in der Reclam-Ausgabe und das war’s dann.
Buchhändler: routiniert: Das haben wir sofort. Stutzt: Also in Reclam
haben wir den aber nicht. Gar nichts von ihm.
Kundin: vorsichtig und irritiert: Wie, wieso, was meinen Sie überhaupt
damit?
Buchhändler: überlegen: Weil es den bei Reclam gar nicht gibt.
Kundin: matt: Das ist mir neu.
Buchhändler: Also bitte, wie soll denn das gehen, die Werke von King sind
doch für so ein Reclam-Hefterl viel zu umfangreich. Können Sie sich „Die
Arena“ oder „Friedhof der Kuscheltiere“ in so einem Format vorstellen?
Kundin: ergeben: Nein, kann ich nicht. Wissen Sie was, ich glaube, ich lasse
es für heute lieber gut sein.
Buchhändler: zuckt vergnügt die Schultern und meint versöhnlich: Na,
macht nix. Sie können ja nebenan in unsere neu eröffnete Caféteria gehen.
Da verkaufen sie eine Super-Melange und wahnsinnig gute Extrawurstsemmeln.

Bitte unterstützen Sie den lokalen Buchhandel. Der hat’s verdient.
Kleinere Pannen passieren überall.
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Eigenwillig: Schönheitssalon Helena Rubinstein Fifth Avenue, New York, 1958

AUSSTELLUNG

Bildreporterin Inge Morath
späteren Ehemann
Dass sich die aus
Arthur Miller kenGraz stammende
nen. Ihre namhafund 2002 in New
ten Modelle MariYork gestorbene
lyn Monroe, Jayne
Fotografin Inge
Mansfield, Jean
Morath 1952 eine
Cocteau, Gloria
gebrauchte Leica
Vanderbilt oder die
kaufte, um erste
Verlegerin Eveeigene Aufnahmen
leigh Nash lichtezu machen, präte sie stets mit
destiniert ihre Porihrem einzigartiträts und Reportagefotografien für Feinfühlig: Gloria Vanderbilt, gen Gespür für den
richtigen Augendie nun bereits New York, 1956
dritte Ausstellung in der Lei- blick ab. Die Fotografien steca Galerie Wien. Robert Capa hen für 900 bis 4000 Euro zum
holte sie 1947 in die Bild- Verkauf. Die Ausstellung „Inge
agentur Magnum Fotos nach Morath / Menschen“ ist noch
Paris. Ende der 50er-Jahre lern- bis 20. Juli 2013 in der Leica
te sie als Set-Fotografin für Hol- Galerie Wien zu besichtigen.
lywood-Produktionen ihren • Infos: www.leicastore-wien.at
ZUSAMMENGEBASTELT

theJourney
„theJourney“ ist ein
illustrierter
Reiseblog
in Buchform, der
seinen
LeserInnen Ungewöhnlicher Reiseblog
die Back- mit vielen Illustrationen
packingKultur nahe bringt. Es basiert
auf 30.000 Fotos und über 700 Buches. Tim Wilsdorf nahm sich
Seiten Originalaufzeichnungen Chris’ Rohmaterial vor, strich
einer 12-monatigen Backpack- und ergänzte, verfertigte so den
Reise von Chris Buçanac durch Text. Um das Produkt autonom
Australien. Julia Disser fertig- zu vermarkten, wählten die drei
te danach Zeichnungen an und den Weg des Crowdfundings.
gestaltete so das Layout des • Infos: http://thejourney.bucanac.eu
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Buy local bedeutet nicht, dass Sie ein Lokal kaufen sollen, sondern dass Sie sich, wenn es beispielsweise um den Erwerb von Büchern, DVDs
etc. geht, an die Leute vom Fach in Ihrer Umgebung wenden sollten, weil man Sklavenhalterkonzerne, die im www operieren, eigentlich nicht guten Gewissens unterstützen kann. Soll heißen,
gehen Sie zum Buchhändler, zur Buchhändlerin Ihres Vertrauens, lassen
Sie sich beraten, stöbern, schmökern Sie und kaufen Sie nicht per Mausklick, sondern bei echten Menschen, die sich – auch unter verschärften
Marktbedingungen – immer noch den Charme einer Buchhandlung
antun. Tun Sie’s. Bitte. Auch wenn es manchesmal, sagen wir, eher suboptimal läuft. Das ist nicht das Problem des Prinzips, sondern ein prinzipielles Problem, das aus mangelnder Leidenschaft für die Profession
erwachsen kann, weil er/sie eventuell im falschen Beruf angekommen
ist. Hervorragende Automechaniker müssen ja auch nicht zwingend
geniale Konditoren sein. Und umgekehrt.
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UP TO DATE

Fotoblog
Mit Markus Schaden, der aus Istanbul von der dortigen Szene und
seiner Ausstellung berichtet, startete der Kunstbuchverlag Hatje
Cantz seinen Fotoblog. Die Plattform für Profis, Hobbyfotografen,
Fotofreunde und Fotokünstler lädt ein, von Ausstellungen und Reisen zu berichten und sich mit anderen Interessierten auszutauschen.
Insgesamt neun international bekannte Blogger und Spezialisten
aus der Fotoszene sollen zunächst je einen Monat lang zu Diskursen und Themen der Fotografie schreiben.
• www.hatjecantz.de/fotoblog/

Typen im Film und auf der Bildpostkarte

AUSSTELLUNG

FOTOS: WIEN MUSEUM (4); AUS „KINDERFRAGEBUCH“/VERLAG KEIN & ABER; MARKUS PFISTER/NORDSÜD VERLAG

Wiener Typen
Die Figuren der städtischen
Unterschicht, Lavendelfrauen,
Wäschermädel, Gigerl, Schusterbuben, Hausierer, Werkelmänner und Rastelbinder, die
Jahrhunderte lang das Wiener
Stadtbild prägten, wurden mit
ihrem allmählichen Verschwinden zu Symbolfiguren der Sehnsucht nach der guten alten Zeit.
Sowohl im Wienerlied als auch
als Sujet von Postkarten und

Zeitschriftenillustrationen. Die
Ausstellung „Wiener Typen –
Klischees und Wirklichkeit“,
die bis 6. Oktober 2013 im
Wien Museum am Karlsplatz
zu sehen ist, konfrontiert Bildserien aus der ViennensiaSammlung des Museums mit
der Realität von Migration,
Kinderarbeit oder ethnischer
Typisierung. Im Juni erscheint
der Ausstellungskatalog im
Christian Brandstätter Verlag.
• Infos: www.wienmuseum.at

FRAGWÜRDIG: Kinderfragebuch
Als Elternteil erhält man auf die
Frage „Wie war es in der Schule?“
gewöhnlich nur ein Schulterzucken.
Hingegen wird man bei dem Wunsch
„Gute Nacht“ gerne mit Erzählungen
aufgehalten, bis einem die Zehen am
Boden anfrieren. Vielleicht kann man dem mit dem „Kinderfragebuch“
(Verlag Kein & Aber) von Mikael Krogerus und Roman Tschäppeler,
beides Absolventen der Kaospilot School in Dänemark, zuvorkommen.
333 Kinderfragen sind ästhetisch aufbereitet und mit vier verschiedenen
Buchcover-Motiven erhältlich. •
AUSSTELLUNG

Marcus-Pfister-Werkschau

Über Wäschermädel wurde auch
gesungen.

Die Realität der Migration prägte das
Stadtbild.

Pinguin Pit, die
Maus Mats, das
Nilpferd Nils und
der Regenbogenfisch, mit dem
Marcus Pfister 1992 der Durchbruch gelang, sind aus der Vorstellungswelt der Kinder nicht
mehr wegzudenken. Nun ladet
der NordSüd Verlag in seinen
Räumen in Zürich zu einer umfassenden Werkschau. Der 1960
geborene Künstler machte sich

nach
der
Kunstgewerbeschule in
Bern, einer anschließenden
Grafiker-Ausbildung und der
Mitarbeit in einer Züricher Werbeagentur 1984 mit seinem ersten Bilderbuch „Die müde Eule“
selbständig. Seine Bildwelten
sind noch bis 31. Juli 2013 zu
besichtigen.
• Infos: www.nord-sued.com
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 Wenn Peter Ensikat (1941–2013)
den „alten“ Deutschen als Dieter
Hildebrandt des Ostens vorgestellt
wurde, ergänzte er, dass die deutsche Einheit erst dann vollendet
sein würde, wenn man Dieter Hildebrandt als „der Ensikat des
Westens“ vorstellt. Der Schauspieler, Regisseur und Autor hatte
schon 1961 als Schauspielstudent
beim Leipziger Kabarett „Rat der
Spötter“ angeheuert und miterlebt, wie seine Kollegen wegen
„staatsfeindlicher Hetze“ direkt
von der Bühne weg abgeholt wurden. Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb wurde er zum Inbegriff
für das Ostberliner Gegenkabarett
„Distel“. Als dem meistgespielten
Kabarett- und Theaterautor der
DDR 1988 der Nationalpreis Dritter Klasse verliehen werden sollte,
machte ihn das sehr verlegen.

Annehmen war genauso unmöglich wie ablehnen. Später schrieb
er gegen Verklärung und Gejammer: „Das schönste am Gedächtnis sind die Lücken.“ Im März ist
Peter Ensikat in Berlin gestorben.

 Er ist an die vierzig Jahre Verleger
der Edition Nautilus gewesen, Lutz
Schulenburg. Der
1953 geborene
Hamburger war schon mit 14 politisch aktiv. Nach dem Abbruch der
Schule traf er nach 1968 auf Pierre Gallissaires, mit dem er 1971
eine anarchistische Zeitschrift
gründete (MAD, später umbenannt
in Revolte!). Im Jahr drauf begannen die beiden mit Hanna Mittelstädt Bücher zu machen. Später
wurde der MAD-Verlag aus rechtlichen Gründen in Edition Nautilus
umbenannt, theoretische Schriften und Arbeiten der Surrealisten
und Dadaisten wurden veröffentlicht. Mit seiner exzellenten KrimiSchiene und mit Bestsellern der
Andrea Maria Schenkel bewies
Schulenburg ein feines Händchen
für zu entdeckende Kleinodien. Er
verstarb nach kurzer, schwerer
Krankheit.

nua Achebe arbeitete nach dem
Studium beim Rundfunk Nigerias,
wo er Direktor des Auslandsdienstes „Voice of Nigeria“ wurde. Dieses Amt legte er 1966 nach den
Massakern an den Igbo nieder und
warb während des Biafra-Krieges
(1967-70) als Sonderbotschafter
Biafras um Hilfe. Nach dem Krieg
lehrte er an der nigerianischen
Universität Nsukka und ab Mitte
der 1970er-Jahre in den USA. Im
März ist er in Boston verstorben.

 Der Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur
(25.000 Euro) wird heuer im Rahmen der Salzburger Festspiele an
den irischen Schriftsteller John
Banville vergeben. Der 1945 im irischen Wexford geborene Dichter
lebt heute in Dublin, hat bisher 21
Romane und drei Theaterstücke
veröffentlicht, wofür er u. a. mit
dem Man-Booker-Preis, dem Irish
Book Award und dem Franz-KafkaLiteraturpreis ausgezeichnet wurde. Kulturministerin Claudia
Schmied würdigte ihn als unkonventionellen Autor, „der uns mit
seinen Themen und vielschichtigen Charakteren immer wieder
überrascht“.
 Hanser-Verleger Michael Krü-

 Als Chinua
Achebe 2002
vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit dem Friedenspreis ausgezeichnet wurde,
ehrte ihn die Jury als eine der
kräftigsten und zugleich subtilsten
Stimmen Afrikas, als unnachgiebigen Lehrer und Moralisten und
großen Erzähler. Und Chinua
Achebe bestätigte dies, indem er
sein Preisgeld für die Übersetzung
von Literatur in seine Muttersprache zur Verfügung stellte. Seinen
Weltruhm begründete der 1930 in
Nigeria geborene Schriftsteller mit
dem 1958 erschienenen Roman
„Things Fall Apart“ („Alles zerfällt“ bei S. Fischer), der in über
50 Sprachen übersetzt wurde. Chi-

ger ist für sein Lebenswerk mit
dem „London Book Fair Lifetime
Achievement Award 2013“ ausgezeichnet worden. In der Begründung wurde darauf hingewiesen,
dass er aus dem Hanser-Verlag
eine der wichtigsten literarischen
Verlagsgruppen Deutschlands entwickelt hat, die auf 16 Nobelpreisträger im Programm verweisen
kann. Selbst betreut er dabei die
Werke von Eugenio Montale, Seamus Heaney, Derek Walcott, Elias
Canetti, Thomas Tranströmer und
Herta Müller. In einer Pressemitteilung ließ Krüger verlauten, dass
sich damit ein Kreis schließe, denn
seine Karriere habe im London der
1960er-Jahre begonnen. Nächstes
Jahr wird Jo Lendle die Leitung
des Hanser Verlages übernehmen.
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 Richard Christ,
Schriftsteller, Publizist, langjähriger
Buchkultur-Mitarbeiter, ist im vergangenen März in seinem Schreibstuhl entschlafen. Seine erstklassigen Kolumnen in unserem Magazin, in denen er auf vergessene
Autorinnen und Autoren wie auf
deren Werke hinwies, sind nun
Geschichte. Nicht nur der Autor,
vor allem der Mensch Richard
Christ wird uns fehlen. Dieser gutgelaunte, blitzgescheite Autor
steckte voller verblüffender Anekdoten und das Reisen war, neben
dem Schreiben, seins. Aus neuerer
Zeit stammen seine „Küstenspaziergänge“ (Hinstorff 2000) oder
seine autobiografische Collage
„Der Tag, die Nacht und ich dazwischen“ (Hinstorff 2001). Der 1931 in
Speyer am Rhein Geborene studierte Philologie und lebte seit langem schon in Berlin. 1974 bekam
er den Heinrich-Heine-Preis, kurz
darauf den Kunstpreis des FDGB.
Er war nicht nur ein grandioser
Geschichtenerzähler und ein pfiffiger Weltenbeobachter, sondern
auch ein guter Freund.

SPEKTRUM

GEKONNT

Die Lego-Bibel

Ungewöhnlicher Bausatz: Legosteine im biblischen Umfeld.

HEMMUNGSLOS

FOTOS: AUS „DAS ALTE TESTAMENT ... IN GANZ NEUEM GEWAND“/LÜBBE VERLAG; AUS „DAS MÜTTER-MAFIA-BUCH“/LÜBBE

Journal – Erinnerungen aus dem
literarischen Leben
Dass der bedeutendste französische Literaturpreis, der Prix Goncourt, auf die testamentarische Verfügung der Brüder Edmond und
Jules de Goncourt zurückgeht, ist im deutschsprachigen Raum nicht
so selbstverständlich bekannt wie in Frankreich. Das dürfte sich nun
mit Gerd Haffmans jüngstem Projekt ändern: Am 15. November
2013 erscheint das vollständige Journal der Brüder Goncourt erstmals
auf Deutsch. Dieses Tagebuch, 1851
am Tag des Staatsstreichs Napoleons
III. gemeinsam begonnen und nach
dem Tod von Jules von Edmond bis
zu seinem Tod 1896 alleine weitergeführt, liest sich wie das Who is
Who der größten Epoche des Romans: Heine, Baudelaire, Flaubert,
Gautier, Victor Hugo, Renan,
Taine, Sainte-Beuve, Zola, Huysmans, Daudet, Maupassant, Dumas
Vater & Sohn, Iwan Turgenjew, Oscar
Edmond und Jules de Goncourt
Wilde u. v. m. sind darin zu finden.
schufen mit ihrem Tagebuch ein
Skrupellos und boshaft wurden die
Panorama ihrer Zeit.
Tischgespräche und damit auch die
Abgründe des Pariser Geisteslebens dokumentiert. Bis 31. August
2013 kann dieser in elf Bänden angelegte Schatz zum Subskriptionspreis von 175 statt 250 Euro – inklusive namentlicher Nennung als Unterstützer des Goncourt-Projekts im Begleitband – in
der Reihe Haffmanns bei Zweitausendeins erworben werden.
• Infos: www.zweitausendeins.de
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Nachdem Brendan Powell
Smith im Internet eine gewaltige Fuhre Legobausteine ersteigert hatte, ging sein BohnenBurrito beim Mexikaner ums
Eck in Flammen auf und Gottes Stimme gab ihm einen Auftrag. Dem kam er nach und
übte zehn Jahre, die Welt zu
erschaffen. Allerdings nach
Rezept: Er stellte das Alte
Testament mit Legobausteinen
nach. „Das alte Testament ... in
ganz neuem Gewand“ (Lübbe)
ist umwerfend schräg und regt
zum Nachbasteln an. •
PRAKTISCH

Das MütterMafia-Buch
Kerstin Gier hat das MütterMafia-Angebot erweitert: In einem handlichen Ratgeberbuch
(Lübbe) hat sie viele Tipps, Rezepte und Bastelanleitungen für den
Mutter-Alltag zusammengetragen, etwa „Smileys aus Marmelade auf die Toastscheiben malen“.
Oder die Kinder beim Einpacken
der Frühstücksboxen FranzösischVokabeln abfragen und sie mit
selbstgemachten Cookies wieder
aufmuntern. Aber es gibt auch
Leerzeilen, falls erfahrene Mütter
eigene Ideen notieren wollen. •

Mütter-Mafia:
Rat in vielen Lebenslagen

SPEKTRUM

WEGBEGLEITER

WEGWEISER

Engagement und Humor

Bibliothek in der U-Bahn

steht im Vordergrund,
es gibt aber auch schon
zwei Bücher (Freizeittipps für Kinder) und
Hörbücher. Andere
Wege geht man genauso im Vertrieb: Da werden Mütter, Frauen,
Frauennetzwerke aufUnkonventionell: Rabenmütter-Postkarten
gerufen mitzuhelfen
Alles ein wenig anders machen, und den Verlag ihrer Lieblustiger, unbeschwerter und lingsbuchhandlung oder -pagleichzeitig doch mit Sinn. Das peterie vorzustellen. Crowdist die Leitlinie des jungen acting nennt sich das und wer
„Rabenmütter Verlags“. Eine mitmachen will, geht auf
witzige Postkarten-Edition www. rabenmuetter-verlag.de •

Studenten haben
für die New York
Library ein Konzept erstellt, nachdem es dort bald
eine „Underground
Bibliothek“ geben
könnte. Das soll
so funktionieren: Im U-BahnAbteil werden auf einem Display Bücher angezeigt, diese
können über Smartphone gescannt und die ersten zehn Seiten kostenlos gelesen werden.
Danach erscheint am Handy
der Stadtplan mit der nächst-

Underground-Bibliothek: Ein
Konzept für neue Werbewege
der New Yorker Bibliotheken

gelegenen Bücherei. Idee ist,
die Lesebereitschaft anzukurbeln und die sinkenden Besucherzahlen in physischen Bibliotheken aufzufangen. •

 Zwei Niedersachsen haben
übers Internet 4700 AutorInnen
aus 59 Ländern – darunter Frank
Schätzing und Sven Regener –
dazu gebracht, je mindestens
einen Satz für ein Gesamtwerk
beizusteuern, das nun unter dem
Titel „Der letzte Satz – Ein kleiner
Satz eines Menschen wird ein
großes Buch für die Menschheit“
im Verlag Klaus Kellner herausgekommen ist.
 Der Hamburger Carlsen Verlag
hat den Unsichtbar Verlag per
Unterlassungserklärung dazu verpflichtet, die 6000 Stück Auflage
der „Edition Kleinlaut“ im Format
9,5 x 9,5 cm einzustampfen. Möglich wurde dies durch den Gebrauchsmusterschutz für das Format 10 x 10 cm der Pixibücher,
von denen Carlsen 15 Millionen
Stück pro Jahr absetzt.
 Zehn Bücher, von Brechts
„Hauspostille“ bis zu Zweigs „Verwirrung der Gefühle“, die öffentlich verbrannt wurden, gibt BILD
anlässlich des 80. Jahrestags der
Bücherverbrennung in Zusammenarbeit mit der Kampagne der
deutschen Buchbranche als Sonderedition „Vorsicht Buch!“ heraus. Die Titel sind auch einzeln
erhältlich.
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 Die Freundesgesellschaft des
Goethe- und Schiller-Archivs konnte Handschriften von Johann
Wolfgang von Goethe, Herzogin
Anna Amalia und Großherzog Carl
August aus einer privaten Sammlung erwerben. Das spektakulärste
Exemplar der 36 Einzelstücke ist
ein Brief-Fragment mit eigenhändigen Schluss-Sätzen von Goethe
an den Juristen Alfred Nicolovius
aus dem Jahr 1827.
 Die im Jahr 1966 als erste
Schriftstellerin aus der DDR ausgebürgerte Lyrikerin Helga M. Novak
hat dem Deutschen Literaturarchiv
in Marbach Texte, Briefe und
Manuskripte übergeben, unter
denen sich auch ihre Briefwechsel
mit Günter Grass und Wolf Biermann befinden.
 Ein Skandal wird archiviert. 30
Jahre nach ihrem Ankauf für 9,3
Millionen Mark überlässt das
Magazin „Stern“ die von Konrad
Kujau gefälschten Hitler-Tagebücher dem Bundesarchiv in
Koblenz. Einzelne Exemplare kann
man auch im Haus der Geschichte
in Bonn und im zukünftigen Polizeimuseum Hamburg sehen.
 Herzstück einer Ausstellung des
Literaturmuseums der Moderne in
Marbach über Mäuse als Künstler

des Verschwindens und Verwandelns in Kafkas Werk (noch bis. 7.
Juli) ist der vom Deutschen Literaturarchiv in Marbach neu erworbene, knapp vier Seiten lange
„Mäuse-Brief“ vom 4. Dezember
1917 an Max Brod, in dem Franz
Kafka seine Panik vor Mäusen
erörtert.
 Bei einer Umfrage zu den BuchLese-Orten 2013 hatten Sofa und
Sessel mit 71,7 % erwartungsgemäß die Nase vorn. Die gern
zitierte Strandlektüre brachte es
dagegen nur mehr auf 25,6 %
und die Toilette immerhin vor Friseur (9,3 %) und Café/Restaurant
(4,8 %) noch auf 13 %.
 Thomas Wörtche, Zoë Beck,
Jan Karsten und Kirsten Reimers
haben „CULTurBOOKS – Elektrische Bücher“ gegründet. Ab
Sommer 2013 veröffentlicht der
E-Book-Verlag journalistische
Textformen und Essays, mit denen
man auf aktuelle Themen reagieren kann. Auch Kurzgeschichten,
Novellen und die digitale Aufbereitung vergriffener oder nicht als
E-Book erhältlicher Texte stehen
auf dem Programm.
 Die Red Bull Media House
GmbH hat den Ecowin Verlag zu
100 Prozent übernommen.

Geschäftsführer bleibt aber weiterhin der Verlagsgründer Hannes
Steiner, auch der Standort Salzburg und der Stab von neun Mitarbeitern bleiben unverändert.
 Wie im Vorjahr wird unter dem
Motto „i plant a tree“ auch heuer
wieder für jedes beim Smiling Berlin Verlag bestellte Buch und jeden
Kalender ein Baum in Berlin-Friedrichshagen gepflanzt. Über den
Onlineshop www.geschenkberlin.com kann jeder von zu Hause aus seine Ökobilanz verbessern.
 Der kalifornische Literaturwissenschaftler Thomas Pinney hat in
Nachlässen und Reedereiarchiven
50 unbekannte Gelegenheitsgedichte des britischen Autors
Rudyard Kipling (1865-1936)
entdeckt. Sie sollen nun in die
über 1300 Gedichte umfassende
Cambridge-Edition seiner Lyrik
aufgenommen werden.
 Über zwanzig Jahre nach dem
Start des Wiener Lesemarathons
„Rund um die Burg“ wird nun
auch in Berlin Rund um die Uhr
gelesen. Vom 31. Mai, 12 Uhr, bis
zum 1. Juni, 12 Uhr, gibt es mehr
als 40 Buchpremieren, Lesungen
und Podiumsdiskussionen an zahlreichen Orten der Stadt.
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 KURZMELDUNGEN

SPEKTRUM

SPEZIELL

Buch + Film

Reduziert: Der trojanische Krieg

KURZWEILIG

FOTOS: AUS „DAS LEBEN IN 5 SEKUNDEN“/SCHERZ VERLAG (2); PERIPLANETA VERLAG

Piktogramm-Biografien
Über „Das Leben in 5 Sekunden“
von Matteo Civaschi und Gianmarco Milesi, erschienen im
Scherz Verlag, können (beinahe)
auch Analphabeten lachen. Sie
müssen allerdings selbst herausfinden, welche von 200 Biografien auf der jeweiligen Seite
in einer kleinen Reihe von Piktogrammen dargestellt wird,
denn die klitzekleine Auflösung
rechts unten im Eck ist in echten Buchstaben geschrieben. Von
5 Strichmännchen minus einem,
ein paar Musikinstrumenten und
ein paar Felsbrocken, die einen
Hang hinunterkollern, auf eine
Musikgruppe zu kommen, mag

ja noch zu schaffen sein, aber worauf wollen uns sechs aufeinanderfolgende Warnschilder für
Bauarbeiten und eine Schnarchnase auf dem siebten Piktogramm hinweisen? •

Eine ganz spezielle Art von „The
Making of“ hat der Berliner
Clint Lukas mit der Verlag &
Mediengruppe periplaneta entwickelt. Dem Romandebüt „Das schwere Ende von Gustav Mahlers Sarg“ über den 24-jährigen Daniel, der sich in Berlin durchs
Leben schlägt, in Jerusalem für einen Regisseur arbeitet und dessen Leben schließlich durch eine Stunde in einem Wiener Bordell
verändert wird, liegt die DVD mit dem 30-minütigen Kurzfilm
„Coke and Tarts“ bei, von dessen Entstehung der Roman unter
anderem handelt. Das Buch ist sowohl mit DVD, als auch als
Kindle-E-Book und ePub erhältlich. •

Verfolgt: Politischer Widerstand
Noch unter Michael Beleites wurde zur Darstellung des politischen Widerstands und der Schicksale Verfolgter mit der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig die Schriftenreihe des Sächsischen Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen ins Leben
gerufen. Sie umfasste bei dessen Abschied zehn Bände. Nun
sind unter dem Nachfolger, dem Lyriker und Prosaautor Lutz
Rathenow, drei weitere Bände erschienen. „Das KaßbergGefängnis und seine Geschichte“ über die Rolle der Stasi-Untersuchungshaftanstalt Karl-Marx-Stadt, „In der Wahrheit leben“
mit Texten über den DDR-Bürgerrechtler Ludwig Mehlhorn.

Kurz und bündig: Die Pest

ON- UND OFFLINE

Multimediales Taschenwörterbuch
Die Printversion auf dem Schreibtisch und die digitale flexibel
nutzbar auf PC, Tablet und Smartphone. Das bietet Langenscheidt mit der neuesten Ausführung seiner Taschenwörterbücher
zunächst in den Sprachen Englisch, Italienisch, Spanisch und
Französisch. Im Herbst sollen Arabisch, Tschechisch, Griechisch
und Dänisch folgen. Die Online-Version bietet außerdem eine
Vollvertonung sämtlicher Stichwörter von Muttersprachlern.
Über einen Code, der in jedem Wörterbuch enthalten ist, kann
man nach der ersten Registrierung jederzeit, überall und mit
allen Geräten auf das Taschenwörterbuch zugreifen. Noch mehr
Infos sind unter www.klicken-und-blaettern.de zu finden. •

TREFFSICHER

Friedrich-Glauser-Preise
Die Krimipreise der Autorengruppe „Das Syndikat“ sind vergeben.
Den besten Roman hat Roland Spranger mit „Kriegsgebiete“
(Bookspot) aus der Sicht eines kriegsgeschädigten Afghanistanheimkehrers geschrieben. In der Sparte Debüt beeindruckte MarcOliver Bischoff mit „Tödliche Fortsetzung“ (grafit), der Geschichte
eines als Serienmörder an Prostituierten verdächtigen Kriminalschriftstellers. Der beste Kurzkrimi „Hackfleisch“ der Kriminalschriftstellerin Regina Schleheck aus der Anthologie „Mordsküche“
(Der kleine Buchverlag) verstört vor allem Eltern. Das tut auch der
mit dem Hansjörg-Martin-Kinder- und Jugendkrimipreis ausgezeichnete Jugendroman „Elefanten sieht man nicht“ (Carlsen) von
Susan Kreller. Der undotierte Ehren-Glauser geht diesmal an den
71-jährigen Gunter Gerlach. •

SPEKTRUM

LITERATURFESTIVALS
>> Viertelfestival NÖ – Weinviertel

>> poetry on the road Bremen 7.-10. Juni

Bis 11. August 2013 wird das Weinviertel „Brandungszone“
für Kunst- und Kulturprojekte. Gleich zwei davon beziehen
sich auf den aus Niederhollabrunn stammenden Lyriker
Theodor Kramer (1897–1958). Beim multimedialen Projekt
„Theodor Kramer. Der Schubert der Lyrik“ wurden an mehreren Orten des Weinviertels Vernissage, Musik, Tanz und
Film verwoben. Infos: www.viertelfestival-noe.at

Klassische Lyrik und neue Spielarten wie Poetry Slams oder
Podcastlyrik sollen verknüpft und so zeitgenössische Poesie in
großer Bandbreite einem breiten Publikum zugänglich
gemacht werden. Infos: www.poetry-on-the-road.com

>> Heidelberger Literaturtage 5.-9. Juni
In Heidelberg wird darauf geachtet, Bewährtes durch Neues
zu ergänzen, indem man renommierte und junge AutorInnen mit Blick auf Internationalität zu Lesungen einlädt. In
diesem Jahr sind u. a. Pedro Lenz, Raphael Urweider, Tanja
Langer, Olga Martynova, Ibrahim al-Koni, Hind Meddeb,
Guy Delisle und Jan Peter Bremer dabei.
Infos: www.heidellittage.de

>> Internationales Literaturfestival Leukerbad
5.-7. Juli
Während dreier Tage und Nächte finden über 50 Lesungen
und Gespräche an einzigartigen Veranstaltungsorten in und
um Leukerbad statt. Unter den Autorinnen und Autoren
finden sich so renommierte Namen wie Salman Rushdie und
Jonathan Safran Foer, aus Österreich sind diesmal Clemens
Berger, Oswald Egger und Robert Schindel eingeladen.
Infos: www.literaturfestival.ch

>> Bad Homburger Poesie & Literaturfestival
5.-12. Juni
Franz Kafka, Lew Tolstoi, Albert Camus, E. T. A. Hoffmann
und Thomas Mann werden von bekannten Schauspielern
wie Dominique Horwitz, Rufus Beck und Katharina Thalbach interpretiert. Aber auch Ben Becker versprüht seinen
eigenwilligen Charme bei einem Liederabend. Details:
www.bad-homburger-poesie-und-literaturfestival.com

>> 3. Düsseldorfer Literaturtage 12.-23. Juni
Kernstück bildet der Bücherbummel auf der KÖ vom 13. bis
16. Juni, bei dem sich entlang des KÖ-Grabens Buchhandlungen, Verlage und Kulturinstitute mit Ständen und
Aktionen präsentieren.
Infos: www.duesseldorfer-literaturtage.de

>> Wiesbadener Literaturtage 2.-8. Juni
Die Gastgeberrolle hat seit der Gründung eine Autorin oder
ein Autor, die/der das künstlerische Programm konzipiert
und die Veranstaltungen eine Woche lang begleitet.
Für dieses Jahr übernimmt Eva Demski diese Rolle.
Infos: www.wiesbaden.de/kultur/literatur/veranstaltungen/
literaturtage-2013.php

>> Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt
3.-7. Juli
Der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb wird mit der Auslosung der Lesereihenfolge im ORF-Theater des ORF-Landesstudios Kärnten eröffnet. Von Donnerstag bis Samstag werden die Texte der 14 von den Juroren eingeladenen TeilnehmerInnen gelesen und diskutiert. Der gesamte Wettbewerb
wird auf 3sat live übertragen.
Infos: www.kulturraum-klagenfurt.at bzw.
www.bachmannpreis.eu

>> poesiefestival berlin 7.-15. Juni
Dichter und Künstler aus aller Welt kommen zum poesiefestival berlin und präsentieren aktuelle Tendenzen zeitgenössischer Dichtkunst. Infos: www.literaturwerkstatt.org/
de/poesiefestival-berlin

 PREISE UND AUSZEICHNUNGEN
Preis
Preisträger
Hansjörg-Martin-Preis
Susan Kreller
Eichendorff-Preis
Ulrich Schacht
Ernst-Toller-Preis
Christoph Ransmayr
Kath. Kinder- und Jugendbuchpreis Tamara Bach
Karl-Dedecius-Preis
Bernhard Hartmann
Karl-Dedecius-Preis
Jakub Ekier
Peter-Huchel-Preis
Monika Rinck
Preis der Literaturhäuser
Hanns Zischler
Anton-Wildgans-Preis
Olga Flor
J.-H.-Voß-Preis f. Übersetzung
Wolfgang Kubin
Friedrich-Gundolf-Preis
Mati Sirkel
Hilde-Domin-Preis
Abbas Khider
Italo-Svevo-Preis
Giwi Margwelaschwili
Preis der LiteraTour Nord
Marica Bodrožić
Stefan-Heym-Preis
Christoph Hein
Nordic Prize (nordiska pris)
Sofi Oksanen
Joseph-Breitbach-Preis
Jenny Erpenbeck
Astrid-Lindgren-Preis
Isol
Pulitzer-Preis Biografie/Autobiografie Tom Reiss
Pulitzer-Preis Belletristik
Adam Johnson
Zürcher Krimipreis
Mitra Devi
Schweizer Literaturpreis
Erica Pedretti
Schweizer Literaturpreis
Fabio Pusterla
Schweizer Literaturpreis
Jean-Marc Lovay

Buchtitel
Elefanten sieht man nicht
Gesamtwerk
Atlas eines ängstlichen Mannes
Was vom Sommer übrig ist
Übersetzungen aus d. Polnischen
Übersetzungen ins Polnische
Honigprotokolle
Gesamtwerk
Gesamtwerk
Übersetzungen aus dem Chinesischen
Kulturvermittlung
Gesamtwerk
Gesamtwerk
Kirschholz und alte Gefühle
Gesamtwerk
Gesamtwerk
Gesamtwerk
Gesamtwerk
The Black Cont
The Orphan Master's Son
Der Blutsfeind
Gesamtwerk
Gesamtwerk
Gesamtwerk

Preisgeld
2.500 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
11.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
40.000 €
42.000 €
50.000 €
592.500 €
10.000 $
10.000 $
3.000 sFr
40.000 sFr
40.000 sFr
40.000 sFr
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 DR. TRASH EMPFIEHLT

Chico, Harpo & Groucho
Marx; Ignaz Kirchner
und Gert Voss in
Goldberg Variationen;
Helmut Qualtinger und
Gerhard Bronner;
Jüdisches Kabarett
der Zwischenkriegszeit
in Wien

FOTOS: ÖSTERREICHISCHES FILMMUSEUM; BURGTHEATER, FOTO WERNER; JÜDISCHES MUSEUM WIEN; DEUTSCHES KABARETTARCHIV/PRESSEFOTO PFLAUM-GEBHARDT, OK/C/4,2; AUS „ER, SIE & ES“/VERLAG KEIN & ABER

AUSSTELLUNG

Jüdischer Witz
Bei der Hochblüte des jüdischen Humors in Wien und Berlin mit
Karl Farkas, Fritz Grünbaum, Hermann Leopoldi, Friedrich Hollaender, Kurt Tucholsky und Ernst Lubitsch, die von den Nazis
vertrieben oder ermordet wurden, beginnt die Ausstellung „Alle
meschugge“, die bis 8. September 2013 im Jüdischen Museum
Wien zu sehen ist. Über das Kabarett im Wien der Nachkriegszeit (Georg Kreisler, Gerhard Bronner, Hugo Wiener) bis zu den
internationalen Stars Ephraim Kishon sowie den Regisseuren Billy Wilder, Mel Brooks oder Woody Allen spannt sich der Bogen.
• Infos: www.jmw.at
SCHREIBHALTUNGEN

Leondinger Akademie für Literatur
Bereits zum achten Mal startet diesen Herbst die Leondinger Akademie für Literatur, in der die Teilnehmer die Möglichkeit bekommen, in Zusammenarbeit mit renommierten AutorInnen, LiteraturkritikerInnen und LiteraturwissenschaftlerInnen eigene literarische Formen und Schreibhaltungen zu entwickeln. Dieses Jahr
werden neben den künstlerischen Leitern Gustav Ernst und Karin
Fleischanderl u. a. Anna Mitgutsch, Doron Rabinovici, Kathrin
Röggla, Robert Schindel, Sabine Scholl, Margit Schreiner und
Daniela Strigl mit den Studierenden arbeiten. Detailinfos zu Dauer und Kosten unter www.literatur-akademie.at.
FRAGEND

Geschlechterbeziehung
Helme Heine porträtiert in „Er, Sie & Es“ (Verlag Kein &
Aber) das Geschlechterverhältnis in zwanzig schmalen Kapitelchen und ebenso vielen Aquarellen, von der Schaffung der
Polarität bis zum winterlichen Ruhestand.
Helme Heine ist ein erfolgreicher und in 35
Sprachen übersetzter Bilderbuchkünstler, der
sich hier an die Kernfragen wagt: Wie und
wo lernen sich Partner kennen? Warum
trennen sie sich? Und warum bringt sie
das Älterwerden wieder zusammen? •
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Unerwünschte
Nebenwirkungen
Der Doktor ist besorgt. Obwohl er wahrlich viel erlebt hat, stimmen ihn manche aktuelle Entwicklungen unruhig. Zum Beispiel
Rhetorikkurse. Als ob nicht ohnehin genug geschwafelt würde auf
der Welt, bildet man seit ein paar Jahren jeden Filialleiter dazu
aus, öffentliche Ansprachen zu halten. Wo man einst lernte, auf
sein Publikum einzugehen, war es später Pflicht, den Leuten ein
paar Schritte entgegenzukommen. Heute aber heißt es, dass man
die Zuhörer gefälligst „abholen“ soll. Kinder! Von wo soll man
euch denn abholen – vom Bahnhof? Aus der Tagesklinik? Von der
Couch der Therapeutin?
Glauben Sie einem Gelehrten: Es zahlt sich nicht aus, die Verlorenen abzuholen. Die finden sowieso jemanden, der ihnen ein
Bett aus Dummheit macht, ihnen den Bauch massiert und sie in
den Schlaf streichelt. Zum Beispiel jeden Abend den ORF. Der
Doktor hingegen geht seiner Wege, von der obskuren über die
periphere Literatur bis hin zur unsichtbaren oder wenigstens
geschickt versteckten. Er winkt das Publikum zu sich, und wenn
es nicht folgen kann, muss es halt weiter Vampirromanzen oder
Opfertragödien lesen. Dabei gibt es so viel Interessanteres …
Zum Beispiel Schmierpapier. Ihr guter Doc wuchs ja noch in
einer Zeit auf, als man trotz zunehmenden Wohlstands angehalten wurde, kein Papier zu verschwenden, sondern beschriebene
Zettel aufzuheben, um irgendwann noch die Rückseite zu benützen. Da legte der nach Wissen strebende kleine Doktor seine Faktensammlungskartei hinten auf IBM-Lochkarten an („Lochkarten?“ fragen Sie jetzt sicher, weil Sie gerade wieder herumstehen
wie bestellt und nicht abgeholt – schauen Sie halt auf ihrem
angeblich so smarten Phone nach …); sein bester Schulfreund
sammelte im Zeichenunterricht Papier aus dem Mistkübel in der
Ecke, wo ihn der strenge Professor hinverbannt hatte; und gute
Bekannte reißen sich heute noch halbleere Zettel auf Ausweisplastikhüllenformat zurecht, um darauf ihre Notizen zu machen,
die sie in ruhigen Stunden abarbeiten.
Das eigentlich Schöne am Schmierpapier ist jedoch in vielen
Fällen das, was hinten draufsteht. Man hat gerade ein paar Wikipedia-Seiten ausgedruckt, um ein unnötiges Referat vorzubereiten – da entdeckt man auf der Rückseite alte Liebesbriefe, von
denen sich jemand nach vielen Jahren getrennt hat. Man
schreibt bei einer Vorlesung mit – und vertieft sich plötzlich in
das Manuskript eines unveröffentlichten Erstlingsromans. Man
sitzt in der Wiese und skizziert Blümchen – als man merkt, dass
man dazu das geheime Tagebuch des Führers, bzw. Fischers,
bzw. Kujaus verwendet.
So kann man sich darüber freuen, dass das Leben und das
Lesen doch noch manchmal für Überraschungen gut sind. Aber
nur für Selbstabholer.
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B U C H W E LT

Strategien des Überlebens
Jahrelang hat sich die Journalistin MoniAbstand, dass ich das jetzt schreiben möchka Held mit Auschwitz und den Überle- te, um vielleicht noch etwas ganz anderes
benden beschäftigt. Die Materialien waren zu verstehen. Und ich wollte auch wissen,
Grundlage für einen außergewöhnlichen ob ich das sprachlich bewältige. Ich wollRoman, der zum Teil auf realen Figuren te keine Botschaft aussenden, nicht sagen:
basiert. Drei Jahre hat sie dafür aufgewendet. lest das, dann wisst ihr, wie es dort war –
Im Mittelpunkt stehen Lena und Heiner.
es war ein Prozess, der nur mir gehört hat.
Der Wiener Heiner Rosseck kam 1942 nach Es hätte auch sein können, dass ich nach 40
Auschwitz – und überlebte. Er wollte eines Seiten zu mir gesagt hätte, ich kann’s nicht
Tages Zeugenschaft ablegen können über oder ich will’s nicht.
die unfassbaren Ereignisse in Auschwitz. BUCHKULTUR: Warum ausgerechnet
Anlässlich des Prozesses gegen die Mörder Auschwitz?
wird ihm übel am Gang. Lena, Mitarbei- Held: Ich habe mir Auschwitz nicht austerin bei dem Prozess, kümmerte sich um gesucht. Ich habe Ende der 1970er-Jahre
ihn. Sie wird ihn in Wien besuchen und in einer Zeitung eine Notiz gelesen, dass
sie werden heiraten. Das Leben mit einem ein Mann einen Verein gegründet hat, der
Überlebenden des Holocaust gestaltet sich hieß „Die Auschwitzer und ihre Freunkeinesfalls einfach, denn Lena kann Hei- de“. Und ich als Journalistin dachte, wenn
ners Erinnerungen nicht zu ihren eigenen der so einen Verein gründet, dann ist er
machen, obwohl Heiner stets danach trach- sicher auch bereit zu reden. Und ich habe
tet, ihr seine Welt zu
ihn kennengelernt als
vermitteln.
Der
jemand, dessen The„Ich weiß, dass es Überlebens- rapie das Erzählen ist,
Anblick eines Schornstrategien gibt; ich weiß nicht,
steins weckt in ihr
das Sprechen darüber.
ob
ich eine für mich gefunden
keine Assoziation an
Und ich durfte alles
die Verbrennungsöfen
hätte, aber ich habe durch das fragen, was ich fragen
wach, und beim Wort
wollte, und musste
Vorbild für meine Figur Leute
Rampe denkt sie
keine Scheu haben.
kennengelernt, die eine Mögnicht an Selektion.
Wie viele Überlelichkeit gefunden haben, mit
Gemeinsam unterbende war er ein sehr
diesen Erinnerungen zu leben.“
nehmen sie schließenergischer Mann
lich eine Fahrt nach
und hat mich sofort
Polen, wo die Regierung das Kriegsrecht in seinen Verein aufgenommen. Das war
verhängt hatte, um die Bewegung der Soli- sozusagen die Quittung für das Interview.
darnosc zum Schweigen zu bringen, denn Als dann das Kriegsrecht über Polen verHeiner möchte die alten Freunde wieder- hängt wurde, hat er mich angerufen und
sehen, sie Lena vorstellen. Unvermeidlich gefragt, ob ich einen Lastwagen fahren kann
führt die Reise nach Auschwitz, damit Hei- und ob ich helfen würde, Transporte zu seiner mit den Gespenstern der Vergangen- nen Freunden zu fahren.
heit ins Reine kommt. Der wahre Held des BUCHKULTUR: Wenn Sie in der Zeitung
Romans ist jedoch nicht Heiner, sondern so eine Notiz über Dachau gelesen hätten,
Lena – wie sie das Leben mit Heiner bewäl- dann hätten Sie sich mit Dachau beschäftigt und auf dem Trauma seiner Vergan- tigt und darüber geschrieben?
genheit eine Gegenwart errichtet.
Held: Ja. Wenn ich von dort so einen Menschen getroffen hätte, bestimmt. Ich denBUCHKULTUR: Das Thema Auschwitz
ke, ich bin bei diesem Mann und seinen
war für Sie doch schon erledigt. Warum
Freunden geblieben, weil ich nicht verhaben Sie sich ihm dann wieder zugestanden habe, wie man mit dieser Erinnewandt?
rung leben kann. Das wollte ich ergründen.
Monika Held: Ich sagte mir: Ich habe so viel
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BUCHKULTUR: Und wissen Sie es jetzt?
Held: Ich weiß, dass es Überlebensstrate-

gien gibt; ich weiß nicht, ob ich eine für
mich gefunden hätte, aber ich habe durch
die Freundschaft zu diesem Vorbild für meine Figur viele Leute kennengelernt, die eine
Möglichkeit gefunden haben, mit diesen
Erinnerungen zu leben. Ich bin damals
davon ausgegangen, dass ich mich von solchen Erinnerungen nie wieder erholt hätte. Das haben diese Leute vielleicht auch
nicht getan, aber sie haben Möglichkeiten
gefunden, damit umzugehen. Der eine geht
in Schulen und erzählt. Mein Protagonist
ist immer wieder nach Auschwitz gefahren
und hat dort Führungen gemacht, hat intensiven Kontakt gepflegt zu seinen Kameraden, wie er sie nennt, hat eine Art Familienleben unter Freunden aufrecht erhalten. Das war seine Art.
BUCHKULTUR: Sie haben sicherlich viele Materialien gesammelt. Wie haben Sie
sich die Geschichte zurechtgelegt?
Held: Ich habe nicht lange gegrübelt, wel-

che Herangehensweise die beste wäre. Ich
wusste einfach, ich wollte eine Paar-Geschichte schreiben, wollte an die Seite dieses Menschen, der sich im Buch dann natürlich selbstständig macht, eine Frau stellen,
die ihm gewachsen ist, die nicht ehrfürchtig vor dieser Vergangenheit stumm wird.
Was muss das für eine Frau sein, die einen
Menschen mit seinen Launen, seinen Schrecken, seinen Albträumen ertragen kann?
BUCHKULTUR: Sie haben betont, dass
viele Figuren Ihres Romans auf realen
Personen basieren. Wie haben Sie diese
Figuren für sich ge- und erfunden?
Held: Als ich Heiner erfunden habe und

dazu Lena, war das sofort ein Paar, das anders
miteinander agiert als die Figuren im Leben.
Und dann verändern sich diese Menschen,
in eine Richtung, die entweder funktioniert oder nicht funktioniert. Es geht dann
etwas sprachlich oder dramaturgisch überhaupt nicht. Und das Spannende war, dass
ich das Gefühl hatte, beim Schreiben eines
Romans verstehe ich noch mal mehr vom
Leben, als wenn ich nur rede oder mich
unterhalte. Ich glaube, ich habe auch besser verstanden, wie dieses Paar miteinander harmonisiert – oder sich auch kracht.
BUCHKULTUR: Sie wollten schon eine
Frau, die fast gegenwärtig ist …
Held: Sie konnte natürlich seine GeschichBUCHKULTUR 148 | Juni/Juli 2013
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Der jüngste Roman von Monika Held dreht sich um die
Liebe, um Auschwitz und um das Überleben. Über ihre
persönlichen Beziehungen zum Thema, Überlebensstrategien und starke Frauen sprach sie mit TOBIAS HIERL.

Monika Held: Beim
Schreiben eines Romans
verstehe ich noch mal
mehr vom Leben und der
Situation, als wenn ich
nur über das Thema rede.

te nicht nachholen, das ist klar. Aber sie
sollte gleich stark sein. Sie sollte sich nicht
zusammenstauchen lassen, nur weil er in
Auschwitz war und diese Geschichte hat.
Deshalb sollte er nicht das Recht haben, zu
Hause ein Despot zu sein.
BUCHKULTUR: So ein Mensch wie Heiner bekommt ja in Auschwitz nur einen
Teil des Lagerlebens und der dortigen
Realität mit. In Ihrem Buch schildern Sie
das ganze Lagerleben.
Held: Wenn man mit diesen Menschen
unterwegs ist, lernt man unglaublich viele Freunde von ihnen kennen, und alle
erzählen einem eine Geschichte. Oft hieß
es, frag ihn, er hat eine niedrige Nummer.
Dieses Spiel mit den Nummern ist auch
etwas, das man erst begreifen muss. Er ist
nicht Nummer 63.000, sondern 6000, das
ist Lager-Adel, d. h. er gehörte zu den ersten,
da gab es eine Konkurrenz unter den Nummern. Heiners Ausschnitt ist die Schreibstube, das Kommando Straßenbau und was
er sonst erlebt hat.
BUCHKULTUR: Als Sie mit den KZ-Überlebenden in Polen unterwegs waren, bemerkten Sie da eine Innigkeit unter ihnen,
wie Sie es im Buch beschreiben?
Held: Ich habe sofort gewusst – man spürt

das –, die kriegt niemand auseinander, die
gehen nochmals durch die Hölle miteinBUCHKULTUR 148 | Juni/Juli 2013

ander. Meinem Protagonisten waren seine Freunde in Polen tatsächlich inniger
verbunden bzw. er mit ihnen, als er mit
seiner Mutter oder Schwester verbunden
gewesen wäre. Ich verstehe das sehr gut.
Diese körperliche Innigkeit ist zuerst mal
irritierend, aber wenn man so viele Jahre
auf diesen furchtbaren Pritschen miteinander übernachtet, dann ergibt sich auch
eine starke körperliche Nähe, auch weil
man nie weiß, ob man morgen noch lebt
oder nicht.

 ZUR AUTORIN
Monika Held arbeitet als Journalistin
fürs Radio und diverse Zeitschriften wie
„Brigitte“. Für ihre publizistische Arbeit
über das Kriegsrecht in Polen und die
Hilfstransporte zu den Überlebenden von
Auschwitz wurde sie mit der polnischen
Solidarnosc-Medaille ausgezeichnet. „Der
Schrecken verliert sich vor Ort“ ist ihr
dritter Roman. Bei Eichborn erschienen
„Augenbilder“ und „Melodie
für einen schönen Mann“.
Sie lebt in Frankfurt/Main.
Monika Held |Der Schrecken verliert
sich vor Ort| Eichborn 2013, 271 S.,
EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,50
• Auch als E-Book
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Winterreise und Tanz
zwischen den Welten
man einen Schritt da und einen Schritt dort
machen muss, damit man im Gleichgewicht bleibt.“ Und dann liest sie, die als
ORF-Reporterin einem breiten Publikum
bekannt ist, aus „Eine ganz gewöhnliche
Familie“, eine kurze Erzählung über ein
gewöhnliches Moskauer Leben, und Gedichte aus dem Band „Russische Winterreise“.

Über Russland und Literatur, über Politik und
Intellektuelle: Michail

Schischkin und Susanne
Scholl bei TRANSFLAIR.
VON KLAUS ZEYRINGER
sitzen auf dem TRANSFLAIR-Podium
und sprechen und lesen über Russland, faszinierend und engagiert und poetisch. Was
vor sich gehen kann, wenn enorme Umbrüche stattfinden, hat oft und oft in der
Sprachkunst und in Reportagen vielfältigen Niederschlag gefunden. Winterreise
und Wintermärchen vermögen in der Literatur, entgegen der anscheinend anheimelnden Perspektive des Titels, durchaus
kritische Wege durch eine politische Landschaft, eine Gesellschaft, eine Kultur zu
ziehen.
Russland ist Zentraleuropa nah, Russland ist Zentraleuropa fern – das gilt seit
langem; und neuerdings scheint es, von
außen betrachtet, einen Tanz zwischen den
Welten zu vollführen. Einblicke dazu vermögen aus je unterschiedlichen Perspektiven die beiden Gäste des Abends zu bieten: Susanne Scholl, die ab 1991 jahrelang
als Journalistin und in Reportage-Erzählungen aus Russland berichtet hat, und der
in Moskau geborene Romancier Michail
Schischkin, der in Moskau und Berlin, auch
in der Schweiz lebt und dort für die Migrationsbehörde die Aussagen von Flüchtlingen übersetzte.
Die Außensicht der Innensicht der Außensicht brachte Susanne Scholl nicht nur
in ihrer Berichterstattung nahe, sondern
auch in zahlreichen Publikationen, in Prosa und Lyrik, in Artikeln und Essays. 1994
erschien ihr „Russisches Tagebuch“, 1997
dann „Moskauer Küchengespräche“ (mit
Irina Scherbakowa), 2007 „Töchter des
Krieges – Überleben in Tschetschenien“
und im selben Jahr der Gedichtband „Rot
wie die Liebe“, 2009 „Russland mit und
ohne Seele“. Dabei bleibt die Journalistin
16

Michael Schischkin vermisst Frühlingsgefühle
in Moskau

Ob es ein Russland
nach Putin geben könne?
Darauf Michail Schischkin
lakonisch: „Meine Enkel
werden gar nicht wissen,
wer Putin war.“
nicht außerhalb der Geschehnisse (in
Tschetschenien hat man sie kurzfristig festgenommen), sie setzt sich als Menschenrechtsaktivistin ein: neulich für die Refugee-Bewegung in der Wiener Votivkirche,
gegen die Abschiebung eines jungen Tschetschenen aus Österreich.
In ihrem Gedicht „Winterreise 4“ steht:
„Der Tanz zwischen den Welten ist nie zu
Ende“. Das sei durch eine junge russische
Freundin inspiriert, die mit ihrem Mann
nach Amerika zog und immer wieder nach
Moskau zurückkam. Dabei musste sie feststellen, wie schwierig es ist, ständig von
der einen Lebensform in die andere umzusteigen. Eine Erfahrung, die Susanne Scholl
auch selbst gemacht hat. Die Frage, wo sie
mehr zu Hause sei, in Moskau oder in Wien,
könne sie eigentlich nicht beantworten:
„Ein genau abgezirkelter Tanz, bei dem

Die Innensicht der Außensicht der Innensicht vermittelt Michail Schischkin. Jeder
Autor müsse unbedingt für mehrere Jahre im Ausland leben, sagt er, sonst sei das
wie in einem Haus ohne Spiegel. „Für meine Entwicklung als Schriftsteller war es
wichtig, meine eigene Sprache aus den
Ohren zu verlieren.“ Da sich das Leben in
Russland so stark verändere, habe sich auch
die Sprache sehr schnell verändert: „Die
russische Sprache in den letzten zwanzig
Jahren, das ist wie ein rasender Zug, und
der Autor sollte eigentlich im Zug sein.
Er könnte sich als Lokführer verstehen oder
schwarzfahren, aber er muss im Zug sein.“
Und da sei er eben auf einer kleinen Bahnstation ausgestiegen – seit 1995 lebt
Schischkin, der in Moskau Germanistik
und Anglistik studiert hat, auch in Zürich.
Sein erster Roman „Venushaar“ erschien
zunächst 2005 in einer russischen Literaturzeitschrift; er wurde in mehr als zwanzig Ländern übersetzt, 2010 kam er auf
Deutsch heraus. Der Ich-Erzähler ist Dolmetscher bei der Schweizer Einwanderungsbehörde, immer wieder muss er die
Frage „Warum haben Sie Asyl beantragt?“
stellen. Es ist eine vielschichtige Reise
durch die russische Geschichte, eine Verbindung der Schilderung von fremdem
Leid und eigener Lebensgeschichte. Die
Zeitebenen und Erzählstränge sind verschachtelt, die Stimmlagen vielfältig: Verhörprotokoll, Bibelsprache, Liebeserinnerung sowie die Tagebucheintragungen einer
Sängerin, die an das Russland Tolstois
gemahnen.
2012 legte Michail Schischkin „Briefsteller“ vor, eine Fortsetzung der Tradition des Briefromans in neuartiger Form.
BUCHKULTUR 148 | Juni/Juli 2013
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Susanne Scholl und Michail Schischkin
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Wolodja und eine junge Frau namens
Sascha erleben eine Sommerliebe auf der
Datscha, danach treffen sie sich nur noch
in ihrer Korrespondenz. Er schreibt vom
Militär und aus dem Krieg, sie aus dem
Alltag einer angehenden Gynäkologin. Es
ist eine Seelenverwandtschaft über Zeiten
und Räume hinweg, über den Tod hinaus.
Im Gespräch kommen die beiden Gäste
rasch auf die aktuelle Situation. „Und wenn
es keinen Frühling gibt?“, sagt Susanne
Scholl, sei zwar die Frage auf ihrer konkreten Winterreise gewesen, bezieht sich
allerdings auch auf das Regime. Ob es
ein Russland nach Putin geben könne?
Darauf Michail Schischkin lakonisch: „Meine Enkel werden gar nicht wissen, wer
Putin war.“ Wenn sie mit Moskauer Intellektuellen rede, sagt Scholl, habe sie allerdings manchmal das Gefühl, dass es möglicherweise nie Frühling werde, auch wenn
dann einmal andere Machthaber da seien.
Ein Frühlingsgefühl hat Michail
Schischkin vor einem guten Jahr in Moskau
erlebt, „als plötzlich diese Euphorie kam
und die Menschen für ihre eigene Würde
auf die Straße gingen; seither hat die Regierung die Schrauben angezogen, die Protestbewegung marginalisiert, und jetzt
gibt es den Kalten Bürgerkrieg. Das Land
hat sich gespalten, im Internet-Ghetto
können die Intellektuellen alles sagen –
aber 150 Millionen Einwohner bekommen ihre Informationen nur von den offiziellen Medien.“ Über Moskau steht in
einem Vers von Susanne Scholl, die Stadt
sei gestorben „in all den Lügen“.

Susanne Scholl erlebte Umbrüche

Über Moskau steht in
einem Vers von Susanne
Scholl, die Stadt sei
gestorben „in all den
Lügen“.
In Russland passiere alles nach dem „Prin-

zip Wunder“, erklärt Schischkin, und so
meine er, dass Putin höchstens bis zum
psychologischen Datum 2017 derart weiterregieren könne. Scholl sieht das auch so,
glaubt allerdings, dass ein Nachfolger aus
dem engsten Putin-Kreis kommen werde.
Die Frage sei, ob der dann diese Politik
lockere und ob ein Umbruch mit oder ohne
Gewalt vonstatten gehe.
In „Briefsteller“ heißt es, die Literaten
hätten ein anderes Verhältnis zur Zeit als

die Journalisten. Ein Schriftsteller, sagt
Schischkin, habe die Möglichkeit, das
Wichtige aus der „unechten Zeit“ der
Aktualität herauszupicken und in die „echte Zeit“ der Kunst, in den „Raum der
Unsterblichkeit“ mitzunehmen. Das spielt
auch im Roman eine Rolle, in dem die
Figuren auf verschiedenen Zeitebenen einander Briefe schreiben – die Trennung
durch die Zeit ist im Schreiben aufgehoben. Wolodja zieht in den Boxerkrieg nach
China, in einen heute „vergessenen Krieg“,
der als Metapher für alle zukünftigen Kriege fungiert, und kommt nur in seinen Briefen zurück.
Die Erzähltradition, auf die sich Schischkin beruft, sei in der russischen Literatur
tatsächlich sehr stark, erklärt Susanne
Scholl. „Am Anfang wird wieder das Wort
sein“, beginnt sein Roman. Aber ob das
Wort einen gesellschaftlichen Einfluss
haben könne? Am Anfang der Protestbewegung sei immerhin der Aufruf eines
Schriftstellers gestanden. Während jedoch
Intellektuelle nach westlichem Vorbild
eine Demokratie aufbauen wollen, verstehe das die breite Bevölkerung nur als
Unordnung, sagt Schischkin, die Diktatur gelte ihnen als Ordnung.

 ZUM THEMA
Michail Schischkin |Briefsteller| DVA 2012, 384 S., EurD 22,99/
EurA 23,70/sFr 32,90 • Auch als E-Book
Susanne Scholl |Allein zu Hause| Ecowin 2011, 176 S.,
EurD/A 21,90/sFr 33,50 • 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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Beschwingt und
sinnenfroh
Im letzten Roman von Birgit Vanderbeke dringt eine Frau
mit Kind und Hund in ein geschlossenes System ein und
wirbelt die schöne Ordnung durcheinander. DITTA RUDLE
sprach mit der Autorin über „Drinnen“ und „Draußen“
und die Erinnerungen an die Großmutter.
Blick, stellt sich mutig einer gestrengen
Jury, sprudelt die verschachtelten, gewundenen Sätze heraus, versetzt Zuschauer
und Kritiker in Bann. Eine junge Frau
erzählt, wie sie, ihr Bruder und die Mutter auf den Vater warten, um seinen Karrieresprung zu feiern. „Das Muschelessen“
ist vorbereitet, der Wein entkorkt, der
Vater lässt auf sich warten, man schenkt
sich ein und die scheinbar intakte Familie zerfällt in Stücke, der Vater wird als
neurotischer Tyrann entlarvt. Die vorbereiteten Muscheln wandern in den Müll.
Nicht nur eine Familiengeschichte hat
Birgit Vanderbeke damals, 1990, geschrieben und vorgetragen, sondern auch eine
Metapher auf die zerfallende DDR, in
der sie geboren wurde. Die Jury war fasziniert und die unbekannte Autorin wurde in Klagenfurt mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet. Die Jury hat
sich nicht geirrt. Birgit Vanderbeke ist
nicht, wie so viele der alljährlich gekürten AutorInnen, von der literarischen Bildfläche verschwunden, sondern fast ein Vierteljahrhundert später noch überaus präsent. „Das Muschelessen“ ist in Deutschland zur Schullektüre aufgestiegen.
Vanderbeke schreibt zwar gern, aber es
gibt für sie noch ein anderes Leben als
das einer Autorin. Zum Beispiel das einer
Köchin, einer Liebhaberin guten Essens
und Südfrankreichs, wo sie seit 20 Jahren lebt, ohne die Wurzeln zu Frankfurt
am Main zu kappen, wo Vanderbeke aufgewachsen ist. Ihre Bücher werden von
den Großkritikern des deutschen Feuilletons ungern „Romane“ genannt. Sie sind
ihnen zu dünn. Die Leserinnen aber mögen
den leichten Plauderton der Autorin, die
Eleganz und Ironie ihres Stils und wohl
18

auch die knappe Form der Erzählung. Den
wiederholten Forderungen der RezensentInnen, doch endlich das große Werk
vorzulegen, widersetzt sie sich mit Charme. So um die 100 Seiten genügen, dann
wird wieder gekocht oder vielleicht im
Garten gegraben.

„Ich habe das Gefühl, dass unsere Gegenwart schon so spukhafte, gespenstische
Züge der Zukunft hat, sonst hätte ich
das Buch nie geschrieben. Hätte man mir
vor 20 Jahren gesagt, dass die Welt so
ist, wie sie heute ist, hätte ich laut gelacht.
Ich hätte es nicht geglaubt.“ Achtung!
Birgit Vanderbeke ist keine Unke, weder
Pessimistin, noch Schwarzmalerin. Nicht
Heute ist Birgit Vanderbeke keine verträumte junge Frau mehr, sondern eine nur mit diesem, auch mit früheren Romamit Erfahrung, nahe dem 60. Geburtstag. nen („Das lässt sich ändern“ oder „Die sonErinnert sie sich überhaupt noch an ihren derbare Karriere der Frau Choi“) plädiert
Auftritt in Klagenfurt, das Gerangel der die Autorin für das pralle Leben, für SinnJuroren um eine Einigung, das Hangen lichkeit und Genussfreude. Das letzte Buch
und Bangen? „Aber hallo“, ruft sie da voll würde sie eher als „satirisch oder poleWonne mit überraschend tiefer Stimme, misch“ bezeichnen. „Es ist eher eine Genreparodie geworden.“ Dennoch hat das Leben
„natürlich. Das vergesse ich nie.“
Im neuen Buch „Die Frau mit dem im „Distrikt“ bei allen AnnehmlichkeiHund“ kommt eine junge Frau in den „7. ten und der Fürsorge durch die „Stiftung“,
Distrikt“ der Stadt und sorgt für Unruhe. die die Bewohner dort genießen, etwas
Der Distrikt scheint das Paradies zu sein. Beängstigendes, das Böse ist recht präsent.
„Hoffentlich. Aber
Man arbeitet nur,
ich mildere das Böse
wenn man Bonus„Aber ich mildere das Böse
durch literarische
punkte benötigt, alles
durch literarische SpieleSpielereien, die ich
ist geregelt und orgaliebe, ich will ja die
nisiert, die Stiftung
reien, die ich liebe, ich will
Leser nicht verjagen.
sorgt dafür. Auch für
ja die Leser nicht verjagen.“
Ich habe mich aber
Gesundheit und Sauentschlossen, nicht
berkeit. Kinder und
Tiere sind verboten, Emotionen holt man alles an dieser Lebensform im Distrikt zu
sich aus dem Fernseher. In dieses aseptische verdammen. Es gibt ja durchaus auch angeAmbiente dringt Pola samt ihrem schmut- nehme Seiten.“ Sie selbst lebt, keineswegs
zigen Hund ein, weil sie ihr Kind nicht keimfrei, zwischen Nîmes und Avignon
draußen im „Dschungel“, ohne Strom und auf dem Land. „Ich habe zwei Städte zur
sauberes Wasser, zur Welt bringen will. Sie Verfügung und das freie Land. Aber eine
bringt nicht nur Leben in die Hausge- Idylle ist es nicht, denn in Frankreich ist
meinschaft, sondern auch Unordnung, Cha- es momentan nicht wirklich schön. Eine
os, und stellt die Hilfsbereitschaft und Fan- ganz verwirrte Krisenstimmung herrscht
tasie von Nachbarin Jule und Hausbewohner vor. Es fällt ihnen auch nichts ein, sie ziehen den Kopf zwischen die Schultern und
Timon gehörig auf die Probe.
Klingt wie eine Dystopie, ein Hor- warten, dass es vorbeigeht. Kreativität gibt
es da nicht.“
rorszenario à la „Schöne neue Welt“.
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Eine junge Frau, zart, mit verträumtem

Eine Frau mit Erfahrung und Freude am
Genuss: Birgit Vanderbeke
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Zurück zu Pola, der Frau mit dem
Hund. Sie kommt von draußen rein und
stört die sterile Ordnung durch ihre Lebendigkeit. Ein immer wieder von der Autorin aufgegriffenes Thema. „Bei mir kommen nicht nur Menschen von draußen rein,
es gehen auch welche von drinnen raus.
Diese ,Drinnen-Draußen-Bewegung‘
kommt sicher aus meiner Biografie. Ich
bin als kleines Kind von draußen, aus dem
Osten, nach drinnen, in den Westen,
gekommen. Damals war ich um die Fünf.
Der Wechsel in den Westen ist mir gründlich nicht gelungen. Es ist nicht so, dass
ich am Leben im Westen gescheitert wäre,
aber innerlich ist es mir nicht gelungen,
ich bin nicht angekommen. Da habe ich
dann gedacht, gehst halt gleich woanders
hin. Jetzt lebe ich in zwei Sprachen, zwei
Kulturen und habe sozusagen das ,Drinnen/Draußen‘ zu meiner eigenen Existenzgrundlage erklärt.“ Ironie des Schicksals: Auch Vanderbekes Sohn musste als
Kind die Heimat verlassen und in der
Fremde aufwachsen. „Ich habe ihm quasi dasselbe angetan, was meine Eltern mit
mir gemacht haben. Unser Sohn war
damals acht, als wir nach Frankreich zogen.

Aber es ist sicher nicht schlecht, gleichzeitig drinnen und draußen zu sein. Er
ist zweisprachig aufgewachsen und hatte
überhaupt keine Schwierigkeiten.“
Noch schreibt Vanderbeke ihre Romane und Erzählungen auf Deutsch, doch
„das mag sich ändern, wenn die Enkel
kommen. Mein Sohn hat gerade geheiratet, eine Französin aus dem Burgund mit
polnischer Familiengeschichte.“ Jetzt reizt
sie der Gedanke, ein Kinderbuch zu schreiben: „Obwohl ich immer behaupte, meine Bücher seien auch für Kinder geeignet.
Aber ein richtiges Kinderbuch habe ich
noch nie geschrieben. Marie-Charlotte, die
Schwiegertochter, besteht aber darauf. Das
wird dann wohl auf Französisch stattfinden müssen.“ Und es wird vermutlich auch
von einer Großmutter handeln, denn die
beiden Großmütter „waren ganz starke
Figuren in meinem Leben. Ich bin ein
Großmutterkind. Wir haben bei der
Großmutter im Haus gelebt, meine Mutter hat gearbeitet. Und da bin ich rausgerissen worden, das Haus war weg, der
Garten war weg, die Hühner waren weg,
die Oma war weg, die andere Oma war
weg.“ Der Geruch nach Bratkartoffeln mit

Zwiebeln aber blieb haften. „Dieser Geruch, von dem man augenblicklich verrückt nach dem Leben wird und im selben Moment auch schon heulen muss.“
Und so riecht es auch im 7. Distrikt plötzlich nach Bratkartoffeln und Pola steht am
Fenster und denkt an ihre Großmutter,
„die bis zuletzt unbeirrbar in ihrem Garten herumgefuhrwerkt hat“. Gefühle können auch durch die Nase gehen.

 ZUR AUTORIN
Birgit Vanderbeke, geboren 1956 im
brandenburgischen Dahme, lebt seit vielen Jahren mit der Familie in Südfrankreich. Ihre Bücher wurden vielfach preisgekrönt, unter anderem mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis, 1997 mit dem Kranichsteiner Literaturpreis für ihr Gesamtwerk, 2002 mit dem Hans-Fallada-Preis.
2007 hatte sie die Brüder-Grimm-Professur an der Universität Kassel inne.
|Die Frau mit dem Hund| Piper 2012, 160 S., EurD 16,99/
EurA 17,50/sFr 24,90 • Auch als E-Book
|Gebrauchsanweisung für Südfrankreich| Piper 2011, 224 S.,
EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 21,90 • Auch als E-Book
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Bergauf und bergab
Zwei Bücher beschäftigen sich auf recht unterschiedliche Weise mit der Geschichte des
Bergsteigens. VON KONRAD HOLZER
Vor zwei Jahren erschien ein Pracht-
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Otto Bauriedl: Grauer Herbsttag

Details, die auffallen, auf die er hinweisen
will. Dann aber versucht er, Stimmungen
herauszulesen, von der Düsternis eines Bildes kommt er zur Angst vor den Bergen,
die ja ursprünglich geherrscht hat.
Es gibt dann auch Gedankengänge, die

bei beiden Verfassern anzutreffen sind, so
zum Beispiel, wenn Scharf von der Aufklärung schreibt, die half, altüberkommene Ängste abzubauen und zu bearbeiten,
und Krauß Voltaire zitiert, den das Projekt, den Mythos der Berge zu entzaubern,
begeisterte. Krauß behauptet, dass die
Besteigung des Montblanc für die Durchsetzung des Bürgertums in Europa von
größerer Bedeutung war als die Erstürmung
der Bastille und zitiert am Ende Arnold
Zweig, der meinte, dass „die Geschichte
der Alpen im Groben und Abgekürzten die
Geschichte Europas, das heißt, unserer
Gesittung gibt“. Darüber kann man nachdenken.
Wird sich dann aber vielleicht doch
Scharfe zuwenden, der ein Bild mit dem
Titel „Bergsteigers Glücksrad“ an das Ende
seiner Bild-Geschichte stellt und von der
Hoffnung schreibt, dass das Rad der Fortuna zum Stillstand kommt und wir oben sein
möchten, „ungefährdet, im Behagen und
im Glück“. Zwei recht unterschiedliche
Bücher über die Geschichte des Bergsteigens, sinnlich-gedankenvoll das eine, chronologisch und die sozialen Aspekte betonend das andere.

 DIE BÜCHER
Martin Scharfe |Bilder aus den Alpen. Eine andere Geschichte des Bergsteigens| Böhlau 2013, 208 S., EurD/A
22,90/sFr 32,90
Martin Krauß |Der Träger war immer schon vorher da. Die
Geschichte des Wanderns und Bergsteigens in den Alpen|
Nagel & Kimche 2013, 224 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 27,90
• Auch als E-Book
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FOTOS: OEAV/AUS „BILDER AUS DEN ALPEN“/BÖHLAU VERLAG

band mit dem Titel „Alpenverein und Bergsteigen 1918–1945“ (Böhlau 2011, siehe
Buchkultur-Ausgabe 140), ein umfassendes, alle Höhen und auch Tiefen des Alpenvereins umfassendes Geschichtswerk. Das
scheint einiges ausgelöst zu haben. Oder
war es einfach an der Zeit, sich intensiver
mit der Geschichte des Bergsteigens zu
befassen? Zwei Bücher sind nun herausgekommen, die beide diese „Geschichte des
Bergsteigens“ im Untertitel tragen: „Bilder aus den Alpen. Eine andere Geschichte des Bergsteigens“ von Martin Scharfe
und „Der Träger war immer schon vorher
da. Die Geschichte des Wanderns und Bergsteigens in den Alpen“ von Martin Krauß.
Martin Scharfe ist ein deutscher Volks- Ernst Platz: Bergsteigers Glücksrad
kundler, und es ist interessant, die Titel seiner Publikationen im Laufe der Jahre zu sehr früh und dann immer stärker und stärverfolgen. Hat er in den 1960er-Jahren mit ker zum Ausdruck kam.
Martin Scharfe legt sein Buch ganz anders
einer Geschichte der Frömmigkeit begonnen, ist er dann auf das Verirren und Wege- an, im Gegensatz zu Krauß, der chronolofinden gekommen, weiter zu Glauben und gisch schreibt. Er beginnt 1786 mit der
Zweifel, um letztlich unter dem Titel Erstbesteigung des Mont Blanc und endet
„Bergsucht“ eine Kulturgeschichte des mit dem Weltklasse-Frauenbergsteigen
(Gerlinde Kaltenbrunner!). Scharfe will
frühen Alpinismus zu schreiben.
Martin Krauß ist freier Journalist mit keine systematische, chronologische Dardem Schwerpunkt Sport, befasst sich da stellung geben, er will „bunt“ schreiben;
auch mit Antisemitismus und Rechtsex- bunt heißt bei ihm sowohl farbig, als auch
kunterbunt, durchtremismus. Und das
einander. Er benützt
spürt man auch ganz
… die Besteigung des
Bilder, um die unterstark in seinem Buch,
Montblanc war für die
schiedlichen Aspekte
dessen Titel den KonDurchsetzung des Bürgerdes Gehens in den Berflikt schon in sich
tums in Europa von größe- gen aufzublättern.
birgt. Krauß trägt die
Unter 6500 Ölgemälsozialen Gegensätze in
rer Bedeutung als die
den, Zeichnungen,
die Alpen, dort verErstürmung der Bastille.
Aquarellen und Drustärkt sich der Klascken hat er 66 ausgesenkampf zwischen
den Älplern und den Bürgern, den „adli- sucht, die er beschreibt, mit denen er Zwiegen, großbürgerlichen und kirchlichen sprache hält, frei assoziiert, was ihm zum
Herrschaften“ und den Trägern, Wilderern, Dargestellten einfällt. Auch sein Buch ist
Schmugglern, Kristallsuchern und Sennen, keine Geschichte, „die von Sieg zu Sieg eilt“,
den „feinen Herren aus Wien“ und den bit- sondern genauso Holz- und Umwege, Missterarmen Gebirgsdörflern. Er zeigt auch die glücktes, Missratenes und Scheitern in Kauf
Schwierigkeiten auf, mit denen Frauen als nimmt. So ist es vorerst einmal ein sinnliBergsteigerinnen zu kämpfen hatten, und ches Vergnügen, das zu lesen, was Scharfe
vor allem schreibt er vom Antisemitismus, vordergründig in den Bildern sieht: Farben,
der in den alpinen Vereinigungen schon Vorder- und Hintergrund, dann einige
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Unsere Zukunft
WIE SEHEN WISSENSCHAFTLER UND BUCHAUTOREN
HEUTZUTAGE EIGENTLICH UNSERE ZUKUNFT?
Anlässlich des Umwelttages der Vereinten Nationen am
5. Juni sind wir dieser Frage nachgegangen und haben
zu unterschiedlichen Themen Bücher recherchiert.

Schöne neue Welt

LEBENSRÄUME DER ZUKUNFT

Zurück zu unserer Literaturliste: Wir haben fünf Themen gewählt – Gesundheit, Ernährung, Wohlstand, Arbeitswelt und Lebensraum. Und dazu haben wir jeweils zwei Bücher ausgewählt,
die ausgehend vom Status quo Ausblicke in die Zukunft geben.
Die Selektion war nicht einfach zu treffen und hat mitunter zu
lebhaften Diskussionen in der Redaktion geführt. Herausgekommen ist eine Liste an besonders empfehlenswerter Lektüre,
aktuell, kompetent und spannend zu lesen.

Diese Literaturliste erscheint auch als eigene Sonderpublikation.
Die Verteilung erfolgt über Schulen, den Buchhandel und unsere
Kooperationspartner und erreicht damit über 100.000 zusätzliche
Adressen.

Die Verteilung der Literaturliste
„Unsere Zukunft” erfolgt in
Zusammenarbeit mit

FOTO: COURTESY 8CITY

Das Emirat Abu Dhabi fing 2008 an, eine umweltfreundliche
Musterstadt zu bauen. Masdar soll 2025 fertig werden und den
Wohlstand Abu Dhabis auch in Zukunft sichern. Ansicht City-Plaza.

Südkorea plant eine neue Megastadt unter dem Namen 8-City.
Im Jahr 2030 sollen damit 930.000 neue Arbeitsplätze geschaffen und
134 Millionen Touristen angezogen werden.
FOTO: M. KENNEDY, AUS TERRA PRETA/OEKOM

Bei der Arbeit an dieser Literaturliste und den damit betroffenen
Themen ist uns aufgefallen: „Nachhaltigkeit“ zählt als immer
wiederkehrende Zielvorgabe für fast alle Bereiche. Das gilt für
die Wirtschaft genauso wie für die Ernährung, die Arbeitswelt
oder die Politik. Der Begriff selbst ist jedoch viel älter, als man
glauben würde: Im Jahr 1713, also vor genau 300 Jahren, wurde
er vom Universalgelehrten Hans Carl von Carlowitz geprägt. Er
hat es damals auf die Holzwirtschaft bezogen, denn zu seiner
Zeit gab es eine große Holzknappheit in Europa. Carlowitz
erklärt das Prinzip Nachhaltigkeit damit, dass immer nur so viel
Holz geschlagen werden kann, wie durch Aufforstung nachkommt. In Österreich ist der Begriff „Nachhaltigkeit“ übrigens
seit 2002 in § 1 des Forstgesetzes verankert und besagt genauso, dass in einem Zeitraum nur so viel Holz eingeschlagen werden darf, wie in derselben Zeit nachwächst.

FOTO: ATELIER ILLUME/SIDNEY

Vor 81 Jahren ist Aldous Huxleys Anti-Utopie „Schöne neue Welt“
erschienen. Manche von uns werden dabei an den Englischunterricht in der Schule erinnert, dort war dies oft Pflichtlektüre.
Jedenfalls zählt es zu einem der wichtigsten gesellschaftskritischen Werke des 20. Jahrhunderts und ist bis heute brisant und
aktuell. Denn Huxleys Zukunftsvision ist keine Utopie geblieben.
Gentechnik, Massenproduktion und Glücksdrogen sind nur einige
Beispiele dafür, in welchen Lebensbereichen wir bereits seinen
Voraussagen nahe kommen oder sie sogar „erfüllen“.

Das ökologische Siedlungskonzept von permakulturellen Strukturen bedeutete in den 1970er-Jahren einen Blick in die Zukunft. Es zielt auf
die Schaffung von dauerhaft funktionierenden, nachhaltigen und naturnahen
Kreisläufen. Heute findet es auf der ganzen Welt immer mehr Anhänger.

L I T E R AT U R L I S T E

„Die Zukunft ist keine sauber von der jeweiligen
Gegenwart abgelöste Utopie: die Zukunft hat schon
begonnen. Aber noch kann sie, wenn rechtzeitig
erkannt, verändert werden.“
Robert Jungk. Der Zukunftsdenker
wäre am 11. Mai 2013 einhundert Jahre alt geworden.

Unser Blog zu den Büchern:
www.buchkultur.net/literaturliste
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THEMA GESUNDHEIT
Agus hat sich dem Kampf gegen Krankheit an sich
verschrieben und plädiert für die „personalisierte
Medizin“, denn in Zukunft wird man die persönlichen Krankheitsrisiken genau kennen. Gesundheit ist für ihn von innen beeinflussbar. Um zu lernen, Krankheiten aktiv zu vermeiden, ist Selbstbeobachtung des Körpers und ein verändertes Verhalten nötig. Neben gesünderer Ernährung wird
man um die tägliche Bewegung nicht umhin können. Vitaminpräparate und Antioxidantien lehnt
er ab, Aspirin hingegen senkt nachweislich das Risiko einer Krebserkrankung.

David B. Agus ist einer der renommiertesten Onkologen der
USA. Die komplexen Therapien moderner Medizin werden
von ihm verständlich erklärt, darunter etwa Grundlagen
der Molekularbiologie oder neue Wissenszweige wie Proteomik. Dazu nutzt er zahlreiche Anekdoten, anschauliche
Beispiele und Beobachtungen aus seiner Praxis. Sein Buch
kann auch als Ratgeber gelesen werden, mit vielen, mitunter sehr einfachen, aber nützlichen Tipps. Etwa das Vermeiden von engen, hohen Schuhen.

David B. Agus
LEBEN OHNE KRANKHEIT
Übers. v. Dagmar Mallett
Piper, 400 S.
EurD 24,99/EurA 25,70
• Auch als E-Book

Der Titel hört sich reißerisch an, unterstellt er doch,
es gäbe organisiertes Verbrechen in der Medizin. Bei
280 Milliarden Euro pro Jahr wäre das aber nicht
verwunderlich, meint Wittig. Vor allem geht es um
die vielen Profiteure, Kollaborateure und Mitläufer, die das System nützen. Er beschreibt unnötige
chirurgische Eingriffe oder Produkte der Pharmaindustrie, die nur der Profitmaximierung dienen.
Diskutiert werden auch Problemfelder wie Cholesterinsenker, Vitamine, Zahnmedizin, Chemotherapie, Grippe oder die Früherkennung von Prostatakrebs.

Seit mehr als zehn Jahren arbeitet und recherchiert Wittig
als Wissenschaftsjournalist zum Thema „medizinische Überversorgung“. Dabei musste er die Erfahrung machen, dass
die Manipulation des medizinischen Systems und die Desinformation der Öffentlichkeit heute professioneller und skrupelloser betrieben werden denn je. Er plädiert für einen
Diskurs über das bestehende Gesundheitssystem und gibt
Tipps, wie man sich davor schützen kann. Die Missstände
belegt er faktenreich, gestützt auf wissenschaftliche Dokumentationen und an Fallbeispielen.

Frank Wittig
DIE WEISSE MAFIA: WIE
ÄRZTE UND DIE PHARMAINDUSTRIE UNSERE
GESUNDHEIT AUFS
SPIEL SETZEN
Riva, 224 S.
EurD 19,99/EurA 20,60
• Auch als E-Book

THEMA ERNÄHRUNG
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Ausführliche Beschreibung von Gemüseraritäten
(Sorten und Arten), bei der nicht nur die Kompetenz der Agrarwissenschaftlerin Andrea Heistinger, sondern auch Kenntnisse und Erfahrungen von
Arche Noah-Mitgliedern einfließen. Der Schwerpunkt liegt beim Nutzgarten (Obst, Gemüse), kleinere Kapitel sind aber auch Blumen, Pilzen und
Getreide gewidmet. Das umfangreiche Nachschlagewerk reicht von Grundlagen (z. B. wie spare
ich im Garten Wasser?) bis hin zu „Kinder im
Gemüsegarten“ (Tipps wie etwa „Beliebte Kinderpflanzen“).

Auf EU-Ebene wird derzeit eine neue Saatgutverordnung verhandelt. Alte und seltene Sorten sollen dadurch in die Illegalität getrieben werden, die Agrarkonzerne profitieren.
Da kommt dieses Buch mit seinen Infos und Schautafeln zu
Gemüseraritäten gerade recht. Es inspiriert und macht Lust
auf mehr „Biogarten“. Mittlerweile gärtnern die Menschen
nicht nur im „Kleingarten“, Trends wie Urban Gardening und
Gemeinschaftsgärten zeigen das wachsende Interesse. Dieses fundierte Buch ist für alle höchst empfehlenswert, die
einen eigenen Garten betreiben.

Andrea Heistinger,
Arche Noah
DAS GROSSE
BIOGARTEN-BUCH
Löwenzahn
624 S., EurD/A 39,90

Seit Jahren prangert Grimm die Praktiken der
Lebensmittelindustrie an und warnt vor den gesundheitlichen Risiken weit verbreiteter Ernährungsirrtümer. Mit dem Zucker hat er erneut ein brisantes Thema aufgegriffen. Er gibt Einblicke in das
Milliardengeschäft, von dem nicht nur Hersteller,
sondern auch Ärzte und Pharmakonzerne profitieren. Dabei spannt er einen interessanten Bogen
von der Geschichte des Zuckerhandels bis zu heutigen Zivilisationskrankheiten, am Ende widmet er
ein Kapitel auch dem Hoffnungsträger Stevia.

Grimm hat wieder einmal gründlich recherchiert und lässt
dazu auch zahlreiche Wissenschafter und Betroffene zu Wort
kommen. Damit gibt er vielschichtige und informative Einblicke in die staatlich legitimierte „Droge“ Zucker. Sachkundig und mit durchwegs beeindruckenden Zahlen belegt
er die Tragweite der Gesundheitsgefährdung. Er zeigt aber
auch Wege zu einer gesunden Ernährungsweise und sensibilisiert auf spannende Art – ein Buch, dass eigentlich jeder
lesen sollte.

Hans-Ulrich Grimm
GARANTIERT GESUNDHEITSGEFÄHRDEND.
WIE UNS DIE ZUCKERMAFIA KRANK MACHT
Droemer, 304 S.
EurD 18/EurA 18,50
• Auch als E-Book
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THEMA WOHLSTAND
Ralf Fücks, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung
und Grünen-Mitglied seit 1982, greift eine Frage
auf, der sich Politiker in Kürze werden stellen müssen: Was ist Wachstum? „Energiewende“ heißt ein
Großkapitel, „Ökokapitalismus“ ein weiteres, er
spricht von Grün und Urban, vom Wachsen mit der
Natur und ist dabei dennoch nicht für Wachstumsverzicht. Dafür fordert er eine effiziente und intelligente Umstellung von Energie, Verkehr, Städtebau, um auch in Zukunft Wohlstand für bald neun
Milliarden Menschen zu sichern.

Die Begeisterung, die Fücks für seine Ideen mitbringt, springt
schnell auf den Leser über. Dabei ist er konstruktiv und konkret
in seinen Argumentationen und Vorschlägen (wenn er etwa eine
Klimabank analog zur Notenbank fordert), die natürlich alle auf
Nachhaltigkeit beruhen. Er liefert viel Informationen und brauchbare Denkanstöße und ist dabei keineswegs pessimistisch,
seine Perspektive ist positiv. Erstklassiger Stoff für Diskussionen!

Ralf Fücks
INTELLIGENT WACHSEN.
DIE GRÜNE REVOLUTION
Hanser, 362 S., EurD 22,90/
EurA 23,60
• Auch als E-Book

Neuerdings heißt ein Prinzip, das die Lebensdauer
von Produkten verkürzt, „geplante Obsoleszenz“.
Das Buch berichtet von der über hundertjährigen
Geschichte dieses Phänomens, von der Wegwerffalle also, und zeigt die Ressourcenverschwendung
und die dadurch entstehenden Müllberge. Man
erfährt viel über Hintergründe, beginnend mit dem
Glühbirnenkartell Anfang des 20. Jahrhunderts bis
hin zu den speziellsten Marketingstrategien heute;
vom Schlagwort „Konsum ist Bürgerpflicht“ einerseits und den andererseits vorhandenen Auswegen.

Es ist das Buch zum gleichnamigen sehenswerten Film aus
dem Jahr 2010, der aber nicht 1:1 abgeschrieben ist. Autor
Jürgen Reuß und die Filmemacherin Cosima Dannoritzer
geben darüber hinausgehende Informationen und Anregungen zum Nachdenken: Denn auch ressourcenneutrales
Wachstum sollte infrage gestellt werden. Vielmehr geht es
um Selbstbeschränkung, Leihen statt Besitzen, Tauschen
statt Kaufen. Ein fundierter Bericht, der nicht nur aufzeigt,
was alles falsch läuft, sondern auch, wie es anders gehen
könnte.

Jürgen Reuß,
Cosima Dannoritzer
KAUFEN FÜR DIE MÜLLHALDE. DAS PRINZIP
DER GEPLANTEN
OBSOLESZENZ
orange press, 224 S.
EurD 20/EurA 20,60

THEMA ARBEITSWELT
Sandels Vorträge über Gerechtigkeit erfahren nicht
nur an der Harvard University großen Zuspruch,
auch im Internet folgen ihm Millionen. Im Buch
stellt er die zentrale Frage: Was sind Kriterien für
ein gerechtes Handeln? Dazu bringt er Fallbeispiele, in denen er sich mit menschlichem (Fehl-)Verhalten ebenso auseinandersetzt wie mit positiver
Diskriminierung, Behinderungen und anderen moralischen Dilemmas. Anhand dieser erklärt er verschiedene philosophische Ansätze, mit denen seit
der Antike Gerechtigkeit definiert wurde.

Sandel versteht es, philosophische Theorien von Aristoteles
über Immanuel Kant bis John Rawls verständlich zu erklären
und anhand von realen und fiktiven Beispielen unterschiedliche Aspekte der „Gerechtigkeit“ und ihre Tücken aufzuzeigen. Er geht auch auf konkrete aktuelle Herausforderungen des gesellschaftlichen Zusammenlebens ein und
erläutert in Ansätzen sein Konzept des gerechten Handelns.
Vor allem regt das Buch dazu an, die eigene Moral zu hinterfragen und bewusster zu handeln.

Michael J. Sandel
GERECHTIGKEIT. WIE WIR
DAS RICHTIGE TUN
Übers. v. Helmut Reuter
Ullstein, 320 S.
EurD 21,99/EurA 22,70/
• Auch als E-Book

Beschleunigung, ungeheure Informationsflut, Multitasking, erhöhte Anforderungen: Arbeit kann
heute ziemlich krank machen. Im Gegensatz dazu
macht keine Arbeit zu haben ebenfalls krank. Wie
aus diesem Schlamassel herauskommen? Bauer
gelangt zu einer verblüffenden Erkenntnis: Wir
Menschen sind in unserer Evolution gar nicht für
die heutige Arbeit prädestiniert! Was da geändert
gehört zwischen Muße und Burn-Out, präsentiert
er auf dichten 270 Seiten.

Der Neurobiologe, Arzt, Psychotherapeut Bauer hat für seine Forschungen mehrere Preise bekommen. Außerdem zahlreiche Sachbücher herausgebracht, etwa „Schmerzgrenze.
Vom Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt“. Jetzt hat
sich der ausgewiesene Fachmann eines gewaltigen Themas
angenommen: der Arbeit. Er will eine „Navigationshilfe auf
der Suche nach Lösungen“ geben. Präzise und lebendig gibt
er nicht nur spannende Einblicke, sondern auch konkrete
Beispiele für all jene, die dieses Thema interessiert.

Joachim Bauer
ARBEIT. WARUM UNSER
GLÜCK VON IHR ABHÄNGT
UND WIE SIE UNS
KRANK MACHT
Blessing, 272 S.
EurD 19,99/EurA 20,60
• Auch als E-Book

THEMA LEBENSRAUM
Die Bodenerosion gehört weltweit zu den größten Umweltproblemen – und doch gäbe es eine
Lösung, Hunger-, Wasser- und Klimaprobleme
gleichzeitig anzugehen – Terra Preta. Die „Schwarze
Erde“ wurde schon früh von den Menschen im
Amazonasgebiet hergestellt und erst vor kurzem
wiederentdeckt. Sie ist noch nach zweitausend Jahren fruchtbar. Wichtiger Bestandteil ist dabei Pflanzenkohle, die eine immense Speicherkapazität für
Feuchtigkeit und Nähstoffe aufweist. Das Buch
beschreibt Hintergründe, Herstellungsmethoden,
Projekte und die Anwendung im eigenen Garten.

Das derzeit einzige Sachbuch, das sich ausführlich dem Thema Terra Preta widmet – fundiert, praxisorientiert und mit
vielen Fotos verständlich aufbereitet. Die Politologin und
Autorin Scheub spannt einen Bogen von der Theorie bis zur
Anwendung im eigenen Garten (Bezugsliste für „Zutaten“ im
Anhang). Am Schluss fragt man sich (zurecht): Warum setze ich das nicht selbst ein? Und: Warum nutzt das die „Menschheit“ (Politik) nicht viel breiter? Nun, vielleicht wäre das ja
das Ende der Agrochemie und der Gentechnik …

Ute Scheub, Haiko Pieplow,
Hans-Peter Schmidt
TERRA PRETA.
DIE SCHWARZE REVOLUTION
AUS DEM REGENWALD
oekom, 206 S.
EurD 19,95, EurA 20,60
• Auch als E-Book

In 22 Kapiteln rollt Roberts die Geschichte der
Meere auf: Von den Anfängen über die zerstörerische Ausbeutung, die im 18. Jh. begonnen hat, bis
zur möglichen Zukunft. Er legt damit sicherlich
ein Standardwerk vor, erklärt Zusammenhänge von
der Ausbreitung der Fischerei, dem Klimawandel
und der Verschmutzung der Meere. Obwohl er die
heikle Lage ganz klar vor Augen führt, wird er
nie polemisch. Er bringt Beispiele: schwimmende Müllteppiche von der Größe von Texas genauso wie einzelne funktionierende Schutzprojekte.

Fünf Jahre hat der Meeresbiologe für sein preisgekröntes
Buch „The Unnatural History of the Sea“ recherchiert und
jetzt nochmals fünf Jahre für sein aktuelles Werk. Mehr
Wissen über dieses Thema kann in ein Buch gar nicht reingepackt werden – dennoch, oder gerade deswegen, bleibt es
stets spannend. Die vielen eingestreuten Beispiele der Verwüstung durch den Menschen und die Auswirkungen sind
erstaunlich und verstörend. Roberts Fazit „Wir können etwas
ändern“ gibt Hoffnung, auch wenn er ergänzt: „Die Alternative wäre unser Untergang“.

Callum Roberts
DER MENSCH UND DAS
MEER. WARUM DER
GRÖSSTE LEBENSRAUM
DER ERDE IN GEFAHR IST
Übers. v. Sebastian Vogel
DVA, 592 S., EurD
24,99/EurA 25,70
• Auch als E-Book

BUCHKULTUR 148 | Juni/Juli 2013

23

Bücher im Gespräch

Wenn Sie glauben, ein Buch zum Thema
Wald wäre langweilig, dann werden Sie durch
diese Lektüre widerlegt. Der Forstwirt Wohlleben erklärt anschaulich, wie der Wald funktioniert, warum wir ihn brauchen – und wie
wir ihn retten können. Er berichtet ausführlich
aus seiner Praxis: von den Schäden, die Holzindustrie und Jäger anrichten, warum Bioenergie aus Holz falsch
verstandener Klimaschutz ist und wie wir das fragile Ökosystem
Wald vor dem Kollaps bewahren können. Ein argumentationskräftiges Buch, das auch von Greenpeace empfohlen wird und
einige überraschende Einblicke birgt.
Peter Wohlleben: DER WALD – EIN NACHRUF, Ludwig 2013, 256 S., EurD 19,99,
EurA 20,60 • Auch als E-Book

AUSBLICK: Kompliziertes
wird verschwinden

AUSSTIEG: Arbeitsbilder im Wandel
Eindringlich und gleichzeitig ermutigend fordert
das erfolgreiche Autorenduo seine Leser auf,
die traditionelle Sicht der Arbeitswelt zu überdenken: Dabei geht es ja meist nur noch ums
„Funktionieren“. Die Überzeugung, das Richtige
zu tun, der Spaß an der Arbeit – das ist für die
meisten bereits verlorengegangen. Und so
verstehen die Autoren ihren Aufruf „Hört auf zu arbeiten!“ nicht
derart, dass wir uns alle ab sofort in die Hängematte legen sollen,
sondern dass wir uns unsere Arbeit zurückerobern müssen als
Teil unserer Identität.
Anja Förster, Peter Kreuz: HÖRT AUF ZU ARBEITEN! EINE ANSTIFTUNG, DAS ZU
TUN, WAS WIRKLICH ZÄHLT, Pantheon 2013, 240 S., EurD 14,99, EurA 15,50
• Auch als E-Book

AUFSEHEN: Kritik am Kapitalismus

Als Hedgefond-Manager hat Taleb lange auf
den großen Knall gewettet und immer mehr
Geld verloren. Bis der Crash wirklich kam und
er auf einen Schlag reich wurde. Seine These
als Wissenschaftler: Nichts ist berechenbar,
doch man kann aus Ungewissheit profitieren,
sie zur Stärke ummünzen; beweglich bleiben – alles, was zu kompliziert (fragil) ist, wird verschwinden. Mit dem Ansatz „je einfacher,
desto besser“ und einem „altertümlich-mediterranen“ Lebensweg
möchte er den Menschen in unsicheren Zeiten praktisch-philosophische Antworten geben.

Schirrmacher ist einer der Herausgeber der FAZ,
für seine Bücher wurde er mehrfach ausgezeichnet. In seinem vor kurzem erschienenen Buch
legt er eine zugespitzte Kritik des Kapitalismus
und der Finanzwirtschaft vor und sorgt damit für
einige Diskussionen. Ausgehend von der Spieltheorie beschreibt er die Manipulation des Menschen und stellt fest, dass dieser durch den modernen Homo oeconomicus ersetzt wurde. Das neue, egoistische Wesen ist nur mehr auf
seinen Vorteil und auf das Austricksen der anderen bedacht. In letzter
Konsequenz könnte dies zum Ende der Demokratie führen. Pflichtlektüre für alle, die mitreden möchten.

Nassim Nicholas Taleb: ANTIFRAGILITÄT. ANLEITUNG FÜR EINE WELT, DIE WIR
NICHT VERSTEHEN, Knaus 2013, 688 S., EurD 26,99, EurA 27,80 • Auch als E-Book

Frank Schirrmacher: EGO. DAS SPIEL DES LEBENS, Blessing 2013, 352 S.,
EurD 19,99, EurA 20,60 • Auch als E-Book

PROMOTION

AUSRUF: Ein Förster rebelliert

Cocktails sind heute keineswegs
mehr exotisch. Geschätzt werden die
Klassiker mit den typischen intensiv
bitteren Zutaten, der Cocktail-Bitter

Menschen, Bücher,
Spirituosen
FOTO: AUS „A DELICIOUS LIFE“/DIE GESTALTEN VERLAG/THE BITTER TRUTH

Ein Alkoholnebel liegt über der Weltliteratur. Das hat schon vor Jahren Micha-

el Krüger festgestellt. Es sei für manche,
so der Münchner Großverleger und Lyriker in seinem spritzige 64 Seiten umfassenden Grundlagenwerk „Literatur und
Alkohol“, das Ekkehard Faude mit ausufernden Fußnoten versah, die auf gepflegten Missbrauch geistiger Getränke schließen lassen, ein erhebliches Ärgernis, dass
die großen Werke sich dem Alkohol verdanken. Für andere sei dies wiederum tröstlich. In dem „seltsamen Mann, der da seit
dreißig Jahren mit der Bierflasche auf dem
Sofa hocken“ würde, stecke vielleicht doch
ein Genie. Die Germanistik hat Goethes
Weinkonsum penibel dokumentiert,
E.T.A. Hoffmanns Alkoholfahne ist hinlänglich bekannt. Die Tatsache, dass The
Great American Novel von Ernest Hemingway bis William Faulkner eine
schwimmende Grundlage aus Whiskey
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Gepflegt am Tresen sich die
Welt schön trinken: Neue Bücher
über das ausdauernd genussvolle
Trinken und die Schönheit des Niedergangs, über Bars und andere
Locations zum Absaufen.
VON ALEXANDER KLUY

besitze –
wobei der
Kanadier
Malcolm
Lowry am
Ende seines Lebens
zum Trinken zu
wirklich allem griff, was flüssig war, einschließlich Shampoos –, hat sich inzwischen herumgesprochen. Und auch wichtige deutschsprachige Literatur des 20.
Jahrhunderts – vom „armen Trinker“
Joseph Roth über Hans Fallada bis zu Uwe
Johnson, dessen Opus magnum „Jahrestage“ am Ende fast an liquiden Abhängigkeiten gescheitert wäre, andererseits
ohne dieses Giftlertum kaum vollendet
hätte werden können – sei, konstatiert
Krüger, Freund vieler Verleger und von
noch mehr Autoren, ohne Alkohol schlechterdings nicht denkbar. Hatte der Poet,

Literaturnobelpreisträger und Kettenraucher Joseph Brodsky noch kokett
behauptet, neunzig Prozent der Dichtung
von höchstem Rang sei post coitum verfasst worden, so wusste es Krüger schon
vor Jahren besser – der Alkohol davor,
während, danach ist der eigentliche Motor.
Als nordamerikanische Schriftsteller an

einer Untersuchung über Alkoholgewohnheiten teilnehmen sollten, soll der
Essayist und „New Yorker“-Redakteur
E. B. White den Fragebogen des „Writers
Digest“ mit dem trockenen Verweis retourniert haben: „keine Zeit, da fleißig mit
Trinken und Schreiben beschäftigt“. Der
Lyriker Peter Rühmkorf 1990: „Vergiftet vom gestrigen Tag: Zigaretten, Hanf,
25

Gutes Essen und innovative Cocktails
im Burlington Social Club in London

Whisky, Campari, Bier, Wacholder. Versucht, mich am brüchigen Gitterwerk von
89er-Gedichtentwürfen entlangzuhangeln,
aber was augenfällig noch aus dem glühenden Sommer stammt, lässt sich in Gefrierpunktnähe nicht einfach weiterentwickeln.“ Und der tschechische Tschecherant Bohumil Hrabal wurde gar vom
Romancier zum Kulturanthropologen ob
des Alkohols. In „Ein Heft ungeteilter
Aufmerksamkeit“ schrieb er: „Jetzt weiß
ich, weshalb die Nordländer sich halb totsaufen. Sie haben das Bedürfnis, gegen den
Luftdruck den Scheintod herbeizuführen.
Bei uns ändert sich der Luftdruck jeden
dritten, andere Druckarten jeden zweiten und der allgemeine Druck jeden Tag,
sodass ich ständig beschwipst bin. Und
die Polarnacht dauert bei uns das ganze
Jahr, weshalb es besser wäre, anstelle der
Losung ‚Die Wahrheit wird siegen‘
‚Schwups in den Schnaps‘ auf die tschechische Fahne zu sticken.“
Dem schließen sich Anselm Lenz, Kulturorganisator und Hausdichter der „Taverne des Lichts“, und der Hamburger Barbetreiber Alvaro Rodrigo Piña Otey an
mit ihrem in sieben sinnig-stoffliche Kapitel – Bier, Wein, Gin, Rum, Whisky, Brandy sowie Wodka – untergeteilten, angenehm gestalteten Buch, das ob des handlichen Formats in jede Trinkertasche
passt. Ihr schon auf Seite 1 offenbartes Zentralargument: „Ist es nicht der Rausch, der
kulturelle Höchstleistungen, allen Fort-

streitern am Tresen der literarisch liquiden Holdseligkeit geholt, von Heinz
Strunk („Trinker vs. Abstinenzler – Gut
gegen Böse“) über den Medien- und Filmkritiker Georg Seeßlen bis zum Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow, der über
die ultimative Liebesbezeugung schreibt:
die Enthaltsamkeit.
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„Jetzt weiß ich, weshalb
die Nordländer sich halb
totsaufen. Sie haben das
Bedürfnis, gegen den
Luftdruck den Scheintod
herbeizuführen.“
schritt und dazu die Liebe zuerst ermöglicht und bedingt? Was wären wir ohne
den magischen Zaubertrank, der, zumindest für einen heidnischen Moment, geeignet ist, uns der rationalen Authentizität
unserer beknackten, unbefriedigenden und
letztlich doch auch immer nutzlosen Tätigkeiten zu entheben?“ Für ihr Vademecum
einer in Schönheit bruchgelandeten Saufkultur haben die zwei sich literarische
Reminiszenzassistenz bei 21 anderen Mit-

 DIE BÜCHER
Birgit Krols (Hg.) |Crazy Places. Die verrücktesten Restaurants, Bars, Event Locations und Hotels der Welt| Brandstätter 2013, 192 S., EurD/A 22,50/sFr 32,50
Marie LeFort (Hg.) |A Delicious Life. New Food Entrepreneurs| Die Gestalten 2013, 240 S., EurD 38/EurA 39,10/sFr 47,90
Anselm Lenz, Alvaro Rodrigo Piña Otey (Hg.) |Das Ende der
Enthaltsamkeit. Über Bars, Cocktails, Selbstermächtigung und die Schönheit des Niedergangs| Edition Nautilus
2013, 272 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 28,50
Robert Neuendorf (Hg.) |Hangover Storys. Die irrsten Saufund Raufgeschichten| Riva 2013, 192 S., EurD 9,99/EurA 10,30/
sFr 14,90 • Auch als E-Book
Vanessa Wieser (Hg.) |Wien schön trinken. 36 Wiener Lokale
mit Herz| Milena 2013, 216 S., EurD 19,90/EurA 19,90/sFr 28,50

Ebenfalls zuneigungsgesättigt und prä-

komatös trunken ist der Wien-Guide durch
Österreichs Hauptstadt von Vanessa Wieser, auch wenn der Untertitel „36 Wiener Lokale mit Herz“ die einen irritieren
und andere verstören mag. Von Mieze
Medusa bis Manfred Rebhandl, vom Ö1Radiomoderator Peter Zimmermann bis
zur Jungautorin Cornelia Travnicek, von
Ernst Molden bis Austrofred fand sie zugeneigte Beiträgerinnen und Beiträger, die
über Kaffeehäuser, Bars und Beisln hochgradig subjektiv Auskunft erteilen. Dass
darunter auch weidlich bekannte und fast
erwartbare sind, die Cafés Engländer, Sperl,
Korb, Pöschl und Prückel etwa, das Rhiz
im 8. oder das Trzesniewski im 1. Bezirk,
wird ausgeglichen durch den originellen
Zugang, die selten ganz nüchternen
Geständnisse. Über das Café Frame im 20.
Bezirk heißt es axiomatisch: „Im Frame
trinkt man übrigens nicht 1 Seidl oder 1
Radler, im Frame trinkt man 8 große Bier
als Frau und 12 große Bier als Mann.“
Besonders schön: Austrofreds Hommage
an das Weinhaus Sittl am Lerchenfelder
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FOTOS: AUS „CRAZY PLACES“/CHRISTIAN BRANDSTÄTTER VERLAG/LEBUA AT STATE TOWER; AUS „A DELICIOUS LIFE“/DIE GESTALTEN VERLAG/PRET A DINER

Weiter Blick: die Bar „Sirocco“ im 63. Stockwerk des Dome at State Tower in Bangkok

FOTOS: AUS „A DELICIOUS LIFE“/DIE GESTALTEN VERLAG/BOYS BEER; AUS „CRAZY PLACES“/CHRISTIAN BRANDSTÄTTER VERLAG/RADISON SAS HOTEL LONDON STANSTED

B U C H W E LT

Gürtel und den dort kredenzten
Zwiebelrostbraten, an den er sich
allerdings auf dem Nachhauseweg nicht mehr erinnern kann,
nur noch daran, dass er rückwärts
ging. Als „(zu)geneigte Kulturgeschichte der Neuzeit“ ließe
sich dieses Paperback auch
beschreiben. Vor einigen Jahren
führte der amerikanische Journalist Wayne Curtis mit seiner
Kulturhistorie „And a Bottle of
Rum: A History of the New
World in Ten Cocktails“ vor, dass
sich die terra firma der Geschichte Mittelamerikas durch Liquides, nämlich vom Grog bis zum
Mojito, beschwingt erzählen
lässt, auch wenn man festen
Boden nicht mehr spürt.
Wie letzteres in Robert Neuendorfs Lesebuch zumeist der
Fall ist. Doch ungewöhnlich lieblos ausgefallen und fast durchgehend pointenfrei ist diese Zusammenstellung mit den angeblich irrsten Sauf- und Raufgeschichten. Recht schnell aber ernüchtert
diese Kompilation anonymer und anonymisierter Kurz- und Kürzesterinnerungen
recht gründlich; und man greift die
Humordürre ausgleichend zum erstbesten
Hilfsmittel, selbstredend Alkohol. Oder
hält Ausschau nach entsprechenden Locations.
Von diesen präsentiert Birgit Krols eindrucksvolle, beeindruckend originelle,
überraschende in einem schön illustrierten Band. Wie etwa den Bond Club in

einem 47 Meter messenden
Affenbrotbaum. Physikalisch
schwindelfrei sollte man in der
13 Meter hohen Wine Tower
Bar in London-Stansted sein.
Und nicht an Klaustrophobie
leiden in der Alux Caverna
Lounge im mexikanischen Playa
del Carmen. Ist doch dieses Etablissement in einem unterirdischen Höhlensystem untergebracht.
Noch luxuriöser ausgestattet

Das Boys Beer stammt aus einer kleinen
Brauerei (oben).
„The Wine Tower Bar“ im Radisson
SAS Hotel in Stansted bei London.

Londons Kingly Street, so etwas wie eine
begehbare iBar-Installation. Die Wandprojektionen sind nämlich von den Besuchern digital an- und auswählbar, ein leeres Glas auf dem Tresen wird selbsttätig
von einem digitalen Lichtimpuls erfasst
und automatisch nachgefüllt. Skurril dagegen die Big Baobab Bar in Südafrika in

ist der Porträtband über junge, innovative so genannte Food
Entrepreneurs zwischen Finnland, Berlin und Australien. Bei
diesen spielt auch das Flüssige
keine kleine Rolle. So beim Burlington Social Club beispielsweise, einem Popup-Unternehmen, das bereits in Londons ehrwürdiger Royal Academy gastierte mit seiner ungewöhnlicher Mixologie. Klassisch dagegen sind Innenraumgestaltung wie Karte von The Daily NY in Manhattans Elizabeth Street. Mit ihrem Holz- und Lederdekor wird die Prohibitionszeit überdeutlich. Und so könnte an der Theke dieses Retro-Speakeasy auch ein F. Scott Fitzgerald stehen; ein Buch sucht man jedoch
vergebens in dieser Bar. Dabei bemerkten Michael Krüger und Ekkehard Faude, die leidenschaftlichen Büchermacher,
ganz richtig: Die Gesellschaft eines Menschen, der nie ein Buch gelesen hat, ist
nur mit Alkohol erträglich.

PIPER. BÜCHER, ÜBER DIE MAN SPRICHT.

Neues von der
»Königin der deutschen
Unterhaltungsliteratur«.
Freundin

www.piper.de

Piper Taschenbuch. 320 Seiten. € 10,30 (A)

AKTUELLES. GUTES ODER SCHLECHTES.

Auf alle Fälle Bemerkenswertes finden Sie auf
den folgenden Seiten.

Nie vergessene Verletzungen, nie
gelebte Sehnsüchte können sehr
schmerzhaft sein. Linn Ullmann
erzählt davon eine Geschichte,
die unter die Haut geht, meint
DITTA RUDLE.

Zwischen zwei Geschehnissen in einer
norwegischen Küstenstadt spannt Linn
Ullmann einen Bogen voller Geheimnisse. Zwei Buben graben im Wald nach den
Schätzen, die sie einst versteckt haben. Vor
allem Simen will den seinen wieder haben,
denn es ist der Ring, den er seiner Mutter aus der Schatulle genommen hat. Den
Diebstahl hat er nie gestanden. Endlich
meinen sie, die Stelle gefunden zu haben,
doch was zutage kommt, ist nicht das Kästchen mit den Schätzen, sondern eine Leiche. Bald stellt sich heraus, dass es die 19
Jahre alte Mille ist, Kindermädchen bei
Siri und Jon Brodal. Zeitsprung, zurück
um zwei Jahre: Die alte Jenny Brodal bereitet sich auf ihren 75. Geburtstag vor. Zum
ersten Mal seit zwanzig Jahren lässt sie
sich wieder volllaufen. Sie will kein Fest,
doch ihre Tochter Siri lässt sich nicht davon
abbringen, eine große Veranstaltung zu
organisieren. Das Verhältnis zwischen
Jenny und ihrer Tochter, einer erfolgreichen Köchin und Wirtin, ist nicht gerade das Beste. Zwischen den beiden steht
der Tod von Siris jüngerem Bruder, der
mit vier Jahren ertrunken ist. Doch darüber wird nicht gesprochen. Gesprochen
wird überhaupt nur Belangloses in dieser
Familie, Probleme gibt es keine. Auch dass
Jon, der Schriftsteller, seit Jahren mit einer
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mit seinem Fahrrad stürzt, könnte seiner
Mutter helfen, den Verlust des Ringes zu
verschmerzen. Schuldige, Schweigende
und Deformierte. Aber nicht nur seelische
Risse und Abschürfungen sind es, die jede
und jeden einzelnen belasten, Ullmann
zeigt ihr Personal auch körperlich gezeichnet. Außen ist wie innen. Behutsam trägt
sie Schicht um Schicht ab, bis die Ursachen des Schweigens an die Oberfläche
kommen. Überall lauern Tod und Verderben und auch an schönen Sommertagen steigen die Nebel empor, bedecken
die Lügen und Albträume, die das Leben
unerträglich machen.

STRAFFE SCHICKSALE

heißen, weshalb sie hinter allen Figuren
nachschaut, wie viel „Hinter Papa“ dahintersteckt.
„In Scheunen“ spielt sich alles andere als
eine Landidylle ab. Während die Hauptfigur
verdrossen das eine Kind stillt, zeichnet das
andere die Welt als Chaos und Saustall.
Gleichzeitig dringt die Nachrichtenwelt in
das Innere des „Still-Lebens“, wobei das
Licht hart wird und die Bauklötze die Nachrichtenwelt illustrieren. Nadine Kegele setzt
mit ihren Geschichten zäh und klebrig ein,
wie ein zu kurzes Messer durch einen zu
sehr vergorenen Alltags-Teig schneidet.
Figuren, Träume und Inszenierungen gehen
oft mit einer Satzwurst durch sich selbst
auf der Suche nach Identität und Sinn.
Glück und Unglück sind gleich wahrscheinlich, wenn man etwas selbst in die Hand
nimmt, und wenn die Figuren nichts tun,
HS
passiert auch nichts.

Mit der kurzen Titulierung „Annalieder“,
klanglich ziemlich nahe dran an Klageliedern, lässt sich schon von vornherein erahnen, dass es bei diesen Songs um straffe
Schicksale geht. Tatsächlich führt Nadine
Kegele in ihren zwölf Erzählungen Biografien vor, die einen dicken Erlebnisbauch
haben. Das ist nicht nur als Zeit der Schwangerschaft oder des Stillens gemeint, sondern auch als jene unruhige Zeit, in der das
Leben unverdaulich wird und sich zu einem
trägen Monster aufbläht. Um die Identität
als Frau, Gebärmaschine oder Hausfrau
geht es in vielen dieser Annalieder.
„Anna sein“ beschreibt den mühsamen
Kampf um die eigene Identität. Die Heldin
muss sich heftig von ihrer Schwester
abgrenzen, um überhaupt als eigenständiges Wesen wahrgenommen zu werden.
Das richtige Lebenskonzept zu finden, ist
die Hauptsorge einer anderen Protagonistin, die fälschlicherweise immer einen Vater
als Partner sucht. Ihr Vater hat Papa ge-

FAZIT Das Psychogramm einer Familie und eines
Dorfes ohne zu psychologisieren. Das Ungesagte
erzeugt nahezu unerträgliche Spannung.
Linn Ullmann |Das Verschwiegene| Übers. v. Ina Kronenberger. Luchterhand 2013, 352 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,50
• Auch als E-Book

Fazit: Eine kämpferische Prosa, die ihre Figuren
oft stumm gegen eine Wand klatschen lässt.
Nadine Kegele |Annalieder| Czernin 2013, 111 S., EurD/A 17,90/
sFr 25,90 • Auch als E-Book
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FOTO: AGNETE BRUN

SCHWEIGEN KANN
TÖDLICH SEIN

Schreibblockade lebt, dass Alam, die Tochter, aus der Schule gewiesen wird, weil
sie andere Kinder schwer verletzt, oder
dass Siri mit der jungen Mille, die den
Sommer über auf Alma aufpassen soll,
nicht zurechtkommt, Jon aber besonders
gut – alles kein Problem, alles nichts, worüber man reden muss. Und dann, am
Geburtstag der alten Brodal, verschwindet Mille. Das Rätsel wird auch nicht
gelöst, als zwei Jahre später zwei ahnungslose Kinder – auch sie haben ihre Geheimnisse – die Leiche finden.
Die norwegische Autorin Linn Ullmann
sagt auch nicht alles, was sie weiß, und
überlässt es den Leserinnen, die letzten
Rätsel zu lösen. Nur Milli könnte erzählen,
wie und warum sie sterben musste, nur
Jon könnte berichten, wie das Bild von ihr
selbst auf ihr Mobiltelefon kam, und nur
der kleine Simen, den Mille tröstet, als er

ERINNERN
Autobiografie und Fiktion treffen in diesem schmalen Roman zusammen und üben
einen seltenen Sog auf den Leser aus. Poetisch und feinsinnig, temporeich und eindringlich wird das Suchen nach dem Gedächtnis in Worte gefasst.
Ein junger Argentinier, der acht Jahre
in Deutschland verbracht hat, ein Literat
ohne festen Wohnsitz und mit unstetem
Lebenswandel, kehrt in seine Heimat zurück, weil der Vater im Sterben liegt. Im
Elternhaus stößt er auf unbekannte Dokumente, die ihm plötzlich bewusst machen,
wie wenig er über seine Eltern weiß. Nun
macht er sich, unangenehm berührt und
betroffen, an das Lesen der Papiere und erfährt aus ihnen die Geschichte eines Mannes, der wenige Zeit zuvor spurlos verschwunden und, wie sich zeigen sollte, Opfer
eines grausamen Verbrechens geworden ist.
Außerdem rollt sich anhand dieser Berichte ein unbekannter politischer Aktionismus auf. Stilistisch voller Kunstfertigkeit
und Schönheit, werden Zeitungstexte, Träume, Kindheitserinnerungen und Filme geschildert, Fotografien beschrieben, Gedanken in Worte gefasst. Oft skizzenhaft, in
kurzen Abschnitten. Der Erzähler begibt

MAGISCHER KANAL
Hartmut Langes fünf aktuelle Novellen spielen am sogenannten Teltowkanal
im Süden von Berlin. Dieser ist außergewöhnlich ruhig und entlegen und magische 38,39 km lang, er ist also für sich
gesehen schon eine Novelle.
„Die Ewigkeit des Augenblicks“ verfolgt einen Taxilenker, der immer wieder
an den Teltow-Kanal fährt, weil dort wenige Passagiere zusteigen und er also sinnieren kann. Seine Frau ist überraschend
gestorben, er hat sie ruck-zuck auf See
bestattet und merkt erst jetzt, dass er sich
nicht richtig verabschiedet hat. So dringt
er mit allen Mitteln in seine ehemalige
Wohnung vor, um nach einem Poster zu
suchen, das einst einmal die Ewigkeit
des Augenblicks eingefangen hat.
„Der Bürgermeister von Teltow“ spaziert viel am Kanal herum und verspottet, während er auf Wählerfang ist, die
Krähen als Aasfresser, was ihm diese mit
unheimlichen Begegnungen heimzahlen.
„Das Haus in der Dorotheenstraße“
lässt einen Redakteur nicht los, der nach
London versetzt wird. Die Trennung von
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sich in die Vergangenheit der Eltern und
ahnt endlich, was sie für ihre Überzeugungen riskierten, wie sie in der Zeit der Militärdiktatur für die Freiheit kämpften, die für
die junge Generation selbstverständlich ist.
Gleichzeitig mit dem Aufspüren der
Geschichte des Opfers, der einer jungen
Frau und des eigenen Vaters, schreibt der
Autor seine persönliche Vergangenheit neu.
Vieles erscheint in anderem Licht. Es ist die
Geschichte zweier Generationen und dazu
die Entstehungsgeschichte eines Romans.
Dem 1975 geborenen Autor, der hier
seinen ersten Roman vorlegt, gelang ein
kleines Meisterwerk. Mit Leichtigkeit
erzeugt er Stimmungen und Atmosphäre,
mit wenigen, aber genau gesetzten Worten besticht er den Leser. Er thematisiert
das eigene Tun, Forschen und Schreiben, er
begibt sich auf eine Metaebene, auf die er
den Leser mitnimmt. Feingeistige Literatur über eine brutale Zeit. Literarisches
Erinnern und Nachdenken auf höchstem
Niveau.
KAROLINE PILCZ
FAZIT Ein stilles, lyrisches und persönliches
Buch über politisches Handeln, eine Kindheit
und das Gedenken. Brillant.
Patricio Pron |Der Geist meiner Väter steigt im Regen auf|
Übers. v. Christian Hansen. Rowohlt 2013, 219 S., EurD 18,95/
EurA 19,50/sFr 27,50

seiner Frau hätte er noch hingekriegt, die
Abstinenz von der Dorotheenstraße macht
ihn freilich fertig.
„Die Cellistin“ spielt an entlegenem
Wasser genau das, was der perplexe Zuhörer zu Hause auf seiner CD hat, aber vielleicht ist sie nur fleischgewordene Musikalität, denn so wie die Musik eingesetzt
hat, ist sie auch wieder verschwunden,
wenn man sie bewusst aufsucht.
„Der Schatten“ schließlich verfolgt eine
biedere Papeterie-Frau und ihre Tochter,
es handelt sich dabei um den Ehemann,
der nach Einbruch der Dämmerung ins
Haus schleicht. Kann sein, dass er Affären
hat, kann sein, dass er arbeitet, Genaueres von diesem Schatten weiß die keusche Ehefrau nicht, während sie fast vor
Aufregung zerplatzt, wenn ein neues
Schreibset für das Schaufenster geliefert
wird.
HS
FAZIT Hartmut Langes Novellen
sind seltsam kühn, weil sie so
unspektakulär sind. Eine waghalsige Erregung durch Stille!
Hartmut Lange |Das Haus in der Dorotheenstraße| Diogenes 2013, 128 S.,
EurD/EurA 19,90/sFr 28,90 • Auch als E-Book

M A R K T P L AT Z

FISCH AM SAND
Mit drei Zitaten zum Fisch, der
im Sand zappelt und vertrocknet, leitet Martin Walser sein
Buch „Meßmers Momente“
ein. (Diese Zitate kommen von Hölderlin,
Robert Walser und Kafka.) Meßmer, ein
alter ego Walsers oder – wie es irgendwo
besonders rätselhaft ausgedrückt ist –
Held einer „vierten Dimension der Autobiographie“ trat schon zwei Mal auf: 1985
mit „Meßmers Gedanken“ (Suhrkamp) und
2003 mit „Meßmers Reisen“ (Suhrkamp).
Eine Notsituation des Rezensenten ist einzugestehen. Was schreibt man über kurze
oder längere, ein-, zwei- oder mehrsätzige
Texte eines ausgewiesenen Romanciers?
Die einen bezeichnen sie als Sentenzen
und Kalendersprüche, die anderen als
Aphorismen. Der Verlag hilft mit „Gedanken, Sinnsprüche, Seelennotate“ weiter.
Was zuerst einmal leitmotivisch auffällt,
wenn man diese Texte liest, ist der Hang
zur Selbstwiderlegung. Was einen an das
erinnert, das Walser vor einem Jahr in seinem Buch „Über Rechtfertigung, eine Versuchung“ (Rowohlt) schrieb: „Es sollte
üblich sein, dass jemand, der etwas
behauptet, das, was er behauptet, auch
widerlegt.“ Und nun, in den „Momenten“,
findet man: „Ich fühle mich nicht gerechtfertigt. Aber das ist meine Sache.“ Und
„Von Gewissheit umstellt, widersprichst
Du“, oder „Rechthaben tut weh. Unrechthaben auch“.
Als weiteres Thema kann man den Kampf
um das Ich erkennen. Meßmer wechselt
die Person, die er sprechen lässt. Faszinierend treibt er es auf die Spitze in diesem
Text: „Ich zu sagen, tut weh. Ich bin die
dritte Person. Und der ist mit mir per Sie,
auch wenn er mich aufdringlich duzt.“ Das
zieht Walser/Meßmer dann wirklich durch.
Oder er verweigert sich: „Wenn einer nicht
sein Leben gelebt hat,/ sondern das eines
anderen,/ und dann schreibt er eine Autobiographie.“ Einmal ist es ein Ich, das
spricht, dann ist er per Du, und sehr häufig
ist es einfach eine Stimme, ein Autor, ein
Mensch, der sich äußert. Es wird nun jeder
seinen Weg durch „Meßmers Momente“
finden müssen, nicht bei allen wird man
verweilen wollen, weil einem die Subjektivität die Einsicht nimmt.
KONRAD HOLZER
Fazit: Es ist kein neuer Martin Walser, es ist nur
eine neue Form, in die er seine Gedanken gießt.
Martin Walser |Meßmers Momente| Rowohlt 2013, 112 S.,
EurD 14,95/ EurA 15,40/sFr 21,90 • Auch als E-Book
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OBLOMOWISMUS
Johannes Gelich schickt in seinem Roman einen zeitgenössischen Ich-Erzähler
aufs Kanapee und in den Rollstuhl. Er ist
knapp über vierzig und gehört der ErbenGeneration an. Seine Eltern haben ihm
und seiner Schwester jeweils eine Hälfte
eines Doppelmietshauses vererbt. Während
die Schwester ihren Teil in Schuss hält,
lässt der Erzähler seinen vergammeln, weshalb er anteilsmäßig entmündigt werden
soll. Auch sonst ist der Held Mucki, wie
er von Nepomuk abgeleitet in InsiderKreisen genannt wird, ein ziemlich skurriler Typ. Selbstverständlich wohnt er in
einer demütigenden Parterre-Wohnung.
Seit er nach dem Atomunfall in Japan
Überlebenspakete kaufen wollte, dabei
gestürzt ist und sich ein Bein kaputt
gemacht hat, verbringt er die Zeit liegend
oder im Rollstuhl. Er hat jede Menge
Beschwerdebriefe geschrieben, etwa warum es beim Einkaufswagen keine Schlitze für 50-Cent-Münzen gibt oder warum
die Post schläft, statt einen zweiten Schalter aufzumachen. Letztlich haben sich auch
die Mieter in seinem Haus zusammenge-

UNBESCHREIBBAR
Zumindest schwer beschreibbar, was es
denn sei, ist dieses Hardcoverbuch des neuen Metrolit-Verlags. Jedenfalls mag es sich
in keine herkömmliche literarische Kategorie einfügen. Autorin dieses Buchs mit
über 300 Seiten ist die amerikanische Kolumnistin Jenny Lawson, die als „The Bloggest“ einen viel beachteten und erfolgreichen Blog schreibt. Ganz in diesem Stil
– nämlich dem des Blogs, mit Zeitsprüngen, eingeschobenen Kommentaren, in
Klammer gesetzten Statements, mit Anmerkungen zur Anmerkung der Anmerkung beschreibt die Autorin mit schwarzem Humor und Sarkasmus, Witz und
Ironie nicht nur ihre Kindheit, sondern
ihre Lebensgeschichte, die gespickt ist mit
skurrilen Erlebnissen und äußerst absurden Situationen. Sie selbst (und vermutlich sie allein) findet Worte für im Grunde Unbeschreibliches. Selbst die Schattenseiten des Lebens betrachtet sie mit
einem weinenden und einem lachenden
Auge. Und immer wieder fragt man sich
beim Lesen: „Das ist nicht wahr, oder?“
Vermutlich gibt es Leser, die das Buch
lieben, andererseits solche, die es ablehnen. Nichts dazwischen. Was die einen

rottet und wollen gegen ihn vorgehen.
Der Held freilich lässt sich von einer
rumänischen Zugehfrau pflegen, als diese kurz ausfällt, übernimmt die Pflege
deren im Gesicht halbseitig gelähmte
Nichte, mit der er zwischendurch lethargischen Sex pflegt. Als er am selben Tag
Geburtstag feiern muss und ihm der Gips
abgenommen wird, empfindet er beides
als sehr erniedrigend, denn er hasst jegliche Form der Mobilität. In einer Diskussion mit Gleichaltrigen wird resümiert,
dass es keine echte Arbeit für die Vierzigjährigen gibt, wer nichts geerbt hat, endet
im Prekariat.
Im Oblomowismus gibt es keine Handlung mit Zug, sondern nur Kreisverkehr,
und vor allem Entscheidungen sind bei
dieser Denkhaltung lebensgefährlich. „Ich
möchte abwarten, bis ich mich entschieden habe“ lautet daher das einzige Konzept.
HS
FAZIT Als Sittenroman eine aufregende Angelegenheit, fast schon ein Krimi, der als Genre
freilich im Roman durchgehend gehasst und verhöhnt wird.
Johannes Gelich |Wir sind die Lebenden| Haymon 2013,
240 S., EurD/A 19,90/sFr 28,50 • Auch als E-Book

bewundern – den witzigen Stil, das Absurde, die Komik und Rasanz des Geschriebenen –, könnten andere ablehnen als allzu hingeworfenes und verwirrendes Schreiben. Kritische (konservative?) Köpfe werden die Erzählerin als arme Irre bezeichnen, die ausschließlich über sich selbst
zu erzählen vermag, sich weidend an ihrem
Vor-den-Kopf-Gestoße. Hauptsache auffallen. Hauptsache anders sein. Sie selbst
als Zentrum der Welt. Auch könnte man
anmerken, dass sich so mancher Witz wiederholt. Und natürlich kommt kein Kapitel ohne feministische Vaginasprüche aus.
Ich sehe das Buch als Beitrag zur Jugendkultur und einem durch die Medien
veränderten Schreiben. So unangepasst
und unkonventionell das Buch auch ist,
so traditionell ist die Aufmachung, die
sich auch in einem konservativen Bücherregal gut machen wird.
KAROLINE PILCZ
FAZIT Lebensgeschichte, Erlebnisse und Erfahrungen in flotten Sprüchen und
Bildern. Skurriles verpackt in eine
äußerlich schöne Hülle. Bitte anschauen und selbst ein Urteil bilden.
Jenny Lawson |Das ist nicht wahr, oder?|
Übers. v. Wolfram Ströle. Metrolit 2013, 359 S.,
EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,90 • Auch als E-Book
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DIE WETTERMACHER
Während Johanna, die Frau von Richter Harald Kronauer, völlig im Aufbau
ihrer Galerie aufgeht und all ihre Hoffnung auf einen nigerianischen Maler setzt,
ist der Richter mit der Betreuung der drei
kleinen gemeinsamen Kinder überfordert,
die er neben seinem Job zu verwalten hat.
Als Parade-Vorzeige-Bobo-Ehepaar können die beiden keinesfalls zugeben, dass
sie für die Kinder keinen Platz und schon
gar keine Zeit haben, halsen der achtjährigen Tochter den Besuch der chinesischen Schule auf – man ist zukunftsorientiert – und haben miteinander immer
weniger substantiellen Text. Während der
Richter seiner Frau eine Affaire mit dem
afrikanischen Künstler unterstellt, lässt er
sich selbst von einer anderen Frau trösten.
Die hat aber weniger den Richter als Liebhaber im Sinn, als den formbaren Mann,
den sie in den Rachen der ganz hohen Politik zu werfen gedenkt. Und während Johanna sich für die Kunst aus Afrika stark
macht, lässt Harald einen Klimaflüchtling aus Bangladesch abschieben. Damit
gibt er selbst das Signal zu seiner Aus-

TRAURIGE
LIEBESGESCHICHTE
Aber nicht nur. Es geht auch um ein
Stück deutscher Vergangenheit. Berlin
1999. Der Jurist Roland Ziegler, Spross
einer – fiktiven – elektrotechnischen Firma, nimmt an einer vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder einberufenen Konferenz zum Thema Zwangsarbeiter während des nationalsozialistischen
Regimes teil. Hier holen ihn seine eigene Familiengeschichte sowie die Thematik der Zwangsarbeiterentschädigungen
ein, auch entfaltet sich seine ganz persönliche Liebesgeschichte: Die eines sechsunddreißigjährigen Mannes, der größtenteils ohne Mutter aufwuchs und der als
Epileptiker äußerst diszipliniert leben
muss, der zufällig und jäh auf eine junge
Frau, eine Jazz-Musikerin, trifft, die anders
als er spontan und impulsiv lebt. Sie folgt
ihm nach Amsterdam, wo ihre kurze Liebesgeschichte beginnt. Roland muss sich
nun entscheiden, erstens, wie er zu dem
Unrecht steht, das die Firma seines Großvaters in der Kriegszeit begangen hat, und
zweitens, wie er mit der Liebe und der
Beziehung zu Zoe umgeht.
Zeitgeschichte, Familiengeschichte und
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beutung und Manipulation. Denn er hat,
so gurrt ihm seine angebliche Mentorin
ins Ohr, ein klares Wort gesprochen. Ein
Wort, das einem undurchsichtigen Filz
aus Politik und Industrie süß klingt, denn
nun darf man mit Fug und Recht – und
unter dem Deckmantel der Hilfe für ökonomisch schwache und sehr ferne Länder
– neue Technologien anpreisen. Es geht
um nichts weniger als „climate engineering“ – ums Wettermachen in Zeiten des
Klimawandels. Harald durchschaut lange Zeit nicht, dass es den Kreisen, in die
er hineinkatapultiert wird, um nichts anderes als gieriges Eigeninteresse, also Macht
und Geld, geht. In einer raffinierten Montagetechnik, die mit zeitlichen Überblendungen arbeitet, bricht der wohlinformierte Autor mit seinem Romanerstling komplexe Zusammenhänge auf die
Ereignisse einer langen und sehr heißen
Nacht herunter.
SYLVIA TREUDL
FAZIT Spannender Zusammenfluss von Zivilisationskritik und
Familienroman.
Carsten Kluth |Wenn das Land still ist| Piper
2013, 384 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,90
• Auch als E-Book

Liebesgeschichte verbinden sich hier zu
einem Ganzen, das einfach und klar, nichtsdestotrotz eindringlich erzählt wird. Die
persönliche Geschichte Rolands und Zoes
zeigt beispielhaft, wie Vergangenheit und
Lebensumstände Gefühlswelten und das
Leben an sich beeinflussen. Und es keimt
die Frage auf, ob ein Entkommen der Vergangenheit überhaupt möglich ist.
Ulrich Woelks neuer Roman bietet hier
viele große Themen, spannungsreich, trotz
Nüchternheit poetisch, schnörkellos, mit
Ästhetik der Sprache und unterhaltender
Leichtigkeit. Und doch wünschte man, er
würde breiter schreiben, das, was er beginnt, ausbauen anstatt es nur anzuschneiden, die Fundamente großflächiger freilegen, die Zusammenhänge weiter ausführen, mehr in die Tiefe gehen. Denn am
Ende der Lektüre schmeckt der Leser ein
leicht schales Gefühl, weil etliches offen
bleibt. Trotzdem lesenswert.
KAROLINE PILCZ
FAZIT Literarische Thematisierung
deutscher Vergangenheit, verwoben
mit einer persönlichen Liebesgeschichte. Knapp. Traurigschön.
Ulrich Woelk |Was Liebe ist| dtv premium
2013, 300 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 21,90
• Auch als E-Book

M A R K T P L AT Z

DENKEN UND DEUTEN
Als Andrea Winkler mit „Arme
Närrchen“ ein vielbeachtetes
Debüt hinlegte, verriet sie
auch ihr Programm: „Lange
Sätze brauchen viel Raum, um
sich auszudehnen. Zeit,
Geduld und Fantasie.“ Diesem Programm
ist sie treu geblieben. Sie nimmt sich auch
in ihrem neuesten Buch, einem „Einbildungsroman“ mit dem Titel „König, Hofnarr und Volk“, jede Menge Zeit, fordert
von ihren Lesern Geduld und belohnt sie
dafür mit viel Fantasie. Dennoch hat sich
einiges geändert in ihrem Schreiben. Sie ist
einerseits konkreter geworden. Sie gibt der
Heldin des Buches mit Lina Lorbeer einen
Namen, auch alle anderen handelnden Personen sind mit solchen ausgestattet und
der Ort des äußeren Geschehens ist durchaus vorstellbar, es ist „ein Institut für Gedankenkunde und Verstehen“, das wahrscheinlich irgendetwas mit Winklers Germanistikstudium zu tun hat. „Wer bereit ist,
sich nicht in Traum- und Wahnbilder zu verrennen, der kommt immer wieder an seinem Schreibtisch oder am Podium an und
darf die Bücher aufschlagen und sie auslegen.“ Lina wird zu Beginn des Buchs in dieses Institut aufgenommen und verlässt es
am Ende. Andrea Winkler ist eine Meisterin
im Darstellen von Orten, von Zimmern, Balkonen, Wiesen und Gärten, dazu kommen
jetzt Hörsäle, Bibliotheken, Arbeitszimmer.
Winklers Schreiben hat sich aber auch
sonst noch verändert. Sie nimmt viel vom
Herben, Verschlossenen der früheren
Bücher weg, überlässt dennoch genug der
Fantasie des Lesers. Das Auffälligste ist ihre
Hinwendung zum Schönen, Zarten, Gefühlvollen. Wörter wie sanft, glücklich, wunderbar leicht geben der Geschichte von Lina
Lorbeer eine ganz eigenartige Stimmung.
Diese Lina schreibt Briefe an den lieben
Jakob – diese geben ihr Halt und dem Buch
eine gewisse Struktur zwischen Institut und
Träumen. Wenn die Autorin Mond und
Nacht und Kerzen in Zimmern beschreibt,
dann pendelt das zwischen Romantik und
Surrealismus. Immer wieder fallen einem
die Bilder Magrittes ein. Lina träumt und
kommt auch in ihrer Wirklichkeit oft aus
dem Träumen nicht heraus. Denken hingegen ist kein Fest der Freude.
KONRAD HOLZER
Fazit: Andrea Winkler hat ihrem eigenartigen Stil
eine zartere, sanftere Note verliehen.
Andrea Winkler |König, Hofnarr und Volk| Zsolnay 2013,
192 S., EurD 18,90/EurA 19,50/sFr 26,90 • Auch als E-Book
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FAMILIEN-GROTESKE
Der Roman nützt die Eloquenz von
Familientratsch, um letztlich eine Tragödie nach der anderen zu erzählen. Dabei
geht es am Anfang geradezu überidyllisch
zu. Eine Familie rottet sich in Ferienstimmung am Morgen im gemeinsamen
Bett rund um den Ich-Erzähler, „meine
Frau und Ich“ reden deftig, wenn die Kinder gerade abgelenkt sind, ansonsten aber
sehr familienlieb mit den drei Kindern,
von sieben abwärts bis ins Windelalter.
Jedes Kapitel stirbt ein Familienmitglied, und das drei Generationen lang.
Den Beginn macht sinnigerweise der IchErzähler, der offenbar auf einer Geschäftsreise über dem Dschungel abgeschossen
wird und verschollen bleibt. In der Folge
redet „meine Frau“ immer noch weiter,
obwohl der besitzende Ich-Erzähler schon
tot ist. Die Kinder aus der ersten Szene
leben bald einmal über alle Kontinente
verstreut und treffen sich schließlich nur
noch zu Begräbnissen. Als auch die letzten Familienmitglieder gestorben sind,
leben diese in Form von Erinnerungen und
Gerüchten weiter. Am Schluss taucht sogar

LANGSAME ANNÄHERUNG
Der Leser begleitet in „Südbalkon“ die
Protagonistin Ruth Amsel. Eigentlich
eine bemitleidenswerte Figur, eine Studienabbrecherin und spätere Traueranzeigen-Schreiberin, die nun arbeitslos ist.
Die junge Frau stolpert durch ihr Leben,
an der Seite von Partner Raoul und Freundin Maja, die sich als Existenzberaterin
versucht. Hinzu kommen die Beziehungen zur Mutter, die eine Affäre hat, und
zu ihrem Berater bei der Gesellschaft
für Wiedereingliederung.
Ruth Amsel ist eine Einzelgängerin
(dabei bedeutet der Name Ruth „Freundschaft“), eine Lebenskünstlerin. Auf jeden
Fall keine gewöhnliche Figur, sondern
durchgeknallt. Und trotzdem kann sie
gut und exemplarisch für die rastlose
Generation der „Thirty-Somethings“ stehen. Sie ist auf der Suche nach …
Wonach? Ist es Orientierung oder doch
Zufriedenheit? Was immer es ist, sie
forscht in ihrem Umfeld danach. Ruth
lebt in (einem fiktiven) Wien, samt
Gemeindebauflair, Wiener Charme und
Wiener Grant. Hier verbringt bzw. beobachtet sie den Alltag. Denn: Ruth scheint
nicht wirklich zu leben, eher verfolgt

der verschollene Ich-Erzähler wieder auf
und bringt, halb Geist, halb literarisches
Wundermittel, die Geschichte zu einem
geordneten Abschluss.
Gustav Ernst erzählt um die beschauliche Metapher Grundlsee eine fetzige Familiengeschichte, die den Leser nicht mehr
loslässt, wenn er einmal in den Sog dieser
sarkastischen Dialoge geraten ist. Unter
der Hülle von Familienfrieden reifen die
einzelnen Mitglieder zu Bestien, Arschlöchern oder einzelgängerischen Psychos
heran und verschwinden in der Unendlichkeit der weiten Welt. Dabei wimmelt
es nur so von ergreifenden Momentaufnahmen. Als die Mutter der schwangeren Tochter ein Jäckchen für das Baby überreicht, erklärt diese, dass sie gerade abgetrieben habe. Da eine Familie, ob harmonisch oder chaotisch, immer miteinander
online ist, erzählt Gustav Ernst auch ununterbrochen in diesem rasanten Dialog von
Sticheleien, Halbwahrheiten und unerfüllten Glücksvorstellungen.
HS
FAZIT Eine grotesk-wahre Familienchronik der
witzigen Art.
Gustav Ernst |Grundlsee| Haymon 2013, 119 S., EurD/A 17,90/
sFr 25,90 • Auch als E-Book

sie das Leben aus einer Vogel- (oder sollte man sagen „Amsel“-)Perspektive. Sie
hat eine passive Haltung. Die dahinsiechenden Patienten der naheliegenden Klinik, die sie beobachtet, geben ihr Kraft.
Beim Fleischer und seinen Schnitzeln findet sie Geborgenheit. Sie treibt sich in
Einrichtungshäusern herum, macht dort
sogar ein Picknick, weil sie sich das Kaffeehaus nicht leisten kann. Sie versteckt
sich hinter Statuen, hängt sich aus dem
eigenen Balkon heraus, um die anderen
zu beobachten. Dies mag nach einem
seichten Frauenunterhaltungsroman klingen. Doch mit einem solchen Genre lassen sich weder Protagonistin noch Autorin in Verbindung bringen. Zu reflektiert, zu pointiert ist die Ausrichtung dieses Buchs. In ihrem Debüt zeigt die österreichische Autorin Straub, dass ihre Stärken der trockene Humor, Sprachwitz und
Figurenzeichnung sind.
EMILY WALTON
FAZIT Alltagsbeobachtungen.
Ein langsamer, aber fesselnder
Roman über die Suche nach dem
Platz in der Gesellschaft.
Isabella Straub |Südbalkon| Blumenbar 2013,
254 S., EurD 18,99/EurA 19,60/sFr 27,50
• Auch als E-Book
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VÄTER ZWISCHEN
DEN KULTUREN
Einige Jahre nach dem Tod des Vaters
erweckt ihn der Sohn wieder zum Leben.
In umgekehrter Chronologie, vom Tod
bis zur Kindheit, erzählt er vom ihm, der
so mächtig ist, dass er die Sonne halb verdeckt, aber den Sohn zugleich vor den verletzenden Strahlen schützt. Der Vater ist in
Griechenland geboren, musste emigrieren,
hat eine Wienerin geheiratet und in Schweden als Arzt gewirkt. Dort ist auch der Sohn
aufgewachsen. Der Untertitel dieser literarischen Wiedererweckung eines unruhigen
Geistes – „Ein Buch über einen Vater“ –
sagt es gleich: Autor Aris Fioretos schreibt
nicht nur über seinen Vater, sondern über
Väter allgemein, vor allem Väter, die zwischen den Kulturen leben. Er entwickelt
eine Typologie des „griechischen Vaters“.
Der Sohn erinnert sich, dass der Vater ihm
vorgeworfen hat: „Du betrachtest mich, als
würdest du mich erfinden. Tu das nicht!“
Aber der schreibende Sohn tut es doch. Er
setzt den Vater neu zusammen, macht eine
„Repaparatur“ (man bedenke, dass Deutsch
Fioretos wahre Muttersprache ist, auch wenn
er ab dem Kindergarten Schwedisch gespro-

GESCHICHTE EINER FAMILIE
UND EINER LIEBE
Bruno, 50 Jahre alt und eben als Banker entlassen, reist aus den USA nach Irland,
der Heimat seines Vaters. Ein Mann mit
Geschichte, der plötzlich vor dem Nichts
steht, aber dennoch gut gelaunt und
lebensbejahend neugierig die Grüne Insel
erkundet. Er trifft auf Addie, eine Enddreißigerin, Architektin, vom Leben und
von der Liebe enttäuscht. Die beiden, entfernt miteinander verwandt, verlieben sich
ineinander. Es wird die Liebe ihres Lebens
– aller widrigen Umstände zum Trotz.
Abgesehen davon, dass Addie eine jähe
Wandlung von einer desillusionierten Pessimistin zu einer lebensfrohen und attraktiven Frau unternimmt, kommen Liebe
und Glück auf leisen Sohlen daher. Kein
wahnwitziger Gefühlsrausch, kein literarischer Überschwang. Dafür stille Innigkeit, realistisch und nüchtern erzählt,
gespickt mit etwas Ironie, Witz und der
Fähigkeit zur Selbstkritik der handelnden
Figuren. Die Innenschau der Protagonisten wird immer wieder von den Kommentaren eines allwissenden Erzählers
durchbrochen, der Märchenomi-mäßig,
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chen hat und seine Bücher auf Schwedisch
schreibt), stellt ihn immer wieder neu auf
die Bühne seines Lebens und betrachtet ihn
mit anderen Augen. Fioretos hat keine Lebensgeschichte seines Vaters geschrieben,
eher sich als Sohn an einen Vater erinnert
und ihn zu einer literarischen Figur gemacht. Ein Vater mit Ecken und Kanten,
voll Liebe und Fürsorge, aber auch Unruhe und Widerspruchsgeist, ein Vater, der
nach vielen Jahren im Exil endlich die Heimat wieder sehen durfte, ein Vater mit lauter Stimme und Geheimnissen. Mit dem
Kunstgriff, einen Sohn über einen Vater
erzählen zu lassen, schafft Fioretos die nötige Distanz, damit sich die Leserin nicht
ausgeschlossen fühlt und den Vater, der
auch physisch ungemein lebendig wird mit
den buschigen Augenbrauen und den
beschützenden Händen, fast schmerzhaft
vermisst, wenn ein Sohn schließlich wieder nach vorn schaut, weil er selbst ein Vater
geworden ist.
DITTA RUDLE
FAZIT Bilder, die ein Sohn von seinem Vater
malt. Poetisch, aber nicht pathetisch. Auch der
eigene Vater wird beim Lesen lebendig.
Aris Fioretos |Die halbe Sonne. Ein Buch über einen Vater|
Übers. v. Paul Berf. Hanser 2013, 192 S., EurD 18,90/EurA 19,50/
sFr 26,90 • Auch als E-Book

auf altmodisch anmutende Art eine Vorausschau gibt. Die unerwartete Wendung
des Romans kommt nach dreihundert Seiten des Geschehens sehr spät. Es bleibt
nun keine Zeit mehr für ein retardierendes Moment, unaufhaltsam steuert der
Roman seinem Ende zu. Plötzlich ein Stil
der Auslassungen. Die Protagonisten, die
bislang oft zu Wort kamen, haben nun
kaum mehr etwas zu sagen. Das hinterlässt ein Gefühl der Unbefriedigtheit. Insofern scheint der Roman nicht ausgewogen. Im ersten Teil zu viel an Länge, im
zweiten Teil zu viel an Kürze. Die Typen,
die hier auftreten, entbehren freilich nicht
an Persönlichkeit, Witz und Charakter.
Englisch-irischer Humor, ein bisschen rau,
so wie das Meer, das auch eine Rolle spielt.
Der Erstlingsroman der irischen Erfolgsjournalistin ist ein Buch, das ganz gut
unterhält, aber auch eines, das man nicht
gelesen haben muss.
KAROLINE PILCZ
FAZIT Liebe und Leid vor der
Kulisse Irlands. Dazu eine Familiengeschichte. Witzige Charaktere,
doch ansonsten ein wenig blass.
Kathleen MacMahon |Liebe im Zeichen des
Nordlichts| Übers. v. Karin Dufner. Knaur 2013,
397 S., EurD 16,99/EurA 17,50 • Auch als E-Book

M A R K T P L AT Z

ÜBERWIRKLICHKEIT

OMKA

Tony O-Neill erzählt ein Stück
konstruiertes Amerika, das in
Hollywood in einer Drogenwolke gegen das Firmament
fährt. Unter diesem Blickwinkel gibt es keine einzige normale Figur, weil ja gleichzeitig alles Film
ist. Die Story ist im Sinne eines Drug-Movies bald erzählt. Der französische Kultfilmer Jacques Selzer hat nach seinem erfolgreichen Film „Sick City“ das Gerücht
ausgestreut, dass es einen neuen KultFilm geben würde. Freilich sind die Vorbereitungen noch nicht richtig angelaufen,
ein Drehbuchautor wird engagiert, etwas
Kohle aufgestellt und der Star überbrückt
die Tage mit dem Aufsuchen interessanter
Locations, er will nämlich in die Eingeweide Amerikas vordringen. In kleinen Fotoarbeiten, bei denen die Grenze zwischen
Porno und Hinrichtung regelmäßig überschritten wird, räumt der Star alle gängigen Hemmschwellen beiseite. Während
des Romans strömen mehrere Handlungen aufeinander zu, um im cineastischen
Urknall zu enden. Zwei Lesben überfallen
der Reihe nach Apotheker und erschießen
sie, um zu ihren Drogen zu gelangen. Soziales Freiwild dröhnt sich zu und versucht
die nächsten paar Stunden in einer Embryonalhaltung voller Erlösung hinzukriegen. Über allem thront der Filmguru mit
einem Koffer voller Drogen und lässt sich
von den Lesben becircen. Mit der Zeit wird
klar, dass man „Black Neon“ vielleicht gar
nicht drehen muss, weil bereits in seinem
Vorfeld alles abläuft, was sich nur schwer
drehen lässt: Epilog, Kult und Film münden
in einer Lava, die mitten durch Hollywood
fließt. Tony O’Neill spannt mit seinem
Roman den Leser gleich mit auf die Filmrolle und lässt den Wahnsinnshauch des
Todes knapp an seinem Körper vorbeistreichen. Die Helden haben ständig Geldsorgen und keine, haben ständig die
Erleuchtung und das schwarze Loch im
Hirn, sind ständig vollgedröhnt von der
Leichtigkeit des Weltalls und tragen dennoch den Globus als schweren Schädel auf
den Schultern. Und alles ist umgeben von
der dünnen Watteschicht, die so eine
HS
Tablette der Erkenntnis schafft.

Am See wird eine bewusstlose Frau
gefunden und als man sie genug reanimiert
hat, sagt sie nur „Omka“. Zur gleichen Zeit
liegt ein gewisser Josef im Spital, man hat
ihm die Brust geöffnet und die Lunge verstärkt, er ist nämlich ein Typ, der an Frischluft erstickt. Jetzt lernen einander die erinnerungslose Omka und der Luft-stabilisierte Josef kennen und lieben. Die Liebe
muss ziemlich echt sein, wenn sie ohne persönliche Daten gelingt, denn erst allmählich taucht das frühere Leben von Omka
auf. Sie hat eine Auszeit von ihrer Arbeit
genommen, hat gerade eine Scheidung hinter sich, wollte sich vielleicht umbringen
oder nicht und heißt Omka, weil in dieser
entlegenen russischen Stadt ihre Mutter sie
das erste Mal im Bauch gespürt hat.
Je mehr Omka von sich in Erfahrung
bringt, umso rastloser wird sie. Zuerst einmal will sie unbedingt ein Kind, weil das
vielleicht ihrer Gemütslage am nächsten
kommt. „Ich bin eine Frau ohne Seele und
Füße“, sagt sie mehrmals zu ihrem verdatterten Josef und versteckt dabei die Füße
unter einer Decke.
Nach vier missglückten Schwanger-

Fazit: Als Leser kann man durch alle Pfühle der
Sünden und Erkenntnisse waten und kein moralines Winke-Winke wird einen dabei stören.
Tony O’Neill |Black Neon| Übers. v. Stephan Pörtner.
Walde + Graf 2012, 351 S., EurD 24,95/EurA 25,70/sFr 35,50
• Auch als E-Book
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SELTSAME ERSCHEINUNGEN
Stephan Groetzner hat so etwas wie einen Selbstverständlichkeitsroman geschrieben. Darin wird das komplizierte Leben der
Helden auf einfache Sätze reduziert, gleichzeitig tut sich hinter diesen Sätzen eine wahre Wunderwelt von Mehrdeutigkeiten und
Sinnprotuberanzen auf.
Die Episoden sind wie Bilderbücher ohne
Bilder aufgeführt, der Text verknappt sich
zu einer Regie-Anweisung, zu der man sich
eine Szene hinzudenken kann. So stellt sich
Dr. Kopfig als Grübler vor, der ständig von
der Realität eine auf die Nuss kriegt. Seine Welt wird konterkariert von Claras Sicht,
sie versucht nämlich zwischen Kleinigkeiten und Großartigkeiten hindurchzuschlüpfen.
Zwischen diesen Weltanschauungen
kommt es zu Annäherungen, ja vielleicht
sogar zu einer Beziehung. Als die Sache
schief geht, verwandelt sich Clara in Sarah,
und Dr. Kopfig und sie versuchen es abermals, aber sie kommen wieder nicht zusammen. Zwischen den Hauptfiguren wimmelt es von seltsamen Erscheinungen, so
organisieren sich Endverbraucher, um eine
neue Art des Humors zu kreieren, hinter

schaften kommt endlich Jonas auf die Welt,
aber die Unruhe setzt jetzt erst richtig ein.
Einmal kommt Omka bei einer Kirche vorbei und legt eine Zufalls-Beichte ab, weil
sie glaubt, es ist ein hilfreiches Ritual. Auch
starkes Betrinken zusammen mit Josef, der
im Rahmen einer kleinen Hochzeit ihr
Mann geworden ist, bringt nicht die entscheidende Lösung, denn Omka kriegt nicht
heraus, was es ist, das sie nicht findet.
Der leere Gefühlskrug geht so lange zum
See, bis er bricht, könnte man mit Omka
sagen.
Omka erschlägt ihren Jonas mit einer
Pfanne und reizt anschließend die Alarmabteilung, bis sie erschossen wird. Suicide
by Proxy, Selbstmord auf Bestellung heißt
der abschließende Befund.
Nach dieser aufregenden Geschichte,
worin eine in der Hilflosigkeit einer Ehe
überkochende Seele letztlich implodiert,
sind Leser und Autorin gleichermaßen
geschafft.
HS
FAZIT Omka ist die Lösung eines Rätsels, das
in jedem von uns schlummert, das wir aber selten anzusprechen wagen, nämlich: Was ist wirklich los mit meiner Seele.
Barbara Aschenwald |Omka| Hoffmann und Campe 2013, 220 S.,
EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 31,90 • Auch als E-Book

den Mauern verflüssigt sich plötzlich jenes
Leben, das zuvor in sogenannten Destillen
konsumiert worden ist, auf freier Landschaft
versinken Gegenstände und tauchen als verlorene Baumgruppen wieder auf. Diesen
scheinbar belanglosen Szenebildern und
Handlungsanleitungen ist immer auch der
Hauch des Todes und großer Philosophie
beigemischt. So macht sich Maria, nachdem ihr im Krankenhaus alle Organe entfernt worden sind, als ausgenommene Hülle auf zu den Sternen, um ein neues Leben
in Unsterblichkeit zu beginnen.
Groetzner hat mit diesem Roman die
Erzählkunst einem Geschmeidigkeitstest
unterzogen. Einerseits werden die einzelnen Sequenzen gehächselt und scharf voneinander getrennt angeordnet, dann wiederum sind die Kernwörter der Vorgeschichte in den nächsten Abschnitt verpflanzt, sodass sich eine Vegetation von
Handlung über die Seiten hinweg entwickeln kann.
HS
FAZIT Immer wieder sind es die
lapidaren Feststellungen des SoSeins, die dem Leser Kulleraugen
des Staunens verpassen.
Stephan Groetzner |So ist das| Droschl 2013,
168 S., EurD/A 19/sFr 27,50
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KAMPF UM WÖRTER
Emilie spricht nicht. Sie schweigt. Aber
sie denkt, denkt man sich. Sie denkt und
weiß: „Ich bin mein einziger Zeuge.“ Mit
diesem Satz greift sie zurück auf ein früheres Buch von Markus Bundi. „Ausgezogen“
hieß die damalige Erzählung, die vom Sprechen und Schweigen und Verschweigen
handelt und die nun nahtlos in den neusten Band des Autors mündet.
Um nichts weniger als einen Indizienprozess geht es in der Novelle „Emilies
Schweigen“. Und wie es so manchenorts
üblich ist, tobt der Streit weniger als Kampf
mit Wörtern, denn als Kampf um Wörter. Kernpunkt ist die richtige Sichtweise.
Ist Emilie, die 35-jährige Krankenschwester, ein mildtätiger Todesengel oder eine
Bestie? Ist sie, die in 47 Fällen am Sterbebett von Patienten gesessen hat, schuldig
oder nicht? Hat sie ihnen allen den nachgewiesenen Gifttrank eingeflößt – mit oder
gegen Zustimmung? War es Sterbehilfe,
war es Mord? Oder gibt es gar einen
„unsichtbaren Dritten“? David Moor, der
Pflichtverteidiger, wünscht sich einen Privatdetektiv vom Format Matula, aber eine
solche Erfolgsquote ist im richtigen Leben
nicht zu haben. Bleibt nur die schlagende

TRAUER UND GLÜCK
Der Titelheld der letzten Erzählung von
Christa Wolf ist schon einmal in ihrem
autobiografischen Buch „Kindheitsmuster“ vorgekommen. Er heißt August, und
in seinen Erinnerungen an das Dorf seiner
frühen Kindheit ist immer Sommer. Sommer muss Christa Wolfs Lieblingsjahreszeit gewesen sein, niemand hat ihn so schön
und intensiv beschrieben wie sie in ihrem
„Sommerstück“. Das ist es aber dann auch
schon mit dem Schönen und Warmen und
Bunten. Die Erzählung spielt in zwei Zeitebenen: Im Hier und Jetzt ist es November und der Witwer fährt den Bus mit
einer Gruppe „quietschvergnügter Senioren“ von Prag nach Berlin. Er ist ein Einzelgänger, eher einfältig, ruhig und gelassen. Der mutterlose achtjährige August
– und das ist die zweite Ebene – hat gleich
nach dem Krieg den Winter in einer Lungenheilanstalt verbracht. Der Lichtblick
dort war Lilo. Sie sang mit den Kindern,
las ihnen vor, half zu den Schwachen und
legte sich mit der autoritären Oberschwester an. Lilo saß bei August am Bett,
an dem Abend, als ein kleines Kind gestorBUCHKULTUR 148 | Juni/Juli 2013

Verteidigungsstrategie des jungen Anwalts
und, dies vor allem, wendige und überraschende Winkelzüge in der Redeschlacht
mit dem erfahrenen Staatsanwalt.
Um die Sprache dreht sich alles in diesem juristischen Verfahren – und in Markus Bundis Buch. Die Schwierigkeit – oder
sollte es heißen, die Unmöglichkeit –, die
geschriebenen, die gesprochenen und die
gedachten Wörter in Einklang, geschweigedenn an den Mann (oder die Frau) zu
bringen, das ist der Stoff, von dem seine
Buchseiten sind. Die (sprachphilosophische) Erkenntnis „Sprache an sich ist nicht
zu verstehen“ – eine Aussage Bernhards,
dem Freund von Davis Moor, rechtfertigt
so nicht nur Emilies Stummsein, sie zielt
darüber hinaus auf die grassierende, allumfassende babylonische Sprachverwirrung.
Nicht, dass sich die Novelle in hochgestochen-theoretischen Diskursen verlöre.
Noch immer haben sich Tiefgründigkeit
und Humor in Markus Bundis Büchern auf
das Harmonischste vereint. SILVIA HESS
FAZIT Ein Prozessverfahren um
die richtigen Worte. Tiefgründig
und gleichzeitig humorvoll.
Markus Bundi |Emilies Schweigen| Klöpfer &
Meyer 2013, 112 S.,EurD 16/EurA 16,50/sFr 23,50

ben war. Er fragte sie, ob sie traurig wäre:
„Und die Lilo sagte leise ja. Und August
spürte, und er spürt es bis heute, dass er
der Lilo niemals näher kommen würde als
in dieser Minute, und er lernte, dass Trauer und Glück miteinander vermischt sein
könnten.“ Wie einfach und kunstvoll Christa Wolf die zwei Handlungen miteinander verwoben hat, zeigt das Ende der Erzählung. An den Abschied von Lilo erinnert
er sich, als er den Schlüssel in die Wohnungstür steckt, und kann immer noch
nicht in Worte fassen, was er fühlt. Die
Dichterin kommt ihm zu Hilfe: „Er fühlt
etwas wie Dankbarkeit dafür, dass es in
seinem Leben etwas gegeben hat, was er,
wenn er es ausdrücken könnte, Glück nennen würde.“ Und dann sind da ein paar
handgeschriebene Zeilen von Christa Wolf
zu lesen, an ihren Mann, dem sie diese
Erzählung geschenkt hatte, und sie endet:
„Große Worte sind zwischen uns nicht
üblich. Nur soviel: Ich habe Glück gehabt.“
KONRAD HOLZER
FAZIT Ein trauriges Buch vom Glück.
Christa Wolf |August| Suhrkamp 2012, 38 S., EurD 14,95/
EurA 15,40/sFr 21,90 • Auch als E-Book

+

pro & c ontra
Auch wenn es ums Klettern geht, ist es kein Bergroman.
Doch weil es auch ums Klettern geht, sind Cliffhanger
nötig, damit der höchste Punkt erreicht wird. Bewegende, erregende und stilistisch saubere Gedankenprosa.

_

Simpel in der Konstruktion, dadurch sehr durchschaubar und mit einer Reihe von Banalitäten garniert.

Da sind drei Männer und eine Frau: Paul, Vincent, Martin und Lotte, die vor
zwanzig Jahren auf den Lofoten kletterten. Dass sie befreundet waren, kann
Vincent, Paul und Martin erinnern sich an Dialoge, an Blicke, Berührun- bezweifelt werden. Dennoch lässt sie der Autor wieder zusammenkommen.
gen und einen Kuss. Mit auf dem Ausflug – eine Klettertour auf den Lofo- Martin hat es näher, er kommt mit dem Bus. Paul und Vincent fahren mit dem
ten – war nämlich auch Lotte, nicht als Objekt des Begehrens, sondern als Zug. Schon allein der Bahnhof gibt Enter die Möglichkeit, recht dick postexKumpel, als patente Studienkollegin, der das Klettern genau so viel Freu- pressionistische Klischees aufzutragen: In den Bahnhöfen sieht er „hell erleuchde gemacht hat wie den drei Burschen. Jetzt sind sie um die 40 und werden tete Bienenkörbe aus Stein“, gleichzeitig aber „entspringt da ein Herzschlag,
einander nach langer Zeit wieder sehen. Lotte hat Martin geheiratet, hat der Leben um die Welt pumpt“, sodass es einen nicht wundert, dass „der Zug
mit ihm eine Tochter und ein Haus am Meer in Wales. Vincent und Paul sich in hohem Tempo durch die Landschaft frisst“. Weil er aber auch erzählen
reisen ihnen mit dem Zug quer durch England entgegen. Während der lan- muss, was sich damals auf den Lofoten alles zugetragen hat, „durchzucken
gen, ermüdenden Reise erinnern sich die beiden stumm an die Tage auf der sie Erinnerungen“. Das wird auch entsprechend eingeleitet: Paul erinnert er
norwegischen Insel und denken an Lotte. Auch Martin, der samt seiner sich an einen Traum, den er – seit 20 Jahren – mit hartnäckiger Regelmäßigkeit
jungen Tochter dem Zug entgegenfährt, denkt zurück an die Tage auf den träumt. Dieser Traum hat etwas mit einem Bergunfall zu tun, der damals geraLofoten. Doch obwohl sich die drei mit ihren Erinnerungen zur selben Zeit de noch glimpflich endete. Was da war, wird man später erfahren, vorerst
am selben Ort befinden, ist das, was sie erzählen würden, jeweils eine ganz befasst sich Paul in Gedanken aber noch mit der Schönheit des Reisens. Dieandere Geschichte. Lotte erzählt nichts, sie ist nur ein Bild im Gedächtnis se Anhäufung von einschlägigen Banalitäten hätte einem Enter ersparen können oder sie eleganter formulieren müssen. Verfolgt man das, was sich Marder Männer, tritt als lebendige Person im Roman nicht in Erscheinung.
Enter erzählt keine spannende Geschichte vom Kampf der Helden in tin auf seiner Busreise zum Thema Ehe und Zusammenleben alles zusamder Steilwand, von versäumter Rettung nach einem Absturz oder der Riva- menreimt, dann wird man an Marcel Reich-Ranicki erinnert, der einmal gesagt
lität dreier verliebter Studenten. Mit ruhiger Stimme erzählt der Autor in hat, er kann und will keine Romane über dumme Menschen lesen. Wirklich
gemächlichem Rhythmus eines breiten Stromes, wie sich die Gedanken der greifbar werden alle diese vier nicht: Paul bleibt auch für den Autor undurchdrei ehemaligen Bergkameraden (richtige Freunde waren sie doch nicht) schaubar, Vincent hat genialisch Schiffbruch erlitten und Martin, der einzirückwärts schlingen, während sie vorwärts, dem Treffen entgegenfahren. ge, der nicht in Lotte verliebt war, bekommt sie zur Frau. Diese Lotte lernt
Er geht nicht nur um die Schachzüge des Gedächtnisses, sondern auch um der Leser nur aus den Erinnerungen der drei Männer kennen, das heißt, er
den Zahn der Zeit, um nicht erfüllte Hoffnungen und zerplatzte Träume. Ein lernt sie nicht wirklich kennen, so unterschiedlich und auch widersprüchlich
Zeitungsartikel über die Möglichkeit ewigen Lebens beschäftigt sie alle wird diese Frau gesehen. Das alles ist Enter noch zu wenig, er muss noch als
Gedankenspiel eine zukünftige Unsterblichkeit der
drei, und immer wieder blicken sie auf ihrer Fahrt
Menschen ins Gespräch bringen, die Paul und Vinnach draußen, in die Natur oder erinnern sich an
cent zu diskutieren haben und dann auch noch dem
Licht und Luft auf den Lofoten, als Lotte sagte: „Wir
Stephan Enter |Im Griff| Übers.
v. Christiane Kuby. Bloomsbury
armen Martin vorsetzen. Das Zusammentreffen der
werden nie wieder so glücklich sein.“ Wann war die2013, 240 S.,
drei Männer ist hochdramatisch, eine Lösung hat der
ser Punkt im Leben der Leserin? Das ist es, was EnEurD 17,99/EurA 18,50/sFr 25,90
Autor nicht parat. Er lässt alles offen und den Leser
ters Roman so lesenswert macht, das Bewusstsein der
• Auch als E-Book
mit dem fernen Bild einer Frau, von der nicht sicher
Endlichkeit der eigenen Existenz und die Frage, was
ist, ob es Lotte ist, allein.
denn das sei, das Glück.
DITTA RUDLE
KONRAD HOLZER
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Über hundert Dreizeiler, sie stammen aus
dem letzten Lebensjahr des Dichters, Übersetzers, Juristen, Philosophen und Homo
politicus Peter O. Chotjewitz (er starb
2010). In der Form sind sie streng und
locker zugleich. Ein Text pro Seite, unterbrochen von schwarz-weißen Zeichnungen
des Fritz Panzer. Keine Illustrationen wohlgemerkt, nur ein weiteres Sujet zum
Innehalten. Ein schöner Band: Inhalt,
Umschlag, Lesebändchen.
Stefan Heym, 2001 verstorben, vor den
Nazis in die USA geflohen, während der
McCarthy-Ära in die DDR ausgewandert,
kritische Stimme in seiner späteren Heimat.
Dass Heym in jüngeren Jahren Lyrik schrieb,
die bereits den wider Nationalsozialismus
und Unterdrückung wirkenden Geist prä-

LY R I K N E U

sentiert, ist in diesem Band nachzulesen.
Gedichte aus 1930–1936, erstmals abgedruckt. Beigefügt sind Collagen von Horst
Hussel, das erhellende Nachwort kommt
von Michael Müller.
Endlich sind die letzten Gedichte Raymond
Carvers ins Deutsche übertragen. Auch sie
sind ein gutes Beispiel für Carvers präzisen
Zugang zu seinen Themen. Und dabei von
solcher Zuneigung zu seinen Protagonisten
getragen, zu den alltäglichen Beobachtungen, in knappen, lapidar anmutenden Bildern. Carver arbeitete an diesen Texten in
seinem letzten Lebensjahr, bereits von der
Krankheit gezeichnet, wie seine Witwe Tess

Gallagher im umfangreichen Nachwort
beschreibt. Ihr, selbst Autorin, gelingt ein
Bild dieses Kampfes zu zeigen wie auch das
einer starken Beziehung. Fesselnd beides,
Gallaghers Eindrücke und Carvers lange
Texte. Beeindruckendes Beispiel: „Limonade“ – ein Junge ertrinkt, wegen einer Flasche Limonade, und der Vater gibt sich die
NJ
Schuld. Packend. Lakonisch. Genau.
Raymond Carver |Ein neuer Pfad zum Wasserfall| Übers. v.
Helmut Frielinghaus. S. Fischer 2013, 149 S., EurD 18,99/EurA
19,60/sFr 27,50
Peter O. Chotjewitz |Tief ausatmen| Ill. v. Fritz Panzer.
Hg. v. Cordula Güdemann u. Jörg Sundermeier. Verbrecher
2012, 144 S., EurD 19/EurA 19,60/sFr 27,50
Stefan Heym |Ich aber ging über die Grenze. Frühe Gedichte| Ill. v. Horst Hussel. Hg. v. Inge Heym. C. Bertelsmann 2013, 127 S., EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 21,90
• Auch als E-Book
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SCHWERMÜTIGE HELDEN
Ein rumänischer Bettler, der in Finnland Fuß zu fassen gedenkt, ist sozial gesehen so ziemlich das Heftigste, was man
erwarten kann. Tuomas Kyrö schickt in seinem Roman „Bettler und Hase“ den rumänischen Rom Vatanescu durch die geografischen und sozialen Koordinaten Finnlands. Die ersten Kapitel aus der alten Heimat erklären logisch, warum jemand mit
diesen Stigmatisierungen nicht in Rumänien bleiben kann, „es passierte Folgendes:
Das Dorf wurde abgerissen“.
Vatanascu ist Zwangsmitglied einer Bettlerbande, deren Chef Jegor ihm auch in
Finnland auf den Fersen bleibt. Nach frustrierenden Bettel-Schichten in Helsinki,
fährt der Held bald einmal an die Grenze
des Landes und ins Nichts. Unterstützt wird
er von einem Kaninchen, das durch Hüpfereien in einem Zylinderhut die Fahrkarte im Zug hereinspielt. An seinen Rändern
ist Finnland offensichtlich am politischsten. Als in einem Naturschutzgebiet ein
Freizeitpark gebaut werden soll, entdecken
Naturschützer Vatanascu als Parade-Ausgebeuteten, machen ihn in den Medien zu

LEBENSWENDE
Peter Truschner erzählt in seinem BioEpochen-Roman von jener Generation,
die noch nichts hinter sich hat und auch
nicht vorhat, etwas noch vor sich zu haben.
Das fünfunddreißigste Jahr ist gewissermaßen ein App, das man sich für den aktuellen Gebrauch herunterlädt, um sich dann
wieder programmlos dem nächsten Jahr
zuzuwenden.
Bereits die Einstiegssequenz drückt diese Lebensmüdigkeit aus. Ein 35-Jähriger
ist vom Vortag oder vielleicht generell so
müde, dass er kaum die notwendigen Verrichtungen schafft. Im Fernsehen sieht er
einen Polarschwimmer, der in extremer
Kälte den Pol durchschwimmt. Trotz der
tollen Aufgabenstellung des Extremsportlers stellt sich für den zusehenden
Helden die Frage, was das mit seinem
Leben zu tun hat. Nach ein paar Warmduschen taucht der Held bei seinem Freund
auf, der sich bereits auf das Abenteuer
Kleinfamilie eingelassen hat; dort ist die
entscheidenden Frage, ob man als Gast
Hauspatschen anziehen muss oder noch
sockig wie zu wilden Zeiten die Wohnung
betreten darf.
Überhaupt sind es diese pragmatisch
BUCHKULTUR 148 | Juni/Juli 2013

einem Helden und locken so den Peiniger
Jegor auf seine Fährte, der ihn absticht. Mit
knapper Not dem Tod entgangen, schließt
sich der Genesende samt Kaninchen der
Partei der gewöhnlichen Menschen an, die
von einem Aussteiger und Sauna-Experten
geführt wird. Am Schluss wird der Bösewicht Jegor in ein russisches Taiga-Gefängnis gesteckt, wo er geächtet Memoiren
schreibt, während der Held eine politische Mode-Linie entwickelt, den TrainingsAnzugs-Stil, mit der die Partei so viele Stimmen lukriert, dass sie in Gestalt des ExBettlers den Ministerpräsidenten stellen
darf.
Tuomas Kyrös Schelmenroman rollt das
Land vom Rand her auf, macht sich über
die finnischen Eigenheiten mit Würde
lustig, indem es zwischen Politik und Klamauk, edler Einfalt und Wald-stiller Größe
keinen Unterschied zu geben scheint. HS
FAZIT Ein finnischer Roman-Tango
mit schwermütigen Helden und
unheimlich sarkastischen Parolen.
Tuomas Kyrö |Bettler und Hase| Übers. v.
Stefan Moster. Hoffmann und Campe 2013, 317 S.,
EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 31,90 • Auch als E-Book

abgeklärten Alltagsweisheiten, die die
Generation der in der Lebensmitte Hängenden auszeichnet.
Den Helden beschleicht das Gefühl,
dass sich das bisherige exzessive Leben in
Bars, Suff und Small-One-Stands gerade
in ein melancholisches Märchen von der
guten alten Zeit verwandelt.
Peter Truschner schickt seine Figuren
in den ereignislosen Ring des fünfunddreißigsten Jahres, die Helden schnuppern einander ab und kommen zum Ergebnis, dass die Vergangenheit vorbei ist. Vielleicht liegt der momentane Sinn des Lebens
im ständigen Beobachten des eigenen Ichs,
das sich ums Verrecken nicht bewegt.
Kapitelüberschriften wie Zwiegespräch, der
Morgen danach, ein Untoter, ernüchtert oder
älter werden erzählen von diesen Nachforschungen. Dabei unterliegt jede Szene
einem unheimlichen Reiß-Test: Während
das Leben generell gesehen täglich mehr
und mehr einschläft, explodiert es in den
einzelnen Momenten.
HS
FAZIT Peter Truschner erzählt mit heftigen Bildern den Jungen und Alten gleichermaßen, dass
momentan nichts los ist in der Mitte des Lebens!
Peter Truschner |Das fünfunddreißigste Jahr| Zsolnay 2013,
237 S., EurD 18,90/EurA 19,50/sFr 26,90 • Auch als E-Book
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Wenn die allgemeine Literatur
schon Maßstäbe für etwas Groteskes, Verrücktes und Schizophrenes zu setzen imstande ist,
so lautet die Steigerung all dessen wahrscheinlich nordkoreanische Literatur.
Adam Johnson hat für Recherchen zu seinem dystopischen Mega-Roman einige Zeit
in Nordkorea zugebracht, weshalb für uns
Leser jeder Satz, so verrückt er auch klingen mag, authentisch wirkt. Dabei geht der
Roman weit über die Beschreibung eines
skurrilen Staatsgefüges hinaus, er erzählt
nämlich schlicht und unterirdisch von den
Auswüchsen jeglicher Verwaltung und hat
deshalb oft Engführungen zu Franz Kafka in
sich. Im Roman geht es im ersten Teil um
das Waisenkind Jun Do, der in Wirklichkeit
kein Waise ist, sondern aus Überlebensgründen vom Vater in eine Waisen-Anlage
gesteckt wird. Darin wird er zu einem perfekten Tunnelkämpfer ausgebildet, der
immer wieder zu unterirdischen Einsätzen
nach Südkorea geschickt wird. Später
„pflückt“ er als Geheimagent auf einem
Fischerboot japanische Bürger vom japanischen Strand. Den Auftrag dazu erteilen die
Bonzen in Pjöngjang, die beispielsweise ihre
Entführungsopfer im Katalog bestellen.
Im zweiten Teil wechselt der Waisenknabe
die Identität und wird zum gefürchteten
Direktor Ga, der ein Bergwerksgefängnis in
Vollendung führt. Als Leser sind wir durch
die raffinierte Perspektive immer hautnah
am Wahnsinn dran und erleben den monströsen Staat, indem wir durch seine
geheimdienstlichen Adern pulsieren.
Der Waisen-Boy führt in die Technik der
Askese und des Survivals ein, ein VerhörSpezialist berichtet in der Ich-Position im
zweiten Teil von den Methoden des Verhörs und den letzten Weisheiten des
Geheimdienstwesens. Der erzählte Wahnsinn ist geradezu unbeschreiblich und mannigfaltig. Erziehung zur Nicht-Persönlichkeit, Führer-Kult, stilisierte Liebe zu einer
Opernsängerin, große Filmzitate, Wettstreit
mit der texanischen Brachial-Kultur, die der
nordkoreanischen ziemlich gleicht, sind nur
einige der Leckerbissen aus einer schier unendlichen Bar von irrealen Happen. Und das
HS
Verrückte ist: Nichts ist übertrieben.
Fazit: Mit puren Lesehänden nicht zu fassen!
Adam Johnson |Das geraubte Leben des Waisen Jun Do|
Übers. v. Anke Caroline Burger. Suhrkamp 2013, 685 S.,
EurD 22,95/EurA 23,60/sFr 32,90 • Auch als E-Book
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EINE BAR AUF KORSIKA
Einen ganz besonderen Autor hat
KONRAD HOLZER mit Jérôme Ferrari
für sich entdeckt und beginnt zu
schwärmen …

Jérôme Ferrari, ein korsischer Philosophielehrer, erhielt 2012 den Prix Goncourt, den wohl wichtigsten französischen
Literaturpreis. Er hat die Jury durch seine Sprache und seinen Stil überzeugt. Ferrari ist im deutschen Sprachraum kaum
bekannt, was aber nicht wirklich etwas
bedeutet. Denn eigenartigerweise tun sich
französische Literaten – auch wenn sie
preisgekrönt sind – im Gegensatz zu ihren
englisch schreibenden Kollegen hierzulande bis auf ein paar Ausnahmen (Echenoz, Litell, Houellebecq u. a.) relativ
schwer. Christian Ruzicska vom kleinen,
aber feinen schweizerischen Secessions
Verlag für Literatur hat schon ein Buch
des korsischen Autors übersetzt, nämlich
„Und meine Seele ließ ich zurück“ (Secessions Verlag 2011). Und nun den Roman
mit dem ganz speziellen Titel „Predigt
auf den Untergang Roms“. Das Buch
beginnt mit einem Familienfoto aus dem
heißen Sommer 1918, das sich Marcel,
einer der Helden des Romans, Zeit seines
Lebens anschaut. Es endet mit den Betrachtungen des sterbenden Kirchenlehrers Augustinus zum Untergang Roms.
Das Foto ist ein Bild von Marcels Familie, ohne ihn – er ist da noch nicht auf
der Welt – und ohne seinen Vater in deutscher Kriegsgefangenschaft. Die Zeugung
Marcels beschreibt Ferrari – wie alle weiteren sexuellen Aktionen in diesem Roman
– mit einer intensiven Sinnlichkeit. Im
nächsten Abschnitt – Ferrari leitet die
einzelnen Kapitel immer mit Aussprüchen
des Augustinus ein – kommt mit einer
Bar auf Korsika ein neuer Schauplatz und
in weiterer Folge mit Matthieu auch der
andere Held des Buches ins Spiel. Lange
Zeit erzählt der Autor abwechselnd einmal von Marcel, seinem kurzen Glück
und seiner langen Trauer, und dann wieder von Matthieu, der glaubt, dass es
reicht, „den Blick abzuwenden, dass das,
was man nicht sieht, auch aufhört zu sein“.
Erst im letzten Drittel löst Ferrari das
Rätsel seines Erzählens, klärt auf, was die
beiden miteinander zu tun haben.
Der Autor setzt ein Übermaß an Stimmungen ein, er geht nahtlos von Ironie
in tiefste Trauer über, verharrt gerne ausschweifend im Pathos, macht aber auch
– besonders im Schlussteil des Buchs –
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VERRÜCKT UND
AUTHENTISCH

Ein besonderes Gespür für Stimmungen:
Jérôme Ferrari

den Glauben, die Religion zum Thema.
Er beschreibt zusammenbrechende Beziehungen – zwischen Liebespaaren, Freunden und Geschwistern – genauso wie das
Zusammenbrechen des französischen
Kolonialreiches und am Ende eben den
titelgebenden Untergang des römischen
Reiches.
Korsika spielt eine ganz große Rolle,
das bäuerliche Leben dort und wie es seine Bewohner einerseits abstößt und dann
auch wieder nicht weglässt. Über lange
Zeit ist eine Bar Zentrum des Geschehens; dort wird getrunken, Musik gemacht
und geliebt. Sie wird von einer einfachen Kneipe zum Szenetreff, bevor sich
die Atmosphäre langsam zum Schlechten
hin wendet und es schließlich zur Katastrophe kommt. Von einem Satz zum
andern verlässt Ferrari alle seine Helden
und begibt sich in eine andere Zeit und
an einen anderen Ort, nämlich nach Hippo Regius in Nordafrika, um dorthin,
zum Kirchenlehrer Augustinus die Meldung zu bringen, dass Rom von den Westgoten verwüstet worden sei. Dem Sterbenden bleibt nur mehr einzusehen, dass
„die Welten in Wahrheit eine nach der
anderen von Finsternis zu Finsternis vergehen“.

FAZIT Dem Goncourt-Preisträger gelingt es,
die verschiedensten Stimmungen,
Menschen und Zeiten in einem
ganz besonderen Roman zusammenzuhalten.
Jérôme Ferrari |Predigt auf den Untergang Roms| Übers. v. Christian Ruzicska.
Secession 2013, 208 S., EurD 19,95/
EurA 20,60/sFr 27,90 • Auch als E-Book
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VON MANFRED CHOBOT

EINE SCHWESTER ORWELLS
Eigenartig, dass Karin Boye hierzulande nahezu unbekannt ist, sowohl ihre Gedichte als auch ihre Prosa, wundert sich MANFRED CHOBOT – und will das schnell ändern.

Karin Boye |Kallocain. Roman aus dem 21. Jahrhundert| Übers. v. Helga Clemens.
Neuer Malik Verlag 1984 bzw. Suhrkamp TB 1993 (gegenwärtig nur antiquarisch erhältlich)
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«Diese Geschichte
habe ich erfunden, um zu
erzählen, wie es war.»
Der neue Roman von Eugen Ruge,
2011 ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis

Auch als

E-Book
erhältlich

© Tobias Bohm

Karin Boye wurde 1900 in Göteborg geboren, die Familie stammte aus
Böhmen und war 1844 nach Schweden gekommen. Nach ihrem Studium
an der Universität Uppsala engagierte sie sich in der radikal-pazifistischen
Clarté-Bewegung, die von Henri Barbusse initiiert worden war. Sie begründete und redigierte ein Dichtermagazin, übersetzte vor allem T. S. Eliot
und die Surrealisten ins Schwedische. In einem Wald bei Alingsås nahm
sich Karin Boye 1941 mit Gift das Leben, kurz nachdem 1940 ihr Roman
„Kallocain“ erschienen war.
Der Chemiker Leo Kall lebt im totalitären Weltstaat, wo die Mitsoldaten,
wie die Menschen einander zu nennen verpflichtet sind, sogar in ihren
Wohnungen vom Polizeiauge überwacht werden. Die gesamte Chemiestadt Nr. 4, wo Leo Kall seiner Arbeit nachgeht, befindet sich unter der
Erde. Das gesamte Leben ist normiert und staatlich geregelt.
Leo Kall hat ein nach ihm benanntes Wahrheitsserum erfunden. Erst einmal injiziert, äußert die betreffende Person die geheimsten Gedanken und
Wünsche. Für den Staat eröffnet sich durch Kalls Entdeckung die Möglichkeit, staatsfeindliche Gedanken zu erkennen und bereits im Keim zu
ersticken.
Leo Kall bekommt als Vorgesetzten Edo Rissen zugeteilt, ein Mann, gegen
den Kall Vorbehalte empfindet, da er argwöhnt, Rissen habe ein Verhältnis
mit seiner Frau Linda. Dieser Verdacht wächst sich zur fixen Idee aus, und
obwohl er weiß, dass sein Verdacht unbegründet ist, denunziert Kall seinen Vorgesetzten Rissen. Zweifel und Gewissensbisse plagen ihn. Nach
dem Prozess gegen Rissen und dessen Verurteilung begibt sich Kall unerlaubter Weise an die Erdoberfläche. Dort wird er von Soldaten des gegnerischen Universalstaates gefangen genommen, die gegen den Weltstaat
Krieg führen. Erst jetzt wird das Anfangskapitel klar, in dem Kall von seinem über zwanzig Jahre andauernden Gefängnisaufenthalt berichtet.
Der Roman gilt manchen als Sternstunde schwedischer Prosa. Karin Boye
schildert eine totalitäre Utopie, die sich nicht nur auf Nazideutschland
bezieht, sondern auch auf den Stalinismus. Bemerkenswert ist, dass
George Orwells „1984“ erst neun Jahre nach „Kallocain“ erschien.
Karin Boye schildert nicht zuletzt das Entstehen von Auflehnung gegen
eine totalitäre Gesellschaftsordnung und formuliert zugleich ihre Einstellung zum Selbstmord. In seiner „Ästhetik des Widerstands“ schreibt Peter
Weiss über die Autorin: „… doch was sie zu sagen gehabt hatte, das eröffnete sich mir erst jetzt, nach der wiederholten Lektüre ihres letzten
Buchs. Was sie schildert, war nicht Utopie, wie ich angenommen hatte,
sondern Untersuchung des Gegenwärtigen, die Zeitverschiebungen, die
scheinbar eine Entfernung zu unserer Wirklichkeit verursachten, wiesen
auf Bestehendes hin.“
Ihr schwedischer Verleger hatte nach der Lektüre des Manuskripts
geäußert: „Ich habe gerade ein wirklich großes Buch überstanden,
unheimlich und faszinierend, aber die reine Folter.“

208 Seiten. Gebunden
€ 19,95 (D) / € 20,60 (A) / sFr. 28,50 (UVP)
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AUF DER SUCHE
NACH DEM ICH
„Doch eines Tages wurde mir
schlagartig klar, dass ich sie in
Wirklichkeit gar nicht geliebt
hatte, aus dem einfachen
Grund, weil ich dazu gar nicht
in der Lage war.“ Die zentrale
Frage des neuen Romans von Fabio Volo:
Kann man das Lieben lernen? Als Lorenzo
einen beunruhigenden Anruf bezüglich
einer Erkrankung seines Vaters erhält,
steht der Mann, der sein Leben lang vor
seinen Gefühlen davongelaufen ist, plötzlich vor einer Wende. Er, dem im Leben
nichts geschenkt worden ist, hat es durch
harte Arbeit und auch durch Zufall dazu
gebracht, sich als Werbetexter zu etablieren. Dennoch ist Lorenzo nicht glücklich –
denn wer ist er eigentlich? Jene Menschen,
die ihm am wichtigsten sind, haben sich
schon lange von ihm abgewandt. Die
schwierige Beziehung zu seinem Vater und
seine längst verlorene große Liebe aufarbeitend, erinnert er sich an traurige und
schöne, aufwühlende und rührende
Momente. Stück für Stück fügt er dabei die
Teile seines eigenen Ichs zusammen, das
er so lange vergeblich gesucht hat, und er
erkennt, dass im Leben wie in der Liebe
nicht immer alles so ist, wie es scheint.
Mit einer einfachen, aber berührenden
Sprache versteht es Fabio Volo, den Leser
von der ersten Seite an in seinen Bann zu
ziehen. Der Roman wechselt zwischen
Erinnerungen an „Sie“ und Gedanken an
die Kindheit, die Familie und die berufliche
Entwicklung des Protagonisten hin und her,
wobei die beiden Erzählstränge gegen
Ende hin verschmelzen. Auf der einen Seite also eine (wundervolle!) Liebesgeschichte, auf der anderen Seite die Erzählung
eines einsamen Mannes, dessen Leben
vom Kampf um die Aufmerksamkeit und
Zuneigung seines Vaters geprägt ist. Volo
schafft es, nicht nur durch seine Sprache,
sondern auch durch flüssige Erzählweise
und vor allem durch die Lebendigkeit, mit
der er seine Figuren darzustellen vermag,
zu faszinieren und zu überzeugen. Alles in
allem ein durchaus gelungener Roman –
allein das Ende mag so manchen Leser
vielleicht ein wenig irritiert zurücklassen.
CLARA KOISSER
Fazit: Angenehmes Lesevergnügen mit tiefgründiger Note.
Fabio Volo |Zeit für mich und Zeit für dich| Diogenes 2013,
261 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 19,90 • Auch als E-Book
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OBEN IST UNTEN
Die Studentin Alice wohnt zwischen
der Signora oben und der Signora unten,
in einer Wohnung, die zur Hälfte ihr und
ihrer Tante gehört. Als Kind hat sie hier
in Cagliari ihre Ferien verbracht. Oben
wohnt ein Geiger, der seine Karriere aufgegeben hat und lieber auf Kreuzfahrtschiffen spielt, unten wohnt eine Putzfrau.
Als die Signora oben ihren Mann verlässt,
zieht die Putzfrau Anna dorthin, die beiden alten Leute verlieben sich ineinander. Alice verliebt sich in den Sohn von
oben, der mit seinem Sohn, dem klugen
und selbstbewussten Giovanino, aus Amerika nach Sardinien kommt. Doch die Liebe wird nicht erwidert, auch wenn Johnson junior lebhaftes, rein freundschaftliches Interesse an Alice zeigt. Dann stellt
sich die Welt auf den Kopf. Die Signora
oben kehrt zurück und der Ehemann zieht
nach unten. Und Alice, die Schriftstellerin werden will, schreibt sich ein Märchen
zurecht, in dem alles gut wird.
Milena Agus hat mit ihrem Roman
„Die Frau im Mond“ nicht nur in Italien
einen Überraschungserfolg gelandet, sie
ist mit der einfachen Geschichte auch im

SOMMERTRÄUME
Nora, die aufgrund von Zwangsneurosen lange in einer psychiatrischen Klinik
gelebt hat und nun in ihr normales Leben
zurückkehren darf. Doktorand Adrian, der
an einer Schwelle steht zwischen der Wissenschaft und seiner großen Liebe. Pensionistin Alma, die nach dem Tod ihres
Mannes ihr Amüsement im Glücksspiel
findet. Colette, die auf schmerzhafte Weise erkennen muss, wie Zeit die Menschen
verändern kann. In acht Erzählungen beschreibt Susanne Schedel das Schicksal von
Männern und Frauen verschiedenen Alters
und Gesellschaftsstandes. Gemeinsam ist
ihnen, dass sie an einem Wendepunkt ihres
Lebens stehen. Entscheidungen liegen vor
ihnen, welche zu treffen keinem von ihnen
leicht fällt. Noch halb in den Schuhen der
alten Gewohnheiten steckend, aber doch
auch schon Fuß fassend in einer nebulösen
Zukunft. Der Leser bekommt einen Einblick in eine Sphäre außerhalb des Sichtbaren, wird mitgenommen auf eine Reise,
deren Ende in seiner Fantasie liegt.
Schedel bedient sich in ihren Erzählungen einer träumerischen, wie aus einer
anderen Welt stammenden Sprache, die

deutschen Sprachraum auf den Bestsellerlisten gelandet. Der neue Roman ist
ähnlich gestrickt: Eine Ich-Erzählerin, die
ihre Träume mit dem Alltag vermischt,
traurige Familiengeschichten, die schön
geschrieben werden, und ein Blick auf eine
Welt, in der auch das Sonderbare und
Ungewöhnliche seine Daseinsberechtigung hat. Nichts verläuft in dieser Geschichte, wie es sein soll: Die Sarden sind
reich, die Amerikaner arm, Wahlverwandtschaften sind haltbarer als Blutsverwandtschaft, die Alten sind töricht und
die Jungen weise. Das Oberste wird zu
unterst gekehrt, und das in einfacher Sprache. Agus, selbst Sardin und nach ihrer
Jugend in Genua wieder in Sardinien
lebend, gelingt es, die Stadt am Meer samt
den sympathischen BewohnerInnen des
Hauses lebendig werden zu lassen und eine
nahezu heitere Atmosphäre zu erzeugen.
Der melancholische Unterton wird erst
mit dem Zuklappen des schlicht erzählten Romans spürbar.
DITTA RUDLE
FAZIT Fast eine Urlaubslektüre, leicht zu lesen,
komisch und traurig zugleich. Überaus tröstlich.
Milena Agus |Die Welt auf dem Kopf| Übers. v. Monika Köpfer.
dtv 2013, 204 S., EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 25,90
• Auch als E-Book

voller Tiefe die Schicksale der Menschen
mit unzähligen feinfühligen, sinnbildlichen Elementen zu beschreiben versteht.
Die eingesetzten Metaphern zeugen ohne
Zweifel von einer großen erzählerischen
Begabung, wirken allerdings an manchen
Stellen etwas zu perfekt, zu konstruiert,
zu durchdacht. Vergleichbar mit dem Gefühl an einem brütend heißen Sommertag, wenn jeder Handgriff unter der stillen, glühenden Mittagssonne ein wenig träger als sonst vonstatten geht, schleppen sich
auch die Sätze ab und zu etwas langsam
dahin, ohne richtig in Fahrt zu kommen.
Einige Stellen sind zu wenig greifbar, zu
verschleiert, um wirklich Lust an der
Geschichte zu wecken. Doch liegt die Vermutung nahe, dass genau diese Unnahbarkeit Intention der Autorin ist, um die
Fantasie des Lesers anzuregen. Kann gefallen, kann aber auch langweilen.
CLARA KOISSER
FAZIT Leichte Lektüre für müßige Sommersonntagnachmittage,
mehr aber auch nicht.
Susanne Schedel |Wer soll denn das anziehen, bitteschön| Rowohlt 2013, 217 S.,
EurD 18,95/EurA 19,50/sFr 27,50
• Auch als E-Book
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Behutsam, aber mit Erfindungskraft: der
Übersetzer, Lyriker und Biograph Ealph Dutli

FIEBRIGE ROTTÖNE UND
DIE REINHEIT DER MILCH
Fasziniert war SILVIA HESS vom
bewegten Leben des Malers
Chaim Soutine.

„Du sollst dir kein Bildnis machen.“
Was für ein Gebot, was für eine lebenslange Bürde für einen, der, hineingeboren
in eine strenggläubige jüdische Familie,
schon als Kind nichts anderes tun wollte,
als zeichnen und malen, der dafür immer
wieder härteste Strafen in Kauf nahm –
und später zu einem der ganz großen Maler
des 20. Jahrhunderts wurde. Der Bannspruch hat sich indessen Chaim Soutine,
diesem obsessiven, farbtrunkenen Künstler, als immerzu brennende Androhung
eingeprägt. Und es mag ein Hauptgrund
dafür gewesen sein, dass er viele seiner
bedeutenden Werke verbrannt oder aufgeschlitzt hat, dass er als „Mörder“ seiner
Bilder galt. Chaim Soutine (1893–1943)
war Zeitgenosse von Modigliani, Chagall,
Picasso, hat mit ihnen in Paris zeitweise
das Atelier geteilt, hat Meisterwerke
geschaffen – unverwechselbare, leidverzerrte, zur Fratze gesteigerte Porträts, ausgeblutete Schlacht- und Opfertiere, sturmversehrte Bäume … Doch wer kennt hierorts seinen Namen, geschweigedenn diese expressiven Zeugnisse eines Malers, der
mit dem Pinsel sein verzehrendes Mitleid und seine schreiende Wut gleichermaßen auf die Leinwand geworfen hat?
Ralph Dutli, bisher vor allem bekannt
als Übersetzer, Lyriker, Biograf und OssipMandelstam-Herausgeber, setzt nun seine Leser mit seiner Roman-Biografie „Soutines letzte Fahrt“ ins Bild: behutsam sich
annähernd, mit viel Fachwissen und großer
BUCHKULTUR 148 | Juni/Juli 2013

Erfindungskraft. Die gewählte Form, die
Mischung zwischen Fiktion und Faktum,
gewährt ihm den Freiraum dazu und manifestiert sich besonders in der Erzählanlage. Soutines letzte Fahrt findet in einem
Leichenwagen statt – als lebender Toter.
Von Chinon an der Loire, wohin es den
Juden und „entarteten Künstler“ auf der
Flucht vor den deutschen Besatzern verschlagen hat, wird der schwer Magenkranke, getarnt als Leiche, im Sommer
1943 zur Operation nach Paris gefahren.
Obschon es längst zu spät ist für den Eingriff – und für die abenteuerliche Fahrt
auf Umwegen, den Kontrollposten ausweichend –, besteht Marie-Berthe, die
„furiose Katholikin“ und jetzige Gefährtin, darauf.
Modiglianis die Schönheit feiernde
Darstellung war nicht Chaim Soutines
Welt, ebenso wenig wie die traumverlorene, surrealistische Chagalls. Soutines
Bilder erzählen die Realität der Heillosen, der Beleidigten und Erniedrigten.
Auch und vor allem seine eigene. In qualvollen Morphiumträumen erleidet er
während der Fahrt noch einmal Stationen seines Lebens. Noch einmal kehrt
er ins immerzu teerfarbige, hässliche
Schtetl Smilowitschi in Weißrussland
zurück. Er ist wieder Kind, wird gezüchtigt, hat – wie so oft auch später – Hunger, flüchtet als 16-Jähriger nach Wilna,
dann nach Paris-Montparnasse. Er sitzt
in der „Rotonde“ und wartet darauf, dass
ihm jemand Kaffee spendiert, und er
mischt im Atelier „Ruche“ tage-nächtelang fiebrig alle Rottöne, die er besitzt.
Dazwischen krümmt er sich, um den
Schmerz im Bauch auszuhalten.
„Couleur und douleur“, die Wörter,
so heißt es im Buch, gehören zusammen
– unabdingbar. Dagegen hält Chaim Soutine die Reinheit der Milch. Ihr Weiß
besänftigt. Sie nimmt er als Medizin zu
sich, bis auch das nicht mehr geht, bis das
Geschwür durch die Magenwand bricht.
Auch Ralph Dutli hält sich nicht an
das Bildnis-Verbot. Er hat ein Porträt
„gemalt“, der Realität verpflichtet und
seinem großen schöpferischen Können.
Damit rückt er den Maler ins rechte Licht.
Auf die Ebene, wo er hingehört – zu den
ganz Großen seiner Zeit.
FAZIT Eine anrührende und meisterhafte
Roman-Biografie über einen der ganz Großen
seiner Zeit.
Ralph Dutli |Soutines letzte Fahrt| Wallstein 2013, 272 S.,
EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 26,90 • Auch als E-Book

LEISE VERÄNDERUNGEN
In Stanislav Struhars beiden Erzählungen
vom Fuß-Fassen in einer neuen Heimat
tauchen jeweils fremde Frauen auf, die
den Protagonisten fremd sind wegen der
Fremdheit der neuen Kultur.
Im ersten Fremd-Kosmos „Bernadette“ ist
der Ich-Erzähler in Österreich gelandet,
hat seinen tschechischen Namen geändert und ist auch sonst ein anderer geworden. Nach Aufenthalt im Flüchtlingsheim hat er eine Anstellung als Museumswärter und studiert nebenher. Vom Hörsaal kennt er Bernadette, die kurzfristig
bei ihm einzieht. Während der Erzähler
fremd im neuen Land herumtappt, duckt
sich Bernadette fremd in ihr Zimmer. Die
beiden kommen einander nur sperrig
näher, bis sie dann allmählich die Geschichte des anderen entdecken …
Die zweite Geschichte „Francesca“ spielt
in Ventimiglia an der ligurischen Küste.
Stefan aus Deutschland hat sich in der
Stadt niedergelassen, um seine Freundin
zu vergessen und ein neues Leben zu
beginnen. Er findet Arbeit bei einem
Ladenbesitzer, der ihm auch eine Wohnung zur Verfügung stellt. Als er nach
einem Unfall ins Spital kommt, muss Stefan in die Familien-Schatullen springen,
er fährt mit Francesca ins Spital, betreut
mit ihr das Geschäft und verliebt sich in
sie. Dabei präsentiert auch Francesca
immer eine fremde Seite und ist zwischendurch ziemlich hart in ihren Meinungen.
Die Polizei kümmert sich in der Hauptsache um Schwarzafrikaner, aber auch Stefen gerät in ihre Klauen, wohl weil die
Polizisten eifersüchtig sind, dass er sich
mit einer der ihren einlässt.
Den größten Bock freilich schießt der
Vater, als er seine Tochter samt ihrem
Geliebten aus Wohnung und Laden
schmeißt, weil er es nicht aushält, dass
eine fremde Kultur in sein Haus kommt.
Dabei ist Stefan ziemlich anpassungsfähig und handzahm. „Ich habe noch nie
Heimweh gehabt.“ Auch hier scheint sich
eine optimistische Lösung anzubahnen.
Stanislav Struhar erzählt mit Geduld und
Optimismus von diesen leisen Veränderungen, die ein Näherkommen andeuten.
HS
Fazit: Sensible Spurensuche über die Konfrontation der Kulturen.
Stanislav Struhar |Fremde Frauen. Zwei Erzählungen|
Wieser 2013, 169 S., EurD/EurA 17,40/sFr 25,50
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KLUFTINGER KNAPP
AM TOD VORBEI

PULP FICTION
VOM FEINSTEN

Komisch war er ja schon immer, der Klufti, aber diesmal
halten ihn seine Kummer gewohnten Kollegen tatsächlich
für verrückt. Behauptet er
doch, am Handy einen Mord
mitgehört zu haben. Wer da angerufen hat,
weiß er nicht, Leiche findet er auch keine.
Dann aber wird’s brenzlig, denn die nächsten Leichen werden geradezu auf dem Präsentierteller serviert und haben alle kein
Herz mehr. Dafür spürt der Klufti seines
um so mehr. Heftiges Herzstechen lässt ihn
an sein Testament denken. Vorerst aber
will er sein Leben ändern: Keine Kässpatzen mehr, Yoga betreiben. Blöd nur, dass
ausgerechnet sein Intimfeind, Doktor Langhammer, die Entspannungsübungen leitet.
Freundlicher will er auch werden, der Klufti. Doch weil das Morden und Herzherausreißen weiter geht, muss er sich auf die
Verbrecherjagd konzentrieren und gerät
dabei ernsthaft in Lebensgefahr. So hart ist
es im Allgäu, wo Kluftinger in Kempten
Kommissar ist, noch niemals zugegangen.
Doch keine Sorge, auch wenn der Klufti seinen Humor verliert, dem Autorenduo passiert das nicht. Und deshalb schleppt der
Sohn eine japanische Braut ins Haus und
der Vater lernt auf japanisch zu skypen. So
darf immer wieder gelacht werden und der
Schrecken hält sich in Grenzen. Nicht aber
die Spannung, denn wenn die Leserin auch
weiß, dass Klufti sich zwar den gehörten
Mord nicht einbildet, aber das, was er vom
Arzt über sein Herz hört, eher eine Wasserpumpe betrifft, so hat es der Showdown
dann doch in sich. Aber wir wissen ohnehin, der siebente Fall war sicher nicht der
letzte, den Klufti trotz aller Begriffsstutzigkeit im Alltag lösen wird. Die Autoren stehen unter Erwartungsdruck, nicht nur was
die Auflage der Allgäu-Krimis betrifft – mit
200.000 ist der neue Fall gestartet –, sondern auch die Live-Auftritte der Schulfreunde Klüpfel und Kobr. Was sie bieten,
nennt sich nun kess „LitComedy-Show“,
also Literatur und Blödeln, Musik und
Reden. Nach Wien kommen sie auch, Klüpfel und Kobr und der an Fettsucht leidende
DITTA RUDLE
Kluftinger.

Sara Gran, geboren in New York, ist eine
der weltbesten Krimiautorinnen – und das
ist nicht übertrieben. Für ihren Krimi „Die
Stadt der Toten“ wurde sie vielfach mit
renommierten Preisen ausgezeichnet, u. a.
2013 mit dem Deutschen Krimi-Preis in
der Kategorie „Platz 1 Internationaler Krimi“. Die Stadt der Toten ist das nach Hurrikan Katrina zerstörte New Orleans und
die Privatermittlerin Claire DeWitt „sucht
nicht nur nach einem Mörder, sondern nach
den Gründen für unsere nie zu stillende
Leidenschaft, das Grauen zu erblicken“.
(Die Zeit) Zum großen Glück für ihre Fans
ist Claire DeWitt serientauglich – ein begeisterter Leser postet enthusiastisch: „Sie ist
Lisbeth Salander – allerdings von einer Frau
geschrieben.“ Das ist nicht von der Hand
zu weisen. Denn auch Claire hat eine nicht
zu leugnende kriminelle Energie, ein problematisches Verhältnis zu Autorität, ist
beseelt von Sturheit – und was ihren KoksKonsum anlangt, könnte sie in Quentin
Tarantinos Schnee-Epos die Hauptrolle
übernehmen. Im neuen Band „Das Ende
der Welt“ erfindet Claire DeWitt sich sozusagen neu – allerdings als extrem ramponierter Phönix –, und das mehr als offene

Fazit: Wer sie kennt, liebt sie. Wer sie nicht kennt,
braucht sie. Klüpfel, Kobr und Kluftinger. Tatsächlich, darauf reimt sich Kult.
Volker Klüpfel, Michael Kobr |Herzblut. Kluftingers neuer
Fall| Droemer 2013, 400 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,90
• Auch als E-Book
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EISKALT
Mit einem Knalleffekt beginnen die
Krimi-Geschwister Lotte und Soren Hammer ihren Plot. Denn es ist schon verwegen, wenn die deutsche Kanzlerin beim
Hubschrauberflug übers Grönland-Eis eine
Leiche entdeckt. Damit ist die Statistinnenrolle der Kanzlerin auch schon wieder zu Ende – nicht jedoch die Verwicklungen der internationalen Politik in einen
Fall von Frauenmorden, die sich als ungute
Serie herausstellen – über die Jahre hinweg, auch nach dem Ende des eiskalten
Krieges, der amerikanische Spezialstationen ins damals noch ewige Eis brachte. Das dänische Geschwisterpaar – Soren
im Brotberuf als Lehrer, Lotte als OP-Krankenschwester tätig – steht mit seinen Krimis auf internationalen Bestsellerlisten
und ist außergewöhnlich fundiert informiert. Mit dem etwas eigenbrötlerischen
Kommissar Konrad Simonsen, der mit seiner angeschlagenen Gesundheit hadert
und auch im Privatleben ein bisschen zaghaft agiert, haben sie einen sympathischen
Anti-Helden erfunden, der sich aber im

Ende, das auch nach dem erfolgreich gelösten Fall um einen ermordeten Rockmusiker bleibt, liefert zwingend den Anfang des
Folgetitels. In einer Schnitttechnik, die
gewollt chaotisch von Claires Anfängen als
Detektivin berichtet, blendet die Autorin
immer wieder über zum aktuellen Fall, der
aber von kleineren Nebenjobs permanent
unterschnitten wird – zum Beispiel von der
Sache mit den verschwundenen Minipferden. Das New York der 80er-Jahre mit seiner Vielzahl von Clubs, Proberäumen und
Punkbands, mit den Gestrandeten und
denen, die es täglich beinahe schaffen, mit
deprivatisierten Jugendlichen ohne stabilen familiären Hintergrund, weil die Eltern
zu sehr mit New Age o. ä. beschäftigt sind,
steht parallel zum New York der Gegenwart. Und Claire, der es schon lange nicht
mehr um „Gerechtigkeit“ geht, will nur
noch nach der Wahrheit fahnden. Die sie
allerdings ohne Unmengen des Weißen
Pulvers nicht erträgt. Weshalb sie auch
nicht sonderlich pfleglich mit sich selbst
umgeht und etliche Male beinahe das Jammertal Welt verlässt.
SYLVIA TREUDL
FAZIT Dreckig, verludert, von ungeheurer
Kraft die Heldin – geprägt von einer sensationellen Krimiautorin.
Sara Gran |Das Ende der Welt| Übers. v. Eva Bonné. Droemer
2013, 368 S., EurD 14,99/EurA 15,50 • Auch als E-Book

Bedarfsfall ganz gut auf die Füße stellen
kann.
„Das weiße Grab“ bietet eine stringente Handlung, die teilweise eine Spur zu
elaboriert gerät, überzeugt aber durch die
Verstrickungen der hohen Politik in die
Ermittlungen. Ein wenig zu dick aufgetragen ist die Entführung einer übereifrigen jungen Polizistin durch den bereits ins
Visier der Polizei gekommenen Täter. Hier
drängt sich ein wenig der Verdacht auf,
es würde mit einem Auge Richtung Hollywood geschielt, eine vielleicht nicht ganz
unberechtigte Vermutung, da der Täter
ebenfalls perfekt auf die Leinwand passen
würde, handelt es sich doch um den allseits beliebten pathologischen Killer, der
im Privatleben nicht groß auffällt – bis seine gekonnte Tarnung platzt. Das schaurige Ende ist spannend – und beängstigend.
SYLVIA TREUDL
FAZIT Spannender Thriller, der an
die Nieren geht.
Lotte & Soren Hammer |Das weiße Grab|
Übers. v. Günther Frauenlob. Droemer 2013,
512 S., EurD 19,99/EurA 20,60 • Auch als E-Book
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SCHMAUCH
SPUREN

Südstaaten, Rednecks, Hillbillies – die interessantesten US-Krimis der Gegenwart handeln in Umgebungen, vor denen politisch
korrekten Deutschlesern graust. Und genau das macht sie so
interessant, wie unser Genrekenner PETER HIESS findet.

VON PETER
HIESS

 Auf einmal haben sie ihn alle entdeckt, die
langweiligen Feuilletonisten. Seit Joe R. Lansdales „Edge of Dark Water“ in einem etablierten Großverlag als „Dunkle Gewässer“
auf deutsch erschienen ist, überschlagen sich
die Rezensenten mit Auszügen aus dem Klappentext und den immer gleichen Klischees:
„literarische Qualitäten“, „erinnert an Tom
Sawyer“, „ein Roadmovie“ und „die Schattenseiten des amerikanischen Traums“.
Als Feuilletonist muss man wahrscheinlich
so werden – langweilig und berechenbar, ohne
eigene Ideen und immer kurz davor, den eigenen Lokalkrimi um einen rotweintrinkenden
Landpolizisten zu verbrechen. Aber dafür
kann Joe Lansdale nichts, weil er es A. verdient hat, dass ihn jetzt auch der Mainstream
entdeckt, und er B. immer schon gut war. Das
erkennt man auch an seinem von Suhrkamp
dankenswerterweise neuveröffentlichten
Roman Kahlschlag, der den Leser in das Kaff
Camp Rapture – nicht viel mehr als ein Holzfällerlager – versetzt, wo die schöne Sunset
ihren prügelnden Ehemann kurzerhand abknallt, um weitere blaue Flecken zu vermeiden. Dann wird sie gleich seine Nachfolgerin
als Constable und verbeißt sich in einen
Fall, der im Amerika zur Zeit der Rassentrennung wahres Dynamit ist. Schön und lebendig und menschlich erzählt, mit einem gesunden Maß an Brutalität, und hoffentlich für
viele der Anstoß, sich alles von Lansdale zu
besorgen.
 Ähnliches gilt für den Südstaatler Daniel
Woodrell, der mit dem genialen und ebenso
genial verfilmten „Winters Knochen“ verdientermaßen Weltruhm erlangte und dessen frühe Romane nun naturgemäß neu auf-

gelegt werden. Die zwischen 1986 und 1992
erschienenen drei Romane („Cajun-Blues“,
„Der Boß“, „John X“) um Detective Rene Shade, der in der fiktiven Ortschaft St. Bruno
im Süden Louisianas ganz und gar nicht „Südstaaten-typische“ – also wesentlich mehr als
das, was der unaufgeklärte Leser von den
ach-so-rassistischen Rednecks erwartet – Fälle aufklärt, ist nun im Sammelband Im Süden.
Die Bayou-Trilogie erschienen. Man merkt,
dass der Autor seine Heimat und ihre Menschen liebt, und man spürt auch durch die
deutschen Fassungen seine poetisch-präzise Erzählweise durch. Aber erst im Original
liest sich das so wie bei „Winter’s Bone“: zum
Niederknien gut.
 Verleger Frank Festa setzt seine bisher

durchwegs erfreuliche Reihe „Festa Crime“
so rasant wie stilsicher fort: In Michael Slades zweitem „Special X“-Thriller Der Ghoul
zerrt uns das kanadische Autorenkollektiv
wieder einmal tief in die Psychohölle der abartigen Serienkiller hinunter, und das gleich auf
mehr als 500 Seiten, in denen sich Experten
der Royal Canadian Mounted Police und des
britischen Scotland Yard mit einer ausgeklügelten und sehr blutigen Mordserie befassen. Naja, „wieder einmal“ ist eigentlich falsch
– das Original erschien ja bereits 1987, und
bei der heutigen Lektüre merkt man, wie viel
man als eifriger Krimileser schon über das
Serienmörder-Thema und die forensischen
Methoden der Ermittler weiß. Das nimmt dem
Roman ein bisschen von seiner damaligen
Spannung, macht ihn aber keineswegs
schlechter. Kurze Anmerkung an den Übersetzer: Es gab im 19. Jahrhundert garantiert keine „unterirdische Bahnstrecke“, auf

FOTO: ANGELIKA HERGOVICH

 Gordon Ferris |Galgenfrist für einen

Neue
Krimis
BUCHKULTUR 148 | Juni/Juli 2013

der Südstaatlersklaven in die Freiheit fliehen
konnten. So was sollte doch irgendwem auffallen …
 Einer schwierigen Aufgabe musste sich auch

die Übersetzerin des fünften „Crime“-Bandes stellen, als sie Gordon Ferris’ großartigen Roman Galgenfrist für einen Toten ins
Deutsche übertrug. Warum sie sich allerdings
dafür entschied, den Glasgower Dialekt ausgerechnet ins tiefste Berlinerisch zu übertragen, wird wohl ein Rätsel bleiben und vor
allem Leuten sauer aufstoßen, denen schon
im Kino die „Das kann ich nich“-Synchronfassungen zuwider sind. Trotzdem: Der erste
Roman um den Expolizisten Douglas Brodie,
der nach Jahren heldenhaften Soldatentums
im Zweiten Weltkrieg 1946 in seine Heimat
zurückkehrt, um dort einen alten Freund vor
dem Galgen zu retten, ist einer der Lesetipps
der Saison. Denn natürlich sticht Brodie in
Glasgow in ein Wespennest aus Gangstern,
IRA-Kämpfern, Perversen und korrupten Polizisten, das seine depressive Ermittlung in
einen fantastischen Showdown münden
lässt. Gut ausgesucht jedenfalls, alle zwei.
 Lassen Sie sich bitte nicht vom Aufkleber
„Ein Lieblingskrimi von Donna Leon“ auf dem
Cover von Ross Macdonalds Der blaue Hammer abschrecken! Das Buch ist nämlich spannend und gehört zu den besten Romanen,
die Macdonald um seinen Privatdetektiv Lew
Archer gestrickt hat (es war übrigens auch
beider letzter Fall). Aus der Suche nach einem
gestohlenen Bild wird eine Reise in die Vergangenheit, wo sich wie so oft familiäre und
mörderische Abgründe auftun. Früher war
wirklich alles schlechter!

Toten| Übers. v. Usch Kiausch.
Festa 2013, 443 S., EurD 13,95/EurA
14,40/sFr 20,50 • Auch als E-Book

 Ross Macdonald |Der blaue Hammer|
Übers. v. Karsten Singelmann.
Diogenes 2013, 425 S., EurD 14,90/
EurA 15,40/sFr 19,90

 Joe R. Lansdale |Kahlschlag| Übers. v.
Katrin Mrugalla. Suhrkamp TB 2012,
460 S., EurD 9,99/EurA 10,30/14,90

 Michael Slade |Der Ghoul| Übers.
v. Heinz Zwack. Festa 2013, 507 S.,
EurD 13,95/EurA 14,40/sFr 20,50

 Daniel Woodrell |Im Süden| Übers. v.
C. & L. Strüh, A. Zöfel, T. Schwaner. Heyne
2012, 656 S., EurD 10,99/EurA 11,30/
sFr 16,50 • Auch als E-Book
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DUNKLE VIERTEL

GESCHICHTLICHER ORT

 Auch der dritte Roman von Francisco
González Ledesma auf Deutsch zeigt wieder ein geheimnisvolles abseitiges Barcelona. Die schönen Ecken sind Inspector Ricardo Méndez egal. Vielmehr schätzt
er bestimmte Viertel in seiner Altstadt,
die ihm vertraut sind. Er ist alt, griesgrämig und misstrauisch und bekommt
eigentlich nur mehr die kleineren Fälle
zwischen Transvestiten und Prostituierten. Zufällig stößt er auf den toten Paquito, der von einem Rollstuhlfahrer ermordet wurde. Als sich herausstellt, dass
Paquito gemeinsam mit seiner Frau und
seinem homosexuellen Freund wohnte,
ist für Méndez der Fall eigentlich gelöst:
die eifersüchtige Ehefrau war die Auftraggeberin. Doch so einfach ist es nicht.
Méndez macht sich auf die Tour durch
die Lokale und hört den Menschen zu,
die von ihren Geschichten erzählen. Obwohl Ledesma genau seine Fälle beschreibt
und auch für die Aufklärung sorgt, sind
ihm die Beschreibung der Charaktere und
seine Milieubeschreibungen doch wichtiger. „Die Rache der Träumerin“ wurde in Frankreich mit dem Prix Mystère
für den besten Kriminalroman ausgezeichnet.

 Im kleinen Ort Solferino haben sich 1859 drei Weltereignisse verdichtet. In der Schlacht von Solferino verliert Österreich die Lombardei, Solferino wird zu einem
Meilenstein in der Einigung Italiens zu einem Nationalstaat, in Solferino gründet ein geschockter Henry
Dunant das Rote Kreuz. Ulrich Ladurner geht diese drei
Geschichten als Historiker an, der sich den Luxus einer
Auf den Spuren des Urgroßvafreien Erzählung gestattet. Von seinem Urgroßvater ist ters: Ulrich Ladurner
ein Tagebuch erhalten, das dieser bei der Schlacht von
Solferino geschrieben hat. Während der Schlacht stellten die Soldaten damals wie in der
Schule die Tornister ab, ehe sie ins Schlachtfeld marschierten. Wer überlebte, kehrte
wieder zum Tornister zurück und schrieb am Tagebuch weiter, ist man versucht zu
sagen. Diesen Zugang als Zeitzeuge eines Ereignisses und seiner Verschriftlichung greift
Ulrich Ladurner auf und erwandert sich quasi als Nachkomme der Schlacht die Geschichte, indem er sie erneut aufschreibt. – Solferino hat sich die Schlacht nicht ausgesucht, die
Menschen, die heutzutage darin wohnen, genießen die Ruhe abseits des großen Wirtschaftsrummels rund um den Gardasee.
HS

EIGENWILLIG
 Hermann Charles Bosman (1905–1951)
gilt zwar als der bedeutendste südafrikanische Autor von Kurzgeschichten, doch
bislang war er im deutschen Sprachraum
unbekannt. Michael Kleeberg hat nun erstmals eine Sammlung seiner kurzen Erzählungen übersetzt und ein euphorisches,
aber auch informatives Nachwort hinzugefügt. Erschienen ist der Band in der Reihe „Weltlese“, die von Ilija Trojanow herausgegeben wird und nun auch im
Taschenbuch erscheint. Bosmans Geschichten spielen alle im Norden Südafrikas, wo jemand, der ein Taschentuch
benutzt, schon als Engländer erkannt wird.
Es leben raue Menschen dort, die Bosman in einfachen, mitunter drastischen
Geschichten zu Wort kommen lässt. Bosman arbeitet genau und weiß mit dem
Spannungsbogen umzugehen.
Hermann Charles Bosman |Mafeking Road| Übers. v. Michael
Kleeberg. Unionsverlag 2013, 208 S., EurD 12,95/EurA 13,40/
sFr 19,90
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LETZTE TAGE
 In Andrzej Stasiuks Romanen gehen Landschaften und Gesellschaften ihrem Ende zu.
Im kurzen Buch über das Sterben geht es in vier Episoden vier Individuen an den Kragen, es wird jeweils so seltsam gestorben, dass nicht der Verstorbene fehlt, sondern der
Ort, an dem er nun ist.
„Großmutter und die Geister“ erzählt von jener wundersamen visionären Kraft, die früher
Großmütter noch gehabt haben. „Augustyn“ ist ein Schriftsteller, der sich nach einem
Schlaganfall wundert, „dass man mit dem Überleben Entsetzen auslösen kann“. „Die
Hündin“ stirbt genauso zaghaft und würdevoll wie ein Mensch. Der Warschauer Vorort
„Grochów“ gibt schließlich der letzten Sterbe-Geschichte den Namen. Hier, in den verwilderten Gleisanlagen und niedergekommenen Fabriken, ist der Ich-Erzähler groß geworden, hier hat er mit seinen Jugendfreunden alles durchgespielt, was man später im
Leben würde brauchen können. Als er später mit seinem Jugendfreund nach Budapest
und an die slowenische Adria fährt, erzählt dieser von seiner unheilbaren Krankheit. Die
Landschaften werden mit den Augen von Sterbenden abgescannt, während die Trümmerlandschaft Grochóws als Matrix von gestalteter Vergänglichkeit erscheint.
HS
Andrzej Stasiuk |Kurzes Buch über das Sterben| Übers. v. Renate Schmidgall. Suhrkamp TB 2013, 110 S., EurD 8/EurA 8,30 /sFr 11,90
• Auch als E-Book

INFORMIERT
 Schullektüre hat immer so einen Beigeschmack. Das trifft auch auf Fontanes Roman
zu. Allerdings ist dieses Vorurteil unbegründet, noch dazu wenn die Lektüre in Form
der neuen XL-Bände von Reclam erscheint. „Irrungen, Wirrungen“ aus dem Jahr 1888
handelt von der Liebe zwischen dem Adeligen Baron Botho von Rienäcker und der Schneidergesellin Magdalene Nimptsch, die aufgrund des Standesunterschiedes der beiden
niemals in Erfüllung gehen kann. Die Handlung spielt in Berlin Ende des 19. Jahrhunderts. Die Reihe „Reclam XL – Text und Kontext“ bietet nun diesen Text mit Kommentar und ist damit speziell auf die Bedürfnisse des Deutschunterrichts zugeschnitten.
Die Bände haben nicht nur ein größeres Format als die Universal-Bibliothek, sie sind
vor allem auch inhaltlich gewachsen. Auf die Texte folgt ein Anhang mit Materialien,
die das Verständnis des Werkes erleichtern und Impulse für Diskussionen im Unterricht
liefern: Text- und Bilddokumente zu Quellen und Stoff, zur Biografie des Autors, zu seiner Epoche sowie zur Rezeptionsgeschichte. Die Bände von „Reclam XL“ sind im Textteil seiten- und zeilenidentisch mit denen der Universal-Bibliothek. Es passen auch weiterhin alle Lektüreschlüssel, Erläuterungsbände und Interpretationen dazu.
Theodor Fontane |Irrungen, Wirrungen| Reclam XL, EurD 5/EurA 5,20/sFr 7,90 • Auch als E-Book
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FOTOS: FOTOWERK AICHNER; MARCEL SCHAAR; AUS „MYTHOS GITARRE“ VON HANNES FRICKE/RECLAM VERLAG

Francisco Gonzáles Ledesma |Die Rache der Träumerin|
Übers. v. Sabine Giersberg. Bastei Lübbe 2013, 416 S.,
EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90 • Auch als E-Book

Ulrich Ladurner |Solferino. Kleine Geschichte eines großen Schauplatzes| Haymon TB 2013, 151 S., EurD/A 9,95/sFr 14,90 • Auch als E-Book
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HISTORISCH
 Irgendwer hat Sebastian Schnoy das Etikett Deutschlands schrägster Historiker verpasst. Aber er hat schon
über Heimat geschrieben, über Europa, über Feinde und
über Rampenfieber, denn er ist auch Kabarettist. Da ist
es nicht schlecht, etwas Histoorie einfließen zu lassen,
und so gibt es eben jetzt „eine heitere Historie Europas“.
Und so beginnt er eine Zeitreise. Dabei stellt er fest, dass
Verknüpft Kabarett und
Geschichte viel sympathischer wird, wenn man die KrieGeschichte: Sebastian Schnoy
ge einfach weglässt. Und die Jahreszahlen gleich dazu,
schließlich wurde nicht mal Jesus an seinem Geburtstag geboren, sondern acht Jahre
später. Er entdeckt zahlreiche Sternstunden in der Geschichte der europäischen Nachbarn: Ob Fußbodenheizungen und Kurzparkzonen im alten Rom, Blind Dates und
Bildbearbeitung im englischen Mittelalter oder Kreuzfahrtschiffe im antiken Griechenland – jede Nation hat Dinge vorzuweisen, von denen wir noch heute profitieren. Auch
Deutsche kamen immer wieder auf geniale Ideen: So erfand ein Berliner um 1900 einen
Wecker, der einen nur weckt, wenn draußen schönes Wetter ist. Kurzweilige Rundreise durch die Geschichte, wobei das Augenmerk eher auf dem Anekdotischen liegt.

MIT UND OHNE VERSTÄRKER

Sebastian Schnoy |Von Napoleon lernen, wie man sich vorm Abwasch drückt| rororo 2013, 208 S., EurD 8,99/EurA 9,30/sFr 13,50
• Auch als E-Book

 Hannes Fricke ist ein Gitarrenspezia-

KÄMPFERISCH
 Nach sieben Jahren Bühnenpause legte Moritz Rinke ein Kammerspiel vor, das von
den zermürbenden Kämpfen moderner Paarbeziehungen erzählt. Es geht um zwei
Paare, zwei Lebenskonzepte. Das sind Hannah und Sebastian sowie Magdalena und
Roman – zusammengespannt durch einen Internet-vermittelten Wohnungstausch.
Hannah und Sebastian sitzen in ihrer Frankfurter Wohnung auf gepackten Koffern,
ihre Züricher Wohnungstauschpartner werden zur Schlüsselübergabe erwartet. Besser
gesagt: Die Koffer wären gepackt, würde sich Sebastian nicht gegen den Zwangsumzug in die Schweiz wehren. Er findet den Job von Hannah obszön: Zen-Meditation
und entspanntes Atmen für Banker. Er selbst lebt seit Jahr und Tag vom Geld, das seine Freundin, die Macherin, verdient. Als studierter Kulturhistoriker beschäftigt er sich
mit absoluten Nischenthemen.
Beim anderen Paar, Roman und Magdalena, ist die Kommunikation praktisch völlig
zusammengebrochen. Sie, Teilzeitpflegerin in einer Tierklinik mit Hang zu Tagträumerei und Champagner, lebt in einer völlig anderen Welt als ihr Mann. Der IT-Freak
Roman weiß noch nicht, dass er gekündigt wurde. Dann kommen sie an und das Gefecht
beginnt. Launig!
Moritz Rinke |Wir lieben und wissen nichts| rororo 2013, 128 S., EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90

DRAMATISCH
 „Canale Mussolini“ ist zu allererst einmal die Geschichte Italiens im 20. Jahrhundert,
für die Antonio Pennacchi den Premio Strega erhielt. Erzählt wird sie von einem Mitglied der Familie Peruzzi – wie man halt so als alter Mann Geschichten erzählt: mal vorgreifend, mal Dinge wiederholend, die Zwischenfragen eines anonymen Zuhörers kaum
– und wenn ja – gereizt beachtend. Am Beginn des Buchs steht das Wort Hunger – die
Peruzzis sind Bauern auf Pachtgründen in der Poebene. Die Männer sind Soldaten im
Ersten Weltkrieg, beteiligen sich am Bürgerkrieg – eher zufällig – auf der Seite der Faschisten, vielleicht auch deswegen, weil Mussolini einmal bei ihnen zu Besuch war und mit
der Mutter geflirtet hat. Die Faschisten gaben, nachdem sie an die Macht gekommen
waren, den armen Bauern, die der Willkür der aristokratischen Grundherren in der Poebene ausgeliefert waren, Grund und Boden auf dem Gebiet der Pontinischen Sümpfe im
Südosten Roms, die soeben mit riesigem Aufwand – eben auch mit dem Titel gebenden
„Canale Mussolini“ – trockengelegt wurden. In die Beschreibung dieses gigantischen
Projekts steckt der Autor all seine schriftstellerische Kraft.
Antonio Pennacchi |Canale Mussolini| Übers. v. Barbara Kleiner. Piper TB 2013, 448 S., EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90 • Auch als E-Book
(Hanser Verlag)
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Virtuos Zeitreise: 1830 veröffentlichte der
Spanier Fernando Sor seine Gitarrenschule
„Méthode pour la Guitarra“.

list und wenn er ansetzt, dann wird alles
ausgebreitet, bis ins Detail. Also erzählt
er von den legendären Gitarrenmodellen wie der Telecaster (Keith Richards!),
der Strat (Hendrix!), der Gibson Les Paul
(Gary Moore!), der Gretsch (Brian Setzer!), von Slowhands und Flitzefingern,
von Helden und auch Märtyrern des Virtuosentums, von Jimi bis Paco. Aber zuerst
geht es um die sogenannte „Bratpfanne“,
die 1934 zum Patent angemeldet wurde.
Das Instrument sah aus wie ein Banjo,
wurde aber als Lapsteel auf die Oberschenkel gelegt und mit dem Griffbrett
nach oben gespielt. Von 1931 bis 1937
wurden mehr als 2700 Stück davon verkauft. Dann kommen Leo Fender als auch
Les Paul mit ihren Gitarrenmodellen an
die Reihe.
Und weitere Modelle, denn wichtig sind
ihm auch die Fragen: Was unterscheidet
eine Les Paul von einer Stratocaster? Wer
spielte wann, warum auf gerade jenem
Modell und nicht auf einem anderen?
Doch dann geht es wieder um die Musiker und bestimmte Stücke, etwa Scotty
Moores berühmtes Gitarrenspiel für Elvis
Presleys Single „Mystery Train“, das Keith
Richards beeinflusst haben soll. Bekannte Nummern wie „Whole Lotta Love“
werden anhand der Riffs beleuchtet, diese in Worten erklärt und als Noten abgebildet. So wird insgesamt eine Erklärung
der Magie der Gitarre daraus. Nicht nur
Rock ist sein Thema, auch auf Volksmusik, Folk und Jazz geht er ein.
Hannes Fricke |Mythos Gitarre. Geschichte, Interpreten,
Sternstunden| Reclam 2013, 239 S., EurD 9,95/EurA 10,30/
sFr 14,90 • Auch als E-Book
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Eine Jägerin war ich nie,
eher eine Sammlerin

„hören“, etwa wenn sie sich an einen Besuch bei Max Frisch
erinnert, dem Taufpaten des drei Monate alten Sohnes Florian, auf dem Foto in den Armen seines Vaters Höllerer,
während Frisch eine Katze in den seinen hält.
„Wie jung wir alle waren!“ Nicht nur, wenn sie an die
Besuche bei Frisch im Tessin denkt, auch die „Sonntagsfrühstücke“ gehören dazu, die reihum bei Uwe Johnson,
Hans Magnus Enzensberger, Günter Grass, Christoph Buch
und vielen anderen abgehalten wurden und die oft bis in
den Nachmittag dauerten: „Auseinander fiel der FreunFamiliär: Walter Höllerer mit Sohn Florian und Taufpate Max Frisch mit Katze
deskreis durch die beginnende Politisierung
aller Lebensbereiche.“
Doch die Dekade der
70er- wie der 80erJahre ging genauso
spannend weiter, die
„unaufgeregte“ Erzählweise Mangoldts
schildert sie umso eindrücklicher. Nebenbei erwähnt sie, dass
sie von drei zukünftigen Nobelpreisträgern – Joseph Brodsky, Doris Lessing und
Claude Simon – um
Trinkfreudig: Oswald Wiener
keinen Fototermin
gefragt habe, sondern
er allererste Autor, den sie fotografierte, war Walter Hölle„nur“ Schnappschüsrer, einer der Prominenten auf dem Erlanger Studententhea- Elegant: Brigitte Kronauer
se von ihren Lesungen
terfestival in Erlangen. Das Bild, das sie von ihm gemacht
hatte, schickte sie ihm, er meldete sich postwendend und sie verabre- vorweisen könne. Die Fotos der 90er-Jahre beginnen mit Libuse Monídeten sich, da er „zufällig, demnächst“ in München sei … Der „Zufall“ ková, die 1984 Stipendiatin am LCB war und zu einer Freundin
erwies sich als Weg in vierzig glückliche Ehejahre und zur sehr geschätz- Mangoldts wurde, eine Freundschaft, die bis zum Tod der Autorin
ten Arbeit als Portraitfotografin. Neben dem Gespräch mit Felicitas 1998 anhielt. Ihr und etlichen Verstorbenen gehören am Ende liebeHoppe, das vor allem Aufschluss gibt über von Mangoldts Vorlieben volle Gedanken.
zu Motiven, zu ihrem Vorgehen in bestimmten Situationen oder über  F A Z I T : Diese Bilder legen Zeugnis von fünfzig Jahren deutscher Literatechnische Verfahren, die sie gerne anwendet, sind ihre Erinnerungen turgeschichte ab, bereichert durch die Erinnerungen der Fotografin und das
ein wichtiger, teilweise berührender, zugleich auch witziger Abschnitt Gespräch mit einer von ihr Portraitierten.
in dem gut durchdachten und ansprechend gestalteten Band. Beim Renate von Mangoldt |Autoren. Fotografien 1963-2012| Steidl 2013, 544 S., EurD 38/
EurA 39,10/sFr 50,90
Lesen meint man oft ein leises, glückliches Lächeln der Autorin zu
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FOTOS: RENATE VON MANGOLDT/AUS „AUTOREN. FOTOGRAFIEN 1963-2012“/STEIDL VERLAG

So sagt Renate von Mangoldt über
ihr Verhältnis zu den Autorinnen
und Autoren, die sie seit dem Sommer 1963 fotografiert hat. In einem
großen Bildband zieht sie ein
Resümee ihrer Arbeit.
VON SUSANNE ALGE

M A R K T P L AT Z

Leben auf dem Wasser: Siedlungen der KunaIndios, Robenson-Inseln, Archipel von San Blas,
Panama
Zitronengrundel am Fenster ihres Unterschlupfs (einer verrosteten Getränkedose),
Halbinsel Izu, Honshu, Japan

LEBENSp
perspektive
FOTOS: YANN ARTHUS- BERTRAND/ALTITUDE-PARIS (2); BRIAN SKERRY/NATIONAL GEOGRAPHIC; AUS „DER MENSCH UND DIE WELTMEERE“/KNESEBECK VERLAG

Yann Arthus-Bertrand geht es nicht nur um

die Schönheit der Meere und der Uferlandschaften, sondern auch um den Umweltschutz. VON LORENZ BRAUN

E

postuliert wurde. „Wie verdeutlicht man die Schönheit der
Ozeane, ihre Vielfalt, ihren Nutzen, aber auch die Bedrohung
der Weltmeere und Lösungen dafür?“, fragt Yann Arthus-Bertrand. „Wie schafft man ein Buch, das nicht nur Wale und Korallen zeigt, sondern das die Meere in einen Zusammenhang mit
dem Festland und unserer Industriegesellschaft stellt?“ Man sieht
also ein Meer von Sonnenschirmen am Strand von Rio, die farbigen Wellentäler der Abwässer vor der Küste der Bretagne.
Ein kecker Fisch blickt aus seiner Dose, die er sich als Rückzugsort reserviert hat.
Ein Bild zeigt einen Salzsee in Australien, der durch Millionen Mikroalgen blutrot gefärbt ist. Zu sehen sind auch Robbenfänger in Kanada oder Algenfarmen, die das Meer vor Südkorea bedecken. Auf einem anderen Foto ist das Raja-AmpatArchipel abgebildet, eine der artenreichsten Meeresregionen
der Welt. Die Bilder zeigen die Palette von Schönheit und
Schrecken. Die rund 200 Fotos vermitteln Kontraste, die der
Mensch durch seine Eingriffe entstehen ließ.
In Interviews sprechen zudem zwölf internationale
Experten wie Daniel Pauly, Claire Nouvian oder
Paul Watson, Ozeanologen und Ökologen, zu
Themen wie Fischfang,
Artenvielfalt und die Auswirkung der Schifffahrt auf
die Natur.

s ist viel zu entdecken in den Fotos von Yann ArthusBertrand und Brian Skerry. Nach seinem berühmten Bildband „Die Erde von oben“ sind nun die Meere dran. Auch
damals zeigte Yann Arthus-Bertrand nicht nur die Schönheiten
der Landschaften, sondern auch die Ärmlichkeit der Favelas. Hier
ist es nicht anders.
Arthus-Bertrand will mit seinen neuen Luftbildaufnahmen
nicht nur die Schönheit der Ozeane zeigen – er will auch deutlich machen, wie sehr diese in Gefahr ist. Und weil dazu die Luftperspektive nicht ausreicht, hat er sich mit dem renommierten
Unterwasserfotografen Brian Skerry zusammengetan.
Yann Arthus-Bertrand ist
nicht nur einer der bekanntesten Fotografen der Welt.
1991 gründete er Altitude
und 2005 GoodPlanet.org,
mit denen er Projekte zum
nachhaltigen Umgang mit
der Natur umsetzt. Brian
Skerry ist ein amerikanischer Naturfotograf, der
sich auf Unterwasserbilder
und Umweltschutz-Reportagen spezialisiert hat.
Durch die Kombination
von oben und unten ließ
sich auch der Anspruch einlösen, der im Vorwort Eine Flut an Sonnenschirmen – Strand bei Ipanema, Rio de Janeiro, Brasilien
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 F A Z I T : Ein Band zum
Schauen und Erschauern.
Yann Arthus-Bertrand, Brian Skerry
|Der Mensch und die Weltmeere|
Knesebeck 2013, 304 S., EurD
39,95/EurA 41,10/sFr 53,90

47

M A R K T P L AT Z

LUFTIGE DENKSCHULE

WOHER WIR GEHEN

Auch ein unsystematischer
Streifzug durch die Philosophiegeschichte beginnt bei den
Griechen. In seiner Sammlung
von eineinhalb- bis zweiseitigen Mini-Essays kehrt Thomas
Vašek immer wieder zu ihnen zurück –
wenngleich mit durchwegs neuzeitlicher
Methodik. So widerlegt er zum Beispiel Platons These, dass die Seele als Lebens-Prinzip selbst lebendig sein müsse: „Alkohol
macht ja auch betrunken, ohne deswegen
selbst betrunken zu sein.“
Viele der hier versammelten 89 Hirnaktivitäts-Häppchen sind zeitgenössischen und
weniger bekannten Philosophen gewidmet.
So macht man etwa Bekanntschaft mit
dem wohl jüngsten, erst 2007 publizierten
Gottesbeweis des deutschen Ethikers Robert Spaemann. Der US-amerikanische
Sprachphilosoph Hilary Putnam wird zu
einer Ultrakurzführung durch seine gedankliche Parallelwelt „Zwillingserde“
gebeten.
Etwas geringer als es bei einem philosophischen Panoptikum dank der verfügbaren
Protagonistinnen zwingend wäre, fällt die
Frauenquote aus. Neben Sprache, Logik
und der guten alten Geist-Materie-Problematik bleibt die Seele ein wiederkehrendes
Lieblingsthema. Kein Wunder – über die
„unsterbliche Idee“ hat Vašek 2010 bereits
ein ganzes Buch geschrieben.
Erstaunlich, was auf zwei Taschenbuchseiten alles Platz findet! Übung im flotten
Skizzieren hat der vor allem als Falter- und
profil-Kolumnist bekannte Autor jedenfalls.
Seine geistig anregenden Petit Fours veröffentlicht er regelmäßig als Chefredakteur
des Philosophie-Magazins „hohe luft“, das
seit 2011 bei Suhrkamp erscheint. Für den
aktuellen Band ergänzt er bereits dort
publizierte Stücke mit eigens verfassten.
Von jedweder systematischen Darstellung
grenzt er sich schon im Vorwort ab.
Einzige Voraussetzung für die Lektüre sei
der „Spaß am Denken“. Vielleicht erreicht
die kaleidoskopartige Sammlung von
Bruchstücken nicht die von manchen der
zitierten Vorbilder intendierte Tiefe. Dank
des gekonnten leichten Strichs sorgt sie für
unangestrengte Freude beim Lesen.
ANDREAS KREMLA

Entlang von Fragen zur Zweibeinigkeit
veranstaltet Philosophieprofessor Kurt
Bayertz einen ausgiebigen Rundgang durch
die Ideen der Anthropologie.
Am Anfang stehen Platons erste Definitionsversuche jenes „Lebewesen(s) ohne
Flügel, zweifüßig mit breiten Nägeln (…)“
und seine Kugelmenschen, die von den
Göttern zwecks besserer Bodenhaftung in
zwei Hälften geschnitten worden waren.
Weiter gehts mit der teleologischen Sicht
des Mittelalters, die den Menschen aufrecht gehen lässt, um näher zu Gott zu
gelangen. Mit Beginn naturwissenschaftlicher Betrachtungen stirbt ein langlebiger Mythos: Die Zweibeinigkeit ist seit
Cooks Sichtung von Pinguinen und den
ersten Beschreibungen des „Orang Outangs“
nicht mehr Alleinstellungsmerkmal des
Menschen. Bayertz, der in Münster praktische Philosophie lehrt, arbeitet die Betrachtungen vieler Vordenker geradlinig
auf und ist durchaus für praktischen Humor zu haben. Dennoch wird der Weg
durch die anthropologische Welt oft ganz

Fazit: Locker gemischte, leicht zu lesende Philosophie aus allen Richtungen.
Thomas Vašek |Denkstücke. Lockerungsübungen für den
philosophischen Verstand| Suhrkamp 2012, 207 S., EurD 8,99/
EurA 9,30/sFr 13,50
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STÄDTE DER REVOLTE
Die Stadt als politisches Ganzes ist derzeit merkwürdig aus dem Fokus geraten.
Sie ist merkwürdig unpolitisch geworden.
Wenn über Stadt debattiert wird, dann
entweder negativ global-abstrakt, von
krank machenden Megalopolen über ökologische Fußabdrücke bis zum Mangel an
bezahlbarem Wohnraum, oder negativ
kleinteilig-pittoresk, von Schlaglöchern
über das Pflanzen von Bäumen oder das
Anlegen von Radfahrwegen oder Fußgängerzonen. Wo bleibt aber das Positive? Das
positive Gemeinschaftliche, das Einigende, das Freimachende der Stadtluft? Der
lange an der Johns Hopkins University in
Baltimore wie an der London School of
Economics lehrende Engländer David Harvey ist eine wohltuende Ausnahme in dieser kurzatmigen Stadt-Debatte. Wohltuend auch, weil er aus strikt marxistischer
Perspektive schreibt. An der man sich
intellektuell permanent reiben kann. Denn
er, 1935 geboren und einer der geistigen
Paten der Occupy-Bewegung, hat fast alles
analysiert, selber gesehen und erlebt: die
vielfältigen Formen, Aktionen, Strömungen des Protests nach 1945, das Sehnen
nach dem Häuschen im Grünen inklusive massiver sozialer Überschuldung, die

schön breit. Der Hang zur Vollständigkeit erscheint vom Entwurf einer Ideengeschichte her verständlich. Er erstickt
aber manchen originellen Gedanken in
wenig überraschenden Überlegungen minder gewitzter Zeitgenossen.
Im letzten Abschnitt sind die Hände
Thema. Ob die Evolution diese freispielen
musste, um Werkzeug zu gebrauchen, oder
ob sie begannen, mit Werkzeug zu hantieren, weil sie frei waren, lässt sich nicht
restlos klären. Noch weitere Henne-oderEi-Fragen tun sich hier auf: etwa jene nach
der Sprache. Nur aufrecht gehende Wesen
können die unserer Spezies eigene Lautvielfalt produzieren. Doch war dies Ursache oder Ergebnis des aufrechten Gangs?
Und wie war es beim Sex? Dieser letzte
Abschnitt allein wäre ein eigenes Buch
wert – und macht das vorliegende lesenswert.
ANDREAS KREMLA
FAZIT Eine zeitweise breite Ideengeschichte
des aufrechten Gangs wirft am Schluss spannende Fragen auf.
Kurt Bayertz |Der aufrechte Gang. Eine Geschichte des
anthropologischen Denkens| C. H. Beck 2012, 415 S.,
EurD 26,95/EurA 27,80/sFr 39,90 • Auch als E-Book

Privatisierung des Stadtraums wie die Gentrifizierung, vulgo: Vertreibung alteingesessener Bewohner durch Aufwertung von
Stadtquartieren. Gesellschaftlicher Protest kam aus Städten. Und in jüngerer Zeit
ist auch das Kapital in hedonistischen
Exzessen in die Städte geflossen. Eben
deren Atmosphäre, Flair und Instrumentarien besitzen etwas, so Harvey, was den
Protest der Jungen und Jüngeren in Kairo
und Tel Aviv und Paris befeuert.
Man muss Harveys dezidiert antikapitalistischen Ansatz, der tief in den 1960erJahren wurzelt, nicht teilen, ja: man sollte ihm nicht vorurteilsfrei Recht geben.
In vielem ist Harvey zu Marx-gläubig,
zu einseitig, teils verquer, andererseits
historisch ärgerlich. Das ändert nichts,
dass sein radikaler Ansatz heutzutage wohltuend ist. Denn solcher Radikalität bedarf
es für neue, adäquate Debatten darüber,
was Stadt ist und sein soll.
ALEXANDER KLUY
FAZIT Eine argumentativ manchmal fahrige
Streitschrift über Städte, Neoliberalismus, Radikalität, Gemeinschaft und soziale
Transformationsmöglichkeiten.
David Harvey |Rebellische Städte. Vom
Recht auf Stadt zur urbanen Revolution|
Übers. v. Yasemin Dinçer. Suhrkamp 2013,
296 S., EurD 18/EurA 18,50/sFr 25,90
• Auch als E-Book
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Schneller als Phileas Fogg
Sie ließ sich zur Recherche in die
Psychiatrie einweisen und reiste
um die Welt. Das Reisetagebuch
von Nellie Bly hat SUSANNE ALGE
begeistert.

Nellie Bly – Pionierin des investigativen
Journalismus

Das war Nellie Blys größter Wunsch,
als sie im Auftrag einer New Yorker Tageszeitung unter großem Mediengetöse zu
ihrer Weltreise aufbrach: den Rekord zu
brechen, den Jules Vernes’ fiktiver Held
aufgestellt hatte. Doch von der reißerischen Chronik eines Weltrekords abgesehen, ist Blys Tagebuch „ein ungewöhnlich aufschlussreiches Dokument aus der
Frühgeschichte des globalisierten Tourismus“, wie der Herausgeber Martin Wagner in seinem klugen Vorwort voller historischer Querverweise urteilt.
Nellie Bly ist 25 Jahre alt und hat
bereits mit ihrer zwei Jahre zuvor erschienenen Undercover-Reportage „Zehn Tage
in einem Irrenhaus“ den Status einer StarJournalistin erreicht, wobei es ihr auch
ohne diesen Ruhm an Selbstbewusstsein
wohl nicht gemangelt hätte. Das zeigt sich
an vielen Stellen als großer Charme,
manchmal auch als augenzwinkernder
Humor. Befremdlich wirkt dagegen die
dumm-dreiste Ignoranz, bisweilen menschenverachtende Arroganz, mit der sie
BUCHKULTUR 148 | Juni/Juli 2013

Unterschichtangehörigen zwischen Port
Said und Hongkong begegnet, zumal sie
sich in ihrer Heimat als sensibel für das
Leid ihrer Mitmenschen erwiesen hat.
Selbst ihr Lob wirkt manchmal zwiespältig: „Ich stieg in Japan im Grand Hotel
ab. Es ist ein großes Gebäude mit langen
Veranden, breiten Fluren und luftigen
Zimmern, die einen ausgezeichneten Blick
auf den davor gelegenen See haben. Wäre
da nicht die gewaltige Ansammlung von
Ratten, würde das Grand sogar in Amerika als gutes Hotel gelten. Das Essen ist
vorzüglich und die Bedienung hervorragend. Die geräuschlosen, flinken und
zuvorkommenden Japaner sind die besten
Bediensteten, die ich zwischen New York
und New York kennenlernte. Außerdem
sehen sie in ihren blauen Strümpfen und
weißen Leinenjacken sehr gepflegt aus.“
Solche rassistischen Aussagen wurden
von Blys Biografen bislang meist kommentarlos übergangen, doch in dieser
deutschsprachigen Erstausgabe betont der
Herausgeber, gerade diese Passagen seien
für das Verständnis des globalisierten Tourismus unabdingbar. „Der auf Weltreise
befindliche Tourist bietet das schwache
Abbild des einmarschierenden Imperialisten.“ Kein besonders sympathisches
Spiegelbild, doch ein nützliches allemal,
da die darin vorgeführte Haltung nach wie
vor besteht und auch heute keineswegs
kritischer Aufklärung gewichen ist. Die
Ausbeutung der sogenannten Entwicklungsländer und das vorgebliche Mitleidsgeheul angesichts zunehmender
Natur- sowie Technikkatastrophen beweisen das.
Nellie Blys weiterer Lebensweg führte nach ihrer Heirat und dem Tod des Ehemanns 1914 als Kriegskorrespondentin
nach Österreich. Sie starb 1922 an einer
Lungenentzündung in New York.
FAZIT Unterhaltsamer Bericht über eine Weltreise in der Frühzeit des globalisierten Tourismus,
gleichzeitig eine Zeugnis kolonialen Größenwahns.
Nellie Bly |Around the World in 72 Days. Die schnellste Frau
des 19. Jahrhunderts| Übers. v. Josefine Haubold. Hg. v. Martin
Wagner. AvivA 2013, 320 S., EurD 19,90/EurA 20,45/sFr 35,40
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EINE REISE WIE EIN ROMAN
Die Reiseerlebnisse von Franco
Antonello und seines Sohns Andrea wurden in Italien zum Bestseller. Für DITTA RUDLE ist das nicht
verwunderlich.

Der kleine Andrea, Sohn der Antonellos aus Castelfranco, wuchs und gedieh.
Doch nach ein, zwei Jahren kam es den
Eltern vor, als bliebe Andrea stecken. Irgend etwas stimmte nicht mit ihm. Der
Arzt hatte eine Vermutung: Andrea ist
autistisch, lebt in einer eigenen abgeschlossenen Welt. Die Eltern mussten lernen, mit der Krankheit des Sohnes umzugehen, ihn nicht zu verstecken, immer wieder zu erklären, was mit ihm los sei, wenn
er sich auffällig oder abweisend benahm.
Als Andrea 17 Jahre ist, fasst der Vater einen
tollkühnen Entschluss. Er will mit dem
Sohn eine Motorradreise durch Amerika
unternehmen. Alle Bedenken, Vorbehalte,
Warnungen der Ärzte, Freunde und seiner Familie schlägt er in den Wind. Franco Antonello war ganz sicher, dass er seinem Sohn damit ein Geschenk machen und
dessen Leben bereichern würde. Aber auch,

EIN SELBSTBESTIMMTER TOD
ALS GEGENSTÜCK ZUM
SELBSTBESTIMMTEN LEBEN
„Am Nikolausabend 1966 habe ich
mir das Kreuz gebrochen“, so lautet der
erste Satz der Memoiren von Udo Reiter,
der an jenem Abend durch einen schweren Autounfall vom fünften Brustwirbel abwärts querschnittgelähmt ist. „Ich
würde nie mehr laufen können, ein Krüppel im Rollstuhl, und das mit dreiundzwanzig Jahren. Kein Studienabschluss,
kein Beruf, keine Perspektive.“
Reiter wurde 1944 auf der Insel Lindau im Bodensee geboren, wuchs in einem
zwanzig Kilometer entfernten Dorf auf,
wo sein Vater als Werkmeister arbeitete. Ein einfaches Leben, Nachkriegsarmut, wie sie die meisten erlebten, ebenso wie die heute drakonisch erscheinenden Erziehungsmaßnahmen: alles Tatsachen, an die sich Reiter ohne Bitterkeit
erinnert. An sich wäre der Lebensweg dieses Sohnes „ärmerer Leute“ vorbestimmt
gewesen: „Sie gingen zum Dornier in die
Lehre und haben dann bei Dornier gearbeitet. (…) Das wäre mit Sicherheit auch
mein Weg gewesen, wenn, ja, wenn da
nicht der Lehrer Eschenlohr gewesen
50

dass er ihm näher kommen würde, erfahren würde, was in Andrea vorgeht. Die Vorbereitungen dauerten nicht lange, bald nach
dem Geburtstag flogen die beiden Männer
nach Florida und reisten weiter, per Motorrad und Flugzeug nach Kalifornien, Mexiko, Guatemala und durch Brasilien.
Nach einem Jahr waren sie wieder daheim. Außer kleineren Pannen war nichts
schief gegangen, Sohn Andrea und Vater
Franco hatten Länder und Leute gesehen,
hatten viel Toleranz und wenig Ablehnung
erlebt, waren den sonderbarsten Figuren
begegnet und hatten Freunde gewonnen.
Andrea hatte sich verliebt und das Mädchen
hatte Verständnis für seine eigenwillige Art.
Wieder zu Hause, hat Franco Antonello
dem Autor Fulvio Eras in langen Gesprächen
die Geschichte dieser Reise erzählt. Hat
Hoffnung und Verzweiflung ausgebreitet,
hat von Rückschlägen und Glückserlebnissen berichtet und viele komische Anekdoten eingeflochten. Ervas, in ganz Italien
als Krimiautor beliebt, war von der Magie
der Geschichte begeistert und bat den Vater,
ihm diesen einmaligen Reisebericht zu
schenken. Er wollte die wahre Geschichte
aufschreiben und weitererzählen.

Entstanden ist ein nur manchmal trauriger Abenteuerbericht, der im Herzen
warm und fröhlich macht und keinerlei
Anspruch auf hohe Literatur stellt. „Wenn
ich dich umarme, hab keine Angst“ (der
Titel ist ein Spruch, den der Vater für Andrea auf viele T-Shirts drucken ließ, weil
Andrea die Gewohnheit hat, jedem um den
Hals zu fallen) ist kein Bericht über Autismus, sondern eher eine teils poetische, teils
recht komische Hymne an das Leben, die
Freiheit und die Liebe eines Vaters zu seinem behinderten Sohn. Dass die Italiener
von der als romantisches Abenteuer geschilderten Reise zu Tränen gerührt waren und
die Reiseerlebnisse sämtliche Charts stürmten, ist nicht verwunderlich. So lieb gewinnt
man den geplagten Vater und den behinderten (und behindernden) Sohn, als wären
sie wie Figuren aus einem Märchen.

wäre.“ Der riet dem Vater, den Bub aufs
Gymnasium zu schicken, was den Vater
zwar verwirrte, der aber selbstverständlich die Autorität des Lehrers respektierte.
Bloß über die Begeisterung seines Sohnes für Gedichte konnte er, der Flugzeugmechanikermeister, sich nicht erwärmen, genau wie dem Filius die Aussicht
auf die „aktive Pädagogik“ als Lehrer nach
und nach weniger verlockend erschien.
So absolvierte er heimlich die Ausnahmeprüfung für Piloten.
Bereits im Februar sollte die Ausbildung beginnen, vorher wollte Reiter sich
noch persönlich von seinem Lieblingsonkel verabschieden, und zwar genau am
Nikolaustag 1966.
Fast ein Jahr verbringt er nun in Kliniken, die er im Nachhinein als „Biotop“
bezeichnet, da „die Welt außerhalb eines
Querschnittzentrums nicht für Rollstühle
gemacht ist“ – und 1967 noch viel weniger war als 2013. Dennoch kämpft er,
mit der Behinderung, mit der immer wieder auftauchenden Mutlosigkeit, er
kämpft um die Frau, in die er seit Jugendtagen verliebt ist und mit der er schließlich bis zu deren Tod im Jahr 2011 verheiratet bleibt. Die journalistische Karriere beginnt 1970 und hat neben Fleiß,

Ehrgeiz und einem guten Studienabschluss natürlich auch mit Beziehungen
zu tun. Zehn Jahre später wird er Chef
des bayerischen Familienfunks, 1986
schließlich Hörfunkdirektor. Als ihm
nach der „Wende“ 1989 die Intendanz
des Mitteldeutschen Rundfunks angeboten wird, greift er zu.
„Das alles klingt jetzt ein wenig heiterer und leichter, als es war. (…) Gelähmten-Kitsch wie in dem Film ,Ziemlich
beste Freunde‘ kommt im wirklichen
Leben eher selten vor. (…) Von den acht
Leuten, die damals in Heidelberg mit mir
im Zimmer lagen, haben sich drei das
Leben genommen.“
Weil er aber trotz des Rollstuhls ein
schönes und selbstbestimmtes Leben geführt habe, fordert er als letzte Leistung
unserer Krankenkasse einen „Cocktail,
der gut schmeckt und uns dann sanft einschlafen lässt“.
SUSANNE ALGE

FAZIT Eine wahre Geschichte, poetisch erweitert und zu
Herzen gehend erzählt. Wenn das Leben (mit oder ohne
Autismus) doch auch so komisch und
einfach wäre!
Fulvio Ervas, Franco Antonello |Wenn ich dich
umarme, hab keine Angst. Eine wahre
Geschichte| Übers. v. Maja Pflug.
Diogenes 2013, 320 S., EurD 16,90/
EurA 17,40/sFr 24,90 • Auch als E-Book

FAZIT Beeindruckend, mit welch heiterer
Distanz und sympathischem Witz, zugleich voller
Selbstironie Reiter die Bilanz seines Lebens zieht,
ohne Rückschläge, Depressionen und Versagen
zu verleugnen.
Udo Reiter |Gestatten, dass ich sitzen bleibe. Mein Leben|
Aufbau 2013, 248 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,90
• Auch als E-Book
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MONTAIGNE UND DAS LEBEN

KRISE ALS DAUERZUSTAND

Zu Michel Eyquem de Montaigne noch etwas Neues, Originelles, Verblüffendes zu präsentieren, ist schwer. Im vergangenen Jahr erschien das stupende Buch der Engländerin Sarah
Bakewell „Wie soll ich leben?“ auf Deutsch, nun folgt ihr in
Hove bei Brighton in Südengland lebender Landsmann Saul
Frampton, der in Oxford über Renaissanceliteratur promoviert
wurde, mit einer locker, teilweise beschwingt geschriebenen
Abhandlung. Dessen Original-Untertitel „Montaigne and Being
in Touch with Life“ wird als „Montaigne und die Fragen des Lebens“
eingedeutscht. Glücklicherweise finden diese platten SelbsthilfeZusätze im Inneren keinerlei Echo. So wie Bakewell schreibt
Frampton entlang der Biografie des Gascogners (1533–1592),
schildert das blutig zerrissene Frankreich, in dem Montaigne als
Gerichtsjurist, dann als Herr auf Château Montaigne in der Dordogne, später als Bürgermeister von Bordeaux lebte, wirkte, nachdachte und vor allem schrieb. So introspektiv seine „Essais“ sind,
so modern wirken sie bei aller Zeitverhaftetheit: „Jeder schaut
vor sich, ich in mich.“ Schlüssig wird der Übergang vom Stoiker
Montaigne, der den Tod als fatalistische Unabwendbarkeit akzeptiert, zum Genuss bejahenden, den Moment feiernden, dem Leben
zugewandten Philosophen nachgezeichnet. Zwei Punkte betont
der 1965 geborene Frampton besonders, und hier finden sich auch
tatsächlich anregende Gedanken und Querverbindungen. Zum
einen, argumentiert er, zeichne Montaignes Schriften die explizite Betonung der Nähe und des Menschen als notwendiger- wie
anregenderweise Gesellschaft bedürfendes Wesen aus – was jüngere psychologische Forschung nachdrücklich betont hat. Zum
anderen ist interessant, welche linguistische und sprachliche Ableitungen Frampton vom Essayisten Montaigne zum Weinbergbesitzer Montaigne zu schlagen versteht. So kann „essai“ eben nicht
nur als „Versuch“ aufgefasst werden, sondern auch als „Verkosten“
und als „Abschmecken“.
ALEXANDER KLUY
FAZIT Montaigne genießen und das, was im Leben zählt: Saul Framptons

„Reisen in eine beunruhigte Welt“ hat der in Deutschland geborene, iranisch-stämmige Autor immer wieder unternommen. Die dabei entstandenen Notizen fügt er nun zu einer
Geografie der Unruhe zusammen, einem Ganzen, das viel mehr
liefert als die Summe seiner Einzelteile. Von Kaschmir und Pakistan über Afghanistan, den Iran, Syrien, Palästina bis Lampedusa
erstreckt sich der Raum der politischen Verwerfungen, religiöser
Konflikte und des damit verbundenen menschlichen Leids, das
Kermani einfühlsam schildert. Sein wissenschaftlicher Apparat als
Orientalist erlaubt es ihm, mit vielen seiner Gegenübers ohne kulturelle und sprachliche Barrieren in Kontakt zu treten. Seine
Haltung als ein der Aufklärung wie der Religiosität des Sufismus
gleichermaßen verbundener Intellektueller kommt ihm entgegen
in seinem Bemühen zu verstehen. Ein Stimmengewirr von oftmals
unversöhnlich erscheinenden Gegnern, öfter noch aber an naheliegenden und doch nicht erreichbaren Lösungen Verzweifelnden
dringt da ans Ohr, das in Zwischentönen mögliche Versöhnungen durchaus zu erahnen vermag. Ob Eindringlinge oder vermeintliche Verteidiger, Säkulare oder Religiöse unterschiedlichster Provenienz: Kermani hört zu und versucht zu respektieren.
So steht dieses Buch so anders da als all die aufgeregten Reportagen von Kriegsberichterstattern, die Analysen von besserwisserischen Spezialisten diverser Disziplinen, als die Berichte von Adepten der essayistischen Reiseschriftstellerei. Eigene Positionen stellt
Kermani dabei permanent in Frage, bereit, sie in Maßgabe des
Erlebten und Erschauten zu reflektieren und zu revidieren. Hier
wird (fast) nie geurteilt und belehrt, sondern in einem „weichen
Denken“ versucht, scheinbar Unverträgliches, Eines aus dem Anderen zu erklären, Parteilichkeit zu vermeiden, Anteilnahme anzustreben. Möglich ist dies Kermani, weil er mehr noch denn als
Wissenschaftler als Poet an die Wirklichkeit herangeht, in seinen
Beschreibungen einen Ton findet, der manchmal an Handke
gemahnt.
THOMAS LEITNER

Essay, sympathisch und leicht zu lesen, ist eine gute Einführung.

FAZIT Ein Buch, in dem Verzweiflung und Hoffnung nahe beieinander liegen.
Navid Kermani |Ausnahmezustand. Reisen in eine beunruhigte Welt| C. H. Beck 2013, 249 S.,
EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 30,50 • Auch als E-Book

Italien, Sonne, Eifersucht!
Am Ende wird der italienische Dichter Alessandro Lang eine der drei
Schwestern Alessi zum Altar führen. Die drei Frauen lieben und hassen,
unterstützen und belügen einander und kehren trotzdem immer wieder
nach Hause, zu den Eltern und zum Meer, zurück. Aber nur eine wird
Alessandros Braut: Werden die beiden anderen ihr das je verzeihen?
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Saul Frampton |Wenn ich mit meiner Katze spiele – woher weiß ich, dass sie nicht mit mir
spielt? Montaigne und die Fragen des Lebens| Übers. v. Hans Stilett. Knaus 2013, 320 S.,
EurD 22,99/EurA 23,70/sFr 32,90 • Auch als E-Book

M A R K T P L AT Z

KAISERLICHE HOHEIT
AUF JAGD UND REISE
1892 besteigt Franz Ferdinand, damals
noch halboffizieller Thronfolger, das
modernste Schiff der k.u.k.-Marine zu
einer 10-monatigen Weltreise. 1100 Seiten umfasste die Druckschrift der Reisenotizen, die sein Lehrer Freiherr von Beck
herausgab. Reise und Publikation sollten
FF’s (so sein offizielles Monogramm) Stellung als Kronprätendent in der Öffentlichkeit unterstreichen. Nun liegt eine
Neuausgabe vor, klug ausgewählt und
kommentiert von Frank Gebert, der bei
Fokus und Spiegel schreibt. Was man an
Vorwissen über FF mitbringt, wird wohl
nur eingefleischte Monarchisten und leidenschaftliche Jäger spontan zu diesem
Buch greifen lassen. Misstrauischer Misanthrop, großspuriger Ehrgeizling und eine
selbst für seine Zeit- und Standesgenossen, die Einiges gewohnt waren, befremdliche Jagdmanie – keine sehr einnehmende
Persönlichkeit. Was zunächst als Vorurteil erscheinen mag, wird bei der Lektüre durchaus bestätigt. Ob auf dem Schiffsdeck oder der Plattform eines indischen

SEX AND CRIME
MIT HEILIGENSCHEIN
Gerüchte gab es schon immer, doch die
ganze unglaubliche Wahrheit kam erst
zutage, als Papst Johannes Paul II. 1998
die Geheimarchive der Kongregation für
die Glaubenslehre im Vatikan öffnete. Der
renommierte deutsche Kirchenhistoriker
Hubert Wolf hat die Akten zu einem
Inquisitionsprozess im 19. Jahrhundert
studiert und einen Tatsachenroman
geschrieben, der jegliche erdachte Skandalgeschichte in den Schatten stellt. Die
Anklage lautete auf falsche Heiligenverehrung, Anmaßung der Heiligkeit, sexuellen Missbrauch, sexuelle Handlungen
unter Nonnen und auch zwischen Nonnen und dem Beichtvater, Verrat des
Beichtgeheimnisses, Mordanschläge und
Mord. Ins Rollen gebracht hatte den Prozess die deutsche Adelige Katharina von
Hohenzollern-Sigmaringen, auf die im
Kloster Sant’Ambrogio mehrere Mordanschläge verübt worden waren, weil sie den
Umtrieben der Novizenmeisterin Maria
Luisa auf die Schliche gekommen war.
Wolf hält sich an die Protokolle des
langwierigen Prozesses (1859–1862),
lässt aber kein Detail der Zeugenaussagen
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Sonderzugs stehend, ersinnt FF immer neue
Formen des sinn- weil beutelosen Erlegens immer neuer Ziel-Gruppen, vom
Rochen bis zum Finken. Im Hafen von Sydney eingelaufen, lässt er schnurstracks einen
unbotmäßigen Verwandten aus der militärischen Entourage entfernen und in die Heimat expedieren, und „die Eingeborenen
…“ – siehe Titel! Doch durch die unfreiwillige Komik des hochnäsigen Eurozentrismus und der Borniertheit seiner Halbbildung z. B. in Ethnologie blitzt immer
wieder sarkastischer Humor, stellenweise
sogar Selbstironie, wird eine scharfe Beobachtungsgabe sichtbar und die Fähigkeit,
landschaftliche Reize nachfühlbar zu gestalten. Die Reise führt durch den Suezkanal,
das britische Indien, das holländische Indonesien und nach Australien. Dort hat er die
Natur sichtlich genossen, aber auch die biedere Fröhlichkeit, mit der man ihm schöntat. Trotzdem übersieht er nicht die kurz
zurückliegenden Massaker an den Ureinwohnern. Weiter geht es durch die Inselwelt Ozeaniens, wo FF meint, es mit echten Menschenfressern zu tun zu haben, über
China nach Japan – für ihn offensichtlich
der Höhepunkt der Reise. Wie er etwa

den Besuch der Tempelinsel Mija-schima
schildert, die er als einer der ersten westlichen Ausländer besuchen darf, entführt in
eine verzauberte Welt. In friedlicher Atmosphäre spazieren zahme Hirsche, die nicht
einmal FF’s oder Parzivals Jagdlust erwecken. Die Heimreise, auf Linienschiffen,
auf denen man – shocking! – nur Englisch
spricht und die schmerzlich jedes militärische Zeremoniell vermissen lassen, sowie
der Aufenthalt in den USA gehören zu den
unerfreulicheren Reiseetappen. Die Rocky
Mountains halten dem Vergleich mit dem
Salzkammergut nicht stand, weiters irritieren Rauchverbote sowie das Fehlen jeder
„Wohlfahrtsplanung“, was er lakonisch
als „Freiheit gegebenen Falles Hungers zu
sterben“ bezeichnet. Am Ende begrüßt man
frohen Herzens „die alte, ewig junge Kaiserstadt“ …
THOMAS LEITNER

aus, sodass die Leserin vor Scham errötet,
wenn sie das Sittengemälde mit Heiligenschein aus nächster Nähe mit ansehen
muss. Auf mehr als 500 Seiten (inklusive
Quellenangaben) beleuchtet Wolf nicht
nur die langjährigen Praktiken im Nonnenkloster, sondern auch die Rolle der
katholischen Kirche und ihrer Funktionäre.
Der wahre Skandal wird erst gegen Ende
der unerhörten Causa sichtbar. Während
die Hauptangeklagte, die bereits als Kind
missbrauchte Maria Luisa, zu Klosterhaft verurteilt wird, später in der Psychiatrie und danach auf der Straße landet, wo sich ihre Spur verliert, werden
die Kardinäle, die durch ihre Mitwisserschaft in den Fall verwickelt sind, als Prozessberater beigezogen. Der angeklagte
Jesuitenpater Josef Kleutgen, als Beichtvater Peters im Nonnenkloster gern gesehener Gast, wurde lediglich zu zwei Jahren Haft verurteilt, die er in einer Art Kurhotel verbringen durfte. Kleutgen, nach
außen ein strenger Hüter der Sexualmoral und Vertreter des unbedingten Gehorsams der Kirche gegenüber, zog nach
anderthalb Jahren „Kur“ wieder als wichtiger Berater Pius IX. im Vatikan ein und
war maßgeblich an der Formulierung des
Dogmas von der Unfehlbarkeit des Paps-

tes beteiligt. Seine Verbrechen und Häresien wurden ins Archiv gekehrt. Pius IX.,
der den Skandal zu verantworten hatte und
ihn demnach zu vertuschen half, wurde
im Jahr 2000 seliggesprochen.
Obwohl Wolfs akribische Recherchen
und detaillierte Ausflüge in die Moraltheologie des 19. Jahrhunderts viele Seiten füllen, bleibt der Tatsachenbericht
(weil ohne Fiktion auskommend, ist der
„Krimi“ im eigentlichen Sinn kein Roman)
spannend und bestürzend. Der Autor enthält sich jeglichen Urteils und versucht
allen Beteiligten gerecht zu werden.
Schließlich ist Hubert Wolf, preisgekrönter
und angesehener Professor an der Universität Münster, nicht angetreten, um zu
verurteilen, sondern um aufzudecken. Und
das ist ihm als stilsicheren Autor auch
gelungen. Der Vatikan hat sich zu dieser
unerhörten Geschichte von Scheinheiligkeit, Doppelmoral und sexuellen Übergriffen noch nicht geäußert. DITTA RUDLE

FAZIT Kein sympathischer Reisegenosse, aber ein
scharfer Beobachter, erfrischend in
seiner grantigen Ehrlichkeit.
Franz Ferdinand von Österreich-Este |„Die
Eingeborenen machten keinen besonders
günstigen Eindruck“| Hg. v. Frank Gerbert.
Kremayr & Scheriau 2013, 286 S., EurD/A 24/
sFr 34,50 • Auch als E-Book

FAZIT Spannend und wahr. Wieder
einmal bestätigt sich, dass die Fantasie an das Leben (hinter Klostermauern) nicht heranreicht.
Hubert Wolf |Die Nonnen von Sant’Ambrogio. Eine wahre Geschichte| C. H. Beck 2013,
544 S., EurD 24,95/EurA 25,70/sFr 37,90
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GELEGENHEITSMEMOIREN
Carlo Fruttero schrieb zusammen mit
Franco Lucentini einen der wohl schönsten
Venedig-Romane des 20. Jahrhunderts.
Daran müssen Leser unserer Tage erinnert
werden, denn „Der Liebhaber ohne festen
Wohnsitz“ erschien 1986 (Piper). Lucentini ist 2002 gestorben, Fruttero voriges
Jahr. „Ein Mann mit Zigarette“ ist ein Band
mit Erzählungen, in dem Fruttero hauptsächlich über seine Erinnerungen schreibt.
Alte Schlager spielen eine große Rolle in
seinen Erinnerungsfragmenten, die auch
voll sind mit Farben, Gerüchen und Geräuschen. Er beginnt mit seiner Kindheit in
Turin in den 1930er-Jahren. Und auch wenn
man über solche italienischen bürgerlichen
Kindheiten schon oft gelesen hat, geht einem bei dieser ganz speziellen das Herz auf.
Der Alte nahm sich nie wichtig, immer
erzählt er – als Gegengewicht zu seinen
nostalgischen Anwandlungen – mit einer
gehörigen Portion Selbstironie: „Das Leben
lässt einen nach und nach verstehen, dass
man tatsächlich nichts verstanden hat.“
Er schreibt auch über sein Kennenlernen
der Weltliteratur, über Lesereisen nach
Deutschland, französische Fernsehserien (er

STADTSPAZIERGÄNGE
DURCHS LEBEN
Wilhelm Genazino schwingt sich in seinem Beobachtungsessay durch alle Stadtteile Frankfurts, dabei beschreibt er triviale Sehenswürdigkeiten und Alltagspersönlichkeiten genauso wie seinen literarischen Weg durch die Stadt und das eigene Schreiben. Da Frankfurt mittlerweile
einen so großen Flughafen hat wie das ganze
Bundesland Hessen groß ist, glaubt der aus
allen Weltteilen Anlandende, Frankfurt zu
sehen. In Wirklichkeit ist alles von der Luft
aus Gesehene das Umland von Frankfurt.
Auch die Stadt selbst fasst man am ehesten dadurch, dass man ihr keine konkreten Attribute verleiht. So ist Frankfurt keine Literaturstadt, wiewohl dort ab und zu
die Buchmesse stattfindet. Sie hat auch keine Flaniermeile, sondern nur Gegenden,
die die Fußgänger gewähren lassen. Dem
essayistischen Ich-Erzähler gehen Straßenzüge, Kindheitserinnerungen und Schreibprogramme fließend durcheinander. Als er
einmal glaubt, dass der Arbeiterroman am
Ende sei, erfindet er den AngestelltenRoman. Diese Roman-Sorte Marke „AbBUCHKULTUR 148 | Juni/Juli 2013

hat – wie auch Lucentini – lange Zeit in
Frankreich gelebt), italienische Schlagersänger, Verlage und Literaten und über den
Duce. Einen weiteren Abschnitt widmet
er seinen Freunden. Dazu gehörte auch Italo Calvino. Die Kapitel über ihn benützt
er aber gleichzeitig, um sich über den italienischen Kommunismus zu äußern. Und
endlich macht er seine Freundschaft und
Zusammenarbeit mit Franco Lucentini zum
Thema. (Diese Geschichten sind schon 2004
unter dem Titel „Der unbekannte Begleiter“ bei Piper erschienen und nun vom Übersetzer nicht wirklich sorgfältig noch einmal durchgesehen worden.) Liebevoll-ironisch beschreibt er seinen Gefährten und
beantwortet nicht – oder vielleicht doch?
– die Frage nach der Art und Weise ihres
gemeinsamen Schreibens. Die abschließenden Erzählungen widmet der Großvater
Fruttero der Familie. Auch hier spürt man
die für ihn typische Mischung aus Ironie
und immensem literarischen Wissen samt
einer Spur Sentiment. KONRAD HOLZER
FAZIT Die Erinnerungen eines gescheiten, ironischen und dennoch gefühlvollen alten Mannes,
die Lust machen, seine Romane, die er mit Lucentini geschrieben hat, wieder zu lesen.
Carlo Fruttero |Ein Herr mit Zigarette. Erinnerungen| Übers.
v. Luis Ruby. Piper 2013, 288 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,90

schaffel“ ist zwar eine Zeit lang sehr erfolgreich, verändert aber nichts und kann auch
das Altern des Autors nicht stoppen. An
manchen Straßenkreuzungen stellt er sich
spontan die Frage, ob er das Schriftstellerleben nicht abschließen soll. Manchmal, in
unbeobachteten Momenten, rutscht dem
Ich-Erzähler etwas aus der Hand, es gibt
nämlich eine öffentliche und eine private
Form des Alterns. Das Altern ist dann nichts
anderes als eine Selbstdrosselung, eine Sackgasse ohne Rückkehr. Dabei liegt an allen
Ecken und Enden Roman-Stoff aus. „Der
Supermarkt ist die kleinste mögliche Erlebniseinheit in der Stadt.“
Manche Stellen gehören seit Siegfried
Kracauer zu jeder Stadtbeschreibung. Und
immer wieder flutet dieses Frankfurt hinaus in die Umgebung, wo etwa in den
ICEs jene geschlechtslosen Typen sitzen,
die von Job und Eheleben gleich weit entfernt sind.
HS
FAZIT Unbekümmertes Herumschwingen durch
Tagebuch, Roman-Vorstufe, Stadtplan und Werkanalyse.
Wilhelm Genazino |Tarzan am Main. Spaziergänge in der
Mitte Deutschlands| Hanser 2013, 138 S., EurD 16,90/EurA 17,40/
sFr 23,90 • Auch als E-Book

EIN ZUSAMMENBRUCH
Vorweg: Dieses Buch ist,
selbst wenn der Titel stark
danach klingt, kein Roman.
Viel eher ist es der Versuch
einer erwachsenen Tochter,
ihren Vater zu verstehen.
Zu begreifen, weshalb er sich
zu Hause – an Wochenenden und nach Feierabend – zurückzog. Warum er verstummte
und sich emotional distanzierte, während er
unter der Woche, im Berufsalltag, aufblühte
und vor Energie nur so strotzte. Mel, Miriam
Toews Vater, war manisch-depressiv.
Sein Leben war von zahlreichen Zusammenbrüchen, von Stimmungsschwankungen
gekennzeichnet. Seine Familie musste damit
umzugehen lernen. In ihrem Bericht versucht
die Autorin das Leben des Vaters, der
schlussendlich Selbstmord beging, aufzurollen. Sie lässt den Vater, einen Ich-Erzähler,
auf sein Leben zurückblicken: Er erinnert
sich daran, wie er seine Frau Elvira kennen
und lieben lernte; an die Geburt seiner Töchter. Es ist vor allem die Geburt der zweiten
Tochter, eben Miriam, die einen depressiven
Schub auslöst. Über Monate wird er stumm,
seine Frau muss die Familie zusammenhalten. Elvira ist es, die in diesem Buch zur Heldin wird: Eine Frau, die ihrem kranken Mann
beisteht, ihn auffängt, wenn er zusammenbricht, und nicht wütend wird, wenn er nur im
Beruf – als Lehrer – aufgeht. In seinem Rückblick zollt der Ich-Erzähler seiner Frau über
weite Passagen Anerkennung. Seine Erinnerungen an früher werden nicht von der
Demenz beeinflusst. Gestochen scharf sind
die Bilder von Urlauben, vom Familienleben,
von Elvis Presleys Tod. (Mit ihm fühlt er
sich – wegen der Stimmungsschwankungen –
verbunden.)
Das Kurzzeitgedächtnis aber will nicht funktionieren, die Gegenwart ist verschwommen.
Mels Handlungen sind auf Vertuschen ausgelegt: Er täuscht Schwestern und Pfleger, hat
sich eine Welt zurechtgelegt, in der er nicht
krank ist, sondern nach wie vor der agile,
beliebte Lehrer. Dem Leser aber prägt sich
das Bild eines Familienvaters ein, der nicht
anders konnte: „Sie waren immer noch meine Familie, ich liebte sie sehr und sie liebten
mich, aber sie wurden mir immer fremder.“
EMILY WALTON
Fazit: Ergreifender Bericht einer psychischen
Erkrankung: Die Autorin beschreibt das Leben
ihres manisch-depressiven Vaters.
Miriam Toews |Mr. T, der Spatz und die Sorgen der Welt.
Das Leben meines Vaters| Übers. v. Martina Tichy u.
Christiane Buchner. Berlin Verlag 2013, 258 S., EurD 19,99/
EurA 20,60/sFr 28,90 • Auch als E-Book
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MEHR ALS NUR SPATZ

SCHATZSUCHER

Auf keiner Chanson-Zusammenstellung fehlt sie. In keinem Buch über Paris bleibt
sie unerwähnt. Ja, es
scheint, dass mittlerweile
Édith Giovanna Gassion zum
Inbegriff der Kultur Frankreichs geworden
ist. Gassion? Besser bekannt wurde sie,
1915 im Pariser Armenviertel Belleville zur
Welt gekommen, als Édith Piaf, der „Spatz
von Paris“, ein winzig kleiner Körper mit
großen Augen und einer Stentorstimme.
Ihre Mutter war leidlich erfolgreich im
Tingeltangel tätig, der Vater Akrobat und
Säufer. Sie wuchs in einem Bordell auf.
Wurde wundersam von Blindheit gerettet.
Zog mit 10 mit ihrem Vater, mit Variétés
und Wanderzirkussen durchs Land. Trainierte ihre Stimme als Sängerin auf der
Straße. Kriminelle Impresarii nahmen die
kleine, junge Sängerin unter die Fittiche.
Das Kind, das sie mit 18 Jahren bekam,
starb nach zwei Jahren bei Pflegeeltern.
Ab 1937 wurde sie dann in Paris zum umjubelten, umschwärmten Star mit ausdrucksstarker Stimme. Später folgten
Drogen- und Liebesexzesse, Autounfälle,
zahllose Operationen, Schwächeanfalle auf
der Bühne. Und Chansons wie „Milord“,
„Je ne regrette rien“ oder „La vie en
rose“. 1962 heiratete sie ihren schwulen
Friseur, einen Sänger, nahm mit ihm ein
Duett auf, das zu ihrem letzten Hit wurde.
Und starb im Oktober 1963.
Nun, fast 50 Jahre nach ihrem Tod, liegt
über sie die aktuell beste deutschsprachige Biografie vor. Jens Rosteck, Musikwissenschaftler und Biograf Kurt Weills, Hans
Werner Henzes und Bob Dylans, hat sie
geschrieben. Sie ist gründlich recherchiert
und teils mit großer Emphase geschrieben.
Besonders, wenn er sich über die Musik
und die Chansons analytisch beugt, zeigt
sich seine Begeisterung. Andererseits verwundern immer wieder merkwürdig unkritische Einkreisungen des kurzen, höchst
intensiven, emotional an vielen Wirren und
leidvollen Irrungen so reichen Lebens der
Sängerin, die nicht frei von Sadismus,
nicht frei von Selbstmitleid, oft bestürzend
offen und verletzlich war, dafür reich an
Schmerz und musikalischem Genie.
ALEXANDER KLUY

Während der Besetzung Europas organisierten die Nazis den größten Diebstahl
der Geschichte, sie schafften mehr als fünf
Millionen Kunstobjekte ins Deutsche
Reich und versteckten sie an den unmöglichsten Orten. In Schloss Neuschwanstein
lagerten etwa unermessliche Kunstwerke aus Frankreich. Die Rettung der von
den Nationalsozialisten geraubten und
verschleppten Kunstwerke wird, durch
Buch und Film, zum spannenden Thema.
Seit Jahren beschäftigt sich Robert M.
Edsel mit den Monuments Men und hat
darüber ein sehr lebendiges Buch verfasst,
gewissermaßen eine andere Geschichte des
Zweiten Weltkriegs. Edsel hat 2007 die
„Monuments Men Foundation for the Preservation of Art“ gegründet und co-produzierte auch einen Dokumentarfilm über
NS-Raubkunst: „The Rape of Europa“.
Die Monuments Men arbeiteten von 1943
bis 1951 für die Rettung von geraubten
Kunstwerken. Nur 350 Männer und Frauen aus 13 Ländern umfasste insgesamt die
Sektion „Monuments Fine Arts and Archives“ (MFAA). Zum Hauptereignis des

Fazit: Eine facettenreiche, gründlich recherchierte Biografie der Chansonsängerin Édith Piaf, derzeit wohl das Beste auf Deutsch erhältliche Buch
über sie.
Jens Rosteck |Édith Piaf. Hymne an das Leben| Propyläen
2013, 464 S., EurD 22,99/EurA 23,70/sFr 32,50 • Auch als E-Book
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THEATER ALS ABENTEUER
Als die Herrschaft der machtgeilen Taliban in Afghanistan gebrochen wurde, waren flugs hierzulande Bilder von Frauen
zu sehen, die ihre Burka ablegten. Diese
gestellten Aufnahmen verschwanden bald
wieder, doch es gab zumindest einige Projekte, um Alternativen zur geistlosen Terrorherrschaft aufzuzeigen. Eines davon war
ein Theaterstück, das 2005 in Kabul geprobt wurde. Eine Gruppe afghanischer
SchauspielerInnen wollte in Kabul die
Komödie „Verlorene Liebesmüh“ von Shakespeare aufführen. Vier tugendhafte junge Edelmänner schwören einen Eid, drei
Jahre lang der Welt und den Frauen zu entsagen, um sich weiterzubilden. Von einer
Prinzessin, die mit ihren drei Hofdamen
aus dem benachbarten Königreich kommt,
werden sie auf eine harte Probe gestellt. Das
europäische Projekt unter der Leitung der
französischen Schauspielerin Corinne Jaber,
unterstützt von der Regisseurin Ariane
Mnouchkine, wurde vom British Council
finanziert, auch das deutsche Goethe-Institut gab Geld. Wenige große internationale Medien berichteten darüber. Der USJournalist und Entwicklungshelfer Stephen
Landrigan schrieb gemeinsam mit Qais Ak-

Buches gerät die detektivische Suche nach
den in Frankreich beschlagnahmten Schätzen aus dem Louvre und aus jüdischem
Privatbesitz. Höhe- und Endpunkt von
Edsels Erzählung ist die dramatische Rettung der im Salzbergwerk von Altaussee
gelagerten Schätze. Dort fanden sie 6577
Gemälde und hunderte Kisten voller Kulturgüter, darunter auch der Genter Altar.
Einer der wichtigen Personen ist
Oberstleutnant George Stout aus Iowa,
ein Veteran des Ersten Weltkrieges. Er war
einer der ersten Amerikaner gewesen, die
begriffen, welche Bedrohung die Nazis für
das kulturelle Erbe Europas darstellten.
Er drängte Museen und die Armee, eine
professionelle Einheit zum Schutz von
Kunstwerken und Kulturgütern aufzubauen. George Stout wird uns bald in
Gestalt von George Clooney wieder begegnen. Gemeinsam mit Matt Damon, Cate
Blanchett und Daniel Craig verfilmt er
die Geschichte der Monuments Men. SE
FAZIT Eine spannende Schatzsuche, basierend
auf persönlichen Briefen und Tagebüchern.
Robert M. Edsel, Bret Witter |Monuments Men. Die Jagd nach
Hitlers Raubkunst| Übers. v. Hans Freundl. Residenz 2013,
560 S., EurD/A 26.90/sFr 35,90 • Auch als E-Book

bar Omar, Co-Regisseut, Autor und Übersetzer aus Kabul, diesen Bericht.
Frauen und Männer standen miteinander auf einer Bühne. Seit dreißig Jahren
erstmals. Erzählt werden die Schicksale der
Spieler, ihre Ängste, die Mühe mit der Disziplin, die üblichen Stammesfehden, die
Bedrohungen durch Terroristen. Für jeden
einzelnen Teilnehmer wird das Projekt zu
einer existenziellen Herausforderung. Die
SchauspielerInnen bringen sich und ihre
Familien in Gefahr. Interessant sind die
Gespräche der Schauspieler und Schauspielerinnen mit der Regisseurin, über Liebe oder Hass. Hier werden unterschiedliche Mentalitäten deutlich. Es gibt noch
immer den Frauenhass, aber auch die Solidarität, die Trennungen, das Zusammenraufen. Letztlich war das Stück ein Erfolg,
ein kleiner zwar, aber immerhin. Und sie
spielten weiter. Einige Jahre später folgte
ein weiteres Projekt. Wieder unter der Leitung von Corinne Jaber, diesmal mit Shakespeares „Komödie der Irrungen“. LB
FAZIT Engagierter Bericht eines Traums vom
Frieden und der Lust am Spiel, die immer noch
bedroht wird.
Stephen Landrigan, Qais Akbar Omar |Shakespeare in Kabul.
Ein Aufbruch in drei Akten| Übers. v. Inge Uffelmann. Unionsverlag 2013, 250 S., EurD 21,95/EurA 22,60/sFr 31,90
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>DVD und Blu-ray • Literatur zum Ansehen
GULLIVERS REISEN

ALPENBLUMEN

FOTOS: KOCH MEDIA (2); STUDIOCANAL; EUROVIDEO; N3XD; MIRADA

DVD. Verfilmungen des Stoffs
von Jonathan Swift gibt es schon
eine Reihe. Meist konzentrierte
man sich dabei auf das legendäre Lilliput. Diese Fernsehverfilmung zeigt alle Reisen und
mit vielen Spezialeffekten. Und
sorgt so für den bislang komplettesten Gulliver der Filmgeschichte mit Ted Danson und
Mary Steenburgen. Gulliver
kommt nach seiner langjährigen Odyssee zu seiner Familie zurück und durchlebt in atemlosen Erzählungen nochmals
seine Abenteuer, die Erinnerungen laufen wie ein Film vor seinen Augen ab.
Gulliver kann bei seiner Erzählweise
nicht zwischen Gegenwart und Erinnerungen unterscheiden. So berichtet er
von der Insel der Riesen, dem fliegen-

Die Schweizer Fotografin Renata
Caviglia hat in jahrelanger Arbeit
148 Alpenblumen dokumentiert,
die nun in der „Alpenblumen Finder“-App fürs iPhone nach verschiedenen Kriterien wie Blütenart, -farbe
oder Blattform gesucht und verglichen werden können. Neben den botanische Daten
helfen knapp 470 Fotos bei der Bestimmung.
Mit Blumennamen-Quiz.

den Eiland Laputa und von einem Land,
in dem die Bewohner ihren Pferden intellektuell unterlegen sind.
Extras: Making of
Regie: Charles Sturridge
Darsteller: Ted Danson, Mary Steenburgen u. a.
Koch Media. Dauer: 180 Min., Format: 1,33:1; Ton: Deutsch/Englisch DD 2.0, deutsche/englische Untertitel

THE OUTLAW

DIE WAND

DEATH OF A SUPERHERO

BLU-RAY. Der brasilianische Regisseur Andrucha
Waddington bediente sich
für sein unterhaltsames
Historiendrama „The Outlaw – Krieger aus Leidenschaft“ der Biografie des
spätbarocken spanischen
Schriftstellers Lope de Vega
y Carpio. Der Soldat kehrt
nach Madrid heim und entdeckt seine Liebe fürs Theater. Mit seinen Worten erobert er nicht nur die
schönsten Frauen, er verändert die Kunst des Schauspiels nachhaltig und riskiert dabei nicht zuletzt sein
Leben.

BLU-RAY. Julian Roman
Pölsler hat sich über den vor
50 Jahren erschienenen Roman von Marlen Haushofer
gewagt und die Herausforderung, vor allem dank einer
überragenden Hauptdarstellerin, bestanden. Martina Gedeck als namenlose
Frau mittleren Alters fährt
in die oberösterreichischen
Berge, wo sie sich am nächsten Morgen durch eine unsichtbare Wand von der Welt
abgeschnitten wiederfindet.
Tagebuchaufzeichnungen
erzählen von ihrem Kampf
ums körperliche wie geistige Überleben.

DVD. Der bekannte Autor
Anthony McCarten schrieb
das bemerkenswerte Drehbuch zu der deutsch-irischen Verfilmung seines
Romans „Superhero“ mit
Andy Serkis und Thomas
Brodie-Sangster. Es wurde
ein sehr bewegender Film:
Donald ist 15, liebt Comics,
zeichnet gerne und möchte sich verlieben. Eine
Krebserkrankung lässt ihm
aber nur wenig Zeit. Er
schafft sich seine eigene
Welt, in der sein Alter Ego,
ein Superheld, gegen seinen Todfeind kämpfen
muss.

Extras: Musikvideo (3 Min.)
Regie: Andrucha Waddington
Darsteller: Alberto Ammann, Leonor
Watling u. a. Koch Media. Dauer: 106
Min., Format: 2,35:1 (1080p), Ton: Dt./Spa.
DTS-HD 5.1, dt. Untertitel

>Apps

Extras: Hörfilmfassung für Sehbehinderte;
Interviews mit Julian Roman Pölsler u.a.

Regie: Julian Roman Pölsler, Darsteller:
Martina Gedeck u. a., Studiocanal. D
auer: 108 Min., Format: 2,35:1 (1080p),
Ton: Deutsch DTS-HD 5.1/DD 2.0
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|Alpenblumen Finder| n3xd software studios, für iPhone/iPad,
Euro 5,49

RECKLESS
Cornelia Funke hat gemeinsam
mit dem Musikvideo-Regisseur
Matthew Cullen ein interaktives
Erlebnisbuch zu ihrer „Reckless“-Serie entwickelt: 16 eigens geschriebene
Geschichten, Animationen und Audiodateien.
Eine deutsche Version ist geplant.
|MirrorWorld| Mirada, für iPad, Euro 5,49

Extras: Behind the Scenes
Regie: Ian Fitzgibbon, Darsteller: Andy
Serkis, Thomas Brodie-Sangster u. a. EuroVideo. Dauer: 97 Min. Format: 1,85:1 (anamorph), Ton: Dt/Engl. DD 5.1, dt Untertitel
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>Hörbuch aktuell
FARBENFROH

BESITZ ERGREIFEND

Der neue Roman
von Luca Di Fulvio
kreist um das
Leben dreier Figuren. Doch im Mittelpunkt steht die
Lagunenstadt Venedig im 16. Jahrhundert. Drei Menschen, drei Biografien, drei Träume, die im „Gheto Nuevo“ ihren Ausgang nehmen. Dort, in
diesem Durcheinander aus kleinen Gassen und Lagunen, in denen die Gegensätze von Arm und Reich aufeinander prallen, lässt Luca Di Fulvio seine Geschichten spielen. Da gibt es einen jungen
Mann, der in einer Höhle aufwuchs und
später für die Freiheit kämpfen wird.
Da ist ein Schwindler, der zu einem angesehenen Arzt avanciert. Aus einem
Mädchen wird eine Aufsehen erregende Modeschöpferin. Farbenfroh werden
kühne Lebensträume geschildert und
die Liebe hat auch ihren Platz. Als
schwungvoller Sprecher für diesen Historienreigen zeigt sich Philipp Schepmann.

Der Skandalroman des englischen Romanciers ist einer
urtypischen Situation gewidmet: der Liebe zwischen Mutter
und Sohn. Der Hessische Rundfunk inszeniert diesen Skan- Angelika Winkler in der
dalroman unter der Regie von Ulrich Lampen mit Angela Rolle der dominanten
Winkler und Patrick Güldenberg in den Hauptrollen. Ulrich Mutter Gertrude Morel
Lampens Umsetzung des Romans von D. H. Lawrence ist umfangreich. Mehr als vier
Stunden erlebt man die Ereignisse um die Familie Morel. Schwankend zwischen einer
nahezu erotischen Verbundenheit mit seiner klugen, dominanten Mutter und dem
Wunsch, sich ihrem Einfluss zu entziehen, versucht der feingeistige Sohn vergeblich,
Glück bei anderen Frauen zu finden. Zuerst kämpft der älteste Sohn William vergeblich gegen die Mutter an, nach seinem Tod ist der jüngere Bruder Paul dran. Auch seine Versuche, Beziehungen zu führen, stehen in der Kritik der Mutter, aber auch er selbst
wird zwischen zwei Frauen hin- und hergerissen. Der Erzählanteil ist hoch, doch die
Geschichte spannend und kurzweilig inszeniert.

HEFTIG
Der knapp 80jährige britische
Autor Alan Bennett hat in seinen
Erzählungen einen
deftigen Hang für
Skurrilitäten, ob es nun die Queen ist,
ein Begräbnis oder wie hier sexuelle Eskapaden. „Schweinkram“ enthält „zwei unziemliche Geschichten“ über Sex. Mrs.
Donaldson, die Heldin der ersten Erzählung, hat nach dem Tod ihres Mannes
eigentlich nicht mehr mit Erotik in ihrem
Schlafzimmer gerechnet. Nun jedoch vermietet sie an ein Studentenpärchen, und
das will sie mit Sex bezahlen. Sie darf zusehen, während das Pärchen aktiv wird.
Die zweite Erzählung dreht sich um die
Affäre eines homosexuellen Ehemannes
mit einem Vollzugsbeamten. Gelesen
wird von Christoph Maria Herbst, alias
Stromberg, der über stimmlichen Variantenreichtum verfügt.
Alan Bennett |Schweinkram| Hörverlag, 3 CDs, 216 Min.,
EurD/A 16,99/sFr 25,90
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SCHWUNGVOLL

MORD UND LIEBE

Der Sinus-Verlag
veröffentlicht
ungekürzte Texte
der Weltliteratur
zum Hören und
Lesen: Darunter
Sonette von Shakespeare, Erzählungen von EbnerEschenbach, Texte von C. F. Meyer oder
James Joyce. Die von profilierten Sprechern vorgetragenen Texte liegen auch vollständig gedruckt in einem bibliophilen
Booklet vor. Jedes Hörbuch enthält zudem
einen Essay oder biografischen Beitrag über
den Autor und einen ausführlichen Kommentar. Die Editionen heißen deshalb auch
„Buch und Hörbuch“. Das Hörbuch zu
Nietzsche enthält alle wichtigen Gedichte, eine repräsentative Auswahl von rund
fünfzig in den 1880er-Jahren publizierten
Dichtungen, sechs Kapitel aus „Also sprach
Zarathustra“ und die Dionysos-Dithyramben.
Gelesen werden sie dynamisch und mit
der gebotenen Keckheit von Peter Matic
und Chris Pichler, ausführlich kommentiert von Wolfgang Groddeck. Das Beiheft umfasst mehr als 150 Seiten, in welchem sämtliche Texte samt Kommentar
mit- und nachzulesen sind. Als Besonderheit gibt es noch einige von Michael
Krücker gespielte Klavierstücke Nietzsches, welche zu den rund hundert überlieferten (oft fragmentarischen) musikalischen Kompositionen zählen.

Achtundfünfzig
Jahre ist er mittlerweile alt, der
Commissario Salvo
Montalbano aus
Vigata auf Sizilien.
Schon seit einigen
Folgen setzt sich sein Protagonist mit seinem eigenen Alter und mit seiner Endlichkeit auseinander. So beginnt der Roman,
dass Montalbano von seinem eigenen Tod
träumt. Wie in allen Krimis von Andrea
Camilleri dreht sich ein großer Teil der
Handlung nicht um den eigentlichen Mordfall, sondern befasst sich mit dem Commissario, seinen Eigenheiten und seiner Liebe zum Essen. Montalbano ermittelt hier
im Fall eines Toten, der von einer Yacht
an Land gebracht wurde. Der Tote fand sich
nackt in einem kleinen Boot, er wurde vergiftet und sein Gesicht so verstümmelt,
dass eine Identifizierung unmöglich ist.
Diese Yacht und seine Besitzerin und Crew
spielen denn auch eine wichtige Rolle. Für
Montalbano sehr verwirrend geht es aber
auch um seine Beziehung zu Laura, die in
der Hafenbehörde arbeitet und natürlich
auch mit dem Fall zu tun hat. Das hat komplizierte Telefonate mit Livia zur Folge. Als
Sprecher fungiert, wie schon öfters bei diesen Romanen, Bodo Wolf. Er wirkte in
mehr als 700 Film- und Fernsehproduktionen mit und leiht u. a. Robin Williams
und Christopher Walken seine Stimme.
Hier liest er frisch und aufgedreht.

Friedrich Nietzsche |Gedichte · Dithyramben| Sinus, 2 CDs,
ca. 157 Min., EurD 34,80/EurA 35,80/sFr 46,90

Andrea Camilleri |Die Tage des Zweifels| Lübbe Audio, 4 CDs,
236 Min., EurD 19,99/EurA 20,20/sFr 29,90
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FOTOS: HR/BENJAMIN KNABE; ASTRID ECKERT

Luca Di Fulvio |Das Mädchen, das den Himmel berührte|
Lübbe Audio, 8 CDs, 621 Min., EurD 19,99/EurA 20,20/sFr 29,90

D. H. Lawrence |Söhne und Liebhaber| Hörverlag, 3 CDs, 253 Min., EurD/A 19,99/sFr 29,90
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RARITÄTEN
Georg Büchners literarisches Gesamtwerk ist schmal
und teilweise fragmentarisch. Eine Erzählung, drei
Dramen und eine Flugschrift. In diesem Jahr wird
Georg Büchner 200 Jahre alt. Der Hörverlag hat zu
diesem Jubiläum eine Hörspiel-Box aufgelegt. Die
Edition enthält ein Stück deutsch-deutscher Hörspielgeschichte. Produktionen vom Rundfunk der
Bis heute einflussreich:
DDR, vom Hessischen Rundfunk, von Radio BreGeorg Büchner
men und dem Bayerischen Rundfunk – zwischen 30
und 60 Jahre alt. Ein einheitliches dramaturgisches Konzept gibt es daher nicht. Dafür
lassen sich verschiedene Umsetzungen vergleichen. Da spürt man Klassiker-Pathos
dieser Zeit. Musikalische Untermalungen verstärken es.
Beim „Woyzeck“ wird mit Dialekten, Geräuschen und Atmosphäre gearbeitet und
so die Möglichkeiten mehr ausgereizt. Noch 50 Jahre später hört man Dieter Mann,
Ekkehard Schall, Hans Paetsch, Ursula Karusseit u. v. a. gerne zu, wenn sie Danton im
Kampf mit Robespierre, die beiden Verlorenen Woyzeck und Lenz, die Romanze von
Leonce und Lena und vieles mehr verkörpern. Mit umfangreichem Booklet.
Georg Büchner |Die Hörspiel-Edition. Dantons Tod – Lenz – Leonce und Lena – Woyzeck| Der Hörverlag, 5 CDs, 318 Min.,
Eur 24,99/sFr 36,90

VOR DER ENTSCHEIDUNG
Immer wieder befasst sich Grandes in ihren Büchern mit dem
spanischen Bürgerkrieg und den Folgen der Franco-Diktatur.
Hier erzählt die Autorin die Geschichte eines kleinen Jungen,
der zur Zeit des Franco-Terrors aufwächst. Die Geschichte beruht
auf den Erlebnissen eines Freundes der Autorin. Es sind die späten 40er-Jahre. In einem kleinen Dorf in Andalusien lebt der
neunjährige Nino mit seiner Familie in einer Kaserne. Sein Vater
ist Beamter bei der Guardia Civil. Auch er geht brutal gegen
die „Roten“ vor. Nino wächst in einer Zeit voller Misstrauen auf. Jeder im Ort, der in
Verbindung mit den Roten gebracht werden kann, muss um sein Leben fürchten.
Nino sucht in dieser beklemmenden Zeit Orientierung. Die Liebe zu Büchern gibt
ihm Halt und die Freundschaft zu Pepe, dem Portugiesen, einem netten Kauz, der allein
in einer Mühle wohnt. Doch auf wessen Seite steht der Portugiese und welchen Weg
soll Nino in seinem Leben einschlagen? Es geht um das Erwachsenwerden in einer
schwierigen Zeit. Walter Kreye hat eine bemerkenswert eingängige sonore Stimme, der
man gerne zuhört. Man muss sich nur erst daran gewöhnen, dass hier eigentlich ein
neunjähriger Junge erzählt.
Almudena Grandes |Der Feind meines Vaters| Hörbuch Hamburg, 9 CDs, 641 Min., EurD/A 24,99/sFr 36,70

WIDERSTÄNDIG
Sabine Friedrich
hat ein umfassendes Opus über den
deutschen Widerstand unter Hitler
verfasst. Es sind allein 2027 Romanseiten, hinzu kommen 286 Seiten eines Materialienbandes. Das Ganze sei „in sechsjähriger Recherche- und Schreibarbeit … vollbracht“ worden, erklärt sie. Sie hat viel
Material gehortet zu den Moltkes und
den Stauffenberg-Brüdern, den Bonhoeffers, Harnacks und Dohnanyis, den
Scholls, die Schulze-Boysens, Schumachers, Coppis und all die anderen vielfältig miteinander verbundenen Frauen und Männer der deutschen Opposition. Das Hörbuch enthält eine Auswahl an Romanauszügen, die von Sabine Friedrich selbst zusammengestellt
wurde. Gemeinsam mit dem Schauspieler Jürgen Uter holt sie die Personen des deutschen Widerstands mit ihrer
Stimme noch einmal in die Gegenwart
zurück. Sie wollte auch die Gefühls- und
Gedankenwelt ihrer Protagonisten ausleuchten und sie zu „literarischen Helden“ emporheben. Da wird sie aber
manchmal von der Fülle des Materials
überwältigt und verliert sich in Aneinanderreihungen von Handlungs- und
Ortsbeschreibungen. Wie auch immer,
das Hörbuch ist erheblich kürzer und
das tut dem Stoff gut.
Sabine Friedrich |Wer wir sind| GoyaLit, 3 CDs, 163 Min.,
EurD/A 19,99/sFr 28,90
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Wimmlingen: Als Bilderwelt mit Spielfiguren zum Aufstellen (li.) und als
Bilderbuch

Ein herrlich buntes Universum hat Rotraut Susanne Berner
mit ihren Wimmel-Büchern geschaffen. Jetzt feiern sie den
zehnten Geburtstag. HANNA BERGER hat sich in Wimmlingen umgesehen und feiert mit.
Frühlingswimmelbuch und Sommer- den Wimmlingen zuzuhören! Mit den
wimmelbuch, Herbstwimmelbuch und Wimmel-Hinhörbüchern! Alle möglichen
Winterwimmelbuch ebenso. Es gibt sogar Geräusche, zur Jahreszeit passend, und
ein Nachtwimmelbuch. Und dazu die pas- immer Lieder zum Mitsingen darunter.
senden Wimmel-Malbücher. Und was für Zu Winter und Frühling sind die Hindie ganz Kleinen: das Wimmellehörbücher bereits erhältlich, im
porello aus stabiler Pappe. NeuJuli folgen Sommer und
erdings sogar – zum runden
Herbst.
Jubiläum – einen ganzen
Die Wimmlinge der RotSchwung an Wimmelraut Susanne Berner sind
Nonbooks: Puzzles und
also ein durchschlagender
Nachtlichter, ButterbrotErfolg geworden. Ihr ganz
dose, Frühstücksbretttypischer Zeichenstil hat
chen, Trinkflasche und
nicht nur Wimmlingen
zum Nachtwimmelpuzzle
zur Welt verholfen: Bernoch die Wimmlinger
ner hat viele Bilderbücher
Nachtlichter.
geschaffen, hat Romane illusErfunden hat das wimmlitriert und Buchcover entworRotraut Susanne
ge Universum Rotraut Susanfen. Entzückend beispielsweiBerner hat ein buntes
ne Berner. Vor zehn Jahren Universum
se ihre Illustrationen zu einer
geschaffen.
kamen die ersten Abenteuer der
ebenso knappen wie bezeichWimmlinge heraus. Das Überzeugende nenden Geschichte des Hans Magnus
dabei: Es treten immer wieder dieselben Enzensberger, „Bibs“.
Personen, Tiere, Örtlichkeiten auf, denen
Zurück zu den Wimmlingen: Die klasman damit durchs ganze Jahr folgen kann. sischen Bücher zu den vier Jahreszeiten
Außerdem ist es seit neuem auch möglich, sind jetzt sogar in einem limitierten Sam58

WIMMEL-TIPPS
Rotraut Susanne Berner |Frühlings-Wimmel-Hinhörbuch|
Gerstenberg 2013, 16 S. + Audio CD, 39 Min., EurD 14,95/
EurA 15,40/sFr 20,90
|Das große Wimmelbuch| Gerstenberg 2013, 64 S.,
EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 23,50
|Manfred & Elke. Wimmlinger Geschichten| Gerstenberg
2012, 16 S., EurD 5,95/EurA 6,20/sFr 9,90
|Winter & Frühling Wimmelspaß| Gerstenberg 2013, 32 S.,
beidseitig bedrucktes Wendeleporello.EurD 9,95/EurA
10,30/sFr 13,90
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FOTOS: GERSTENBERG VERLAG; ARY LANGBROEK

Wimmel mal wieder!

melband zu haben, klassisch auch in ihrer
stabilen Papp-Buch-Aufmachung.
Wer mehr über die einzelnen Protagonisten wissen will, ist mit den handlichen Wimmlinger-Geschichten bestens
bedient. Wie etwa Oskar zu seiner Gans
kam, wird darin ebenso erzählt wie der
spannende Ausflug des Papageis Niko, der
beim Käfigputzen entkommt und erst
abends wiederkehrt. Oder die Geschichte von Elke und Manfred, wie sie sich kennenlernten, wie sie sich über die Jahreszeiten näherkamen, wohin ihre Hochzeitsreise führte …
Im September erscheint zudem das Bühnenbilderbuch „Willkommen in Wimmlingen“ mit 34 Spielfiguren zum Aufstellen.
Rotraut Susanne Berner wurde für ihr
Gesamtwerk u. a. verdientermaßen mit
dem Sonderpreis zum Deutschen Jugendliteraturpreis 2006 geehrt. Ihre Wimmelbücher sind mittlerweile in 25 Ländern erhältlich – von den USA bis zu den
Faröer Inseln, in Russland und Korea.
Fazit nach den ersten zehn Jahren: Ich
kenne kein Kind, das – einmal in ein Wimmelbuch geschaut – von diesen überzeugenden Bildgeschichten nicht gefesselt
war. Man darf gespannt sein, was Rotraut Susanne Berner noch alles zu Wimmlingen & Co. einfällt.
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Schmökerecke
Für jeden etwas: Vom Bilderbuch bis zum Thriller. Feine Buchtipps VON HANNA BERGER, die länger als einen Sommer halten.

Nora Zeyringer, 19,
eine starke Stimme
der Jugend

Also da ist einmal der erste Band einer

GEISTER UND
MYTHEN

neuen Reihe: „Laden der Träume – Das
Gold der Piraten“ ist ein hübsches Handbuch für Abenteurer: Ben und Lara und
Nepomuk, Laras Bruder, geraten in eine
schier ausweglose Situation. In einem Trödlerladen entdecken sie ein seltsames Glasgefäß, und als
sie das ohne Absicht
umschmeißen, entschwinden dem Gefäß seltsame farbige Schleier. Wie die
drei später erfahren,
handelt es sich um
Träume. Ja, und die hat
ein Zauberer und Traumfänger gesammelt. Nun gerät
das Trio in einen dieser Träume, und ihr
Abenteuer hebt ab. Auf einem Piratenschiff.
Dessen Besatzung eigentlich gar keine Piraten sind …
Als nächstes Buch empfehle ich eine
Sommer- und Freundschaftsgeschichte rund
um Owen und seinen Ochsenfrosch. Ja, in
manchen Gegenden der USA fangen die
Jungs Ochsenfrösche, es gibt sogar Wettbewerbe mit denen (welcher am weitesten
springt und so). Man fühlt zuerst mit dem
armen Frosch mit, bald schon steckt man
mitten in einer wilden Geschichte des garantiert aufregendsten Sommers aller Zeiten.
„Schurken machen Krawall“ ist ebenfalls eine Sommergeschichte. Zum dritten
Mal stehen Frank Schmeißers dreieinhalb
Superhelden im Mittelpunkt. Sie werden
– ein Klacks – zuerst einmal das höchste,
größte und lässigste Baumhaus der Welt
errichten und dann … jedenfalls kommt
alles etwas anders, als es die Dreieinhalb
in ihren kühnsten Träumen erwarteten:
Sebastian, Barbara, Martin und Dieter. Wie-

so dreieinhalb statt vier? Nachlesen. Noch
was: die munteren Illustrationen stammen
wieder von Jörg Mühle und geben der
Geschichte den richtigen Kick!
Nun kommen echte Schmöker dran: Geschichten mit starken Themen und Protagonisten. So erzählt der US-Autor
Tom Leveen, ausgehend von
der diesjährigen Schulschlussparty, von der
Problematik und den
Hindernissen des Erwachsenwerdens, vom
Suchen und vom Scheitern.
Interessant ist auch der
Ansatz von Corina Bomann,
die ein recht unterschiedliches Paar
in den Mittelpunkt stellt. Ihre Geschichte spielt im Berlin des Sommers 1989, die
Mauer steht noch, und Milena mit ihrer
Sehnsucht nach dem Mittelmeer lebt in
Ostberlin. Claudius im Westen. Erzählt
wird mit den Stimmen der beiden, die
abwechselnd zu Wort kommen. Und mit
ihrer Lieblingsmusik (die kann man sich
nach der Lektüre mittels QR Code und
Handy herunterladen).
Ein handfester Thriller mit drei recht
unterschiedlichen Protagonisten: Alex, ein
Meisterschütze, der weiß, wie gefährlich
Waffen sind; der etwas leichtsinnige Levi;
und Max, ein ziemlicher Waffennarr. Als
sie im militärischen Sperrgebiet ein illegales Waffenlager entdecken, geht die
Geschichte gefährlich los. Ziemlich spannend, glaubhaft ebenso wie lebensnah.
Zuletzt noch ein herrliches Bilderbuch
für jedes Alter: Heinz Janisch und Erwin
Moravitz lassen Nella mit dem Wind
zusammenkommen – bezaubernd in Wort
und Bild!

 DIE BÜCHER
ILLUSTRATION: CREATIV COLLCKTION

NORA LIEST …

Dirk Ahner |Laden der Träume – Das Gold der Piraten| Ill. v.
Timo Grubing. cbj 2013, 128 S., EurD 7,99/EurA 8,30/sFr 11,90
• Auch als E-Book
Corina Bomann |Und morgen am Meer| Ueberreuter 2013,
350 S., EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 18,90 • Auch als E-Book
Heinz Janisch |Nella und der Wind| Ill. v. Erwin Moravitz.
edition lex liszt 12 2012, 32 S., EurD/A 11,90/sFr 17,90
Ally Kennen |Bullet Boys| Übers. v. Heike Brandt. dtv 2013,
336 S., EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 18,90 • Auch als E-Book
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Tom Leveen |Party| Übers. v. Anja Hansen-Schmidt. Hanser
2013, 235 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 21,90 • Auch als E-Book
Barbara O’Connor |3 beste Freunde, Viola, 1 Ochsenfrosch
und der aufregendste Sommer aller Zeiten| Ill. v. Eva
Schöffmann-Davidov. Übers. v. Ulli u. Herbert Günther.
Gerstenberg 2013, 156 S., EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 17,90
Frank Schmeißer |Schurken machen Krawall| Ill. v. Jörg
Mühle. Ravensburger 2013, 244 S., EurD 12,99/EurA 13,40/
sFr 22,90 • Auch als E-Book

Nicole C. Vosselers „In dieser ganz besonderen Nacht“ handelt von der
16-jährigen Amber, die nach dem Tod ihrer Mutter zu ihrem Vater nach San Francisco ziehen
muss. Dort findet sie sich anfangs schwer ein,
bis sie in einem alten, leer stehenden Haus
den mysteriösen Nathaniel trifft. Er zieht sie
sofort in ihren Bann und Amber verbringt jede
freie Minute mit ihm. Bis sie bemerkt, dass sie
ihn nicht richtig berühren kann, denn Nathaniel ist ein Geist. In der Schule trifft Amber Matt,
der ebenfalls Tote sehen kann, und im Laufe
der Geschichte kommen noch Abby, Shane
und Holly dazu. Gemeinsam versuchen sie, der
Liebesgeschichte zwischen Amber und Nathaniel so viel Normalität wie möglich zu geben.
Doch in der Nacht von Halloween passiert
etwas, das Amber das Leben kosten kann.
Ali Shaw hingegen schreibt von einer jungen
Frau, Elsa, die ihr Leben in New York hinter
sich lässt, um in dem kleinen Bergort Thunderstorm neu anzufangen. Bei einem Ausflug
in die Berge sieht Elsa, wie sich ein Mann
neben ihr in eine Wolke verwandelt. Der Mann,
Finn, erklärt ihr, dass er aus Wetter besteht.
Die Beiden kommen sich näher, aber die
Bewohner von Thunderstorm halten Finn für
eine böse Figur aus einem Mythos. Elsa tut
alles, um Finn zu schützen, doch am Ende
scheint es nicht zu reichen.
In „In dieser ganz besonderen Nacht“ geht es
neben der mystischen Liebesgeschichte auch
um Teenager-Probleme wie Schule, Eltern und
Freundschaften. Nicole C. Vosseler schreibt
modern und einfühlsam aus Ambers Perspektive, und auch einige Stellen aus Nathaniels
Sicht sind dabei. Ali Shaws Sprache ist schön,
märchenhaft und fantasievoll. Er beschreibt
die Umgebung und den Zustand der Protagonisten und Protagonistinnen so, dass man den
Eindruck hat, selbst dabei zu sein.
Ich würde Nicole C. Vosselers Buch eher für
Jugendliche empfehlen und Ali Shaws Buch
auch für Erwachsene.
Ali Shaw |Der Mann, der den Regen träumt| Übers. v.
Sandra Knuffinke u. Jessika Komina. script5, 336 S.,
EurD 18,95/EurA 19,50/sFr 27,50
Nicole C. Vosseler |In dieser ganz besonderen Nacht|
cbj 2013, 576 S., EurD 18,99/EurA 19,60/sFr 27,50
• Auch als E-Book
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Wie es sich anfühlt, wenn’s
um Liebe geht, und zwar im
Bauch ebenso wie im Kopf,
davon erzählen zwei exquisite
Sachbücher. Außerdem zum
Sommerbeginn: Etwas über
Stechmücken. Eklig? Ganz im
Gegenteil, meint ANNA ZIERATH.
Also zum Einstieg etwas über Gerda Gelse. Genau, über eine dieser lästigen Stechmücken. Muss das sein? – Oh ja, doch, zum
Sommerbeginn gleich ein kleiner Blick auf
diese Quälgeister, noch dazu, wenn dieses
Sachbuch grafisch derartig gelungen gestaltet ist. Der Text über Gerda und ihre Riesenfamilie und ihr Leben ist ebenso informativ wie literarisch: Kurze, einprägsame
Sätze, die genau bezeichnen und viel Sachkundiges bringen. Wer hat etwa gewusst,
dass es knapp 3000 Stechmückenarten gibt?
Mehr als genug, meinen Sie – da soll man
aber auch dazusagen, dass die Stechmücken
ein äußerst kurzes Leben haben: Zwischen
drei und acht Wochen werden sie, und schon
ist’s mit dem Stechen & Fliegen wieder vorbei. Ebenfalls nicht uninteressant, dass nicht
alle Stechmücken Blut saugen: Das tun nur
die Weibchen, denn sie brauchen das Blut
zum Eierlegen. Die Männchen sind ausschließlich Vegetarier!
Vom Schlüpfen der Mücke über ihren
Alltag bis hin zur Eiablage und zum bisweilen abrupten Ende – sind die Mücken
doch ein Leckerbissen für Vögel, Libellen,
Frösche und Spinnen – erzählt dieses Buch.
Das alles kompakt und grafisch erstklassig
gelöst: Wie nah sich bisweilen die Tierwelt
und die Pflanzenwelt sind, beweist die elegante wie minutiöse Illustrationstechnik von Laura Momo Aufderhaar. Und
wie man selbst aus
Blättern wunderbaren
Pflanzendruck erstellen kann, etwa aus
dem Abdruck einer
Ahornfrucht eine elegante Stechmücke
zaubert, das erklärt
ein dem Buch beige-
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Kriegen das eigentlich alle? Antworten zum
Erwachsenwerden, klug & witzig!

legtes Plakat. Die Autorin wurde für ihren
ebenso lockeren wie prägnanten Text mit
dem Friedl-Hofbauer-Preis belohnt.
Jetzt ein anderes Thema, das zwar auch
in den Sommer passt, aber ganzjährig Saison hat: Wir sind bei Liebe & Co. Zweimal
etwas für die betroffene Altersgruppe, für
die Pubertierenden. Also für jene, die heranwachsen und bisweilen wenig wissen darüber, was gerade mit ihnen passiert.
Erstklassig, brauchbar, bitte den betreffenden Jugendlichen weitergeben: das ist
„Kriegen das eigentlich alle?“ Es handelt
sich um „die besten Antworten zum Erwachsenwerden“. Und wie! Erstens sind
die Texte brauchbar, informativ, witzig
auch. Zweitens sind die Illustrationen, Fotos, so schön verwunschen und zugleich
schräg und derart aufs Thema bezogen …
Einfach eine feine Sache.
Da wachsen aus den Achselhöhlen erstmals – ja was
denn? Haare? – Igitt! –
nein, Blumen! Und später ist dann ein halber
Luftballon dran, der
mit Würfelzuckerstücken
und
Liebe – nur ein leichtes Gefühl oder mehr?

Schmieröl gefüllt ist – Sperma! In dieser
Art und Weise geht es weiter, stimmig,
verständlich in Bild und Wort, geradezu
eine Einladung fürs Nachschauen. Und zum
Erkennen, Verstehen, Mitbekommen.
Jan von Holleben, der die Bilder dazu
komponierte, meint über seine Arbeit: „In
der fotografischen Umsetzung arbeite ich
eher wie ein Illustrator. Da Fotografie generell eine Art Abbild der Realität ist, wende ich etwas visuelle Magie an und überlege mir Alternativen zur direkten Umsetzung einer Idee. Ich füge das Element der
Abstraktion und des Spieles mit ein und
kreiere dann Bildwelten, die genau am Thema sind, aber narrativ statt plakativ übersetzen, was theoretisch hinter dem Bild
steckt. Der Betrachter hat dabei immer die
Wahl zwischen der angestrebten Vision und
dem Sichtbaren.“
Ein wahrlich brauchbarer Ratgeber,
der vom Wachsen und Verändern, vom
Mädchensein und vom Jungesein bis zum
Küssen und zum Sex reicht, inklusive ausführlichem Adressenmaterial im Anhang.
Zuletzt ein ins Philosophische reichendes Bilder-Buch: Oscar Brenifier hat sich
wieder einmal Gedanken gemacht, in denen
es nicht nur um die romantische Liebe, sondern auch um Freundschaft, um die Liebe
zwischen Eltern und Kindern, zwischen
Geschwistern, die Liebe zu sich selbst geht.
„Manche denken …“ heißt es jeweils auf
der einen Seite, auf der gegenüberliegenden dann „andere finden …“ Diese
gegensätzlichen Ansichten haben ihren
Schluss im Endsatz des Buches, der da
lautet: „Und du?“ Die Fotoanimationen
stammen, wie schon in
den vorangegangenen
Büchern des
Oscar Brenifier, von Jacques Després.

DIE BÜCHER
Oscar Brenifier |Was, wenn es sich anfühlt wie Liebe?| Ill.
v. Jacques Després. Übers. v. Anja Kootz u. Tobias Scheffel.
Gabriel 2013, 32 S., EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 18,90
Antje Helms |Kriegen das eigentlich alle? Die besten Antworten zum Erwachsenwerden| Ill. v. Jan von Holleben.
Gabriel 2013, 160 S., EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 24,90
Heidi Trpak |Gerda Gelse. Allgemeine Weisheiten über
Stechmücken| Ill. v. Laura M. Aufderhaar. Wiener DomVerlag 2013, 26 S., EurD/A 14,90/sFr 21,90
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FOTOS: AUS „KRIEGEN DAS EIGENTLICH ALLE?“/GABRIEL VERLAG; „WAS, WENN ES SICH ANFÜHLT WIE LIEBE?“/GABRIEL VERLAG; „GERDA GELSE“/WIENER DOM-VERLAG

Einladung zum Glücklichsein

3x3

VON HANNES LERCHBACHER

BILDERBUCH
Das platte Kaninchen klebt auf dem Asphalt und
erregt das Mitleid von Hund und Ratte. Die beiden
beschließen, es aus seiner misslichen Lage zu befreien.
Aber was tun? Ein schlichtes, tiefgründiges Bilderbuch
von Bárdur Oskarsson.
Helga Bansch erzählt was In der Nacht ... so geschieht.
Da liegt der Elefant im Gras, die Fledermaus hängt von
der Decke und der Eisbär schnarcht. Aber manchmal – wenn man das Buch umdreht und von
der anderen Seite zu blättern beginnt – schläft der Hund auch am Ast und der Hase hängt verkehrt herum.
Verträumtes zum Schlafengehen.
In Papilios Welt macht jeder das, was ihm gefällt, und niemand ist alleine. Papilio lässt sich vom Wind durch
die Straßen tragen und erzählt allen von seiner Welt. Die Erwachsenen wollen es nicht glauben, nur ein
Mädchen wartet mit ihm auf den nächsten Windstoß. Michael Roher hat Elisabeth Steinkellners Text liebevoll
illustriert.

KINDERBUCH
Sieben lustige Geschichten aus dem Artistenleben hat Christiane
Tauzher in Clown Zippo und seine Zirkusabenteuer versammelt.
Sie erzählen von zarter Liebe, neuen Freunden und großen Träumen. Die Illustrationen hat Bernhard Paul, Direktor des Zirkus
Roncalli, beigesteuert, in der Manege als Clown Zippo bekannt.
Auch als, von Paul gelesenes, Hörbuch erhältlich.
Manfred Theisen schickt mit Nerd Forever – Im Würgegriff der Schule einen hochbegabten Jungen, der
sein Leben bisher ausschließlich vor dem Computer verbracht hat, auf eine witzig-schräge Reise ins reale
Leben. Dort erwarten ihn Mobbing, Sport und Mädchen. Mit Schwarz-weiß-Illustrationen von Fabrice Boursier,
14 Jahre jung.
Als mein Vater die Mutter der Anna Lachs heiraten wollte handelt von einer Patchworkfamilie wider
Willen. Cornelius’ Vater bringt eine fremde Frau und deren fiese Tochter nachhause. Zumindest ist diese
eine Verbündete im Kampf gegen das elterliche Glück. Eine charmante Geschichte von Christine Nöstlinger.

JUGENDBUCH
Widerspruch zwecklos oder Wie man eine polnische Mutter
überlebt ist Emmy Abrahamsons humorvolle Abrechnung mit
ihrer Jugend als Kind eines schwedischen Vaters und einer
polnischen Mutter. Alicja sehnt sich nach einer normalen
schwedischen Familie, stattdessen muss sie polnische Weisheiten, Verwandte und Handwerker ertragen.
Paula Fox erzählt in Jessies Melodie vom Schicksal eines
Jungen, der in New Orleans von Sklavenhändlern entführt wird. Er landet auf einem Schiff, das über den
Atlantik nach Afrika fährt, um Sklaven zu kaufen. Auf der Rückreise soll Jessie auf seiner Flöte für die
Verschleppten spielen. Fox schildert menschenverachtenden Horror in eindringlicher Weise.
Antje Szillats’ Die Tiefen deines Herzens ist eine unerwartet mitreißende Dreiecksbeziehung, und das trotz
des voraussehbaren Ausgangs. Die 17-jährige Leni wird just nach dem ersten Kuss ihres besten Freundes Felix
für drei Wochen zu ihrer Tante ans Meer geschickt, wo sie Marc kennen- und gegen jede Vernuft lieben lernt.
Klassische Sommerlektüre!

BILDERBUCH

KINDERBUCH

JUGENDBUCH

■ Helga Bansch |In der Nacht ...| Wiener
Dom-Verlag 2013, 48 S., EurD/A 14,90/
sFr 21,90

■ Christine Nöstlinger |Als mein Vater die
Mutter der Anna Lachs heiraten wollte|
Oetinger 2013, 176 S., EurD 12,95/EurA
13,40/sFr 18,90 • Auch als E-Book

■ Emmy Abrahamson |Widerspruch zwecklos
oder Wie man eine polnische Mutter überlebt| Übers. v. Anu Stohner. dtv 2013, 215 S.,
EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 18,90
• Auch als E-Book

■ Bárdur Oskarsson |Das platte Kaninchen|
Übers. v. Übersetzungsteam Jacoby & Stuart.
Jacoby & Stuart 2013, 40 S., EurD 11,95/
EurA 12,30/sFr 17,90
■ Elisabeth Steinkellner |Papilios Welt| Ill. v.
Michael Roher. Picus 2013, 32 S., EurD/A
14,90/sFr 21,90
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■ Christiane Tauzher |Clown Zippo und seine
Zirkusabenteuer| Ill. v. Bernhard Paul.
edition-o 2013, 101 S., EurD/A 12,95/sFr 18,90
■ Manfred Theisen |Nerd Forever – Im Würgegriff der Schule| Ill. v. Fabrice Boursier.
cbj 2013, 278 S., EurD 7,99/EurA 8,30/
sFr 11,90 • Auch als E-Book

■ Paula Fox |Jessies Melodie| Übers. v. Kai
Kilian. Boje 2013, 208 S., EurD 12,99/EurA
13,40/sFr 18,90 • Auch als E-Book
■ Antje Szillat |Die Tiefen deines Herzens|
Coppenrath 2013, 304 S., EurD 14,95/EurA
15,40/sFr 21,90 • Auch als E-Book

GEWINNSPIEL

Mitmachen
& Gewinnen

Das anspruchsvol
Das Ferienhotel „Haus am See“ ist Mitglied der Bibliotels, die sich zum Ziel gesetzt haben,
Urlaub und Lesen auf höchstem Niveau zu verbinden. Alle Mitgliedsbetriebe müssen sehr strenge
Kriterien erfüllen und dabei ihren Gästen unter anderem ein optimales Leseambiente bieten.
Das Kärntner „Haus am See“ liegt direkt am höchstgelegenen Badesee Europas, dem Weißensee.
Es verwöhnt nicht nur mit seiner Küche voller regionaler kulinarischer Köstlichkeiten, sondern
auch durch eine umfangreiche Bibliothek mit Schwerpunkt Krimi. Wenn es dabei zu heiß hergeht,
gelangt man über den direkten und privaten Zugang in den naturbelassenen, fjordähnlichen See.

> Gewinnen Sie dieses Wellness-Paket für Ihren Körper und Ihren Geist!
Außerdem verlosen wir den Roman „Bonita Avenue“ von Peter Buwalda, erschienen im
Rowohlt Verlag.
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GEWINNFRAGE

Politisch war unser gesuchter Autor sehr
variantenreich und hat sich irgendwann
einmal bei allen politischen Lagern engagiert. Und zwar vehement. Eine gewisse
Grenzenlosigkeit auch in seinem Leben
war ihm nicht abzusprechen, hat er doch
schon mit 16 zu Fuß die Alpen überquert
und mit 57 plante er, mit dem Fahrrad
von New York nach San Franzisko zu fahren, um gegen die Motorisierung zu demonstrieren. Seine Bücher und Artikel
lösten oft Kontroversen aus und wurden
auf den Index gesetzt. Eine Stadt, die
eine wichtige Rolle in einem seiner
Romane spielt, verhängte einen Bann
über ihn. Ein exzentrischer Mensch
braucht auch ein entsprechendes Haus.
Seines gilt heute als eines der wichtigsten Häuser der Moderne und diente als
Kulisse für einen Film von Godard. Er
selbst drehte auch einen Film und schrieb
sogar die Musik dazu. Und zwar wann?
U 1951 O 1961 A 1971
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Unser gesuchter Autor arbeitete als Sozialarbeiter und
schrieb nebenher Romane. Für einen davon wurde er
ausgezeichnet. Zehn Jahre später, als der Preis wieder
einmal vergeben wurde, richtete unser Autor das Festessen aus und lernte den neuen Preisträger kennen,
der als Lehrer arbeitete. Sie verstanden sich auf
Anhieb und beschlossen, gemeinsam zu schreiben.
Damit begann eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit,
aus der etwa 40 Romane, einige Theaterstücke und rund 100 Erzählungen entstammten.
Einige ihrer Arbeiten wurden auch verfilmt. Als der eine Teil des Duos starb, schrieb der
andere unter dem eingeführten Doppelnamen weiter. Wie lautete der Vorname seines
Kollegen
H Thomas G Manfred F Walter
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GEWINNFRAGE

Tabak insgesamt und das Rauchen im Besonderen waren unserer
gesuchten Autorin ein Greuel. Die Männer in ihrer Umgebung mussten
sich dementsprechend einschränken, doch das taten sie gern, denn
unsere Autorin, eine Bankierstochter, war eine gute Unterhalterin,
geistvoll, sehr belesen und schrieb nicht nur Romane, sondern auch
zahlreiche theoretische Schriften. Einer ihrer bekanntesten Essays
wurde bald nach Erscheinen beschlagnahmt und konnte erst einige
Jahre später im Exil wieder erscheinen. Die engagierte Liberale wurde
aus ihrem Geburtsland verbannt. Sie sah allerdings darin auch eine
Chance – und das entsprechende Vermögen war vorhanden, gemeinsam mit ihren Kindern und verschiedenen Freunden ausgedehnte Reisen zu unternehmen. Die Erfahrungen
daraus flossen wieder in ihre Bücher ein. Für ihre Kinder engagierte sie einen bekannten
Wissenschaftler mit vielfältigen Interessen als Hauslehrer. Er ist heute noch bekannt als
L Indologe M Maler N Entdecker
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FOTOS: HAUS AM SEE

GEWINNSPIEL

Als Gast im Ferienhotel
„Haus am See“ erhält man
sein persönliches Wunschbuch direkt ins Zimmer.

lle Literaturrätsel
4

GEWINNFRAGE

Unsere gesuchte Autorin war immens produktiv. Zu
Lebzeiten wurden von ihr über 700 Bücher veröffentlicht. Doch das war nicht alles. Als ihr Nachlass
erschlossen wurde, fanden sich weitere 160 Werke.
Die Tochter eines Offiziers arbeitete zuerst als Journalistin, verlegte sich dann aber auf das Schreiben
von gefühlvollen Romanen und war damit sehr erfolgreich. Der Beruf ihres Vaters hatte es ihr wahrscheinlich angetan, denn ihre zwei
Ehemänner, die sie beide überlebte, waren ehemalige Offiziere. Oder vielleicht war dies
auch ihrem Hang zur Romantik geschuldet. Die nachgelassenen Werke waren übrigens
fein säuberlich mit einem Band in ihrer Lieblingsfarbe umwickelt. Und die ist
U Blau A Rosa O Grün

5

L Arzt M Architekt N Anwalt

FOTOS: SEAN WILLIAM; DANIEL ANTOINE; ANDREAS TREPTE

Der Hauptpreis:
4 Tage/3 Nächte für 2 Personen
im Ferienhotel „Haus am See“,
inklusive Halbpension (buchbar
im Sept. 2013 oder Mai/Juni 2014)
+ Peter Buwalda: „Bonita Avenue“, Rowohlt

Weitere Preise:
2 x Peter Buwalda:
„Bonita Avenue“, Rowohlt

GEWINNFRAGE

Ein sehr unstetes Leben führte unser gesuchter Autor.
Obwohl er sich schon bald nach seinem Studium als
Schauspieler und Autor versuchte, dauerte es doch
geraume Zeit, bis er vom Schreiben leben konnte. Er
schrieb und spielte weiter, doch gab er seinen Beruf nicht auf. Erst als er ein festes Engagement an einem renommierten Theater hatte, widmete er sich ganz dem Schauspiel. Pro Jahr
verfasste er um die acht Stücke, die das Theater gravierend verändern sollten. Mehr als 200
Werke entstanden, von denen manche noch immer gespielt werden. Schnell wird er bekannt,
auch die Einnahmen steigen, doch die Konkurrenz setzt ihm stark zu. Schließlich emigriert er
mit seiner Familie – im Exil sollte er die letzten 30 Jahre seines Lebens verbringen. Welchen
Beruf hat er ursprünglich gelernt?

6

Die Preise:

GEWINNFRAGE

Unser gesuchter Autor wurde nicht sehr alt, denn schon
als Kind erkrankte er an Tuberkulose, die nie richtig ausgeheilt wurde. Trotzdem begann er schon früh eine rege
literarische Tätigkeit und verfasste 25 Dramen und 14
Romane. Nicht gezählt die Erzählungen und Übersetzungen sowie Nachdichtungen. Besonders die asiatische Literatur faszinierte ihn. Daneben schrieb er auch Texte fürs
Kabarett und eine beachtliche Literaturgeschichte, die vor allem Autoren in den Mittelpunkt rückte, die normalerweise eher wenig berücksichtigt werden. Ebenfalls früh legte
er sich ein Pseudonym zu, unter dem er bekannt werden sollte. Er sah sich als einen
vagabundierenden Lyriker. Wie hieß er eigentlich mit Vornamen?
G Paul F Artur D Alfred
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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 einen Teil seiner Kindheit in China verbrachte. Er wurde bekannt durch seine Romane, aber
vor allem durch seine Theaterstücke, womit er schon
in seiner Schulzeit begann.
.
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2

3

4

5
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Die Gewinne werden unter den TeilnehmerInnen verlost,
die das richtige Lösungswort bis zum 24. Juni 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 147:
Gesucht war Thornton Wilder
Gewonnen haben: Edwin Holpfer, Wien • Beate Ostrowski,
Bad Wurzach • Virginia Scholz, Bernhardswald
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www.buchkultur.net

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:
■ Milena Agus |Die Welt auf dem Kopf| dtv
siehe Rezension auf Seite 40

■ Robert M. Edsel |Monuments Man|
Residenz
siehe Rezension auf Seite 54

■ Stephan Enter |Im Griff|
Berlin Verlag
siehe Rezension auf Seite 36

■ Gustav Ernst |Grundlsee| Haymon
siehe Rezension auf Seite 32

[Zeitschriftenschau]
Salz 151
Eine langjährige und
fruchtbringende Zusammenarbeit:
die
Rauriser Literaturtage
und die in Salzburg erscheinende Zeitschrift für Literatur,
Salz. „Zunächst erschienen“,
beschreiben die Herausgeberinnen Christa Gürtler und
Barbara Stasta diese Zeit,
„sogenannte ,Nachlesen‘, seit
2005 erscheint eine SALZ-Ausgabe direkt zu den Literaturtagen und dieses Jahr haben
wir die Rauris-Ausgabe wieder adaptiert, mit ausführlichen Anleitungen zu den Autorinnen und Autoren, die Laudationes auf die PreisträgerInnen sind ja schon beliebte Tradition. So freut es uns, dass wir

auch in diesem Jahr neueste
Texte aller Rauris-Autorinnen
und -Autoren 2013 präsentieren können …“ Als da sind:
Der Rauris-Preisträger Matthias Senkel, der in Leipzig
lebt, mit seinem Text „Modellbausatz für eine unbedeutende Insel“; die Förderpreisträgerin Renate Silberer, die in
Linz und Salzburg lebt, sowie
die Jurybegründungen. Dass
die Lyrik einen wichtigen
Raum unter der neuen RaurisLeitung Ines Schütz, Manfred
Mittermayer bekommen hat,
ist erfreulich; dazu Textbeispiele von Elke Erb, Olga Martynowa, Christoph W. Bauer,
Ludwig Hartinger. Das Thema des heurigen Programms
in Rauris ist „Lebens-Wege“
gewesen. Dem wurde in der
besagten Lyrik ebenso nachgespürt wie in den Prosabeiträgen, etwa von Zsuzsanna Gah-

■ Hannes Fricke |Mythos Gitarre| Reclam
siehe Rezension auf Seite 45

IMPRESSUM

■ Carlo Fruttero |Ein Herr mit Zigarette| Piper
siehe Rezension auf Seite 53

■ Monika Held |Der Schrecken verliert sich
vor Ort| Eichborn
siehe Interview auf Seite 14

■ Adam Johnson |Das geraubte Leben
des Waisen Jun Do| Suhrkamp
siehe Rezension auf Seite 38

■ Udo Reiter |Gestatten, dass ich sitzen bleibe.
Mein Leben| Aufbau
siehe Rezension auf Seite 50

■ Linn Ullmann |Das Verschwiegene| Luchterhand
siehe Rezension auf Seite 28

■ Martin Walser |Meßmers Momente| Rowohlt
siehe Rezension auf Seite 30

■ Hubert Wolf |Die Nonnen von Sant’Ambrogio|
C. H. Beck
siehe Rezension auf Seite 52
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se, Anna Weidenholzer, Walter Kappacher, Bodo Hell, Jürg Amann, Peter Kurzeck, die alle in Rauris gelesen haben.
Ebenso wie Michael Köhlmeier, zu dessen
Roman „Die Abenteuer des Joel Spazierer“ Anton Thuswaldner einen Beitrag
lieferte.
• Info: www.leselampe-salz.at
etcetera
märz 2013
„viel-leicht“ ist das
Heftthema diesmal,
also „viel“ ebenso wie
„leicht“. Außerdem
weist das Thema,
schreibt Herausgeberin Eva Riebler,
darauf hin, „wie

brüchig, wandelbar oder offen und frei
unsere Welt, unser Lebensfaden oder
unsere Lebenseinstellung sein kann.“
Die Kunstbeiträge stammen von den
Gugginger Künstlern, denen Ingrid Reichel in einem einleitenden Essay ihre
Gedanken widmet. Wozu sie auch den
künstlerischen Leiter des Art-BrutCenters Maria Gugging, Johann Feilacher, befragte. Literarische Beiträge stammen (Prosa) u. a. von Claudia Bitter, Manfred Chobot, Beppo Beyerl, die Lyrikbeiträge kommen von Christoph Janacs,
Tobias Roth, Samson Cvetkovic …
Interviews mit Zdenka Becker, Klaus
Albrecht Schröder, Martin Walker und
Johannes Wilhelm runden das aktuelle
Heft ab.
• Info: www.litges.at

 LITERATUR IM
PROGRAMM ÖSTERREICH 1
HÖRSPIEL-STUDIO
Letzter Halt Plattform 80
Von Ursula Scheidle. Regie: Harald Krewer (ORF 2013)
Mal ist er dem Leben ein Stück näher und manchmal
dem Tod. Konrad, ein Schauspieler von Beruf, pendelt. Er
durchforstet sein Leben und pendelt zwischen ganz
oben und ganz unten. Wie viele andere Patienten auch,
deren Seinszustände auf Diagnosezetteln festgehalten
sind, pendelt er mit dem Aufzug im großen Krankenhaus
zwischen Erdgeschoss und oberstem Stock, der Plattform 80. Dabei begegnet Konrad seltsamen Gestalten. Er
trifft auf Elena, die Chefputzfrau, auf Rudi, den Chefpati-

HÖRSPIEL-STUDIO
Diesseits des Absurden – der Theater- und
Hörspielmann Martin Esslin
Von Heike Tauch (DLF 2002)
Manche Geschichten sind, wie man so schön sagt, „bigger than life“. Martin Esslins Lebensgeschichte hätte
für mehrere Biografien gereicht. In seinem Leben spiegelt sich das gesamte 20. Jahrhundert,
er kannte Gott und die Welt, er sprach das gepflegte
Deutsch der untergehenden Monarchie und war gleichzeitig Prophet der Moderne. Martin Esslin, als Martin
Pereszlenyi 1918 geboren, kommt als Zweijähriger nach
Wien. Und weil seine Tante das Theater und vor allem
den großen Schauspieler Alexander Moissi so sehr
liebt, beginnt er am Max-Reinhardt-Seminar Regie zu
studieren. Nach dem Anschluss Österreichs an das
Deutsche Reich flieht er nach London und bewirbt sich
beim Monitoring Service, dem Abhörhördienst der BBC.
Esslin landet schließlich in der Hörspielabteilung und

oe1.ORF.at

Ö1 gehört gehört.
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enten, auf Fritz, den Chefarzt und auf
Franz, der Chefpräparator des Hauses
ist. Am wichtigsten von allen aber ist
Ilse, die Nachtdienst habende Stationsschwester.
Sie begleitet Konrad auf seinem letzten Weg. „Es wird
Schicht um Schicht schwieriger“, sagt sie, denn „heilen
kann sich der Patient nur selbst.“ Am Ende wird sich
Ilse beim Chefpräparator Franz, der auch ein Reisebüro
betreibt, ein Ticket nach Papua Neuguinea kaufen.
„One way, bitte“. Denn Konrads Bett ist leer, „ein
unberührter, blütenweißer Kontinent“.
■ Dienstag, 18. Juni, 21.00 Uhr, Ö1

wird 1963 als erster Ausländer deren Leiter. Er lernt
Brecht kennen, Jean Genet und Eugène Ionesco, eine
enge Freundschaft verbindet ihn mit Samuel Beckett
und mit Harold Pinter. So weitreichend seine Wirkung
als Hörspielchef auch war, berühmt wurde Esslin 1961
durch sein Buch „Das Theater des Absurden”, das
noch heute als Standardwerk gilt.
■ Dienstags, 2./9./16. Juli, 21.00 Uhr, Ö1

Ö1 CD-TIPP
Christine Nöstlinger:
Iba de gaunz oamen Leit
Die Hörspielfassung der Aufführung im
Rabenhof Theater: mit Ursula Strauss, Ingrid
Burkhard, Gerald Votava u.a.
1 CD € 18,10/Ö1 Club-Preis € 16,29
Im ORF Shop, Argentinierstraße 30a, 1040 Wien
Telefonische Bestellung: (01) 501 70-373,
per Fax (01) 501 70-375 oder
E-Mail: shop@orf.at



Eine andere Welt
Das beinahe wichtigste Ereignis in den Abendnachrichten eines
landesweiten Fernsehsenders an diesem heißen Augusttag:
Am frühen Nachmittag hat im Sofioter Wohnviertel „Svoboda“ (auf Deutsch: Freiheit!) ein Mann aus dem Fenster seiner Wohnung im vierten Stock einem elfjährigen Jungen in die Beine
geschossen, der mit anderen Kindern vor einem der zahlreichen
Blockeingänge spielte – die Kinder waren zu laut.

Eine Episode von Sein und Schein der
bulgarischen Autorin Fedia Filkova.

neben dem Eingang, unter dem Küchenfenster im Erdgeschoß,
und interviewte die Großmutter des angeschossenen Jungen in
der Küche.
Diesmal erschien auf dem Fernsehschirm ein tatsächlich unerwartetes und unfassbares Bild:
Die alte Frau lehnte mit beiden Armen auf dem Fensterbrett
und beantwortete die Fragen, die ihr der Reporter von draußen
unter dem Fenster mit dem Mikro in der Hand stellte.
Offenbar hatte die Frau den Schock der Nachricht, dass ihr
Enkel angeschossen wurde, bereits überwunden, als gleich danach der nächste Schock
kam – man hatte ihr gesagt, dass sie im Fernsehen gezeigt werden solle.

Ganz nebenbei erfuhren wir auch etwas Positives:
Der Junge wurde sofort mit dem Krankenwagen in die
Klinik gebracht, die Operation verlief gut,
die Kugel konnte entfernt werden und innerhalb eines Monats werde der Bursche wieder ganz gesund sein, versicherten die Ärzte.
Und ebenso beiläufig wurde der in UHaft befindliche Mann vorgestellt, der auf
die Kinder geschossen hat:
Siebenundsechzig Jahre alt, mit grauen
Haaren und unrasiert, vom Leben – und, wie
unschwer zu erkennen ist, auch vom Trinken – gezeichnet; ein Mann, dessen einziger Freund vermutlich sein Gewehr ist und
der behauptete, nur zur Abschreckung in
die Luft geschossen zu haben. Abschreckend
klang auch die Sprache des Schützen: erstaunlich intelligent, die Worte exakt gewählt.
Wie sprechen eigentlich Gewalttäter?
Die Reportage wurde am Ort des Geschehens fortgesetzt, vor dem bereits erwähnten FEDIA FILKOVA, geboren 1950 in JablaEingang des riesigen, langgezogenen, alten nitza/Bulgarien, studierte Deutsche Philologie an der St. Kliment-Ochrisdski-Univerund grauen Plattenbaus.
Die Eingangstür, ein uns von allen bul- sität in Sofia. Sie arbeitete als Lektorin, als
garischen Plattenwohnungen nur allzu ver- Kulturattaché an der Bulgarischen Botschaft
trauter Anblick, wirkte in der Nahaufnah- in Wien und als Außenpolitische Beraterin
me auf dem Bildschirm fremd und schockie- des Staatspräsidenten der Republik Bulgarien. Seit 2002 ist sie Staatsexpertin im Mirend, wie das Tor zu einer anderen Welt:
Die Tür und der Eingang selbst sind nisterium für außenpolitische Angelegenheibaufällig, an vielen Stellen kaputt, verdreckt, ten in Sofia. Von 2005 bis 2008 war sie
seit Jahren nicht gestrichen, voller Schram- Botschaftsrätin an der Bulgarischen Botschaft in Berlin. Fedia Filkova lebt in Sofia
men, fast unbegehbar geworden.
Durch den klaffenden Türspalt kann man als Autorin, Übersetzerin und Kulturvereinen Blick auf die Briefkästen erhaschen – mittlerin. Sie übersetzte u. a. Werke von
auch diese sind kaputt, verdreckt und vol- Ingeborg Bachmann, Michael Ende, Ernst
ler Kratzer; wie mögen sich darin wohl die Jandl, Ilse Aichinger und Friederike Mayschneeweißen Umschläge der Briefe eines röcker. 1995 erhielt sie den Österreichischen
geliebten Menschen fühlen, wenn solche Staatspreis für literarische Übersetzung.
überhaupt noch an diese Adresse geschrie- Fedia Filkova war im Mai 2012 Writer
in Residence von KulturKontakt Austria.
ben werden?
Der Fernsehreporter postierte sich draußen
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Zum ersten Mal.
Nach so vielen Lebensjahren.
Nach so vielen eintönigen Tagen, die sie
unauffällig und unbemerkt in dieser Erdgeschoßküche verbracht hatte.
Man erkannte, dass sie sich trotz der Hitze extra etwas langärmeliges Weißes übergezogen hatte und die Ellbogen vorsichtig
auf das schäbige Fensterbrett stützte. Mit
Daumen und Zeigefinger der rechten Hand
versuchte sie, die gewaltige Krempe eines
weißen Sommerhutes, der den Bildschirm
zur Hälfte einnahm, ein wenig anzuheben.
Um die Falten der breiten Hutkrempe aus
gestärkter Tüllspitze war ein weiches Band
geschlungen und zu einer Blume zusammengebunden.
Der übermäßig große Hut schwang
komisch im Takt, in dem die Frau mit dem
Kopf wackelte. Das Weiß war dermaßen
grell, so fehl am Platze, dass man wie geblendet die Augen vom Bildschirm abwenden
musste.
Für einen Augenblick bemerkte man
im Blick des Reporters eine gewisse Verwirrtheit.
Eine schneeweiße himmlische Frau, wie
eine auf der Schutthalde blühende Blume.
Nicht von dieser Welt.
Nicht von dieser Welt.
In Kooperation mit KulturKontakt Austria lassen wir zum Schlusspunkt jeder Ausgabe eine Autorin / einen Autor des writer-in-residence-Programms, aber auch langjährige Kooperationspartner von
KK zu Wort kommen.
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Wer den Schatten
eines Hundes nicht
von dem eines
Wolfes unterscheiden
kann, ist für immer
verloren
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»Niemand kennt
die labyrinthische
Welt von Venedig
so gut wie Brunetti.«
Time Magazine, New York
288 Seiten, Leinen
€ (A) 22.60
Auch als Diogenes Hörbuch

336 Seiten, Leinen
€ (A) 23.60
Auch als Diogenes Hörbuch

Elsa ist starrköpﬁg, widerspenstig, verletzlich
und manchmal schlicht und einfach ein Biest. Für
den Künstler Lorenz Brauer und seinen Bruder
Karl ist ihr Name gleichbedeutend mit Schicksal.
Doch was ist am Ende stärker – Ruhm? Rausch?
Rache? Oder die Liebe?
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Ufer der Vézère.

Ein toter Mann, der von niemandem vermisst
wird, weder von den Venezianern noch von Touristen. Und ein teurer Lederschuh am Fuß dieser
Leiche. Brunetti muss all seine Menschenkenntnis aufbieten und sein ganzes Kombinationstalent, um diesen Fall zu lösen, der ihn bis aufs
Festland nach Mestre führt.

Nach I. M. wieder
ein bewegend persönliches und kluges
Buch über Liebe,
Trauer und Verlust
272 Seiten, Leinen
€ (A) 22.60

Die Schriftstellerin Connie Palmen und den
Staatsmann Hans van Mierlo verband eine späte
symbiotische Liebe. In diesem Buch beschreibt
sie, mit vielen Rückblenden in die Zeit ihres Zusammenseins, seine Erkrankung, seinen Tod und
ihren Umgang mit Trauer und Verzweiﬂung.
Bewegende Notizen gegen das Vergessen.

Belgrad – Metropole
an zwei Flüssen, Stadt
mit dramatischer
Geschichte – und
Schauplatz eines rätselhaften Verbrechens

Foto: Regine Mosimann / © Diogenes Verlag

Foto: Nathan Beck / © Diogenes Verlag
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Neue Bücher bei Diogenes

»Witz und sardonische Intelligenz
machen die Lektüre
zu einem anhaltenden Vergnügen.«
368 Seiten, Leinen
€ (A) 20.50

Milena Lukin, Kriminologin mit serbischem und
deutschem Pass, ermittelt in ihrem ersten Fall:
Zwei junge Nationalgardisten wurden erschossen
auf dem Belgrader Militärgelände aufgefunden.
Man sagt, sie seien einem unehrenhaftem Selbstmordritual zum Opfer gefallen. Doch Milena hat
einen ganz anderen Verdacht …

J. M. Coetzee

640 Seiten, Leinen
€ (A) 25.60

Einer zieht aus, das Trösten zu lernen. Und verwandelt sich dabei in einen, der die Menschheit
das Fürchten lehrt und dessen Ähnlichkeit mit
»du-weißt-schon-wem« sich nicht leugnen lässt.
Eine groteske Farce und ein Angriff auf so ziemlich alle wohlbehüteten Tabus.

