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Das ist die Geschichte von
Delilah, einem ganz normalen
Mädchen, und Oliver, dem Held
ihres Lieblingsbuchs. Die beiden
verlieben sich ineinander: Doch
wie können zwei so unterschiedliche Welten jemals
zueinanderfinden?
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Editorial
Nützliches Wissen
Eine Einrichtung mit Tradition wird eingestellt. Ab nächstem Jahr
soll die Brockhaus Enzyklopädie nicht mehr vertrieben werden.
Noch sechs Jahre lang soll es Aktualisierungen online geben.
Der Verlagsgründer Friedrich Arnold Brockhaus hatte das erste
Conversations-Lexikon 1810 in acht Bänden herausgegeben. Es
wurde schnell zum Erfolg, die Ausgaben immer umfangreicher
und das Lexikon wandelte sich zur Enzyklopädie. Bildung stand
im Vordergrund und man wollte die Menschen mit der Welt um
Tobias Hierl
CHEFREDAKTEUR sie herum vertraut machen. Die 20. Auflage kam in 24 Bänden ab
1996 auf den Markt, die 21. ab 2005 in 30 Bänden. Erstmals war
hier eine DVD beigelegt. Das Internet und die digitale Welt mussten berücksichtigt werden.
Viel wurde über diesen Verlust bereits berichtet und gleichermaßen beklagt. So richtig
traurig waren aber die wenigsten, denn leicht konnte moniert werden, welche Daten nicht
mehr aktuell seien, dass etwa G. Schröder noch Kanzler und G. W. Bush noch Präsident
wäre. Bemerkenswert ist jedoch, dass den meisten Kommentatoren der Unterschied
zwischen einem Lexikon und einer Enzyklopädie
nicht geläufig ist. Enzensberger hat es schon vor
Jahren in seinen „Einzelheiten“ beschrieben, und
Das „Projekt Aufklärung”
ein Blick in die Enzyklopädie von Diderot, die als
geht weiter. Es kommt
das wichtigste Werk der Aufklärung zählt, wäre
jedoch immer auf die
auch nützlich gewesen. Es geht nämlich nicht darum, bei den Daten und Fakten auf dem letzten
Qualität der Inhalte an.
Stand zu sein, sondern Querverbindungen, Bezüge
und Zusammenhänge seriös und überprüft darzustellen. Eine Internet-Institution wie Wikipedia ist bei einzelnen Fakten natürlich aktueller,
aber es stellt sich insgesamt die Frage nach der Qualität des gesamten Eintrages. Interessant war das Ergebnis zweier US-Forscher aus dem Jahr 2011, die Wikipedia durchforstet
haben und bei rund 40 Prozent der Artikel Hinweise auf tendenziöse Darstellungen fanden.
Dennoch hat es schon Projekte gegeben, diese Artikel zu drucken oder auf CD herauszugeben – sie waren nicht von Erfolg gekrönt.
Auch die ängstliche Attitüde, das Wissen unserer Zeit würde immer mehr anwachsen
und ließe sich nicht mehr bewältigen, ist bloße Unkerei. Soll es doch größer werden.
Faktenwissen oder Gebrauchswissen kann man übers Smartphone abrufen. Man kann
sich darüber informieren, welche Ansichten es zu einem Thema gibt, kann sich leicht auf
die Suche machen nach dem kollektiven Gedächtnis der Welt und ihrer Meinungsvielfalt.
Um fündig zu werden, braucht es aber Zeit, und ob man dann auch wirklich Zugang zu
verlässlichen Quellen und Originaldokumenten erhält, wie hoffnungsfrohe Optimisten
erklären, sei dahingestellt.
Das „Projekt Aufklärung“ geht weiter. Da bin ich zuversichtlich. Doch eine wichtige
Schnittstelle geht verloren, und dafür gibt es bislang noch keinen Ersatz. Über die Form
der Aufbewahrung des Wissens lässt sich naturgemäß diskutieren.
Es kommt jedoch immer auf die Qualität der Inhalte an.

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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Eine Leiche am Fuß einer Felswand. In die Fußsohlen der Toten sind Schriftzeichen eintätowiert: GPSKoordinaten, die die Salzburger Ermittler Beatrice
Kaspary und Florin Wenninger zum nächsten Opfer
führen – eine makabre Inszenierung …
Einer der fesselndsten und originellsten Thriller der
letzten Jahre.
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 DURCHBLICK

Humorige Fundstücke
aus dem manchmal etwas
eigenartigem Alltagsleben

Öl ins Buch gießen
VON SYLVIA TREUDL

Denn die Basis-Bereitschaft – von welcher Seite auch immer – einer
überbordenden Verregelungswut nachzugeben, ist schon einen
zweiten Blick wert. Vergessen Sie die Ölfläschchen. Denken Sie an
das sattsam bekannte Problem der Erdnuss-Schälchen. Aufgrund
dieses hygienischen Supergaus wurden ja schon zahllose Messungen
in Auftrag gegeben, die den Uringehalt und sonstigen unsagbaren
Unrat an den offen und pseudo-unschuldig auf Bartresen und in
Privathaushalten vor sich hinlümmelnden Kalorienfieslingen
ausweisen. Wo, bitteschön, bleibt da der Ordnungsruf nach der
Einzelcellophanierung der gemeinen Partynuss?
Verlässt man die Gefielde der so genannten Kulinarik, treibt es
einem den bakterien- und keimverseuchten Angstschweiß gleich
noch intensiver aus allen Poren. Nehmen Sie zum Beispiel eine
x-beliebige Buchhandlung her. Also nicht die Nobelklasse, in der die
Buchhändlerin/der Buchhändler im Spurensicherungsoverall und mit
Satinhandschuhen die eingeschweißten Verlagserzeugnisse mit dem
Marderhaarpinsel abstaubt, bevor die Kundschaft, ordentlich mit
Mund-, Einwegfingerschutz und Haarnetz versorgt, das soeben
erworbene Exemplar in ein antiseptisches Sackerl gepackt kriegt.
Nein, wir sprechen hier von jenen Lokalitäten, wo Krethi und Plethi
ungeniert und nicht einmal auf die Sauberkeit von Fingernägeln
kontrolliert ebenso wahl- wie zahllos in offen herumliegenden
Folianten, Taschenbüchern und Hardcover-Ausgaben herumwühlen.
Ihre DNA schamlos auf Umschlägen und zwischen Seiten hinterlassen. Ohne sich die Hand vorzuhalten, auf Bestseller niesen.
Im angeschlossenen Buch-Café fettige Süßspeisen verzehren, um
nach einem Zwischenstopp auf dem WC nochmals in der Buchhandlung vorbeizuschauen. Und dann wird die aktuelle Wagner-Biografie
aus dem Regal gezerrt, ohne dass jemand einen Gedanken ans Händewaschen verschwendet hätte. Bakteriologen und ImmunschwächeSpezialisten aus aller Welt warnen seit langem ungehört vor der
bislang größten Gefährdung der Menschheit. Na gut, der lesenden
Menschheit. Was dann wiederum eher zum Nischenproblem wird.
Dennoch: leise, schleichend und hinterhältig tut sich das Grauen auf
in der Buchhandlung, dem Hort des Horrors, dessen Gefährlichkeit
nur noch von Antiquariaten und Bücherflohmarktständen übertroffen wird. Das Buch als Keimzelle. Man hätte es wissen können.
Oder?
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SCHRÄG

Kussecht
Was passiert, wenn beispielsweise ein neues Schild die ersten
Buchstaben einer Werbung für
Kanalsanierung und Rohrabdichtung abdeckt. Der Freiburger Autor und Kabarettist
Jess Jochimsen hat für seinen
Bildband „Liebespaare, bitte
hier küssen!“ (dtv) skurrile und

bizarre Denkwürdigkeiten entlang der Ausfallstraßen zusammengestellt. 140 Farbfotografien zeigen heruntergekommene Kleingärten, Werkstätten und Trödellager, aber auch
den elegant daherkommenden
Kosmetik- und Fußpflegesalon
Anne Frank. •

FEINER STRICH

Alice in Sussex
Die Kreuzung zwischen Lewis
Carrols „Alice in Wonderland“
und H. C. Artmanns „Frankenstein in Sussex“ als Graphic
Novel ist ursprünglich als Fortsetzungscomic im Feuilleton
der „Frankfurter Allgemeinen
Zeitung“ erschienen.
Nun hat der Suhrkamp Ver-

lag „Alice in Sussex“ des österreichischen Comiczeichners
Nicolas Mahler als Taschenbuch herausgebracht. Über ein
Schornsteinloch in der Erde
gelangt sie in den Bau des
weißen Kaninchens, mit dem
sie nach einer illustrierten Ausgabe von H. C. Artmanns
„Frankenstein in
Sussex“ sucht. Dabei begegnet sie in
verschiedenen Stockwerken der Pfeife
rauchenden Raupe,
der Grinsekatze
oder dem verrückten Hutmacher.
Sie alle berichten
von den Schrecknissen der Kindheit
und Jugend, bis
Alice am Ende
Frankensteins Monster begegnet. •

Alice im Wunderland von
Nicolas Mahler auf der
Suche nach Frankenstein
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Erinnern Sie sich noch dran, wie im vergangenen Frühling die Olivenölkännchen-Debatte
doch noch Hitze in die viel zu kühle Witterung
gebracht hat? Heißa, da wurde doch glatt
die Gurkenkrümmungsverordnung getoppt. Nein, das wird jetzt keine
von irgendwelchen Anti-Dings oder Sowieso-Ismus befeuerte
Schlacht ums Kaltgepresste. Eher eine grundsätzliche Überlegung.

SPEKTRUM
Angriffslustig:
Autor Kevin Dutton

GEGESSEN

Die letzte Enzyklopädie
Das erste Conversationslexikon wurde
von Verlagsgründer Friedrich Arnold
Brockhaus 1810 vorgelegt. Die letzte
Brockhaus-Enzyklopädie 2005/06.
Noch 2008 beteuerte Wissenmedia-Geschäftführer Hünermann: „Sowohl gedruckte Lexika als auch Online-Enzyklopädien haben ihren festen Platz in
der Zukunft. Das Internet kann den
haptischen und repräsentativen Wert des Buches nicht ersetzen.“ 2009 wurde die Marke Brockhaus von Bertelsmann übernommen. Aber der Direktvertrieb rentierte sich schließlich nicht mehr. Das Direktvertriebsunternehmen InmediaOne wird seine Arbeit im kommenden Jahr einstellen und damit
wird ein Großteil der 300 Arbeitsplätze an den Standorten Gütersloh
und München wegfallen. Die Online-Aktualisierungen und weitere Verpflichtungen sollen noch sechs Jahre fortgeführt werden. Dann wird es nur
noch Wikipedia und Suchmaschinen à la Google geben. •
PATHOLOGISCH
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Was man von Heiligen, Anwälten
und Serienmördern lernen kann
Noch vor wenigen Jahren wäre
es politisch absolut inkorrekt
gewesen, jemanden als Psychopathen zu bezeichnen. Die
verwaschene Zuschreibung galt
als stigmatisierend und wurde
durch differenzierte Begriffe,
die im ICD festgelegt waren,
ersetzt. Vielleicht ist es ein psychopathologischer Zug des
Oxforder Psychologieprofessors
und Autors Kevin Dutton,
diesen Begriff nun positiv zu
besetzen.
Seiner Meinung hat AppleGründer Steve Jobs psychopathische Merkmale besessen:
Charisma und Rücksichtslosigkeit. Auch der erste Mann

am Mond, Neil Armstrong,
gehört für Dutton unter die
Psychopathen, weil das Kontrollzentrum in Houston keine Erhöhung seines Herzschlags registrieren konnte, als
er den Mond betrat. Während
Kevin Dutton in seinem ersten
ins Deutsche übersetzten Psycho-Ratgeber „Gehirnflüsterer: Die Fähigkeit, andere zu
beeinflussen“ noch Geheimcodes der Beeinflussung entschlüsseln wollte, verspricht er
in „Psychopathen: Was man
von Heiligen, Anwälten und
Serienmördern lernen kann“
(dtv) die Nutzbarmachung des
Irrsinns. •

RE-COVERED

Nachgeschrieben
Die Kunst der Paraphrase,
Parodie, Aktualisierung,
Annäherung oder Abstoßung eines vorliegenden
Textes gehört offenkundig
zum Repertoire des Schreibunterrichts in Hildesheim
und Leipzig. In den letzten vier
Jahren entstand daraus das
Schreibprojekt „Covering Onetti“, aus dem bislang über 30
Coverversionen von vier Erzählungen des uruguayischen Autors Juan Carlos Onetti hervorgingen. 24 Texte, die nicht nur
Onettis Texte, sondern auch die
vorangegangenen Coverversionen sampeln, liegen nun in der
Anthologie „Re-Covered“ des
Lettrétage Verlages vor, und

zwar
von
Mario Apel,
Luise Boege,
Silke Eggert,
Jens Eisel,
Sandra Gugic,
Philipp Günzel, Bettina Hartz, Roman Israel, Katharina Kaps, Thorsten
Krämer, Georg Leß, Babet
Mader, Yulia Marfutova, Tom
Müller, Laetizia Praiss, Sascha
Reh, Donata Rigg i. A. das
Autorinnenkollektiv, Marc Oliver Rühle, Martin Spieß, Gerhild Steinbuch, Florian Wacker,
Robert Wenrich, Daniel Windheuser und Bettina Wohlfender. Die Palette reicht von innovativ bis hermetisch. •
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PERSONALIA
mischen Essay
hat Henryk M.
Broder am 11.
Juni 2013 in der
Zeitschrift „Die
Welt“ begründet, warum er seinen 2007 entgegengenommenen Ludwig-Börne-Preis zurückgibt: „9/11 war
furchtbar. Die Reaktionen auf die
Anschläge waren es nicht weniger. Schadenfreude über eine
blamierte Weltmacht, die es vor
der eigenen Tür erwischt hatte,
gepaart mit einer Gemütskälte
gegenüber den Opfern.“ Anlass
ist die aktuelle Verleihung des
Börne-Preises an den Philosophen Peter Sloterdijk, der 9/11 in
die Kategorie „schwer wahrnehmbare Kleinzwischenfälle“
einordnete. Deshalb tue Broder,
was Heino mit seinem Bambi
getan hat, nachdem Bushido
einen bekommen hat. Er gebe
seinen Börne-Preis zurück.

 Die Morddrohungen gegen den
deutsch-ägyptischen Autor Hamed Abdel-Samad haben mit
einem Mordaufruf durch einen
Anführer der islamistischen Bewegung „Dschamaa Islamiya“ ihren Höhepunkt erreicht. Da der
Scheich Berater von Präsident
Mursi ist und sich der Professor
an der Al-Azhar-Universität
Mahmoud Shaaban dem Aufruf
angeschlossen hat, erhält die
Aufforderung nach Hamed
Abdel-Samad fast den Rang einer
Fatwa. Auslöser war eine Rede

über religiösen Faschismus in der
ägyptischen Hauptstadt Kairo, in
der Abdel-Samad sagte: „Meiner
Meinung nach ist er im Islam
selbst begründet, seit der Prophet Mohammed im 7. Jahrhundert den Islam als allein gültige
Religion und Kultur durchsetzen
wollte.“

 Der Schriftsteller und
ständige Professor am
Deutschen
Literaturinstitut Leipzig
Josef Haslinger (57) wurde zum
Präsidenten des deutschen
P.E.N.-Zentrums gewählt, dem er
seit Ende der 1990er-Jahre als
Mitglied angehört. Haslinger hat
in Wien Philosophie, Theaterwissenschaft und Germanistik studiert und promovierte im Jahr
1980. Mit seinem Essay „Politik
der Gefühle“ und den beiden
Novellen „Der Tod des Kleinhäuslers Ignaz Hajek“ und „Die mittleren Jahre“ eroberte er sich einen
festen Platz in der Literaturszene.
Mit „Opernball“ (1995) gelang
ihm ein Bestseller.

 Der britische
Bestseller-Autor
Iain Banks hat
seine Leser Anfang April 2013
mit der Nachricht
konfrontiert, dass er an Krebs leide. In seinem letzten, nun
posthum erscheinenden Roman

„The Quarry“ (Der Steinbruch),
den er erst nach der Diagnose
begann, beschreibt er sein Leben,
den fortschreitenden Verfall. Iain
Banks wurde 1954 in Dunfermline/Schottland geboren. Er hinterlässt über zwei Dutzend Werke, u. a. die Bestseller „Die Sphären“, „Der Algebraist“ und „Straße der Krähen“. Im Juni ist Iain
Banks der Krankheit erlegen.

 Sarah Kirsch, eine der bedeutendsten deutschen Lyrikerinnen,
ist im Alter von 78 Jahren nach
kurzer schwerer Krankheit in Heide (Schleswig-Holstein) gestorben. Die spätere Georg-Büchner-,
Jean-Paul-, Peter-Huchel- sowie
Johann-Heinrich-Voß-Preisträgerin war 1977 aus der DDR ausgebürgert worden. Sie selbst hatte
gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann protestiert. Sarah Kirsch wurde 1935
im Harz geboren und lebte dann
zuerst im Osten und nach ihrer
Ausbürgerung im Westen von
Berlin. Kirschs „Sämtliche Gedichte“ erschienen im Juni 2013
in der Deutschen Verlagsanstalt.

 Im Mai starb auch der Schriftsteller Jürg Amann in Zürich
nach langer, schwerer Krankheit
im Alter von 65 Jahren. Jürg
Amann dissertierte 1973 bei Emil
Staiger an der Universität Zürich
mit einer Arbeit über Franz Kafka, der wie Robert Walser, Novalis, Friedrich Hölderlin und Friedrich Nietzsche sein Werk prägte.
1982 wurde er in Klagenfurt für

seinen Text „Rondo“, der einen
zwischen Zuneigung und Abneigung schwankenden Sohn zeigt,
der seine kranke Mutter pflegt,
mit dem Ingeborg-BachmannPreis ausgezeichnet. In den
Erzählungen „Der Vater der Mutter und Der Vater des Vaters“
(1990) beschäftigt er sich wieder
mit der Mutter, die von ihrem
eigenen Vater verleugnet worden
war, und in der vielleicht bittersten Prosa „Mutter töten“ (2003)
sind Liebe und Wut unauftrennbar ineinander verflochten. Das
Gefühl der Verlassenheit hat er
in seinem letzten Werk in der
Klage des sterbenden Christus
„Vater, warum hast du mich verlassen“ zu einem Höhepunkt
getrieben.

 Der Rhetorikprofessor
Walter Jens,
der seit zehn
Jahren an
Demenz litt, ist
im Alter von 90 Jahren in Tübingen gestorben. Er studierte Philologie, veröffentlichte 1947 seine
erste Erzählung „Das weiße
Taschentuch“ und stieß 1950 zur
Gruppe 47. Walter Jens hatte von
1963 bis 1988 den ersten Lehrstuhl für Allgemeine Rhetorik an
der Uni Tübingen inne. Von 1976
bis 1982 war er Präsident des
P.E.N.-Zentrums der Bundesrepublik Deutschland, im Mai 1989
wurde er zum Präsidenten der
Berliner Akademie der Künste
gewählt.

GESCHICHTENDRACHE

BLUTIG

Lust aufs Lesen

Krimicover des Jahres

Im Herbst startet an Österreichs Volksschulen eine Aktion,
die Kinder und Eltern Lust aufs Lesen machen soll. Die Kids
suchen sich einen erwachsenen Lesepartner und lesen mit diesem gemeinsam mindestens sieben Geschichten, suchen ihre
Lieblinge aus und stellen diese dann in der Klasse vor. Ab 20.
August kann man sich unter www.geschichtendrache.at anmelden. Unterstützt wird die Aktion des Buchklubs und BMUKK
von Menschen aus Politik, Kunst und Sport: Sie lesen auf der
Website ihre persönlichen Lieblingsgeschichten vor. •

Zum Krimicover des Jahres 2013 ist das von Bruno Wegscheider gestaltete Titelbild von Walter
Müllers „Aus. Amen!“ (Molden) gewählt worden. Zum 12. Mal haben das SYNDIKAT und
krimi-forum.de zur Wahl des „Bloody Cover“
aufgerufen. Aus über 400 deutschsprachigen Krimineuerscheinungen wurden zwölf Titel nominiert und das Publikum in zahlreichen Bibliotheken, dem Kriminalhaus sowie im Internet aufgefordert, seine Stimme abzugeben. • Info: http://bloodycover.de
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 In einem pole-
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Gemütlich: Das Autorenduo Andrea
Farthofer und Max Ferner im
Kaffeehaus
Entdeckungsfreudig: Autorin
Yvonne Vávra in den Straßen
New Yorks (li.)

Der Verlag Schwarzkopf & Schwarzkopf findet
immer wieder präzise 111 Gründe für die Liebe.
Aktuell z. B. für jene zu den Weltstädten New
York und – Wien. Die 111 Gründe, den „Big
Apple“ zu lieben, hat die Berlinerin und WahlNew-Yorkerin Yvonne Vávra zusammengestellt.
Ein ideales Geschenkbuch voller Erlebnisse aus

einer sehr persönlichen Perspektive und dennoch mit vielen Insidertipps, z. B. wo New York nichts
kostet! „Eine Liebeserklärung an die großartigste
Stadt der Welt“ ist auch der Untertitel des Bildbandes über Wien. Die waschechte Wienerin Andrea Farthofer und der Wahlwiener mit steirischen
Wurzeln Max Ferner haben „ihre“ Stadt nach einer
längeren Weltreise neu entdeckt und neu lieben
gelernt. Entstanden ist ein Buch mit Grätzel-Tipps,
wie die Viertel in Wien genannt werden, die abseits
der Touristenpfade liegen. Beim Blättern wird
einem klar, warum Wien 2012 zum vierten Mal
hintereinander zur lebenswertesten Stadt der Welt
gekürt wurde. •

NASEWEIS

TÖNEND

ABC durch Berlin

Wiegenlieder aus aller Welt

Was die
Currywurst
mit Berlin
zu tun hat,
interessiert
mit Sicherheit
nicht nur
Kinder, für
die dieses Mitmachbuch zum Gucken, Lernen,
Malen, Basteln und Suchen in erster Linie gemacht
wurde. Warum Berlin einmal durch eine Mauer
getrennt war und was Hauptstadt bedeutet, werden
die meisten Erwachsenen allerdings wissen, aber wer
weiß schon, was der Bär mit Berlin am Hut hat?
Illustratorin Ulrike Jensen und Autorin Elisabeth
Wirth führen in 26 Etappen durch die deutsche
Hauptstadt. „Mit dem ABC durch Berlin ...“
ist im Jaja Verlag erschienen. •

Das preisgekrönte Projekt „Wiegenlieder aus
aller Welt“ tritt mit
dem Vorsatz an, die
schönsten internationalen Wiegenlieder zusammenzutragen und so
das Singen mit Kindern zu fördern. Das Liederbuch
inklusive CD (Reclam Verlag) und die Website variieren die Bitte „Schlafe, mein Kind“ in 51 Wiegenliedern, vor allem aus Europa, aber auch aus Nordund Südamerika, Afrika, Asien und Australien.
Die Inhalte sind unter www.liederprojekt.org für
jeden kostenfrei zugänglich; auf der Website stehen
mittlerweile sogar 370 Lieder zum Anhören und
Mitsingen zur Verfügung. Ergänzend dazu hat der
Carus Verlag eine CD mit 25 Interpretationen aus
den jeweiligen Ländern veröffentlicht. •

TRIFTIG

Stadtporträts
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RANKING

GRÜNE KOSMETIK

Die größten Buchkonzerne der Welt

Natur pur

Bereits zum 13. Mal haben die Fachmagazine livres hebdo (Frankreich) und
buchreport (Deutschland) die globale
Verlagsszene vermessen. Die Top 10
teilen sich dabei mehr als die Hälfe
des Gesamtumsatzes der Branche und
liegen bei knapp 30 Mrd. Euro. Die
ersten 3 Plätze sind unverändert, Pearson liegt vor Reed Elsevier und Thomas Reuters. Einen Sprung nach vorne hat Random House geschafft: mit
Weetman Pearson übernahm
1880 Pearson als kleine Baufir- einem Plus von 22,5 % nehmen sie Platz
ma von seinem Großvater. Heu- 5 ein, Holzbrinck ist von Platz 9 auf
te ist das Unternehmen der
10 abgerutscht. Bemerkenswert ist das
größte Buchverlag weltweit.
zunehmende Aufkommen von Verlagen aus Schwellenländern, insbesondere Bildungsverlagen aus
Brasilien und China. Aus dem Reich der Mitte sind gleich drei
Verlage unter den Top 50 gereiht. •

Noch nie war grüne Kosmetik so gefragt wie heute. Seit
rund 10 Jahren boomt die
Branche in Europa mit jährlichen Wachstumsraten bis zu
20 Prozent, während die herkömmliche Kosmetik stagniert. Diesen Trend greift das
Buch „Grüne Kosmetik“ (Verlag Freya) der Kräuterpädagogin Gabriela Nedoma auf.
Sie beschreibt, wie man schnell
und einfach seine eigene Kosmetik herstellen kann, gibt
Rezepte von Zahnpasta über
Shampoos bis zur Sonnenpflege und geht auch auf geschichtliche Hintergründe ein. •

Der selbst hergestellte Sonnenschutzspray mit Rosskastanien ist in zwei Minuten fertig.

 Weil das detektivische Wunderfahrrad Tom Turbo heuer 20 und
sein Erfinder Thomas Brezina 50
Jahre alt werden, bringt der Kinder- und Jugendbuchverlag G & G
den ersten und den fünfte Band
der Serie in einer Neuausgabe heraus. Ein dritter Band, „Der große
Schnitzel-Schatz“, entstand in London, wo der umtriebige Jubilar
einen Wohnsitz hat.
 Sieben persönlich signierte Bücher aus der Bibliothek des ersten
Präsidenten der USA, George
Washington (1732–1799), darunter
ein Werk des Iren Jonathan Swift,
haben bei einer Auktion von Sotheby’s in New York rund 1,2 Millionen
Dollar (etwa 900.000 Euro) eingebracht.
 Giacomo Casanovas berühmtes
Hauptwerk „Geschichte meines
Lebens“ wird in einer rund 150stündigen Lesung von Alexis Krüger eingelesen. Über casanova.fm,
iTunes & Co. kann ein wöchentlicher Podcast mit einzelnen Episoden abonniert werden. Im Frühjahr
2014 soll das komplette Hörbuch
auf 10 mp3-CDs sowie in verschiedenen Portalen zum Download zur
Verfügung stehen.
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 2014 wird die Schweiz ihren Gastauftritt auf der Leipziger Buchmesse haben. Die Projektleitung liegt
beim Schweizer Buchhändler- und
Verleger-Verband, dessen Geschäftsführer Dani Landolf das
Literaturprogramm zusammen mit
Schweizer Verlagen aller Landessprachen planen will.
 Unter dem Titel Lyriksommer
legt das Deutschlandradio vom 14.
Juli bis 31. August den Schwerpunkt seiner Kulturschiene auf
Lyrik. Shakespeare-Sonette, Welimir Chlebnikow oder Hart Crane
sind zu hören. Und weil zumindest
die beiden letzten ein kurzes karges Leben hatten, wird auch darüber diskutiert, wie und wovon
Dichter heute über-leben.
 Francois Lelords „Hectors Reise
oder die Suche nach dem Glück“
(Piper) wird in Vancouver von Regisseur Peter Chelsom mit dem britischen Starkomiker Simon Pegg in
der Titelrolle verfilmt.
 Bei der Gratis-Buchaktion Eine
STADT. Ein BUCH. in Wien werden,
ausgehend von der Hauptbücherei,
am 10. September 100.000 Exemplare von T. C. Boyles „América“
kostenlos verteilt.

 Eine Erstausgabe von Harry
Potter & The Philosopher's Stone
aus dem Jahr 1997 mit Anmerkungen und 22 Originalzeichnungen
von Joanne K. Rowling hat auf
einer Sotheby’s-Auktion in London
die Rekordsumme von 150.000
Pfund (176.000 Euro) erzielt.
 Bislang galt das Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz in Mecklenburg-Vorpommern als längstes
Wort im Deutschen. Nach einem
Beschluss des Landtags in Schwerin gehört es nicht mehr länger
zum Landesrecht. Als längstes
Wort ist die vertraute Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
übrig geblieben.
 Der Vorsitzende der Verwaltung
des Großraums Manila, Francis
Tolentino, schrieb einen offenen
Brief an Dan Brown, dass er „zutiefst enttäuscht über Ihre unzutreffende Beschreibung unserer
geliebten Metropole“ sei. Brown
hat Manila in seinem neuen Bestseller „Inferno“ als „Tor zur Hölle“
voller Armut, Verbrechen und Sexhandel beschrieben.
 US-Bestsellerautor Philip Roth,
der kürzlich angekündigt hat, keine

weiteren Bücher mehr zu veröffentlichen, ist in New York mit dem
„Literary Service Award“ des P.E.N.
ausgezeichnet worden.
 Nach dem Treaty for the Blind
wäre es in Zukunft möglich, Literatur in barrierefreier Form für Blinde anzubieten, ohne die Erlaubnis
der Rechteinhaber einzuholen. Die
Motion Picture Association of America, Business Europe (BASF, Bayer
u. a.) und Intellectual Property
Owners Association (Apple, IBM
u. a. ) wollen dieses Abkommen
verhindern.
 Durch den Verkauf von „Fatima
und der Traumdieb“ von Rafik
Schami im NordSüd Verlag sind
in Deutschland, Österreich und der
Schweiz bereits über 6500 CHF
für die UNICEF Schweiz gesammelt
worden. Diesen Herbst wird „Ich
bin ein Kind und ich habe Rechte“
von Alain Serrez und Aurélia
Fronty erscheinen.
 Comic-Autor Amir Soltani hat
eine Fortsetzung von „Zahra’s
Paradise“ geschrieben. Darin kandidiert Zahra, die Mutter des in den
Wirren der Grünen Revolution verschollenen Jungen, bei den Präsidentschaftswahlen.
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LITERATURFESTIVALS

„Ein Woodstock der Literatur“ hat Autor Ingo Schulze das „Erlanger
Poetenfest“ genannt. Die Veranstalter erwarten mehr als 10.000 Besucher.

COPYRIGHT: ERLANGER POETENFEST, FOTO: GEORG PÖHLEIN, 2012/SPRACHSALZ: FOTO YVES NOIR/SEETALER POESIESOMMER, FOTO: MICHAEL BÜCHLER

>> Deutschland
Bis 8. Oktober
Kampener Literatursommer

Große Namen bietet das Nordseebad Sylt in
Kampen. Zwischen den Lesungen können die
Kleinen im Sand buddeln.
> www.kampen.de
Bis 8. Oktober
Literatursommer Föhr

Einen breiten Literaturbegriff mit Chansonabenden
und Theatervorstellungen bedient das ostfriesische
Föhren, aber auch die ernstere und die leichtere
Lektüre sind vertreten.
> www.foehr.de
18. Juli bis 16. August
Literatursommer beim
schleswig-holsteinschen Kultursommer

An mehreren Orten Schleswig-Holsteins und in
der Hauptstadt Kiel werden an die 40 Autorenlesungen und Rezitationen erwartet. Als Gastländer sind Estland, Lettland und Litauen
eingeladen.
> http://literaturhaus-sh.de
29. August bis 1. September
Literaturfest „Poetische Quellen“

Das 12. internationale Literaturfest Bad Oeynhausen & Löhne firmiert unter dem Schwerpunktthema „Erinnerungen und Hoffnung – Literatur,
die am Leben fest hält“.
> www.aquamagica.de
29. August bis 1. September
Erlanger Poetenfest

Mittelpunkt sind die langen Lesenachmittage am
Samstag und Sonntag im Schlossgarten. Autorenporträts, Diskussionen, eine Sparte für Kinder und
Jugendliche, Einblick in die Übersetzertätigkeit und

Otto, Stammgast und Maskottchen von „Sprachsalz“, wird
auch in diesem Jahr bei den Tiroler Literaturtagen dabei sein.

eine Buchkunst-Ausstellung runden das interessante
Programm ab.
> www.poetenfest-erlangen.de
4. bis 15. September
Internationales Literaturfestival Berlin

Einer der inhaltlichen Schwerpunkte ist die Auseinandersetzung mit dem Thema „Alter“, sowohl in der
Literatur, als auch im wissenschaftlichen Kontext.
> www.literaturfestival.com

Der kleine, aber feine Schweizer „Seetaler Poesiesommer“
beim Schloss Heidegg kündigt aufregende Entdeckungen an.

>> Griechenland

21. bis 25. August
Berner Literaturfest / Absolut Zentral

20. bis 24. September
1. Deutsch-griechisches Lesefestival Kreta

Alternierend zum Berner Literaturfest des Vorjahres mit regionalen AutorInnen findet heuer
das Festival mit der Literatur Südosteuropas statt.
> www.berner-literaturfest.ch

In Paleochora werden erstmals griechische und deutsche Autoren lesen: Griechenland & seine Geschichte.
> http://lesefestivalkreta.wordpress.com

>> Österreich

9. September bis 18. November
20. Berleburger Literaturpflaster – Brasilien

18. Juli bis 29. August
O-Töne

Unter dem Motto „Brasilien – ein Land voller
Stimmen“ sind AutorInnen des Gastlandes der
Frankfurter Buchmesse in Events aus Kunst und
Küche eingeladen.
> www.literaturpflaster.com

Die 10. Ausgabe der O-Töne mit hochkarätigen
österreichischen Autoren und vielversprechenden
Newcomern im Freiluftambiente des Wiener MQ.
> www.o-toene.at

12. bis 21. September
Harbour Front Literaturfestival

In Hamburg setzt man im Herbst darauf, Genregrenzen zu sprengen und bietet an 24 Orten
deutschsprachige und internationale Autoren auf.
> www.harbour-front.org
12. bis 29. September
Literaturfest Niedersachsen

Ganz im Zeichen der Freundschaft steht das Literaturfest Niedersachsen. Es reicht von Freundschaften zwischen Literaten wie Goethe und Schiller bis
zu Narziß und Goldmund.
> www.literaturfestniedersachsen.de
19. bis 29. September
Rheingau Literatur Festival

Seit 1993 findet in der Weinlesezeit in Kelterhallen, Klöstern, Schlössern und auf Weingütern das
Festival statt. Dazu gehören Wanderungen, Lesungen, Gespräche u. v. m.
> www.rheingau-musik-festival.de

22. August
„Leseregatta, das Wettlesen an der Donau“

Um 2014 im Veranstaltungsprogramm mit einer
Lesung vertreten zu sein, muss man in Linz mit
einem fünfminütigen Text zum Wettlesen antreten.
> www.linzerfruehling.com
13. bis 15. September
11. Internationale Literaturtage Sprachsalz

Österreichische und internationale Autoren sind eingeladen. Präsentiert werden auch die Ergebnisse der
Schreibwerkstätten für Erwachsene und Jugendliche.
> www.sprachsalz.com

13. bis 15. Septemb er
Literarischer Herbst Gstaad

Forum für zeitgenössische Literatur im Obersimmental und im Pays d’Enhaut.
> www.literarischerherbst.ch

>> Krimifestivals
30. August bis 28. September
Marburger Krimifestival

Nicht nur klassische Autorenlesungen, sondern auch
Kino, Krimidinner und Lange Sauna-Nacht.
> www.krimifestival.de
13. bis 22. September
Krimifestival „Tatort Eifel“

Gelockt wird mit einem Krimibus, der an Orte von
Verbrechen führt, der Krimiautoren-Rockband
„Mordsjazz“, Lesungen sowie einer Filmpremiere.
> www.tatort-eifel.de
17. September
Wiener Kriminacht

>> Schweiz

Die Krimi-Regionalliga trifft auf internationale
Autoren wie Nicci French oder Peter James.
> www.kriminacht.at

7. Juli bis 11. August
Seetaler Poesiesommer

28. September bis 28. Oktober
Krimifestival Gießen

Nach einem Auftakt in Hälsingland und in Stockholm beginnt dieser Sommer auf Schloss Heidegg mit
Lyrik aus Schweden und der Schweiz.
> www.heidegg.ch

Ein Mix aus Promi-Lesungen, Autorenlesungen,
szenischen Lesungen und Infotainment-Veranstaltungen, präsentiert an ungewöhnlichen „Tatorten“.
> http://giessen.krimifestival.de

AUSSTELLUNG

PRÄMIERT

Hermann Hesse und München

Bester Krimi der Saison

ich zu ihrer Stadt
in intimer Beziehung ...“ im Literaturhaus München (noch bis zum
11. August 2013)
zeigt von Hesse
gemalte Bilder
ebenso wie Aufnahmen, die vom
Dichter gemacht
Gemeinsam im Boot und im „Simplicissimus“: wurden. Zitiert
Hermann Hesse und Olaf Gulbransson (ob.),
Tagebuchauszüge
der ihn auch mit dem Stift karikierte (un.)
(„In Kempten aß
Als Mitarbeiter des
ich am Büffet eine Wurst und
„Simplicissimus“ und
unterhielt mich mit dem
als Herausgeber der
Schaffner, dem ich eine ZigarZeitschrift „März“
re kaufte.“) und beleuchtet die
war Hermann Hesse in
Beziehung zu Hesses Münchden Jahren 1904 bis
ner Künstlerfreunden wie
1934 häufig in MünLudwig Thoma, Ricarda
chen, während er mit
Huch, Thomas Mann
seiner Familie in Gaioder Joachim Rinenhofen, einem kleigelnatz.
nen Ort am Boden• Info:www.
see, wohnte. Die Ausliteraturhausstellung „Einst stand
muenchen.de

lag Droemer
Bereits zum 15.
erschienen: „Das
Mal hat BuchEnde der Welt“,
kultur zur Wahl
für die Buch„Die besten Krikultur-Jury der
mis der Saison“
beste Krimi der
aufgerufen.
Saison.
Eine renommiDas erste Bucherte Riege auskultur Krimigewiesener KriSpezial ist bemiexperten aus
reits 1995 erdem deutschschienen, zu
sprachigen Raum
einer Zeit, als
wählte dabei ihre
der Krimiboom
Favoriten – und
noch lange nicht
mit „Das Ende
so ausgeprägt
der Welt“ auch
Platz 1 für Sara Gran und
war
wie heute.
den Sieger. Sara
ihre spleenig-charismatische
Und
im SomGran hat mit Ermittlerin Claire DeWitt
mer
1999
wurClaire DeWitt
den
zum
ersten
Mal
die
„Besten
eine Ermittlerin geschaffen, die
über eine ordentliche Portion Krimis der Saison“ gekürt (geSelbstironie verfügt und trotz- wonnen hat damals Linda Bardem engagiert ihren Job erle- nes mit „Rückkehr aus dem
digt. Zum großen Glück für ihre Reich der Toten“). Damit brinFans ist ihre Ermittlerin Claire gen wir bei Buchkultur seit
DeWitt serientauglich – vier knapp 20 Jahren Infos, RückBände sind geplant, und vor und Ausblicke auch speziell für
kurzem ist der zweite im Ver- das Genre Krimi. •

JUNG & FRECH

Textlicht-Reihe
Ein „neues, erfrischendes Lesevergnügen im zeitgemäßen Format,
hochwertige und unterhaltsame
Literatur“ verspricht die Edition
Atelier mit der Buchreihe „Textlicht“. Die AutorInnen der ersten
vier Bände sind durchwegs Profis. Ö1-Redakteurin Ulrike
Schmitzer („Die Flut“) und Izy
Kusche („Kassiba“) haben ihre
ersten Romane bereits in der
Edition Atelier veröffentlicht.
François Grosso („Zurückbleiben
bitte!“) war 2012 im Literarischen Colloquium Berlin eingeladen. Philipp Weiss („Tartaglia“)
hat sich für das Hans-GratzerStipendium, das Österreichische
Staatsstipendium für Literatur
und das Hermann-Lenz-Stipendium qualifiziert. Im Herbst
erscheinen die nächsten drei Bände, unter anderem von Thomas
Ballhausen. •
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 PREISE UND AUSZEICHNUNGEN
Preis
Edgar-Allan-Poe-Award 2013
Booksellers’ Intern. Book of the Year
Hohenemser Förderpreis
Reinhard-Priessnitz-Preis
MDR-Literaturpreis
Preis der jungen LeserInnen
Franz-Kafka-Preis
Coburger Rückert-Preis
Dt.-Frz. Jugendliteraturpreis
Dt.-Frz. Jugendliteraturpreis
James-Krüss-Preis
Heimrad-Bäcker-Preis
Alfred-Döblin-Preis
Hohenemser Literaturpreis
manuskripte-Preis
Haus der Kulturen der Welt 2013
Preis für Internationale Poesie
Literaturpreis der Dt. Wirtschaft
Haus der Kulturen der Welt 2013
Schiller-Gedächtnis-Preis
Jacob-Grimm-Preis
Georg-Büchner-Preis
Prinz-von-Asturien-Preis
Man Booker International Prize
Camões Prize for Literature

Preisträger
Buchtitel
Chris Pavone
Die Frau, die niemand kannte
Jordi Punti
Die irren Fahrten des Gabriel Delacruz
Léda Forgó
Seitenschlag
Anna Weidenholzer
Gesamtwerk
Anja Kampmann
Jsem - Ich werde erzählen
Michaela Holzinger
Funkensommer
Amos Oz
Gesamtwerk
Nihad Siris
Gesamtwerk
Tamara Bach
Was vom Sommer übrig ist
Marjolaine Jarry
Pieds nus dans la nuit
Joke van Leeuwen
Gesamtwerk
Christian Steinbacher
Gesamtwerk
Saša Stanišić
Romanprojekt „Anna“
Saša Stanišić
Frau Kranž malt ein Bild von Hier
Monique Schwitter
Gesamtwerk
Christine Richter-Nilsson
Open City (Übersetzung)
D. Walcott/W. v. Koppenfels Weiße Reiher/White Egrets
Clemens J. Setz
Gesamtwerk
Teju Cole
Open City
Reinald Goetz
Gesamtwerk
Ulrich Tukur
Gesamtwerk
Sibylle Lewitscharoff
Gesamtwerk
Oviedo-Antonio Muñoz Molina Gesamtwerk
Lydia Davis
Gesamtwerk
Mia Couto
Gesamtwerk

Preisgeld
undotiert
undotiert
3.000 €
4.000 €
5.000 €
5.000 €
7.730 €
7.500 €
8.000 €
8.000 €
8.000 €
8.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
15.500 €
20.000 €
25.000 €
25.000 €
30.000 €
50.000 €
50.000 €
70.222 €
100.000 €
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Aufmerksam:
ein Waldkauz,
sehr stimmungsvoll in Szene
gesetzt von
Susanne Riha

 DR. TRASH EMPFIEHLT

Reden wir also
übers Wetter
AUSSTELLUNG

„Illustration im Bilderbuch –
Kommunikation auf Augenhöhe“
Die Illustratorengemeinschaft
illustria-Kinderbuch präsentiert
bis 25. August 2013 im Designforum Wien Original-Illustrationen von renommierten und
mit internationalen Preisen ausgezeichneten Künstlerinnen und
Künstlern, z. B. von Lisbeth
Zwerger, Erwin Moser, Susanne
Riha und Winfried Opgenoorth.
Zusätzlich werden durch Texte
an den Ausstellungswänden die
Auf großer Fahrt:
Mäusepaar von Erwin Moser
Verflechtungen mit den Texten
und die verschiedenen Arbeitsweisen und Techniken der IllustratorInnen erklärt. Zudem bietet
eine Zeichenwand den Besuchern die Möglichkeit, selbst zu illustrieren. • Info: www.designforum.at
JAPANS PILGERWEG

FOTOS: SUSANNE RIHA; ERWIN MOSER; SIMONE SASSEN / COURTESY SCHIRMER/MOSEL

Cees Nooteboom zum 80er
Der niederländische Schriftsteller Cees Nooteboom, berühmt
für seine Romane „Rituale“ und
„Allerseelen“ sowie Novellen,
Reiseberichte und Gedichte, wird
im Juli achtzig Jahre alt. Dies
hat der Schirmer/Mosel Verlag
zum Anlass genommen, einen
literarischen Bildband mit den
Am Eingang zum Kami Daigo-ji
meditativen Pilgerreise-Erzähist ein Teich angelegt mit einem
kleinen, der Göttin Benten
lungen von Cees Nooteboom
(Benzaiten) geweihten Pavillon.
und Fotografien von Simone Sassen herauszubringen. „Saigoku – Auf Japans Pilgerweg der 33
Tempel. Achthundertachtundachtzig Stufen hinauf zum Glück“
ist der Titel des großformatigen Bandes, der zu einem Drittel
aus Farbtafeln besteht, die buddhistischen Tempel ebenso im
Blick hat wie die Kirschblüte und japanischen Alltag. •
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In der gepflegten Konversation ist das ja ein durchaus beliebtes
Thema, quer durch alle Gesellschaftsschichten. Ob man einander
nun gut kennt oder nicht, man fängt immer mit dem Wetter an
(„So ein Regen, was?“ „Und kalt ist es!“), bevor man zu den
Krankheiten fortschreitet beziehungsweise – bei jüngerem
Volk – zu der Frage, an wem man sich in letzter Zeit sexuell
vergangen hat.
Das liegt natürlich daran, dass kein Mensch weiß, wie Wetter
geht, wie es morgen sein wird und warum es jetzt so ist, wie es
ist. Also kann man alles Mögliche darüber erzählen … und das tun
natürlich auch die Medien, frei nach dem Motto: Wenn wir unsere
Leser/Hörer/Seher/Gehirngewaschenen schon in Sachen Politik,
Wirtschaft und Geschichte dauernd belügen, warum nicht auch,
was das Wetter angeht? Oder noch besser: das Klima – weil
davon versteht erst recht keiner was.
Und so kommt es, dass man selbst als notorischer Zeitungsvermeider im Wiener öffentlichen Verkehr immer wieder mit den
aufgeregten Schlagzeilen der sozialdemokratischen Wiener Gratis-Propagandablätter konfrontiert wird. Ob vor den Straßenbahnfenstern nun ein endloser, eiskalter und tiefverschneiter
Winter herrscht, biblische Regenfälle die Straßen leider alles
andere als endlich reinwaschen oder ein kurzer Sommereinbruch
von einem Tag auf den anderen unwahrscheinliche Venustemperaturen mit sich bringt: „Schuld am Wetter ist der Klimawandel!“
brüllt der Boulevard, den man als vernunftbegabter Mensch nicht
einmal geschenkt haben will (von der „globalen Erwärmung“
traut er sich nicht mehr zu schreiben, weil darauf nicht einmal
mehr seine Stammkunden hereinfallen würden). Und dann wird
stets ein „renommierter Klimaforscher“ – eh immer dieselben
Gsichter – herangezogen, der die absurde Behauptung mit noch
absurderen Argumenten unterstützt, auf dass der gemeine
Werktätige das ungute Gefühl hat, sein KohlenirgendwasoxidFußabdruck sei immer noch viel zu groß, sozusagen Schuhgröße
47, wenn wir doch alle längst mit eingeschnürten Krüppelfüßchen
durch die Lande wandern sollten.
Wenn jede der alle zehn Jahre wiederkehrenden Überschwemmungen gleich ein „Jahrhundert-Hochwasser“ ist (freilich mit
Bindestrich, Sie wissen schon, die vielen Silben …), jede Hitzewelle ein noch nie dagewesener „Sahara-Sommer“ und jeder Zentimeter Neuschnee wieder ein Zeichen dafür, dass uns bald der
Himmel auf den Kopf fällt – dann sind Sie, o Leser, gefordert,
Ihr Hirn und das Internet einzuschalten. Suchen Sie im Web nach
Begriffen wie „Klimaschwindel“, „Climategate“, eventuell sogar
„HAARP“ oder „Chemtrails“.
Oder reden Sie einfach nicht mehr übers Wetter. Es gibt sowieso Wichtigeres.
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Ein Querkopf, elegant
und streitbar
Tom Wolfe ist in seinem Element. Und

unter „Mister Zeitgeist“ genannt worden
das ist grell, laut und rabenschwarz. Die ist, liegt Wolfe schon lang nicht mehr im
Welt, diesmal vor allem die amerikani- Trend. Von den Segnungen des 21. Jhs. –
sche in Miami, ist schlecht. Viel schlech- von Multikulti bis zu Gendergerechtigkeit
ter als all die Schönredner gerne glauben – hält er nicht viel. „Genau hinschauen“,
möchten. „Back to Blood“ heißt der neu- meint er, „diese nette (amerikanische) Geselleste und vermutlich wohl auch letzte große schaft gibt es nicht. Alles Euphemismen.“
Roman des amerikanischen Bestsellerautors. Die Neue Technologie, Computer und InterDie These, dass einzig das Blut (die Her- net allgemein, Wikipedia und Social Medias
kunft, die Rasse oder korrekter ausgedrückt im besonderen, verabscheut er geradezu
die Ethnie) zähle, sei sein letzter Roman, und macht die Medien gar für manches
hängt mit Wolfes Geburtstag zusammen. Übel verantwortlich. Er selbst schreibt noch
Am 2. März hat er in
auf einer SchreibmaNew York City mit
schine. Was mangels
Die Neue Technologie, Comseiner Familie den 82.
Ersatzteilen bald
puter und Internet allgmein,
Geburtstag gefeiert.
nicht mehr gelingt.
Immer noch steht
„Back to Blood“ hat
Wikipedia und Social Medias
er aufrecht da, im
der streitbare alte
im besonderen, verabscheut
vanillefarbenen AnHerr mit der Hand
er geradezu und macht die
zug, die Hände lässig
geschrieben. Mehr als
Medien gar für manches
in der Hosentasche,
700 Seiten in vier
Übel verantwortlich.
den weißen Homburg
Jahren.
auf dem noch ziemMit dem Romanlich vollen Haupthaar. Der Hemdkragen schreiben hat er es ohnehin niemals besonist hochgeschlossen, Krawatte und Steck- ders eilig gehabt. In 25 Jahren hat der erfolgtuch bilden eine Einheit. Wie Wolfe sich reiche Autor und Journalist lediglich vier
selbst sieht und gern gesehen wird, hängt Romane veröffentlicht. Und die tanzen aus
in Öl in der National Portrait Gallery des der Genrereihe, sind mehr Reportagen mit
Smithsonian Instituts in Washington D.C. erdachten Passagen denn epische DarstelEverett Raymond Kinstler hat das Urbild lung von Charakteren und Schicksalen.
eines Dandys gemalt: Süffisant lächelnd „New Journalisme“, nicht nur den Begriff
sitzt er auf dem goldenen Stuhl, die Beine hat Wolfe erfunden. Geld und Gier, Lug
in weißen Strümpfen locker übereinander und Trug, Sexsucht, Klassenkampf und
geschlagen. Die weiße Weste schmückt eine Rassismus sind die Themen, die Wolfe in
goldene Uhrkette, die rechte Hand stützt seinen Romanen mit glühendem Engagesich auf den geschnitzten Gehstock, dem ment wiederkäut. Ob in New York oder
unabdingbaren Accessoire jedes alternden Miami, Amerikas Klassengesellschaft liegt
Dandys. Tom Wolfe hat keine Scheu, sich für den eingefleischten Konservativen am
als Mann eines anderen Jahrhunderts zu Boden. Dass er zur Erhaltung alter Werte
präsentieren.
George W. Bush (republikanisch) gewählt
Auch wenn er nach seinen provokanten hat, gibt er gerne zu. Der bedankte sich
Essays und kontroversiellen Artikeln mit- prompt, indem er Tom Wolfe zu seinem
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Wolf steht gerne lauthals zu seiner Mei-

nung – hat er sie sich einmal gebildet, wird
sie nicht mehr geändert. Auch seinen Stil
hat er in den 25 Jahren seit dem Erscheinen des ersten Romans nicht geändert.
Nicht nur manche Figuren, auch manche
Sätze kehren immer wieder. So ist ihm der
polemische Titel seines neuesten Werkes
(„Back to Blood“ auch in der deutschen
Übersetzung) schon in seinem ersten, 1987
aufgelegten Roman „The Bonfire of the
Vanities“ („Fegefeuer der Eitelkeiten“, eine
Paraphrase zu William Thackerays 1847
erschienenen Roman „Vanity Fair/Jahrmarkt der Eitelkeiten“) eingefallen. Der
weiße Bürgermeister von New York gerät
bei Rassenunruhen in Harlem in Bedrängnis und findet in seiner Not nur eine Lösung,
die er den Afro-Amerikanern entgegenruft:
„Back to Blood. Them and us!“ Eines kann
man Wolfe nicht vorwerfen, dass er nicht
weiß, was das Publikum lesen will. (Allein
die deutsche Ausgabe erscheint in einer
Startauflage von 750.000, in den USA wird
die Million locker überschritten.) Und auch
nicht, dass er sich selbst nicht treu ist. Seine Meinung, dass die WASP (White Anglo Saxon Protestants) degeneriert, sexbesessen und sexistisch seien, ist genau so
unverrückbar wie seine Aversion gegen die
„intellektuelle Linke“ und den Großteil der
amerikanischen Literatur. Die ist für ihn
blutleer und hat mit dem Leben nichts zu
tun. Er selbst hingegen unterhält sein Publikum mit Lautmalerei, unterschiedlicher
Formatierung des Textes und einer Unzahl
von Satzzeichen. Seine Sprechblasen-Prosa erinnert an die Comics des vorigen Jahrhunderts. Und das ist nicht gerade unangenehm, wenn auch ein wenig lästig, weil
„Gluck gluck gluck“ oder „Klatsch klatsch
klatsch“ und „Ram ram ram“ die Wasserspülung im Klo, Rudergeräusche am Meer
und den Koitus zwar lautmalerisch evozieren, doch allmählich langweilig werden
und den Lesefluss erheblich stören. Besonders originell ist diese zum Manierismus
erhobene Onomatopoesie auch nicht, bringt
BUCHKULTUR 149 | August/September 2013
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Die Themen sind nicht neu, Tom Wolfe gibt nicht auf, Amerika zu kritisieren. In seinem neuen Roman „Back to Blood“
nimmt er die Dummheit der Reichen, die Unterdrückung
der Armen, Sexismus und Rassismus am Beispiel Miami ins
Visier. VON DITTA RUDLE

Lieblingsautor kürte. Von den ausgedehnten Sex- , Gewalt- und Suffszenen (auch im
jüngsten Roman) hat der fundamentalistische Christ sicher keine Ahnung. Ist doch
Bush nicht gerade als Vielleser bekannt.

B U C H W E LT

Öffentliche Auseinandersetzungen
schätzt Tom Wolfe
sehr und er verteidigt vehement
seine Position.

Tom Wolfe hat keine Scheu,
sich als Mann eines anderen
Jahrhunderts zu präsentieren. Von den Segnungen
des 21. Jahrhunderts hält
er nicht viel.

sie doch die ohnehin
magere Handlung
zum Stillstand. Weil
die in Stein gemeißelten, keiner Entwicklung fähigen Personen der Handlung in Miami („Back to
Blood“), allen voran der kubanische Polizist Nestor (ein schöner Mann, der gern
nackte Haut zeigt), aufeinander prallen, ist
so manchem Kritiker „Miami Vice“, die
amerikanische TV-Serie der 1980er-Jahre
eingefallen. Das passt schon, aber nicht als
Vergleich, sondern als Gegenstück. Das
schwarz-weiße Polizistenpaar versteht sich
prächtig, Miami ist, bis auf die paar gejagten Drogendealer und Waffenschmuggler, ein Paradies, in dem die Anzüge Sonny
Crocketts perfekt zur Fassade des Art-DecoViertels von Miami Beach passen. Wolfes
Miami sieht ganz anders aus. Schließlich
war er nicht als Tourist in Florida, sondern
als recherchierender Journalist, um ein Buch
über Einwanderer, Unterdrückte und den
Rassismus zwischen den einzelnen ethniBUCHKULTUR 149 | August/September 2013

schen Gruppen zu
beschreiben. „In diesem Schmelztiegel
wird nichts geschmolzen“, ist sein
Resümee.

Wolfe, der seine Karriere schon in der

Schule als Chefredakteur der Schülerzeitung begonnen hat und sie während des
Studiums mit seinen Seminararbeiten (etwa
„A Zoo full of Zebras: Anti-Intellectualism
in America“) fortsetzte, ist einer der wichtigsten Vertreter des „New Journalism“,
einer Mischung aus Fiction und Fakten.
„Neuer Journalismus“ lässt in die „schöne“
Literatur Reportage-Elemente und recherchierte Fakten einfließen, kann aber auch
umgekehrt sichtbar werden, indem Reportagen mit fiktionalen Komponenten angereichert werden. Mit dieser stilistischen
Technik reiht sich Wolfe, der sich als Nachfahre von Emile Zola und Honoré de Balzac
sieht, in eine Reihe mit Norman Mailer
(„Die Nackten und die Toten“) und Tru-

man Capote („Kaltblütig“), die mit ihren
Tastsachenromanen Furore machten. Mit
den beiden verstorbenen Zeitgenossen teilt
Wolfe auch das streitbare Eintreten für
die oft vom Mainstream abweichende eigene Meinung und die Neigung für heftige
Wortgefechte mit Schriftstellerkollegen.
Sein liebster Feind ist John Irving, der nach
dem Erscheinen des zweiten Romans, „A
Man in Full/Ein ganzer Kerl“, 1998, gegen
den detailreichen Realismus, die Überfülle an Ausrufungszeichen und natürlich auch
gegen das, was Wolfe zu sagen hatte und
immer wieder sagt, im Fernsehen eine
wütende Attacke ritt: „Übertriebenes journalistisches Geplapper.“ Auch Mailer und
John Updike äußerten sich ablehnend. Wolfe konnten sie nichts anhaben: 1,4 Millionen Exemplare der Hardcover-Ausgabe,
zehn Wochen auf der Bestsellerliste der
New York Times, eine Titelgeschichte
(Coverbild im Vanilleanzug mit Homburg,
was sonst) im Time Magazine, trösteten
über jeden harschen Angriff. Und eine Antwort hatte er auch bereit: „My Three Stooges / meine drei Stichwortgeber“ erschien,
nachdem Wolfe Irving, Mailer und Updike zum Gaudium des Fernsehpublikums
in der Luft zerrissen hatte. „Journalistisches
Geplapper, oberflächlich und zu schrill“
werfen die Literatur-Kritiker in Amerika
auch dem neuen Roman vor. Was das Publikum nicht abhalten wird, ihn zu verschlingen.

 ZUM AUTOR
Tom Wolfe, geboren 1931 in Richmond, Virginia. Schon während der Studienzeit arbeitete er als Reporter. 1965 erschien sein
erstes Buch, „The Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby“, eine Sammlung
von Artikeln über die Sixties. Seine Abrechnung mit der amerikanischen Kunstwelt,
„The Painted Word“ (1975), und die 1981
geschriebene Ergänzung „From Bauhaus
to Our House“ über die amerikanische Architektur führten zu öffentlichen Wortgefechten, an denen Wolfe immer Freude hat. Sein
erster Roman „The Bonfire oft he Vanities“
wurde als „der Roman über die 80er“ in
alle Himmel gehoben. Wolfe ist auch ein
begabter Zeichner und hat alle seine Bücher
und Artikel selbst illustriert.
|Back to Blood| Übers. v. Wolfgang
Müller. Blessing 2013, 768 S., EurD 24,99/
EurA 25,70/sFr 35,50 • Auch als E-Book
|Ein ganzer Kerl| Übers. v. Benjamin
Schwarz. Heyne 2010, 1088 S.,
EurD 12,99/EurA 13,40/sFr 18,90
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Barbara Constantine streut gerne ein
wenig goldenen Flitter über traurige
Schicksale.

Die Unsichtbaren
werden zu Helden
Die französische Autorin Barbara Constantine bezaubert ihre
Leserinnen durch Herzenswärme und Einfachheit, meint DITTA
RUDLE. Ihr vierter Roman erzählt von einer Wohngemeinschaft, einem klugen Esel und zwei abenteuerlustigen Buben.
Vom Leben auf dem Land, von den ein-

fachen Leuten, die nicht nur ihre Geheimnisse, sondern auch ihre Hirngespinste
haben, erzählt Barabara Constantine am
liebsten. Es sind komische Typen, vom
Auf und Ab des Lebens gezeichnet, die
dennoch nicht aufgeben und stets versuchen, sich zu arrangieren, die sie mit zärtlichem Respekt und einer guten Portion
Humor zwischen Gemüsegarten und Café
zu Wort und Tat kommen lässt. Die Französinnen, mit einem Hang zu Emotionalität und Romantik, lieben Barbara Constantine.
Und diese liebt die kleinen Leute, „die
unsichtbar sind, weder in den Zeitungen
noch im Fernsehen vorkommen“, und das
16

Leben auf dem Land. Sie renoviert gern
alte Scheunen, pflanzt Kirschbäume und
Paradeiser, und wenn sie nicht dem Gesang
der Nachtigall lauscht, schaut sie ihren
zwei Katzen zu. Dieses Glück will sie auch
anderen vermitteln. Nicht als Missionarin des Schafezüchtens und Brotbackens,
sondern als Geschichtenerzählerin. Und
siehe da, auch dabei empfindet Barbara
Constantine Freude. „Klar will ich auch
beim Schreiben Freude haben und diese
Freude weitergeben.“ Mit dem Wort umgehen konnte Constantine schon immer,
hat sie sich doch schon früh in der Filmbranche als Drehbuchautorin einen Namen
gemacht. Ihren Hang zur bildenden Kunst
lebte sie als Keramikerin aus.

An der Wiege hätte ihr auch ein Leben
voll Glamour und Gloria gesungen werden können. Nicht nur, weil sie 1959 nahezu auf dem roten Teppich geboren ist, in
Nizza an der Côte d’Azur, sondern vor
allem, weil ihr Vater damals dem Höhepunkt seiner Karriere als Filmschauspieler und Chansonier entgegenstrebte. Noch
bevor 007 das Böse in der Welt bekämpfte, tat dies Lemmy Caution auf seine ganz
und gar französische Weise. Lemmy Caution, das war Eddie Constantine, dem die
Rolle des siegreichen Rabauken gar nicht
gefiel. Unumwunden gibt er in seinen Memoiren zu, dass er des Geldes wegen vor
der Kamera gestanden ist. Wichtiger war
ihm sein Erfolg als Chansonnier, schließlich hatte er vor dem Zweiten Weltkrieg
in Wien Gesang studiert. Seine erste Frau,
die Mutter dreier seiner vier Kinder, war
Tänzerin. So ist Barbara in ein durch und
durch künstlerisches Haus hinein geboren. Romane zu schreiben, hat sie jedoch
erst spät begonnen. 2007 erschien ihr erstes
Buch mit dem mehrfach zu deutenden Titel „Allumer le chat“. Ein Jahr später
strömten die Pariserinnen in die Buchhandlungen, um „A Mélie, sans mélo“ zu kaufen. „Tom, petit Tom, tout petit homme,
Tom“ ist 2011 erschienen und gleich darauf auch auf Deutsch: „Kleiner Tom, was
nun?“ Der Erfolg berechtigte auch, Constantines vierten Roman auf Deutsch zu
verlegen. Auch „Und dann kam Paulette“ hatte alle Ingredienzien, die ihre Bücher
so ansprechend und liebenswert machen.
BUCHKULTUR 149 | August/September 2013

FOTO: TANYA CONSTANTINE

Als sie klein war, träumte „Barbouche“
– so wurde sie von ihrer Großmutter gerufen – davon, Inderin zu werden. Fast hat
sich dieser Traum erfüllt, ist sie doch immerhin zur „Indrerin“ geworden: Die Autorin hat ein Anwesen im Berry, im Departement Indre. Also ist sie zwar keine „Indienne“, aber eine„Indrienne“. Ein hübsches Wortspiel, das Barbara Constantine
sicher gefällt, denn Wortspiele sind ihre
Passion. Von sich selbst erzählt sie jedoch
nicht viel. Bescheidene Zurückhaltung ist
eine der Eigenschaften, die die Autorin auszeichnen. Der Kontakt mit ihren Leserinnen (große und kleine, denn Constantine
schreibt auch Kinderbücher) jedoch macht
ihr Vergnügen und sie pflegt ihn ebenso,
wie den Kontakt mit ihren Nachbarn. „Die
Leute auf dem Land“, hat sie erfahren, „sind
anfangs nicht besonders mitteilsam, aber
sie haben alle etwas zu erzählen. Allmählich werden sie zutraulicher und du erfährst
die unglaublichsten Dinge.“

B U C H W E LT

Charme, Warmherzigkeit und Zärtlichkeit, die den französischen Leserinnen „das
Herz aufgehen lassen“, hindern Constantine jedoch nicht, auch die Schattenseiten
des Lebens zu zeigen. Genaues Hinsehen
lässt erkennen, dass ihre Welt nicht ohne
Risse ist. Gern streut sie jedoch ein wenig
goldenen Flitter über traurige Schicksale
oder rosa Zuckerperlen über die kleinen
Bosheiten ihres Personals. Krankheit und
Einsamkeit, Tod und Trennung gehören
für Constantine jedoch zum Leben wie die
Jahreszeiten. Insgesamt gibt die Autorin
jedoch zu, dass sie lieber positive Geschichten erzählt und ihre Leserinnen ermuntern und erfreuen will.
Das kann sie auch mit „Paulette“, doch
steht spätestens wenn Ferdinand, der vereinsamte Großvater, seinen Stock ein wenig
wegstreckt, damit ein junges Mädchen
darüber stolpert, fest, dass die ländliche
Idylle nichts Süßliches und Klebriges an
sich hat, sondern frisch wie der Morgentau im Gemüsegarten von Marceline und
komisch wie die beiden Lulus (Ludovic,
8, und Lucien, 6) ist. Vorbild für die abenteuerlustigen Enkel von Ferdinand ist
sicher auch Barbara Constantines Enke-

Die Französinnen, mit
einem Hang zu Emotionalität und Romantik, lieben
Barbara Constantine.
lin, die 6-jährige Mahault.
Leider haben die Lulus den großen Hof
von Ferdinand verlassen müssen. Sohn und
Schwiegertochter wollen nicht mehr unter
Ferdinands Fuchtel stehen und haben in
der nahen Kleinstadt ein Lokal aufgemacht.
Ferdinand zieht den Sauerampfer im Lokal
gegenüber vor. Zu Hause aber, auf dem
großen Hof, fühlt er sich ziemlich verloren. Doch das bleibt nicht lange so. Der
alte Grantscherben hat nämlich ein weiches Herz, und so nimmt er nicht nur Marceline, deren Dach einem Gewitter nicht
stand hält, bei sich auf, sondern auch ihren
Esel. Dann stirbt die Frau seines Freundes Guy und der Witwer fängt an, sich
gehen zu lassen. Auch er bekommt ein
Zimmer im großen Haus, und nachdem
auch die beiden Schwestern Lumière samt
fortschreitendem Alzheimer eingezogen
sind, fehlt nur noch die Schwesternschü-

lerin Muriel, die dem müden Herzen von
Hortense Lumière wundersame Lieder vorsing. Und schließlich zieht auch Kim ein,
zahlt keine Miete und hilft dafür bei der
Gartenarbeit. Und Paulette? Tja, Paulette, die ist etwas ganz Besonderes, doch alle
Überraschungen in diesem köstlichen
Geschichte werden nicht verraten. Die sollen die Leserinnen selbst erleben.

 ZUR AUTORIN
Barbara Constantine, geboren 1959, Scriptautorin, Keramikerin, Autorin von vier Romanen und von Kinderbüchern, liebt das Landleben, ihre Katzen und anderen Freude zu
bereiten. 2010 erhielt sie für „Tom, petit
Tom, tout petit homme, Tom“ den Prix littéraire des lectrices de Confidentielles. Sie
lebt in der Nähe von Paris und im Garten
Frankreichs, im Berry (Departement Indre/
Region Centre), wo sich auch
die großen Porzellanmanufakturen befinden.
Barbara Constantine |Und dann kam
Paulette| Übers. v. Ina Kronberger.
Kindler 2013, 320 S., EurD 19,95/EurA
20,60/sFr 28,50 • Auch als E-Book
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Über östliche Nachbarn und ihre Literatur, über Ostblock-

Vergangenheit und Abgründe der Gegenwart: Daniel Odija,
Martin Pollack und Josef Haslinger bei Transflair.
VON KLAUS ZEYRINGER
Über diverse Grenzen hinweg, das Flair
des Bekannten mit dem Flair des Fremden, des Anderen vermengend. Martin Pollack, der großartige Reportage-Erzähler,
bringt die Bücher von Daniel Odija aus
dem Polnischen ins Deutsche – beim 42.
Abend der Serie Transflair sitzen beide mit
Josef Haslinger auf dem Podium. Unter
dem fragenden Titel „Im toten Winkel der
Geschichte“ geht es um unsere östlichen
Nachbarn, deren Vergangenheit und
Gegenwart und Sprachkunst.
Unsere Bilder davon sind immer noch
aus den Zeiten der Habsburgermonarchie
beeinflusst. Wir denken an die Prager Dichter, an Karlsbad und Lemberg, an das Brodi von Joseph Roth. In den jüngsten Jahrzehnten besetzen Ostblock, Umbruch und
Nach-Wende unsere Vorstellung. Aber die
Literatur aus Polen, aus Tschechien, der
Slowakei, der Ukraine usw. scheinen aus
unserer Perspektive im toten Winkel zu
liegen. Was wissen wir über die Lebensverhältnisse bei unseren Nachbarn, welche
Eindrücke vermag deren Sprachkunst zu
liefern?
Darüber sprechen, dazu lesen die drei
Autoren packend und eindringlich: Daniel Odija publizierte 2001 in Polen den Roman „Ulica“ und löste damit heftige Reaktionen aus; Martin Pollack hat ihn übersetzt und selbst in seinen Büchern von
Polen und Galizien erzählt, zuletzt in „Kaiser von Amerika“; Josef Haslinger schildert im Roman „Jáchymov“ eine Geschichte, die im toten Winkel der Historie auf
ihn gewartet hat.
In der deutschen Fassung trägt Odijas
Buch den Titel „Auf offener Straße“. Es
dreht sich um eine verkommene Straße im
polnischen Irgendwo, die existenzielle Dimensionen erhält. Eine Welt von unten,
ein Milieu der Trinker und Schläger, der
Elenden und Diebe, der Bettler und jun-
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Das Erzählen der Vergangenheit sieht Josef
Haslinger als Herausforderung.

Was wissen wir über die
Lebensverhältnisse bei
unseren Nachbarn, welche
Eindrücke vermag deren
Sprachkunst zu liefern?
gen Burschen und abgerackerten Frauen.
Auch im Roman „Das Sägewerk“ geht es
um Menschen am Rande, in einem Dorf
nach der Auflösung der Kolchose. Beide
Werke bringen Verlierer im aufstrebenden
Polen näher, wie Martin Pollack ausführt.
Sie sind in einer lyrischen Sprache, mit
einem klinisch präzisen Blick beschrieben.
Geschichten „von unten“ hat Josef Haslinger seit den frühen 1980er-Jahren veröffentlicht. Ob in „Der Tod des Kleinhäuslers Ignaz Hajek“, in „Zugvögel“ oder
in „Katzenmusik“.
In Haslingers zuletzt vorgelegtem Buch
„Jáchymov“ geht es um den berühmten
Tormann Bohumil Modrý, der im tschechischen Eishockeyteam 1947 und 1949

Die Ostblock-Vergangenheit, sagt Has-

linger, der in Leipzig an der Universität
lehrt, gerate immer mehr in den toten Winkel der Geschichte. Sogar aus dem Stadtbild versuche man die DDR zu verdrängen. Das sei symptomatisch dafür, dass die
Vergangenheit ihre Anwesenheit in der
Gegenwart verliere. „Wenn man mit den
Leuten, insbesondere mit den älteren, ins
Gespräch kommt, bleibt einem allerdings
nichts anderes übrig, als sich mit dieser
Vergangenheit zu beschäftigen.“ Wie in
Odijas Büchern, sagt Haslinger, bieten
auch Kleinstädte in Ostdeutschland ein
trostloses Bild, da sehr viele Menschen weggehen und niemand zuzieht. Dort herrsche
eine gewisse Verwahrlosung, dort neige
die Jugend zum Rechtsradikalismus.
In Polen, antwortet Daniel Odija, hebe
sich zwar allgemein das Niveau. Es gebe
auch weniger Diebe – „das sagt er jetzt zur
Beruhigung der Österreicher“, fügt Martin Pollack hinzu. Er schreibe aber weniger über Gesellschaften, präzisiert Odija,
sondern über Menschen und deren Schwächen. Man finde eben in Polen immer Leute, die viel billigen Alkohol trinken, oder
junge Mädel, die zwar Kinder haben, aber
keine dazugehörigen Männer, oder Burschen, für die der Gefängnisaufenthalt eine
soziale Auszeichnung bedeutet.
Eine Literatur, die solche Zustände
beschreibt, gibt es in Polen schon lange,
erklärt Pollack; diese Tradition hänge mit
der dortigen Reportage-Literatur zusammen. „Auf offener Straße“, ein Mosaik aus
Fragmenten, habe deswegen irritiert, weil
der Roman einen ungewöhnlich schonungslosen Ton einsetze. Auch die Träume sind drastisch: „Zaba träumte oft von
tausenden Fliegen ohne Flügel, die er mit
seinen großen Schuhen zertrat. Am Ende
zerquetschte ihn eine Fliege, größer als
er, mit ihrem behaarten Bein.“
Das Leben fasziniere ihn, sagt Odija,
und das, was uns alle erwarte, die Agonie,
erschrecke ihn, sie sei die Abrechnung mit
unserem Bewusstsein. In seinem Buch leben
die Toten weiter, so wie uns im realen Leben
die Verstorbenen ständig begleiten.
Das Interessante an diesem Roman,
betont Josef Haslinger, sei insbesondere,
wie er erzählt werde. Wer spricht eigentlich hier? „Es ist eine sehr flexible Instanz,
BUCHKULTUR 149 | August/September 2013
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Im toten Winkel
der Geschichte?

die Weltmeisterschaft gewann und danach
mit seinen Kameraden ins Lager gesteckt
wurde. Der Ich-Erzähler, dem Modrýs Tochter die Ereignisse mitteilt, ist Verleger und
selbst ein Geschädigter der DDR.

B U C H W E LT

die sich mal da, mal dort
anschmiegt, und hat selbst etwas
Geisterhaftes, wie die Toten, die
weiterleben.“ Diese Form mache
den spezifischen Reiz aus, sie
gebe dieser Straße ein gespenstisches Flair.

auch in der Ukraine und überall
im früheren Ostblock enorm
wichtig sei.
Wie Andrzej Stasiuk und Olga
Tokarczuk, die schon bei Transflair waren, erzählt Daniel Odija
vom „Rande“. Ob das ein starker
Strom der polnischen Literatur
sei? Odija lebt in einer ProvinzHaslinger selbst wusste lange
stadt, wo er für das Fernsehen
nicht, welche Erzählperspektiarbeitet. „Diese Stadt spüre ich.
ve er für „Jáchymov“ wählen
Über dieses Milieu kann ich
würde, sondern hat zunächst lanerzählen.“ Stasiuk, Tokarczuk und
ge recherchiert. Das Zentrum
der Nachforschungen war der Auch Daniel Odija (re.) und der Übersetzer und Autor Martin Pollack (li.) ihre Generation habe den jüngeren Autoren – Odija ist 38 –
Ort Jáchymov, der bei weitem setzen sich mit der Vergangenheit auseinander.
nicht der einzige Schauplatz des Romans mehr anders als bei gelegentlichen Gefäng- gezeigt, dass man unabhängig schreiben
ist. „Er ist das Sinnbild, das alles über- nisbesuchen zu Gesicht bekommt und ihm kann. Er selbst habe die Wende erlebt, also
strahlt, weil dort dieses Uranbergwerk war nach der Entlassung nur mehr beim Ster- beide Systeme, und gehöre somit zu einer
und ungefähr 60.000 politische Gefange- ben zusehen kann, beginnt sie sich nach etwas schizophrenen Generation. Daher
ne Zwangsarbeit verrichten mussten. So seinem Tod mit ihm zu unterhalten: Sie komme wohl das Gefühl für Menschen, die
wurde der Ort zum Symbol des ganzen schreibt ihm, sie träumt von ihm, sie an den Rand gedrängt werden.
Im Leipziger Literaturinstitut, sagt Josef
Systems.“ Als er zum ersten Mal dorthin schreibt die Träume auf – es sind ganz andegekommen ist, sei er entsetzt gewesen über re Träume als im Buch von Daniel Odija. Haslinger, habe für die Leute aus dem Osten
die Verkommenheit der einstmals reichen Der Vater hat ihr Märchen erzählt, die nun die Vergangenheit eine größere DimensiStadt, sagt Haslinger. Das alte Joachims- in ihre Träume und in ihr Schreiben ein- on in ihren Geschichten. Die Konfliktsituation, dass man zwei Systeme in sich tratal sei eine Ruine, da die Häuser verstrahlt fließen.
sind. Fasziniert habe ihn, dass dort, wo so
Die Unsicherheit der Erinnerung und ge, könne für Schriftsteller sehr produkviele Menschen zu Tode gequält wurden, die Frage, wie man Vergangenheit erin- tiv wirken.
seit dem frühen 19. Jahrhundert im Ther- nern und erzählen kann, spielt nicht nur
malbad so viele andere Menschen Heilung bei Haslinger eine wesentliche Rolle – etwa
gefunden haben. „Vernichtungsstätte und auch in Martin Pollacks Vater-Buch „Der  ZUM THEMA
Heilbad, das legt einem die europäische Tote im Bunker“. „Polen lebt sehr stark
Josef Haslinger |Jáchymov| S. Fischer 2011, 272 S., EurD 19,95/
EurA 20,60/sFr 28,50 • Auch als E-Book
Geschichte in ihrer ganzen Ambivalenz mit der Vergangenheit“, sagt Pollack. Einer
Daniel Odija |Auf offener Straße| Übers. v. Martin Pollack.
vor die Füße.“
der ganz wichtigen Essays für die heutige
Zsolnay 2012, 344 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 21,90
Sein Roman ist im Wesentlichen die Stellung des Landes zu Europa trage den
Martin Pollack |Kaiser von Amerika. Die große Flucht aus
Geschichte einer Vater-Tochter-Beziehung Titel „Nach Europa, aber mit unseren
Galizien| Zsolnay 2010, 288 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 27,90
und einer privaten Traumatisierung durch Toten“. Nach dem Kommunismus eine
Die grenzüberschreitende Lese-Gesprächsserie „Transflair“
findet seit März 2004 im Unabhängigen Literaturhaus Niederpolitische Ereignisse. Da die Tochter den Rückkehr, aber „mit unserer Geschichte“
österreich (www.ulnoe.at) in Krems statt.
berühmten Vater schon als Vierjährige nicht – und das sei eine Auseinandersetzung, die

Breites Pamorama: Die Literatur Brasiliens
zeigt eine Vielfalt von Strömungen

Brasilien ist im Oktober 2013 Gastland
der Frankfurter Buchmesse. HOLGER EHLING macht
sich auf einen ersten Streifzug durch die Literatur
dieses Landes und kommt auf den Geschmack.
TEIL 1

„Brasil, meu Brasil brasileiro … Vou cantar-te

nos meus versos – Brasilien, ich werde Dich in meinen Versen
besingen“ – der Anfang von „Aquarela do
Brasil“, der wohl bekanntesten Samba des
Landes, könnte auch als Motto stehen für
die Bücher und die Literatur aus dem größten Land Südamerikas: Seit gut 400 Jahren wird dort Poesie und Prosa geschrieben, und stets waren das Land und seine
Landschaften ein beherrschendes Thema,
und natürlich auch das, was mit den Menschen geschieht, die dort leben. Im kommenden Herbst wird es vielerorts Gelegenheit geben, die brasilianische Literatur näher kennenzulernen: Brasilien ist
Ehrengast der Frankfurter Buchmesse;
einige Dutzend Romane werden auf den
Markt kommen und mehr als 70 Autoren werden durch Deutschland, Österreich
und die Schweiz touren. Wer bei uns an
brasilianische Literatur denkt, dem sei es
verziehen, wenn ihm vor allem ein Name
einfällt: Paulo Coelho. Der Vielschreiber
aus Rio de Janeiro produziert ungefähr alle
zwei Jahre ein neues Buch, sein Roman
„Der Alchimist“ wurde weltweit mehr als
65 Millionen Mal verkauft und in mehr
als 70 Sprachen übersetzt – Weltrekord.
Von den 55 derzeit im deutschsprachigen
Raum lieferbaren Titeln aus Brasilien stammen allein 25 aus der Feder Coelhos.
Allein mit der Lektüre dieser Werke
20

hätte man im Jahr des Gastlandauftritts
Brasiliens also genug zu tun. Wobei Paulo Coelho für die brasilianische Literatur
in etwa so typisch ist wie eine Dose Red
Bull für den österreichischen Weinbau –
nämlich gar nicht. Weshalb Coelho in seiner Heimat zwar erfolgreich ist, sein Ansehen wird jedoch in den Schatten gestellt
von den Granden der brasilianischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Überhaupt
gilt: Die Brasilianer sind weit weniger
erpicht darauf, die internationalen Blockbuster-Autoren vom Schlage eines Dan
Brown zu lesen – an den Spitzen der Bestsellerlisten finden sich vor allem heimische Schriftsteller. Der Grund dafür hört

Die Brüder Mârio und Oswaldo de Andrade
machten im 19. Jh. das „eigentliche“ Brasilien zum Gegenstand ihrer Literatur. Dazu
betrieben sie anthropologische Studien,
um mehr über das Leben der Ureinwohner
zu erfahren.

sich ein wenig an wie die Geschichte von
der Henne und vom Ei: Weil seit Jahren
die einheimischen Talente von den Lesern
bevorzugt werden, übersetzen brasilianische Verlage deutlich weniger Titel aus
anderen Sprachen – und weil eben ein guter Teil der internationalen Bestseller nicht
übersetzt wird, spielen vor allem die angloamerikanischen Hitschreiber keine besondere Rolle auf dem Markt.
Wie in vielen anderen Regionen der
Welt, die ab dem 16. Jahrhundert kolonisiert wurden, ist auch aus Brasilien wenig
überliefert, was zu den Erzählungen der
eingeborenen Völker gehörte. Kolonisation und Missionierung schoben der Erinnerung daran kräftige Riegel vor. Die ersten
Siedler in Brasilien hatten zunächst auch
wenig Sinn für Literarisches – es dauerte
bis in 17. Jahrhundert, ehe mit Gregôrio
de Mateos und Tomâs Antonio Gonzaga
Autoren auftraten, deren Dichtungen und
Prosa mehr waren als einfache Berichte
über das Alltagsleben.
Einen bedeutsamen Aufschwung nahm
die brasilianische Literatur im 19. Jahrhundert, gleichsam als Begleitmusik zu
den Unabhängigkeitsbestrebungen, die in
dieser Zeit ganz Lateinamerika erfasst hatten. Antonio Goncalves Dias oder Josê
de Alencar wandten sich von Europa ab
und nahmen das Leben in Brasilien in den
Blickpunkt: Der Alltag der Indigenas oder
das Leben in den rasch wachsenden Städten wurden thematisiert. Das Leben mit
der Natur wurde unter dem Begriff „indianismo“ zum wichtigen Gegenstand der
Literatur dieser Zeit. Trotz dieser deutlichen Abgrenzung von europäischen TheBUCHKULTUR 149 | August/September 2013
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men blieb man aber den literarischen Strömungen Europas treu: Romantik oder Realismus hatten auch jenseits des Atlantiks
ihre Protagonisten.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts betrat mit dem Mulatten Joaquim
Machado de Assis eine der herausragenden Figuren der Literatur Lateinamerikas die Bühne: In seinen Novellen und
mehr als 200 Kurzgeschichten geht es fast
ausschließlich um das Leben in Rio de
Janeiro; oft sind seine Texte scharfe Attacken gegen die mächtigen Familien, die
das Land kontrollierten, und vor allem
gegen die Sklaverei, die erst 1888 abgeschafft wurde. Machados Zeitgenosse Euclides da Cunha schuf mit „Krieg im Sertao“ den vielleicht prägenden Text der brasilianischen Literatur – bis heute kann der
Roman, der sich mit den Scharmützeln
im Hinterland von Bahia beschäftigt, als
Pflichtlektüre genommen werden für diejenigen, die etwas lernen wollen über die
Strukturen des Zusammenlebens auf dem
Land und die Konflikte zwischen Landbesitzern, Landarbeitern und Indianern.
Mit Machado de Assis und da Cunha hatte sich die brasilianische Literatur emanzipiert von den Vorbildern aus Portugal,
und auch als in den 1920er-Jahren die
Moderne über den Atlantik kam, da sahen
die literarischen Ergebnisse ganz anders
aus als auf dem alten Kontinent: Angeführt von den Brüdern Mârio und Oswaldo de Andrade entstand eine ganz eigene
Art des Schreibens, die sich auch in der
Verwendung der Sprache deutlich abgrenzte vom europäischen Portugiesisch. Das
„eigentliche“ Brasilien wurde zum Gegenstand der Literatur; beide Andrades betrieben anthropologische Studien, um mehr
über das Leben der Ureinwohner zu erfahren, und läuteten damit eine Art Renaissance des „indianismo“ des 19. JahrhunBUCHKULTUR 149 | August/September 2013

Für Film und Fernsehen wurde die monumentale Trilogie von Erico Verissimo
umgesetzt: „Die Zeit und der Wind“
verarbeitet die Geschichte des Südens.

derts ein. Die Erzählweise der AndradeBrüder blieb aber grundsätzlich dem Realismus verhaftet – formale Experimente,
wie sie für die Moderne im zeitgenössischen Europa typisch sind, blieben in Brasilien eher die Ausnahme. Das Leben auf
dem Land wurde immer stärker zum
Gegenstand der Literatur, bedeutsam ist
auch, dass der Beitrag der schwarzen Brasilianer zur Entwicklung der gemeinsamen Kultur des Landes ab den 1940erJahren stärker in den Blickpunkt rückte.
Erico Verissimo schuf mit der Trilogie
„Die Zeit und der Wind“, die zwischen
1949 und 1961 erschien, eine monumentale literarische Verarbeitung der Geschichte des Südens – sein Sohn Luis Ferado zählt
übrigens heute zu den populärsten Autoren des Landes. Unter den Schriftstellerinnen ragt in dieser Zeit Clarice Lispector heraus, deren Romane und Erzählungen in der Mittelschicht von Rio de Janeiro
angesiedelt sind – die dünne Schicht zwischen der nach außen bewahrten Fassade
des Alltags und dem darunter lauernden

Wahnsinn lotet sie ein ums andere Mal
genüsslich aus.
Ab den 1930er-Jahren war auch Jorge
Amado aktiv: Der meistgelesene brasilianische Autor des 20. Jahrhunderts kombiniert in seinen Erzählungen Sex, Humor
und die Freude am guten Essen zu immer
höchst vergnüglichen Lesegenüssen: „Gabriela wie Zimt und Nelken“ ist wohl sein
bekanntestes Buch, aber auch „Dona Flor
und ihre zwei Ehemänner“ hat hierzulande viele Freunde gefunden.
Dabei begann Amado seine Schriftstellerlaufbahn sehr viel schwerblütiger,
als radikaler und bis heute lesenswerter
Chronist der Armut auf dem Lande. Lange Zeit blieb er eisenharter Kommunist
und 1951 wurde er für seine Verdienste
um pro-sowjetische Propaganda sogar mit
dem Stalin-Friedenspreis ausgezeichnet.
In den späten 1950er-Jahren wendete es
sich allerdings ab vom Kommunismus
und fand zu seinem poetisch-vergnüglichen Stil, für den er bis heute von den Brasilianern verehrt wird.
Natürlich ist diese Aufzählung nur ein

kleiner Ausschnitt dessen, was es an lesenswerter Literatur aus Brasilien zu entdecken
gibt. Der „Boom“ der lateinamerikanischen Literatur, der ab den 1960er-Jahren
durch Autoren wie Gabriel García Marquez oder Mario Vargas Llosa die Texte
des Subkontinents in den Mainstream der
Weltliteratur beförderte, bescherte auch
den brasilianischen Autoren weltweite
Erfolge. In den vergangenen 20 Jahren ist
dieses Interesse auf unserer Seite des Atlantiks ein wenig erlahmt. Zu Unrecht. Fast
200 Bücher brasilianischer Autoren liegen in deutscher Übersetzung vor; im Juni
2013 waren davon gerade einmal 55 Titel
lieferbar. Bis zum Herbst sollen rund 50
neue Titel auf den Markt kommen; darunter auch Neuauflagen einiger Klassiker.
21
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Verdi
DAS GEFÜHLSKRAFTWERK
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dessen Randnotizen auf der
ie Verlage unserer
WOZU BÜCHER LESEN, WENN
Partitur des Lohengrin Bände
deutschsprechenMAN DIE MUSIK HÖREN KANN? sprechen: Da steht sowohl „belden Breiten haben
lo“ als auch „brutto“. Er besich zum VerdiDiese Frage kann KONRAD HOLZER
schreibt auch, wie die Wiener
Jubiläum längst nicht so viel
Musikszene, Wagner-Erzfeind
Mühe gegeben, wie bei Richard
beantworten, nachdem er den Großteil
Hanslick und in seinem GefolWagner. Oft sind es auch Büder Neuerscheinungen auch zum
ge dann Brahms, zu Verdi übercher aus der jüngeren Verganliefen.
genheit, die auf den Stand der
Verdi-Jahr gelesen hat.
Christoph Schwandt war Chefneuesten Erkenntnisse gebracht
wurden. Da sei gleich zu Beginn das Ver- seiner Biografie gesteht Rosselli, dass er dramaturg bei den Salzburger Festspiedi-Handbuch aus dem Jahr 2001 erwähnt. den Menschen Verdi nicht besonders mag, len und in Köln, verfasste auch BiografiEs enthielt sowieso schon nahezu alles, was er sei ihm zu autoritär. Somit fällt die en von Bizet und Janácek, ist somit Autor
einem zu Verdis Wirken, seinem Werk und Lebensbeschreibung auch kritisch aus. und Praktiker. Auch er hat seine 2000
seiner Wirkung einfällt, wurde nun aber Das Leben des Komponisten wird im erschienene Verdi-Biografie aktualisiert.
dennoch einem Lifting unterzogen – (Neu- geschichtlichen Kontext gezeigt, immer- Auch bei ihm spielt der eigensinnige
verfassung einer Reihe von Operndarstel- hin war er Abgeordneter des jungen ita- Patriot Verdi eine besondere Rolle – und
lungen, komplette Aktualisierung aller lienischen Staates. Rosselli stellt auch fest, dann vor allem der Großgrundbesitzer.
Altbeiträge) –, und außerdem fügte man dass es noch keine vollständige Ausgabe Da zitiert er den Librettisten Ghislanzoeine große Anzahl neuer Texte hinzu, wie der Briefe Verdis gäbe, dabei schrieb er ni, der – als er Verdi zum ersten Mal auf
zum Beispiel einen über die Sängerinnen – wenn auch lakonische – viele Briefe. seinem Gut in Sant’ Agata besuchte –
und Sänger oder den, der sich mit Verdi Man weiß fast nichts über seine erste Ehe, schrieb, dass die romantische Anlage des
und dem Regietheater auseinandersetzt, wenig über entscheidende Episoden der Parks das leidenschaftliche Naturell des
so dass es letztlich umfangreicher wurde immerhin sechzig Jahre währenden Bezie- Künstlers wiedergebe, die Bodennutzung
als das knapp zuvor erschienene Wagner- hung zu seiner zweiten Frau und sein der weiten Felder aber den klaren VerHandbuch. Der Titel „Handbuch“ mag Sexualleben ist – im Gegensatz zu dem stand eines praktischen Menschen widerdazu verleiten, ein populärwissenschaftli- von Richard Wagner – „eine Blackbox“. spiegle. Und wenn Schwandt ein doch
ches Werk vor sich zu wähnen, die Beiträ- Wohingegen sich Verdi eindeutig über recht ausuferndes Lebensbild zeichnet, so
ge sind aber ausnahmslos auf allerhöchs- seine Aufgabe als Komponist geäußert spielt er die Affäre, die Verdi mit der Säntem wissenschaftlichen Niveau.
hat: „Die Theaterkasse ist der eigentliche gerin Teresa Stolz gehabt haben soll, eher
Die folgenden Neuerscheinungen oder Gradmesser des Erfolgs.“ Er wollte sowohl herunter.
Neubearbeitungen älterer Bücher werden dem Publikum gefallen, als auch das Haus
Um die herum aber hat Lea Singer ihren
nun in zwei Gruppen aufscheinen: Die füllen.
Roman „Verdis letzte Versuchung“ vereine befasst sich mit den Biografien des
Joachim Campe, Literaturkritiker, Her- fasst. Sie beschreibt zehn Jahre im Leben
Komponisten, die andere konzentriert sich ausgeber und Lehrbeauftragter an der Uni- Verdis und lässt in jedem dieser Jahre
auf seine Werke.
versität Göttingen, will in seiner Verdi- die drei handelnden Personen, den Mann,
Biografie manche Lücken, über die fast seine Frau und seine Geliebte, als IchVERDIS LEBEN UND WIRKEN
alle Biografen hinwegerzählen, schließen. Erzähler ihren Gedanken nachhängen.
John Rosselli war Historiker und Musik- Er hält fest, dass sich Wagner nie direkt Wobei die in jedem Kapitel vom selben
wissenschaftler. Irgendwann in der Mitte über Verdi geäußert hätte, umgekehrt Gedankengang auszugehen scheinen.
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DIE WERKE

Verdis Geburtstag jährt
sich im Oktober zum 200.
Mal. So viel über sein
Leben verborgen bleiben
mag, über die Entstehung
der Werke weiß man viel.

So viel von Verdis
Leben verborgen bleiben mag, über die
Entstehung seiner Werke weiß man viel.
Sabine Henze-Döhring lehrt als Professorin für Musikwissenschaft in Marburg. Ganz besonders intensiv setzt sie
sich mit der italienischen Oper des 19. Jhs.
auseinander, und so stehen Verdis erfolgreichste Opern im Zentrum ihres Buchs.
Sie macht einführende Bemerkungen, dann
werden Verlauf und musikdramaturgische
Struktur der Handlung in Verbindung
mit musikdramatischen, kompositorischen
oder opernästhetischen Hinweisen erörtert. Knackpunkt für mich und nicht nur
für mich, sondern auch für Leo Slezak, der
die Oper lt. eigener Aussage nie verstanden hat, ist „Il trovatore“. Aber ein kritischerer Ausdruck als der vom „bizarren
Opernstoff“ kommt Henze-Döhring nicht
über die Lippen und sie erzählt diesen in
allen Details recht schlüssig nach.
Christoph Wagner-Trenkwitz ist ein
Medienmulti (Opernballmoderator, Volksoperndramaturg usw.). Seine Versuche über
BUCHKULTUR 149 | August/September 2013

Verdi betitelt er
„Wenn sie auch
schlecht singen, das
macht nichts!“ Ein
kürzerer und treffenderer Titel wäre gewesen: „Ich und Verdi“. So macht er sich sehr
persönliche Gedanken über ein knappes
Dutzend von Werken, mit denen er im
Lauf seiner Theaterarbeit in Berührung
gekommen ist (erinnert da ein wenig an
Marcel Prawy), denkt sich für den Komponisten neue Berufe aus und montiert aus
seinen Briefen eine Art Selbstporträt. Auch
seine Beschreibung des „trovatore“, dass
da zwei Wasser-Menschen auf zwei Feuer-Menschen treffen, hilft im Verständnis
dieser „bizarren Handlung“ nicht weiter.
Georg Titscher ist Facharzt für Innere
Medizin/Kardiologie und Psychotherapeut. Er hat in Österreich die Psychokardiologe eingeführt, also die Lehre, die
die Zusammenhänge zwischen Herz und
Psyche aufzeigt. Er sieht den zeitlosen Erfolg der Opern Verdis darin, dass für diesen „die musikalische und dramatische Gestaltung emotionaler Glaubwürdigkeit und
Wahrhaftigkeit der Situationen absolute

Priorität hatte“. Und dass im Zentrum
immer die Darstellung von Beziehungen
stünde, „vor allem der auch heute noch
aktuellen innerfamiliären Konflikte“ und
der Konflikt zwischen Liebe und gesellschaftlicher Verantwortung, der in den
meisten Verdi-Opern zentraler Handlungsbestandteil ist. Titscher ist der erste, der
alle Opern Verdis aus einer tiefenpsychologischen Sicht interpretiert.
Bleibt zum amüsanten Schluss noch
Eckhard Henscheid. Allein über seinem
Titel „Verdi ist der Mozart Wagners“ könnte man wahnsinnig werden. Auch er hat
diesen Titel aus dem Jahr 1992 mehrmals
überarbeitet und nun neu als Taschenbuch
herausgegeben. Henscheid mischt in seinen Aufsätzen immenses Fachwissen,
höchste Ironie und ausufernde Bewunderung. Er stellt fest, dass Abschiednehmen die Domäne Verdis ist, dass seinen
Figuren eine gewisse Einfalt und Eingleisigkeit des Denkens und Fühlens nicht abgesprochen werden kann, dass das Liebesduett im Othello zum Schwindeligwerden ist und endet mit einem Essay zum
Thema „Das letzte Schnauferl“.
Schlussendlich kann die anfangs gestellte Frage, wozu denn Bücher über Verdi
lesen, wenn man seine Musik hören könne, doch so beantwortet werden, dass man
in jedem dieser Bücher etwas findet, was
man so noch nicht erkannt oder gehört
hat, wodurch einem neue Aspekte für das
Hören dieser wunderbaren Musik eröffnet werden.

 DIE BÜCHER
Joachim Campe |Verdi. Eine Biographie| Primus 2012, 256 S.
+ 1 CD, EurD 29,90/EurA 30,80/sFr 40,90 • Auch als E-Book
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Sprechende Namen
Der Roman „Die Brücke von Coca“ ist eine rasante Schilderung eines Zusammenstoßes von Natur und Technik. THOMAS
LEITNER sprach mit Maylis de Kerangal über Literatur als
Synonym für Freiheit und eigenwillige Namen.

BUCHKULTUR: Ihr deutscher Verlag
bezeichnet „Die Brücke von Coca“ als
ersten Roman über die Wirklichkeit der
Globalisierung. Wohl ein bisschen zu programmatisch und zu kurz gegriffen?

24

Kerangal: Bei der „Brücke“ war es so, dass

ich keine auch nur entfernt ähnliche Landschaft gekannt habe. Ich habe alle meine
Erinnerungen quasi abgerufen und habe
versucht, sie neu zusammenzusetzen. So
verspreche ich mir eine Intensität von Sinneseindrücken. Daher eine gewisse Nähe
zum Nouveau Roman. Seinen Vertretern
bin ich dankbar für die Durchlüftung der
erzählerischen Traditionen. Bei seinem
Hang zu einem ganzen System von Verboten fühle ich mich allerdings unwohl.
Literatur ist für mich etwas ganz Anderes, viel freier, ja fast ein Synonym für Freiheit. Der Roman kann jede Form von
Wirklichkeit verdauen. Er ist so etwas ganz
Plastisches, das alles Leben zu einer Form
bringt. Ich teile also mit der Generation
des Nouveau Roman ihr Bedürfnis nach
einem Schreiben als Erkundung, nicht aber
ihren Formalismus.
BUCHKULTUR: Sie suchen doch gerne

Maylis de Kerangal liebt die Suche nach verschwundenen Wörtern.

nach schönen wie seltenen Wörtern …

Maylis de Kerangal: Es war sicher nicht
meine Absicht, einen Kommentar zur Globalisierung abzugeben, sondern einfach
die ungezügelt herrschende Vielfalt von
Sinneseindrücken auf einer internationalen Baustelle erfahrbar zu machen. Dabei
sollte es mir aber nicht die Stimme verschlagen, das heißt, mein eigener erzählerischer Ton als Gestaltungsmittel erhalten bleiben.

Kerangal: Mir macht es einfach Spaß,
aus dem Sprachgebrauch verschwundene,
ein wenig überraschende Wörter wieder
in Umlauf zu bringen. Sie müssen aber
auch der größeren Genauigkeit dienen,
um nicht einfach nur manieriert zu wirken. Wenn ich z. B. von einem Dipsomanen spreche (Anm.: med. Fachausdruck
für Quartalsäufer), dann meine ich eben
nicht einfach einen Alkoholiker, sondern
jemanden, der sich ganz gezielt aus Lust
betrinkt.

BUCHKULTUR: Wenn man schon von

BUCHKULTUR: Auch die Namen Ihrer

einem Leitmotiv ausgehen will, glaube
ich, es in einem anderen Ihrer Texte
gefunden zu haben: In „Nicht Blumen,
nicht Kränze“ arbeiten Sie mit einem faszinierenden Doppelsinn, nämlich des
Wandels der Außenwelt und der Fremdheit des Subjekts …

Personen sind mit Bedacht gewählt ...

Kerangal: Ja sicher, ich möchte ausdrücken,

dass man in meinen Texten einen kleinen
Ausschnitt der Wirklichkeit erhaschen
und festhalten kann, dabei aber niemals
das Geschehen objektiviert, im Sinne einer
Weltbeherrschung. Das meine ich aber
nicht depressiv, es geht nur darum, sich
immer wieder neu zu verorten – in seinem
Handeln, Denken und Schreiben. Freilich
bleibt einem die Welt dabei immer ein
wenig fremd.
BUCHKULTUR: Ihre Landschaften sind
so lebendig, dass der Leser vermeint,
sich eine Reise ersparen zu können, wie

Kerangal: Ich amüsiere mich gerne beim
Schreiben mit meiner Rolle als Weltenschöpfer. Bei der Erschaffung meiner Personen sind da die Namen ganz besonders
wichtig. Erst wenn sich die Namen nicht
mehr verrücken lassen, habe ich den Eindruck, einen Text vollendet zu haben.

 ZUR AUTORIN
Maylis de Kerangal, geb. 1967 in Toulon,
studierte Philosophie, Ethnologie und Geschichte. Nach etlichen Jahren bei Gallimard
Jeunesse gründete sie selbst einen Kinderbuchverlag und gibt die Zeitschrift „Inculte“
heraus. Sie publiziert Romane und Erzählungen.
Maylis de Kerangal |Die Brücke von Coca| Übers. v. Andrea
Spingler. Suhrkamp 2012, 288 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr
28,50 • Auch als E-Book
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Zentrum des Romans von Kerangal ist
eine überdimensionale Baustelle. Dort soll
eine Brücke entstehen. Sie soll von einer
Boomtown am Rande der Zivilisation in
die noch rätselbewahrende Wildnis kaum
erschlossenen Waldes reichen. Anstoß zu
diesem Megaprojekt gibt ein karrieristischer Bürgermeister, der Kapitalflüsse und
Human Resources in Bewegung zu bringen versteht. Der Leser wird schnell hineingezogen in das Wimmeln einer gigantischen Baustelle, sein Blick wird schlaglichtartig auf die Akteure gelenkt, vom
Stararchitekten über den versierten Werksleiter bis zu Arbeitsemigranten und lokalen Hilfskräften. Gleichen Raum nimmt
die Beschreibung der meist flüchtigen
menschlichen Beziehungen wie die der
hoch spezialisierten oder kollektiven Arbeitsprozesse ein. Die drückende Sonne
und die nächtlichen Lichter, unter denen
dieses Ungetüm von Bau vor sich hin
wächst, werden ebenso fühlbar wie der
vielstimmige, ohrenbetäubende Lärm des
Betriebes – dann erzwungene Ruhepausen, in denen die Natur ihren Raum verteidigt, sich alles bis zur Lähmung verlangsamt, eingerahmt von sengender Hitze und eisiger Kälte. Eine so unwirtliche
wie unwirkliche Gegend ist das, am Nordund Südrand eines imaginären Kaliforniens. Sinneseindrücke durch Sprache intensiv nacherleben zu lassen: das ist das Faszinierende dieses Romans, den virtuos zu
nennen zu wenig gesagt wäre. Denn nicht
durch lautmalerische Kunstgriffe und aufgesetzte erzählerische Stilmittel, sondern
in meisterhafter, gezügelter Natürlichkeit,
die mit frappierenden Tempowechseln
arbeitet, entstehen Bilder und Töne im
Kopf des Lesers. Am Ende zieht der Tross
weiter, und nur das Monstrum ragt in
die unbesiegte Natur.

in Ihrem neuesten Buch, das in der Transsibirischen spielt. Trotzdem bleibt alles
immer ein wenig unwirklich.

Grüner Blick auf die Kuppel der
Karlskirche in Wien: Die Kirche
erstreckt sich entlang des
Dachgartens.

Gartenkunst
Grüne Reisen um die Welt und dabei im Garten

FOTOS: FERDINAND GRAF VON LUCKNER, FOTOGRAF / DVA; ARCHIVE GREAT DIXTER

bleibend: Neue Bücher über Parks, Gärten und
Gartengestalter, Parterres und Dachgärten, Wunderfelsen und Hartriegel. VON ALEXANDER KLUY
„Hast Du Erfahrung mit Cornus sanguinea ‚Midwinter Fire‘, ein Hartriegel,
den ich vor drei oder vier Jahren noch nicht
kannte, nun aber wünschte, Du könntest
diese aus drei kleinen Sträuchern bestehende Gruppe am Eingang meines Waldgartens sehen. Vor einem Hintergrund aus
kahlen, schwarzen Bäumen und Sträuchern, die mit Raureif überzogen sind, bilden sie einen Dunstschleier, der in seiner
warmen Tönung an die verlöschende Glut
eines offenen Feuers erinnert.“ Eine Frage, die natürlich eine lange Gegenantwort
beim Angefragten auslöst. Nun war Beth
Chatto, die so poetisch diese Erkundigung
über das Hartriegelgewächs einzog, auf
den britischen Inseln genauso wenig unbekannt wie Christopher Lloyd, der Angefragte. Beide zählen zu Englands bekanntesten Gärtnern und Gartenautorinnen
nach 1945.
The Beth Chatto Gardens in Elmstead
Market bei Colchester in Essex östlich von
London sind gärtnerisch und gartenBUCHKULTUR 149 | August/September 2013

künstlerisch ebenso interessant wie Great
Dixter in Northiam, nur wenige Kilometer südlich gelegen von dem viel bekannteren, nahezu überlaufenen Sissinghurst. Great Dixter war das Anwesen, auf
dem der 1921 geborene Lloyd aufwuchs
und das er selber bis zu seinem Tod im
Jahr 2006 50 Jahre lang leitete, betreute,
ausbaute, wo er Ungewöhnliches ausprobierte. Und wo er zwischen Januar 1996
und Dezember 1997 Briefe wechselte mit

Gartenenthusiasten: Beth Chatto und
Christopher Lloyd

Beth Chatto. Auf Englisch erschien „Dear
Friend and Gardener“ vor 15 Jahren, nun
liegt diese Gartenfreunde glückliche Stunden bereitende Lektüre auch auf Deutsch
vor. Anlass ist Chattos 90. Geburtstag in
diesem Sommer. Worüber sich die beiden
in schlackenloser Sprache austauschen, ist
nicht nur Gartenpraktisches, die Briefe
sind zudem ein aufklärerischer, weise verspielter Austausch und das oft ironische
Zelebrieren einer intensiven Freundschaft.
Dabei führten Chatto und Lloyd ihre Korrespondenz durchaus mit einer externen
Leserschaft im Hinterkopf.
Ein anderes Jubiläum heuer am 12. März
ist seltsam unbegangen geblieben: der 400.
Geburtstag des französischen Gartenarchitekten André Le Nôtre. Dafür dürfte in
drei Jahren England seinen wohl bedeutendsten Gartenplaner groß feiern: Lancelot Brown (1716–1783), der seinen Spitznamen „Capability“ seiner diplomatischen
Rhetorik verdankte, mit der er bei jeder
Latifundie, die er in Augenschein nahm,
für die Anlage eines Gartens reichlich „capabilities“ sah, Potenziale, und ebendies den
Auftraggebern gegenüber ausdauernd
betonte. Jane Brown legt eine ungemein
lesbare Biografie vor, von der man sich
wünscht, dass sie rasch auch auf Deutsch
vorliegen möge. Die des Öfteren schüttere Archivalien- und Dokumentenlage über25

spielt die erfahrene Autorin, die ein Dutzend Buchveröffentlichungen nachweisen kann, durch manchmal atmosphärisch
reiche semi-fiktionale Partien. Brown, der
so flüchtige Charakter, wird bei ihr greifbar und plastisch. Stilistisch abwechslungsreich ist auch Wade Grahams gut
recherchierte, klug dargebotene GartenTour de Force durch die USA. Es ist eine
facettenreiche Reise: durch die Zeit, von
1600 bis heute, durch ein Land, das fast
ein gesamter Kontinent ist, und von prächtigen repräsentativen Gärten bis zu kleinen Hinterhofparadiesen.

Hier herrscht geregelte Ordnung: Ausschnitt des Parks von Versailles

Neue Konzepte: Modernes Stadtgrün vor starken baulichen Kontrasten, Jardins de l’Arche in Paris

Klassiker der Gartenkunst (Paris): Jardin des Tuileries. Die Tuilerien sind insgesamt ein formal angelegter Park, der dennoch überaus abwechslungsreich gestaltet und heute auch von
zahlreichen modernen Kunstobjekten durchsetzt ist.

26

Paradies ein Garten. Nicht nur gartenkünstlerisch, sondern auch wortgeschichtlich. Das Wort „Paradies“ lässt sich auf
das altpersische „pairi-dae’-za“ zurückführen, zu übersetzen mit umzäunter Park
oder Lustgarten des Königs. Das hebräische „pardes“ und das griechische „paradeisos“ meinten dasselbe. Und angesichts
des umfangreichen Bandes über Gartenkunst in Europa von Ehrenfried Kluckert
leuchtet das Paradiesische durchweg ein.
Kluckert legt nämlich ein üppig illustriertes Kompendium vor, das seinen
Schwerpunkt selbstredend auf Renaissance
und Barock setzt, den Höhenkammzeiten
der formalen, strengen Park- und Gartengestaltung. Kundig führt er durch eine
Vielzahl von Ländern, stellt auch etwas
abgelegene Beispiele vor, dem englischen
Landschaftsgarten „Capability“ Browns
ist ebenso ein Extrakapitel gewidmet wie
Gartentheorien oder dem französischen
Barockgarten, dessen beste Arbeiten von
Le Nôtre stammen: die Parks der Schlösser Vaux-les-Vicomte, Chantilly und SaintGermain-en-Laye. Ausgelassen werden
etwas merkwürdigerweise zur Gänze Irland
und Böhmen, Skandinavien kommt eher
kursorisch vor. Verständlich, ja nachvollziehbar hingegen ist, dass das Schlusskapitel über Gartenkunst seit 1850 angesichts der seither unüberschaubaren Liberalität und der ausufernden Verschiedenartigkeit der Gestaltungsweisen denkbar
knapp ausgefallen ist.
Aber lässt sich ein großer Garten ohne
historische Kenntnisse und Anregungen
gestalten? Eine exzellente Ergänzung zur
französischen Gartenkunst ist der mit Fotografien von Deidi von Schaewen vorzüglich ausgestattete Band Frank Maier-Solgks
über Gärten und Parks in und um Paris.
Auch wenn die Texte manchmal fast zu
reduziert anmuten, sind sie wohlinforBUCHKULTUR 149 | August/September 2013
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Denn der Garten ist ein Paradies, das

B U C H W E LT

Familiengarten in einer Döblinger Kleingartenkolonie in Wien: Zwei großzügige Holzdecks dienen nicht nur dem Sonnenbaden.

ein leicht anderes Licht auf das 18. Jahrhundert und dessen Gartenobsessionen.
Gleichermaßen wenig Bekanntes ans
Licht der Öffentlichkeit befördert der Landschaftsarchitekt und Vorsitzende der Sektion Berlin-Brandenburg der Deutschen
Gesellschaft für Gartenkunst Georg Freiherr von Gayl. Dass er einst eine Lehre
als Staudengärtner absolvierte, mag
erklären, weshalb seine Beschreibungen
einen Hang zur Staudenbeschreibung aufweisen. Dafür entschädigen die einfallsreichen Aufnahmen Ferdinand Graf von
Luckners von Privatgärten in Wien, die
allesamt Surprisen sind: ein verwunschener in Döbling, ein abwechslungsreich
bepflanzter in Hietzing, ein japanischer
in Mauer, ein von Rudolf von Alt-Bildern
inspirierter in Salmannsdorf, üppige Dachgärten gleich neben Stephansdom und
Karlskirche, eine zweigeschossige Dachterrasse oberhalb des Getreidemarkts.
„Nachdem für die nächsten Tage weiterhin schlechtes Wetter vorhergesagt ist,
habe ich“, schreibt Beth Chatto, „den Montagmorgen in meinem Gemüsegarten verbracht. Ein harscher Wind hatte den Dunst
für ein paar Stunden hinweggeblasen und
die Wäsche getrocknet.“ Die beste Zeit
also, zu Gartenkunstbüchern zu greifen.

miert und offerieren selbst so
manchem Paris-Kenner Überraschendes, neben fünf aktiv
betriebenen Weinbergen beispielsweise den Garten des
Hôtel de Sens im 4. Arrondissement, einen kleinen formalen Garten aus dem 16.
Jahrhundert, dazu in der Île
de France neben Bekannterem
wie dem Schloss von Malmaison Besuchens- und Staunenswertes wie das pittoreske Désert de Retz, den Park
des Château de Groussay, das
Sommerfrischehäuschen plus
Garten des Dichters Stéphane Mallarmé, heute ein Museum, in Vulaines-sur-Seine
oder den Parc de Monte Christo, selber gestaltet vom Autor
des Buches Dumas, in Le
Pont-Varly.

 DIE BÜCHER
Jane Brown |The Omnipotent Magician. Lancelot ‚Capability’ Brown, 1716-1783| Chatto & Windus 2011, 384 S., Euro 23,10
• Auch als E-Book

FOTOS: FERDINAND GRAF VON LUCKNER, FOTOGRAF / DVA

Von hier ist der Bogen nicht

weit zu romantischen Gärten an Rhein
und Main, denen ein Tagungsband der
Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen
gewidmet ist. Dankenswerterweise werden die durchweg lesbaren Einsichten über
Stil und Typus romantischer Landschaftsgärten gekoppelt mit Literatur und
Kunst, mit einer Vielzahl aufschlussreicher, zumeist historischer Abbildungen.
Die Perspektiven auf die Romantik sind
vielseitig, und so gerät auch die Gegenwart in den Blick, was dann auch Punkte berührt wie den nicht ganz von Ambivalenzen freien Status als Weltkulturerbe, wie Natur auszustellen ist, wie und ob
Konzepte romantischer Landschaftsgestaltung heute zu revitalisieren sind. Und
was eigentlich „natürlich“ an Natur ist,
die eine vorgestellte, emphatisch beschwoBUCHKULTUR 149 | August/September 2013

Gartenhof in Nussdorf in Wien: Dort wurden die Pflasterfugen geöffnet und die
Randbereiche mit Blütenstauden ergänzt.
Die große Kletterrose ist Raum füllend.

rene, poetisierte, gemalte ist. Erstaunlich
für eine mehr als nur zarte Revision der
Geschichte der romantischen Literatur
dürfte die Bewunderung und die Verarbeitung der englischen Garten- und Landschaftsgestaltung, dieser, verglichen mit
dem französischen Barock, lockeren, freieren, unbändigeren durch die Dichter sein.
Trefflich ergänzt dies die Monografie Alexandra Lübbert-Barthels über einen romantischen Exotismus im Park zu Wörlitz bei
Dessau 130 Kilometer südwestlich von
Berlin. Ihre Analyse des Faszinosums Vulkan, als natürlicher wie künstlicher, wirft

Beth Chatto und Christopher Lloyd |Dear Friend and Gardener! Ein Briefwechsel über das Leben, das Gärtnern und
die Freundschaft| Übers. v. Maria Gurlitt-Sartori u. Christoph
Gurlitt. DVA 2013, 384 S., EurD 24,99/EurA 25,70/sFr 35,50
• Auch als E-Book
Georg Freiherr v. Gayl, Ferdinand Graf von Luckner (Fotos)
|Die geheimen Gärten von Wien. Unentdeckte Paradiese
hinter Hecken und Mauern| DVA 2013, 192 S., EurD/A 49,99/
sFr 66,90
Wade Graham |American Eden. From Monticello to Central
Park to Our Backyards: What Our Gardens Tell Us About
Who We Are| HarperCollins 2013, 462 S., Euro 14
• Auch als E-Book
Ehrenfried Kluckert |Gartenkunst in Europa. Von der Antike
bis zur Gegenwart| H. F. Ullmann 2013, 496 S., EurD/A 10/
sFr 14,90
Alexandra Lübbert-Barthel |Der Wunderfelsen von Wörlitz.
Faszination Vesuv im 18. Jahrhundert| Mitteldeutscher
Verlag 2013, 144 S., EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 20,95
Frank Maier-Solgk |Die schönsten Gärten und Parks in Paris
und in der Ile de France| Fotos v. Deidi von Schaewen.
DVA 2013, 224 S., EurD 49,99/EurA 51,40/sFr 66,90
Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen (Hg.)
|RheinMainRomantik. Gartenkunst| Schnell + Steiner 2013,
316 S., EurD 34,95/EurA 36/sFr 46,90
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AKTUELLES. GUTES ODER SCHLECHTES.

Auf alle Fälle Bemerkenswertes finden Sie auf
den folgenden Seiten.

Eines gleich einmal zum subjektiven Beginn. Dieses Buch über Pat
und seine aussichtslose Liebe zu
Nikki, über Tiffany und ihre letztlich
erfüllte Liebe zu Pat, dieses Buch
überfährt einen. VON KONRAD HOLZER

Matthew Quick ist mit seinem Romanerstling „Silver Linings“ ein spektakulärer
Erfolg gelungen. Die mit mehreren Preisen ausgezeichnete Verfilmung tat wahrscheinlich noch ein Übriges dazu. Pat,
der Held dieses Buches, wird also zu Beginn
aus „einem schrecklichen Ort“ entlassen,
an dem er – wie ihm im Lauf der Ereignisse klar wird – nahezu vier Jahre verbracht hat. Auch weitere Details aus Pats
Leben bis hin zu dem Vorfall, der ihn in
die psychiatrische Anstalt, den „schrecklichen Ort“, gebracht hat, erfährt man sukzessive. Das macht Quick sehr geschickt,
so hält er die Spannung, wobei das Phänomen in dieser Geschichte natürlich die
emotionelle Hinwendung zu seinem Helden ist. Man kann sich dem nicht entziehen. Man kehrt also gleich zu Beginn von
„Silver Linings“ mit Pat in den Schoß der
Familie zurück. Und trifft da auf seine Mutter, höchstwahrscheinlich eine der liebenswertesten Figuren der zeitgenössischen
amerikanischen Literatur. Dafür ist sein
Vater ein Ekel, ein Eagles-Fan durch und
durch. Aber das sind sie alle, Pats Brüder,
seine Freunde und sogar sein indischer Psychiater. Die „Eagles“. Diesen Footballclub
in Philadelphia gibt es tatsächlich und man
kann sich via Internet über den derzeitigen Ranglistenplatz in der National Foot28

„Der scharlachrote Buchstabe“ über „The
Great Gatsby“ bis hin zur „Glasglocke“
von Sylvia Plath nach einschlägiger Tauglichkeit. Und dann ist da noch die Rolle,
die die Musik für Pat spielt. Und die Religion. Und letztlich Tiffany, die auch eine
gestörte Vergangenheit hinter sich lassen
muss.
Um kurz die preisgekrönte Verfilmung
anzusprechen: In der wird die Geschichte
– wahrscheinlich den Gesetzen des Filmes gehorchend – so verändert, dass ich
sie nicht sehen möchte.

SCHNELL ERWACHSEN

eigenen Geschichte auf, erlebt dabei eine
sogenannte antisowjetische Wohnung, deren
Insassen immer wieder verhört und eingesperrt werden, und formuliert das erste Glück
in der Sommerfrische des Kaukasus. Eine
Freundin bringt ihr das Dichten bei, wobei es
vor allem darum geht, sich klug mit Wodka in
Schwung zu bringen, dann kommt die Poesie
wie von selbst. „Denn was ist das wichtigste
in unserem Land? – Poesie!“ Die erste Liebe
testet man am besten mit einem Toten, dann
kann man sich an dieses Phänomen des Verliebt-Seins am besten herantasten. Als wieder
einmal ein Stadtteil gleichsam über Nacht
abgerissen wird, hat die Erzählerin genug von
diesem lunitarischen Zustand und beschließt,
schnell erwachsen zu werden. „Frühling auf
dem Mond“ ist ein raffinierter Bildungs- und
Entwicklungsroman, der mit den Mitteln der
wörtlichen Aufklärung die wahren Zusammenhänge im Leben einer ausgewucherten
Stadt zeigt. Wer die Welt begreifen will, muss
HS
den Umweg über den Mond nehmen.

Julia Kissina erzählt vom „Zustand des Lunitarismus“, den ein etwa zwölfjähriges Mädchen erlebt, ehe es dann rasch erwachsen
wird. Die Ich-Erzählerin ist gerade dabei, sich
als Individuum zu fassen und gewisse Lebensprogramme zu starten. Sie lebt im Umbruch
mit sich selbst, und auch die Stadt Kiew, worin sie ihre Lebenserfahrungen macht, ist im
Umbruch. Ständig fahren Bagger auf und reißen ganze Stadtteile nieder, soziale Geflechte
werden aufgegeben und neu verknüpft, die
Alten erzählen noch schnell etwas vom großen Vaterländischen Krieg, ehe sie in das Vergessen abtauchen.
Erstes unverwechselbares Stück Heimat ist
dabei das sogenannte anatomische Theater,
worin verschiedene Schauobjekte in armenischen Kognak eingelegt theatralische Stegreif-Rollen in ihren Schaugläsern spielen. Die
ehemaligen Föten, Organe und menschlichen
Gebilde sind einerseits zur Geschichte konserviert, andererseits erzählen sie schaurig individuelle Biografien.
Nach dem Muster dieses anatomischen Theaters nimmt die Erzählerin erste Kontakte zur

FAZIT All diesem Gefühl, das der Autor in seinen Roman hineinpackt, kann man sich (konnte
ich mich) nicht entziehen.
Matthew Quick |Silver Linings| Übers. v. Ulrike Wasel und
Klaus Timmermann. Rowohlt 2013, 352 S., EurD 16,95/
EurA 17,50/sFr 24,50 • Auch als E-Book

Fazit: Eine äußerst optimistische Geschichte!
Julia Kissina |Frühling auf dem Mond| Übers. v. Valerie Engler.
Suhrkamp 2013, 248 S., EurD 18,95/EurA 19,50/sFr 27,50
• Auch als E-Book
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SILBERSTREIFEN
AM HORIZONT

ball League informieren. Die Fangemeinschaft der Eagles, die Atmosphäre rund um
die Spiele – egal ob live oder im Fernsehen miterlebt – füllt einen großen Teil des
Romans, den der auch nicht fußballinteressierte Mitteleuropäer als exotisches Phänomen in Kauf nimmt. Pat arbeitet also
an sich, um zu seiner Frau zurückkehren
zu dürfen. Er arbeitet vehement an seinem
Körper und an seiner Psyche, „er möchte
lieber nett sein, als Recht zu behalten“.
Er glaubt an den Silberstreifen am Horizont, er bildet sich ein, seinem Leben ein
filmreifes Happy-End geben zu können.
Er beurteilt auch die Bücher, die er liest,
nach dem Kriterium des Happy-Ends.
Da schlägt der studierte Anglist in Matthew Quick durch, er durchforstet den
Kanon der amerikanischen Literatur von

VON LIEBE UND TOLERANZ
Wer sich immer schon gerne in die
Geschichten aus 1000 und einer Nacht
verloren hat, wird auch mit diesem etwas
ausufernden Roman keine Schwierigkeiten haben. Aber auch für die ungeduldigeren LeserInnen lohnt es, Elif Shafaks
Zwei-Ebenen-Opus aufmerksam zur Hand
zu nehmen. Die preisgekrönte Autorin,
die zu den meistgelesenen in der Türkei
zählt, legt mit „Die vierzig Geheimnisse
der Liebe“ einen Band vor, der sich wie ein
poetischer Kommentar zur gegenwärtig
aufbrandenden und meist nicht gerade von
rationalen Argumenten befeuerten „Islamismusdiskussion“ liest. Shafak lässt ihre
in einer bröckelnden Ehe und der eigenen
Unsicherheit gefangene Protagonistin Ella,
eine biedere amerikanische Hausfrau mit
jüdischen Wurzeln, im Zuge ihres Neueinstiegs ins Berufsleben auf ein Manuskript stoßen, das einzigartig ist. Der Autor
erzählt die Geschichte des Sufi-Dichters
Rumi und seines spirituellen Gefährten
Shams-e Tabrizi, der ein Leben als Wanderderwisch führt. In der Welt des 13.
Jhs., in der diese beiden ungewöhnlichen
Männer leben, scheint die so genannte
moderne Welt bereits klar vorstrukturiert:

SCHNELLER WANDEL
Viktorija Tokarjewa erzählt gleich mit
dem ersten Satz, was politisch und gesellschaftlich Sache ist, indem die Familienmitglieder und ihr Lebensalter bei der
Geburt der Heldin Ada vorgestellt werden. Adas Großvater stammt noch aus der
Adelszeit und es bedarf der Perestroika,
bis diese adeligen Tugenden wieder ausgegraben werden dürfen. Ada selbst hat
„keine Talente, außer zu gefallen“, und das
ist offensichtlich die wichtigste Eigenschaft, die man braucht, um die jeweiligen russischen Gesellschaftssysteme zu
überleben. Bis zum 25. Geburtstag läuft
alles wie geschmiert, Heirat, Kind, Anerkennung in der Sowjetgesellschaft, aber
dann bricht diese russische Untugend
durch: „Man begehrte sehr wohl des Nächsten Hab und Gut, seine Frau, sein Auto
und seine Datscha und vor allem: seine
Dienstreise ins Ausland.“
Ada tut sich im Seitensprung mit einem
KGB-Mann zusammen, der viel ins Ausland kommt, was ihr die Konsumwelt in
London erschließt. Da auch der Lover verheiratet ist, ergibt sich aus dem Ehe-QuarBUCHKULTUR 149 | August/September 2013

dieselbe Schere zwischen Arm und Reich,
Korruption, Gewalt, Krieg – und die
Instrumentalisierung der Religionen unter
Berufung auf den Besitz der alleinigen
Wahrheit durch ihre arroganten, machtgierigen Hohepriester. Der Sufismus, der
für ein friedliches Nebeneinander sowie
den Verzicht auf pragmatisierte Vermittlertätigkeiten zwischen dem Menschen
und Gott plädiert, gerät unter den Generalverdacht der Ketzerei. Die Liebe ist
für den Sufi die einzige erstrebenswerte
Antriebskraft. Ella ist alarmiert, verwirrt
– und plötzlich bereit, ihr eigenes Leben
zu hinterfragen. Was höchst dramatische
Konsequenzen hat, nachdem sie mit dem
Autor des Manuskripts in Email-Kontakt
tritt. In einer ausgewogenen Pendelbewegung zwischen Damals und Jetzt, zwischen sehr unterschiedlichen Liebesbeziehungen, erzählt Shakak nicht nur von den
Liebenden (und Leidenden), sondern auch
von Vorurteil, Intoleranz und Dummheit – und der Chance, diese zu überwinden.
SYLVIA TREUDL
FAZIT Kraftvolle poetische Prosa auf zwei
Erzählachsen – und am Puls der Zeit.
Elif Shafak |Die vierzig Geheimnisse der Liebe| Übers. v.
Michaela Grabinger. Kein & Aber 2013, 512 S., EurD 22,90/
EurA 23,50/sFr 29,90 • Auch als E-Book

tett durch geschickte Ausblendung jeweils
eine pragmatische Beziehung, zumal Beziehungen ja nur wegen des gesellschaftlichen Nutzens eingegangen werden. Als
Gorbatschow mit seiner Perestroika kommt,
fallen viele Nutznießer des alten Systems
in ein tiefes Loch. Ada sucht beiläufig
interessante Beziehungen, die in die neue
Zeit passen würden. Auf den Punkt freilich bringt es eine Freundin Adas: „Was
brauchst du einen Ehemann. Geld hast du,
einen Sohn auch, und Sex ist doch kein
Problem.“
Ein seelisch trocken gelegtes Kammerstück, das wie in einer Tschechow-Choreografie bei feiner Hintergrundmusik die
Figuren ihre Irrläufe hinlegen lässt. Der
gesellschaftliche Wandel ist nach der
Perestroika genau so radikal wie seinerzeit nach den Zaren – einige schaffen den
Wechsel, andere nicht.
HS
FAZIT Ein subtiler politischer
Gesellschaftsroman, getarnt als
melancholische Familiengeschichte.
Viktorija Tokarjewa |Leise Musik hinter
der Wand| Übers. v. Angelika Schneider.
Diogenes 2013, 170 S., EurD 19,90/EurA 20,50/
sFr 28,90

M A R K T P L AT Z

DEN SEINEN GIBT'S
DER HERR IM SCHLAF
Da kommt, auf engem Raum, so
manches zusammen im neuen
Roman „Die Schlaflosen“ von
Ulrike Kolb: Eine Gruppe Menschen – eine Kumulation von
Schicksalen, eine Anhäufung
von Geheimnissen, von Schrecken, Hoffnungen, Wünschen. Und vor allem von einem
Leiden, das sie alle vereint zu einer einzigen,
immerzu übermüdeten, nebelblickverhangenen Einheit – der Schlaflosigkeit. Und sie alle
wollen davon loskommen. So haben sie sich
denn eingefunden im ehemaligen Gut Sezkow und jetzigen Hotel, außerhalb von Berlin,
zu einem „Schlafseminar“. Ein ausgewiesener Fachmann, ein „Schlafpapst“, soll Hilfe
bringen. Doch dieser kommt nicht, ist nicht
erreichbar – ist unauffindbar.
„Nicht schlafen können, heißt fragen. Hätte
man die Antwort, schliefe man.“ Das sagte
einst einer, der wusste, wovon er sprach:
Franz Kafka. Die Fragen häufen sich denn in
dieser Nacht und sind so vielfältig, wie die
Anzahl der Fragesteller. Die Antworten bleiben Versuche, mehr oder weniger hilf- und
heillose Geländer, um sich daran festzuhalten. Inzwischen, so ängstigen sich die Hotelbesitzer, ist es eine Frage der Zeit, bis die
ersten Gäste ausrasten. Die fühlen sich um
ihr Seminar geprellt und reden bereits von
Betrug und von Anzeige. Die Küche wird
angekurbelt, Essen serviert und Weinflaschen – so manche Weinflasche zügig geleert. Und wie es so geht, die anfängliche
Zurückhaltung – die Zeit der Beschnupperung weicht dem Näher-, dann dem Nahekommen. Hüllen fallen – erst die der Worte
und Blicke, dann, schon bald, die Kleider ...
Doch die Begegnungen bleiben flüchtig, man
verhakt sich ineinander, trennt sich – aus, fertig. Als Lesende ist man mit zunehmender
Seitenzahl in permanenter Wartestellung:
irgendetwas muss noch kommen, denkt man
erwartungsfroh, und ist lange Zeit bereit,
auszuharren. Denn die Idee der Autorin ist
brillant, die Sprache harmonisch und witzig.
Doch nach und nach verebbt die Zuversicht.
Spätestens, allerspätestens dann, wenn auch
der lange, sich über dreieinhalb Seiten erstreckende Schlusssatz an sein Ende gekommen ist. Und die Antworten ausgeblieben
SILVIA HESS
sind.
Fazit: Ein Buch mit brillanter Idee, spannungsreich aufgebaut und dann doch ein wenig enttäuschend.
Ulrike Kolb |Die Schlaflosen| Wallstein 2013, 207 S., EurD 19,90/
EurA 20,50/sFr 27,90
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ALS WÄRE MAN DABEI
Die politische Lage in der Region ist
angespannt, als John Dos Passos 1921 zu
seiner ersten Orientreise aufbricht. Als
Folge des Ersten Weltkriegs ist der Vordere Orient ein Krisenherd. Da die Reise
durch die Türkei und Armenien zu gefährlich ist, schifft sich John Dos Passos in Konstantinopel ein und umfährt die Region
weiträumig über das Schwarze Meer bis
Batum. Seine oft mühselige Reise geht
weiter über Tiflis, Eriwan und Täbris nach
Teheran und Bagdad bis nach Damaskus.
In dem erst jetzt erstmals auf Deutsch
erschienenen „Orient-Express“ bringt der
amerikanische Autor sein literarisches Gespür und seinen wachen und kritischen
Blick auf das aktuelle Zeitgeschehen zusammen. Humorvoll und selbstironisch
beschreibt er die Beschwernisse des Reisens. Mal leidet er an der offenbar ortsüblichen Unpünktlichkeit, dann wieder rumpelt er mit seinen Reisekumpanen „hinaus aus Täbris, (…) derweil die Federung
uns raffiniert das Rückenmark aus dem
Leib bohrte“. Oft lässt der amerikanische
Autor die Menschen zu Wort kommen,

DIE EWIGEN SPIESSER
Im Grunde ist es eine recht überstrapazierte Dutzendgeschichte, die Maggie
Shipstead vorlegt. Und so typisch amerikanisch. Aber. Trotzdem ist es schlicht
unmöglich, den Band aus der Hand zu
legen, bevor man sich nicht bis zum Ende
durchgelesen hat. Denn der Kern der Sache
ist so treffend gnadenlos und entlarvend,
dass es unerheblich wird, ob der Kulturraum, in dem sich dieses turbulente Wochenende abspielt, nun Amerika oder Good
Old Europe heißt. Auf einer pittoresken
Ostküsteninsel nennt die Familie Van Meter ein Sommerhaus ihr Eigen. Und da
geht es rund, denn in der sonst so beschaulichen Idylle geben einander viel zu viele
Menschen die Türklinke in die Hand:
Hochzeitsvorbereitungen stehen an. Daphne, hochschwanger und mit ihrer trägen
Arroganz kaum aushaltbar für die jüngere Schwester Livia, wird heiraten. Mit allem, was dazugehört – alles unter der strengen Choreografie der überteuerten Hochzeitsplanerin. Die zukünftige Schwiegerfamilie trifft in voller Bataillonstärke ein,
und auch die Van Meters bieten den eigenen Clan auf. Winn, der Brautvater, ist
nicht nur über den ganzen Wirbel irri-

den kleinen Monsieur Moscoupoulos etwa,
der die Türken für „eine einzige Räuberbande“ hält, weil „nicht einmal die Abgeordneten etwas von Aristophanes oder
Homer oder Demosthenes [wissen]“, oder
den Sajjid, einen Nachfahren Mohammeds,
der mit seinen persischen Landsleuten
ebenso hart ins Gericht geht wie mit dem
politischen Unverstand der Westmächte.
Dos Passos’ Beschreibungen dieser Zeit
des Umbruchs erinnern – „erstaunlich,
wenn nicht alarmierend“, wie der Islamwissenschaftler Stefan Weidner im Nachwort anmerkt – an die heutige politische
Konstellation. Der Autor montiert die
Aussagen seiner Gesprächspartner mit seinen klugen Reflexionen, sachlichen Beschreibungen und bildreichen Beobachtungen zu einer farbigen und packenden
literarischen Reiseerzählung.
MANFRED SCHIEFER
FAZIT Lebendig, packend und
voller atmosphärischer Kraft – ein
Höhepunkt der Reiseliteratur.
John Dos Passos |Orient-Express| Übers.
v. Matthias Fienbork. Nagel & Kimche 2013,
192 S., EurD 18,90/EurA 19,50/sFr 26,90
• Auch als E-Book

tiert, ihn sticht auch der Johannistrieb,
erstmals in seinem 60-jährigen Leben. Und
eine Freundin der Töchter assistiert als
willige Lolita. Der eher im Platonischen
verendende Seitensprung verkommt für
Winn aber beinahe zur lästigen Nebensache angesichts der Tatsache, dass er am
Insel-Golfplatz nicht als Mitglied willkommen ist. Dem konservativen Spießer
Winn, der seit seinen College-Tagen einer
altväterlichen, überkommenen und pseudo-kontinentalen Club-Tradition anhängt,
bereitet dieser empörende Umstand größere Sorgen, als die Abtreibung, der sich
Livia nach der Trennung von ihrem Freund
unterzogen hat. Geld hat die Sache auch
noch gekostet. Die ältere Tochter heiratet zwar in Weiß, hat aber dennoch Schande über die Familie gebracht – denn ganz
offensichtlich findet vor der Trauung nicht
nur die Probe von Makeup und Dinner
statt … Mit Witz und Verve zeichnet die
Autorin ein schonungsloses Bild einer anachronistischen, wohlhabenden Society und
ihren Luxussorgen.
SYLVIA TREUDL
FAZIT Gelungenes Kabinettstück über Neid,
Engstirnigkeit und Ewiggestrigkeit.
Maggire Shipstead |Leichte Turbulenzen bei erhöhter
Strömungsgeschwindigkeit| Übers. v. Karen Nölle. dtv 2013,
440 S., EurD 16,90/EurA 17,40/sFr 23,90 • Auch als E-Book
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SKIZZEN DER FRANZÖSISCHEN RIVIERA
Ein kleines Hotel im pittoresken südfranzösischen La Ciotat führt während des
Sommers Menschen zusammen, zufällig
und wahllos. Gemeinsam ist ihnen, die so
verschieden an Herkunft und Charakter
sind, lediglich die Verbindung zum Hotel,
sei es als Mitarbeiter oder als Gast. Eine
weitere Gemeinsamkeit: Das Betrachten
der opulenten Wandteppiche, die den Eingangsbereich des Hauses schmücken – und
nicht so recht hierher passen wollen, die
sich je nach Betrachter und Betrachtung
ändern. Zweiundzwanzig betitelte Kapitel umfasst das schmale Buch. Kapitel?
Vielmehr Skizzen, geschriebene Bilder
über den Alltag im Hotel, Lebensgeschichten, Ausschnitte, Episoden. Es gibt
den Einzelgänger („Eremiten“) Reymont,
der von einem Tag auf den anderen sein
altes, geordnetes Leben verließ, um Geschäftsführer des Hotels zu werden; die
praktisch veranlagte, anpackende Silvie;
den Mathematiker und Denker Paul; Ines
Hoegner, den Dauergast aus Deutschland,
der kürzlich einen Giftanschlag überlebt

EIN HAUS IN LISSABON
Diesen wiedergefundenen Roman von
José Saramago verfasste dieser Ende der
1940er-, Anfang der 1950er-Jahre, also
mit knapp dreißig Jahren. Und erlitt eine
Abfuhr. Seine Witwe schreibt in der Einleitung zu „Claraboia oder Wo das Licht
hinfällt“, dass das damalige Verhalten des
Verlags ihn in ein leidvolles, unabänderliches, Jahrzehnte währendes Schweigen
hat versinken lassen. Retrospektiv gesehen wurde Saramago in diesen Jahrzehnten des Schweigens – in denen er als Übersetzer und Kritiker arbeitete - zum Schriftsteller, zu einem der portugiesischen Dichter des 20. Jhs. Denn dieses Buch ist ein
erster und nicht wirklich gelungener Versuch, sich literarisch auszudrücken. Der
Verlag fand die Manuskripte 1999 wieder
und wollte sie – 1998 bekam Saramago
ja den Literaturnobelpreis – als seinen Erstling veröffentlichen. Aber der Autor lehnte dieses Ansinnen Zeit seines Lebens ab.
Und er wusste, warum.
Er schildert in „Claraboia“ das Alltagsleben kleiner Leute in einem Haus in
Lissabon. Wenn man will, kann man Spuren seines späteren Genies darin erkennen,
aber die sind da noch sehr spärlich. SaraBUCHKULTUR 149 | August/September 2013

hat; außerdem den Teenager Olga, der
anfängt, das Leben zu entdecken.
Man wird hineingeworfen in diese geschriebenen Skizzen voller Poesie und
Wortbasteleien. Wenig Konkretes, viel
Vages. Lässt man sich auf den etwas eigenwilligen Stil der deutschen Autorin ein,
wird man in eine Welt der Sinne, der Gerüche, Farben und Worte entführt.
Handlung darf man sich keine erwarten, es passiert nichts. Atmosphärisch ist
es, farbenreich, unaufgeregt. Still und bescheiden, wie das Hotel selbst. Anfangs
bleiben sie ein wenig fremd, die Figuren,
distanziert, nicht greifbar. Aber irgendwann erhalten sie mehr und mehr Kontur
und man gewinnt sie lieb, diese gewöhnlichen Menschen, die der Sommer aufblühen und beinahe erstrahlen lässt.
Ein unaufdringliches Büchlein, bestens
geeignet als Ferienlektüre, zum Versinken in Bilder, zum Innehalten und Nachspüren, Nachsinnen.
KAROLINE PILCZ
FAZIT Literarische Sommer-Impressionen.
Dem Kleinen nachspürend. Es beschreibend.
Voller eigenwilliger Poesie.
Christine Pitzke |Im Hotel der kleinen Bilder| Jung und Jung
2013, 160 S., EurA/D 17,90/sFr 24,90 • Auch als E-Book

mago schreibt voll Mitleid von gescheiterten Existenzen, schildert Aktive und
Willenlose, Geile und Erloschene. Seine
erotischen Szenen aber haben einen unangenehm voyeuristischen Beigeschmack.
Besondere Zuwendung schenkt er einem
alten Paar, das sein kleines Glück im stillen Winkel gefunden hat. „Ich habe gelernt, dass es hinter diesem elenden Leben
der Menschen ein großes Ideal gibt, eine
große Hoffnung.“ Dieses Mitgefühl zu den
mühselig Beladenen hat sich Saramago
ja auch in seinen späteren Büchern bewahrt,
aber da kam dann immer auch noch die
Ironie dazu. Und an der mangelt es „Claraboia“ voll und ganz. Somit wird dieses
Buch zum Dreigroschenroman. Aus dem
er sich nicht anders herauszuhelfen weiß,
als einen Unbekannten verleumderische
Briefe schreiben zu lassen und in der Verwirrung, die diese auslösen, zu verharren. Am Schluss bleibt alles offen.
KONRAD HOLZER
FAZIT Ein nicht wirklich geglückter Beginn des literarischen Schaffens José Saramagos.
José Saramago |Claraboia oder Wo das Licht
einfällt| Übers. v. Karin von Schweder-Schreiner. Hoffmann und Campe 2013, 352 S., EurD
22,99/EurA 23,60/sFr 36,90 • Auch als E-Book
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SCHWARZ-WEISS-ORDNUNG

FAMILIE IM ERDLOCH

Johannesburg, Ende der 80erJahre. Jack ist elf Jahre alt
und befindet sich im typischen Mikrokosmos dieses
Alters – noch. Ichbezogen,
unbeschwert, sofern man vom
ewigen Krampf des Sandwichkind-Sohnes
zwischen zwei Schwestern absieht, neugierig, aber auch noch kindlich genug, um sich
nicht allzu viele Gedanken zu machen –
noch. Dass er als Mitglied einer weißen, gut
situierten Familie im Speckgürtel der Stadt
wohnt, von einer schwarzen Kinderfrau
verhätschelt wird, ist ihm selbstverständlich – noch. Aber Jacks elftes Jahr wird
nicht nur von der sich ankündigenden Pubertät in Unruhe versetzt. Erstmals fragt
sich der Sohn eines Buren und einer Britin,
wohin er eigentlich gehört, steht verwirrt
vor bestimmten politischen Parolen, die in
der Schule zum Unterrichtsgegenstand
werden, und erkennt hinter den ihn umgebenden Erwachsenen plötzlich Individuen,
die bei Wahlen ihre Stimme sehr unterschiedlich ausgerichteten Parteien geben.
Das alles in Kombination mit den Alltagsnöten eines Elfjährigen, der gerade seine
Sexualität entdeckt, ist etwas viel. Zum
Glück ist da als Fels in der Brandung Susie,
die von ihrem Mann getrennt lebt, einen
problematischen Sohn hat, der Jack aber
nicht zu kümmern braucht. Susie, die zum
Inventar der Familie gehört und auf die
Jack ein egoistisch verbrieftes Exklusivrecht zu haben meint. Bis Percy, der Problemsohn, auftaucht und bei Susie einzieht. Jacks Welt gerät aus den Fugen, zu
seiner kindlichen Eifersucht kommt eine
tiefe Abneigung gegen den zornigen 15Jährigen, der bereits in jungen Jahren seine Perspektivelosigkeit in Zynismus und
kriminelle Energie transformiert hat.
Jack denunziert den Eindringling in seine
heile weiße Welt und begeht – in eigenen
Worten – seinen ersten Verrat.
Die Konsequenzen sind katastrophal und
Jack erkennt, dass die wohlorganisierte,
abgeschottete Welt seiner Kindheit zu
Ende geht – nicht nur für ihn persönlich,
das ganze Land ist im Umbruch. Ein gelungenes Debüt, dem der kindliche IchErzähler eine überzeugende Stimme gibt.
SYLVIA TREUDL

Galen, der Held in David Vanns Roman
„Dreck“, ist 22, lebt auf einer Walnussfarm in Kalifornien und ist nur von Frauen umgeben: Mutter, Großmutter, Tanten, Cousine. In diesem Umfeld ist er ein
wenig schrullig geworden und liest Siddharta und Castaneda. Unterbrochen wird
diese Lektüre von Hustler-Heften, die
manchmal ganz schön in den Arm gehen
können. Bei jeder Gelegenheit sagt Galen,
dass er demnächst aufs College gehen wird
und später nach Frankreich. Freilich ist
vieles nur eine Imagination, wie auch der
Sex. Die 17-jährige Cousine verführt ihn
daher nach Strich und Faden, und als er den
ersten Riesen-Sex mit echter „Fick-Grimasse“ hat, wird er dabei von seiner Mutter beobachtet. Als nach einer PicknickExpedition in die Walnusswälder Mutter
und Sohn allein auf der Farm sind, eskaliert die Familien-Lage. Mutter droht Galen mit einer Anzeige, weil er seine minderjährige Cousine vergewaltigt haben
soll, dieser sperrt sie in den Schuppen und
presst ihr sämtliche Schecks ab, die zwischen den Bretterfugen hin und her geschoben werden. Je mehr Mutter zu verdurs-

Fazit: Südafrika im Umbruch – aus der Sicht eines
elfjährigen weißen Buben.
Jacques Strauss |Das Jahr meiner zweifelhaften Erlösung|
Übers. v. Stefanie Jacobs, Berlin Verlag 2013, 320 S., EurD 19,99/
EurA 20,60/sFr 28,90 • Auch als E-Book
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SCHMUTZIGE,
TRAURIGE SEELEN
Draußen sibirische Winterlandschaft,
drinnen das Titel gebende Abteil Nr. 6
in der transsibirischen Eisenbahn. Das sind
die Schauplätze, auf die sich die finnische Autorin Rosa Liksom nach außen hin
beschränkt. Denn was die in Lappland
geborene Schriftstellerin, Malerin, Filmemacherin und Performancekünstlerin aus
dieser Bahnreise macht, sprengt alle Grenzen. Sie reizt bis zum Äußersten aus, sei
es nun das Olfaktorische, wenn der „stechende Gestank in den verfallenden Städten entlang der Bahn bis unter die Haut
dringt“, oder das Optische: Da lässt sie
„die späte Glut der kranken Sonne drückend über den Jurten flimmern“. An diese Sprache muss man sich erst einmal gewöhnen – und da ist noch nicht die Rede
von der Sprache der Menschen untereinander. Eine junge Frau will von Moskau
nach Ulan Bator; knapp bevor der Zug
wegfährt, bekommt sie noch einen Mitfahrer in ihrem Abteil. Und was der während der Fahrt an hundsordinären Obszönitäten auf die arme Frau loslässt, spottet
jeder Beschreibung. Man will nun gar nicht

ten droht, umso heftiger äußert sich der
Hass Galens auf sie. Obwohl genug Geld
da ist, hat Mutter nie welches herausgerückt. Den verschollenen Vater hat sie
offensichtlich mit Wut auf ihr Kind substituiert. Die Plantage in ihrer unendlichen
Weite ist vom Paradies in einen Höllenstreifen der Beziehung mutiert.
Als Mutter den Traktor für einen Ausbruch zu starten versucht, nagelt er eine
zweite Schicht Bretter an den Schuppen
und gräbt einen Graben. Alles wird zur
Meditation: das Fluchen, das Nageln, das
Graben. Sinn des Daseins ist die Meditation durch heftige Tätigkeit. Mutter erzählt
noch Begebenheiten aus dem Verwandtschaftsleben, dann wird sie still. Da Galen
schon einmal wild am Graben ist, gräbt
er in der Scheune gleich ein Loch für die
Mutter mit. Mit Ekel schleift er den toten
Körper in die Grube – er steht im Dreck
und rundherum versinkt alles in Dreck.
„Galen wurde klar, dass er jetzt etwas empfinden sollte.“
HS
FAZIT Ein höllisches Familiendrama mit einem
hilflosen Helden im Zentrum, der im Dreck versinkt.
David Vann |Dreck| Übers. v. Miriam Mandelkow. Suhrkamp
2013, 296 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 28,50 • Auch als E-Book

wissen, ob das alles wahr ist, man schluckt
es hinunter, gierig will man noch mehr
Verfall und Landschaft und Action, egal
ob in der Gegenwart oder aus der erzählten Vergangenheit. Auch die junge Frau
hat eine Vergangenheit, die sie in ihren
Gedanken während der Fahrt immer wieder einholt. Aber das Ereignis in „Abteil
Nr. 6“, für das Rosa Liksom auch den „Finlandia-Preis“, einen der angesehensten finnischen Literaturpreise, bekommen hat,
ist die Fahrt durch die winterliche Landschaft, sind die Bahnhöfe und deren Speiselokale und ganz besonders die Städte,
denen die Autorin nach jedem Halt einen
Nachruf widmet, bis sie am Ende – als die
Bahn die Sowjetunion verlässt – dem
ganzen Land und seinen Bewohnern einen
Lobgesang nachschickt, der so voll Begeisterung und Zuneigung ist, dass man unwillkürlich angesteckt wird.
KONRAD HOLZER
FAZIT Dieses Buch ersetzt natürlich nicht die
Fahrt mit der Transsibirischen
Eisenbahn. Aber es enthält sehr viel
von dem, was man erleben will –
oder auch nicht.
Rosa Liksom |Abteil Nr. 6| Übers. v. Stefan
Moster. DVA 2013, 224 S., EurD 14,99/EurA 15,50/
sFr 21,90 • Auch als E-Book
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LÄNDLICHE VOGELKUNDE
Eva Rossmann schickt die Ich-Erzählerin Anna und ihren Hans in eine abenteuerliche Gegend, die es durchaus mit
dem Inventar des Weinviertels aufnehmen
kann. Die beiden müssen eine Auszeit vom
öffentlichen Leben nehmen, weil der Erzählerin im Zusammenhang mit der Ausländerpolitik der Regierung die Hand ausgekommen ist, in welcher eine Torte gelagert war, die dem Bundeskanzler ins Gesicht gezischt ist. Aber man kann nicht
einfach so aufs Land fahren, weshalb die
beiden eine Sinn-Expedition ausrufen, sie
suchen nämlich nach Krummvögeln.
Wem immer sie davon erzählen, niemand nimmt ihnen die Recherche krumm.
Manche helfen mit Ratschlägen, andere
haben offensichtlich schon mit Krummvögeln zu tun gehabt. Bekannt ist letztlich nur, dass diese Vögel fast so groß wie
ein Strauß sind. Ächzen und seufzen wie
Vögel durch das Gelände, wenn man aber
nähertritt, riecht man das Erdöl, das sie
seit Jahrzehnten fördern …
Da das erzählende Paar ziemlich in der
Literatur bewandert ist, lässt es sich nicht
nur manchmal von Musil treiben, sondern

EHELICHE ABGRÜNDE
Auf den ersten Blick glaubt man, einen
Krimi im Visier zu haben, da sich „Der
größte Fall“, der hier aufgerollt wird, an
einen historischen Kriminalfall anlehnt. Im
Verlauf der Handlung steht jedoch – Zdenka Becker sei Dank! – nicht das klassische
„Whodunnit“, sondern vielmehr das psychologische „Why“ im Vordergrund.
Im Dezember 1964 wurde tatsächlich
in der Toilette des Regionalzugs Trnava –
Bratislava ein abgetrennter Männerkopf
gefunden. In Zdenka Beckers Roman erinnert sich der Vater der Erzählerin, ein pensionierter und inzwischen pflegebedürftig gewordener ehemaliger Polizeipräsident, an diesen Fall als aufsehenerregendsten seiner Laufbahn. Seine Tochter, die ihn
jede Woche aufsucht, um ihn zu baden
und anschließend im Rollstuhl in die Konditorei zu führen, ist Schriftstellerin, und
ihr Vater versucht sie dazu zu bringen, ein
Buch über seinen größten Fall zu schreiben. Die Tochter ruft verständlicherweise nicht sofort „Hurra“. Damit hat die Autorin mehrere Fäden in der Hand, die sie
gekonnt verknüpft. Da ist zum einen die
Beziehung zwischen dem Hochbetagten
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stößt auch auf den sagenhaften Baumeister Anton Corwald aus der Gegend, der
in einem Roman von Hans Platzgumer
beim Bau der Trans-Maghreb zum Leben
erweckt worden ist. Vielleicht handelt es
sich bei dieser Realitätserweckung um einen ähnlichen Vorgang wie bei den Krummvögeln. Dann soll ein Graf entführt worden sein, vielleicht als Zeitungsente, vielleicht aber auch als Projekt der Sicherheitsdienststelle. Zwischendurch kommt
der Zeitgeist als erfolgreicher DJ verkleidet ums Eck, und wenn etwas unklar ist
im Land, klärt die Große Zeitung alle vorsichtshalber einmal auf. Eva Rossmann
erzählt flockig von dieser Landluft, die
allerhand Gerüche durch die Gegend weht,
aber niemandem auf den Keks geht. Die
Figuren sind durchaus bereit, hinter dem
Smalltalk einen kleinen Gedankengang
durchschimmern zu lassen, aber sie ziehen sich dann wieder zurück, ehe jemandem eine Meinung auskommt, die einem
anderen die Idylle verwässern könnte.
HS
FAZIT Die Komplementär-Menge zur urbanen
Austro-Raunzerei.
Eva Rossmann |Krummvögel| Limbus 2013, 214 S., EurA/D 18,90/
sFr 27,50

und seiner Tochter, zum anderen die Spannung eines Kriminalfalls, dessen Auflösung in Erinnerungshäppchen serviert wird.
Vor allem aber ist es die Verschränkung
der Erinnerungen, in der die Perspektive
des damaligen Kindes einen Blick auf Parallelen zwischen dem Mordfall und den
Abgründen der elterlichen Ehe freigibt.
Der Mord entpuppt sich als Beziehungstat, und indem die Erzählerin den Motiven der Täterin auf die Spur zu kommen
versucht, rücken den Lesern alle möglichen Motive, einen Partner ins Jenseits zu
befördern, beängstigend nahe. Neben der
ermittlungstechnischen und der psychologischen Perspektive spielt auch die kommunistische Vergangenheit der Slowakei
eine Rolle: Als die Tochter ihrem Vater
vorwirft, staatliche Güter privat genutzt
zu haben, antwortet er: „Du weißt, dass
es damals hieß: Wer nicht stiehlt, bestiehlt
seine Familie.“
CHRISTA NEBENFÜHR
FAZIT Bravourös gelungener
Beziehungsroman, der durch das
Aufrollen eines Mordfalls zusätzliche Spannungselemente bekommt.
Zdenka Becker |Der größte Fall meines
Vaters| Deuticke 2013, 224 S., EurD 18,90/
EurA 19,50/sFr 26,90 • Auch als E-Book

M A R K T P L AT Z

IRGENDWIE ZUKUNFT

ZWISCHEN ZEIT UND RAUM

Birgit Schwaner hat für ihre
dystopische Erzählung von
einem digital entgleisten
Gemeinwesen den einäugigen Zyklopen Polyphem zum
Leben erweckt. Der griechische Heroe dient als Namensgeber für ein
raffiniertes Produkt, in diesem Falle sind
es Überwachungsdrohnen, die offensichtlich einäugig über der Stadt schweben.
Die Stadt liegt in der nahen Zukunft, ist
mit einem Bein aber schon in der Gegenwart angekommen. Sie ist scharf geteilt in
einen Teil der Vielen, man könnte es auch
die Gegend der Habenichtse nennen, und
einen exklusiven Teil der Wenigen. Der
Drohnen-Konzern ist zukunftsträchtig unterwegs und überschüttet die Gesellschaft
mit Dingen, die diese nicht braucht. Ab
und zu zeigt sich die Macht sehr menschlich und stellt das Gesicht für einen Präsidenten zur Verfügung, mit dem man sogar
einen Abend verbringen kann, wenn man
auserwählt wird. Zur Tarnung und Ablenkung gibt es Polyphems Garten, ein Kunstprodukt mit passabler Rendite.
Hauptfigur ist Nora, deren offizieller Wohnort ein Planquadrat ist, worin sie argwöhnisch überwacht wird, wenn sie unter dem
Aussterben der Bücher leidet, die von
Stromtexten, sogenannten E-books, ersetzt
werden. Ausschließlich Bestseller dürfen
als Streamy erscheinen; ansonsten gibt es
Schreibverbot für alle, die nicht mit einer
Maschine schreiben. In wehmütigen Erinnerungsflashs denkt Nina an ihre Kindheit
zurück, als die ersten Roboter als Haushaltshilfen aufgekommen sind. Das Erwachsenwerden wird mit der üblichen
Floskel eingeleitet: „Wir gratulieren! Du
bist registriert!“
Gegen Schluss der Erzählung wendet sich
Nina einem gewissen Ping zu, der als
Inkarnation eines Beckett-Textes die Möglichkeit zu einer Doppelpersönlichkeit
anbietet. Ping schafft auch politisches
Bewusstsein und analysiert das Desaster.
„Ohne Ersatzteile sterben die Wenigen!“
Aber Ping hat noch nicht die ersten Widerstandsgedanken formuliert, da schlägt der
Polyphem-Konzern schon wieder zu und
entwickelt die nächste Geschäftsidee:
HS
Kunst!

Sie kommen kurz vor oder kurz nach
Mitternacht, wenn das Lokal sich langsam
zu leeren beginnt, und nehmen Platz am
immer selben Ecktisch. Bei jedem ihrer
unregelmäßig regelmäßigen Besuche
bestellt sie Bitter Lemon, er ein Bier und
die Filetspitzen. Sie wissen nicht, dass sie
beobachtet werden – oder vielleicht wissen sie es und lassen den Kellner als Dritten an ihrem geheimnisvollen Schauspiel
teilhaben. Sie sind für ihn schon längst
keine gewöhnlichen Gäste mehr. Er kennt
sie alle: die frisch Verliebten und die Entliebten; die, die sich auch nach Jahren
immer noch etwas zu sagen haben, die Seitenspringer, die Geheimnisvollen. Doch
die beiden sind anders. Aus ihrer Körperhaltung, der Art, wie sie miteinander
reden, wie sie einander ansehen, aus den
Gesprächsfetzen, die er vernimmt, beginnt
er mehr zu verstehen, als jeder von ihnen
anfangs ahnt – und wird dadurch bald zum
Beteiligten ihrer Geschichte.
„Wenn sie an dem Tisch saßen, den ich
immer vor mir sehen werde, zumindest so
lange, wie ich mich erinnern kann, hatten
sie einander nichts zu beweisen, waren

Fazit: Birgit Schwaners Kultur-Apokalypse liest
sich wie eine groteske Fortschreibung von Fahrenheit 451.
Birgit Schwaner |Polyphems Garten| Klever 2013, 90 S.,
EurA/D 15,90
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VERSCHIEDENE WELTEN
Bibliothekare sind bekannt dafür, dass
sie in verschiedenen Realitäten gleichzeitig leben können. Robert Kleindienst
fasst gerade aus der Spannung zwischen
aufregender Fiktion und trivialer Realität
seinen Helden aus und schickt den Bibliothekar Simon Selander durch einen
Dschungel von Alpträumen, Realitätsbrüchen und Fleisch gewordenen Buchinhalten. Der Held jagt zu Beginn durch die
Buchstabenwelt eines Buches, die Szenerien werden plastisch und zu einer eigenen Welt. Als das Buch verlorengeht oder
gestohlen wird, bleibt der Protagonist darin weltfremd zurück. Die Tagesabläufe
sind folglich auch bestimmt von nächtlichen Ausritten der psychedelischen Art.
Simon Selander nachtwandelt offenbar.
Der triviale Teil des Helden besteht aus
einem Bibliothekars-Dasein, das er schon
zwölf Jahre lang durchmacht. Als anlässlich einer Kündigungswelle ein Freund
aussortiert werden soll, muckst er noch
einmal kurz auf und gebärdet sich als
Robin Hood der Bibliotheken. In der Presse wird er daraufhin verhöhnt, in der
Bibliothek zusammengeschissen und ins

ihnen die Rollen, die sie nun spielten,
ebenso durchsichtig wie jene, die sie spielten, bevor sie einander auszogen, um in
jenem Zustand in das Lokal zu kommen,
in dem sie kamen – als wären sie nicht die,
für die man sie halten mochte, als wäre
da etwas, woran alle glaubten, ohne es zu
kennen, das ihnen, durch welchen Zauber
immer, bekannt wäre.“ – Die Wortkonstruktionen, die Sätze, die der Autor verwendet, entführen den Leser auf anmutige Weise in eine rätselhafte Welt zwischen
Wahrheit und Lüge, zwischen Licht und
Dunkelheit, zwischen Transparenz und
Undurchschaubarkeit. Der dem Leser dabei
eingeräumte Interpretationsspielraum ist
weitläufig, aber dennoch gekonnt begrenzt.
Dies ermöglicht gleichermaßen eine Einfühlung mit dem Ich-Erzähler sowie die
Entfaltung eigener Fantasiestränge, wodurch einer stimmigen, tiefgründigen und
sinnlichen Lektüre nichts im Wege steht.
CLARA KOISSER
FAZIT Mystisch, faszinierend,
mitreißend, erotisch. Und vor
allem außergewöhnlich.
Clemens Berger |Ein Versprechen von
Gegenwart| Luchterhand 2013, 157 S.,
EurD 12,99/EurA 13,40 • Auch als E-Book

fensterlose Bereitstellungsmagazin gesteckt. Schon auf dem Nachhauseweg freilich fließen die Welten wild ineinander,
die Mutter hält sich im Altersheim am
liebsten im Aufbahrungsraum auf, weil
sie dort rauchen kann, ein Pantomime wird
plötzlich zudringlich, eine Friedhofsinschrift greift mit den Händen nach ihm.
Manchmal drängen Erinnerung und Entfernung gleichzeitig in den Kopf. Die
Schwester lebt in einer Expeditionskommune im Packeis und schickt letztlich die
erlösende Einladung aus, er soll einfach
nach Spitzbergen kommen. Im gleißend
weißen Nordeis endet der Held schließlich als schwarzer Punkt. Robert Kleindienst spielt hintersinnig mit dem Dilemma der Fiktion, nämlich ab wann wird
sie zu einer überbordenden Realität. „Nicht
im Traum“ deutet auf diese hohe Wahrscheinlichkeit der Geschichte hin, gleichzeitig lässt dieser Titel auch durchklingen, dass es sich beim Bibliothekar um
keinen Traumberuf handelt.
HS
FAZIT Eine verrückter Sprung durch verschiedene Formen der Wirklichkeit, bei dem das Buch zum
Fallschirm wird, der sich vielleicht nicht öffnet.
Robert Kleindienst |Nicht im Traum| Edition Laurin 2013,
220 S., EurD/A 18,90/sFr 27,50 • Auch als E-Book
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VERSCHMELZUNG
Lilly Sauters literarisches Werk ist geprägt von der Verschmelzung mit Malerei, Grafik und Skulptur; als Journalistin,
Übersetzerin und Ausstellungsmanagerin
hat sie über die Kunst der 1950er- und
1960er-Jahre in Tirol berichtet. Aus dem
Abstand eines halben Jahrhunderts heraus liest man heute, wie mühsam es gewesen sein muss, nach dem Krieg internationale Kunst und Literatur nach Tirol
zu bringen.
Eine Oase für diesen Kulturtransfer
ist dabei das französische Kulturinstitut
in Innsbruck. Eine literarische Besonderheit stellen die sogenannten Kunstgedichte
dar. Dabei entwickeln sich bei der Rezeption von Kunstwerken eigenartige Gedichte, die den gesehenen Stoff zu einem individuell gebrochenen Kunstereignis ausformen: „Landschaft mit Brecht“,
„Mädchenbildnis nach Georges Braque“
oder „Noa Noa aus dem Skizzenbuch Gaugins“. Neben einer frühen Einbegleitung
zu Ingeborg Bachmann, einer Skizze zu
einer versunkenen Stadt ohne Namen, ist
es vor allem die Novelle „Mondfinsternis“,
die zeitlos aufregend das Wesen der Kunst
beschreibt.
In der Mondnovelle stößt eine Ausstellungsmacherin auf den verstorbenen

EXPLOSIV
Martin Ahrends bedient sich für seine Satiren aus der ostdeutschen Provinz
der Krähe, um das darniederliegende Land
in Randlage zumindest in der Fiktion wieder in die Höhe zu bringen.
Am Boden sind die Helden Socke und
Locke mit klugem Blick unterwegs, um
aus dem politischen und wirtschaftlichen
Brachland den elementarsten Überlebensnutzen zu schlagen. Zu diesem Zweck lassen sie das Gelände von einer Krähe erkunden, die nämlich nicht über das Fliegen
nachdenkt und gerade wegen dieses Instinkts nicht abstürzt.
Locke, der ehemalige Diplomphilosoph, und Socke, ein ausgemusterter Major
der Volksarmee, versuchen das Projekt
„Wilder Osten“ auf die Beine zu stellen.
Dabei wird, ähnlich wie bei gängigen Freiluftfestivals, der Osten als Wildes Land
mit leergelaufenen Bräuchen dargestellt.
Als Höhepunkt wird die Hobby-Sprengung eines Schlotes angeboten, was von
den Hobby-Sprengmeistern gerne angeBUCHKULTUR 149 | August/September 2013

Maler Prack, der noch ein paar wesentliche Blätter auf einem Castell oberhalb des
Etschtals versteckt hat. Die Ich-Erzählerin begibt sich auf das Schloss und zelebriert die Welt der Kriegsheimkehrer und
Kriegsvertriebenen, die allmählich wieder zu Kunst und Sinnen kommen.
Tatsächlich tauchen die erwarteten wunderbaren Zeichnungen auf, sie dokumentieren neben dem Leitmotiv der blauen
Distel auch diverse Familienverhältnisse,
die für die Hinterbliebenen nicht gut sind.
„Es kann nur geschehen, dass die Dinge
verloren sind, weil wir sie gefunden haben.“
Um die Familie in Ruhe und die Kunst
dort zu belassen, wo sie ihre größte Kraft
entwickelt, nämlich in der Erinnerung,
zünden nach einer Nacht mit emotionaler Mondfinsternis der Clan-Obmann und
die Ausstellungsmacherin die Bilder an
und vernichten sie. „Man muss bei Licht
tun, was die Leute nicht sehen sollen.“
HS

FAZIT Die Texte erzählen viel von der Farbe
und der Atmosphäre jener Föhn-geplagten
1950er-Jahre, die sich trefflich
mit ihrem Bildder stahlblauen
Distel beschreiben lassen.
Lilly Sauter |Mondfinsternis. Ausgewählte
Werke| Hg. v. Karl Ziegler u. Walter Methlagl.
Haymon 2013, 280 S. EurD/A 24,90/sFr 35,50
• Auch als E-Book

nommen wird. Einmal in Fahrt gekommen bieten sich in der Folge ganze Straßenzüge an, die man noch niederlegen
könnte. Die DDR als große Sprengfalle
– eine groteske Geschäftsidee.
Beim Erkunden der devastierten Gebäude zeigt sich eine seltsame Vergessensund Abräumkultur. Die Fortgezogenen
haben offensichtlich genau überlegt, was
sie als Mahnmal hinterlassen wollten.
„Wer hier auszog, wollte nicht mit sich
schleppen, was die Erinnerung mit sich
schleppt.“
Am Schluss lässt Locke sich spektakulär mit der letzten Sprengung ins Jenseits pusten. Der Abgang hat Stil – wie
von einer Krähe: das einzige Tier das lachen kann, das einzige Tier, das den Tod
voraussagen kann.
HS
FAZIT Eine skurrile Hommage an
eine Trümmerkultur, die sich erst
durch Sprengung voll entfaltet.
Martin Ahrends |Ich sehe eine Krähe.
Satiren aus der ostdeutschen Provinz|
Kulturmaschinen 2013, 70 S., EurA 10,80/
EurD 11,10/sFr 16,50 • Auch als E-Book

M A R K T P L AT Z

DAS WAHRE FALSCHE

VON DEN NIEGELUNGENEN

Hans Augustin legt seine Figuren immer an jene Kippe zwischen falsch und wahr, woran letztlich die Helden und die Leser
gleichsam scheitern. Denn gerade die Wahrscheinlichkeit, dass
das Wahre falsch ist und umgekehrt, macht eine eindeutige Erkenntnis schier unmöglich. In der Titelgeschichte emigriert
ein Fälscher aus einem sibirisch-russischen Land. Er hat alles als
Fälschung vorbereitet, die Dokumente, die Banknoten und auch
die Glücksvorstellungen vom neuen Leben. Als das Schiff zur
Flucht im Hafen anlegen soll, droht seine Mission durch einen
Gegenfälscher zu scheitern. Seiner Frau wird eine miese Fälschung eines Geldscheins angedreht, der offensichtlich von einem
Funktionär unters Volk gestreut worden ist. Erst mit viel Geld,
das ebenfalls aus Fälschungen besteht, lässt sich die Sache aus
der Welt schaffen. Wenn alles gefälscht ist, kommt es auf die
Qualität an. Eine gute Fälschung muss immer besser als das Original sein, damit es für das Original gehalten werden kann. –
Eine verrückte Lebensphilosophie.
Ein Unternehmer sucht 27 Cent in seinen Abrechnungen und
legt dabei eine vernichtende Bilanz. Ihm ist das Wirtschaftssystem über den Kopf gewachsen, er kann nicht mehr aussteigen,
alles ist falsch, selbst die Begriffe, mit denen in der Wirtschaftswelt
herumgeworfen wird. Ein dynamischer Hobbysportler lässt sich
untersuchen und in seinem Herzen entdeckt man einen Fingerhut-großen Herz-Läufer, der sich zwischendurch an die HerzWand lehnt und ausruht. Eine Engelmacherin tut ihre Arbeit
und sagt während der Abtreibung: „Schade um dich, hättest ein
schönes Leben haben können.“ Am Schluss schaut sich ein IchErzähler selbst zu, wie er in der Prosektur zerlegt wird. Hans
Augustins Geschichten kippen, während sie das Unwahrscheinliche erzählen, in eine andere Realität, in der die zu verhandelnden Werte wieder neu ausgespielt werden müssen. HS

Elfriede Jelinek hat auf Anregung der Bayerischen Staatsoper München für das Wagner-Jahr 2013 einen Bühnenessay
mit dem Titel „Rein Gold“ geschrieben. Wotan und Brünhild
stehen einander gegenüber, wie im letzten Akt der Walküre.
Brünhild beginnt ihre Suada: „Papa hat sich diese Burg bauen
lassen und jetzt kann er den Kredit nicht zurückzahlen.“ Damit
ist eines der Jelinekschen Themen der letzten Jahre angerissen:
das Geld, das Gold, das Kapital. Und es strömt abwechselnd
aus Brünhild, dann aus Wotan heraus, dass es eine reine Freude
ist für den Leser. Auch bei diesem Essay stellt sich die Frage,
wie diese immerhin 208 Seiten auf einer Bühne umgesetzt werden könnten. Wortspiele, die so nur die Jelinek erfinden kann
(„Die dort unten, die Niegelungenen“), Boshaftigkeiten, wie nur
die Jelinek sie sich ausdenken kann („Schöner als Geld zu haben,
ist es, das Geld jemandem wegzunehmen.“) blitzen wie das Rheingold aus dem dahinströmenden Wortfluss heraus. Wobei es die
Nobelpreisträgerin auch nicht an Selbstironie fehlen lässt: Wotan
sagt zur immerfort schreibenden Brünhild: „Warum … dieses
Stück, das keins ist, herausbringen?“ Und Brünhild: „Ich weiß,
es ginge auch kürzer, aber nicht bei mir.“ Wie es ihre Art ist,
webt die Jelinek eine Unzahl von Themen in ihre endlose Melodie. Sie hat natürlich ihre Leitmotive: das schon erwähnte Geld,
die Arbeit, die Neonazis, Fernsehshows, die Deutschen und die
Liebe und, und, und. Manche ihrer Assoziationsketten sind für
österreichische Leser nur schwer zu erkennen. Sowieso wabert
Original-Wagner dazwischen. (Aber nie ist von seiner Musik die
Rede.) Trotz allen Spotts und aller Ironie gelingt es ihr, den RingMythos von Schuld und Verrat und der Hoffnung auf den reinen Helden ins Heute zu transportieren. Der Held ist bei ihr
„wissenlos, nicht gewissenlos“.
KONRAD HOLZER
FAZIT Erstmals lässt Elfriede Jelinek Jesus zu: Wotan reibt sich am

FAZIT Geschichten für schwindelfreie Leser!

Erlöser, seinem Vater und dem Geist.

Hans Augustin |Der Fälscher. Geschichten für die Zeit danach| Kyrene 2013, 109 S., EurA/D
16,50/sFr 24,90
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✑

Der walisische Geistliche R. S. Thomas
war einer der bedeutendsten Poeten seiner Heimat. Viele seiner Poems sind auf
Deutsch im BABEL Verlag erschienen
(www.babel-verlag.de). Zum 100. Geburtstag des 1913 geborenen Autors und 30
Jahre nach der Gründung des Verlags
kommt nun eine feine Auswahl seiner Gedichte. Und das zweisprachig, übersetzt
von BABEL-Verleger, Dichter und Dichterfreund Kevin Perryman: In zierlichen
Schlingen enthält „kein Gedicht, das in
einem der früheren Auswahlbände … erschienen ist“. Seit dreißig Jahren bedeutet
„der fabelhafte kleine BABEL Verlag …
Auflehnung gegen die Banalität“, wie die
„Süddeutsche Zeitung“ einmal festhielt.
Stolz ist Perryman darauf, dass alle Bücher Erstveröffentlichungen sind, den
Übersetzungen sind stets die Originale
beigestellt; die Texte stammen von Auto-

Elfriede Jelinek |Rein Gold. Ein Bühnenessay| Rowohlt 2013, 208 S., EurD 19,95/EurA 20,60/
sFr 28,50 • Auch als E-Book

LY R I K N E U

ren wie Anne Beresford, die seit 1951 mit
dem Lyriker Michael Hamburger verheiratet war (der übrigens ebenfalls ein Autor
des BABEL Verlags ist). Weitere Dichter:
Friederike Mayröcker, Pentti Holappa (einer
der bedeutendsten finnischen Dichter, Präsident des dortigen P.E.N.-Zentrums), Karl
Krolow, Robert Creeley …
Mit einer neuen Reihe feiert sich BABEL
selbst: Zum 30. Geburtstag werden Einzelgedichte der „besten zeitgenössischen
Lyrikerinnen und Lyriker – Erstveröffentlichungen natürlich“ verlegt. Die Texte sind
im Handsatz vorbereitet und mit (händischer!) Fadenheftung versehen. Eine niedrige Auflage von 126 Stück macht das Sammeln spannend: 26 Exemplare werden
stets von den Urhebern signiert (die erste

Ausgabe stammt von Dagmar Nick). Sie
bekommen jeweils einen Buchstaben als
Nummerierung. Insgesamt sollen es 12 Einzelgedichte werden und schlussendlich im
Schuber vorliegen (man kann sich übrigens
einen der 26 Buchstaben „reservieren“).
Nick, 1926 geboren, wurde schon von Kästner und Krolow gelobt, ihre ersten Texte
erschienen 1946. Vor vier Jahren erhielt
sie den Horst-Bienek-Preis für Lyrik.
Sorgfalt in der Auswahl wie auch in der
Herstellung, Könnerschaft, Liebe zur Literatur und ein fesches Maß an Selbstbewusstsein machen die Produktionen aus
Fuchstal zu Kleinodien für jene gerühmte
Schar, die damit noch was anfangen kann
im Zeitalter von Smartphone, Cloud und
Kunterbunt. – Chapeau gewunken nach
NJ
Fuchstal!
R. S. Thomas |In zierlichen Schlingen| Übers. v. Kevin Perryman. BABEL 2013, 84 S., EurD 24/EurA 24,70/sFr 34,50
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pro & c ontra
Es ist ein wuchtiges Buch. Es verstört,
betört, trifft, lässt nachdenken, wirkt nach.
Ein kleines Meisterwerk, das man nicht so
ohne weiteres weglegen kann und will.

_

Spiritueller Edelkitsch. Inadäquate Umsetzung der Hypersensibilität der jugendlichen
Akteure und ein äußerst mangelhafter,
nebuloser Schluss.

Ein namenloser Ich-Erzähler, Mitte fünfzig, reflektiert über seine Teen- Ein 55-Jähriger taucht ein in die Welt pubertierender italienischer Jugendliagerzeit im Norditalien der 1970er. Er und seine drei Freunde Bobby, Luca cher, was ihm aber nur anfänglich gelingt. Da folgt man Alessandro Barricos
und Santo stammen aus kleinbürgerlichen Elternhäusern, die alle gleich Geschichte einer ganz eigenen Freundschaft zwischen ganz speziellen Sechunbedeutend, anonym, katholisch und austauschbar sind. Alles scheint hier zehn-, Siebzehnjährigen äußerst bereitwillig. Zu gut beherrscht der italienieng zu sein, die Wohnungen, die geistigen Horizonte, die Grenzen, inner- sche Erfolgsautor sein Metier. Man kann in „Emmaus“ das schwärmerische
halb derer man sich bewegen darf, festgesetzt von einer Kirche, die nie- Aufgehen der Jugendlichen in der Religion nachvollziehen, das Abgrenzen
mand in Frage stellt, die immer schon da war und immer da sein wird. Die gegenüber denen, die nicht so sind, das Gefühl des Auserwähltseins. Mit viel
Jugendlichen verbringen ihre Zeit mit sozialen Hilfsdiensten im Altenheim Gespür lockt einen Barrico in die Erzählung hinein, so dass man gar nicht
und tragen zur musikalischen Umrahmung der Messen bei. In diese lang- genau sagen kann, wann die Begeisterung umschlägt, ab wann einem alles
weilige Existenz bricht das Mädchen Andre herein. Sie, die personifizier- zu viel wird, zu pathetisch, zu übertrieben vorkommt. Ab wann man den
te Andere, bringt alles zum Wanken, später zum Einstürzen; sie, Hure und Gedankengängen des Erzählers nicht mehr wirklich folgen kann – oder auch
Heilige zugleich, konfrontiert ihre Umgebung mit ihrem völlig anderen Ver- will. Auch wenn man dem in Turin Geborenen einiges an italienischem Pathos
ständnis von Glaube, Leben, Liebe, Sexualität und Freiheit. Jung und Alt zugesteht … Das Biblische spielt in diesem Roman eine große Rolle, nicht
verfallen ihr, die niemandem und zugleich allen gehört, die mit Vätern nur im Titel gebenden Emmaus, wo die Jünger den auferstandenen Jesus getrofund Söhnen schläft, der sich kaum jemand zu entziehen vermag. Auch unse- fen und vorerst nicht erkannt haben, Barrico erliegt auch der Versuchung,
re vier Jugendlichen nicht.
einen biblischen Tonfall anzustimmen, verliert sich in allzu gesuchten ForEs ist die Geschichte eines Erwachsenwerdens genauso wie eine allgemein- mulierungen und es gelingt ihm dabei nicht, die Hypersensibilität der Jugendgültige Parabel über das Leben. Die Jugendlichen entdecken nicht nur die lichen adäquat umzusetzen, so dass man sie verstehen kann, ihnen folgen will.
Welt, sondern auch ihre Neugier auf die Liebe sowie das positive und Seine Liebesszenen, noch dazu gleich eine Ménage à trois – darunter tut er’s
negative Potential, das in ihnen, wie in allen, steckt. Die neutestamentari- nicht – sind reiner Kitsch. Die dramatischen Akzente sind dann zwar wieder
sche Geschichte der Emmausjünger ist unterschwellig präsent, der Zusam- wohl gesetzt, überraschen einen, nehmen einem kurz die Luft weg. Beim
menhang bleibt vage. Es lässt viele Deutungen zu, dieses schmale, dichte, Nochmallesen und Nachdenken darüber aber merkt man, dass der Ich-Erzähler
fulminante Buch. Der Verlauf der Geschichte ist eins, das andere aber die das ja gar nicht wissen kann, was er da erzählt. Es hätte die Geschichte dieMeisterhaftigkeit, mit der Baricco Atmosphäre erzeugt. Die Prüderie, Bigot- ser ganz besonderen Freundschaft, die durch eine junge Frau gestört wird,
terie, der Schein, das Misstrauen, die Enge und das Dunkle erwachsen nicht genügt. Auch wenn diese Andre – und auch ihre Mutter – reine Kunstfiguren
nur vor unseren Augen, nein, wir sind mittendrin.
sind. (Eine Todsünde ist es aber – um beim einschläEs ist dies das andere Italien. Nicht das Land, in dem
gigen Vokabular zu bleiben – das Bild einer jungen
die Zitronen blühen, sondern jenes, das in dubioFrau aufs Cover des Buches zu setzen, so dass einem
Alessandro Baricco
|Emmaus| Übers. v.
sen Moralvorstellungen und Ängsten vor allem Unbegar keine Chance gegeben wird, sich ein eigenes
Annette Kopetzki.
kannten verhaftet ist und bleibt. Der Text fesselt,
Bild von dieser Andre zu machen.) Und das nebulos
Hanser 2013, 142 S.,
packt, macht mit ungeheurer Eleganz explizit, was
unaufgelöst bleibende Rätsel um die Ermordung eines
EurD 15,90/EurD 16,40/
man selbst gespürt, aber nicht hatte benennen
Transvestiten gegen Ende des Buches ist des Guten
sFr 22,90
können.
doch um Einiges zu viel.
KAROLINE PILCZ
KONRAD HOLZER

LEBENSENTWÜRFE
Letztlich kämpfen ja alle Therapieprogramme und Lebensentwürfe mit der
Balance zwischen dem Planbaren und dem
Zufälligen. „sehnsüchtig unerwartet“ greift
auf beides zurück, die Heldinnen und Helden sind vorbereitet für das Glück und
dennoch überrascht.
Eva Worliczek stellt einen Glücksreigen dar, bei dem sowohl die Figuren als
auch ihre Veränderungsmotive zufällig
ineinander greifen. Manchmal braucht es
einen neuen Menschen, um die Lage zu
verändern, dann wiederum einen Ortswechsel, manchmal genügt auch eine neue
Einschätzung der Situation, um etwas in
eine andere Richtung zu drehen.
Die Büro-Angestellte Anna muss etwas
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in ihrem Leben umstellen, das ist klar. Einmal fasst sie den Entschluss, sich von ihrem
Partner zu trennen, bleibt aber dann doch
drei Jahre bei ihm. Dann wiederum gibt
sie in Google Freitod ein und sucht die
Suizide mit der größten Vorfreude heraus;
dann wiederum kreuzt ein kroatischer
Windsurfer ihren Weg und es ist um sie
geschehen.
An einem andern Strang des individuellen Weltgeschehens zieht der Gymnasiast Maurice, der sich zu Sprachstudien in den Südpazifik begibt und dort unter
Palmen eine Schriftstellerkarriere ins Auge
fasst.
Aber auch physikalische Gesetze haben
in diesem Roman plötzlich vom eigenen
Programm genug, werden unzuverlässig
und die Schwerkraft wechselt plötzlich

ihre Richtung, sodass alles nach oben fliegt.
Natürlich kommen die Menschen mit diesem Anti-Phänomen nicht zurecht, sie
stürzen sich in Krisen und bauen Unfälle am laufenden Band.
In Eva Worliczeks Roman von der Suche
nach Glück drehen sich die Figuren naturgemäß im Kreis, sie nehmen alle ihr
Schicksal in die Hand und wollen das Beste
daraus machen. Nur den wenigsten gelingt
es freilich, denn offensichtlich muss man
das Glück über sich hereinbrechen lassen
und darf es nicht durch Hektik vertreiben.
HS
FAZIT Eine kluge Antwort auf die Tausenden
von Fragen, die in Ratgebern zwar gestellt, aber
nie beantwortet werden.
Eva Worliczek |sehnsüchtig unerwartet| Arovell 2013, 277 S.,
EurD/A 12,90/sFr 18,90
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BRITISCHER SCHWARZHUMOR

ACH, DER ALTE

„Lassen Sie Will Wiles bloß
nicht auf Ihre Wohnung aufpassen!“ Das ist die unter Lachtränen ausgesprochene Empfehlung des Independent zum Titel
„Die nachhaltige Pflege von
Holzböden“. Und wenn Ihnen an Ihrem liebevoll gepflegten Heim etwas liegt, sollten Sie
diese auch beherzigen. Gut, Oskar, der Wohnungsinhaber, steht in Sachen Pingeligkeit
einem Mr. Monk in nichts nach. Und es
drängt sich die Frage auf, warum er ausgerechnet seinen alten Studienfreund, in der
Folge der unnachahmliche Ich-Erzähler, mit
der Betreuung des Edelappartements beauftragt. Der Kumpel ist zwar freudig bereit,
sich in Oskars Abwesenheit um Wohnraum
und zwei Katzen zu kümmern, andererseits
sollte Oskar aber auch klar sein, dass er
zwangsläufig den Bock zum Gärtner macht,
denn der gute Freund ist bekannt für sein
chaotisches, unordentliches Dahinschrammen in der Existenz. Oskar, in einer unglücklichen Mission unterwegs, die ihn nach Kalifornien führt, zum Zwecke der Unterzeichnung der Scheidungspapiere, lebt in einer
nicht näher ausgewiesenen osteuropäischen
Hauptstadt. Und größer könnte der Unterschied zwischen Oskars Designerbleibe, ausgestattet mit teuerster Importeinrichtung,
und dem bröckelnden postsozialistischen
Ambiente in den Straßen nicht sein. Oskar
ist ein berühmter Sohn der Heimat und hat
sich als Komponist schräger zeitgenössischer Musik einen internationalen Ruf erarbeitet. So pedantisch Oskar seine Kunst
betreibt, verfährt er auch mit seiner Wohnung. Vor allem der spezielle, luxuriöse,
unglaublich teure Holzboden ist ihm ein
Anliegen. Und der Flügel. Und die Edelstahlküche. Und das Ledersofa, auf dem die Katzen Betretungsverbot haben. Und natürlich
geschieht, was geschehen muss. Gleich am
ersten Abend tropft Rotwein auf die Bodendielen, die Katzen wohnen begeistert auf
dem Sofa und eine von ihnen kann nicht
widerstehen, die Krallen genüsslich übers
Leder zu ziehen. Und das ist erst der Anfang. Was wunderbar witzig, leichtfüßig und
bittersüß daherkommt, ist gleichzeitig eine
wunderschöne Geschichte über Freundschaft und die Frage nach Wert und WertigSYLVIA TREUDL
keiten.

Fritz Rudolf Fries erregte vor knapp
fünfzig Jahren mit seinem Romanerstling
„Der Weg nach Oobliadooh“ einiges Aufsehen. Zuletzt war es still geworden um
den aus der DDR stammenden Autor, aber
jetzt ist er mit „Last Exit to El Paso“ wieder da, einer Mischung aus Road Movie,
Schelmen- und Abenteuergeschichte. Er
schickt zwei alte Männer auf ein ganz eigenartiges Wettrennen durch die USA;
der eine fährt die Ostküste entlang, der
andere – ein Alter ego des Autors – darf
den Weg über die Westküste nach El Paso
an der mexikanischen Grenze nehmen.
„Der alte Mann überließ sich seinen Einfällen.“ Das ist ein Zitat aus dem Buch,
das es gleichzeitig auch charakterisiert.
Aus der Überfülle all dessen, was Fries so
im Lauf seines Lebens an Ideen für Filme,
Hörspiele, Bücher usw. eingefallen ist, holt
er das Amüsanteste heraus und packt es
in die Handlung hinein. Man wird ihm
vielleicht nicht bei allen seinen Spintisierereien folgen wollen, aber letztlich interessiert es einen doch, wie er die Geschichte um die Reise der beiden Alten zu
Ende bringt. Sind sie Spielfiguren in einem
abgefeimten Spiel oder Zielscheibe eines
Komplotts oder einfach nur Anlass für eine
heitere, leicht-beschwingte Abfolge von
kleinen Abenteuern? Oder ist das Ganze

Fazit: Schwarzhumorig, hintergründig-süffisant,
gelungen.
Will Wiles |Die nachhaltige Pflege von Holzböden| Übers. v.
Sabine Lohmann. carl’s books 2013, 288 S., EurD 14,99/EurA 15,50/
sFr 21,90 • Auch als E-Book
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ERINNERUNGEN AN PARIS
Die kleine Catherine möchte Tänzerin werden, doch Tänzerinnen mit Brille
gibt es nicht. Also muss sie in der Ballettschule die Brille abnehmen. Wie ihr
Vater, sieht sie ohne die Brille die Welt
in einem völlig anderen Licht, wie in einem
Traum, ohne Ecken und Kanten, sanft und
daunenweich. Die schlechten Augen hat
sie also vom Papa, aber die Lust am Tanzen stammt von der Mama. Die ist allerdings wieder in ihre Heimat, nach New
York, gezogen und schickt Catherine briefliche Grüße. Zum Zeitpunkt der Erzählung ist Catherine längst erwachsen,
tatsächlich Tänzerin geworden und lebt
in New York. Während sie den Tanzschülerinnen zusieht, erinnert sie sich an
ihre Pariser Kindheit, an den Vater, der
undurchsichtige Geschäfte betrieben hat,
und an die schöne Welt, in der sie ohne
Brille getanzt hat.
Für Kinder ab neun – aber auch für
Erwachsene – hat Patrick Modiano dieses

gar nur ein Traum, in dem der Alte „die
Fragmente seiner Vergangenheit zu einem
Roman verdichtet hat“? Irgendwer sagt
einmal gegen Ende des Buchs: „Ich habe
mir abgewöhnt, die Rätsel dieser Reise
lösen zu wollen.“ So wird es auch dem Leser
gehen. Als mehr oder weniger solide Grundbausteine für sein fragil gesponnenes Reiseabenteuer verwendet Fries zwei literarische Stützen. Die eine ist das Grimmsche
Märchen von den Bremer Stadtmusikanten. Mit dem Satz „Etwas Besseres als den
Tod findest du überall“ endet der Roman.
Und die andere Stütze ist das gigantische
Monsterwerk „2666“ des vor zehn Jahren verstorbenen Chilenen Roberto Bolano. Letzteres ist als Vorbedingung zum
Verständnis dessen, was sich in „Last Exit
to El Paso“ abspielt, nicht unbedingt notwendig. Und, es ist nicht nur alles heiter
und amüsant, es geht dann schon auch einmal um die Unausweichlichkeit des Todes.
Fries gibt einem einen Gedankengang zum
Überlegen mit: „Die körperliche Liebe ist
die einzig wahre, die Kunst der Trost der
Versager.“
KONRAD HOLZER
FAZIT Ein leichtes, aber nie leichtgewichtiges
ironisches und beachtenswertes Abenteuerbuch,
geschrieben von einem alten Mann, der nicht
immer weise ist.
Fritz Rudolf Fries |Last Exit to El Paso| Wallstein 2013, 192 S.,
EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 26,90 • Auch als E-Book

zauberhaft von Sempé illustrierte Buch
geschrieben, doch herrscht auch in diesem
1988 zum ersten Mal aufgelegten Buch
wie in allen Romanen Modianos ein melancholischer Grundton und wohlige Nostalgie. Catherine könnte seine Schwester sein,
denn zahlreiche Details decken sich mit
seiner eigenen Biografie („Ein Stammbaum“, Hanser 2007), nicht nur der Name
des Vaters, Albert. Auch die Tatsache, dass
nie genau zu erkennen ist, womit Albert
sein Geld verdient, eint Catherine und
Patrick, und beider Mama ist Künstlerin. Lesenden Kindern mag das egal sein,
sie werden sich mit Catherine Certitude
(Originaltitel) identifizieren und mit ihr
durch Paris spazieren.
DITTA RUDLE
FAZIT Lektüre zum Träumen für
jede Altersstufe. Modiano bleibt
sich selbst stets treu.
Patrick Modiano, Jean-Jacques Sempé
|Catherine die kleine Tänzerin| Übers. v.
Ingrid Altrichter. Diogenes 2013, 80 S.,
EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 19,90
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WIEDER
GELESEN

VON MANFRED CHOBOT

WELT AUS DEN FUGEN
Der Roman „Das verlorene Kind“ von Rahel Sanzara
war für MANFRED CHOBOT eine Entdeckung.
Rahel Sanzara hieß eigentlich Johanna Bleschke und war die Tochter eines Stadtmusikers. Am 9. Februar 1894 in Jena geboren, sollte sie eine Buchbinderlehre absolvieren, entschied sich jedoch,
nach Berlin zu übersiedeln, wo sie in einem Verlag arbeitete und
dort den Arzt und Schriftsteller Ernst Weiß kennenlernte, mit dem
sie eine langjährige, konfliktreiche Beziehung einging. Aufgrund des
Ersten Weltkriegs wurde sie zur Krankenschwester ausgebildet
und musste im Kriegslazarett Dienst leisten. Diese Erfahrungen
flossen später in ihren Roman „Die glückliche Hand“ ein. Durch die
Vermittlung von Ernst Weiß nahm sie bei der berühmten Tanzlehrerin Rita Sacchetto Unterricht, neben Isadora Duncan die wichtigste
Vertreterin des Ausdruckstanzes. Um ihrer Verehrung für die Lehrerin Ausdruck zu verleihen, verwendete sie deren Initialen und
änderte ihren Namen.
„Das verlorene Kind“ war ihr erster Roman. 1926 erschienen, fand
er großes Echo, das von Begeisterung bis zur totalen Ablehnung
reichte. Man verdächtigte sie, dass nicht sie, sondern Ernst Weiß
der Autor sei, und warf ihr vor, sie habe die Geschichte dem „Neuen Pitaval“ entnommen. 1926 sollte Rahel Sanzara den renommierten Kleist-Preis erhalten, lehnte die Annahme jedoch in Absprache
mit Ernst Weiß ab.
Die Geschichte spielt in Norddeutschland Ende des 19. Jhs. Christian B. pachtet einen Gutshof, den er umsichtig führt und erfolgreich bewirtschaftet. Seine Frau Martha gebiert zwei Söhne, die
von der Magd Emma aufgezogen werden, gemeinsam mit ihrem
eigenen Sohn Fritz. Emma hatte davor auf dem Hof von Christians
Schwester Klara gearbeitet, wo sie von einem Knecht vergewaltigt
worden war. Die Folge dieser Vergewaltigung war Fritz. Als Christian und Martha nach 15-jähriger Ehe noch die Tochter Anna bekommen, scheint das Glück vollkommen zu sein – bis Fritz die Vierjährige sexuell missbraucht und ermordet. Niemand verdächtigt ihn.
Tagelang wird nach Anna gesucht. Zigeuner geraten in den Verdacht, das Kind entführt zu haben. Mit dem Verschwinden von
Anna zerfällt die heile Welt. Christian vernachlässigt den Hof, stellt
sich die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes, durch die quälende
Ungewissheit zerbricht Martha. Der Leser kennt den Mörder und
muss mitansehen, wie die Ordnung nach und nach aus den Fugen
gerät …
Rahel Sanzara erzählt in einer expressionistischen Sprache, die
Erzählstruktur stellt nicht die Tat ins Zentrum, sondern deren Folgen. Aufgrund ihres Namens hielten die Nationalsozialisten Rahel
Sanzara für eine Jüdin, sodass ihr Roman wie unzählige andere
Bücher verbrannt wurde. Einen Tag vor ihrem 42. Geburtstag erlag
sie ihrem Krebsleiden. Die Veröffentlichung ihres Romans „Die
glückliche Hand“ erlebte sie nicht mehr.
Rahel Sanzara |Das verlorene Kind| Akademischer Verlag 1980, 460 S., EurD 12,50/
EurA 12,90/sFr 18,50, Suhrkamp 2005, 295 S., EurD 4,45/EurA 4,60/sFr 6,90

Ebenfalls im Internet bei http://gutenberg.spiegel.de/buch/698/1
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BIOGRAFIE EINES KRIEGES
Lebendige Historie hat DITTA RUDLE
bei „1813“ erlebt. Durchhaltevermögen gehört aber dazu.

Vor 200 Jahren wurde der Krieg gegen
Napoleon gewonnen, bei dem 100.000 Soldaten ihr Leben lassen mussten. Die Völkerschlacht zu Leipzig hat „eine neue,
schreckliche Dimension des Tötens“ gezeigt,
so die Autorin des großen VölkerschlachtRomans, und: dass die Verarbeitung dieser vier Tage dauernden Schlächterei und
der im Jahr 1813 vorangegangenen Kämpfe in der Literatur zwischen dem russischen
Krieg Napoleons und der letzten Schlacht
beim belgischen Waterloo untergegangen
sei. Deshalb hat Sabine Ebert die Anregung
des Vorbereitungskomitees für die „Jahrfeier Völkerschlacht bei Leipzig 1813“,
einen Roman über den Krieg zu schreiben,
gerne aufgegriffen.
Innerhalb von drei Jahren hat sie nun
rechtzeitig den 900 Seiten starken Roman
über die Befreiung Europas von Napoleon
fertiggestellt und wird sowohl von historisch beschlagenen Lesern, als auch von
Liebhaberinnen des historischen Romans
hoch gelobt.

EINE NULL ALS
RETTENDER ENGEL
Berührt war DITTA RUDLE von dieser
Geschichte über Leben und Tod.

Mit 17 verliert Alessandra ihre Mutter durch eine Krebserkrankung. Nun
lebt sie mit ihrer Großmutter allein, ihren
Vater kennt sie gar nicht. Doch die Nonna ist im Schmerz um die Tochter erstarrt
und kann Alessandra, die sich verlassen
und verloren fühlt, kaum trösten. Tapfer geht die Heranwachsende weiterhin
in die Schule, schließlich ist sie im letzten Jahr vor der Matura. Doch sie zieht
sich von den Freundinnen zurück, erträgt
das Gegacker und Geplapper nicht mehr,
braucht keine Beileidskundgebungen,
will nur in Ruhe gelassen werden. Deshalb setzt sie sich im neuen Schuljahr
ganz hinten in die Eselsbank, neben die
Null, einen stummen Schüler aus dem
Armenviertel, der gar nicht in die Runde der Reichen und Schönen passt. So
ist dieser Gabriele auch das Dauerziel von
Sekkaturen und Hänseleien – die Lehrer
kommen genausowenig mit dem sturen
Schweiger zurecht wie die SchülerInnen:
40

Doch so ein richtiger „historischer Roman“ ist „1813“ gar nicht, dafür steht den
vielen Fakten kaum Fiktives gegenüber und
die erdachten Personen kann man an einer
Hand abzählen. Sie sind nicht nur Schmiermittel im Bericht von den Scharmützeln
und Überfällen und der endgültigen großen
Schlacht, sondern vertreten auch die verängstigte und leidende Bevölkerung – die
Mütter und Ehefrauen, die der Soldateska
ausgelieferten jungen Mädchen und die
männlichen Kinder, die durch Hurrapatriotismus verführt werden –, über die die
Geschichtsbücher kaum berichten. Die erfundene Hauptperson, Henriette, steht
außerdem für Menschlichkeit, für Mitleid
und Hilfsbereitschaft ungeachtet von Person, Stand und politischer Zugehörigkeit.
Auch Henriette will überleben und ihr
Glück finden und doch stellt sie ihren persönlichen Vorteil immer wieder hinter das
Wohl anderer, ganz im Gegensatz zu den
Mächtigen und Herrschenden.
Ebert bezieht nicht Stellung, schlägt
sich auf keine Seite, richtet aber den Fokus
auf Sachsen, nicht nur weil eben dort die
letzte entscheidende Schlacht stattgefunden hat, sondern weil bisher vor allem aus
der Perspektive Preußens über die napo-

leonischen Kriege berichtet worden ist.
Bestens gelingt es der Autorin, die
Schrecken des Krieges sichtbar zu machen
– kein Pathos, keine Heldenverehrung,
keine Kriegsverherrlichung, kein süßer
Liebeskitsch, sondern nüchterne Tatsachen, belegte Daten, abgerissene Gliedmaßen und unter Qualen sterbende junge Männer machen diese Biografie zu
einem Antikriegsbuch, dem die Weltgeschichte immer wieder Hohn spricht. Mit
dem Abzug des angeschlagenen Heeres
der Grand Nation am 19. Oktober 1813
aber, so sagt die Autorin, hat das Elend
noch lange kein Ende gefunden. So hat der
Roman, auch was Henriette betrifft, einen
bitteren Ausgang. Doch Ebert arbeitet
bereits an einer Fortsetzung der Geschichtsschreibung, und dann werden die LeserInnen hoffentlich erfahren, ob Henriette ihr Glück finden kann.

Zero nennen sie ihn, Null. Einzig der
Zeichenlehrer interessiert sich für Gabriele und bald sieht dessen neue Banknachbarin, dass diese Null ein Talent hat:
Gabriele kann beobachten und was er
sieht mit dem Zeichenstift festhalten.
Allmählich entwickelt sich zwischen den
beiden Outsidern eine zarte Freundschaft,
vielleicht ist es auch Liebe, doch darüber denkt Alessandra nicht nach. Sie ist
in ihrer Trauer gefangen. Gabriele aber
ist auch ein Gefangener, Außenseiter
durch seine Herkunft, einsam aus Stolz
und Trotz. Allmählich erkennen Zero und
Zeta (Z, wie die Klassenkameradinnen
sie boshaft nennen), dass sie einander
etwas zu geben haben.
Die Mailänder Buchhändlerin Paola
Predicatori lässt in ihrem ersten Roman
das junge Mädchen selbst erzählen. In
tagebuchartigen Aufzeichnungen beschreibt Alessandra Tag für Tag dieses
„Winters in Zerolandia“ (Originaltitel)
ihre Gedanken und Erlebnisse. Immer
wieder spricht sie direkt mit ihrer Mutter, manchmal auch mit Gabriele. Doch
den kann sie in der Realität treffen, die
Mutter ist für immer fortgegangen. Pre-

dicatori versucht erst gar nicht, Alessandra im Teenie-Jargon erzählen zu lassen, enthält sich jeglicher Banalität und
versinkt auch nicht im zu erwartenden
Kitsch. Ihr Stil ist von kühler Eleganz,
und letztlich erzählt sie nicht nur von der
Einsamkeit des Erwachsenwerdens, sondern wirft auch die Frage auf, wie wir mit
dem Tod umgehen und mit der Sehnsucht, verstorbene Menschen, die uns
wichtig waren, am Leben zu erhalten.
Wieder einmal hat die Unsitte der Verlage, einen für deutsche Leserinnen kompatiblen Titel zu erfinden, faule Früchte
getragen. Der deutsche Titel bezieht sich
auf einen einzigen Satz im Buch und sagt
nichts über den Roman, seinen Inhalt
und seine Schönheit aus. Ärgerlich!

FAZIT Die Fakten verlangen Durchhaltevermögen, bei den fiktiven Passagen
darf man sich erholen. Spannend
ist Weltgeschichte, auf diese Weise
berichtet, allemal.
Sabin Ebert |1813. Kriegsfeuer| Droemer
Knaur 2013, 928 S., EurD 24,99/EurA 25,70/
sFr 35,40 • Auch als E-Book

FAZIT Eine Geschichte über den Tod und das
Leben, ohne Aufregung und Pathos erzählt.
Ein wenig traurig und zugleich sehr
tröstlich. Der aus der Luft gegriffene Titel soll niemanden vom Lesen
abhalten.
Paola Predicatori |Der Regen in deinem
Zimmer| Übers. v. Verena Koskull. Aufbau
2013, 238 S., EurD 16,99/EurA 17,50/sFr 24,50
• Auch als E-Book
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„DO DO THAT VOODOO …
… that you do so well.“ Gute fantastische Literatur ist wie Jazz: facettenreich, überraschend und immer
ans Herz gehend. Bei Voodoo Press
ist der Sound nur etwas grusliger
als bei Cole Porter. VON PETER HIESS
Michael Preissl traut sich was. Gut, das

kann man jedem attestieren, der ausgerechnet heute – in unserer Zeit der Smartphones und „Like“-Buttons – einen Buchverlag gründet. Noch dazu einen, der sich
nicht mit Innenbeschau-, Erinnerungsund Feuchtbiotop-Literatur befasst, sondern mit Werken und Autoren aus „trivialen“ Genres wie Horror, Science-Fiction, Mystery und Fantasy.
Genau die Art Lektüre hat es Preissl
immer schon angetan. Und als er vor einigen Jahren an seiner ersten Anthologie
„Rose Noire“ arbeitete, kam ihm der
Gedanke, dieses Werk und andere Bücher
selbst herauszubringen. Also gründete der
(noch) hauptberufliche IT-Consultant 2009
seinen Verlag Voodoo Press, den er seither gemeinsam mit seiner Frau im niederösterreichischen Traiskirchen betreibt.

Wie so viele Kleinverleger tanzt auch
Michael Preissl mit einem Hintern auf vielen Kirtagen: er ist neben seinem Brotjob noch Herausgeber, Übersetzer, Grafiker und eben Verleger.
Und zwar ein so fleißiger, dass bei Voodoo Press in einem Jahr bis zu zehn Titel
erscheinen – angefangen von Originalwerken deutscher Schriftsteller bis hin
zu Übersetzungen hoffnungsvoller Autoren aus den USA, England und Australien. Im Programm finden sich sowohl Zombie-Romane (darunter auch der VoodooVerkaufsschlager „Grippe“ von Wayne
Simmons), als auch blutige LovecraftHommagen wie Edward Lees „Innswich
Horror“; nicht zu vergessen das verrückte Zeugs aus dem Subgenre der „Bizarro
Fiction“, das vor einigen Jahren im USUnderground populär wurde.
Dass Voodoo Press mittlerweile nicht
mehr nur neue Namen entdeckt, sondern
auch Szenegrößen wie Bentley Little, Eric
S. Brown und Cyberpunk-Pionier John
Shirley im Portfolio hat, macht den hyperaktiven Kleinverlag auch für Genre-Neulinge interessant. Schließlich könnten wir
alle ein wenig mehr Fantasie vertragen …

5 MAL VOODOO
■ Arthur Gordon Wolf – „Die weißen Män-

ner“. Cyber-Fantasy aus Deutschland –
über eine von Konzernen beherrschte
Welt, in der eine uralte Wesenheit
erwacht.
■ Ronald Malfi – „Die Treppe im See“.
Die klassische Kleinstadt-GeisterhausGeschichte … oder steckt doch mehr
hinter den unheimlichen Ereignissen im
neuen Domizil?
■ Jeff Strand – „Benjamins Parasit“.
Strand versteht es wie immer meisterhaft, echten Horror mit finsterstem
Humor zu verbinden: ein böser Trip ins
Innere des Körpers.
■ Kealan Patrick Burke – „Herr der Moore“. Zwei Geschwister wollen einem Kaff
am Sumpf entkommen; doch das Dorf
(und das Moor) bergen schreckliche
Geheimnisse.
■ Steven Savile – „Vogelmanns Schatten“. Eine seelenlose Stadt, Monster
aus dem Reich Oz (ja, das mit der Yellow
Brick Road) und ein überraschendes
Leseerlebnis.

LEIDENSCHAFTLICH
ODER SO
Alexander Peer spannt seinen Ich-Erzähler auf die Folterbank der Liebe. Auf
der einen Seite zerrt eine Liebschaft mit
einer gestandenen verheirateten Frau, auf
der anderen Seite schlägt immer wieder
der gute Fritz durch, wie Friedrich Nietzsche im inneren Monolog als Privat-Heiliger angesprochen wird. Der Held schlängelt sich als Deutschlehrer getarnt durch
ein unauffälliges Leben, das freilich von
starken philosophischen Schüben und
Kopfattacken geprägt ist. „Das Leben bei
Nietzsche fand fast immer im Schreiben
statt.“ Nach dieser Maxime lebt auch der
Lehrer, der wohl schon allerhand Erotik
erlebt hat, aber den es jetzt anlässlich einer
Schreibwerkstatt wieder einmal wild getroffen hat: Rebecca, eine amerikanische
Künstlerin, reißt ihn noch einmal eine
Romanlänge vom Hocker.
Daraus entwickelt sich eine seltsame
Beziehung mit Leidenschaft, die stets in
gute Sätze gekleidet sein muss. Dabei geht
es in der Beziehung recht magazinhaftbunt zu; nach einem Monat gesteht Rebecca ihrem Denk-Lover, dass sie verheiratet
ist, worauf dieser in einen Swingerclub
geht.

ABGESCHNITTEN
Schon mit zwölf Jahren träumte Hugh
Howey davon, Autor zu werden. Doch
zuerst arbeitete er als Buchhändler, Dachdecker, schließlich Bootsbauer und Skipper in verschiedenen Ländern. Erst nach seiner Heirat begann er zu schreiben. Online
veröffentlichte er seinen ersten Text für 99
Cent pro Download. Sein Science-FictionVerschwörungsthriller („Wool“) wurde rasch
zum Erfolg. Zunächst war nur ein einzelner Text geplant, doch ob der großen Nachfrage wuchs sich die Geschichte zu einem
500 Seiten starken Roman aus. Große Verlage wurden aufmerksam und kauften die
Rechte. Übersetzt wird er in 20 Sprachen
und Regisseur Ridley Scott soll den Stoff
verfilmen.
Der Plot ist düster in diesem dystopischen Gesellschaftsroman, die Perspektive
nicht: Die Oberfläche der Erde ist völlig
vergiftet. Die Menschen leben seit Generationen in einem riesigen unterirdischen
Silo, der bis zu 130 Etagen in die Tiefe ragt.
Die Ressourcen sind knapp und auch das
soziale Leben ist streng geregelt, sei es die

Oft reden die beiden über kulturelle
Unterschiede zwischen Amerika und dem
Nietzsche-Kontinent; was immer sie verbal oder in Umarmungen anpacken, hat
auch einen Leitsatz. „Der Subtext ist der
Sex. Der Metatext die Geisteswissenschaft.“
Die Treffen mit Rebecca münden immer öfter in Abstürzen; einmal gelingt
es dem Deutschlehrer nicht mehr, die Erregung der vergangenen Nacht zu bändigen
und es kommt vor den Schülerinnen bei
der Prüfung der Modalverben zu einer
sinnlosen Erektion.
Dann wieder bemängelt der Held das
Hohlkreuz, das aus einer geschwollenen
Brust entstanden ist, wegen der Lektüre
von Nietzsche. Am Schluss versickert die
Liebschaft, der letzte Satz lautet wie immer:
Ich rufe dich an.
Alexander Peer rollt diese heftige Liebes- und Leidenschaftsgeschichte witzig
und mit vollem intellektuellem Ernst auf.
Längst ist den Beteiligten klar, dass man
Kopf und Leidenschaft nur als abwechselnde Therapie gegen das andere einsetzen kann.
HS
FAZIT Die alte Volksweisheit, wonach man
beim Sex nicht denken darf, erhält erfrischend
kluges Unterfutter!
Alexander Peer |Bis dass der Tod uns meidet| Limbus 2013,
276 S., EurD/A 21,90/sFr 31,50

Geburtenplanung, die Auswahl der Jobs
oder das Anbahnen von Freundschaften.
Niemand ahnt, dass alle in einem großen
Gebäude aus Lügen, Intrigen und Manipulation leben. Nur wenn jemand die Gemeinschaft verlässt, kann neues Leben dazukommen. Als sich Sheriff Holster entschließt,
seiner Frau in den Tod zu folgen, ist seine
Nachfolgerin die Mechanikerin Juliette.
Sie hat aber Feinde und wird für einen Mord
verurteilt, den Weg nach draußen und damit
in den Tod anzutreten. Doch Freunde in
der Versorgungsabteilung kümmern sich
darum, dass der Schutzanzug der toxischen
Umwelt etwas länger trotzt. Und Juliette
kommt der Wahrheit über den Silo auf
die Spur. Und in der Zwischenzeit machen
sich andere Leute aus den Tiefen des Silos
auf den Weg nach oben. Es kommt unweigerlich zur heftigen Auseinandersetzung
und zum Kampf um die Zukunft.
SE
FAZIT Düstere Dystopie mit überraschenden Elementen, flott erzählt
und mit interessanten Charakteren.
Hugh Howey |Silo| Übers. v. J. Nickel u.
G. Wurster. Piper 2013, 544 S., EurD 19,99/
EurA 20,60/sFr 28,90 • Auch als E-Book
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SCHMAUCH
SPUREN

Tony Soprano ist tot. Und unser Krimiexperte PETER HIESS fühlt sich
auch schon ziemlich müde. Deshalb hat er eine Lesepause eingelegt und sich vor den Fernseher gesetzt – um Ihnen die besten einschlägigen Serien der letzten paar Jahre zu präsentieren.

VON PETER
HIESS

 Wer Kriminelles nicht nur gern liest, sondern

auch (in fiktionaler Form) betrachtet, weiß längst,
dass er nicht mehr ins Kino zu gehen braucht. Dort
werden nämlich – vor allem bei Streifen aus den
USA – immer dieselben Plots wiedergekäut, wenn
man nicht gleich vor dem x-ten Remake sitzt, das
in der ursprünglichen Version sowieso besser war.
Die Lösung des Problems liegt A. in asiatischen
Genrefilmen auf DVD und B. im Fernsehen.
Die legendäre Serie Homicide aus den 90er-Jahren war nur der Anfang. Seit es Kabelsender wie
HBO gibt, die selbst Programm machen, haben
packende Serien mit Hirn und Witz einen Aufschwung erlebt, wie Fans von „Breaking Bad“
längst wissen. Und die Plots der neuen Krimi-Highlights sind oft viel besser als das meiste, was man
so auf dem deutschsprachigen Krimimarkt zu
lesen/sehen kriegt. Vergessen Sie also „Tatort“
& Co.! Legen Sie sich lieber ein paar DVD-Boxen
und die passende Begleitlektüre zu, um einen
coolen Krimisommer zu verbringen.
 Familie ist alles. Das weiß auch Tony Soprano –

und es gilt nicht nur für die verwöhnte, gestörte
und teilweise bösartige Verwandtschaft daheim,
sondern auch für seine kriminelle „Familie“. Mr.
Soprano ist zwar offiziell als Chef einer Müllentsorgungsfirma tätig, leitet aber in Wahrheit die
Mafia-Filiale in New Jersey. Und da beide Sippen
jede Menge Probleme mit sich bringen, von Beziehungsdramen bis zu Mordanschlägen, braucht
er eine Psychiaterin. 86 Folgen reines HBO-TVVergnügen in sechs Staffeln, mit dem großartigen und im Juni d. J. viel zu früh verstorbenen
James Gandolfini in der Hauptrolle. Schon seinetwegen lohnt sich das (Wieder-)Ansehen.
 Die Lektüre des kaum mehr als 100 Seiten star-

FOTO: ANGELIKA HERGOVICH

ken Erklärgeschwafels „The Sopranos“ vom post-

Neue
Krimis
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modernen, politisch überkorrekten Obergscheitl
und Ex-SPEX-Chefredakteur Diedrich Diederichsen kann man sich hingegen ersparen. Da ist
man mit Artie Buccos amüsantem The Soprano
Family Cookbook eindeutig besser dran, auch in
kulinarischer Hinsicht.
 „Ein Balzac für unsere Zeit“ schwärmte das

deutsche Feuilleton – aber das muss noch nichts
Schlechtes heißen. The Wire (60 Episoden, 5 Staffeln, wieder HBO) ist trotzdem gut. Die in Baltimore spielende Polizeiserie aus der Feder von
Kriminalreporter David „Homicide“ Simon überzeugt nicht nur durch fantastische Schauspieler
und eine äußerst komplexe Handlung, bei der normale Vorabendseher sofort aussteigen, sondern
auch durch ihren sozialen Realismus, der zeigt,
wie es in US-Großstädten heute wirklich zugeht.
 Vor „The Wire“ haben Simon und sein Mitau-

tor Ed Burns bereits im Drogenmilieu von Baltimore recherchiert – die daraus resultierende,
spannende Reportage heißt The Corner. Bericht
aus dem dunklen Herzen der amerikanischen
Stadt und ist mehr als lesenswert. Wer etwas
über die Medienwelt und ihre Darstellung urbaner Überlebensstrategien erfahren will, liest die
Essaysammlung The Wire. Urban Decay and
American Television und staunt darüber, wie
sehr sich die Welt verändert hat.
 Staunen wird man auch beim Anschauen von

The Shield (88 geniale Folgen in 7 Staffeln, diesmal vom Sender FX). Und zwar darüber, wie schnell
man nach dem ersten Schock – korrupter Polizist erschießt einen Kollegen von der Internen
Revision – seine Sympathien auf den Bösen überträgt. Doch das geht ganz einfach, wenn dieser
Antiheld vom glatzköpfigen Kampfzwerg Michael

Chiklis gespielt wird, der mit seinem Sondereinsatzteam vom LAPD nicht nur die Ghetto-Kriminalität meisterhaft bekämpft, sondern auch
keiner Versuchung ausweicht und sich möglichst
viel illegalen Besitz anzueignen versucht. Die
Schlinge zieht sich von Staffel zu Staffel (u. a. in
Gestalt von Glenn Close und Forest Whitaker)
enger um diesen „Bad Detective“ Vic Mackey
zusammen, und man hält ihm fieberhaft bis zum
Schluss die Daumen. Wie das alles endet, das
müssen Sie unbedingt selbst herausfinden – diesmal ganz ohne Begleitbücher.
 In die kriminelle Vergangenheit der US-Spie-

lerstadt Atlantic City führt die HBO-Serie Boardwalk Empire (bisher 3 Staffeln zu je 12 Episoden),
deren erste Folge immerhin von Martin Scorsese – der auch als Produzent auftritt – inszeniert
wurde. Die Story spielt während der Prohibitionszeit in den USA, als der Bezirkskämmerer der
Stadt, Enoch „Nucky“ Thompson (wie immer großartig: Steve Buscemi) und seine Geschäftspartner in dunklen Hinterzimmern beschließen, mit
dem Verkauf illegalen Fusels reich zu werden und
immer mehr Macht anzuhäufen. Und das geht
natürlich nicht ohne gemeine Morde, Verstrickungen und Verwicklungen: manchmal etwas
langsam inszeniert, aber nicht ohne Charme.
 Als Lesestoff zu diesem „ongoing“ Sittendra-

ma sei das der Serie zugrundeliegende Buch von
Nelson Johnson empfohlen, der in Boardwalk
Empire: Aufstieg und Fall von Atlantic City
die Karriere des realen Politgangsters Enoch Johnson schildert. Wer gern erklärt kriegt, was er gesehen hat, kann sich auch den „total inoffiziellen“
Führer zur Serie von John Wallace, The Boardwalk Empire A–Z, zulegen. Macht eindeutig Lust
auf mehr.

 Artie Bucco, Allen Rucker, Michele Scicolone, David Chase |The Soprano Family
Cookbook| Grand Central Publishing
2002, 208 S., Euro 12,95

 Tiffany Potter, C. W. Marshall |The Wire.
Urban Decay and American Television|
Continuum 2010, 262 S., Euro 20,45

 Diedrich Diederichsen |The Sopranos|
Diaphanes 2012, 112 S., EurD 10/EurA
10,30/sFr 12,50 • Auch als E-Book

Peter Torberg. S. Fischer 2012, 800 S.,
EurD 10,99/EurA 11,30/sFr 16,50
• Auch als E-Book

 Nelson Johnson |Boardwalk Empire|
Übers. v. Berni Mayer. Heyne 2013, 448 S.,
EurD 12,99/EurA 13,40/sFr 18,90

 John Wallace |The Boardwalk Empire
A–Z| Blake Pub. 2012, 343 S., Euro 10
• Auch als E-Book

 Richard Price |Clockers| Übers. v.

 David Simon |Homicide. Ein Jahr auf
mörderischen Straßen| Übers. v. Gabriele Gockel u. a. Heyne TB 2012, 832 S.,
EurD 11,99/EurA 12,40/sFr 17,90
• Auch als E-Book (Kunstmann Verlag)
 David Simon, Ed Burns |The Corner.
Bericht aus dem dunklen Herzen der
amerikanischen Stadt| Übers. v. G. Gockel
u. a. Kunstmann 2012, 800 S., EurD 24,95/
EurA 25,60/sFr 35,50 • Auch als E-Book
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KÄMPFERISCH
 Als „vernunftorientierte Kampfidee“ gegen „dunkle“ Vorstellungen sieht Manfred Geier die Aufklärung. „Sie richtet sich gegen Aberglaube und Schwärmerei, Vorurteile und Fanatismus, Borniertheit und Fantasterei. Sie ist zugleich eine positive Programmidee für den richtigen Gebrauch
des eigenen Verstandes. Sie favorisiert das Selbstdenken mündiger Menschen.“ Sie beginnt 1689
mit der Glorreichen Revolution in England und endet hundert Jahre später 1789 mit der Großen
Revolution in Frankreich, als die anti-klerikalen und anti-feudalen Ideen der französischen Philosophen die Massen ergreifen. Er zeigt die ungebrochene Aktualität der Aufklärung als europäischem Projekt. In seiner locker, aber fundiert erzählten Studie spannt er den Bogen von den großen
Köpfen der „alten“ Aufklärung (John Locke, Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, Moses Mendelssohn, Olympe de Gouges, Wilhelm von Humboldt) zu den großen Vertretern
aufgeklärten Denkens unserer Zeit, von Karl Popper, Hannah Arendt, Jacques Derrida zu Jürgen
Habermas. Eine lebendige Philosophiegeschichte mit Aktualitätsbezug ist dadurch entstanden.
Manfred Geier |Aufklärung| rororo 2013, 416 S., EurD 12,99/EurA 13,40/sFr 19,50 • Auch als E-Book

 Philosophie kann ungemein spannend
sein und muss sich nicht in weitschweifigen Tiraden verlieren. Besonders Philosophen aus dem angloamerikanischen
Raum haben kein Problem damit, verstanden zu werden. Das zeigt sich gut
bei dem Band „Philosophy Bites“. Im Diskurs werden hier philosophische Fragen
erörtert. Die Podcast-Interviews der englischen Gesprächsreihe „Philosophy Bites“
gibt es seit 2007. Da begann man bekannte Philosophen zu aktuellen Themen zu
interviewen und diese Interviews auf die
Website (www.philosophybites.com) zu
stellen. Dort können alle Interviews im
Original gehört werden.
Es sind weit über 100 Interviews abrufbar und es gab bislang über 18 Millionen
Downloads. Dahinter stehen der Philosoph Nigel Warburton und der Journalist
David Edmonds. Jeweils ein Philosoph
führt mit Nigel Warburton 15 und 20 Minuten lang ein philosophisches Gespräch
über ein Thema. Vor einigen Jahren erschien
eine Auswahl von Interviews in gedruckter Form bei der Oxford University Press
(2010) und jetzt auf Deutsch unter demselben Titel. Zu lesen sind etwa Peter Singer, David Papineau, Simon Blackburn,
Michael Sandel oder Alain de Botton. Die
Beiträge sind fünf großen Abschnitten
zugeordnet: Ethik, Politik, Metaphysik
und Geist, Ästhetik und Gott, Atheismus
und der Sinn des Lebens. Die Themenskala reicht von Sport, Freundschaft, Minderheitenrechte und Kosmopolitismus
über Zeit, Geist, Körper und Kunst bis
zum Sinn des Lebens.
David Edmonds, Nigel Warburton |Philosophy Bites – 25 Philosophen sprechen über 25 große Themen| Übers. v. Holger
Hanowell. Reclam 2013, 227 S., EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 18,90
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GERADLINIG
 Donald E. Westlake hatte viele Pseudonyme. Eines davon war Richard Stark.
Unter diesem Namen schrieb er die Parker-Romane. Parker ist ein sogenannter
Antiheld. Weil er ja kein Guter ist; doch ist
er auch intelligent, unnahbar, skrupellos
und nicht zu fassen, kurz: ein cooler Verbrecher. Parker arbeitet als Fachmann für
Raubzüge aller Art. Seine Spezialität sind
Banken, und da liebt er die Präzision und
wird leicht ärgerlich, wenn schludrig gearbeitet wird. Nur kann er leider nicht überall sein. Gewalt ist dabei nicht unbedingt
nötig, wird aber von Parker auch nicht
abgelehnt, denn es geht darum, erfolgreich zu sein und nicht geschnappt zu
werden. Da kann es schon zu einem
Darwyn Crooke: Krimi mit harten, geraMord kommen.
den Strichen und starken Kontrasten
Stark hält sich nicht mit langen Beschreibungen auf. Seine Sprache ist lakonisch und klar. Er ist interessiert am Ablauf der
Geschichte und natürlich an seinem Protagonisten, der sich auf eine gewisse Weise
schon überlebt hat, denn eigentlich ist die Zeit der klassischen Banküberfälle schon
lange vorbei. Um das geht es: Parker ist wütend, und er kennt nur ein Ziel, einen
Impuls: Rache. Er ist hintergangen worden von seinen Partnern, seine Freundin hat
ihn seinen Feinden ausgeliefert. Doch Parker hat überlebt, und jetzt kehrt er zurück
nach New York, um sich zu holen, was ihm zusteht – von denen, die ihn betrogen haben. Darwyn Cooke ist ein Freund des klassischen Comic-Stils. Parker hat das Ganze
mit kräftigen Pinselstrichen in Schwarz- und Blautönen zu Papier gebracht.
Trotz aller Amoralität war Parker beim Publikum so beliebt, dass er es auf insgesamt
23 Fortsetzungsromane brachte. „The Hunter“, die Vorlage für die Graphic Novel, war
der erste, stilprägende Band. Darwyn Crookes Adaption arbeitet mit harten, geraden
Strichen und starken Kontrasten. In knappen Dialoge wird erzählt: Kurz und zynisch,
kein Wort zu viel, sowie aus mehreren Perspektiven. Hauptfigur ist natürlich Parker,
der seinen Rachefeldzug unternimmt, doch auch sein Gegenspieler Mal erhält ein
Kapitel, in dem seine Sicht der Dinge beschrieben wird. In den USA hat Darwyn Cooke
schon zwei weitere Bände umgesetzt: „The Outfit“ und „The Score“; „Slayground“
LB
ist in Arbeit.
Darwyn Cooke, Richard Stark |Parker. Graphic Novel| Übers. v. Stephanie Grimm. Eichborn 2013, 144 S., EurD 19,99/EurA 20,60/
sFr 28,50 • Auch als E-Book
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ANREGEND

Manfred Geier: Aufklärung
als lebendige Philosophiegeschichte

Hugo Loetscher:
Wollte ständig die
Welt erfahren

LEBENSREISE
 Hugo Loetscher starb noch vor seinem achtzigsten Geburtstag, knapp nachdem er
„War meine Zeit meine Zeit“ vollendet hatte. Geboren ist er in Zürich. Mit der Zürcher Idylle, die er an den Anfang des Buches setzt, hält er sich nicht lange auf. Die
Flüsse der Welt bestimmen die nächsten Kapitel: Amazonas, Nil, Tigris, Mekong
und der Maenam, auf dem er sich Bangkok nähert. Zehn Zeilen braucht er, nicht
mehr, damit hat er Bangkok beschrieben. Und so schreibt er: beherrscht, aber nicht
ohne Pathos sieht er die Welt und immer wieder auch die Heimat, dieses ganz eigenartige Zürich seiner Kindheit und Jugend. Und dann die ersten Reisen, die Städte:
Venedig, Rom: „Man fährt nicht nach Rom, um zu erfahren, wie es ist, sondern um
zu schauen, ob es stimmt.“ Dazu sind Dichter da, dass sie das, was man selbst irgendwie verworren denkt, in ein paar Worten niederschreiben können. Das kann Loetscher: Wenn er zum Beispiel über Bücher und Bibliotheken schreibt. Oder über Museen,
die Geschichte seiner Vorfahren, die nahtlos übergeht in eine Beschreibung der Friedhöfe auf der ganzen Welt. Und seine Homosexualität. Er wollte erfahren und kennenlernen, „was mir als Welt zugefallen war“. Auch wenn er nicht überall angekommen
ist, wo er ausgestiegen oder gelandet ist.
Hugo Loetscher |War meine Zeit meine Zeit| Diogenes TB 2013, 416 S., EurD 13,90/EurA 14,30/sFr 19,90 • Auch als E-Book

FLOTTER GALOPP
 Es dreht sich um den Afghanistankrieg, Korruption und natürlich wieder um den
Rennsport. Dick und sein jüngster Sohn Felix Francis haben sich richtig eingeschrieben. „Kreuzfeuer“ kommt in weiten Bereichen an die Qualität der frühen Romane
von Dick Francis heran. Im Mittelpunkt steht Captain Thomas Forsyth, der bei einem
Sprengstoffangriff afghanischer Rebellen seinen rechten Fuß verlor. Er kehrt nach längerem Krankenhausaufenthalt in seinen Heimatort zurück. Doch im Haus seiner
Mutter fällt der Empfang eher kühl aus. Sie ist eine berühmte Trainerin, doch jetzt
verlieren manche ihrer Pferde unvermutet. Zudem hat sie große Schulden und wird
erpresst. Doch das erfährt Forsyth erst im Lauf der Geschichte und beschließt trotz
seines Handicaps seiner Mutter zu helfen. Spannungs- und actionreich inszeniert das
britische Autorenduo den Rachefeldzug des Ex-Soldaten, der nun als Ein-MannKommando gegen Korruption und Betrug an der Heimatfront kämpft.
Dick und Felix Francis |Kreuzfeuer| Übers. v. Malte Krutzsch. Diogenes 2013, 394 S., EurD 10,90/EurA 11,30/sFr 16,90 • Auch als E-Book

FRECH UNTERWEGS
 Der „Heldensommer“ ist eine Art Roadmovie, das sicher viele anspricht, denn die
Charaktere sind gut gezeichnet, die Geschichte spannend und die Sprache lakonisch,
schnoddrig und mit der richtigen Dosis Wortwitz versehen. Es geht um den jungen
Phillip, der in Französisch nicht die Klasse besteht. Das will er nicht auf sich sitzen
lassen, so fährt er mit seinem Kumpel Borawski und einem geklauten Soldatenkopf
aus Weltkriegsbeton nach Frankreich. Der Plan: Dort ist das Heimatdorf des Austauschlehrers, der für die schlechte Note verantwortlich ist. Und dort wollen sie den
Wehrmachtsschädel auf das hiesige Widerstandsdenkmal platzieren. Das ist natürlich
nur die Rahmenhandlung, denn wichtig werden die Erlebnisse und auch Hindernisse, die ihnen auf der Reise begegnen. Da geht es schon mal drunter und drüber.
Andi Rogenhagen |Heldensommer| Lübbe 2013, 352 S., EurD 8,99/EurA 9,30/sFr 13,50 • Auch als E-Book
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Getrennte Leben
tion der mehr als 60 Jahre lang unterdrückten schwarzen Bevölkerungsmehrheit.
Die Fotos belegen, wie das System der Rassentrennung den südafrikanischen Alltag
dominierte, vom Wohnen über öffentliche
Einrichtungen und Verkehr bis hin zu Bildung, Tourismus, Religion und Handel.
So dokumentieren die Fotografien Peter
Demonstration in der Nähe der Drill Hall am Eröffnungstag des Landesverratsprozesses
Magubanes, was die Trennung der Wohnin Johannesburg, 1956 von Eli Weinberg
bereiche nach Hautfarbe Tag
für Tag für die farbigen Südafrikaner bedeutete: Seine Aufnahmen zeigen sie im Bus, in
unbequemer Haltung schlafend, auf dem langen, strapaziösen Weg von ihren Siedlungen zur Arbeit.
Zu sehen sind auch unterschiedliche Inszenierungen des
Widerstands gegen die Apartheid. So sind etwa die Frauen
des „Black Sash“ auf Fotos vertreten, die ihrer Ablehnung der
Segregation seit Mitte der
1950er-Jahre durch öffentliNelson Mandela bei seiner Entlassung aus dem Victor Vester
ches Trauern Ausdruck verlieGefängnis, 1990 von Greame Williams
hen
– symbolisiert durch die
Unter Hausarrest: Chief Albert
schwarze Schärpe.
b in Pretoria oder Kapstadt, seit 1948 regelten in Süd- Luthuli, vom ANC, Rektor der
University und Träger
Der chronologisch aufgebaute
afrika gelbe Schilder den Alltag der Bevölkerung. „Nur Glasgow
des Friedensnobelpreises, April
Band vermittelt ein lebendiges
für Weiße“ stand auf Bänken und an Toiletten. Es kam 1964 von Ranjith Kally
Bild von der Institutionalisieauf die Hautfarbe an, mit welchen Bussen man fahren, in welchen Supermärkten man einkaufen durfte. Auch durch Schulen rung der Apartheid, vom wachsenden Widerstand in den 1950erund Kindergärten ging der Riss. Auf Afrikaans und Englisch Jahren und von der Radikalisierung der Anti-Apartheid-Beweregelten die Schilder das öffentliche Leben der Südafrikaner. gung bis hin zu Mandelas Rückkehr. Niemand konnte den Kampf
Auf der Grundlage von „Einwohnergesetzen“ aus dem Jahr 1936 gegen die Apartheid kritischer dokumentieren als die südafritrieben die burischen Nationalisten die Rassentrennung nach kanischen Fotografen. Das Spektrum erstreckt sich von frühen
dem Ende des Zweiten Weltkriegs massiv voran. Durch mehr als Fotos über die Altmeister Jürgen Schadeberg und Bob Gosani
500 Fotografien wird gezeigt, wie die Strukturen der Rassen- sowie Eli Weinberg, Alf Khumalo, David Goldblatt, Peter Magutrennung in das alltägliche Leben Südafrikas verwoben und als bane, Ian Berr zum „Bang-Bang-Club“ und jüngsten Fotokünstlern
Teil der bürokratischen Ordnung normalisiert wurden. Dabei wie Thabiso Sekgala.
geht es weniger um die Geschichte der Apartheid, als um die
Frage, wie sich Apartheid im Alltag der Menschen manifestiert  Okwui Enwezor, Rory Bester (Hg.) |Rise and Fall of Apartheid|
Prestel 2013, 544 S., EurD 59/EurA 60,70/sFr 78,90
hat. Gezeigt wird in beeindruckenden Fotos vor allem die Situa-
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FOTOS: AUS „RISE AND FALL OF APARTHEID“/PRESTEL VERLAG/TIMES MEDIA COLLECTION, MUSEUM AFRICA, JOHANNESBURG/GREAME WILLIAMS/BAILEY’S ARCHIVES

In einem umfangreichen
Fotoband wird der Alltag der
Apartheid in Südafrika von
1948 bis 1995 chronologisch
dokumentiert. Alle Facetten
der Rassentrennung werden
beleuchtet. VON LORENZ BRAUN

M A R K T P L AT Z

Intim &
berüchtigt
Daniel Cronin porträtierte die Juggalos. Sie

bemalen sich gerne die Gesichter und sind
eine der eigenwilligsten Subkultur-Gruppen
der USA. VON LORENZ BRAUN

Selbstsicher beim Gathering

FOTOS: AUS „THE GATHERING OF THE JUGGALOS“/PRESTEL VERLAG/DANIEL CRONIN

J

uggalos nennen sich
die Fans einer in den
USA weit über die
Grenzen des Musikgeschäfts hinaus bekannten Rap-Rock-Band namens Insane Clown Posse. Die beiden Protagonisten der Gruppe, Violent J und Shaggy 2 Dope, stilisieren sich auf der
Bühne zu MonsterClowns und singen düstere Songs voller Gewaltund Horror-Fantasien.
Markenzeichen der Juggalos sind schwarz-weiß
geschminkte Clownge- Entspannt am Festival
sichter. Sie sind eine eingeschworene Gruppe, die sich nach außen abschottet und ein
ausgeprägtes Gemeinschaftsleben pflegt. Viele von ihnen sind
arbeits- und obdachlos und haben eigentlich nur einen Wunsch,
nämlich sich einmal im Jahr bei einem Festival zu treffen. Sie
nennen es das „Gathering“ (Versammlung) und es dient dazu,
ihrer Band zu huldigen. Der Fotograf Daniel Cronin hat als einer
der ganz wenigen Außenstehenden Zugang zu dieser Veranstaltung gefunden. Er porträtiert die jährliche Pilgerreise jugendlicher Randexistenzen. Das Ergebnis sind Bilder von großer Eindringlichkeit und gleichzeitig faszinierender Offenheit.
Dabei richtet er sein Augenmerk nicht auf Ausschweifungen.
Sie zeigen das friedliche Miteinander in einer Gemeinschaft
Gleichgesinnter. So entstehen verblüffende Momente der Zärtlichkeit und Intimität zwischen den Festivalbesuchern. Es ist
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ein Familientreffen der
besonderen Art.
„The Gathering of the
Juggalos“ wurde als das
umstrittenste Musikfestival der Welt bezeichnet, angeführt von der
meist verhassten Band
der Welt und begleitet
von der berüchtigsten
Subkultur der Welt.
Jeden Sommer versammeln sich Tausende
von Juggalos auf einem
privaten Campingplatz
am Ufer des Flusses
Ohio in Illinois und feiJuggalos lieben auch Tätowierungen
ern. In einem Artikel in
der „Village Voice“ beschrieb Camille Dodero das 5-Tage-Festival als einen „durchgeknallten Psycho-Porno-Vergnügungspark“. So beschreibt Daniel Cronin den Beginn seiner Arbeit:
„Es begann alles auf einem Parkplatz außerhalb eines Konferenzzentrums in Portland, Oregon, wo Insane Clown Posse
auftraten. Während des Sommers 2010 fuhr ich mit meiner
Kamera hin, um zu sehen, was da los sei und machte 20 Portraits von Juggalos. Einer von ihnen namens Dave meinte, ich
sollte zum Gathering kommen und dort fotografieren. Ich befolgte seinen Rat und fünf Monate später war ich schon auf Landstraßen unterwegs im südlichen Illinois. Der Gemeinschaftssinn
beim Gathering ist überwältigend. Es ist echt einfach, so von
der Energie so vieler Menschen mitgerissen zu werden, die sich
freuen, am gleichen Ort zusammen zu sein. Manchmal geht es
gar nicht mehr um die Musik, sondern viel eher um Kultur
und Kameradschaft. Die Leute kommen hier her wegen der
besonderen Atmosphäre, die den Unterschied ausmacht zu anderen Musik-Festivals in den USA. Mit drei Gatherings auf dem
Buckel habe ich allerhöchsten Respekt vor den Juggalos. Sie sind
offen für jeden und absolut loyal, und so heißen sie einen mit
offenen Armen willkommen – solange man keine Vorurteile hat
oder sich lustig macht.“
 Daniel Cronin |The Gathering of the Juggalos| Prestel 2013, 104 S., EurD 39,95/

EurA 41,10/sFr 53,90
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INNIGER KONTAKT

DIE MÜSLIVERSCHWÖRUNG

Peter Weinberger ist der letzte in Wien Ansässige einer
ehemals großen jüdischen
Familie. Der Physiker mit
literarischen Ambitionen –
im Österreichischen Literaturforum sind unter anderem erschienen: „Die kleine Frau Hofmann“, „Lepra“
und „Nanopolis“ – hat nun in „Wohlgeordnete Einsamkeit“ versucht, das Leben
mehrerer Generationen zeitgleich darzustellen. Er hat die Geschichte seiner
Kindheit und Jugend mit dem Schicksal
seiner Eltern, Onkeln und Großeltern verschränkt. Er kam eine Woche, nachdem
seine Großmutter und zwei seiner Onkel
nach Theresienstadt abtransportiert
worden waren, auf die Welt. Das prägt.
Völlig kunstlos, nie auch nur den geringsten Versuch unternehmend, Gefühle
verursachen zu wollen, stellt er das alles
dar. Kurz streift er seine früheste Kindheit bei einem oberösterreichischen
Pfarrer, der ihn und seine Mutter im
Krieg versteckt hielt, um sich dann dem
Heranwachsen im Floridsdorf der Nachkriegszeit zu widmen. „Wohlgeordnete
Einsamkeit“ heißt das Buch aus zwei
Gründen. Floridsdorf war damals vom
übrigen Wien so gut wie abgeschnitten
(die Nazis hatten die Floridsdorfer
Brücke über die Donau gesprengt) und
dann waren die Weinbergers durch die
Gegebenheiten im Nachkriegsösterreich
ja auch von den noch lebenden Verwandten in der Tschechoslowakei, in England
und Amerika getrennt. Weinberger weiß
von den Schuldgefühlen seiner Mutter,
die daraus entstanden, überlebt zu
haben. Er hat diese Schuldgefühle geerbt. Er gibt aber auch ein von jeglicher
sentimentalen Nostalgie freies Bild, wie
Kinder im Nachkriegs-Wien aufwuchsen.
Und auch vom Bankensanieren ist damals in einem Brief der Mutter schon die
Rede. Es gelingt Weinberger, Atmosphäre
zu vermitteln, und man kommt um die
Erschütterung nicht herum. Peter Weinberger stellt die letzten erhaltenen
Briefe seiner von den Nazis ermordeten
Großmutter und seiner Onkel an den
KONRAD HOLZER
Schluss des Buches.

Es ist immer dasselbe. Da bemüht sich
eine Generation, alles super-richtig zu machen – und die Sprößlinge schlagen in der
Folge völlig aus der Art. Was schon mit
den Kommunen-Experimenten schief gegangen ist, erlebt in den 1980ern und
1990ern eine Neuauflage des Scheiterns,
wenn es um die fundamentalistisch ausgerichtete Öko-Fraktion geht. Franziska
wächst in einem Haushalt auf, der die
Nachhaltigkeitsansprüche übererfüllt. Die
Eltern sind überzeugte Birkenstock- und
Schafwollpulli-Fans, der Fernseher ist ebenso tabu wie Markenjeans, von der Ernährungsfrage ganz zu schweigen. Franziska
träumt davon, ein Schlüsselkind zu sein,
das unbehelligt von der Anwesenheit des
Erziehungspersonals ungesundes InstantFutter in die Mikrowelle schieben darf,
während über den Bildschirm der Glotze
seichte Serien flimmern. Natürlich spielt
sich ihre Lebensrealität komplett anders

Fazit: Ein völlig kunstloses, dafür umso echteres
Bild einer Kindheit und Jugend in Wien, verschränkt mit dem tragischen Schicksal der
Elterngeneration.
Peter Weinberger |Wohlgeordnete Einsamkeit| Österreichisches Literaturforum 2013, 148 S., EurD/A 18/sFr 25,90
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EINE LEGENDE MIT
„BERLINER SCHNAUZE“
1884 im Ruhrpott geboren, wurde Claire Waldoff zum Inbegriff der typischen
Berliner Göre und als Kabarettistin mit
böser Zunge sowie ihren Auftritten im
Hosenanzug zum Star der sogenannten
goldenen 1920er-Jahre. Doch bald schon
ging das kleine Unternehmen, in dem
sie auftrat, pleite, was jedoch keine Katastrophe war, sondern ziemlich üblich. Das
nächste Engagement winkte schon, sehr
zur Erleichterung der FreundInnen, deren
Miete zum Großteil aus Claires Portemonnaie gezahlt wurde, wie überhaupt „auf
Pump“ zu leben in der Bohème keineswegs als Schande galt.
Umso mehr Freude hatte sie daran, die
Spießer aus den Gesellschaftskreisen, die
sie als fremden Vogel empfanden, auf den
Arm zu nehmen. Riesigen Spaß hatte sie
auch mit Egon Friedell, den sie für „einen
der geistvollsten Männer Österreichs“ hielt.
Mit ihm zusammen spielte sie seinen satirischen Einakter „Goethe“, in dem sie den
Schüler Cohn verkörperte, der „mit Glanz
und Gloria aus dem Examen hervorging“,
während Goethe durchfiel. Den Höhepunkt des Wiedersehens beim gemeinsamen Engagement bildete aber eine Anzeige im Hamburger Fremdenblatt. Am
1.April war da zu lesen, dass Claire Waldoff und Dr. Egon Friedell sich verlobten.

ab – und das schwierige Teenager-Dasein
wird immer komplizierter, je höher in
Schule und Freundeskreis der Anpassungsdruck an angesagte Bekleidungsvorschriften und andere In-Geschichten steigt. Als
logische Konsequenz aus den Erfahrungen im Müslihaushalt bricht Franziska
aus, sobald sie nach dem Schulabschluss
auszieht: In der Berliner WG geht es WGtypisch zu – ein Klischee wird gegen das
andere getauscht. Aber Franziska übersteht den Kulturschock offenbar recht unbeschadet, bringt unverdrossen ihre Bratwürste zu vegetarischen Grillfesten mit
– und rechnet auf erfrischend satirische
Weise mit ihrem „Trauma vom gesunden Leben“ ab, ohne in Boshaftigkeit zu
verfallen.
SYLVIA TREUDL
FAZIT Ein Öko-Kind erzählt witzig-ironisch vom
naturbelassenen Aufwachsen.
Franziska Seyboldt |Müslimädchen. Mein Trauma vom
gesunden Leben| Lübbe 2013, 192 S., EurD 12,99/EurA 13,40/
sFr 18,90 • Auch als E-Book

Die beiden „Verlobten“ sind zwar ob der
Neuigkeit höchst erstaunt, aber ein Anlass
zu einem luxuriösen Festschmaus ist das
allemal.
Viele ihrer FreundInnen mussten 1933
ins Exil flüchten, sie selbst war „nur“ unerwünscht, da ihr „arischer Nachweis“ bis
zum Urgroßvater in Ordnung befunden
wurde. Wie sie selbst sagt, tanzte sie zwar
am Rande des Abgrunds und ihre Texte
wurden im Lauf der Geschehnisse auch
anders, „nicht mehr so leicht, nicht mehr
so harmlos, nicht mehr so fröhlich wie
früher“, aber erst als durch den Zweiten
Weltkrieg ihr Berliner Heim komplett
zerstört wird, zieht sie mit ihrer Lebensgefährtin Olga v. Roeder in ihr winziges
Haus nach Bayerisch Gmain am Fuße des
Untersbergs.
Natürlich wird sie bald der Liebling
des Dorfes, wiewohl sie bei der Feier zu
ihrem Geburtstag und ihrem vierzigsten
Bühnenjubiläum den Titel „Friedensnobelpreißin“ verliehen bekommt. Berlin
bleibt bis zu ihrem Tod 1957 ihr geliebtes, einziges Berlin, dessen Verlust sie
nie überwunden hat.
SUSANNE ALGE
FAZIT Waldoff erzählt amüsant
vom Auf und Ab ihres Lebens zwischen Kurfürstendamm und Rosenthaler Tor.
Claire Waldoff |Weeste noch …! Aus meinen Erinnerungen| Steidl 2013, 128 S.,
EurD 18/EurA 18,50/sFr 25,90
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Eine schöne Verirrung
Bei der neuen Biografie über
Georg Büchner hat THOMAS
LEITNER einige Einwände.

Georgs Büchners Werk ist zwar nicht
umfangreich, aber umso engagierter.

Georg Büchners wird heuer anlässlich
der 200. Wiederkehr seines Geburtstages gedacht. Kaum 24 bewegte Lebensjahre, leidenschaftliches politisches Engagement, das zu steckbrieflicher Verfolgung führte, eine brillante Karriere zwischen Natur- und Geisteswissenschaften,
die in einer frühen Privatdozentur gipfelte, und ein schmales, aber umso bedeutenderes Oeuvre aus einer sozialistischen
Kampfschrift, einer Erzählung und drei
Theaterstücken gilt es zu überblicken.
Groß das Interesse, das man dem umfangreichen Buch des renommierten Germanisten H. Kurzke (geb. 1943) entgegenbringt, wusste er doch durch seine wunderbare Monografie „Thomas Mann. Das
Leben als Kunstwerk“ zu begeistern. Umso
größer jetzt die Enttäuschung über dieses seltsame Buch, das versucht, in ähnlicher Weise emphatisch an diese so ganz
anders geartete Künstlerpersönlichkeit
heranzugehen. Die Einwände, die sich aufdrängen, sind gleichermaßen stilistischer,
methodologischer wie inhaltlicher Natur.
Kurzke versucht in seiner Schreibweise
sich Atem, Blick und Lebensgefühl seines
„Objekts“ anzunähern, was ein irritierendes, oft expressionistisch anmutendes
Gestammel aus hochfahrenden Gedankenflügen und herzzerreißenden Gemütsäußerungen ergibt. Er montiert Textpassagen in fiktive Lebenssituationen, verbindet in Ich-Form verfassten Konstruktionen seine und Büchners Person. Man weiß
vor lauter Identifikation und Projektion
bald nicht mehr, was man von dem ganzen
qui pro quo noch halten soll. Einfühlung
in das aufgeregt-aufregende Leben eines
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Jünglings des Deutschen Vormärz lässt
sich durch professorale Montagetechnik
nicht herstellen! Ebenso wenig lässt sich
die Dürftigkeit der Quellen durch verwegene Interpolationen und Zensurvermutungen ergänzen. So aber baut sich
Kurzke seinen Büchner, übrigens durchaus sich bewusst, dass der quer zur allgemeinen Rezeption steht. Der jugendliche
Schwärmer aus wohlbehütetem Haus, zwischen frühsozialistischem Revoluzzertum
und studentisch-jungdeutschem Nationalismus, Romantik und Realismus, Mystik,
Atheismus und Wissenschaftsbegeisterung aufgerieben, wird hier zu Kurzkes
Wunschbild eines christlichen Erneuerers, dem eine „jesuanische“ Urkirche vorschwebt, zu allem Überdruss geprägt durch
einen alttestamentarisch strafenden Vatergott. Auf Teufel-komm-raus (= unter Austreibung aller Politik und Sexualität) wird
da ein quasi-literarischer Gottesbeweis
unternommen. Mit dieser argumentativen Brechstange kann man die Gesamtheit der Linkshegelianer inklusive Marx
aus ihrem unbestreitbar christlichen Umfeld pauschal zu religiösen Erneuerern
erklären! Dabei wird deutlich: Kurzke hat
„leider auch Theologie“ studiert. Das klingt
jetzt alles gar polemisch. Zwei besonders
krasse Deutungen seien als Erklärung angeführt, weshalb die Ausführungen eines
verdienten Germanisten so unwirsch kommentiert werden: Hätte Büchner im „Woyzeck“ auch dessen Hinrichtung noch geschildert, hätte er diesen als leidende Christusfigur dargestellt. Eine verwegene Antwort Kurzkes auf seine seltsame Kapitelüberschrift „Wie es gewesen sein könnte“ ... Schlimmer aber noch die ständige
Strapazierung des Begriffs Genie, immer
in gefährlicher Nähe von „Wahnsinn“. Das
gipfelt in der Behauptung, Büchner hätte in der Schilderung der wirren Fantasien
seines Lenz seine eigenen Fieberdelirien
„vorformuliert“. Die waren aber Symptome seines Typhus, einer ebenso häufigen wie banalen physischen Erkrankung,
wahrlich kein Vorrecht genialer Persönlichkeiten.
FAZIT Hermann Kurzke |Georg Büchner. Geschichte
eines Genies| Beck 2013, 591 S., EurD 29,95/EurA 30,80/
sFr 43,50 • Auch als E-Book

Schedels Weltchronik beinhaltet unter anderem 29 Illustrationen mit Städtebildern seiner Zeit.
Ein Teil davon ist authentisch und damit historisch besonders wertvoll. Darunter befindet sich
auch die bekannte Wien-Ansicht.

Bei unserer Tour um den Globus konnten wir so manchen
Fund auflesen: Ausgefallenes,

Skurriles, Lehrreiches, Besonderes und Seltenes ist uns
untergekommen. In sechs
Stationen führen wir Sie von
alten Städten bis zu ungewöhnlichen Landkarten.

Eine tuwinische Schamanin während der Kamlanie-Zeremonie in Kysyl,
nahe dem geografischen Mittelpunkt Asiens. Ihre Freiseele tritt in Kontakt mit der Geisterwelt.

Schamanische Kräfte
im Kulturkreis Asiens
Wenn der Arzt nicht helfen kann, geht man
auch in unseren Breitengraden zum Schamanen. Früher hieß er hier Kräuterdoktor, ganz früher Hexe und heutzutage Heilpraktiker. Der spirituelle Anteil seiner
Arbeit spielt – anders als in Asien, wo man
auch vor einer Reise seinen Haus-Lama oder
einen Lama im Kloster aufsucht – hier kaum
noch eine Rolle. In einem schmalen Bändchen sind Texte von Tschingis Aitmatow,
Juri Rytchëu und Galsan Tschinag versammelt, die einem vergleichbaren Kulturkreis entstammen, in dem der Schamanismus noch heute lebendig ist.
In totalitären Systemen wird Wissen und
Wirken von Schamanen als Risikofaktor
eingestuft. So wurde ihnen beispielsweise
in der Sowjetunion die Berufsausübung verboten, die alte Schamanenkultur ist in den
Untergrund gegangen, der Schamanismus
konnte leicht im Verborgenen weiterblühen.
Die hier vorgestellten Texte – sie sind
bereits erschienenen Werken der drei Autoren entnommen – zeigen unterschiedliche
Facetten. Tschingis Aitmatow beschreibt,
wie er die Wirkung der schamanischen Kraft
als Kind erlebte, Juri Rytchëu erzählt überaus amüsant von der langwierigen und zermürbenden Inauguration des Großvaters
zum Schamanen. Galsan Tschinag erzählt
von den Erfolgen seiner schamanischen Tante Pürwü, deren Heilkraft auch über hunderte Kilometer hinweg spürbar gewesen
sein soll. (Manfred Schiefer)

che von etwa 1750 bis 1820. Vor dem
eigentlichen Rezeptteil wird über die gesellschaftlichen Konventionen des Einkaufens,
Essens und der Geselligkeit während der
Zeit von Jane Austen informiert. Dann
die Romane und Briefe der berühmten englischen Autorin besprochen sowie das handschriftliche Kochbuch von Martha Lloyd,
aus dem viele der später folgenden Rezepte stammen.
Die Rezepte des Kochbuchs wurden in
fünf Kapitel unterteilt – Lieblingsgerichte der Familie, Freunde bewirten, Picknicks
und Besuche, Speisekammerkünste sowie
Abendgesellschaft mit Supper. So erfährt
man, wie zur damaligen Zeit eigentlich
gegessen und wie Taubenpastete und in
Wein geschmorter Schweineschinken zubereitet wurde. Und wie Stachelbeeressig verwendet wurden. In einer bunten Mischung
werden klassische englische Gerichte wie
Pies, Syllabubs sowie Suppen, Pasteten und
viele Fleischgerichte präsentiert. (LB)
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Kulinarisches aus dem
georgianischen England
Sowohl in Jane Austens Romanen, als auch
im Kreis ihrer Familie spielten Picknicks
oder Abendeinladungen eine wichtige Rolle. Ein Buch darüber ist also logisch. Mit
Maggie Black und Deirdre Le Faye haben
sich eine Küchen- und eine Jane-AustenFachfrau zusammengetan. Enthalten sind
76 Rezepte aus der georgianischen Epo-

Alltag und Untergang des
Schtetls in Ostmitteleuropa
Das Schtetl: eine Welt wie auf den Bildern Marc Chagalls, zuckersüß und naiv.
Das Schtetl – die perfekte idyllische Kulisse für ein Musical wie „Anatevka“ nach
einem Roman Scholem Alejchems. Diese
Rückschau auf Pittoreskes, das es so nie
gab, kritisiert Yehuda Bauer gleich auf den
ersten Seiten seines Buchs. Der israelische
Historiker, geboren 1926, bleibt jedoch
ansonsten angenehm sachlich, auch wenn
er des Öfteren Unerklärbares offen lassen
muss. Seine Darstellung umfasst das Jahrfünft zwischen 1939 und 1944, geographisch konzentriert auf die Kresy, jenen
Rayon in Ostmitteleuropa, der Nordostpolen, Wolhynien und Ostgalizien umfasste, östlich des Flusses Bug lag und nach
1918 Polen zugeschlagen worden war
(obschon Polen dort in der Minderheit
waren). Von den 3,3 Millionen Juden Osteuropas lebten in den Kresy 1,3 Millionen,
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Fotos: Aus „Weltchronik – 1493“/Taschen Verlag; Dr. Andreas Hugentobler

EIN STREIFZUG D
Der wissenshungrige Weltenbummler aus Nürnberg
Unser Streifzug beginnt in Nürnberg. Der
Arzt und Geschichtsschreiber Hermann
Schedel hat dort Ende des 15. Jahrhunderts
ein bahnbrechendes enzyklopädisches Werk
geschaffen: Die Schedelsche Weltchronik
zählt bis heute zu den am reich bebilderten Büchern, die je in Europa gedruckt wurden. In sieben Weltalter eingeteilt, beginnt
es mit der Erschaffung der Welt und endet
mit einem Blick in die Zukunft bis zum
Weltuntergang und dem Jüngsten Gericht.
Die über 1800 Holzschnitt-Illustrationen
zeigen neben Porträts von gekrönten Häuptern und Bibelgeschichten auch zeitgenössische Ereignisse und die Ansichten vieler „moderner“ Städte, vielfach die ältesten
authentischen Abbildungen. Darunter befinden Darstellungen von Wien, München,
Rom, Prag, Budapest, Basel und Jerusalem.
Heute erzielen die Originalausgaben
Preise bis zu 600.000 Euro, insgesamt entstanden damals 1400 Exemplare der lateinischen und 700 der deutschen Version.
Nachdrucke hat es immer wieder gegeben,
dennoch möchten wir auf die soeben erschienene Faksimile-Ausgabe hinweisen, die
nach einer seltenen, handkolorierten Originalausgabe erstellt wurde. (MS)

Das „Mapping Stereotypes“-Projekt entstand aus einer satirischen EuropaKarte, die der Künstler Yanko Tsvetkov 2009 entwarf. Heute umfasst es bereits
mehr als 40 Landkarten.

und von diesen wiederum rund 60 Prozent
in Schtetlach, jüdischen Stadtgemeinden,
in denen der Bevölkerungsanteil zwischen
1000 und höchstens 15.000 Köpfe zählte.
Als die Rote Armee 1944 in dieses Gebiet
vorstieß, war kein einziges Schtetl mehr
vorhanden, sie waren von den Nazis vernichtet und ausgelöscht worden. Doch Bauer interessiert stärker das Vorleben, der Alltag im Schtetl, auch wenn dieser nicht ganz
lückenlos dokumentierbar ist. In den frühen
1930er-Jahren wurde das Leben immer ärmlicher, auch das Schtetl wurde Opfer der
Weltwirtschaftskrise und der Depression.
Was zu einer Politisierung führte, einer
Radikalisierung und einer Zunahme des
Zionismus. 1939 teilten Hitler und Stalin
Polen auf, die Schtetlach wurden sowjetisch, und sofort wurden althergebrachte
jüdische Organisationen zerschlagen und
die Ausübung der jüdischen Religion massiv eingeschränkt. 1941 okkupierte dann
Hitler-Deutschland diese Region, die endgültige Vernichtung setzte ein. Wer aus
einem Schtetl überlebte, verdankte dies,
wie Zeitzeugenberichte zeigen, dem puren
Zufall. (Alexander Kluy)

Das England zur Zeit von Jane Austen: Während man heute Gerichte hintereinander serviert,
war es um 1800 üblich, alle Speisen gemeinsam auf Platten oder in Schüsseln auf den Tisch zu
stellen und jeder konnte sich von allem nehmen.

tausendjährige arabische Geschichte auf
knapp vierhundert Seiten zu komprimieren. Bündig und nüchtern führt einen
Schlicht vom vorislamischen Arabien über
die Anfänge des Islam unter Muhammad
und die Zeit der Kalifen zur Ausbreitung
nach Zentralasien und Europa. Er beschreibt
den Machtwechsel durch das Auftreten der
Türken, lässt auf die Zeit des europäischen
Imperialismus, Nationalismus die „Katastrophe“ (Nakba, also Katastrophe, ist das
arabische Wort für die Unabhängigkeitserklärung Israels) und Islamismus folgen.
Der Autor versucht schließlich, ein objektives Bild der heutigen arabischen Welt
zu zeichnen. Und am Ende des Buchs steht
die Frage, ob sich echte Reformen ergeben
werden oder ob es beim Sturm im Wasserglas bleibt. Bei aller Knappheit findet
Schlicht aber doch Gedanken, die einen den
Ablauf der Ereignisse logisch erscheinen
lassen, so zum Beispiel, dass Europas Entdeckung der Neuen Welt nur deswegen
so vehement vorangetrieben wurde, weil
die Märkte im Osten und Süden durch die
Araber blockiert waren. Vor jedes Kapitel
stellt der Autor eine Zeittafel, beschreibt
allgemein und umfassend das Geschehen,
um sich dann den daraus ergebenden speziellen Auswirkungen in den einzelnen Regionen zuzuwenden. Das Schwergewicht
liegt natürlich auf Daten und Schlachten,
Herrschern und Stämmen, was nicht heißt,
dass er nicht auch die Kultur und das Soziale immer wieder ins Spiel bringt. Und natürlich die Religion. Ein abschließender Kartenteil hilft, das Geschehen geografisch zu
orten. (Konrad Holzer)

stern, kaum jemand ist vor Vorurteilen
gefeit. Damit spielt Tsvetkov, der keine wissenschaftliche Aufarbeitung betrieb, sondern die Vorurteile eher in Gesprächen entdeckte. In rund 40 Karten versammelte
er, politisch überaus unkorrekt, historische
und moderne Nationalklischees. Die alten
Chinesen beispielsweise sahen ihren Kaiser laut Tsvetkovs Karten ausschließlich
von Untertanen verschiedenen Ranges und
Schwachköpfen aller Himmelsrichtungen
umgeben. Der US-Republikaner grenzt das
„Gelobte Land“ (Südstaaten) von Gottlosen aller Art (Schwule, Lesben, Hippies) ab
und kennt ansonsten nur bereits erschlossene und potenzielle Ölfelder. Oder die Welt
aus der Sicht Berlusconis. Für ihn unterscheiden sich die Länder Europas nur durch
die Frauen, die in ihnen leben: In Skandinavien sind sie blond, in Polen promiskuitiv
und in Frankreich lebt die herzallerliebste
Carla Bruni! Die Geschichte der Vorurteile ist alt, wie sich schon an mittelalterlichen Landkarten ersehen lässt. So resümiert
Tsvetkov: „Vorurteilen muss immer mit
Zweifeln begegnet werden, aber dafür müssen wir sie erforschen.“ Man sollte einfachen Wahrheiten misstrauen und skeptisch
werden, wenn eine bestimmte Personengruppe für irgendetwas verantwortlich gemacht wird. (LB)

Fotos: Yanko Tsvetkov/Knesebeck Verlag; Aus „Das Jane Austen Kochbuch“/Reclam Verlag

DURCH DIE WELT
Dreitausend abwechslungsreiche
Jahre arabische Welt
Nahezu aus dem Nichts haben die Araber
in acht Jahrzehnten im Zeichen des Islam
ein Weltreich erobert. „Mit frappierender
Schnelligkeit.“ Alfred Schlicht beginnt seine „Geschichte der arabischen Welt“ mit
der Feststellung, dass Arabien zum ersten
Mal 853 v. Ch. erwähnt wurde, das heißt,
dass es schon vor dem Islam existierte. Die
Königin von Saba kam von dort und in
der Antike gab es das glückliche, das wüstenhafte und das steinerne Arabien. Dieses Buch ist nüchtern, beruft sich allein auf
Fakten, wie es sich für einen Diplomaten
gehört: Der studierte Orientalist war stellvertretender deutscher Botschafter in Jordanien und hat schon über den Nahen Osten
publiziert. Es gelingt ihm, die nahezu dreiBUCHKULTUR 149 | August/September 2013

Weltkunde mit Vorurteilen und
einem Körnchen Wahrheit
Durchs Internet wurden sie bekannt, jetzt
sind sie als Buch erschienen, die originellen Landkarten des bulgarischen Grafikers Yanko Tsvetkov, in die er statt Ländernamen Vorurteile einzeichnete. Es sind
viele Klischees, die in unseren Köpfen gei-
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SICH GEDICHTEN NÄHERN
Bei den Wiener Ernst-JandlVorlesungen zur Poetik stellen
die Autorinnen und Autoren oft
von markanten Sagern Ernst
Jandls ausgehend ihr Werk
unter dem gegenwärtigen
Licht der Eigen-Rezeption in der Alten
Schmiede Wien vor. So bietet Alexander Nitzberg 2010 zwei Wege an, sich Gedichten zu
nähern, entweder Gedichte zu lesen und eine
Theorie zu erfinden, oder sich einen Sinn der
Poetik zu überlegen und diesen mit Gedichten zu unterlegen. Er bezieht sich auf das
Diktum Ernst Jandls, wonach die Kunst eine
fortwährende Realisation von Freiheit ist. Bei
jedem Gedicht gibt es einen rhetorischen
Zugriff von außen und einen poetischen von
innen. Die Faustregel lautet: Ein Gedicht ist
kein Text! Der Musiker Nitzberg vergleicht
diese Thesen mit der Musik, wo es ja auch
das Dreigespann Muse-Werk-Mensch gibt.
Brigitte Kronauer geht als Prosa-Schriftstellerin 2011 in anderen Schritten auf das Publikum zu, sie stellt das Verhältnis Politik und
Poesie unter den Titel „Mit Rücken und
Gesicht zur Gesellschaft“. Als Schlüsselerlebnis im Umgang mit Literatur und Politik
beschreibt sie ein Frühstück nach einem
langen Winter, wo zum persönlichen Frühling die Schlagwörter den politischen Stoff
abliefern. Der persönliche Eindruck mündet
in künstlerischen Lösungen. Verlässlich hilfreich ist in diesem Zusammenhang „das
Alte“ bei Stifter, worin jeweils das Neue
Platz hat in ganz anderer Form als in der
Avantgarde, die durchaus vergreisen kann.
Jandls Gedicht vom Heimkommen beinhaltet alle diese Komponenten vom Vertrauten
und tagesspezifischen Neuen.
Ferdinand Schmatz schließlich stellt seine
Vorlesung 2012 unter den Untertitel „Dichtung im Garten der Sinne und des Verstandes“. Die Aufgabenstellung des Dichters
lautet vielleicht: Das Ende des Normalen ist
der Beginn der neuen Kunst. Am Beispiel
des Gartens werden die drei Wesensmerkmale Wort, Bild, Metapher als Garten der
Natur, Garten des Gehirns und Garten als
begriffliche Natur erschlossen. Die Gedankengänge überprüft Ferdinand Schmatz
anhand seines eigenen Gedichtbandes
HS
„Tokyo, Echo“.
Fazit: Drei Vorlesungen über drei Jahre, die den
Leser einladen, sich seinen eigenen Zugang zum
poetischen Wald freizulegen.
Brigitte Kronauer, Alexander Nitzberg, Ferdinand Schmatz
|Dichtung für alle. Wiener Ernst-Jandl-Vorlesungen zur
Poetik| Hg. v. Thomas Eder u. Kurt Neuman. Haymon 2013,
223 S., EurD/A 22,90/sFr 32,90
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GEIST, GESCHLECHT
UND GEDÄRM
Es ist faszinierend zu lesen, wie ein Kritiker – und ein solcher ist Wolfgang Höbel
immerhin beim SPIEGEL – alles Kritische verliert und nur mehr seiner Begeisterung freien Lauf lässt. Karin Beier, die
Frau, über die er schreibt, soll „eine der
wichtigsten, prägenden Theatermacherinnen der Gegenwart“ sein. Sein Buch
will von der Arbeit dieser Regisseurin berichten. Dazu gehört, dass der Autor eigenartig aggressiv gegen die großen, alten Regisseure anschreibt, um dann umso überschwänglicher und hymnischer vom Wirken Frau Beiers zu berichten. Das verfolgt
er von ihren Anfängen als Studentin der
Theaterwissenschaft bis zu ihrer nächsten Zukunft als Intendantin in Hamburg
ab diesem Herbst. Man muss achtgeben,
dass man nicht in die „Beiermania“ verfällt, denn Höbel schreibt ja recht geschickt: primär von ihren Erfolgen und
nur hin und wieder von dem, was ihr nicht
so gut gelungen ist, und eigentlich gar
nichts von ihren Misserfolgen. Dass Karin
Beier auch als Mensch neben ihrer Tätig-

GEWISSHEITEN
SIND LANGWEILIG
Michel Cieutat und Philippe Rouyer
sind Filmtheoretiker bei der renommierten französischen Zeitschrift Positif. Sie
verfolgen das Werk M. Hanekes vom
Beginn seiner Arbeiten fürs Kino und sind
damit wichtige Begleiter seines außergewöhnlichen Erfolgswegs, der nicht zuletzt
von seiner einzigartigen Präsenz in Cannes bestimmt wird: Schon der erste Kinofilm lief am Festival und wie nur Kusturica und die Dardennes errang er zweimal die Goldene Palme. Der Titel des
Buches legt die Latte ziemlich hoch, sind
doch „Bresson über Bresson“ und „Godard
über Godard“ zwei Meilensteine der
Geschichte der Filmliteratur – sehr passend
übrigens, da diese Werke zwei Regisseuren gelten, die engste Referenzpunkte
für das Hanekesche Oeuvre darstellen. Dieser Anspruch wird erfüllt: In wenigen
Filmbüchern erfährt man so unmittelbar, wie ein Künstler denkt und arbeitet.
Dies ist der ebenso sachkundigen und engagierten wie diskreten Fragestellung der
Interviewer zu danken, denen es gelingt,
Kontinuität und Entwicklung des Schaffens herauszuarbeiten und dabei die Bio-

keit als Theatermacherin interessant ist,
erfährt man ebenfalls. So nahm sie sich
eine Theater-Auszeit und ging in ein Waisenhaus nach Indien; in ihrem Intendantenbüro in Köln gab es eine Spielecke für
ihre Tochter und sie wollte immer auch
ein Leben neben dem Theater führen. Das
Buch wird also entlang ihres Lebens
geschrieben, enthält aber auch Interviews,
Briefe und Reden. Wenn bei Höbel von
der Beamtenmentalität die Rede ist, die
der Tod jeder Kunst sei, dann ist das unter
seinem Niveau. Außerdem zitiert er sehr
gerne Worthülsen, denen die heiße Luft
schon entwichen ist, mit denen sie gefüllt
waren. Am besten ist Höbel dann, wenn
er Szenen aus ihren Stücken beschreibt,
wenn man spürt, wie begeistert er von
ihrer Arbeit ist. Damit steckt er an. Und
man will das sofort sehen. KONRAD HOLZER
FAZIT Ein vollkommen unkritisches, hymnisches
Buch auf eine Theatermacherin
unserer Tage, von dem man sich
aber gerne überwältigen lässt.
Wolfgang Höbel |Karin Beier. Den Aufstand
proben. Ein Theaterbuch| Kiepenheuer &
Witsch 2013, 192 S., EurD 18,99/EurA 19,60/
sFr 26,80 • Auch als E-Book

grafie in gerade richtigem Maße einzubeziehen. Die klare Linienführung der Fragestellungen trifft sich mit der ebenso konsequenten Gesprächshaltung Hanekes, der
jede Eigeninterpretation verweigert, dafür
aber nicht mit Erklärungen seiner Motive geizt, warum er etwas so zeigt, wie es
gezeigt wird. „Das ist Ihre Interpretation!“ ist wohl der häufigste Satz, wenn auch
jeweils anders formuliert. Gerade dadurch
erfährt man aber das Wesentliche des
künstlerischen Denkens Hanekes: sein
Bemühen, möglichst viele Denkmöglichkeiten zu öffnen, den Seher an allem
Gesehenen zweifeln, ihn den Film nachdenken zu lassen. Trotz präzisierender
Redaktion (die Transkriptionen gingen
zwischen Frankreich und Österreich hin
und her) bleibt die Spontaneität des gesprochenen Wortes der vielen, sich über zwei
Jahre hinziehenden, auf Französisch geführten Unterhaltungen gewahrt.
THOMAS LEITNER
FAZIT Ein als spröde Geltender
lässt sich nicht deuten, gibt aber
vieles von sich preis.
|Haneke über Haneke. Gespräche mit
Michel Cieutat und Philippe Rouyer|
Übers. v. M. Seibert. Alexander 2013, 409 S.,
EurD 38/EurA 39,10/sFr 50,90
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MEISTER DES MARKETINGS

RISIKO!

Pieter Bruegel (der Ältere) ist nicht nur Kunstliebhaberinnen bekannt. Seine sogenannten Bauernbilder („Hochzeit“, „Kinderspiele“, „Schlaraffenland“), Kalenderblätter schlechthin, sind jedoch nicht die einzigen bekannten Bilder aus Bruegels Hand. Man kennt zwar sein Werk („Der
Turmbau zu Babel“, „Jäger im Schnee“, „Sturz des Ikarus“), nicht
aber seine Person.
Über Bruegels Leben ist wenig bekannt, sodass frühere Biografen mehr als Geschichtenerzähler auftreten mussten, denn
als Berichterstatter von Fakten. Der renommierte Kunsthistoriker Christian Vöhringer, der sich bereits in seiner Dissertation mit Pieter Bruegel d. Ä. befasst hast, hat es nun unternommen, über Bruegels Leben und Schaffen anhand seiner Werke
zu erzählen. Gekonnt füllt er die Lücken im Leben des Malers
mit Exkursen über die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse in Flandern zur Zeit Bruegels (um 1525–1569) und
vor allem auch über den Kunsthandel, die Auftraggeber und
die Verdienstchancen eines Künstlers damals.
Bruegel war schon zu Lebzeiten hoch geachtet und musste
nicht darben. In seiner Bildsprache hat er sich an Hieronymus
Bosch orientiert und wurde auch als dessen Nachfolger gefeiert. Abgesehen davon, was er für die Malerei geleistet hat, was
der Autor anhand einiger Bilder genau expliziert, war er auch
ein Marketinggenie. Er wusste die Vertriebswege zu nutzen und
sich zahlungskräftige Auftraggeber zu sichern, aber auch weniger wohlhabende Bürger mit Kleinformaten unter Mehrfachverwendung von Motiven zu befriedigen.
So bietet Vöhringer zugleich Zeitgeschichte, Kunsttheorie,
Ikonografie und eine Persönlichkeitsstudie. Zahlreiche Abbildungen (allerdings nicht in bester Qualität) erleichtern das
Nachvollziehen der Ausführungen und erinnern immer wieder an vergangene Museumsbesuche.
DITTA RUDLE

Gerd Gigerenzer, heute Direktor am Max-PlanckInstitut für Bildungsforschung in Berlin, vormals
auch in Salzburg tätig, hat eine Mission. Der habilitierte Psychologe, der auch einem Zentrum für Risikokompetenz vorsteht,
hat in der Vergangenheit über Modelle begrenzter Rationalität
und über soziale Intelligenz geforscht, geschrieben und die Bücher
„Das Einmaleins der Skepsis“ und „Bauchentscheidungen“ veröffentlicht. All dies führt er nun in „Risiko“ zusammen. Wieso
überantworten wir, warum treten wir uns betreffende Entscheidungen oft, freiwillig und mit Vergnügen ab an so genannte Experten? Fühlen wir uns besser, wenn wir Risiken neutralisieren? Gigerenzer zieht Einsichten aus Humanpsychologie und Statistik heran, um für Risikointelligenz zu plädieren, eine Grundvoraussetzung, „um sich in einer modernen technologischen Gesellschaft
zurechtzufinden“. Ernüchternd sind seine Beispiele für Risikoinkompetenz, so etwa wertlose Prognosen in der Finanzwelt und in
der Medizin. Es würde eine Vorhersagbarkeit offeriert werden, die,
so Gigerenzer wortreich und im Lauf der Lektüre immer überzeugender, es so gar nicht geben kann. Ja, oft ist eine Prognostik,
und Gigerenzer zeigt das am Beispiel der Mammografie erschreckend, kontraproduktiv, da stark fehlerbehaftet. Elementar
innerhalb Gigerenzers Argumentation ist die Unterscheidung von
bekannten Risiken und Ungewissheit. Ausschließlich bekannte
Risiken lassen sich berechnen, Ungewissheit eben ganz und gar
nicht. Bei Ungewissheit sei das Bauchgefühl oft die beste – und
richtige – Entscheidungshilfe, meint Gigerenzer, nicht nur beim
Pekuniären. Bereits in der Schule sollten, fordert er dann, den Kindern Grundzüge des statistischen Denkens gelehrt werden, und
auch die Psychologie des Bauchgefühls. Denn für eine gute Entscheidungsfindung brauche es beides: „Es sind zwei gleichwertige Werkzeuge unseres Gehirns.“ Und: „Man muss sich einfach
stets fragen: Wo lohnt es sich, länger nachzudenken, und wo soll
ich meinem ersten Impuls folgen?“
ALEXANDER KLUY

Vergnügen lesen lässt.

FAZIT Ein gehaltvolles, anregendes Plädoyer für mehr Risikointelligenz und
Risikokompetenz jenseits von Statistiken und voreiliger subjektiver Entlastung.

Christian Vöhringer |Pieter Bruegel der Ältere. Malerei, Alltag und Politik im 16. Jahrhundert. Eine Biographie| Philipp Reclam 2013, 212 S., EurD 22,95/EurA 23,60/sFr 32,90

Gerd Gigerenzer |Risiko. Wie man die richtigen Entscheidungen trifft| Übers. v. Hainer Kober.
C. Bertelsmann 2013, 400 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,50 • Auch als E-Book

FAZIT Eine wissenschaftlich-fundierte Biografie, die sich mit Gewinn und
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MERKWÜRDIGER TOD

GUTE VERLIERER?

John Leake ist ein Meister des
psychologisierenden Tatsachenberichts. „Eiskalter Tod“
handelt vom Schicksal des
kanadischen Eishockeyspielers
Duncan MacPherson, der im
August 1989 am Stubaier Gletscher verschwindet. Das Buch spielt auf drei Zeitebenen: einmal ist es die Zeit um das Verschwinden des Helden im Jahr 1989, dann geht es
um das Auftauchen der Gletscherleiche
2003 und schließlich um die öffentliche Recherche zusammen mit den kanadischen
und österreichischen Medien bis 2012. In der
jeweiligen Zeit wird auch das Schicksal des
Vermissten neu dargestellt, so dass für Spekulationen und Vermutungen jede Menge
Platz ist.
Verkürzt formuliert geht es um Ungereimtheiten bei der Suche des Vermissten, um
fehlende Sorgfalt bei der Bergung des Toten
und um den seltsamen Informationsfluss der
Behörden. Ob das Opfer tatsächlich in eine
Gletscherspalte gestürzt ist oder von einer
Pistenraupe überfahren und anschließend in
die Kluft gekarrt wurde, kann nicht mehr geklärt werden, weil keine Autopsie vorgenommen worden ist. Indem er seine persönliche
Meinung ausblendet, versucht der Autor zu
vermitteln zwischen den verzweifelten Eltern, die sich an eine Verschwörungstheorie
klammern, und der offiziellen Faktenlage, die
auf kargen Dokumenten beruht. Für uns Leser ist vor allem die Außensicht des Landes
interessant. So werden die Behörden als verschworene Gemeinschaft wahrgenommen,
die Talbewohner als geschlossene Gesellschaft und der sogenannte Gletscher-Pionier
Heinrich Klier wird gar als Pate des Tales bezeichnet. An manchen Stellen fragt man sich
beklommen, ob es wahr sein kann, dass Behörden alles vertuschen und eine eigene
Welt generieren, indem sie uns vielleicht
längst manipuliert haben. Auf der anderen
Seite neigen die recherchierenden Hinterbliebenen zur Hysterie und einem übersensiblen Wahrnehmungsapparat. „Eiskalter Tod“
ist einmal eine aufregende Geschichte in
einer spektakulären Erzählform aufbereitet,
die Frage Unfall oder Verbrechen bleibt
offen, die Außensicht auf das Stubai zeigt
freilich oft ziemlich düstere Konnotationen.
HS

Die Sieger schreiben die Geschichte.
Heißt es. Enden aber Kriege erst mit der
definitiven Aufgabe, wenn eine Seite die
Waffen streckt – oder bereits früher? Der
Deutsche Holger Afflerbach, der im englischen Leeds Mitteleuropäische Geschichte lehrt, geht in seinem von ihm bescheiden als „Essay“ annoncierten Buch aus von
der Motivation der Kämpfenden und dem
Moment, in dem diese schwindet, von der
Wechselwirkung zwischen Überlebensdrang, Aufrechterhalten der Reputation
und der Bereitschaft, die Niederlage einzuräumen. Mit mehr als zwei Jahrtausenden Menschheitsgeschichte setzt er sich,
immer wieder anschauliche Beispiele einflechtend, auseinander. Er beginnt bei der
Symbolik von Kapitulationen, schildert
das Kein-Pardon-Geben in der Antike,
erzählt vom Übergang im Mittelalter zu
geregelten Kriegen und Siegen, skizziert
das im Wortsinn Untergehen mit fliegenden Fahnen, das Versinken mit Mann
und Maus im Krieg auf den Weltmeeren. Letzteres ist dann durchaus ein schlagendes Beispiel für das, was Afflerbach

Fazit: Ein Buch, das man sich im Sinne der Wahrheitsfindung durchaus geben soll.
John Leake |Eiskalter Tod. Unfall oder Verbrechen?|
Übers. v. Henning Dedekind. Residenz 2013, 262 S., EurD/A
21,90/sFr 29,90 • Auch als E-Book
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STRUDEL ODER SYSTEM
Er hält sich für nicht gläubig und suche
in keiner Religion Zuflucht, schreibt László F. Földényi. Der ungarische Essayist,
Kunsttheoretiker, Literaturkritiker und
Übersetzer ist im deutschen Sprachraum
zuletzt durch „Schicksallosigkeit, ein Imre
Kértesz-Wörterbuch“ (Rowohlt 2009) aufgefallen. Seinem nun erschienenen Buch
gibt er den Untertitel „Eine Physiognomie der Mystik“. Zu diesem Untertitel
sei gleich einmal festgehalten, dass der
Augenblick, in dem der Mensch – nach
bisheriger von den Mystikern überlieferter Ansicht – voll in Gott aufgeht und sich
dessen auch bewusst wird, von Földényi
als strudelndes Chaos gesehen wird. Er
schreibt, dass er sehr wohl an religiöse
Erlebnisse mit grenzenlosen Momenten
glaube, Religion aber ließe sich aus dieser Grenzüberschreitung keine schmieden. Ihm geht es darum, den Gegensatz
zwischen dem Verlieren im Strudel, dort
aber seine eigene Mitte zu finden, und
der Einengung durch Regelwerke aufzuzeigen. Dem Christentum und dem wissenschaftlichen Geist hält er vor, alles aus
dem Menschen herauszuschneiden, „was
ihn dem Unmöglichen ausliefern könn-

etwas umständlich „außersystemischer
Krieg“ nennt, ein Gemetzel, in dem der,
der am Ende am Leben ist, der Sieger ist.
Das Finale bildet dann ein Kapitel über
den Gegensatz von dem Verlierer zugestandenen Rechten und „totalem Krieg“.
Deutlich zieht sich die nachvollziehbare und trotz massiver Gegenargumente
einsichtige These durch das sich nicht nur
auf Europa und seine Ränder konzentrierende Buch, dass „Exzesse und Regelverstöße im Krieg normalerweise abgestraft“
werden und dass sich via Normen, der Herausbildung von Sitten und nationalen wie
internationalen juristischen – sprich: völkerrechtlichen Sanktionierungsmaßnahmen Verbesserungen eingestellt haben.
Eine anregende Lektüre in Zeiten quasi
permanenter Kriegsführung, der historische Unterbau für zukünftige Fragen nach
Sieg, Niederlage und dem Ende von
Gewalttaten.
ALEXANDER KLUY
FAZIT Der anglo-deutsche Historiker Holger
Afflerbach führt kundig die Komplexitäten von
Sieg und Niederlage anhand 3000 Jahren Kriegsgeschichte vor.
Holger Afflerbach |Die Kunst der Niederlage. Eine
Geschichte der Kapitulation| C. H. Beck 2013, 320 S., EurD
14,95/EurA 15,40/sFr 23,50 • Auch als E-Book

te“. Dieses, sein Leitmotiv, zieht sich nun
durch sieben Essays, die den Schnittpunkt
des Kreuzes, den Blitz, die Mitte, das Überschreiten der Grenze, das Chaos, das Unmögliche und die überwältigende Kraft
des Augenblicks behandeln. Unendlich
viel an einschlägigem Wissen hat er zusammengetragen: Fußnoten, Verweise und
Zitate von den alten Ägyptern und Griechen bis in die Jetztzeit. In seinen Essays
will er nicht anklagen, beweisen oder verteidigen, sondern aufzeigen, dass das, was
uns heute bewegt, schon von Menschen in
früheren Epochen und Kulturen erlebt
und gefühlt worden ist.
Seine abschließenden Gedanken über
die Grundlosigkeit des Lebens, als tiefste
Einsicht derer der Mensch fähig ist, bestürzen auf jeden Fall, wenn man auch nicht,
wie er, sich nach der Gemeinschaft der nie
Geborenen sehnt, um „dem Tod, dieser
perversen Ewigkeit, auszuweichen“.
KONRAD HOLZER
FAZIT Földényi fordert heraus,
zum Widerspruch und zum widerwilligen Rechtgeben, auf jeden Fall
zum Nachdenken.
Lászlo F. Földényi |Starke Augenblicke. Eine
Physiognomie der Mystik| Übers. v. Akos
Doma. Matthes & Seitz 2013, 212 S., EurD 26,90/
EurA 27,70/sFr 35,50 • Auch als E-Book
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>DVD und Blu-ray • Literatur zum Ansehen

>Apps

SEARCHING FOR
SUGAR MAN

APPS FÜR DEN SOMMER
 Wer Nachhilfe braucht,

DVD. Eine ungewöhnliche Musikdokumentation um Sixto Rodriguez wird zu einer spannenden Suche. Der mexikanischstämmige Sänger war berühmt
wie Bob Dylan und Elvis Presley zusammen – allerdings nur
in Australien und vor allem in
Südafrika. Hier wurde in den
1970ern sein Album „Cold Fact“
zum Soundtrack der Antiapartheidbewegung. In den USA wusste niemand
von seinem Ruhm, auch er selbst nicht.
Zwei südafrikanische Fans begeben sich
nun auf die Suche nach ihrem Idol, um
das sich viele Gerüchte ranken, vor allem
um dessen vermeintlichen Selbstmord.
Regisseur Bendjelloul ist ein Erzähler,
dem es gelingt, die Zuseher immer mehr

um für die sommerliche
Cocktailparty den passenden Krawattenknoten auszuwählen, findet
mit der App How to Tie
a Tie (ArtelPlus, für Android OS und iOS: kostenlos) zahlreiche Bindevarianten in Schritt-fürSchritt-Anleitungen.

in das Leben dieses Sängers hineinzuziehen. Gutes Bonusmaterial in der Limited
Edition, die auch die Debüt-CD enthält.
Extras: Making Of, Live Performance, Interview mit
Malik Bendjelloul
Regie: Malik Bendjelloul, Darsteller: Sixto Rodriguez, Stephen
„Sugar“ Segerman u. a. Alive. Dauer: 83 Min., Format: 1,78:1
(anamorph), Ton: Englisch DD 5.1, deutsche Untertitel

 Um nicht Gefahr zu laufen, im stehenden Ver-

kehr nervös den Knoten zu malträtieren, empfiehlt sich Stau Mobil (Netbiscuits, für Android OS und iOS: kostenlos), eine App, die alle
Staus der Umgebung auf den deutschen Autobahnen und Bundesstraßen anzeigt, unter
Berücksichtigung von Ferien und Baustellen ...

FOTOS: ALIVE; WINKLER FILM; STUDIOCANAL (2); ARTELPLUS; NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND; MAIRDUMONT

 Ist die Party so langweilig,

DAS NARRENSCHIFF

THE PAPERBOY

ANLEITUNG ZUM UNGLÜCKLICHSEIN

DVD. Tolles Buch von Katherine Anne Porter, tolle
Besetzung, etwa Vivian
Leigh, Simone Signoret,
Oskar Werner und Heinz
Rühmann, tolle Inszenierung von Stanley Kramer.
Da passt alles. Nur Bild und
Ton sind aufgrund des Alters (1965) etwas mager.
1933: Ein Passagierschiff
mit illustrer Gesellschaft
fährt von Mexiko nach Bremerhaven. Das Schiff wird
zu einem Mikrokosmos, in
dem eine explosive Mischung aus Intoleranz,
Hochmut und fatalem Rassismus wabert.

BLU-RAY. Florida 1969:
Ein wegen der Ermordung
eines Dorfsheriffs zum Tode
Verurteilter (John Cusack)
sitzt im Gefängnis, während Nicole Kidman als seine brieflich versprochene
Verlobte und zwei Journalisten, auf der Jagd nach
Liebe und der großen Story,
dem Fall nachgehen, um
das Urteil aufzuheben. An
Lee Daniels trashiger und
stellenweise provokanter
Adaption von Pete Dexters
Roman scheiden sich die
Geister. Der Film war im
deutschsprachigen Raum
nicht im Kino zu sehen.

BLU-RAY. Paul Watzlawick
wies mit seinem Sachbucherfolg aus dem Jahr 1983
den Weg zum größtmöglichen persönlichen
Unglück. Johanna Wokalek macht als Tiffany Blechschmid in Sherry Hormanns
Komödie dem Titel alle
Ehre und stolpert nur so
durchs Leben, wobei sie
sich, ob in der Rolle als Chefin oder Verabredung, stets
selbst auf die Nerven zu
gehen scheint. Die Zwiegespräche mit ihrer toten
Mutter, in Gestalt Iris Berbens, sind einsame Lichtblicke.

Extras: Einführung von Karen Kramer, 2 Featurettes
(„An Bord des Narrenschiffs“, „Eine besondere Reise“)

Regie: Stanley Kramer, Darsteller: Vivian
Leigh, Oskar Werner u. a. Winkler Film Alive.
Dauer: 143 Min., Format: 1,78:1 (anamorph),
Ton: Deutsch/Englisch DD 2.0 Mono,
deutsche/englische Untertitel

Extras: Making of, Hinter den Kulissen,
Interviews

Regie: Lee Daniels, Darsteller: Zac Efron,
Matthew McConaughey u. a., Studiocanal.
Dauer: 107 Min., Format: 2,35:1 (1080p),
Ton: Deutsch/Englisch 5.1 DTS-HD,
deutsche Untertitel
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Extras: Interviews mit Johanna Wokalek, Iris
Berben und Sherry Hormann

Regie: Sherry Hormann

Darsteller: Johanna Wokalek, Iris Berben u. a.
Studiocanal. Dauer: 87 Min., Format: 1,85:1
(1080p), Ton: Deutsch 5.1 DTS-HD/ 2.0 DTS-HD

dass der Blick in weite Ferne
schweift und einen unbekannten Vogel einfängt, hilft der
NABU-Vogelführer (Naturschutzbund Deutschland, für
iOS: kostenlos) bei der ArtenBestimmung mittels Angaben zu Lebensraum,
Größe, Gefieder, Schnabel, Beine … samt Fotos
aller im deutschen Luftraum vorkommender
Vögel.
 Entfernt man sich durch die gefiederte Ablen-

kung immer weiter von der mehr oder weniger zivilisierten Gesellschaft und landet in
freier Wildbahn, bietet der englischsprachige Survival Guide (Max Soderstrom, für iOS:
kostenlos) Wissenswertes rund ums Überleben – von Ernährung, medizinischer Versorgung bis zum Schutz vor Regen und Tieren.
 Wieder in der Zivilisation

gelandet, helfen die Marco
Polo Reiseführer (Mairdumont, für Android OS und iOS:
Android: Euro 4,99 – Berlin
kostenlos; iOS: kostenlos)
durch die Großstadtdschungel von Berlin, Amsterdam, Barcelona, London, New York, Paris und Rom – und stellen
Sehenswürdigkeiten, Einkaufsstraßen, Unterkünfte und mehr vor. Für iOS gibt es eine App
mit noch zahlreichen anderen Destinationen.
HL
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>Hörbuch aktuell
SONDERBARE TRÄUME

EINDRINGLICH

Milena Agus hat mit
ihrem Roman „Die
Frau im Mond“ (dtv)
nicht nur in Italien
einen Überraschungserfolg gelandet, sie
ist mit der einfachen
Geschichte auch im
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 sind, 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 unters gekehrt, und das in einfacher Sprache. Der Sprecherin Katja Danowski gelingt es, die Stadt am Meer,
die sympathischen BewohnerInnen des
Hauses lebendig werden zu lassen und
eine nahezu heitere Atmosphäre mit melancholischem Unterton zu erzeugen.

Zwei Romane schrieb Siegfried Kracauer, „Georg“ und den
autobiografischen Bericht über den Ersten Weltkrieg mit dem
Titel „Ginster“. Siegfried Kracauer ist vor allem als Soziolo- Wenig, aber gewichtige
ge und Filmkritiker bekannt. Er war einer der wichtigsten Prosa verfasste
Feuilletonisten der 1920er-Jahre. 1933 floh er nach Frank- Siegfried Kracauer
reich, 1941 in die USA, wo er 1966 starb. Sein Werk als
Schriftsteller ist eher schmal – einige Erzählungen und zwei Romane, doch zeigen sie
ihn als souveränen Autor. Ginster ist zu Beginn des Ersten Weltkriegs 25 Jahre alt und
Absolvent eines Architekturstudiums. Die Einberufung an die Front droht, Ginster ist
hin- und hergerissen, doch schnell ernüchtert vom Kriegswahn. Die Nachricht vom Tod
seines Freundes Otto desillusioniert ihn vollends. Leben möchte er, seine Ruhe haben,
irgendwie durchkommen in den Wirrnissen der Zeit. Ginster ist ein Beobachter, ein
Außenstehender, ein Tagträumer. Einer, der nicht Partei ergreifen will. „Wenn die
Völker Krieg führten“, erkennt er, „so rührte es daher, dass sie an ihren Besitztümern
hingen.“ Es ist ein eher zurückhaltender Text, dem Michael Rotschopf als Sprecher
auch keine großen Emotionen überstülpt. Er tritt hinter den Text zurück. Das verlangt
aber Konzentration, um die Finessen zu genießen.

ZEITREISE
„Geister in Princeton“ ist das erste
Theaterstück von
Daniel Kehlmann.
Es erzählt in humorvoller Weise vom
Lebensweg des Mathematikers Kurt
Gödel, von dessen Kindheit in Brünn,
von seiner Frau Adele, seinen bahnbrechenden mathematischen Erkenntnissen,
seiner Emigration in die USA, seiner
Freundschaft zu Albert Einstein, seinen
Wahnvorstellungen, die ihn in den Tod
trieben. Kehlmann erzählt nicht chronologisch, sondern nutzt die Gödelsche
Theorie der Zeitreise, um seinen Protagonisten selbst durch sein Leben springen zu lassen. Aus dem launigen Theaterstück wurde nun ein Hörspiel mit
einem gediegenen Ensemble.
Daniel Kehlmann |Geister in Princeton| Argon 2013, 1 CD,
78 Min., EurD 14,95/EurA 15,10/sFr 22,90
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ENDE UND
ANFANG

VON
LIEDERN
UND
ZWERGEN

Durch eine Grippeepidemie und
eine Blutkrankheit
wurde fast die
Menschheit ausgelöscht. Big Hig hat überlebt und wohnt
im Hangar auf einem kleinen Provinzflughafen, gemeinsam mit Bangley, einem
alten Waffennarren. Hig fliegt täglich mit
seiner Cessna und sucht nach Eindringlingen, Bangley hält diese mit seinen Waffen auf Distanz. Ansonsten wandert Big
Hig gern in den nahen Wäldern, begleitet von seinem Hund Jaspar. Dabei erfährt
man, was eigentlich passiert ist. Peter Heller schreibt über das Ende der Welt, erzählt
vom Leben danach und den Veränderungen in der Natur. Aber es dreht sich auch
um die Fragen nach dem Alleinsein, den
Wunsch nach Leben, Freiheit und das Streben nach Freundschaft. Eines Tages empfängt Hig plötzlich ein Funksignal von
weit her. Gibt es doch noch weitere Überlebende, jenseits seines kleinen Flughafens? Hig beginnt eine abenteuerliche Reise, und was er entdeckt, übertrifft seine
schlimmsten Ängste – und seine größte
Hoffnung. Es ist keine düstere Dystopie,
sondern eher eine Geschichte der Fragen,
die von Olaf Pessler engagiert in Szene gesetzt wird.

Viele wurden erstmals durch die
Augsburger Puppenkiste mit den Mumins, Urmel oder Jim Knopf und Lukas,
dem Lokomotivführer, vertraut. Seit sechzig Jahren sind die Augsburger Puppenspieler im Fernsehen zu sehen. Parallel
spielt seit fünfundsechzig Jahren das
Marionettentheater in Augsburg bis heute unermüdlich vor vollem Haus. Und
diese Zahlen sind beachtlich: In fünfundsechzig Jahren haben genau 4,567.405
Besucher insgesamt 21.985 Vorstellungen angesehen. Zu einer guten Vorstellung gehört natürlich auch die passende
Musik. Zum Jubiläum wurde deshalb
nicht nur ein Buch, sondern darüber hinaus auch eine CD mit der Begleitmusik
herausgebracht.
Auf der Doppel-CD sind die bekannten Originallieder der Fernsehauftritte,
aber auch neu aufgenommene Popversionen mit dabei. Dazu wurden bekannte Musiker eingeladen, wie Reinhard Mey
mit seiner Version vom „Bootslied“ oder
Stefanie Hertel, die das „Zwergenlied“
neu interpretiert und singt. Über 30 Interpreten und Musiker, mit Chor sogar über
80 Mitwirkende, sind hier zu hören.

Peter Heller |Das Ende der Sterne wie Big Hig sie kannte|
Lübbe Audio, 6 CDs, 467 Min., EurD 19,99/EurA 20,20/sFr 29,90

Augsburger Puppenkiste |Die großen Songs| Lübbe Audio 2013,
2 CDs, 150 Min., EurD 14,99/EurA 15,20/sFr 22,90
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Milena Agus |Die Welt auf dem Kopf| GoyaLit, 3 CDs,
206 Min., EurD/A 14,99/sFr 21,90

Siegfried Kracauer |Ginster| Osterwold Audio 2013, 4 CDs, 260 Min., EurD/A 19,99/sFr 29,90
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SEHNSÜCHTIG
Den „Mondmann“ von Tomi Ungerer gibt es als Buch, als Film und
nun auch als Hörspiel. Wie auch
Tomi Ungerers Mondmann tanzt auch auf der
bei „Die drei Räuber“ kann das HörKinoleinwand
spiel mit einer beachtlichen Besetzung aufwarten. Mit dabei sind etwa Katharina Thalbach, Ulrich Tukur, Ulrich Noethen
sowie Corinna Harfouch. Es ist eine ausdrucksstarke Geschichte über den Mondmann.
Er langweilt sich. Jede Nacht muss er zusehen, wie die Menschen auf der Erde fröhlich
tanzen. „Wenn ich doch nur ein einziges Mal dabei sein könnte“, seufzt er. Als ein Komet
an ihm vorbeifliegt, nutzt er die Gelegenheit und hängt sich an ihn dran. Der Empfang bei den Menschen ist jedoch wenig freundlich, der Mondmann wird ins Gefängnis geworfen. Er ist sehr enttäuscht und verzweifelt, da kommen ihm die Mondphasen
zu Hilfe. Weil er ständig abnimmt, kann er aus dem Gefängnis verschwinden und sich
seinen Traum vom Tanz erfüllen. Lange währt diese Freude nicht, denn schon bald ist
er wieder auf der Flucht und kehrt gern an seinen Platz zurück.
Tomi Ungerer |Der Mondmann| Diogenes 2012, 1 CD, 71 Min., EurD/A 14,90/sFr 19, 90

KRÄFTIG GELOGEN
Eva Demmelhuber ist durch ihre Arbeit am Nockherberg mit
Satire und Kabarett gut vertraut. Für ihr „Lügen-Feature“ hat
sie geschickt eine Auswahl an Lügenbeispielen prominenter Persönlichkeiten getroffen. Sie erzählt von Bundespräsidenten, Ministern und Sportlern, die einst mit der Wahrheit hinterm Berg gehalten haben, um nicht zu sagen: Sie haben dreist gelogen. Sie verbindet eine Fülle von
Original-Tönen mit treffenden Zwischentexten, gelesen von den Schauspielern Stephan
Zimmer und Christiane Blumhoff. Zur Sprache kommen etwa Bill Clinton, Christian
Wulff, Karl Theodor zu Guttenberg, Jan Ullrich. Man erfährt von einem Bundespräsidenten, der Urlaubstaschengeld von seiner Schwiegermutter bekam, einem Verteidigungsminister, der mühevoll seine Doktorarbeit verfasste, und von Dopingmitteln,
die in Zahnpasta versteckt waren. Lügen gehört scheinbar für viele zum Alltag. In
bestimmten Branchen mehr als in anderen. Jedes Zitat ist im Booklet mit Herkunftsangaben belegt.
Eva Demmelhuber |Ehrlich gelogen| Hörverlag 2013, 1 CD, 71 Min., EurD/A 12,99/sFr 19,90

EINDRINGLICH
Mehr als 50 Jahre alt ist das Hörspiel. Es entstand 1961 (als Produktion von Bayerischem und Norddeutschem Rundfunk) nach
Fontanes Kriminal-Novelle „Unterm Birnbaum“. Diese Adaption
stammt vom Lyriker Günter Eich. Er schrieb darüber: „Es galt, die
krause und behaglich-weitschweifige Handlungsführung zu vereinfachen und die Zahl
der Figuren und Situationen zu vermindern. Was dabei an Fontaneschem Charme notwendig verloren ging, hofft der Bearbeiter wenigstens durch vermehrte Spannung ersetzt
zu haben.“ Ein Oder-Gedicht von ihm bildet auch Auftakt und Ende des Hörspiels. Die
Geschichte: Szulski, ein Handlungsreisender, will das Geld abholen, dass der Wirt Hradschek ihm schuldet. Man findet später seinen Einspänner, vom Damm in die Oderflut
gestürzt. Der Mann aber ist verschwunden. Wo ist er hin und warum hat Hradschek nachts
im Sturm unterm Birnbaum etwas vergraben? Das Hörspiel steigt ein mit dem Verhör
der Zeugen. Die Spannung entsteht zunächst aus der Frage nach dem Mörder. Hradschek
steht unter Mordverdacht. Aber er manövriert sich schlau heraus. Und schnell wird klar,
zumindest für die Zuhörer: Er war es doch. Es war Mord. Inszeniert werden auch Zeitumstände, das Gefüge und die soziale Tonlage eines Dorfes. Aufgeboten werden die ausdrucksstarken Stimmen von Heinz Klevenow, Tilla Durieux oder Siegfried Lowitz.

Joanne Harris beschäftigt sich mit dem
brisanten Migrationsthema

NICHT NUR SCHOKOLADE
Nach „Chocolat“ und „Himmlische
Wunder“ sind in „Himmlische Träume“ die neuen Erlebnisse von Vianne
Rocher zu hören. Vor achteinhalb Jahren hat sie Lansquenet verlassen und
lebt nun mit ihrer Familie auf einem
Hausboot in Paris. Noch immer macht
sie raffinierte Schokoladenkreationen.
Da erhält sie einen Brief von ihrer alten
Freundin Armande. Sie ist zwar schon
verstorben, teilt ihr aber dennoch mit,
dass der Pfirsichbaum im Garten geerntet werden solle und das Dorf sie brauche. Da macht sich Vianne mit ihren
Töchtern auf den Weg und spürt bald
die Unruhe im Dorf, die sich in den
letzten Jahren durch die Zuwanderung
vieler Menschen aus dem Maghreb aufgeschaukelt hat. Besonders in Bedrängnis ist Viannes ehemaliger Gegenspieler, der Priester Reynaud, der Feuer in
einer Mädchenschule für Muslime gelegt haben soll. Für ihn scheint nun
Vianne die letzte Hoffnung zu sein.
Während sie in ihrer alten Heimat zwischen den verhärteten Fronten vermittelt, kommt vieles ans Tageslicht, was
bisher verborgen war.
Es geht hier nicht nur um die Auswirkungen von Schokoladenkreationen
auf das Gemüt der Menschen, sondern
um das Verhältnis zweier Religionsgruppen zueinander und die Konflikte, die daraus entstehen können. Matthias Leja vom Hamburger Thalia Theater spricht den Hilfe suchenden Priester. Die Schauspielerin Ulrike Grote
schildert mit ihrer eleganten Stimme
die Ereignisse aus der Sicht von Vianne.
Joanne Harris |Himmlische Träume| Hörbuch Hamburg
2013, 6 CDs, 471 Min., EurD/A 19,99/sFr 29,50

Theodor Fontane |Unterm Birnbaum| Hörverlag 2013, 1 CD, 69 Min., EurD/A 14,99/sFr 22,90
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JUNIOR

Eine spannende Internatsgeschichte.

Ein starker Entwicklungsroman. Eine
gelungene Dystopie: Das alles schaffte
der Franzose Yves Grevet mit seiner
Romantrilogie „Méto“. In Frankreich
ein Bestseller, entwickelt sich die
Übersetzung auch hierzulande zum
Renner. ANNA ZIERATH ist begeistert.
Wer erinnert sich noch an diese Internatsgeschichten der besonderen Art, etwa
Robert Musils „Die Verwirrungen des Zöglings Törleß“ oder an den ersten Film mit
Malcolm McDowell von 1968, „If“? Heranwachsende, pubertierende (meist männliche) Jugendliche, zusammengepfercht
auf engstem Raum, ob im Schlafsaal oder
im Studierzimmer. Überwacht und gedrillt. Und wenn sie einmal hinaus dürfen ohne Aufsicht, dann knallen meist die
Sicherungen durch. Diese ganz explosive
Mischung nahm sich der in Paris geborene Autor Yves Grevet her und gab seiner
Geschichte um den jungen Méto einen
zusätzlichen Dreh: Mit unserem Wissen
um schreckliche Geschehnisse zwischen
dem Zweiten Weltkrieg und heute extrapoliert er die Internatsgeschichte in eine
weitere Dimension.
Grevet, der eine Zeit lang als Lehrer arbeitete und heute Romane für Jugendliche schreibt, präsentiert gleich eine Trilogie um seinen Helden Méto. Wobei –
Held? Der Junge steckt in einer internatsähnlichen Anlage mit knapp 60 anderen
Jungen im Alter zwischen 10 und etwa
16. Ein Alltag zwischen Drill und Strafe.
Bewacht von Sondersoldaten. Ein jeder
ist des anderen Feind. Freundschaft ein
Fremdwort, ja ein gefährlicher Zustand:
Gerade der, dem man sich anvertraut,
könnte ein Spitzel der Oberen sein.
„Das Haus“ heißt Teil 1 von Métos
Abenteuer. Das Haus eben, in dem sie
unter schärfsten Bedingungen leben.
Die Jungen tragen alle ausgefallene Namen – lateinischer Art, wie Crassus oder
Quintus oder Claudius. Und sie wissen
nicht, woher sie kommen, wer ihre Eltern
sind oder waren, was sie vor ihrem derzeitigen Aufenthalt im Haus eigentlich so
trieben. Méto ist einer der wenigen, der
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sich seinen Namen erhält. Warum, ist ihm
nicht klar. Bisweilen tauchen in seinen
Träumen seltsame Flashbacks auf. Er kann
sie nicht entziffern. Noch nicht. Aber er
interessiert sich für die Welt außerhalb
des Hauses.
Außerhalb, das ist die Insel – Band 2
heißt so. Méto findet ein paar Verbündete, kann aus dem Haus entkommen und
lernt die Insel kennen – und die Hierarchie
der dort Herumstreunenden. Sie sind ehemalige Flüchtlinge aus dem Haus, haben
sich in Banden gefunden, deren Lebensund Beziehungsmodell ähnlich streng und
tyrannisch gestrickt ist wie das im Haus.
Zu allem Übel wird Méto nicht lange
seine ungewohnte „Freiheit“ durchmessen können: Immer auf der Suche nach der
eigenen Herkunft, schnappt doch die Falle wieder zu und er wird ins Haus zurückgeschleppt, als Gefallener, als Gefangener.
Dort gibt man ihm eine neue „Chance“: Méto wird Angehöriger einer Spezialeinheit, die mörderische Aufträge außerhalb des engen Inselhorizonts ausführen
muss, bei Todesgefahr und extremen psychischen Belastungen. Sie werden also in
die „Welt“ geschickt – Teil 3 dieser durch-

 DIE BÜCHER
Yves Grevet |Méto| Übers. v. Stephanie Singh.
dtv Reihe Hanser • Band 1: Das Haus, 218 S.,
• Band 2: Die Insel, 207 S., • Band 3: Die Welt,
327 S., je EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 21,90

gehend spannenden Serie.
Grevet beschreibt das alltägliche Drumherum, die Aktionen, die Bestrafungen,
den Psychoterror deutlich und nachvollziehbar, und er deutet in Zwischentönen
an, worum es ihm eigentlich geht, was seine Figur Méto so interessant macht und
wie die Verbindung zu unserer Gegenwart
herzustellen ist. Da diskutieren beispielsweise die Jungen gerade in einer speziellen Schulung, bevor sie in die „Welt“ geschickt werden mit mörderischem Auftrag, was denn Arm und Reich ausmacht.
Wie wird man arm oder reich, fragt einer.
Und bekommt als Antwort: „Vor allem
wird man so geboren. Man wächst in einer
reichen Familie auf oder eben nicht. Und
davon hängt ab, ob man später eine gut
oder schlecht bezahlte Arbeit ausübt.
Manchmal kann man von einem sozialen
Status zum anderen wechseln, aber das
ist sehr selten.“
An anderer Stelle heißt es: „Es geht in
dieser schweren Krisenzeit um die Sicherheit aller und um das nötige Gleichgewicht
zwischen unseren Ressourcen und der Zahl
der Menschen, die sie in unserer Zone in
Anspruch nehmen dürfen.“ In Zeiten von
PRISM und dichten EU-Grenzen keine
ungeraden Sätze.
Nun, wie es Méto schließlich in der
„Welt“ ergeht, ob er von seiner wahren
Herkunft erfährt und vor allem, was – das
gilt es nachzulesen. Eine nachdrückliche
Empfehlung! Und nicht erst mit Band 3
zu lesen beginnen: Alle drei Bücher ergeben das Abbild einer negativen Utopie,
einer Dystopie. Dennoch steckt auch ein
großer Gedanke drinnen: Früher sagte man
salopp „Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt“. Heute redet man ja „politisch
korrekt“ und sagt, dass es sich lohne,
stets an eine bessere Zukunft zu glauben. Soll sein, jedenfalls ein herausragender Lesestoff, der dichten Inhalt
mit Spannung zu Page-Turner-Qualität formt. Gesamt also über 700 Seiten – damit ist der Lesesommer gerettet!
Band 1, „Das Haus“, ist übrigens für
den Deutschen Jugendliteraturpreis 2013
nominiert und bekam den „Luchs“ der
ZEIT und von Radio Bremen. Außerdem
stand das Buch auf der Liste „Die besten
7 Bücher für junge Leser“.
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Das Haus, die Insel, die Welt

JUNIOR

Tödlich:
Sowohl dem scheuen
Inland-Taipan als auch
einem Tiger möchte
man nicht gegenüberstehen. (li.)
Natur pur:
Kathrin Wiehles
„Mein kleiner Wald“
lädt zu einem Spaziergang ein. (re.)

Zur Sache

FOTOS: 2013, ARSEDITION GMBH, MÜNCHEN; AUS „MEIN KLEINER WALD“/BELTZ & GELBERG; TESSLOFF VERLAG; RATTELSCHNECK/CBJ

Wer mag’s so richtig tierisch? Und

gefährlich dazu? Der – oder die – greife
zum perfekten Nachschlagewerk: Die 100
tödlichsten Dinge der Welt. Damit man
gleich weiß, worauf man sich einlässt,
warnen Totenkopf und Skorpion am Cover
vor dem Inhalt: „Rasiermesserscharf &
stechend; katastrophal & ansteckend; blutrünstig & giftig“. Von angriffslustigen
Tieren über blutrünstige Biester wie
Stechmücke oder Würfelqualle bis zu
diversen Krankheiten und Katastrophen
reicht die Sammlung. Gewusst, wer
tödlicher ist: Hai oder Biene? Na, dann
auf zur schauerlichen Lektüre. Macht richtig eiskalten Rücken in der Sommerhitze!
Für Regentage eignet sich ein neuer

Band aus der hochbepriesenen „Was ist
was“-Reihe: Geniale Welt der Technik. Dazu
gehört, der neuen Technik sei Dank, auch

Neu & sommertauglich!

Aktuelle Sachbücher für jedes
Alter. VON HANNA BERGER
ein QR-Code, den man mithilfe eines
Smartphones oder eines Tablets laden
kann. Wird ein QR-Code aus dem Buch
eingescannt, ladet sich das entsprechende Video. Inhaltlich reicht der Bogen von
der Technik im Zeitenwandel über Energietechnik bis zur Bewegungstechnik
(also Auto, Schiff etc.). Die Videos sind
im Inhaltsverzeichnis extra angeführt.
Sehr brauchbar in Text und Bild, mit
gewohnt prägnanten Tipps und Infos.
Wie andere dein Leben bestimmen. Und

wie du dein Leben selbst bestimmen
kannst: So untertitelt Nikolaus Nützel
seinen neuesten Wurf Ihr schafft mich!.
Und erklärt diesmal, wie unsere Gesellschaft so funktioniert. Und dass es immer
wieder Mal gar nicht so schlecht ist, gegen
den Strom zu schwimmen. Gegen den
Strom der Alten und der Regeln, und dass
es immer wieder Mal gar nicht so schlecht
ist, das alles zu
hinterfragen. Nach
und nach durchleuchtet er unser
Verhalten von Ernährung bis Gewaltanwendung, vom
Streben nach Gerechtigkeit bis zur
Identitätskrise und
liefert dabei oftmals
überraschende ErWas ist was:
Tolle Einführung in
die Welt der Technik
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klärungen dafür, warum wir tun, was wir
so tun. Herrlich dazu passen die Zeichnungen von Rattelschneck!
Ein feines Sachbuch für die ganz Jungen, ein Pappbilderbuch: Mein kleiner Wald.
Gedruckt mit Ökofarben und 100 % aus
Recyclingpapier. Kathrin Wiehles Zeichnungen sind comicartig reduziert und
damit umso einprägsamer. Drei Tiere
wandern mit uns durch den Wald, Fuchs,
Dachs, Eichhörnchen, und zeigen Wissenswertes in kurzen Begriffen. Gut für
Erstleser: alle Textstücke in Versalien!
Das Buch wurde von der Stiftung Buchkunst als eines der 25 schönsten deutschen Bücher 2013 (Kategorie „Kinderbücher, Jugendbücher“) ausgewählt. In
derselben Ausstattung ist auch schon
„Mein kleiner Garten“ erschienen.

Hoffnungsvoll: Rattelschneck illustrierte
Nikolaus Nützels Gesellschaftsanalyse

DIE BÜCHER
Anna Claybourne |Die 100 tödlichsten Dinge der Welt| ars
edition 2013, 112 S., EurD 9,95/EurA 10,30/sFr 14,90
Nikolaus Nützel |Ihr schafft mich! Wie andere dein Leben
bestimmen. Und wie du dein Leben selbst bestimmen
kannst| cbj 2013, 224 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,50
• Auch als E-Book
Katrin Wiehle |Mein kleiner Wald| Beltz & Gelberg 2013,
16 S., EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 13
|WAS IST WAS Geniale Welt der Technik| Tessloff 2013,
177 S., EurD 19,95/EurA 20,60
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JUNIOR

NORA LIEST …
Nora Zeyringer, 19,
eine starke Stimme
der Jugend

ENGE KREISE

Janet Clark |Sei lieb und büße| Loewe 2013, 336 S.,
EurD 12/EurA 12,40/sFr 17,90
Katie Crouch |Der Magnolien-Club| Übers. v. Beate Schäfer.
Hanser 2013, 352 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 21,90
• Auch als E-Book

Vom Leben und vom Tod
Lilo ist gern im Park. Auch wenn es da nicht einfach sein wird, sich zur Astronautin ausbilden
zu lassen. Immerhin tummelt sich jede Menge flugfähiges Federvieh hier. Von dem kann man
auch was lernen. Von der alten Frau, mit der Lilo sich anfreundet, sowieso. Unter anderem
über abwesende Ameisenbären. Oder auch über abwesende Verwandtschaft. Oder über Katzen, die gerne das Waschmaschinenprogramm beobachten. Statt Fernsehen halt. Lilo lernt
auch was über Bäume. Und dass fast nichts unmöglich ist, wenn man nur fest dran glaubt.
Deshalb kann Lilo auch bestimmt Astronautin werden. Nur das mit dem Nicht-sterben-Müssen, das ist leider tatsächlich unmöglich. Aber wenn man Freunde und Freundinnen hat, die
rote Astronautenanzüge tragen und sich erinnern, muss man sich nicht einmal vor dem Tod
fürchten. Zauberhaft erzählt und ebenso illustriert; ein mutiges, anrührendes Buch für MenSYLVIA TREUDL
schen ab vier.
Birgit Unterholzner |Lilo im Park| Ill. v. Robert Göschl. Luftschacht 2013, 24 S., EurD 17,40/EurA 17,90/sFr 25,50

Lehrreich
DER LANGE WEG DER
SCHWABENKINDER
Nein, dabei dreht es sich nicht um Kinder aus dem Schwabenland, sondern um
jene armen Wichte, die von zu Hause, etwa
Tirol, fortgeschickt wurden. Fort, in einen
weit weg gelegenen Bauernhof, wo sie von
März bis Oktober arbeiten mussten. Und
das von früh bis spät. Die Eltern waren
zu arm, um einen weiteren Esser durchzufüttern, deshalb schickte man die Kinder in die Fremde, wo sie ihr Glück, besser: ihr Auskommen suchen sollten. Gerade im 19. Jahrhundert war ein Höhepunkt:
Da gab es in der Gegend um Friedrichshafen gar sogenannte „Kindermärkte“
Anfang März, wo die Bauern ihre Hütejungen und Gänsemädge aussuchten. Oft
bis Martini (11. November) blieben die
Kinder in der Fremde, hart arbeitend bis
zur Erschöpfung. – Manfred Mai, der bisher an die 150 Bücher für Jugendliche verfasste, beschreibt im „Verkauften Glück“
Fron und Schrecken in einer ungewissen
Zeit. Ein packender Roman, der auf wahren Begebenheiten beruht.
HB
Manfred Mai |Das verkaufte Glück| Ill. v. Henriette Sauvant.
Ravensbrger 2013, 224 S., EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 24,90
• Auch als E-Book
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FÜR GERECHTIGKEIT
Der edle Ritter Robin Hood nahm, so
wird er gerne dargestellt, von den Reichen und gab den Armen. Eigentlich eine
schöne Sache, denkt der Erzähler der tiefgründigen Parabel „33 Cent – um ein Leben
zu retten“, als er in der Schule lernt, dass
dieser Betrag ein afrikanisches Kind einen
Tag lang ernährt. Und versucht fortan mittels legaler und illegaler Mittel möglichst
Vielen zu helfen. – Für Mädchen ist die Trilogie „Pretty Clever“, in deren erstem Band
die 16-jährige Willa in eine Privatschule
kommt und flugs von der angesagtesten
Clique aufgenommen wird. Um gemobbten Mädels zu „helfen“, stiehlt sie Klamotten ihrer Freundinnen zwecks Umverteilung. Na ja. Wer wissen möchte, ob an
der Legende „Robin Hood“ wirklich mehr
dran ist, dem sei der gleichnamige Band
aus der Reihe C. H. Beck-Wissen empfohlen.
HL
Louis Jensen |33 Cent – um ein Leben zu retten| Übers. v.
Sigrid Engeler. Hanser 2013, 160 S., EurD 12,90/EurA 13,30/
sFr 18,90 • Auch als E-Book
Andrew James Johnston |Robin Hood. Geschichte einer
Legende| C. H. Beck 2013, 128 S., EurD 8,95/EurA 9,20/sFr
13,50 • Auch als E-Book
Elisa Ludwig |Pretty Clever| Übers. v. Bea Reiter. Loewe 2013,
352 S., EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 18,90
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FOTO: AUS „LILO IM PARK“/LUFTSCHACHT VERLAG

In „Der Magnolien-Club“ ist
die Hauptperson die 16-jährige Alex. Sie ist
von ihrer Mutter in einer Hippie-Kommune in
Kalifornien großgezogen worden und muss
nach dem Tod ihrer Mutter zu ihrer Großmutter nach Georgia ziehen. Dort wird Alex sofort in einen Club für Frauen integriert, den
Magnolien-Club. Ihre Großmutter hat den
Vorsitz und auch ihre Mutter war früher eine
Magnolie. Zuerst interessiert Alex dieser
Club nicht, aber sobald sie beginnt, die Geheimnisse des Clubs zu entdecken, ist es für
sie längst zu spät, den Club wieder zu verlassen.
„Sei lieb und büße“ spielt in Deutschland.
Sina zieht mit ihren Eltern und ihrem Bruder
von Berlin aufs Land und muss in eine neue
Schule. Anfangs findet sie kaum Freundinnen, aber nachdem ihr Freund Rik nach
einem Unfall ins Koma fällt, freunden sich
plötzlich die drei beliebtesten Mädchen der
Schule, Tabea, Laureen und Bessy, mit ihr an.
Gleichzeitig passieren unheimliche Dinge in
Sinas Leben, unter anderem bekommt sie
auf Facebook Drohnachrichten und irgendjemand scheint bei Riks Unfall nachgeholfen
zu haben. Als Sina versteht, dass sie nur
eine Figur auf einem Schachbrett ist, ist ihr
Leben längst in großer Gefahr.
In beiden Büchern geht es um Machtstrukturen innerhalb von Clubs. Der MagnolienRing macht seine Mitglieder von sich abhängig und beraubt sie sogar gewisser Freiheiten, während der Club von Tabea, Laureen
und Bessy nur ein Club für drei Personen ist,
der andere Leute manipuliert und herumschiebt, wie es ihnen gerade gefällt. „Sei lieb
und büße“ ist ein spannender Thriller mit
Gänsehautgarantie, während „Der Magnolien-Club“ durchaus auch humorvolle Stellen
hat und eine überraschende Wendung. Beide
Bücher sind zu empfehlen, allerdings sollte
man „Sei lieb und büße“ nicht im Dunkeln
lesen.

3x3

VON HANNES LERCHBACHER

BILDERBUCH
Oliver Jeffers Hugis sind alle gleich. Bis Rupert sich einen schönen
Pullover strickt. Damit startet er einen Trend und am
Ende tragen alle Hugis orange. Doch Rupert fällt schon
wieder was Neues ein. Die Hugis – Der neue Pullover
ist ein großartiges Buch übers Gleich- und Anderssein.
Von einem Ort am Meer erzählen Marije und Ronald
Tolman. Nach dem Baumhaus erkundet der Eisbär diesmal Die Insel. Auf den großformatigen wortfreien Bildern tummeln sich allerlei Tiere und laden Kinder ein, sich Geschichten auszudenken.
Cowboy Billy hält nichts auf – quer durch den Wilden Westen, an Indianern und Gaunern vorbei, reitet er
dahin. Sein Ziel wird erst auf der letzten Seite verraten. Françoise de Guibert und Ronan Badel erzählen in
wenigen Worten und feinem Strich, warum Billy the Kid es so eilig hat.

KINDERBUCH
Auch Tohu Wabohu ist ein unerschrockener Held des Wilden
Westens. Im ersten Band von Antje Szillats Comic-Roman-Reihe
retten der junge Halbindianer und sein Zwergpony Matschi die
Stadt vor bösen Ganoven. Susanne Göhlichs fröhliche Illustrationen runden das unterhaltsame Prärieabenteuer ab.
Tommy Greenwalds Held Charlie Joe Jackson weigert sich,
Bücher zu lesen. Um damit durchzukommen, hat er eine freundschaftliche Abmachung getroffen. Als
diese jedoch auffliegt, wird sein Leben zum Spießrutenlauf. Um andere vor den Gefahren des Lesens zu
bewahren, schreibt er – nicht ganz freiwillig – eine wider Erwarten lesenswerte Geschichte.
Vom schwierigen Start an einer neuen Schule erzählt Saskia Hula in Kaninchentage. Amanda wird von den
Mitschülern verspottet, während ihre beste Freundin Mo nach Spanien zieht. Und dann verschwindet auch
noch Mos Kaninchen, um das sie sich kümmern muss. Zum Glück findet sie dann doch neue Freunde.

JUGENDBUCH
Mein Herz zwischen den Zeilen von Bestsellerautorin Jodi
Picoult und ihrer Tochter Samantha van Leer handelt von einem
Prinzen aus einem Märchenbuch, der sich in eine Leserin verliebt.
Wie es das Schicksal will, ist sie die Einzige außerhalb des Buches,
die ihn (er-)hört. Eine nette, schön illustierte Liebesgeschichte –
von Delilah und Oliver abwechselnd erzählt.
Auch Cath Crowley lässt in ihrem gefühlvollen Roman Graffiti Moon ihre beiden Protagonisten abwechselnd
zu Wort kommen. Die junge Künstlerin Lucy und Ed treffen sich lange nach einem missglückten Date zufällig
wieder und begeben sich auf die Suche nach einem Graffiti-Künstler, hinter dessen Werken Lucy einen Seelenverwandten vermutet.
Ralf Isaus Die Masken des Morpheus spielt im London des Jahres 1793. Der junge Artist Arian verliert seinen Körper an einen Körpertauscher und übernimmt dabei dessen geborgten Leib, der ihn umgehend in
Schwierigkeiten bringt. Es beginnt eine aufregende Jagd nach seinem Körper, die ihn und seine Gefährten
durch weitere Körper führt, bis es zum großen Showdown kommt. Spannend und flott zu lesen.
BILDERBUCH

KINDERBUCH

JUGENDBUCH

■ Françoise de Guibert |Cowboy Billy hält
nichts auf| Ill. v. Ronan Badel. Übers. v.
Ina Kronenberger. Gerstenberg 2013, 40 S.,
EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 17,90

■ Tommy Greenwald |Charlie Joe Jackson –
Lesen verboten!| Ill. v. J. P. Coovert. Übers.
v. Regina Lehmann u. Christina Pfeiffer.
Baumhaus 2013, 240 S., EurD 12,99/EurA
13,40/sFr 18,90 • Auch als E-Book

■ Cath Crowley |Graffiti Moon| Übers. v.
Henning Ahrens. Carlsen 2013, 256 S.,
EurD 16,90/EurA 17,40/sFr 24,50
• Auch als E-Book

■ Oliver Jeffers |Die Hugis – Der neue Pullover| NordSüd 2013, 32 S., EurD 14,95/
EurA 15,40/sFr 21,90
■ Marije Tolman, Ronald Tolman |Die Insel|
ars edition 2013, 36 S., EurD 16,99/EurA
17,50/sFr 24,90

■ Saskia Hula |Kaninchentage| Ill. v. Dagmar
Geisler. Obelisk 2013, 144 S., EurD/A
11,95/18,60
■ Antje Szillat |Tohu Wabohu| Ill. v. Susanne
Göhlich. cbj 2013, 160 S., EurD 9,99/EurA
10,30/sFr 14,90 • Auch als E-Book
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■ Ralf Isau |Die Masken des Morpheus| cbj
2013, 544 S., EurD 17,99/EurA 18,50/sFr 25,90
• Auch als E-Book
■ Jodi Picoult, Samantha van Leer |Mein Herz
zwischen den Zeilen| Übers. v. Katharina
Förs u. Christa Prummer-Lehmair. Boje 2013,
288 S., EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 21,90
• Auch als E-Book

GEWINNSPIEL

Mitmachen
& Gewinnen

Das anspruchsvol
Pete Dexters „Paperboy“ (Verlag Liebeskind) wurde bei der Wahl der „Besten Krimis der
Saison“ von der Buchkultur-Jury auf Rang 4 platziert. Der Roman ist 1996 unter dem Titel
„Schwarz auf weiß“ schon einmal auf Deutsch erschienen und wurde pünktlich zur Verfilmung
des Stoffes von Lee Daniels nochmals veröffentlicht. Seine Inszenierung der Geschichte um
zwei Journalisten die, aufgestachelt von einer schönen Frau, versuchen einen wegen Mordes
zum Tode Verurteilten freizubekommen, wurde von Publikum und Kritik unterschiedlich aufgenommen und im deutschsprachigen Raum trotz klingender Namen wie Nicole Kidman, John
Cusack oder Matthew McConaughey nicht im Kino gezeigt. Dafür ist der Film nun auf DVD und
Blu-ray erhältlich.
• Wir verlosen 3 „The Paperboy“-Pakete mit dem Roman und wahlweise der DVD oder Blu-ray.
1

GEWINNFRAGE

2

GEWINNFRAGE

Das Familienleben der Eltern unseres gesuchten
Autors war sehr zerrüttet. Deshalb verbrachte er den
Großteil seiner Jugend im Internat. Da er letztlich ein
großes Vermögen erbte, konnte er sich nach seiner
Heirat zurückgezogen geistlichen Dichtungen widmen, wie auch einer Abhandlung über katholische
Moral. Damit sollte er aber nicht berühmt werden,
sondern mit einem Roman über ein junges Liebespaar, dass viele Gefahren und Abenteuer zu bestehen hatte, bevor es endlich heiraten konnte. Danach
schrieb er keine literarischen Werke mehr, sondern beschäftigte sich mit Geschichte.
Sein Roman ist heute Schullektüre und wurde wegen seiner Sprache zu einer Art Nationalepos. Unser Autor erhielt ein pompöses Begräbnis. Welcher Komponist widmete ihm
ein Requiem?
O Verdi E Vivaldi U Boccherini
Unser gesuchter Autor konnte den
Ruhm, den ihm seine Romane einbrachten, letztlich nicht verkraften. Er hat
erst bei der Einschulung Englisch gelernt, da in seiner Familie Französisch
gesprochen wurde. Seinen wichtigsten
Roman, mit dem er den Durchbruch
erzielte, schrieb er innerhalb weniger
Wochen auf Papiere, die er aneinanderklebte und sie dadurch aufrollen konnte.
Er basiert auf seinen Reisen, die er nach
dem Krieg unternommen hat, und steht
für das Unterwegssein als Lebensgefühl.
Er war dreimal verheiratet. Wie hieß seine dritte Frau mit Vornamen?
D Eddie B Stella F Mary
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Die literarischen Figuren, die unseren
gesuchten Autor weltberühmt machen sollten, erschienen zuerst als Fortsetzungsserie
in einer Zeitung. Rasch fanden sie ihr Publikum und es wurde auch an eine Verfilmung
gedacht, für die sich unser Autor ein Mitspracherecht ausbedungen hatte. Zuerst wollte
er nämlich selbst eine der beiden Hauptrollen übernehmen, doch entschied er sich
glücklicherweise, den Bürgermeister nicht
zu spielen. Für die zweite Hauptrolle, einen
Priester, stand die Besetzung rasch fest.
Die Filme wurden dann in der ländlichen Region gedreht, in der unser Autor lange lebte
und in der er auch begraben wurde. Bevor er berühmt wurde, arbeitete er in verschiedenen Berufen, unter anderem als Karikaturist und Werbezeichner und einige Zeit lang
hatte er noch den Beruf eines
T Malers V Verkäufers W Pförtners
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FOTOS: STUDIOCANAL
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Die trashige Verfilmung
von Pete Dexters „The
Paperboy“ lebt von
starken Bildern.

lle Literaturrätsel
4

GEWINNFRAGE

Unser gesuchter Autor beeinflusste mit seiner
Lyrik viele wichtige Autoren, wie Stefan George
oder Rainer Maria Rilke. In seinem Heimatland
wurde er allerdings einige Zeit sehr einseitig
wahrgenommen. Er studierte Botanik, promovierte über das vielfältige Thema Algen und war
ein engagierter Verfechter der Lehre von Charles
Darwin. Er übersetzte ihn auch und machte
dadurch seine Ideen populär. Das führte auch
dazu, dass er nach religiösen Zweifeln sich als Atheist erklärte – ein wichtiges Thema
seiner Romane, die sich mit dem modernen Menschen beschäftigen, der sich in einer
Welt ohne Gott zurechtfinden muss. Auf einer Reise nach Italien erkrankte er schwer
und starb. Woran?
L Tuberkulose M Diphtherie N Hepatitis

5

A Leonard Cohen E Bob Dylan O Lou Reed

FOTOS: BERT KAUFMANN FROM ROERMOND, NETHERLANDS; ARCHIV

Wir verlosen 3 Pakete
• „Paperboy“ von Pete
Dexter, Verlag Liebeskind
(Buch)
• „Pete Dexters The
Paperboy“, Studiocanal
(DVD oder Blu-ray)

GEWINNFRAGE

Sein Vater – wie auch seine Mutter, die relativ früh starb –
war politisch aktiv. Er überredete unseren Autor, Jus zu studieren, was dieser auch tat. An der Uni lernte er eine Reihe
sehr illustrer Menschen kennen, was bereichend, aber für das
Studium eher negativ war. Die Lyrik reizte unseren Autor
besonders und mit seinem ersten längeren Gedicht hatte er
auch schon Erfolg. Es entfachte allerdings aufgrund der
angeblich obszönen Sprache einen Skandal, wurde bald darauf verboten und der Verleger festgenommen. Beeinflusst
wurde sein Werk von Buddhismus, Zen, Romantik, linkem
Engagement, Drogen und Homosexualität. Er war befreundet
mit einem Musiker, mit dem er auch zusammen arbeitete,
und zwar

6

Die Preise:

GEWINNFRAGE
Bereits mit elf Jahren verfasste unser Autor Tierfabeln. Seine
schulische Karriere war allerdings nicht erfolgreich, da er wegen
politischen Engagements der Schule verwiesen wurde. Er verdingte sich dann als Apothekerlehrling, betrieb aber die politischen Aktivitäten später als Journalist vehement. Er setzte sich
für Menschen am Rand der Gesellschaft ein und wollte für diese
eine Art „Sammlungsstätte“ einrichten. Seine politischen Ambitionen brachten ihm mehrere Male Festungshaft ein, unter anderem für seine Beteiligung an einer Räterepublik. Doch davon ließ
er sich nicht beirren, führte ein sehr freies Leben in der damaligen Künstlerbohéme, reiste gern und war ein rühriger Zeitschriftenherausgeber, der es allerdings nie zu einem Vermögen brachte. Im Gegenteil. In welcher Stadt wurde er geboren?

V Hamburg T München S Berlin
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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:
Unser gesuchtes Lösungswort ist der Nachname
eines Autors, der auch als Komponist arbeitete
und den Großteil seines Lebens in Nordafrika
verbrachte.
.
1

2

3

4

5

6

Die Gewinne werden unter den TeilnehmerInnen verlost,
die das richtige Lösungswort bis zum 2. September 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 148:
Gesucht war Ludwig Uhland
Gewonnen haben: HAUPTPREIS: Helmut Janser,
Salzburg • BUCHPREISE: Sylvia Hagedorn, Königs
Wusterhausen • Robert Jager, Bürmoos
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Leseproben
Wir möchten Ihnen zu einigen Büchern, die in dieser
Buchkultur besprochen sind, die Leseprobe empfehlen.
Kurz hineingeschnuppert, können Sie so die Texte am
besten kennenlernen. Alle Links, die Sie direkt zu den
Leseproben führen, finden Sie auf www.buchkultur.net.

Zu folgenden Büchern empfehlen wir diesmal die Leseprobe:
■ Holger Afflerbach |Die Kunst der Niederlage| C. H. Beck
siehe Rezension auf Seite 54

■ Maggie Black, Deirdre Le Faye |Das Jane Austen
Kochbuch| Reclam
siehe Rezension auf Seite 50

■ Darwyn Cook, Richard Stark
|Parker. Graphic Novel| Eichborn
siehe Rezension auf Seite 44

■ Hugh Howey |Silo| Piper
siehe Rezension auf Seite 42

■ Elfriede Jelinek |Rein Gold| Rowohlt

Der Literaturkreis Podium
organisiert nicht
nur unzählige
Lesungen in Österreich, sondern
veröffentlicht seit seiner Gründung auch die gleichnamige eine
Literaturzeitschrift. Seit einigen
Jahren erscheint diese in halbjährlichen Doppelheften, dick
wie ein Taschenbuch, im Format
A5. Stets einmal mit einem „freien“ Thema (Farben; Brandreden;
Vorbilder; Feste Feiern e.a.) und
einem sogenannten Länderheft.
Etwa Schweiz, Polen, Serbien,
Tschechien, Ungarn … Länder
also, die im Umfeld des Herausgeberlandes liegen. Das diesjährige Länderheft widmet sich
der Literatur eines südöstlichen
Nachbarn, Kroatien. Der EUBeitritt Kroatiens mit 1. Juli
d. J. ist nicht der ausschließliche

IMPRESSUM

siehe Rezension auf Seite 36

■ John Leake |Eiskalter Tod| Residenz
siehe Rezension auf Seite 54

■ Rosa Liksom |Abteil Nr. 6| DVA
siehe Rezension auf Seite 32

■ Paola Predicatori |Der Regen in deinem
Zimmer| Aufbau
siehe Rezension auf Seite 40

■ Lilly Sauter |Mondfinsternis| Haymon
siehe Rezension auf Seite 35

■ Maggie Shipstead |Leichte Turbulenzen bei
erhöhter Strömungsgeschwindigkeit| dtv
siehe Rezension auf Seite 30

■ Jacques Strauss |Das Jahr meiner
zweifelhaften Erlösung| Bloomsbury
siehe Rezension auf Seite 32

■ David Vann |Dreck| Suhrkamp
siehe Rezension auf Seite 32
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Grund gewesen, dieses Land auszuwählen: Die Heftverantwortliche, Christa Nebenführ, beschreibt in ihrem Editorial, was
sie dazu brachte, das „kulturelle
Kippbild Kroatiens“ auszusuchen. Das hängt ein bisschen mit
dem Kroatien-Schwerpunkt der
Leipziger Buchmesse zusammen
(2008), wo sie u. a. den Roman
„Kalda“ von Edo Popovic in die
Hände bekam. Mit dem Resultat, dass kein Popovic-Text in
diesem Heft abgedruckt ist.
Nein, nicht weil der ihr nicht
gefallen hätte, im Gegenteil: Es
sei ein „erfreulicher Grund“, weshalb er nicht vertreten ist. Popovic greife, schreibt Nebenführ,
„brennende Themen der Zeit
stilistisch einzigartig und ausgefeilt auf“. Weshalb seine Texte „flugs ins Deutsche übersetzt
werden“ und er nur einen unübersetzten Text zur Verfügung
stellen konnte, der das halbe Heft
gefüllt hätte … Alles in allem ist
Pressevertrieb, A-1140 Wien
Erscheinungsweise|
jl. 6 Ausgaben sowie div. Sonderhefte
Preise, Abonnements|
 Einzelheft:
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Euro 28 (A)/Euro 31 (Europa)/
Euro 34 (andere)
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Auflage| 15.100
Die Abonnements laufen über 6 Ausgaben
und gelten, entsprechend den Usancen im
Pressewesen, automatisch um ein Jahr
verlängert, sofern nicht ein Monat vor
dem Ablauf die Kündigung erfolgt. Derzeit
gilt Anzeigenpreisliste 2013. Über unverlangt eingesandte Beiträge keine Korrespondenz. Namentlich gezeichnete Beiträge müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. Copyright, wenn nicht
anders angegeben, bei den Urhebern bzw.
den Rechtsnachfolgern. Wir danken den
Verfügungsberechtigten für die Abdruckgenehmigung.
Alle Preisangaben sind ohne Gewähr.
sFr-Preise sind unverbindliche Richtpreise.
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ein pralles Heft, nein: Buch entstanden, mit
klingenden Namen wie Slavenka Drakulic
oder Dubravka Ugresic. Letztere prägte ja
den „zwiespältigen Begriff Jugo-Nostalgie
… denn mit dem Vielvölkerstaat ist auch
eine spezifische kulturelle Identität verlorengegangen“. Weitere überzeugende Beiträge stammen von Vlado Bulic oder Dasa Drndic, eine Auswirkung ins Heute von Goran
Fercec. Bemerkenswert u. a. auch der Auszug von Sibila Petlevskis Roman „Dämmerzustand“.
• Info: www.podiumliteratur.at
Literatur und Kritik 473/474
Immer wieder ein Lese-Genuss: Diesmal weist Herausgeber Karl-Markus Gauß
im Editorial auf Robert Jungk hin, der im
Mai hundert Jahre geworden wäre:
„Anfangs verketzert, später geachtet, end-

lich gefeiert“. Neben den
obligaten Kulturbriefen
in ihrer schönen inhaltlichen Buntheit (Clemens Berger, Paul Jandl,
Helmut Gollner, Peter
Paul Wiplinger) dann
Beiträge von Clemens
Ruthner zum „Parallelslalom“ österreichischer Literaturgeschichte(n), Hermann Schlösser über die „Kanonrevision“ der Evelyn Polt-Heinzl. Dann Gedichte – von Elisabeth Reichert (welch
Freude) und Miroslav Micanovic. Dann
ein Beitrag mit Bedrückung: Der letzte
Texte von Doreen Daume, die Pianistin
war, Übersetzerin, Autorin und viel zu
früh nach kurzer schwerer Krankheit
Anfang Mai verstarb.
• Info: www.omvs.at

 LITERATUR IM

PROGRAMM ÖSTERREICH 1

DIE HÖRSPIEL-GALERIE
March Movie
Von Michael Köhlmeier und Peter Klein
Komposition: Gerold Amann. Regie: die Autoren
(ORF Studio Vorarlberg, 1983)
Es geschah im Jahr 1968. Als bei einem Musikfest in
der Vorarlberger Stadt Hohenems eine ganze Blasmusikkapelle verschwindet, scheint dies weder die Behörden noch die Bevölkerung besonders zu kümmern.
Man weiß nichts, man hat nichts gesehen, niemand
wird vermisst.
Ein Mantel des Schweigens hüllt sich über das Geschehen. Nur einer, der Bahnschrankenwärter Oskar Zambanini, nimmt sich der Sache an. Seine Hartnäckigkeit
macht ihn zum Außenseiter, er gilt als Spinner. Nach

HÖRSPIEL-STUDIO
La vie en vogue
Von Elodie Pascal (DLR 2013)
Sie arbeiten in Berlin, London, New York, Tokio, Mailand oder Wien. Sie schlafen fünf Stunden in der Nacht
und müssen dennoch stets blendend aussehen. Sie
haben mitunter 40 Castings in vier Tagen zu bewältigen und wollen alle eines werden: The Face of the
Future. Dass das nur den wenigsten gelingt, liegt in
der Natur der Sache. Dennoch nimmt die Öffentlichkeit nur die wenigen gut bezahlten Topmodels wahr.
Dahinter jedoch verbirgt sich ein System, das auf Auslese, beinhartem Konkurrenzkampf und körperlichem
Totaleinsatz beruht. Und wie in jedem System, das auf
Wettbewerb beruht, gibt es wesentlich mehr Niederlagen als Siege. – Elodie Pascal und die österreichische
Regisseurin Elisabeth Putz haben für ihr semidoku-

oe1.ORF.at

Ö1 gehört gehört.
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vierzehn Jahren der Suche aber werden seine Bemühungen belohnt:
Unter einem Stein findet er die verschollene Blaskapelle – allerdings in stark verändertem Zustand.
Ein ORF-Team macht sich auf, um über den Fall zu
berichten. Die Reportage gerät zu einer Anklage
gegen die vorherrschende Kultur des Verdrängens und
Vergessens. Die Darsteller in diesem skurril-fantastischen Hörspiel sind Laien und zwei Vorarlberger Blaskapellen. „March Movie“, ein Stück, das die Mittel und
Möglichkeiten des Features und des Hörspiels verschränkt, gilt als Klassiker und zählt zu den meistgespielten Hörspielen im deutschsprachigen Raum.
■ Donnerstag, 15. August, 16.00 Uhr, Ö1

mentarischen Hörspiel „La vie en vogue“ Models und
Exmodels, Designer und Agenten zu Wort kommen
lassen. Ihr aufwühlendes Stück wurde im März 2013
von der Deutschen Akademie für Darstellende Künste
zum „Hörspiel des Monats“ gekürt.
■ Dienstag, 17. September, 21.00 Uhr, Ö1

Ö1 CD-TIPP
Wolf Wondratschek liest Carmen
Die Hörspielfassung der Aufführung im
Rabenhof Theater: mit Ursula Strauss,
Ingrid Burkhard, Gerald Votava u.a.
Der „Rolling Stone unter den Lyrikern“ liest sein
hinreißend schönes Opus.
1 CD Euro 14,50/Ö1 Club-Preis Euro 13,04
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



Ein Passant im Wiener Spiegel

Der kroatische Autor Robert
Perišić erkundet die Stadt
bei Tag und bei Nacht.

Der Neurologe Oliver Sacks beschreibt in seinem Buch „Der ein Schwamm. Wenn du mitten in den Bildern und Sätzen bist,
Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte“ (Rowohlt Ver- die du in deinem Koffer mitgebracht hast und die du mit dir herlag) den Fall einer Frau, die er, auf der Straße gehend, von weitem umträgst wie einen Schutzschild, wird es zwar schwerer gehen, aber
näherkommen sieht, wobei sie zuckende Bewegungen mit dem immer wird etwas die Atmosphäre durchdringen. Das ist keine
ganzen Körper vollführt, wie eine Zerrissene, vom Veitstanz Beses- Sache der Extrovertiertheit oder Introvertiertheit. Das Auge, das
sene. Er geht ihr entgegen, und erst als er vor ihr steht, begreift er die Stadt betrachtet, kann schweigsam sein und trotzdem einsauplötzlich, dass sie ihn imitiert, dass ihre Gesten und Grimassen gen – es kann aber auch ein schwatzhaftes Auge sein und trotzdem
nur eine Karikatur seines Gesichts und seines Gehens sind, was verschlossen sein in seine alten Wörter, denn Wörter sind verihn zusammenschrecken lässt – so als sähe er sich in einem leben- schlossener als Bilder, in ihnen ist oft weniger Freiheit – in Wördigen Zerrspiegel. Dann begreift er, dass sie nicht nur ihn imitiert, tern sind gewöhnliche Normen, und Wörter nehmen von den Bilsondern der Reihe nach alle Passanten, die ihr entgegenkommen – dern nur das, was die Sprache sieht und weiß. Die Sprache sieht
dass sie sich in jedem, getrieben von einer unbekannten Macht, spie- Geschichten, das Übrige ist der Dichtung anheim gegeben, die
gelt. Diese Frau karikiert im Blitztempo Dutzende Passanten in gebrochen sein darf wie eine Glasscheibe, in der man sich im
ihrem Tanz der Masken, der personae, wobei mancher Passant, durch Vorübergehen sieht.
Ich bräuchte noch etwas länger, um etwas über Wien zu schreidiese Dreistigkeit provoziert, ihr mit Grimassen antwortet und so,
ben.
Um es als Geschichte zu schreiben. So bleibt – das Gehen, an
mit diesem Imitieren, eine Welle reaktiver Wechselwirkungen auseinem warmen Tag, vorbei an einer Apothelöst. Sacks erkennt, dass es sich bei der Frau
ke und geradeaus, während Dmitri – den
um eine Zwangsreaktion handelt, um eine
ich in meinem Kopf noch immer den „Rusradikale Variante des Tourette-Syndroms.
sen“ nenne – mir sagt, dass sich hier, im Hof
Nach ein paar Minuten ist die Frau in einer
des Altersheims, der alte jüdische Friedhof
Seitengasse verschwunden.
befindet, während wir zum Griechen gehen,
Dieser Besessenheit auf der Straße gilt
zu dessen Menü er „fantestik“ sagt. Es bleibt
mein Interesse, denn hier gibt es etwas, was
– die Mariahilferstraße hinauf, das Suchen
sich mir in diesem Augenblick nicht als ausvon etwas in den Seitengassen, aber schon
geführter Gedanke aufdrängt, sondern als
ist es kühler und der Wind bläst schneidenBild des Besessenseins von einer Stadt, einer
der. Es bleibt – das Bier im Top Kino, wo
Stadt, die einem entgegenkommt, in die man
Saša auf Deutsch mit serbischem Akzent
eintaucht, einer Stadt, die auf einen einwirkt,
bestellt, er übt, während ich überhaupt nicht
denn alle haben wir irgendwo tief in uns einen
übe und im Englischen bleibe wie – einfach
Spiegel, der einsaugt, auch wenn die Refleanybody. Es bleibt – das Futuregarden, ein
xe trüber, langsamer, leiser sind als im geschilbisschen schmuddelig; Design und Nonderten Anblick glänzender und schrecklicher
Design. Es bleiben die nächtlichen SchwarHäufung. Die Frau auf der Straße ist ein wenig
zen am Schottenring, die vermutlich etwas
jeder, und wir alle sind ein wenig diese Frau
verkaufen – „Do you need anything?“ – und
– wenn wir uns in eine neue Gesellschaft begean denen ich vorübergehe, als wäre ich aus
ben, einen Raum voller Menschen betreten Robert Perišić, geboren 1969 in Split,
Wien, bis ich eines Nachts, vom Bier etwas
und eine neue Stadt; wir spiegeln uns in der Kroatien; Erzähler, Lyriker, Theater- und
lockerer, doch einen von ihnen frage, wo genau
Gesellschaft, in der Stadt, indem wir dort im Filmautor, ständiger Literaturkritiker des
Reflex der fremden Blicke und Worte unser Magazins „Globus“; 1992-97 Herausgeber sich das Flex befinde und wie es dort sei,
und wir ein bisschen miteinander ins Gespräch
Bild, unseren Text, unsere Form suchen. Die der Literaturzeitschriften „Godine“ und
kommen, als kennten wir uns seit ewigen
Frau auf der Straße imitiert uns, und auch „Godine nove“.
Zeiten aus einer alten Delinquentenstadt
wir Normalen imitieren uns – und sind mit Für „Unser Mann vor Ort“ erhielt er die
im Süden.
dem Selbst, in wenig geänderten Umstän- namhafte Auszeichnung Beste Prosa des
Fantestik, sage ich, fantestik, und tauden, sind mit einem etwas anderen Selbst, Jahres 2007 der Tageszeitung „Jutarnji
obwohl es interessant wäre, ein völlig ande- list“. Der Roman erschien 2012 in deutscher che, jetzt schon weit unterhalb des Südrer zu sein, ohne dass das eine Krankheit wäre. Sprache im Leykam Verlag und wurde 2011 bahnhofs, in eine Seitengasse ab.
Sie sagen dir – genau genommen sagen sie mit dem Literaturpreis der Steiermärkischen Aus dem Kroatischen von Klaus Detlef Olof
es nicht (du siehst es nur) – „hier ist es so“, Sparkasse ausgezeichnet. Robert Perišić war
In Kooperation mit KulturKontakt Austria lassen wir zum Schluss„so lebt es sich“, „so ist die Stadt“ – und wenn 2012 Writer in Residence von KulturKonpunkt jeder Ausgabe eine Autorin / einen Autor des writer-in-residu ein nach außen gekehrtes Auge hast wie takt Austria in Wien.
dence-Programms, aber auch langjährige Kooperationspartner von
KK zu Wort kommen.
jene Frau, wirst du die Stadt aufsaugen wie
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SCHLUSSPUNKT

Leben mit Literatur!
BUCHKULTUR
im ABO
Plus:

Geschenkbuch

 6 x im Jahr Magazin Buchkultur
 alle Sonderhefte frei Haus
 Literaturkalender mit Terminen
 Geschenkbuch nach Wahl!

Ihr Geschenbuch zum ABO  Ja, ich möchte Buchkultur abonnieren
GESCHENKBUCH 1
Hans Traxler SÜDEN. EIN SOMMERGEDICHT Reclam
Das neue Werk des Autors und Illustrators
Traxler ist eine Bildergeschichte vom Sommer
in St. Tropez. Ein satirisch-komisches Gedicht
über ein gestörtes Paradies.

GESCHENKBUCH 2
Peter Rosei MADAME STERN Residenz
Gekonnt inszeniert Rosei den Aufstieg und Fall
von Gisela Stern vor dem Hintergrund einer
höchst korrupten Gesellschaft. Ein scharfsinniger und facettenreicher Roman.

GESCHENKBUCH 3
Eine berührende Geschichte voller Weisheit,
Spiritualität und Liebe. Tamaros Held Matteo,
der ganz im Einklang mit der Natur lebt, ist
auf der Suche nach Antworten.

frankieren
oder Fax:
+43 1 7863380-10
oder E-Mail:

Name/Vorname

abo@buchkultur.net

Straße/Hausnummer
Land/PLZ/Wohnort
Telefon/Email

Als Geschenkbuch wähle ich (Wahlmöglichkeit, solange der Vorrat reicht):





Hans Traxler SÜDEN. EIN SOMMERGEDICHT Reclam
Peter Rosei MADAME STERN Residenz
Susanna Tamaro MEIN HERZ RUFT DEINEN NAMEN Piper

Datum/1. Unterschrift

Susanna Tamaro MEIN HERZ RUFT DEINEN NAMEN Piper

Bitte ausreichend

Ich möchte das günstige Angebot nutzen und bestelle Buchkultur
im Jahresabo ab der nächsten Ausgabe.
Als Dankeschön erhalte ich ein Geschenkbuch meiner Wahl.
Das Buch wird nach Bezahlung der Rechnung zugestellt.



Zahlung: Ich erhalte einen Erlagschein über EUR 25 (Österr.) bzw. EUR 28 (Europa).
Kein Risiko – Abo-Garantie: Wenn mir Buchkultur nicht gefällt, Postkarte/Fax genügt,
und mein Abo endet nach einem Jahr. Sonst verlängert es sich zum jeweils gültigen
Vorzugspreis für Jahresabonnenten.
Widerrufsgarantie: Ich kann diese Bestellung innerhalb von 14 Tagen (Datum des
Poststempels) bei Buchkultur schriftlich widerrufen.
Datum/2. Unterschrift

An
Buchkultur Aboservice
Hütteldorfer Str. 26
1150 Wien
Österreich



www.buchkultur.net • facebook.com/buchkultur • twitter.com/buchkultur
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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?

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.

Chef de police
und Frauenschwarm
Bruno Courrèges
zwischen
drei Frauen
432 Seiten, Leinen
€ (A) 23.60
Auch als Diogenes Hörbuch

Das Périgord ist ein Paradies für Schlemmer,
Kanufahrer und Liebhaber des gemächlichen
süßen Lebens. Doch im April, kurz vor Beginn
der Touristensaison, stören ein höchst proﬁtables Touristikprojekt, Satanisten und eine nackte
Frauenleiche in einem Kahn die beschaulichen
Ufer der Vézère.

Foto: Regine Mosimann / © Diogenes Verlag

Foto: Nathan Beck / © Diogenes Verlag

Foto: Bastian Schweitzer / © Diogenes Verlag

Neue Bücher bei Diogenes

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

»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.

