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Editorial
Nils Jensen, Michael Schnepf | HERAUSGEBER

Über Geld spricht man nicht …
Vor kurzem hat das Magazin „Forbes“ die bestbezahlten Buchautoren der
Welt aufgelistet. Autoren wohlgemerkt, Autorinnen kommen in den oberen
Rankings nicht vor, ausgenommen Harry-Potter-Erfinderin Joanne K.
Rowling. An der Spitze ist also der Vielschreiber James Patterson zu
finden, der 2013 stolze 90 Millionen US-Dollar verdiente, gefolgt von
Dan Brown mit 28 Millionen.
Die „andere Seite“, sozusagen die Kehrseite der Medaille, zeigt die Studie
„Self Publishing in Deutschland 2014“, die Hilk-Gesa Bußmann und Matthias Matting durchgeführt haben: Sie weist für 2014 aus, dass knapp die
Hälfte der Autoren und Autorinnen unter 50 Euro im Monat einnehmen,
3 % liegen über 5000 Euro. Tendenz immerhin steigend.
Das führt zur Frage, ob sich die ökonomische Situation für Schriftsteller
ebenso polarisiert, ob sie ebenso mit der Entwicklung Hand in Hand geht,
die da die Einkommensschere weiter und weiter
auseinander klaffen lässt. Ganz wenige Reiche,
„Ein paar machen
eine Unzahl Mittelloser. Alles weist darauf hin:
Geschäfte, der Rest macht
„Ein paar machen Geschäfte, der Rest macht
unbezahlt Literatur.“
unbezahlt Literatur“, wie Gerhard Ruiss
von der IG Autorinnen Autoren meint.
Bedingt durch die rasante Veränderung im technischen Bereich, inklusive
Internet und multifunktionale Handys, haben sich die Rahmenbedingungen
für das Geschäftsfeld „Autor/Dichter/Schreiber“ völlig geändert. Beispiel
Urheberrecht: Was einmal als große Errungenschaft gehandelt worden ist,
nämlich das Recht eines Urhebers, einer Urheberin auf die Nutzung ihres
geschaffenen Werks, ist im Zeitalter des Internets und der Copy-pasteGeneration unerheblich, ja geradezu lästig geworden. Weg damit, finden
viele netzaffine User. Woher dann die Urheber ihre – mickrigen – paar
Hundert Euro monatlich lukrieren, das steht in den Sternen. Oder eben
in einer „upgedated“ erstellten Urheberrechtsnovelle.
Und wie sollen die Konditionen bei E-Books ausschauen? Wer bekommt
wieviel? Was nimmt der „Vertrieb“, also ein Verteiler im Netz (sowas wie
ein Platzhirsch à la Amazon)? Man muss also über gerechte Konditionen
verhandeln – und nicht über aufgezwungene Vorgaben der Monopolisten.
In naher Zukunft ist man wohl mit niedrigeren Honorarsätzen bei Autorenverträgen konfrontiert, kämpft außerdem um die Bezahlung einer Lesung
und wartet, ob international abgehandelte politische Verträge und Veränderungen jene kunstfördernden Maßnahmen wie staatliche Preise und
Stipendien abwürgen.
Gratis also geht nichts. Gratis heißt ja einzig und allein, dass der Monopolist verdient, der Urheber verliert und der Kunst schließlich die Luft
ausgeht. Ohne Urheber keine Kunst, und wenn der Urheber nicht überlebt,
dann …
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Für Dagegen
VON SYLVIA TREUDL

Die mehr oder weniger emotional geführte Diskussion um
den Stellenwert der Literatur im Deutschunterricht hat uns
aus dem vergangenen Jahr hinausbegleitet – und wird uns
wohl noch erhalten bleiben. Es sei denn, man unternimmt
endlich etwas. Und zwar etwas, das sich deutlich vom Markenzeichen „österreichische Lösung“ unterscheidet. Diese
bietet natürlich die erprobte Option, den Disput so langwierig, widersprüchlich und langweilig zu gestalten, bis die jeweiligen Parteien entweder verstorben sind oder sich aus anderen Gründen nicht mehr fürs Thema interessieren. Dieser
zugegebenermaßen zielführenden Methode im heimischen
(gesellschafts-)politischen Procedere könnte aber ausnahmsweise ein radikaler Ansatz entgegentreten. Nämlich, in der
obgenannten Frage, die grundsätzliche Abschaffung der Literatur. Ein Modell, das sich auf schrittweise Module stützen
könnte, beginnend mit der gänzlichen Eliminierung der Literatur aus dem Unterricht. Das würde, um nur ein Beispiel
anzuführen, gestressten LehramtskandidatInnen für das Fach
Deutsch den – momentan noch als eher peinlich erachteten –
Ausruf nach bestandener Prüfung ersparen, der da lautet:
„Geschafft! Ich muss nie wieder ein Buch lesen!“ Es würde,
weiterführend gedacht, SchülerInnen nicht mehr qua
G’schichtldruckerei von den wichtigen Kompetenzen im
Deutschunterricht ablenken, würde ersparen, dass satanistische Literatur wie die Harry-Potter-Romane indiziert werden
muss, würde Eltern entlasten, die sich nicht mehr um zeitraubendes Vorlesen oder kostenintensive Beschaffung von Lesestoff kümmern müssten.
Einmal aus den Bildungseinrichtungen entfernt, könnte
endlich die gesamtgesellschaftlich um sich greifende Gefahr
der Verbücherung gebannt werden, da bereits den ganz jungen Menschen der Zugang zur literarischen Vernebelung
erschwert würde. Betrachtet man die Faktenlage an Schulen,
in öffentlichen Verkehrsmitteln, Lokalen, Büros, Werkhallen
und Kantinen, so ist mittlerweile nicht nur eine bedrohliche
Welle der Ablenkung von den eigentlichen Tätigkeiten (und
sei es U-Bahn-Fahren) zu verorten, da das Gros der Bevölkerung ununterbrochen, auch während der Schul- und Arbeitszeit, völlig versunken – und verloren für die Anforderungen
der umgebenden Welt – ins Blendwerk von Lyrik, Drama und
Roman durch die Welt taumelt – auch das Bruttosozialprodukt ist gefährdet. Wer ständig liest, ist unfähig zu arbeiten,
zu lernen, sich auf Wichtiges zu konzentrieren.
Im Sinne einer effizienteren (Aus-)Bildung sowie der klassischen Produktivitätssteigerung ist Literatur allgemein abzuschaffen. Löbliche Vorbildwirkung zeigen die aktuellen sozialen Netzwerke; da geht es auch ohne Literatur, obwohl viel
geschrieben wird.
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KALENDERPLAKAT

Open Diary
Wieder einmal geht ein Jahr zu
Ende – ein neues beginnt: für
viele Anlass, sich ein neues
Notizheft, einen Kalender oder
ein Tagebuch zuzulegen. Warum nicht einmal etwas Anderes probieren, fragte sich der
Verlag Hermann Schmidt. Und
hat mit dem „Open Diary“ ein
ungewöhnliches Tagebuch entwickelt: Es ist ein großformatiges Plakat, auf dem allen 365
Tagen des auf uns zukommenden Jahres je vier smaragdgrüne Linien zugestanden werden,
auf denen eine Notiz verewigt
werden kann. Ob aus dem

Maximale Gestaltungsfreiheit:
Jeder Tag kann zum Unikat werden.

unbeschriebenen Blatt ein Terminplaner, ein künstlerisches
Tagebuch oder einfach ein
umfangreicher Notizzettel
wird: Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt – außer
jenen des Plakats, das mit
68 x 97 cm aber recht viel Spielraum lässt. •

APP

Anwesenheitspflicht
Literatur-Apps boomen: Seit
1. November hält „mediaspot“
testweise Einzug in die Busse
der Berlin Linien. Die Idee
dahinter: digitale, eigentlich
kostenpflichtige Inhalte wie
Bücher, Zeitungen oder Hörbücher an festgelegten Orten
gratis zugänglich zu machen.
Dieser Content kann dank der
an W-Lan erinnernden Technologie etwa in Cafés, Fernbussen und Buchhandlungen

kostenlos gelesen werden –
solange sich der Nutzer in
Reichweite (an einem mspot)
befindet. Der kostenlose Konsum ist also räumlich beschränkt. Die App soll neue
Vermarktungsstrategien eröffnen: So können die Inhalte –
nachdem man zuvor kostenlos hineingeschnuppert hat –
anschließend bei Bedarf erworben werden. •
Infos: www.mediaspot.berlin

IDEENWETTBEWERB

Bookshelf 2.0.
Wie können E-Books in einer
Buchhandlung präsentiert werden? Im Sommer wurde dazu
der Ideenwettbewerb „Arena
Digital“ ausgerufen, wo konkret
nach einer transportfähigen Produktlösung gefragt wurde, die
es dem Buchhandel ermöglicht,
digitale Angebote – allem voran E-Books –
„analog“ zu präsentieren. Nun
steht die Gewinnerin fest:
Olivia Tomaschek hat mit

ihrem „Bookshelf 2.0.“ ein originelles und praktisches Konzept für den stationären Buchhandel eingereicht, das auch
optisch überzeugt. Das sah auch
die Jury so. Dank seiner anwenderfreundlichen Benutzeroberfläche erlaube es „digitales
Stöbern in den
präsentierten EBooks sowie
den direkten Erwerb, ohne das
persönliche Gespräch oder die
Beratung auszuschließen“. •
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FRAGESPIEL

ÖKOLOGISCH

Frauen der Geschichte

Kulinarisch die Welt retten

bedeutende Frau
Bis weit ins 20.
der (Kultur-)GeJahrhundert (und
schichte stehen:
in
manchen
Auf der VorderseiBelangen noch
te ist das Porträt
bis heute) wurde
zu sehen. Auf der
die Bedeutung
Rückseite wird
unterschätzt, die
eine MultipleFrauen in der
Choice-Frage
Geschichte der
gestellt. ErgänMenschheit
zend zu Person
gespielt haben.
und Frage finden
Das illustrierte
sich InformatioFragespiel „Lenen und Erläutegendäre Frauen“
(edition büchergil- 50 Frauen, 50 Fragen: rungen im Begleitdie Geschichte der
buch. Unter andede) ist ein Beitrag Menschheit
– und wie
zur Behebung die- die Frauen sie prägten rem mit dabei:
Astrid Lindgren,
ses Missstands: Das
von der Grafikerin Gerlinde Ingeborg Bachmann und HanMayer illustrierte Spiel umfasst nah Arendt. Ein Ratespiel, das
50 Karten, die jeweils für eine bildet. •

Die globalen Umweltprobleme
sind nur zum Teil unserem
Umgang mit Lebensmitteln
geschuldet; dass man hier allerdings durchaus auch ansetzen
sollte, zeigt der berühmte
holländische Friedensaktivist
Wam Kat mit dem zweiten
Band seiner „24 Rezepte zur
kulinarischen Weltverbesserung“ (orange press): Neben den
besten Rezepten des mobilen
Kochs finden sich darin auch
16 Interviews und acht Geschichten, anhand derer Wam
Kat dem Leser neue Einblicke
und Perspektiven zum Thema

INNOVATIV
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Virenschleuder-Preis 2014
Bevor ein Missverständnis entsteht:
Der Virenschleuder-Preis heißt deshalb so, „weil gutes Marketing ansteckend ist“. Damit ist auch schon geklärt, dass
es sich bei der im Zuge der Frankfurter Buchmesse verliehenen
Auszeichnung um einen Preis
handelt, der besonders gelungene und moderne PR-Maßnahmen würdigt. Die drei diesjährigen Preisträger sind die

Chemnitzer Buchhandlung Lessing
und Kompanie,
die den Preis für
ihre Fotoaktion
„Kunden und ihre
Lieblingsbücher“
erhielt (Foto); die Pinakotheken
im Kunstareal München für ihre
Idee „#myRembrandt“; Zoe Beck
für ihre Rolle als Vermittlerin
zwischen der klassischen und
digitalen Buchwelt. •
Mehr Infos zu den Projekten: http://
virenschleuderpreis.de

Ernährung und Umwelt eröffnet. •

Neue Rezepte: Kats zweites
Kochbuch, diesmal vegetarisch

VORAUSWAHL

Wissenschaftsbuch des Jahres
Zum bereits achten Mal ruft das
Magazin Buchkultur gemeinsam mit dem österreichischen Wissenschaftsministerium (BMWFW)
zur Wahl: Gesucht werden die
besten Wissenschaftsbücher des
Jahres. Dazu hat die Expertenjury 20 Nominierungen

in vier Kategorien ausgewählt,
nun ist das Publikum am Zug.
Gewählt werden kann über
Stimmzettel, die in Buchhandlungen und Büchereien aufliegen, oder im Internet unter
www.wissenschaftsbuch.at. •
20 erstklassige
Sachbücher stehen
zur Wahl.
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PERSONALIA
beachteten Auftritt sorgte
Peter Handke:
Bei seiner Dankesrede anlässlich der Vergabe des
Henrik-Ibsen-Preises verzichtete Handke auf eine für ihn charakteristische politische Stellungnahme und würdigte Henrik Ibsen und das Werk des
norwegischen Dramatikers mit
einer „literarischen Fantasie”.
Das Preisgeld von rund
300.000 Euro nahm Handke
nicht an: Einen Teil davon gab
er dem norwegischen Staat
zurück, den Rest spendete er
für den Bau eines Schwimmbeckens für Kinder im Kosovo.

 Der Schweizer Schriftsteller
und Psychologe Jürg Schubiger ist am 15. September im
Alter von 77 Jahren in seiner
Heimat Zürich verstorben. Der
Psychologe und Autor erhielt
2008 den Hans-ChristianAndersen-Preis und zählte zu
den bedeutendsten Autoren der
Kinder- und Jugendliteratur;
für sein bekanntestes Werk,
„Mutter, Vater, ich und sie“,
erhielt er 1996 den Deutschen
und den Schweizer Jugendliteraturpreis. Sein letztes Buch
„Nicht schwindelfrei“ ist im
Februar dieses Jahres erschienen.
 Der französische Autor und
Verleger Jean-Jacques Pauvert ist am 27. September in
Toulon verstorben. Pauvert
gründete nach Ende des Zweiten Weltkriegs die Éditions du
Palimugre und veröffentlichte
Texte von Sartre, Montherlant
und Flaubert. Daneben widmete
er sich der Publikation unterdrückter und unbekannter Texte französischer Autoren und
gilt als Entdecker von Albertine
Sarrazin und Jean Paulhan. Seine eigene Autobiographie

erschien 2004 unter dem Titel
„La traversée du livre“. Pauvert
wurde 88 Jahre alt.

 Mit Siegfried
Lenz hat die
Literaturwelt
einen ihrer bedeutendsten und
erfolgreichsten deutschen
Schrifsteller der Nachkriegsliteratur verloren. Lenz, der 1926
in Ostpreußen geboren wurde,
starb in seinem 89. Lebensjahr
am 7. Oktober in seiner Heimatstadt Hamburg. Lenz’ Werk umfasst neben vierzehn Romanen
und weit über hundert Erzählungen auch Theaterstücke,
Gedichte und Hörspiele. Am
bekanntesten ist sein Roman
„Deutschstunde“ von 1968.
Die Trauerfeier fand am 28.
Oktober in Hamburg statt;
beigesetzt wurde Lenz im
Stadtteil Nienstedten neben
seiner ersten Frau.

 Der Literaturnobelpreis 2014
ging an Patrick
Modiano – eine
Entscheidung, die
in den Medien und in der Literaturwelt als Überraschung
gewertet wurde. Der Franzose,
der 2012 den Österreichischen
Staatspreis für Europäische
Literatur erhielt, ist seit 1967
als Schrifsteller tätig; im deutschen Raum wurde sein Werk
durch die Übersetzungen von
Peter Handke gefördert und
bekannt gemacht. Die Preisübergabe findet am 10. Dezember in Stockholm statt.

 Medienexperte
und Ratgeberautor Thomas
Feibel wurde im
Rahmen der Frankfurter Buchmesse mit der KarlPreusker-Medaille ausgezeichnet. Ihm sei es zu verdanken,
dass in Bibliotheken geeignete

Videospiele und Lernsoftware
für Kinder und Jugendliche
angeboten werde, so die Jury.
Zu den von Feibel behandelten
Themen zählen unter anderem
der Umgang mit Smartphones,
Facebook und Internet allgemein; seine aktuelle Ratgeberserie wurde in der letzten Ausgabe der Buchkultur
vorgestellt.

 Der Verleger Stefan Lübbe ist
am 14. Oktober während einer
Auslandsreise völlig unerwartet
verstorben. Der erst 57-jährige
Verleger und Mehrheitsaktionär
der Bastei Lübbe AG erlitt in
Südfrankreich einen Herzinfarkt. Lübbe wurde 1957 in Bergisch Gladbach geboren, absolvierte eine Ausbildung zum
Bankkaufmann und studierte
BWL; nach dem Tod seines
Vaters – dem Verlagsgründer
Gustav H. Lübbe – übernahm er
1996 die Verlagsleitung. Lübbe
war überaus geschätzt: Viele
Autoren und Autorinnen drückten ihre Erschütterung und
Trauer aus und würdigten seine
Arbeit.

 Friederike
Mayröcker wird
90: Die Schriftstellerin, die seit
den 40er-Jahren
publiziert und deren Oeuvre
neben Lyrik und Prosa auch
eine große Zahl an Hörspielen
umfasst, feiert am 20. Dezember ihren Geburtstag. Ende
Oktober erhielt sie das „Große
Goldene Ehrenzeichen mit
Stern für Verdienste um die
Republik Österreich“ – die Auszeichnung wird an Wissenschafter und Künstler verliehen, „die
sich durch besonders hochstehende schöpferische Leistungen auf dem Gebiet der Wissenschaft und der Kunst allgemeine Anerkennung und einen hervorragenden Namen erworben
haben“.
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VERFILMUNG ZWEI

Romantik in Berlin

Als Gangster in Brooklyn: der letzte Auftritt des Sopranos-Stars (l.)

VERFILMUNG EINS

FOTOS: 2014 TWENTIETH CENTURY FOX (2); STADTKINO FILMVERLEIH; X-VERLEIH

James Gandolfinis letzte Rolle
Die Verfilmungen von Dennis
Lehanes Romanen „Mystic
River“ und „Shutter Island“
wurden mit dem Oscar prämiert; ab 4. Dezember ist „The
Drop – Bargeld“ in Deutschlands Kinos zu sehen. Das Krimidrama ist in New York angesiedelt, im Zentrum des Films
steht eine Bar in Brooklyn, die
als „money drop“, eine Art Gelddepot von Kriminellen, benutzt
wird. Der Film basiert auf Lehanes Kurzgeschichte „Animal
Rescue“. Die Hauptrollen sind
mit Noomi Rapace („Milleni-

um“), Tom Hardy („The Dark
Knight Rises“) und dem im
Vorjahr verstorbenen SopranosStar James Gandolfini hochkarätig besetzt; Regie führte der
Belgier Michael R. Roskam.
Pünktlich vor dem Kinostart im
deutschsprachigen Raum erschien bei Diogenes Lehanes
gleichnamiger Roman, der wiederum auf dem Filmskript
basiert. In Amerika wurde der
Film überwiegend positiv rezipiert; hervorgehoben wurden
das kluge Drehbuch und die
starke Besetzung. •

Harte Schale,
weicher Kern?
Starke Charakterdarstellungen: Noomi
Rapace und
Tom Hardy

Nach der Weltpremiere in Cannes kommt Jessica Hausners
neueste Produktion nun auch in
Österreichs Kinos: Im Anschluss
an die Viennale ist „Amour
fou“ seit 7. November regulär
in den Kinos zu sehen. Hausner
hat sich vom Freitod Heinrich
Eine romantische Komödie im
von Kleists inspirieren lassen
historischen Wortsinn
und eine „romantische Komödie“
gedreht. Die Hauptrollen – der schwermütige Heinrich und die sterbenskranke Henriett – übernahmen der deutsche Theater- und Filmschauspieler Christian Friedel („Das weiße Band“) und die Newcomerin Birte Schnöink, die im September den Boy-Gobert-Preis für
Nachwuchsschauspieler an Hamburger Bühnen erhielt. •
VERFILMUNG DREI

Jüdischer Witz, balkanischer Zorn
Mit „Titos Brille“ gelang Schauspielerin Adriana Altaras 2011
ein Überraschungserfolg: Die sehr persönlich geschilderte Familiengeschichte im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Entwicklungen
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde zum Bestseller. Es ist
die Geschichte der Generation der Nachkriegskinder, erzählt von der
1960 geborenen Altaras, die ganz Europa in sich und in ihrem
Roman zu vereinen scheint: Jüdischer Witz trifft auf balkanischen
Zorn und deutsche Gründlichkeit, politische Ereignisse und ihre Auswirkungen im Großen wie im Kleinen werden lebendig geschildert.
Regina Schilling („Bierbichler“)
hat daraus ein dokumentarisches
Roadmovie gemacht, das k.u.k.Flair mit dem studentischen Berlin des 21. Jahrhunderts paart,
und lässt kulturelle Eigenheiten
fast sämtlicher europäischer Traditionen einfließen. Ein kunterbuntes Potpourri – mit der Autorin in der Hauptrolle. Ab 11.
Eine Familiengeschichte, die die
Dezember in den Kinos. •
Geschichte Europas nachzeichnet
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 KURZMELDUNGEN
 Mira Lobe schrieb rund 100 Kinder- und Jugendbücher, 45 davon entstanden in intensiver
Zusammenarbeit mit der Illustratorin Susi Weigel. Die Ausstellung „Mira Lobe und ,Das kleine
Ich bin ich’“ zeigt Original-Illustrationen, Skizzen
und Figuren und gewährt unter anderem faszinierende Einblicke in die Arbeitsweise des
Erfolgsteams. Auch andere Lobe-IllustratorInnen wie Angelika Kaufmann oder Winfried
Opgenoorth sind vertreten. Zu sehen im Wien
Museum am Karlsplatz von 6.11.2014 – 1.3.2015.
 Im kommenden Jahr gedenkt die ganze Welt
dem Weltkriegsende vor 70 Jahren. Im Rahmen
eines Crowdfunding-Projekts soll dazu eine spezielle Grafic Novel entstehen. Über die Internetplattform Indiegogo ermöglichen Unterstützer
die Realisierung des Buchs, noch bevor es auf
den Markt kommt. Dafür können sie über sogenannte Perks verschiedene Ausgaben des Buches, Poster oder Original-Zeichnungen aus
dem Comic im Vorfeld erwerben. Außerdem
haben sie die Möglichkeit, sich selbst als Figur in
die Stories einzubringen. Wenn der Mindestbe-

WEIHNACHTSSTRESS

BIOGRAFIE

Die Feiertage überleben

Das Leben Siegfried Unselds

Bei aller Besinnlichkeit ist die Adventzeit
doch auch jene Zeit, in der besonders über
Stress geklagt wird. Gerade Müttern wird
dabei oft einiges abverlangt: Kochen, Backen,
Geschenke besorgen und aufgeregte Kinder
in Zaum halten. Wenn dann auch noch der
Ehemann als „erschwerende Bedingung“
dazukommt, kann der Griff zum Ratgeber
nötig sein: nämlich jenem von Christa Kind.
„Wie überlebe ich Weihnachten in 24 Kapiteln“ (Metroverlag) ist eine humorvolle Überlebensanleitung, um mit all den (un-)vorhersehbaren Weihnachtsbelastungen entspannt zurecht zu kommen. •

2002 starb Siegfried Unseld, der den Suhrkamp Verlag über vier Jahrzehnte lang leitete und prägte. Zwölf Jahre später ist nun
der Band „Siegfried Unseld. Sein Leben in
Bildern und Texten“ erschienen, der das
Leben und Lebenswerk des vielleicht bekanntesten Verlegers Deutschlands eindrucksvoll darstellt. Das Buch illustriert und dokumentiert dabei gleichzeitig die deutsche
Literaturwelt und ihre Protagonisten – es
umfasst bisher unveröffentlichte Briefwechsel
mit Autorinnen und Autoren und eine große
Anzahl von Schwarz-Weiß-Fotografien; entlang der Bilder wird die deutsche Litera-

trag erreicht wird, soll die Graphic Novel ab
Herbst 2015 erhältlich sein.
 Die Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel wurde als deutsche „Bibliothek des Jahres 2014“ ausgezeichnet. Der Preis
wurde für die digitalen Leistungen und die hohe
Servicequalität für die NutzerInnen vergeben.
Die ZBW ist die größte wissenschaftliche Fachbibliothek für Wirtschaftswissenschaften. Durch
den erleichterten Zugang zu Dokumenten verzeichnete sie 3,8 Millionen Zugriffe auf wissenschaftliche Artikel. In der herkömmlichen analogen Ausleihe schaffte man nur 300.000 Artikel.
 Die deutsche Akademie für Sprache und Literatur vergab dieses Jahr den renommierten
Georg-Büchner-Preis an den 82-jährigen Jürgen Becker für sein Lebenswerk. Der produktive Lyriker, Hörspiel-Autor und Prosaist hatte
schon bisher eine Reihe wichtiger Auszeichnungen erhalten. Er gehörte der Gruppe 47 an und
trat vor allem mit experimenteller Literatur vors
Publikum. Zuletzt veröffentlichte er den Lyrikband „Scheunen im Gelände“.

Hochwertige Fotografien: der Umzug der
legendären Frankfurter Bücherstube 1993:
„Mit diesem Umzug bin ich gescheitert.”

turgeschichte erzählt, die Unseld nach dem
Tod Peter Suhrkamps 1959 maßgeblich
prägte. Ein Monument von einem Buch mit
fast 500 Abbildungen. •

FOTO: SUHRKAMP VERLAG

 Die Ausstellung Miró. Malerei als Poesie im
Bucerius Kunstforum in Hamburg (ab 31. Jänner) widmet sich dem Verhältnis des Künstlers
zur Literatur: Joan Miró, der in seinem Atelier
während der Pausen vom Malen unablässig las,
bezog sich in seinen Arbeiten explizit auf literarische Texte. 70 seiner Gemälde und Zeichnungen werden nun Buchprojekten gegenübergestellt, die er in Zusammenarbeit mit Schriftstellern geschaffen hat. Die Ausstellung, die bis
Ende Mai 2015 läuft, übersiedelt Mitte Juni in
die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in
Düsseldorf.
 Leonardo Da Vincis „Mona Lisa“ ist das
meistzitierte Bild in der deutschsprachigen Literatur. Diese neuen Erkenntnisse über bildende
Kunst und Literatur ermöglicht eine Datenbank,
die von Forscherinnen und Forschern der Universität Wien erstellt wurde. Die „Datenbank
literarischer Bildzitate“ berücksichtigt 1000 Texte von rund 280 Autorinnen und Autoren und
steht der Öffentlichkeit frei zur Verfügung.
www.univie.ac.at/bildzitat/

LITERATURFESTIVALS
der Krimiszene sollen vorgestellt werden. Das Begleitprogramm
beinhaltet Jazzmusik und Musikkabarett;
> www.konstanz.de/kulturzentrum

>> Deutschland
Bis 7. Dezember
64. Stuttgarter Buchwochen

22. bis 24. Jänner
29. Antiquaria Ludwigsburg

Die größte regionale Buchausstellung zieht rund 100.000 Besucher jährlich an; das Rahmenprogramm besteht aus Lesungen,
Workshops und Vorträgen. Ausgestellt wird im Haus der Wirtschaft, Gastland ist heuer Österreich.
> www.buchwochen.de

In der Musikhalle in Ludwigsburg in der Nähe Stuttgarts wird eine
breite Vielfalt antiquarischer Bücher, Autographen und Graphiken
geboten. Es stellen rund 60 Antiquare aus dem deutschsprachigen
Raum, Frankreich und Italien aus.
> www.antiquaria-ludwigsburg.de

Bis 7. Dezember
Karlsruher Bücherschau

In Karlsruhe erwarten die Gäste tausende Bücher von rund 300
Verlagen; Gastland der diesjährigen Bücherschau ist Luxemburg; der Schwerpunkt: „Gesünder leben“.
> www.buecherschau.de
Bis 7. Dezember
Münchner Bücherschau

FOTOS: ANTIQUARIA LUDWIGSBURG/MUSIKHALLE LUDWIGSBURG; THEATER AUGSBURG, DIANA DENIZ

Auch die Münchner Bücherschau geht in die Schlussphase:
Täglich von 8 bis 23 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet, werden
den Besuchern rund 20.000 Titel geboten. Parallel dazu findet
das Literaturfest München statt.
> www.muenchner-buecherschau.de
Bis 8. Dezember
18. Erfurter Herbstlese

Im Dezember kommen u.a. Kabarettist Moritz Netenjakob,
Verleger Christoph Links, Wolfgang Büscher, Markus Decker
und Literaturkritiker Denis Scheck in die Landeshauptstadt
Thüringens.
> www.herbstlese.de

Bei der Antiquaria in Ludwigsburg warten
wertvolle Schätze darauf, entdeckt zu werden.
Bis 26. Dezember
Thüringer Märchen- und Sagenfest, Meiningen

Ein zweimonatiges Festival für Märchenfans aller Altersgruppen: „Lauschen Sie den heiteren und besinnlichen Märchen und
erleben Sie den Zauber, der über diesen Stunden liegt.“ Das
Programm findet sich auf der Website.
> www.meiningen.de/Kultur/
Bis 30. Jänner
Krimiwinter 2014/15, Konstanz

Lesungen namhafter deutschsprachiger Krimiautoren an verschiedenen Orten werden abgehalten, aber auch Neuentdeckungen

Die älteste und größte Antiquariatsmesse Europas geht in die
54. Runde: Nach 82 Ausstellern im Vorjahr präsentieren auch
heuer wieder viele internationale Antiquare „das Schönste aus
fünf Jahrhunderten Buchdruck und Buchkunst“.
> www.stuttgarter-antiquariatsmesse.de
23. und 24. Jänner
Literaturtage 2015: Südostasien, Frankfurt

Lesungen, Podiumsdiskussionen, Filme und Lyrik-Performances
mit Gästen aus Indonesien, Vietnam und anderen Ländern aus
Südostasien: Das Literaturhaus Frankfurt will dem Besucher
eine „Entdeckungsreise in die Vielfalt“ und eine „Annäherung
an die Ferne“ bieten.
> www.litprom.de/termine/
30. Jänner bis 10. Februar
Brechtfestival Augsburg

2015 widmet sich das Brechtfestival dem Thema „Exil“:
Bertold Brechts Jahre im Exil, Erfahrungen anderer Literaten
zu dieser Zeit sowie Exilerfahrungen zeitgenössischer Künstler
stehen im Zentrum des Festivals in der Heimatstadt des
Künstlers.
> www.brechtfestival.de

8. Dezember
Krimitag vom Syndikat, D/CH

„Syndikat“ nennt sich die Vereinigung der deutschsprachigen
Krimiautoren, die auch die jährlich stattfindende Criminale
veranstaltet. Am 8. Dezember wird, im Zuge des „Krimitages“,
in verschiedenen Städten im deutschsprachigen Raum gelesen –
u.a. in Bamberg, Bern, Bremen, Essen, Hamburg und Köln.
> www.krimitag.com

>> Schweiz
24. bis 26. Jänner
11. Internationales Lyrikfestival Basel

Bis 11. Dezember
Der Norden liest

In Kooperation mit dem Radiosender NDR Kultur präsentiert
„Der Norden liest“ seit Ende Oktober „literarische Beziehungsgeschichten“. Die Veranstaltungsorte im Dezember: Kiel, Bad
Doberan, Hannover.
> www.bad-doberan.de/kultur-veranstaltungen

23. bis 25. Jänner
54. Stuttgarter Antiquariatsmesse

Das Brechtfestival Augsburg lädt zu erlebnisreichen Tagen in die Heimatstadt des Dichters.

Beim dreitägigen Festival werden Gäste aus dem In- und Ausland
eingeladen; dem Besucher wird ein Einblick in das aktuelle Lyrikschaffen geboten. Neben Lesungen finden auch Podiumsdiskussionen, Schüler-Workshops und die Verleihung des Basler Lyrikpreises
statt. Als Veranstaltungsort dient das Literaturhaus.
> www.lyrikfestival-basel.ch

VERRÜCKT

CARTOONS

Kuriose Buchideen

Best of Michael Dufek

Selten konnte man
ein Buch zutreffender mit „originell“ beschreiben
wie dieses: In „100
Bücher, die die
Welt noch braucht“ (Goldmann) finden sich im wahrsten
Sinne des Wortes 100 fantastische Bücher; es sind Buchideen oder Buchkonzepte, die
allesamt äußerst einfallsreich
anmuten. Untergliedert in
Kategorien wie „Bücher für die
Hochzeitsnacht“ oder „Bücher,
für die man seinen teuren Anzug mal wieder aus dem
Schrank holen sollte“ sind die
Buchideen – die graphisch aufbereitet sind und inklusive
Klappentext jeweils auf einer
Doppelseite beschrieben werden – mal genial, mal verrückt.
Bei manchen könnte man meinen, man hätte sie sogar schon
mal im Buchhandel gesehen. •

Mit seinen gezeichneten Witzen machte Michael Dufek via
Facebook auf sich aufmerksam;
und das so erfolgreich, dass
gleich einige namhafte Zeitungen und Magazine seine
Werke veröffentlichten – meist
ohne sein Wissen. Nun versammelt er seine persönlichen
Favoriten in einem Buch:
„Modern Stalking“, erschienen
im Holzbaum Verlag, ist „alleine von den
Abmessungen die ideale Klolektüre!“, erklärt
Dufek. •

XXL

Große Kunst
Kunst, die durch ihre Größe
auffällt: Dieses Merkmal ist es,
das die im Band „XXL. Kunst,
die den Rahmen sprengt“ (Prestel Verlag) vorgestellten Kunstwerke gemeinsam haben. Eine
gigantische Badeente, eine 71
Meter hohe Buddha-Figur, das
150 Meter hohe Ulmer Münster
– die Auswahl der Werke lässt
an Vielfalt nichts zu wünschen
übrig: Sie reicht von antiken
Monumenten bis hin zu modernen Konstruktionen mit popkulturellen Bezügen. •

 PREISE UND AUSZEICHNUNGEN
Preisträger
Patrick Modiano
Jorge Zepeda

Buchtitel
Preisgeld
Gesamtwerk
ca. 876.000 €
Milena oder der schönste
Oberschenkelknochen der Welt
600.000 €
FIL-Preis f. Lit. in rom. Sprache Claudio Magris
Gesamtwerk
ca. 110.000 €
Man Booker Prize
Richard Flanagan
The Narrow Road to Deep North
ca. 63.000 €
Heine-Preis
Alexander Kluge
Gesamtwerk
50.000 €
Hessischer Kulturpreis
Peter Härtling
Gesamtwerk
45.000 €
Berliner Literaturpreis
Olga Martynova
Gesamtwerk
30.000 €
Rainer-Malkowski-Preis
Daniela Danz u. Mirco Bonne Gesamtwerk
30.000 €
Wilhelm Raabe-Literaturpreis
Thomas Hettche
Pfaueninsel
30.000 €
Deutscher Buchpreis
Lutz Seiler
Kruso
25.000 €
Hannelore-Greve-Literaturpreis Herta Müller
Gesamtwerk
25.000 €
Robert-Walser-Preis
Roman Ehrlich
Das kalte Jahr
ca. 16.500 €
Erich-Fried-Preis
Judith Hermann
Gesamtwerk
15.000 €
Mainzer Stadtschreiber
Feridun Zaimoglu
Gesamtwerk
12.500 €
Ravensburger Buchpreis
Lena Gorelik
Die Listensammlerin
12.000 €
Robert-Gernhardt-Preis
Kurt Drawert
Verständnis und Abfall
12.000 €
Robert-Gernhardt-Preis (2)
Ulrike Syha
Der Korridor
12.000 €
Rheingau Literatur-Preis
Stephanie Bart
Deutscher Meister
11.111 €
„aspekte“-Literaturpreis
Katja Petrowskaja
Vielleicht Esther
10.000 €
Geschwister-Scholl-Preis
Glenn Greenwald
Die globale Überwachung
10.000 €
H.-C.-Artmann-Preis
Elfriede Czurda
Gesamtwerk (Lyrik)
10.000 €
Literaturpreis d. Fonds d. Chem. Ind. Gerd Ganteför
Alles Nano oder was?
10.000 €
Preis der SWR-Bestenliste
Angelika Klüssendorf
April
10.000 €
Rolf-Dieter-Brinkmann-Stip.
Dorian Steinhoff
Gesamtwerk
10.000 €
Welt-Literaturpreis
Haruki Murakami
Gesamtwerk
10.000 €
Marie-Luise-Kaschnitz-Preis
Lutz Seiler
Gesamtwerk
7.500 €
Alois-Vogel-Literaturpreis
Armin Baumgartner
Das kupferne Fernrohr
7.000 €
Exil-Literaturpreis
Ljuba Arnautovic
Es dürfen Ersatzstoffe verwendet werden
3.000 €
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FOTOS: AUS „XXL. KUNST, DIE DEN RAHMEN SPRENGT“/PRESTEL VERLAG; AUS „MODERN STALKING“/HOLZBAUM VERLAG

Preis
Literaturnobelpreis
Planeta-Preis
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 DR. TRASH EMPFIEHLT

Historische Plätze und Orte der Weltgeschichte:
Die Reihe des Ch. Links Verlag wächst stetig.

NEUE BUCHREIHE

Orte der Geschichte
Dieses Jahr startete der Ch. Links Verlag mit der neuen Buchreihe „Orte der Geschichte“: Darin werden bedeutsame Plätze
und Orte kurz und bündig vorgestellt, die wichtigsten Informationen zusammengefasst. Auf jeweils 64 Seiten veranschaulichen die Autoren mit einigen Abbildungen Orte des Terrors
und Orte des Widerstands, bekannte Plätze und solche, die in
Vergessenheit geraten sind. Zuletzt erschienen zwei neue Bände:
„Sowjetische Hinterlassenschaften in Berlin und Brandenburg“
sowie „Insel Helgoland: Die Seefestung und ihr Erbe“. Mehr Infos
zur Reihe: www.orte-der-geschichte.de •
LEGENDE

100 Jahre Hedy Lamarr
Die spannende Geschichte der Hollywood-Ikone Hedwig
Kiesler, besser bekannt unter ihrem
Pseudonym „Hedy
Lamarr“, ist eigentlich
schon 2012 erschienen: „Hedy Darling. Das filmreife Leben, erzählt von ihrem
Sohn“. Anlässlich des 100.
Geburtstags der 2000 in Florida verstorbenen Schauspielerin – die nebenbei gemeinsam
mit dem Komponisten Geor-

ge Antheil das Frequenzsprungverfahren
erfunden hat, das in
der Mobilfunktechnik
eine bedeutende Rolle spielt – möchten
wir diesen bislang zu
wenig beachteten, bei
Ankerherz erschienenen Band
hervorheben: Eine liebevoll
gemachte Biographie mit zahlreichen Infos, besonderen Bildern und witzigen Anekdoten
aus dem Leben der gebürtigen
Wienerin. •

WEIHNACHTSKRIMIS

FOTOS: ORTE DER GESCHICHTE E.V.

Adventkalender in Buchform
24 ausgewählte Weihnachtskrimis, die in Berlin spielen: Bei der edition
karo, die schwerpunktmäßig Krimiliteratur veröffentlicht und die besten
Weihnachtskrimis mit dem KaroKrimiPreis auszeichnet, ist nun der Sammelband „Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen“ erschienen. Diese
Kurzgeschichten bilden zusammen einen originellen Adventkalender in
Buchform, der Weihnachtsstimmung und Lokalkolorit vermittelt. Kein
Ort scheint sicher, ermittelt wird von Spandau über Berlin-Tiergarten
bis ins KaDeWe. Info: www.weihnachtskrimis.de •
BUCHKULTUR 157 | Dezember 2014

Unerwünschte
Nebenwirkungen
Seit fast einem halben Jahrhundert gilt es in „gebildeten“ Kreisen als schick und schön, den Abweichler zu verehren, das Abnorme abzufeiern und den Außenseiter zum Helden zu stilisieren. Abgesehen davon, dass es sich dabei um reines Wunschdenken der letzten großen Kleinbürgergeneration (Stichwort:
Alt- und Jung-68er) handelt, darf man dabei – das weiß Ihr
Doktor genau – zwei Dinge nicht vergessen: Zum einen brauchen die Freaks die Normalos unbedingt und werden sich wundern, wenn einmal keine mehr da sind und ihnen ihre Gspassettln finanzieren (oder sich wenigstens noch darüber ärgern).
Und zum anderen gehören ziemlich viel Mut, Stärke und Konsequenz dazu, ein echter Outlaw zu sein – so einer wie der in
Berlin gewirkt habende Künstler, Hochstapler, Heiratsschwindler, Anstaltsinsasse, Alkoholiker und Fälscher, dessen Leben
und Werk in „Friedrich Schröder-Sonnenstern und sein Kosmos“ (Parthas Berlin) von Klaus Ferentschik und Peter Gorsen
aufs Präziseste und Ausführlichste behandelt werden. Der
„größte in Deutschland lebende Maler“ war ein Filou, seelisch
nicht extra stabil, zwischen Größenwahn und Selbstzerstörung
hin- und hergerissen. Geboren wurde er 1892, gestorben ist
er – ebenso arm wie bei seiner Geburt – 1982. Ferentschik, der
für den biografischen Teil zuständig war, hat das Leben dieses
Mannes meisterhaft recherchiert und mit zahlreichen Dokumenten und unverzichtbaren Fußnoten belegt; während Gorsen – ein Experte für die künstlerischen Abweichler, ob man ihr
Schaffen nun als Art brut oder anderswie bezeichnet – für die
Interpretation des Sonnensternschen Schaffens zuständig ist.
Alles in allem ergeben die zwei voneinander getrennten und
doch untrennbar zusammengehörigen Teile ein Buch, das nicht
nur für den Sammler der heute so hippen „Kunst der Geisteskranken“ gedacht ist, sondern für jeden, der Biografien zu
schätzen weiß, die so skurril sind, dass sie ebensogut erfunden
sein könnten. Weil die Wahrheit ohnehin überschätzt wird –
oder auch immer ganz woanders ist, wie vor allem Patapyhsiker Klaus Ferentschik weiß. Erschienen ist das Buch übrigens
bereits im Jahre 2013, aber das stört uns nicht, weil der
„Aktualitätszwang“ schon längst aus der Verlags- und Rezensentenbranche beseitigt gehört; ein lesenswertes Buch wird ja
nicht weniger wichtig, weil es ein paar Monate liegt … Wer es
dennoch aktueller will, greift zu Ferentschiks mindestens ebenso gelungener „Kabelenzyklopädie“ (Der Konterfei), entstanden bei einem Artist-in-Residence-Aufenthalt des Autors in seiner ehemaligen Wahlheimat Wien und mit ca. 600 Stichworten
zum Thema „Kabel“ eine Kollektion, zu der nach wie vor längst
nicht alles gesagt ist …
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BÜCHER ZUM
Die BUCHKULTUR-Redaktion empfiehlt. Buchtipps, so unterschiedlich,
wie eben die Geschmäcker unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind.

❄

Selten schafft es ein Autor, Satire
und Politik unter einen Hut zu bringen.
ALEK POPOV gelingt dieser Spagat mit
seinem Roman „Schneeweißchen und
Partisanenrot“ (Residenz). Die aus gutbürgerlichem Haus stammenden Zwillingsschwestern Jara und Kara verlassen
das Gymnasium, um sich den bulgarischen Partisanen
anzuschließen. Selbstverständlich haben sie keine
Ahnung, worauf sie sich einlassen, dennoch sind
Monika und Gabriela voll der Begeisterung. Abenteuer
und Gesellschaftskritik verbinden sich miteinander,
mit Hilfe der Parodie werden heroische Kämpfe
MANFRED CHOBOT
entlarvt.

❄ Der vielschichtige Roman „Kruso“
von LUTZ SEILER (Suhrkamp). Die wahnwitzigen Erzählungen der KAREN KÖHLER:
„Wir haben Raketen geangelt“ (Hanser). Das bibliophile Kunstwerk „Ich
Felder, Dichter und Rebell“ über den
„Wahrheitsgeiger“ aus Vorarlberg
(Libelle). Das Design-Handbuch des 20. Jahrhunderts
von DOMINIC BRADBURY: „mid-century modern complete“
(DuMont). Noch ein bibliophiles Wunder: „Manifeste!
Eine andere Geschichte der Fotografie“ bei Steidl, und
schließlich zwei Kulinaria: vegetarisch „La Cuisine
Vert“ von MURIELLE ROUSSEAU (Jacoby & Stuart) und
fleischlich „Nose to Tail“ von FERGUS HENDERSON
(Echtzeit).
KO N R A D H O L Z E R

❄ Wenn die Kerzen niedergebrannt
sind, dürfen wir die gerührte Seligkeit
wieder einpacken (für das nächste Fest
des Friedens) und uns den fröhlichen
Seiten des Lebens zuwenden. Zum Beispiel dem besten Roman des Jahres.
Nein, der existiert nicht wirklich, doch
ein gar köstlicher Bericht darüber. „Der beste Roman
des Jahres“ von EDWARD ST AUBYN (Piper) gibt auf jeder
Seite mehrfachen Grund, sich zu amüsieren. Geht es
doch um Buchpreisjurys, um das Verlagswesen und um
sehr oder weniger erfolgreiche AutorInnen samt ihren
Liebesgeschichten. Messerscharfe Ironie und echt britischer Humor verlängern das Weihnachtsfest mit
D I T TA R U D L E
250 Seiten.
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❄

Ein kompakter, feiner Satz an
gemischtem Damenprogramm – sehr
unterschiedliche Literatur aus Ö: BEATRIX
KRAMLOVSKY handelt in „Der vergessene
Name“ (kitab) auf ungemein berührende
und gleichzeitig poetische Weise das
Thema Demenz ab; lässt sich lesen, ohne
zu verzweifeln. ANNA ROTTENSTEINER erzählt in „Lithops.
Lebende Steine“ (laurin) genial jüngere Geschichte
und davon, was mit Menschen geschieht. MARGARITA
KINSTNER legt mit „Mittelstadtrauschen“ (Deuticke),
einen Wien-Roman, ein zauberhaftes Debüt vor.
SY LV I A T R E U D L

❄

ALLIE BROSH kennt tolle Strategien
gegen das Erwachsenwerden und weiß,
wie erschreckend es sein kann, sich
selbst beim Überschreiten der Videotheken-Leihfrist zu beobachten (die Rede
ist von 35 Tagen). Selbst für so ungeheuerliche Angelegenheiten wie ihre
Depression findet sie Bilder. „Ich. Neben der Spur“
(Mosaik) vereint ihre tiefgründigen, wundervoll albernen Comics endlich in einem Buch – für alle Peter Pans
und alle, die zu erwachsen sind; für alle, die die Welt
nicht verstehen und umgekehrt. Also für alle.
J A N A VO L K M A N N

❄ Für alle Ästheten: „Tausend und Ein
Tag“ (Die Andere Bibliothek).
Für alle Liebhaber des Lebens: ALAN
KAUFMANS „Judenlümmel“ (Edition Baes)
– krass und poetisch.
Für alle, die Verwandtschaft haben:
JOHANNES WILLMS „Tugend und Terror.
Geschichte der Französischen Revolution“ (Beck) –
Guillotinieren für Anfänger.
Für alle, die kein Ende kennen: MICHAEL SCHMIDTS „The
Novel. A Biography“ (Belknap Press) – gigantisch.
Für alle Liebhaber bewegter Bilder: MARCEL CARNÉS
„Hafen im Nebel“ (Arthaus) – schön melancholisch.
A L E X A N D E R K LU Y
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M SCHENKEN.
Eines aber ist sicher: Jeder Titel lohnt sich, nicht nur als Geschenk, sondern er
könnte manchen auch dazu verleiten, sich das Buch selbst zu schenken!

❄

Viva l’Italia! CORRADO AUGIAS „Die
Geheimnisse Italiens“ (C.H.Beck): Literatur als Kondensat der Geschichte.
Scharfsichtiger Blick auf literarische
Momente sowie vergessene Geschichte,
um die zwiespältige italienische Seele
zu erforschen und verstehen zu machen.
Spannend, kurzweilig. GUY GROSSIS „Bella Italia“ (Dorling Kindersley): typische, leicht nachkochbare Rezepte,
geordnet nach Regionen. Portraits von Traditionen und
Herstellern ganz besonderer Produkte. Reich bebildertes, farbenprächtiges, großformatiges, Appetit
machendes Schmökerbuch.

❄

Vom Feuer bis zur Schrift: Ein dickes
Packerl für Menschen, die Wissen als
Geschenk empfinden, kommt vom
Archäologen Hermann Parzinger. In „Die
Kinder des Prometheus“ erforscht er
unseren Weg von der Zähmung des Feuers über weitere Revolutionen wie Knochen-Nadel, Speerschleuder oder Sesshaftwerdung bis
zur Erfindung der Schrift. Die 850 Seiten schwere
Urgeschichts-Schau hat der C.H.Beck Verlag mittels
Gliederung und Fotos so gestaltet, dass nicht nur das
Lesen in der Tiefe, sondern auch das Blättern seinen
Wert hat.

KAROLINE PILCZ

ANDREAS KREMLA

❄ Die Romane „Funny Girl“ von A N

MCCARTEN (Diogenes) und „Miss
Blackpool“ von NICK HORNBY (Kiepenheuer & Witsch) erzählen von jungen
Frauen, deren Traum es ist, Menschen
zu unterhalten. Die Londoner Kurdin
Azime will Stand-up-Comedian werden.
Nach ersten Burka-Auftritten wird sie von der Familie
verbannt, erntet Begeisterungsstürme und Morddrohungen. – In den Swinging Sixties entflieht Barbara als
frisch gekürte Schönheitskönigin ihrer Heimatstadt
Blackpool, um – ebenfalls in London – als TV-Star
berühmt zu werden. Bücher zum und übers Lachen.
THONY

HANNES LERCHBACHER

❄

Die Aufgabe der Lücken: Anmutig
und elegant zeigt Aufbau Verlagsleiter
GUNNAR CYNYBULK in seinem Debüt „Das
halbe Haus“ (DuMont) an einer halben
Familie in einem halben Land, dass Verabschieden und Erinnern nirgendwo
inniger stattfinden können als dort. Surreal und assoziativ formuliert dagegen DANIELA EMMINGER in „Schwund“ (Klever) den aberwitzigen Roadtrip
von Anni und ihrer sterbenskranken, blinden und dialyseabhängigen Mutter Karla, der nicht weniger als die
letzten Fragen des (Gemein-)Sinns aufwirbelt.
C H R I S TA N E B E N F Ü H R

❄

Verbotene Bücher sind interessante
Bücher – zumindest, solange sie dämonisiert und totgeschwiegen werden,
während man ihre bloße Lektüre am
liebsten als „Volksverhetzung“ (das heutige Äquivalent zur guten alten „Wehrkraftzersetzung“) ahnden würde. Legen
Sie sich daher unbedingt AKIF PIRINÇCIS „Deutschland
von Sinnen. Der irre Kult um Frauen, Homosexuelle
und Zuwanderer“ (Lichtschlag/Sonderwege) und UDO
ULFKOTTES „Gekaufte Journalisten. Wie Politiker,
Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands Massenmedien lenken“ (Kopp) unter den Christbaum – und
freuen Sie sich, dass Amazon die Boykottversuche der
Gutmenschenzensur ganz ruhig und selbstverständlich unterläuft …
PETER HIESS

❄

„Ein gutes Leben ist die beste Antwort“, heißt JERRY ROSENSTEINS Bericht.
Er ist unterwegs auf den Spuren seiner
Jugend in Deutschland vor 1945.
Und er erzählt … keine „übliche“ Holocaust-Geschichte, keine wütende Anklage; es ist mehr ein Schelmenroman mit
hoher Aktualität. Friedrich Dönhoff begleitete Jerry bei
seinen Erinnerungen und seiner Spurensuche, berichtet mit feinem Gespür (Diogenes). – Ein weiterer Text
von Gewicht: ANDREA BAJANIS Nachruf auf seinen
Dichterfreund Antonio Tabucchi, „Erkennst du mich“
(dtv). Empathie ohne Sentiment.
NILS JENSEN

BUCHKULTUR 157 | Dezember 2014

15

B U C H W E LT

Ein Mann mit Familiensinn
Mit Gespür für den Spannungsbogen und tiefen Blicken in
die menschliche Seele schreibt Sebastian Fitzek einen Psychothriller nach dem anderen. Im Gespräch mit DITTA RUDLE
entpuppte er sich als Familienvater mit schlechtem Gewissen.
Kann er widerstehen? Sich heraushal-

stimmt auch.“ Dennoch, Cleave und Fitten aus der Menge, die ihn umgibt, zek haben die Liebe des Publikums
umkreist, ihm auf die Schulter klopft, gemeinsam und auch den Hang zu drasNotizzettel und gebundene Bücher hin- tischen Szenen. Da will der doch widerhält, damit er seine Signatur hineinsetzt, sprechen: „Die drastischen Szenen sind
für Brigitte und Dana, für Felix und nicht von mir, ich schreibe keine Details,
Arthur? Da muss man kein Buch gelesen die sind im Kopf der Leser.“ Doch weil
haben, um diesen feschen jungen Mann „Thriller wie Blitzableiter funktionieren“
mit dem leichten Bartanflug und dem und sämtliche schwarzen Gedanken neustrahlenden Lächeln zu lieben. Alle lieben tralisieren, wird Sebastian Fitzek geliebt
ihn – und wieder wird ein knallharter und gelesen. „Katharsis“ eben, immer noch
Thriller von Sebastian Fitzek wochenlang aktuell. Die Grenzen dieser Leserliebe
die Spiegel-Bestsellerliste anführen. Wie kennt er allerdings genau: „Kindesmisskann man da widerstehen?
brauch, da regt sich niemand auf, auch
Also reihe ich mich ein, nicht in die diesmal sicher nicht, wo es um eine besonreale Schlange, die ist endlos, aber in die dere Art dieses Missbrauchs geht; ich sage
virtuelle Riege der Verehrerinnen. Und nur: Es sind nicht immer nur die Mändeshalb erlaube ich mir auch, ihn, den ner. Doch bei Tieren, da hört sich die Lust
Sebastian Fitzek,
am Schaudern und
Deutschlands meistGruseln auf.“ Ob„Die drastischen Szenen
geliebten und ebenwohl Fitzek gern einso gelesenen Thrillermal den skandalösen
sind nicht von mir, ich
Autor von der Seite
Umgang mit Tieren
schreibe keine Details,
anzugehen.
Fest
aller Art zum Thema
die sind im Kopf der Leser.“
packe ich ihn am
machen würde. Doch
Arm: „Wir haben
welcher
Autor
einen Termin.“ Die blauen Augen gerollt, schreibt schon bewusst einen RohrkreErstaunen gemimt, sich schnell gefasst, pierer? Nicht einer, der ganz oben auf
die letzte Unterschrift gekritzelt, es ist der Erfolgsleiter steht, obwohl erst knapp
Samstag, Großkampftag auf der Frank- über nicht sichtbare 40.
furter Buchmesse. „Die Schlange!“, stöhne ich. Der umschwärmte Autor bleibt Natürlich weiß der Autor, dass auch seicool: „Die werde ich einfach unterbrechen.“ ne Bücher vor allem zum Vergnügen geleGesagt, getan, wir landen, bestens sen werden, dennoch lässt er es sich nicht
betreut und bewässert, in der schall- und nehmen, ein in ihm schwelendes gesellblickdichten Kabine. Die Redakteurin aus schaftlich relevantes Thema mitschwinWien ganz allein mit dem Autor aus Ber- gen zu lassen, während er ins Herz des
lin. Lebhaft, unkompliziert, auskunfts- Bösen blickt: „Ich hab da keine Liste,
freudig, so notiere ich und schreibe dazu: die ich abhake, aber es sind schon The„authentisch“, samt einem kleinen Fra- men, die mich bewegen.“ Themen wie die
gezeichen. Das lösche ich dann wieder, als Überbevölkerung, die Funktion des
mein Gegenüber die perfide Frage, ob der Gehirns, Trisomie und vor allem die Famiim neuesten Roman als „charmant, gut lie werden so zum Metamotiv in der Thrilaussehend und amüsant“ beschriebene lerverpackung. Vor allem das Verhältnis
Autor er selbst sei, mit entwaffnendem zwischen Kindern und Erwachsenen, das
Lachen beantwortet: „Nein, den Paul Clea- Familienleben kann Fitzek so perfekt einve gibt es wirklich und die Beschreibung und wieder auspacken, dass die gespann-
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te Leserschaft erst nach der Danksagung
realisiert, dass nicht alles Fiction ist, was
sie da atemlos verschlungen hat. „Ich meine, jede gute Geschichte ist eine Familiengeschichte. Wir kommen ja auch nicht
um sie herum; entweder wir haben eine
oder wir wollen eine oder wir hatten keine. Ohne Familie geht gar nichts.“
So spielen auch im neuen Roman „Passagier 23“, Familienbeziehungen eine
wesentliche Rolle. Nur vordergründig
erzählt der Roman von den Menschen, die
alljährlich von Seereisen nicht mehr
zurückkommen, lautlos verschwunden
sind, ohne dass je klar wird, ob freiwillig
oder gezwungen. Bei Fitzek ist der Auslöser für die geheimen Recherchen an Bord
das unvermittelte Wiederauftauchen einer
solchen auf einem Kreuzfahrtschiff verschwundenen Person. Es ist ein kleines,
ziemlich verstörtes Mädchen, das für
Unruhe sorgt und auch den verbitterten
und todessehnsüchtigen Polizeipsychologen Martin Schwartz auf das Schiff lockt.
Eigentlich wollte er nie wieder ein Schiff
betreten, denn auf eben diesem Luxusdampfer hat er Frau und Sohn verloren.
Entgegen der offiziellen Polizeimeinung,
hält er seinen Sohn nicht für tot und hofft,
dass ihm das wie aus dem Nichts aufgetauchte Kind einen Schlüssel zu dem liefern kann, was vor fünf Jahren mit Frau
BUCHKULTUR 157 | Dezember 2014
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Sebastian Fitzek, einer der erfolgreichsten
Autoren im deutschen Sprachraum

FOTO: FINEPIC / MÜNCHEN / HELMUT HENKENSIEFKEN

auf den Bestsellerlisten ohne irgendeine
Marketingaktion.“

und Kind passiert ist. „Passagier 23“ ist
nach den Regeln der griechischen Tragödie aufgebaut: Einheit des Ortes, der Zeit
und der Handlung. Und auch die gewiefte Krimileserin hat, wie bei sämtlichen
Thrillern Fitzeks, bis zum rasanten Showdown keinen blassen Schimmer, wer was
mit wem und warum. Dass auch hier nicht
nur eine Familiengeschichte eine Rolle
spielt, ist schnell klar. Das vom promovierten Doktor jur. mit Feingefühl und
auch aus Erfahrung diskutierte Metathema ist das der „abwesenden Väter“ und
der mit ihrem Kind allein gelassenen Mütter. „Ja“, sagt der Autor ein wenig reuig,
„das Unterbewusstsein schreibt ja immer
mit. Ich gehöre auch dazu. Ich bin ein
abwesender Vater. Deshalb versuche ich,
wenn ich nicht schreibe und nicht auf
Lesereise bin, mich so viel wie möglich
meiner Familie zu widmen.“ Wenn die
kleine Charlotte inmitten der Buchmessentage Geburtstag hat, dann wird nicht
gelesen, geantwortet und signiert, sondern gemeinsam mit ihren Brüdern zugeschaut, wie Charlotte die vier Kerzen auf
der Torte ausbläst.
Übrigens, in Fitzeks drittem Roman „Das

Kind“ (2008) spielt ein Zehnjähriger, der
einen Anwalt braucht, die Hauptrolle.
Und hier kommt auch ein zweites Lieblingsmotiv des Autors zutage, das der verBUCHKULTUR 157 | Dezember 2014

Der Autor weiß, was er seinen Getreuen
schuldig ist, und beschenkt sie seit 2006
alljährlich mit wenigstens einem Roman.
Damit er das schafft, ist auch die Mitarbeit der Familie notwendig. Denn „so zwischendurch geht gar nichts. Wenn die
Geschichte, die in meinem
Kopf ist, allmählich reif
„Ich bin ein abwesender
wird, mache ich ein Exposé,
Vater. Deshalb versuche
skizziere das Thema und
ich, wenn ich nicht schreibe die Schwerpunkte. Dann
und nicht auf Lesereise bin, muss ich mich zurückziehen, ins Thema eintauchen
mich so viel wie möglich
– selbst wenn ich körpermeiner Familie zu widmen.“ lich da bin, bin ich meist
geistig abwesend.“ Aber
Fitzek weiß auch, dass „man ein Leben
haben muss, außerhalb des Schreibens“.
Da ist nicht nur die Familie, an die er
immer wieder mit schlechtem Gewissen
denkt. Auf die intensive Schreibphase foldrängten Kindheit oder der verdrängten gen die in ihrer Dichtheit nahezu mördeKindheitserlebnisse. Mit mehr als 10.000 rischen Lesetouren. Damit diese Auftrit„Likes“ motivierte die Fangemeinde den te ihn nicht ganz umbringen, lockert FitAutor, Geld in die Verfilmung, ein Pro- zek sie immer wieder auf, gestaltet sie indijekt von Freunden und Bekannten, zu viduell und unterhaltsam. Nicht nur Ehestecken, sodass „Das Kind“ auch im Kino frau Sandra und die Kinder halten ihn
für Spannung gesorgt hat. Obwohl Fit- auf dem Boden, auch sein Job beim Radio
zeks Thriller in ihrer sich stets steigern- holt ihn aus dem Schreibkoma. „Einmal
den Dramatik ablaufen wie ein Film, in der Woche arbeite ich in meinem frühezögern die Produzenten. Die Rechte für ren Job. Das verankert mich in der Readie Romane sind zwar alle verkauft, doch lität und inspiriert mich auch.“
gegen den schlechten Ruf deutscher Psychothriller wagt bisher niemand anzukämpfen. Dass Fitzek schon mit seinem
 ZUM AUTOR
Erstling „Die Therapie“ (2006) alles Unken
über den deutschen Thriller Lügen strafSebastian Fitzek, geboren 1971 in Berlin,
te und mit unermüdlichem Fleiß ein Genwo er bis heute mit Frau und Kindern wohnt,
re zum Leben erweckt hat, das bisher nur
hat Jus studiert und im Urheberrecht proim angloamerikanischen zu Hause war.
moviert. Schon während des Studiums arbeiUnd dass unter den 20 fremdsprachigen
tete er bei einem privaten Radiosender und
Verlegern auch englische und amerikanitut dies, wie er sagt, auch heute noch einsche vertreten sind, die ihren LeserInnen
mal pro Woche. Mit weltweit an die fünf Mileinen (übersetzten) Fitzek zugemutet
lionen verkauften Büchern ist er einer der
haben, ist eine mindestens so hohe Auserfolgreichsten Autoren im deutschen
zeichnung wie der Friedrich-Glauser-Preis,
Sprachraum. Auf ausufernde Gewaltdarfür den der Erstling „Therapie“ (2006)
stellung und bluttriefende Szenen verzichnominiert worden ist. Doch wer eine so
tet er. Lieber schaut Fitzek in
riesige Fangemeinde hat, braucht keine
die Abgründe der menschliPreise. Die Jury, die sich niemals täuscht,
chen Seele, in die der Täter
besteht aus Leserinnen und Lesern. Und
ebenso wie in die der Opfer.
diese reagierten mit Enthusiasmus schon
|Passagier 23| Droemer 2014, 432 S., EurD
auf den vor acht Jahren gänzlich unbe19,99/EurA 20,60/sFr 28,90 • Auch als E-Book
kannten Autor: „Mein erster Roman war
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Debüts 2014
>>Verunsicherung und Traumata<<

Die diesjährigen Debütanten greifen sich

Figuren heraus aus dem breiten Ensemble der Gesellschaft, besehen sie von allen
Seiten, um herauszubekommen, wo die
Wurzeln ihrer Verstörungen liegen. Den
einen hängen Familiendramen nach, die
sie nicht los werden, so weit sie sich auch
entfernen von den Menschen, die sie
bedrängt, eingeschränkt, verletzt haben.
Andere haben damit zu tun, sich aus der
Zeitgeschichte zu absentieren, deren späte Opfer sie sind und deren Folgen sie
verspüren, auch wenn sie selbst nicht erlebt
haben, was ihnen derartigen Druck auf der
Seele verschafft. Sie müssen sich der Geschichte stellen, stellvertretend für ihre
ganze Generation, die es vielfach leichter
hat, Vergangenheit Vergangenheit sein zu
lassen. Das mag daran liegen, dass ihre Vorfahren nicht auf der Seite der Opfer stehen und deshalb geringe Neigung aufweisen, etwas zu bewältigen, dem sie lieber den tiefen, traumlosen Schlaf verordnen. Natürlich dürfen wir in diesem Jahr
auch männliche Debütanten begrüßen;
grundsätzlich unterscheiden sie sich in ihrer
Ernsthaftigkeit nicht von ihren Kolleginnen. Hier soll eine Auswahl jener neuen
Namen vorgestellt werden, die sich auf
jeweils sehr eigenwillige Weise vom Mainstream der Gegenwartsliteratur absetzen,
sich formal etwas einfallen lassen und die
Sprache auf eine Weise beherrschen, dass
ihnen Doppelbödigkeiten und die Brüchigkeit der dargestellten Welt jederzeit bewusst sind.

1

„Inzwischen, dachte ich, war mein Dop-

pelleben so weit fortgeschritten, dass es dafür
auch bei größtem Wohlwollen keine Entschuldigung mehr gab.“ Zu der Zeit, als die österreichische Literatur heimgesucht wird von
Büchern Gernot Wolfgrubers, Peter Turrinis oder Franz Innerhofers, die die Lage
der sozial Deklassierten und der Außenseiter in dem Mittelpunkt rückt, wächst
ein Mädchen heran, welches das Gegenteil
dieses Typus verkörpert. Ela Angerer („Bis

BUCHKULTUR 157 | Dezember 2014

Das ist das Jahr der starken Frauen. Sie haben ein

Bewusstsein von dem, was
schief läuft in der Welt,
und holen diese Erkenntnis
unmittelbar ins Erzählen.
VON ANTON THUSWALDNER
ich 21 war“) erzählt von einem jungen Menschen in den späten siebziger und frühen
achtziger Jahren, in dessen Leben nichts,
aber schon überhaupt nichts stimmt. Weil
es früh Verantwortung für sich selbst übernimmt und mit einem Generalmisstrauen gegenüber anderen Menschen ausgestattet ist, lernt es, die Erwachsenen zu verachten, ihnen zu misstrauen und vorsätzlich gegen deren Regeln zu verstoßen. Von
Psychologie hält Ela Angerer, deren Roman
autobiografisch gesättigt sein soll, gar
nichts. Sie erklärt nicht als Erwachsene im
Nachhinein, warum das Leben des Mädchens aus dem Ruder gelaufen ist, sie führt
uns Schritt für Schritt vor Augen, wie
sich ein vernachlässigtes Kind durchschlägt,
um sein Ich gegen die Zurichtungsbemühungen der anderen zu retten. Es ist die
Geschichte eines bösen Mädchens, das als
Erzählerin nie die geringste Anstrengung
unternimmt, sich selbst in ein besseres
Licht zu rücken.

2

„Das Sterben macht ihn zum Menschen,

zum Vater, aber nicht meinem, nicht meinem.“
Wenn Elke Laznia Familiengeschichte
betreibt, gerät sie in Zorn. Die Frau, die
hier erzählt, hat eine Leidensgeschichte
hinter sich, die an das Mitleid des Lesers
appellieren würde, wenn nicht diese Sprache so kalkuliert und diszipliniert eingesetzt würde, dass es mit dem Gefühl allein
nicht getan ist. Ihr Roman „Kindheitswald“ tritt mehr mit aufklärerischem Furor
in Erscheinung, als dass er Empathie

anstrebt. Die Sprache hält den Leser auf
Distanz; damit baut sich die Erzählerin
einen Schutzwall gegen den Ansturm der
Erinnerungen. Zwischen den beiden Erfahrungen von Angst und Tod spannt sich das
Drama eines Frauenlebens in Österreich,
das so noch nicht erzählt worden ist. Nichts
Aufregendes, aus dem Rahmen Fallendes
haftet der Lebensbeschreibung an, handelt
es sich doch um eine durchschnittliche Biografie, tausendfach in Variationen durcherlitten. Laznia greift heiße Eisen an, über
die ein gesellschaftliches Sprechverbot verhängt wurde. Die Erzählerin hält sich nicht
daran und bricht den Konsens in voller
Lautstärke auf. Deshalb diese Heftigkeit
des Ausdrucks, der dem Wunsch geschuldet ist, einen Befreiungsschlag zu setzen,
um herauszukommen aus der Misere.
Selbstverschuldet ist diese nicht, selbstverschuldet wäre das Hinnehmen des nicht
Hinnehmbaren. „Deine Schuld wird immer
das sein, was übrig bleibt von dir“, ruft
sie ihrem Vater zu. Und: „Deine Schuld
wird bleiben. Deine Schuld wird in Erinnerung bleiben.“ Von Nachsicht oder der
Bereitschaft, Frieden zu schließen, keine
Spur. Dieser darf sich erst einstellen, wenn
reiner Tisch gemacht wurde. Vielleicht.
Und dazu muss die Kindheitsgeschichte
aufgearbeitet werden.

3

„Offenkundig kein Fremdverschulden,

die Gendarmerie hat den Unfallsort genau untersucht.“ „Das Fell der Tante Meri“ ist kein
Krimi, das ist schon einmal gut. Tante Meri
stirbt, und Ferdl kommt unverhofft zu
einer beträchtlichen Erbschaft. Ferdl ist
kein Mensch, dem man ein Buch widmen
würde, so gedimmt zur Unauffälligkeit
verlaufen seine Tage. Als Eigenbrötler, wie
man ihn so oft antrifft in der österreichischen Literatur, müssen wir ihn uns denken als einen, dem die anderen wurscht
sind und der einfach seine Ruhe haben
möchte. Erst durch diese Erbschaft kommt
er ins Grübeln über die eigene Vergangenheit, und die erweist sich als wahrhaft
19

Ela Angerer, geboren 1964 in
Wien, arbeitet als Autorin und Fotografin. Sie ist Herausgeberin der
Buchreihe „Moderne Nerven“. Aus
den Texten des dritten Bandes, „Porno“, verfasste sie das gleichnamige
Theaterstück, das unter ihrer Regie
im Herbst 2011 im Wiener Rabenhof
Theater uraufgeführt wurde.

2

bedrängend. Es bedarf schon aufdringlicher Hinweise, dass Ferdl aus seiner Lethargie erwacht. Wie um alles in der Welt
konnte Tante Meri bloß dieses Vermögen
anhäufen. Wenn bei Ferdl die Alarmglocken wesentlich später klingeln als beim
Leser, dann ist das der Methode Theodora
Bauers zu verdanken, die ihre Geschichte
in drei Zeitschichten aufsprengt. Wir sehen
einen ratlosen Ferdl, der nur weiß, dass sich
die Beziehung zwischen seiner Mutter und
Meri außerordentlich spröde gestaltete, die
Hintergründe bleiben ihm verborgen. Die
beiden können einander nicht leiden, aber
bilden eine Zweckgemeinschaft. Wenn wir
als Leser in die Nazijahre versetzt werden
und nach Chile in die Zeit nach dem Weltkrieg, werden wir früh dazu aufgefordert,
Beziehungen zwischen den Figuren herzustellen. Und dann müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Nazijahre eben nicht
mit einem Schlag vorbei waren und alle
Bürger unverzüglich zu glühenden Österreichern mutierten. Theodora Bauer schreibt
mit leichter Hand von den gewichtigen
Dingen. Österreich, eine Idylle mit
Schreckenseinsprengseln.

4

„Ich bekannte mich zum sowjetischen Imperium, im Bewusstsein seiner Errungenschaften, doch im Gleichschritt mit dem Leid, das
wir anderen zugefügt hatten.“ Als systematische Denkerin bringt sich Katja Petrowskaja mit ihrem literarischen Debüt „Vielleicht Esther“ nicht ins Spiel. Das ist ihrem
Anspruch geschuldet, eine Familiengeschichte zu rekonstruieren, die lückenlos nicht aufzuschlüsseln ist. Zu viele Leerstellen, allzu viele blinde Flecken weist
die Biografie ihrer Familie auf, die die
Faktensüchtige mit Fantasie nicht zu füllen vermag. Sie hält sich an die Ergebnisse ihrer Suche in den Archiven, an die
Gespräche mit Bekannten, Zeitzeugen
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Elke Laznia, geboren 1974
in Klagenfurt, lebt seit ihrem Studium in Salzburg. Nach diversen
Tätigkeiten ist sie seit 2011 freie
Schriftstellerin. Publikationen in
„manuskripte“ und „SALZ“. Sie
erhielt 2012 den Rauriser Förderungspreis, „manuskripte“-Förderungspreis und 2013 den
Maria-Zittrauer-Lyrikpreis.

Theodora Bauer, geboren
1990 in Wien, studiert Publizistik
und Philosophie in Wien. In der
Jugend-Literatur-Werkstatt Graz
hat sie die Grundlagen des Schreibens kennengelernt. Es folgten
zahlreiche Publikationen in diversen Anthologien sowie im Radio.
Sie lebt und schreibt im Burgenland.

Katja Petrowskaja, 1970 in
Kiew geboren, studierte Literaturwissenschaft in Tartu (Estland)
und promovierte in Moskau. Seit
1999 lebt sie in Berlin und arbeitet
als Journalistin für russische und
deutsche Print- und Netzmedien.
Für „Vielleicht Esther“ erhielt sie
den Ingeborg-Bachmann-Preis
2013.

und Wissenschaftern und an ihre Reisen
an die Brennpunkte der Ereignisse. Je
mehr Einzelheiten sie zutage fördert, umso
weniger wollen sie sich einem sinnvollen Ganzen einfügen. Das Fragment ist
die adäquate Form für das Porträt einer
jüdischen Familie, die im 20. Jahrhundert in Europa keinen festen Halt findet.
Petrowskaja, 1970 in Kiew geboren, arbeitet sich als Lastenträgerin der Geschichte quer durch Zeiten und Räume. Manche Familienmitglieder verschwinden
nach einem Pogrom im Dunkel des Vergessens, andere kommen um in einem
Lager, einige fliehen, ohne eine sichtbare Spur hinterlassen zu haben. Das ist
der Boden, auf dem Gerüchte wachsen,
die sich zu Familienmythen aufbauen.
Genaues ist nicht herauszubekommen,
und allzu genau will es auch niemand wissen. Bis Katja Petrowskaja kommt und
sich nicht zufrieden gibt mit den windigen Überlieferungen. Aufgewachsen in
Kiew, als die Ukraine noch ein Teil der
Sowjetunion war, ist ihr Bewusstsein lange abgeschnitten von einem bedeutenden
Teil der Geschichte.Wie in Büchern über
die Verortung eines als jüdisch definierten Ich in Raum und Zeit üblich, ist es
für die Erzählerin nur möglich, sich zur
eigenen Identität zu bekennen, wenn sie
mehrere Generationen zurückblickt. Sie
sieht sich in einer Folge von Menschen,
die alle benannt werden müssen, vorher
findet sie keine Ruhe. Das Buch wirkt
wie das Abtragen einer Schuld, für die die
Erzählerin überhaupt nichts kann. Diese
wächst ihr aber zu als einer, die nach einem
Jahrhundert des Schreckens einigermaßen
unbehelligt leben darf.
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„… unsere Köpfe sind gefährliche Gär-

ten.“ Um Ada ist es nicht gut bestellt. Sie
ist eine Verweigerin aller Ansprüche, die

Simone Lappert, geboren 1985
in Aarau in der Schweiz, lebt und
arbeitet in Basel. Sie studierte Literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. 2013
wurde sie mit dem Heinz-Weder-Preis
für Lyrik ausgezeichnet, 2014 erhielt
sie den Wartholz-Preis als beste
Newcomerin.

die Gesellschaft an sie stellt, vielleicht sogar
eine Verweigerin des Lebens. Sie lässt sich
treiben, wälzt vage Hoffnungen in ihrem
Kopf, und kommt es einmal darauf an, sich
den Herausforderungen zu stellen, verpasst
sie die Chance gewiss. Glücklich ist sie
damit nicht und kommt doch nicht heraus aus ihrer Haut. Dabei verfügt sie durchaus über ein soziales Netz, unternimmt
etwas mit Freunden und Freundinnen,
wichtig aber bleibt die Distanz. Sie verrät
nicht viel von sich, trägt ihr Geheimnis
der Schwermut tief in sich verborgen. Die
Schweizerin Simone Lappert erzählt in ihrem
Roman „Wurfschatten“ von einer jungen
Frau, die nicht wahrhaben will, dass ihre
Lebensart nicht zukunftstauglich ist. Sie
mogelt sich über den Tag, eine kleine Statistenrolle als Leiche in einer mickrigen
Aufführung sichert ihr kaum das Durchkommen. Dabei wird sie regelmäßig und
unvorhersehbar heimgesucht von einer
latenten, undefinierbaren Angst, die sie
gehörig ins Taumeln versetzt. „Aber es gab
keinen Zweifel, da war auf einmal wieder
das dünne Glas um ihren Kopf.“ Sie sucht
Halt zu finden in einer Welt, die sie als
feindlich empfindet, und schafft sich Fische
an als Kuscheltiere eines verunsicherten
Geistes. Und dann taucht ein Mann auf,
ein recht passabler obendrein, und Simone Lappert holt die junge Frau doch noch
aus ihrer Misere. Ein starker, sprachintensiver Roman voller Härten, mit einem
seltsam versöhnlichen, konservativen
Schluss.

6

„Du hast mir den Siegelring von deinem
Nazigroßvater mit der Bitte in die Hand
gedrückt, ihn ins Meer zu werfen.“ Geschichten von Karen Köhler fangen an mit einem
Schlag. Ein Satz, und das Drama, in dem
möglicherweise ein ganzes Leben auf dem
Spiel steht, kann beginnen. Mit ErzähBUCHKULTUR 157 | Dezember 2014
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Karen Köhler wurde 1974 in
Hamburg geboren. Sie studierte
Schauspiel an der Hochschule für
Musik und Theater in Bern. Seit
2008 lebt sie wieder in Hamburg,
wo sie als Theaterautorin und Illustratorin arbeitet. Sie erhielt verschiedene Preise, unter anderem
2011 den Hamburger Literaturförderpreis.

Martin Lechner, geboren 1974,
studierte Philosophie und Literaturwissenschaft an der Universität
Potsdam. Seit 2005 zahlreiche Veröffentlichungen, unter anderem in
Literaturzeitschriften wie „Bella
triste“, „manuskripte“ und „Edit“
sowie dem Band „Covering Onetti“
(2009). Er lebt und schreibt in Berlin.

lungen („Wir haben Raketen geangelt“)
hat diese Autorin das ihr gemäße Genre
gefunden, das zu ihrer Weise passt, das
ganze komplexe Gefüge von Beziehungen und Verstrickungen in Gefühlswirrwarr auf knappem Raum zu komprimieren. Köhler versteht es, die Aufgeregtheiten, die einen so leicht dazu hinreißen lassen, in einen Übertreibungsgestus zu verfallen, um ja nicht das Gewicht der Ereignisse zu verringern, in eine behutsame,
nahezu gedämpfte Sprache zu kleiden. So
bekommt das Erschreckende einen ganz
eigenen Stellenwert. Es wird nicht hochgezüchtet, es begegnet uns auf eine derart
selbstverständliche Weise, dass unmittelbar klar wird: Es geht nicht um den Ausnahmefall, sondern um das, was uns
bedrängt und bedrohlich nahe geht. Den
Tod zum Beispiel, den Dauergast in unserem Herzen, den wir gerne ausquartieren
würden. Nur Frau Köhler spielt nicht mit.
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„Wieder auf den Beinen, wusste er nicht,
wie viel Zeit vergangen war.“ Das ist typisch
für einen Taugenichts und Tunichtgut,
einen Träumer, von dem nicht zu erwarten ist, dass er es weit bringt im Leben.
Der Lehrling Georg ist tatsächlich etwas
langsam in allem, kapiert nicht viel, hat
aber auch nichts Schlimmes im Sinn. Ein
sympathischer Kerl, etwas langweilig vielleicht – was lässt sich schon erzählen über
so einen? Martin Lechner schafft es in seinem Roman „Kleine Kassa“, diesen laschen
Provinzheini in Abenteuer zu stürzen, die
eigentlich zu groß für ihn sind. Das ist
auch gut so, denn darin besteht das humoristische Kapital des Buches. In einem
norddeutschen Kaff, dort, wo das Heidekraut gedeiht und sonst nicht viel,
bricht plötzlich der Wahnwitz aus, und
Georg, der nicht weiß, wie ihm geschieht,
wird unvermutet zur Schlüsselfigur in

BUCHKULTUR 157 | Dezember 2014

Karin Peschka, geboren 1967,
ist in Eferding, Oberösterreich, aufgewachsen. Sie arbeitete u. a. mit
alkoholkranken und arbeitslosen
Menschen, publizierte in Anthologien und schrieb Kolumnen für
oe1.ORF.at. 2011 erhielt sie vom
Schreibwerk Berlin den Preis der
Jury für Kürzestprosa, 2013 den
Wartholz Literaturpreis.

Martin Kordic wurde 1983
in Celle geboren und arbeitet als
Lektor in Köln. Er studierte am
Institut für Literarisches Schreiben der Universität Hildesheim
und an der Universität Zagreb. Er
war Herausgeber der Literaturzeitschrift „BELLA triste“ sowie
künstlerischer Leiter des Literaturfestivals Prosanova.

einem Schelmenstück um Schwarzgeld,
Liebe und Naivität.

8

„Paul verlor seine Augen in Afrika, bei

Tobruk.“ Wir befinden uns im Österreich
des Wiederaufbaus. Milo Dor und Reinhard Federmann haben darüber Romane
verfasst, die in einer Grauzone zwischen
Legalität und Verbrechen changierten.
Davon weiß auch Karin Peschka zu erzählen,
wenn sie Figuren in jenem Zwischenreich
ansiedelt, in dem das Alte noch nicht vergangen und etwas Neues sich noch nicht
durchgesetzt hat. Die Schwarzmarktzeit
ist zwar vorüber, aber Fuß gefasst in einer
Form von Normalität haben die Menschen
noch nicht. Sie befinden sich im Erprobungsstadium der Gesellschaft, sind Verlorene, die niemandem abgehen. Karin
Peschka schreibt in „Watschenmann“ gegen
die Geschichtsharmonie an, die Österreich,
auferstanden aus Ruinen, als Glücksfall
deutet. Sie stößt vielmehr auf Versehrte,
deren Seele nicht mehr zu heilen ist.
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„Der Krieg fängt in den Dörfern an.“ Der

das sagt, ist aus der Welt gefallen. Er gehört
nicht zu den anderen, ist schief gewachsen, trägt ein Korsett und tickt nicht nach
den Vorgaben. Das begünstigt seine Haltung als Beobachter, der sich obendrein
seine eigenen, zugegeben schrägen Gedanken macht. Der Roman „Wie ich mir das
Glück vorstelle“ von Martin Kordic ist in Bosnien-Herzegowina angesiedelt, wo der
Jugoslawienkrieg grausame Spuren hinterlassen hat. Mit dem Blick des Außenseiters kommen wir zu einer sehr eigentümlichen, ausgesprochen individuellen Ansicht
von Krieg und Geschichte. Wenn er erzählt,
knapp, episodenhaft, auf schmückendes
Beiwerk verzichtend, rettet sich der Erzähler
vor dem Verschwinden. So viel rund um
ihn ist abhanden gekommen, Menschen,

Lisa Kreißler, geboren 1983 in
Niedersachsen, studierte Theaterund Medienwissenschaften, Psychologie und Nordische Philologie
in Erlangen und Uppsala. 2009
gewann sie den Publikumspreis
beim KulturSPIEGEL-Nachwuchsautorenwettbewerb. Seit 2010
studiert sie am Deutschen
Literaturinstitut in Leipzig.

Dinge, Stabilität und Zuversicht, dass er
im Erzählen birgt, was anders nicht mehr
zu haben ist.
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„Es ist nicht üblich, Odinsgrund zu verlassen.“ Edda aber ist fortgegangen, um

Jahre später doch mit ihrem Freund an den
Ort ihrer Kindheit zurückzukommen. Was
passiert, wenn jemand nach langer Zeit das
Elternhaus wieder sieht? Die Erinnerungen überfallen ihn, und alles Unerfreuliche, auch manche Glücksmomente stellen
sich ein. So weit bleibt Lisa Kreißler mit ihrem
Roman „Blitzbirke“ im Erwartbaren. Bei
ihr aber kommt der Natur eine ungeheure Kraft zu, mit nahezu magischer Wucht
umfängt sie die Menschen, die keine Chance haben, aus deren Bannkreis zu fliehen.
Mit Lisa Kreißler möchte man gerne glauben, dass die Märchen eigentlich recht
haben. Denn alles, was hier gegen Logik
und Vernunft passiert, hat einen tieferen
Grund, der in der Seele wurzelt.

DIE BÜCHER
Ela Angerer |Bis ich 21 war| Deuticke 2014, 192 S., EurD 18,90/
EurA 19,50/sFr 26,90 • Auch als E-Book
Theodora Bauer |Das Fell der Tante Meri| Picus 2014, 200 S.,
EurD/A 19,90/sFr 28,50 • Auch als E-Book
Karen Köhler |Wir haben Raketen geangelt. Erzählungen|
Hanser 2014, 240 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 27,90
• Auch als E-Book
Martin Kordi |Wie ich mir das Glück vorstelle| Hanser 2014,
176 S., EurD 16,90/EurA 17,40/sFr 23,90 • Auch als E-Book
Lisa Kreißler |Blitzbirke| Mairisch 2014, 208 S., EurD 17,90/
EurA 18,40/sFr 25,90 • Auch als E-Book
Simone Lappert |Wurfschatten| Metrolit 2014, 207 S.,
EurD 20/EurA 20,60/sFr 28,90 • Auch als E-Book
Elke Laznia |Kindheitswald| Müry Salzmann 2014, 128 S.,
EurD/A 19/sFr 26,60
Martin Lechner |Kleine Kassa| Residenz 2014, 264 S.,
EurD/A 22,90/sFr 31,80 • Auch als E-Book
Karin Peschka |Watschenmann| Otto Müller 2014, 300 S.,
EurD/A 19/sFr 27,50 • Auch als E-Book
Katja Petrowskaja |Vielleicht Esther| Suhrkamp 2014,
285 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 28,50
• Auch als E-Book
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nen Beobachterin und Chronistin. Schönes Beispiel die „Wiederbelebung des Puppenhauses“ (Resurrecting the Doll’s House). Erinnerungsfetzen, beschauliche Bilder, wenn auch mit dem leisen Hinweis
Die kanadische Großschriftstellerin Margaret Atwood ist hierauf die „anxieties of the nest“. Das wird
zwar als „Nervositäten des Nests“ von
zulande vor allem als Romanautorin bekannt. Dass sie eine
Baark übertragen, soll sein. Das englische
exzellente Lyrikerin ist, beweist sie (wieder einmal) mit ihrem
Original beeindruckt da mehr, die Angst,
die Beklemmung, die einen angesichts des
zweisprachigen Band „The Door / Die Tür“. VON NILS JENSEN
gelungenen, des gemachten Nests befalDeutsch
(„Ein
Morgen
im
verbrannten
len kann im Moment, beschreibt Atwood
Kennen Sie noch den Roman „Der Report
der Magd“, 1985 erschienen (1987 auf Haus“ etwa). Jetzt also die Übertragung in der drauffolgenden Verszeile glänzend:
Deutsch)? Diese dystopische Geschichte des 2007 im englischen Original heraus- „How can we keep it safe?“
Margaret Atwoods Romane wurden
aus einer nächsten Zukunft? Nach einer gekommenen Bandes „The Door“.
Die Tür geht auf, du schaust hinein – hochbepriesen, für „Der blinde Mörder“
nuklearen Katastrophe sind die meisten
erhielt sie beispielsErdbewohner steril, weshalb sie kopflos so beginnt Atwoods
weise im Jahr 2000
und mit Begeisterung einer fundamenta- Titelgedicht „The
Sie erzählt in knapp gesetzden Booker Prize,
listischen Gruppierung folgen, die Zei- Door“. Ein zweidie höchste Austungen zensiert, den Notstand ausruft und sprachiges Buch, es
ten, lapidar klingenden
zeichnung im engFrauen letztendlich zu rechtlosen Gebär- lässt also dem Leser
Zeilen und Versen von
lischsprachigen
maschinen macht. Volker Schlöndorff hat die Möglichkeit, das
den Wagnissen und
Raum. 2008 wurde
diesen großen Roman unter dem Titel „Die Original ebenso zu
Forderungen des Lebens.
sie in Spanien für ihr
Geschichte der Dienerin“ (1990) verfilmt. genießen wie die
Lebenswerk mit
Die Autorin der düsteren Zukunftsvisi- Übertragung aus
dem kanadischen Englisch von Monika dem Prinz-von-Asturien-Preis geehrt, für
on ist Margaret Atwood.
Nein, es geht hier nicht um die Roman- Baark. Ein Lyrikband, wie er selten ihr Gesamtwerk bekam sie 2009 den Nelautorin, auch nicht um die präzise (Lite- erscheint, schon allein wegen der Auf- ly-Sachs-Preis der Stadt Dortmund. Und
ratur-)Kritikerin. Es geht diesmal um machung: knapp 300 Seiten, Hardcover, wir bekommen diesmal einen großartigen
Lesebändchen. Auf diese Weise werden
Lyrikband einer
die Dichterin, die Lyrikerin Atwood.
großartigen
Mit Gedichten begann auch alles. 22 meist die gesammelten Gedichte großer
Autorin.
war Margaret Atwood, als sie 1961 ihr AutorInnen herausgebracht, so elegant
erstes Buch veröffentlichte, den Gedicht- und so prächtig. Das hat sie wohl nicht
band „Double Persephone“. Die frisch- erwartet, die kanadische Weltautorin
gebackene Autorin verkaufte die Bänd- Atwood, als sie ihren ersten Band anno
chen, Auflage wenig hundert Stück, um dazumals unter die Leute bringen wollte.
50 Cent.
Bis heute sind weit über ein Dutzend Die Autorin, in ihren Romanen meist warLyrikbände erschienen, manche auf nend vor den Unredlichkeiten der noch
lange nicht „erwachsenen“ Menschheit,
nimmt es hier sehr persönlich. Sie erzählt
 ZUR AUTORIN
in knapp gesetzten, lapidar klingenden
Zeilen und Versen von den Wagnissen und
Margaret Atwood wurde 1939 in OttaForderungen des Lebens. Nein, diesmal
wa/Kanada geboren. Sie studierte in Toronnichts Dystopisches! Auch wenn es im
to englische Sprache und Literatur und lebt
allerletzten Text dieser Sammlung um den
dort, nachdem sie u. a. in den USA, DeutschTod geht, oder um die Verwandlung in
land, Frankreich tätig war, als Literatureinen fremden, unbekannten Zustand:
professorin. Sie engagiert sich in Umwelt„Die Tür schwingt auf“, lautet die letzbelangen; weitere immer wieder in ihren
te Strophe, „O Gott der Scharniere …
Werken behandelte Themen sind die StelEs ist dunkel da drin / Du vertraust
lung der Frau in der modernen Gesellschaft
dich der Dunkelheit an. / Du trittst
sowie dystopische Weltmodelle. Sie schrieb
ein. / Die Tür schwingt zu.“
über 20 Lyrikbände sowie zahlreiche RomaEs gibt Texte über die Liebe ebenne, u. a. „Report der Magd“, „Der blinde
so
wie
über die kindheitsmächtiMörder“, „Die Geschichte von
gen
Erlebnisse,
stets aus dem
Zeb“, für die sie diverse Preise
Blickwinkel
einer
lebenserfahreund Ehrungen erhielt.
|Die Tür. Gedichte| Übers. v. Monika Baark.
Berlin Verlag 2014, 285 S., EurD 22,99/
EurA 23,70/sFr 32,90 • Auch als E-Book
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Die Bücher von Margaret Atwood wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt.
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Die Tür geht auf
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Buchkultur in der Schule
Gemeinsam mit dem österreichischen Bildungsministerium stellen wir das Magazin
Buchkultur Schulklassen der AHS-Oberstufe
zur Verfügung. Einen Artikel wählt unsere
Redaktion speziell aus, dazu bereiten wir begleitende Unterrichtsmaterialien vor. Diesmal
ist es Nora Gomringer, eine Lyrikerin der besonderen Art: Mit ihren gedankengeschärften
und gefühlsenthüllenden Klanggedichten
hat sie zahlreiche Preise gewonnen.

!

Infos für Lehrer/innen, die mit Ihren Klassen mitmachen
möchten, gibt es unter www.buchkultur.net/schule

Unter lyrischer Lupe
Buchkultur
in der Schule
BUCHKULTUR

Unscheinbares nimmt Nora Gomringer
unter ihr lyrisch geschliffenes Vergrößerungsglas und lässt metaphernreich Alltägliches
grotesk und dadurch kenntlich werden.
VON HANS-DIETER GRÜNEFELD

FOTO: JÜRGEN BAUER

Nora Gomringer fühlt den warnenden

Stachel an trügerisch glatten Oberflächen
und sticht pikant pikierend Wortlöcher in
den Kokon der Eigensucht und Selbstzufriedenheit. Etwa „Wie schön“: „Und laut
schnalzend sagte / sie immer wieder, / wie
schön und gelungen / doch alles sei. / Schöne Welt, sagte sie / dann immer wieder, /
wenn jeder es hören konnte, / verflucht
schön. / Und blickte hinaus / und dabei /
stach sie etwas ins Herz. / Nicht arg, nicht
bis aufs Blut, / aber genug, / um sie täglich / ein wenig mehr / zweifeln zu lassen.“
(aus: Gedichte, Poems) Sprache ist ihr
dabei nicht nur Instrument, sondern in
mancher Hinsicht auch Erkenntnismodus,
gerade in ihren Reflexionen zum Sujet Liebe: „Über Nacht / Bist du oxidiert / Neben
mir // Hast auf mich reagiert / Bist rostig
geworden / Du sagst / Golden / Ich lecke
an deinem Hals / Du schmeckst wie der /
Wetterhahn“ (Liebesrost, aus: Klimaforschung) Nun ist Nora Gomringer keine
Autorin, die ausschließlich dem Leseverständnis ihres Publikums vertraut, sondern sie lässt ihre Verse auch visuell dekorieren. So von Reimar Limmer, der ihre
„Monster Poems“ illustrierte. Wobei eine
andere Sprachfunktion evident wird, nämlich etwas zu zeigen (in wörtlicher Übertragung von de-monstrieren), indem durch
gezeichnete Hintergründe der in Träumen
BUCHKULTUR 157 | Dezember 2014

und Wünschen verborgene Hintersinn trivialer oder doch populärer Mythen – wie
Godzilla „zu betrachten / das Wesen, das
die Häuser meiner Kindheit zertrat“ – dargestellt wird. Unterwegs mit Programmen
für Lesungen, bleiben ihre Texte durchaus
nicht stummer Rezeption auf Büchertischen überlassen, sondern auf der Bühne
gibt ihnen Nora Gomringer die rhythmischen und stilistischen Nuancen, die nur
hörend zu erleben sind. Erst recht gilt das
für die ihren Publikationen beigelegten
CD-Aufnahmen, von denen viele minimalistische Hörspiele sind, weil signifikante Geräusche ihre Rezitationen begleiten. Nichts lag da näher, als eine weitere
Ebene in die Konzeption einzubeziehen,
nämlich Lyrik in ursprünglicher Bedeutung als Gesang zu nehmen. Nachdem das
Wortart Ensemble, ein im Jahr 2008 in
Dresden gegründetes Vokalquintett, einige Gedichte von Nora Gomringer vertont und 2011 bei der Verleihung des
Jacob-Grimm-Preises an sie gesungen hatte, kam es seither zu kontinuierlicher
Zusammenarbeit. Pop-, Jazz- und andere
Elemente des a cappella Wortart-Gesangs,
wie ein Rumba zu „Sag mal was zur Nacht“,
unterstützen wirkungsvoll diese auch choreografisch abwechslungsreichen Präsentationen, in die sich in bestimmten Momenten Nora Gomringer selbst rezitativ ein-

mischt: kommentierend, aber auch das Kollektiv ergänzend. Thematisch stecken diese exquisiten Konzerte einige Bereiche
menschlichen Zusammenlebens ab, auf die
unvertraut geblickt wird und so manches
Lachen in Schlucken verwandelt. Etwa bei
frivolen Liebessatiren, wenn Nora Gomringer mit sardonischem Humor schildert,
dass Haut-Berührungen mit kalten Fingern kein Spaß seien. Ihre Texte bieten da
einiges Unverfrorene, das zu denken gibt.
Und auch das Wortart Ensemble sucht in
seiner Musik die Mehrdeutigkeit dieser
Verse zu erkunden, sodass gesprochene und
gesungene Lyrik sich wunderbar ergänzen.
Für die gedankengeschärften und gefühls-

enthüllenden Klanggedichte von Nora
Gomringer ist Slam Poetry sicher ein
zugleich zutreffender und unzulänglicher
Begriff, denn sie strebt mit lyrischem Impetus und überzeugender Persönlichkeit
danach, universal akzeptable humane
Eigenschaften in Zeiten ihrer Gefährdung
par excellence ihr Wort zu geben.

 ZUR AUTORIN
Nora Gomringer, geboren 1980 in Neunkirchern/Saar (Deutschland), ist auch Schweizerin und sowohl in Kooperation mit dem
Goethe-Institut, als auch mit Pro Helvetia auf
Lese-Tourneen inner- und außerhalb Europas
präsent. Sie hat bisher fünf Lyrikbände veröffentlicht und dafür u. a. den Jacob-GrimmPreis Deutsche Sprache 2011 sowie den Joachim-Ringelnatz-Preis 2012 erhalten. Sie lebt
in Bamberg, wo sie seit 2010 das internationale Künstlerhaus Villa Concordia leitet.
Info: www.nora-gomringer.de
|Monster Poems| Ill. v. Reimar Limmer. Voland & Quist 2013,
64 S. + CD, EurD 17,90/EurA 18,50/sFr 25,10
Nora Gomringer, Wortart Ensemble |Wie sag ich Wunder|
Voland & Quist 2014, 1 CD, 34 Min., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 20,90
Bas Böttcher, Wolf Hogekamp (Hg.) |Die Poetry-Slam-Fibel.
20 Jahre Werkstatt der Sprache. Texte von Nora Gomringer u. a.| Satyr 2014, 287 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 21,90
• Auch als E-Book
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manent von Film- und TV-Industrie damit
versorgt werden.

Wahn
Man kann sich aber auch nicht immer
aussuchen, wie es aufhört. Das musste
Stephen King mehrmals feststellen. Einmal bei seinem siebenbändigen Fantasy-Epos „Der dunkle Turm“, das die Leserschaft trotz mehrjähriger Pause fesselte
– nur um sie dann nach ca. 5000 Seiten
mit einem Schluss zu enttäuschen, der
einem Unterstufen-Fantasieaufsatz entnommen schien.
„Das Ende war einfach da und hat zu
der Geschichte gepasst“, sagte King später in einem Interview. „Es kam aus der
Welt, über die ich geschrieben habe – dagegen konnte ich gar nichts tun.“ Dennoch
hat er mit seinem Magnum opus nicht
abgeschlossen, sondern veröffentlicht weitere Geschichten, die zwischen den einzelnen Bänden in der Dark-Tower-Welt
angesiedelt sind („Wind“); außerdem denkt
er sogar darüber nach, Neufassungen der
Romane zu erstellen.
Das andere (erfreulicherweise) gescheiterte Ende erlebten King und seine Leser
nach dem Autounfall, bei dem der Autor
von einem betrunkenen Fahrer schwer verletzt wurde. Damals, im Jahr 2002, überlegte er sich, mit dem Schreiben auf-

Mit 55 Jahren wollte Stephen
King eigentlich mit dem
Schreiben aufhören – „solange
ich noch einen halbwegs guten
Ruf habe“. Seither schießt der
Horrorkönig ein Buch nach
dem anderen heraus.
VON PETER HIESS

ICH BIN KEIN STAR
Der Anfang kommt manchmal recht
überraschend. Das war auch bei Stephen
King so: Anfang der 70er-Jahre arbeitete
der im US-Bundesstaat Maine – dem
Schauplatz vieler seiner Werke – geborene Science-Fiction-, Fantasy- und HorrorFan als Englischlehrer und nachts als Bügler in einer Wäscherei, um seine Familie
durchzubringen. In den wenigen freien
Stunden schrieb er: Kurzgeschichten, die
selten Abnehmer fanden. Romane, die
regelmäßig abgelehnt wurden. Und
schließlich ein gruseliges Manuskript über
ein High-School-Mädchen mit übernatürlichen Kräften, das sich blutig an seinen Peinigern rächt. King fand das Romanfragment so schlecht, dass er es wegwarf.
24

Seine Frau Tabitha fischte es aus dem
Papierkorb, riet ihm zum Weiterschreiben – und natürlich wurde „Carrie“ prompt
ein Riesenerfolg, brachte dem Autor hunderttausende Dollar ein und landete bald
auch im Kino.
So will es die Legende. Der Rest ist
Geschichte: dutzende Romane und Storysammlungen, mehr als 400 Millionen
verkaufte Bücher weltweit, einer der erfolgreichsten Schriftsteller des 20. und noch
jungen 21. Jahrhunderts. Längst mussten
selbst etablierte Blätter wie die New York
Times zugeben, dass Stephen King – den
man vorher vom Elfenbeinturm der Hochkultur aus belächelte – ein großer Literat
ist. Und wir sind heute sowieso alle Nerds,
die SF, Fantasy und Horror lieben und per-

zuhören, „solange ich noch einen halbwegs
guten Ruf habe. Doch dann merkte ich,
dass da anscheinend doch noch ein paar
Bücher in mir stecken.“

Die Arena
Nicht alle neuen Kings sind so gut und
packend wie die Klassiker „Es“, „Dolores“,
„Friedhof der Kuscheltiere“ usw. – im
Durchschnitt ist nur jedes zweite Werk,
das er seit dem Unfall auf den Bestsellermarkt geworfen hat, ein „echter“, genialer King. Zum Beispiel „Wahn“, in dem
er die Story eines schwer verunfallten Mannes (!) erzählt, der in einem einsamen
Strandhaus wieder zum Leben zurückfindet. Oder „Der Anschlag“ – eine perfekt
ausgedachte Zeitreise zum Kennedy-AttenBUCHKULTUR 157 | Dezember 2014
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tat. Und dann natürlich auch sein aktuelles Werk „Mr. Mercedes“, das zwar eher
dem Thriller-Genre zuzurechnen ist, aber
als Beginn einer geplanten Trilogie auf
übernatürliche Hintergründe hoffen lässt.
Nicht schlecht, aber doch etwas schlechter wird King dann, wenn er nicht über
das dimensionenübergreifende Böse und/
oder das schleichende Grauen in uns allen
berichtet, sondern über Banales wie die in
seinen Büchern immer wiederkehrende
Kleinstadt und den in ihr lauernden alltäglichen Faschismus („Die Arena“) oder
die Handys, die all ihre Benutzer hirntot
machen (tun sie ja auch – aber nicht so wie
in „Puls“). Öd wird’s auch, wenn er seine
persönlichen Traumata in literarischer
Form verarbeitet – etwa über die Jahre, in
denen er Alkoholiker und Kokainist war.
Schon recht, wir haben’s begriffen, man
braucht uns nicht noch einmal AnonymeAlkoholiker-Weisheiten zu erzählen.
Immerhin hat er in der „rauschigen“ Zeit
seine wichtigsten und besten Werke
geschrieben …

Joyland
Das Schreibhandwerk übt Stephen King
nach wie vor einsam und alleine aus. „Ich
schreibe immer wieder über all diese verstörenden, angsteinflößenden Dinge, weil
ich versuche, sie besser zu verstehen“, sagte er anlässlich seines Deutschlandbesuchs
2013. „Und eigentlich sind Lesereisen und
Großveranstaltungen etwas beunruhigend
für mich – ich bin kein Star, sondern ein
Schriftsteller.“
Dennoch ist er mittlerweile zu einer
Industrie und zum Meister aller Medien
geworden. Fast alle seiner Werke, auch die

Viele seiner Geschichten haben einen Bezug zur Stadt Bangor (Maine), in der auch
Stephen Kings Wohnhaus steht.

Kurzgeschichten, wurden und werden verfilmt oder zu Fernsehserien gemacht; King
schreibt Comics, verfasst Drehbuch-Adaptionen eigener und anderer Stoffe, versucht
sich gelegentlich an Krimis – wie „Colorado Kid“ und „Joyland“, die im NoirVerlag Hard Case Crime erschienen – und
war stets unter den ersten, die mit neuen
Medien wie Online-Fortsetzungsromanen
und E-Books experimentierten. Er hat ältere Werke aus der Zeit vor dem Durchbruch unter dem Pseudonym Richard
Bachman veröffentlicht und seiner Frau
Tabitha mit eigenen Werken den Einstieg
ins Business ermöglicht.
Mittlerweile sind auch seine Söhne
Owen und Joseph (letzterer unter dem
Pseudonym Joe Hill) als mehr oder weniger erfolgreiche Autoren tätig. Aber: „Ich
spreche in Interviews grundsätzlich nicht
über meine Kinder“, sagt der Horrorkönig aus Maine. Recht hat er – die Buben
haben selbst genug zu erzählen.

Doctor Sleep
Kings vorletztes auf Deutsch erschienenes Werk heißt „Dr. Sleep“ und ist eine

ziemlich enttäuschende Fortsetzung seines legendären Meisterwerks „Shining“;
hätte er die Geschichte des jetzt erwachsenen Danny Torrance, eines trockenen
Ex-Akoholikers (!!), den seine hellseherische Gabe plagt, für sich behalten, wäre
ihm wahrscheinlich keiner böse gewesen.
Doch Stephen King muss weitermachen: „Immer, wenn ich schreibe, schlafe
ich sehr gut und habe keine Alpträume.
Nur in den Pausen tendiere ich zum Träumen – und einiges davon ist sehr unangenehm.“
Wie sehr, das können wir in seinem
aktuellen Roman „Revival“ erfahren, der
am 11. November in den USA erschien
und angeblich sein bisher düsterstes Buch
ist. Kings Millionen Fans können seine
neuen Alpträume kaum erwarten.

 ZUM AUTOR
Stephen King, 1947 in Portland, Maine,
geboren, ist einer der erfolgreichsten amerikanischen Schriftsteller. Er hat weltweit
400 Millionen Bücher in über 40 Sprachen verkauft. Zum Internet-Versandhändler
Amazon hat King ein durchaus gespaltenes
Verhältnis: 2009 veröffentlichte er seine
Short-story „Ur“ exklusiv für den AmazonReader Kindle, was garantiert zum Absatz
des Geräts beitrug. 2014 aber war er einer
der 909 Schriftsteller, die Amazon wegen
seiner Preispolitik – die im Endeffekt den
Autoren schadet – in einem offenen Brief
in der New York Times rügten.
|Mr. Mercedes| Übers. v. Bernhard Kleinschmidt. Heyne 2014,
592 S., EurD 22,99/EurA 23,70/sFr 32,90 • Auch als E-Book
|Joyland| Übers. v. Hannes Riffel. Heyne 2013, 352 S.,
EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,50 • Auch als E-Book
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Taumelnder Kontinent,
zerrissene Jahre
Über den Ersten Weltkrieg, seine Voraussetzungen und
Folgen: Philipp Blom, Franz Schuh und Dimitre Dinev
bei Transflair. VON KLAUS ZEYRINGER

ten“ bringt eine Prosa mit eigenem Drive
und eigensinnigen Spiralen: Analysen, Erinnerungen, Anekdoten, Szenenfolgen in der
hohen Sprachkunst, vom Thema abzukommen und bei der Sache zu bleiben. Ein
Abschnitt berichtet von Schuhs frühen Jahren, als er im Bundesheer unter dem Befehl
von Otto Brusatti in den Tiroler Bergen
die Staatsgrenze zu bewachen hatte. Auf
Brusattis Bemerkung, sie seien hier doch
nicht an der Isonzo-Front, antwortete
Schuh, dies sei jetzt für sie der Krieg als
Anschein, ein Simulacrum.

Die „Neue Freie Presse“ in Wien berichtete auf ihrer Titelseite über „Die große
Schlacht in Frankreich“ und zitierte ein
offizielles französisches Communiqué: „Die
allgemeine Situation bleibt im Ganzen
unverändert“; darunter war ein Artikel über
„Die Verteidigung des Wohlstandes im
Kriege“ zu lesen. Das Finanzielle beschäftigte an diesem Tag auch die „Arbeiterzeitung“ in der k.u.k.-Hauptstadt, „Krieg
und Kredit“ war ihr Aufmacher, und weiter unten: „Der eingegrabene Krieg“. Am
selben Tag brachte das Witzblatt „Die Bombe“ ein „Deutsches Lied“: „Piff paff puff!
/ Tötet sie, mordet sie / Keltische Wichte
/ bringt zum Gerichte“. Im Vorwort zum
Drama „Die Letzten Tagen der Menschheit“ schreibt Karl Kraus: Gestalten verenden als Leitartikel, Phrasen stehen auf
zwei Beinen, Menschen behielten nur eines.
Am Ende, 1918, waren zwanzig Millionen militärische und zivile Opfer sowie 21
Millionen Verwundete zu beklagen. Der
Konflikt hatte 65 Millionen Soldaten mobilisiert, er brachte drei Reiche zu Fall.
Auf den Tag genau hundert Jahre nach
jenem Frühherbstsonntag sprachen Philipp Blom und Franz Schuh bei TRANSFLAIR über Voraussetzungen, Verlauf und
Folgen dieses Krieges. Zum Abschluss
las Dimitre Dinev, der 1990 aus Bulgarien nach Österreich geflüchtet war, hier das
prekäre Dasein des Asylsuchenden erleben
musste und dann mit seinem Romanerstling „Engelszungen“, zuletzt mit dem
Erzählband „Ein Licht über dem Kopf“
und mit Theaterstücken Erfolg hatte. Das
Debütwerk bietet ein großes historischgesellschaftliches Panorama, in dem alle
Schattierungen tragikomischer Existenz
zu finden sind; der Roman, an dem Dinev
gerade arbeitet, scheint ein ähnlich umfangreiches Unterfangen. Aus ihm brachte der
mitreißende Erzähler ein Kapitel über eine
Krankenschwester im Ersten Weltkrieg zu
Gehör.
26

Dimitre Dinev, ein mitreißender Erzähler

Aus Bloms Feder stammt der Bestseller „Der taumelnde Kontinent“, der die
Vorgeschichte der Katastrophe erzählt, Jahr
für Jahr, Europa 1900 bis 1914, von zunehmender Geschwindigkeit und Gewalt, von
Kolonialismus und Kunst, von Frauenbewegung und Männerrunden. Nun schildert der in Wien ansässige Historiker aus
Norddeutschland „Die zerrissenen Jahre“
bis 1938, vom Krieg über die „nach innen

Bloms Bücher zeigen, betont
Franz Schuh, dass die Fixierung auf den Krieg als Darstellung der Kriegsgeschichte
allein nicht ausreichend sei.
gewendeten Kriege“ bis zum zweiten
großen Schlachten. Er greift Episoden heraus – Strömungen von Furcht, Hoffnung
und Entfremdung, von Flucht und Engagement –, um aus einzelnen Elementen
„die Umrisse eines Gesamtbildes der
gefühlten Zeit zu gewinnen“. Das Interesse gilt also in erster Linie dem Selbstgefühl und der Weltsicht der Damaligen.
Von einem der bekannten SchlachtenOrte ist kurz im neuen Werk von Franz
Schuh die Rede. „Sämtliche Leidenschaf-

Die Gräuel des 20. Jahrhunderts in Europa seien aus der Katastrophe des Ersten
Weltkriegs hervorgegangen, erklärt Christopher Clark in „Die Schlafwandler“. Die
Krise, die 1914 zum blutigen Konflikt
führte, sei „die Frucht einer gemeinsamen politischen Kultur“ gewesen. Karl
Kraus hatte seinerzeit vermerkt: „Dieser
gröbste Unfug der Geschichte wäre nicht
möglich gewesen, wenn die Weltanschauung des ‚Wer’ mr scho machen‘ nicht
auf die Nibelungentreue des ‚Machen wir!‘
hätte pochen dürfen.“ Sowohl Ausgangslage, als auch Krieg sieht Philipp Blom als
Teil einer großen Geschichte der Moderne, die mit ungeheurer Macht Menschen
mitgerissen, verändert und auch entwurzelt hat. Den Raum, „space“, vermochte
man besser zu manipulieren, man hatte
mehr Zugriff auf die Welt, man konnte
auch weiter hinaus; aber der eigene Ort,
„place“, die Zugehörigkeit ging verloren.
Um 1900 griff die Industrialisierung so
gewaltig in die Gesellschaften ein, dass sie
Millionen Menschen und deren Wertigkeiten veränderte. Innerhalb einer Generation fand ein enormer Bruch, auch des
Selbstbildes der Menschen, statt. Dies führte zu Verunsicherung und zur Vorstellung,
die Kultur sei dekadent und brauche ein
„reinigendes Gewitter“. Es sei fast ein
europäisches Urerlebnis, das bis heute wirke, sagt Blom, dass die Männer, von denen
so viele im Krieg ihre (in der Gesellschaft
in Frage gestellte) Männlichkeit beweisen wollten, nicht anderen Männern körperlich unterlagen, sondern den Maschinen. Die Soldaten saßen in den Schützengräben und warteten auf Geschoße, die aus
zwanzig Kilometer Entfernung abgefeuert wurden. In diesen Gräben war es völlig gleichgültig, wer sie waren – die Granate nahm sie alle mit: ein ungleicher
Kampf zwischen Menschen und Maschinen. Im deutsch-französischen Krieg waren
1870 neun von zehn Soldaten an BajoBUCHKULTUR 157 | Dezember 2014
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Der 4. Oktober 1914 war ein Sonntag.
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nettwunden im Nahkampf
Zeit sei. Auf dem Zauberberg
gestorben; an der Westfront
sind jene Leute, die sich der
wurde dann einer von hundert
kapitalistisch-technischen Logik
so getötet. Achtzig Prozent der
nicht fügen und noch FieberGefallenen hatten ihren Feind
träume haben können. Hans
gar nie zu Gesicht bekommen.
Castorp hat nur ein Buch dabei,
Die Maschinen, die Früchte
über „steamships“; am Ende
der Rationalität der Aufgeht er in den Krieg. Dort, an
klärung, gewannen den
der Westfront, betont Philipp
Kampf. Bloms Bücher zeigen,
Blom, war damals „der modernsbetont Franz Schuh, dass die
te Ort der Welt“: Alles war stanFixierung auf den Krieg als Auf den Tag genau hundert Jahre nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs dardisiert, alles massenprodusprachen Philipp Blom (li.) und Franz Schuh über Voraussetzungen,
Darstellung der Kriegsgeziert, jeder trug eine Uniform,
Verlauf und Folgen dieses Kriegs.
schichte allein nicht ausreijeder hatte eine Nummer, alle
chend sei. Seine Ausführungen über die leuchtung von einzelnen Phänomenen lebten in einer Landschaft, die nicht mehr
große Desillusionierung erinnern Schuh sowie von gesamtkunstwerklichen gene- als natürliche zu erkennen war – wie in
an Walter Benjamins Aufsatz über das Ende rellen Ideen.
einem utopischen Roman. Ein enormer
des Erzählens: Die vom Krieg Heimgegeistiger Bruch: So mit einer Moderne konkehrten haben nichts erzählt, da es ihnen Die Geschichte vom Anfang des Welt- frontiert zu werden, der man nicht entdie Sprache verschlagen hat. Die Kriegs- krieges sei so wenig logisch und derartig fliehen konnte, die aber nichts Gutes mehr
literatur als kommerzielle Verwertung von komplex, sagt Philipp Blom, dass es unge- war – und deswegen sah man in der NachErlebnissen sei etwas anderes gewesen als mein schwierig sei, stringente Erklärun- kriegszeit die ungeheure ambivalente Haljene Art des Erzählens, das auf tradierba- gen zu finden. Solchen Erklärungen und tung gegenüber Technik und Moderne;
ren Erfahrungen beruht. Der Krieg habe einem starken Narrativ seien viele Aspek- und deswegen träumte man auf unterdas zerstört, was man Erfahrung nennt, te der Zeit geopfert worden. Den Jubel der schiedliche Art, in so vielen Lagern vom
und zwar in der nicht zu bewältigenden ersten Wochen habe es tatsächlich gege- „Neuen Menschen“.
Situation: Mitten in der entfesselten Tech- ben, auch die Hymnen und Gedichte von
Seit dem Ersten Weltkrieg, schließt
nik der kleine zerbrechliche Men- der Front. Selten berichtet wird jedoch von Franz Schuh, haben wir zu lernen gehabt,
schenkörper. Bei der „im Grunde meta- Panik und Desorientierung, von den Frie- dass wir immer am Abgrund stehen.
physischen Auffassung des Krieges“ von densdemonstrationen. Gleich nach 1918
Karl Kraus sei klar, dass mit dem Ersten habe man die Zeit vor dem Krieg systeWeltkrieg ein Zivilisationsbruch gesche- matisch vergoldet, in Operetten, Filmen  ZUM THEMA
hen ist, der – weil er einmal da war – stets und Romanen, die eine stabile, idyllische
Die grenzüberschreitende Lese-Gesprächsserie „Transflair“
findet seit März 2004 im Unabhängigen Literaturhaus Niederwiederholbar ist. Mit dem Wahren, Gu- Zeit beschrieben. Und auch der „edle Opferösterreich (www.ulnoe.at) in Krems statt.
ten und Schönen ist es vorbei, „die Kugel wille“ sei vergoldet worden.
Philipp Blom |Die zerrissenen Jahre. 1918-1938| Hanser
geht der Menschheit beim einen Ohr hinWie widersprüchlich die Literatur im
2014, 576 S., EurD 27,90/EurA 28,70/sFr 39,90
ein und beim anderen hinaus“, sagt Schuh. und über den Krieg war, darauf verweist
Dimitre Dinev |Ein Licht über dem Kopf. Erzählungen|
Deuticke 2005, 192 S., EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 25,90
Und was die Vorgeschichte des Krieges Franz Schuh; er nennt die Beispiele Franz
Franz Schuh |Sämtliche Leidenschaften| Zsolnay 2014,
betrifft, so verweist er auf Musils „Mann Werfel und Thomas Mann, dessen „Zau224 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 27,90 • Auch als E-Book
ohne Eigenschaften“, die sensible Durch- berberg“ eine interessante Fallstudie der
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De Sade
DAS MONSTER. DIE LIBERTINAGE
Sade, dessen Hirn unaussprechliche, unfassbare Perversionen jenseits jeder Moral
entsprossen. Oder war er die nachtschwarze
Seite der Aufklärung? Wer war dieser
Donatien Alphonse François Marquis de
Sade, der einem provenzalischen Adelsgeschlecht entstammte, tatsächlich?
Immerhin ist er, Titelgeber des „Sadismus“, einer der verfemtesten Autoren der
Weltliteratur und wohl deren bekanntester, höchstproduktiver Unbekannter.
Volker Reinhardt erzählt nun sein
Leben. Der 60-jährige Professor für
Geschichte der Neuzeit an der zweisprachigen Université de Fribourg in der
Schweiz hat seit 2002 in jedem Kalenderjahr ein Buch herausgebracht, mehrheitlich über die Renaissance. Auch
seine Biografie de Sades ist ausgreifend, seriös und dabei ausnehmend
gut, ja elegant geschrieben. Er
beschreibt konzis Kindheit und
Jugend, die soldatische Karriere des
jungen, gut aussehenden Marquis,
die Affären und Skandale infolge
obszöner und blasphemischer Orgien,
seine Leidenschaft fürs Theater, der er
auf seinem Schloss in Lacoste frönte, die
ihn verfolgende Obrigkeit, die erste Haft
von 1778 bis 1790, während der er seine
Hauptwerke verfasste, die Jahre der Revolution, in der Sade die Seiten wechselte,
dennoch der Guillotine nur um Haaresbreite entkam und später als freier Schriftsteller gegen die Armut anschrieb. Am
Ende löst sich das biografische Objekt auf.
Merklich interessiert Reinhardt die napoleonische Zeit kaum noch. Und de Sade
auch nicht mehr. 1801 wurde er erneut
verhaftet, auch dem Regime des Korsen
galt er als gefährlich, amoralisch und ethisches Gift. Die Jahre bis zu de Sades Tod
am 2. Dezember 1814 in der Irrenanstalt von Charenton sind nur hingetuscht.
Dafür überzeugen Reinhardts Anläu28

Zwei neue Bücher zum

200. Todestag des französischen Skandalautors und
monstre sacré der Literaturund Kulturgeschichte,
die sich ergänzen und überschneiden: eine Biografie
und eine Textsammlung.
VON ALEXANDER KLUY

1947 brachte es der französische Autor
und Künstler-Philosoph Pierre Klossowski auf den Punkt, als er in „Sade mon
prochain“ schrieb: „Daher rührt der Drang,
diese Grausamkeit in seinen Schriften
immer weiter zu überbieten. Nicht nur,
weil er endlich das Recht hatte, alles zu
sagen, sondern auch, weil er sich darüber im Klaren war, die angeblichen Wahrheiten der Revolution zu widerlegen, steigerte er diese Grausamkeit in seiner Justine bis zum Äußersten. Die geheimen
Antriebe der revolutionären Masse mussten aufgedeckt werden; diese fanden in
der Politik keinen klaren Niederschlag,
denn selbst wenn totgeschlagen, ertränkt,
erhängt, geplündert, gebrandschatzt und
vergewaltigt wurde, geschah dies offiziell immer im Namen des Volkes.“
Grausamkeit als Urtrieb der Politik. Merkwürdig ist, dass Volker

De Sade glaubte an das Recht des Stärkeren und forderte unter anderem die Abschaffung der Monarchie und der Religion.

fe, ihn als maßlosen Satiriker zu deuten.
Erotik ist bei Sade im Grunde leblos, die
endlose Wiederholung des Immergleichen seelenloser Mechanismus, sein obsessives Umkreisen von Sexus, Klimax und
Lustmord psychopathologisch. Seine
Anthropologie war der Konterpart zu
Rousseau und den Aufklärern: Der Mensch
ist nichts als kompostierbare Materie, Auslöschung unausweichlich, das Böse ist
Kern und Basis der Existenz.

Reinhardt die verdienstvolle Eindeutschung von „Justine und Juliette“ von Stefan Zweifel und Michael Pfister ignoriert, mitsamt deren
Begleitessays. Einen dieser Aufsätze
hat die in Zürich lehrende Philosophin
Ursula Pia Jauch in ihren klug zusammengestellten, allerdings etwas überteuert anmutenden Reader „Sade. Stationen einer Rezeption“ aufgenommen.
Versammelt hat sie darin die bedeutendsten Interpretationen und Adaptionen in eigener Sache aus 240 Jahren, von
Réstif de la Bretonne über Albert Camus,
Simone de Beauvoir bis zu Viktor Jerofejew.

® DIE BÜCHER
Volker Reinhardt |De Sade oder Die Vermessung des
Bösen. Eine Biographie| C.H.Beck 2014, 464 S., EurD 26,95/
EurA 27,80/sFr 39,90 • Auch als E-Book
Ursula Pia Jauch (Hg.) |Sade. Stationen einer Rezeption|
Suhrkamp 2014, 472 S., EurD 20/EurA 20,60/sFr 28,90
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Sade, das Monster. Sade, der Perverse.
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Saturns neue Kinder
Was tut die Gegenwartsliteratur gegen die Krisen der Zeit?
Sie ruft uns zu: Habt Mut zur Melancholie! VON BJÖRN HAYER
In seinem Essayband „Unglücklich sein“

(2012) sagt Wilhelm Schmid eine „kommende Epoche der Melancholie“ voraus.
Angesichts allgegenwärtiger Krisen scheint
die Überforderungsgesellschaft offenbar
am Abgrund angelangt zu sein. Wo „Burnout“ als stetiges Schreckensgespinst grassiert, ist die Schwermut zur Signatur der
Gegenwart geworden. Im Traurigsein sieht
der Philosoph allerdings keineswegs nur
Ohnmacht und Aporie. Im Gegenteil: Wie
schon die Romantiker wussten, liegen in
dem verstimmten Typus Verzweiflung und
Genie nah beieinander. Und auch die
Gegenwartsliteratur scheint mitunter die
produktive Qualität des in sich gekehrten Dauergrüblers wiederzuentdecken.
So auch in Wilhelm Genazinos Roman
„Bei Regen im Saal“. Mag der Ich-Erzähler,
ein erfolgloser Geisteswissenschaftler, darin zwar äußerlich an den Bastionen der
Moderne, vom Konsumtempel bis zum
Handy, scheitern, dient der larmoyante
Rückzug ins Innere offensichtlich der
Behauptung der eigenen Position. Gleiches gilt für Angelika Klüssendorfs „April“:
Einsam bahnt sich die Heldin dieses
berührenden Lamentos den Weg vom Prekariat über die Arbeitergesellschaft der
DDR bis zur selbstbewussten Übersiedlung in den Westen. Stets muss sie kämpfen, um nicht an den Widerständen zugrun-

de zu gehen. Einzig ihr Drang zum Schreiben, worin der Keim einer denkbaren
Schriftstellerkarriere liegt, lässt sie durchhalten. Statt krankhafter Seelenverstimmung, wie die Schwermut im 20. Jahrhundert von der Psychologie eingeordnet
wird, knüpft Klüssendorfs Entwurf des
Bei-sich-Seins an die Tradition der Melancholie als Geisteshaltung an. Die Versenkung im Ich wirkt hierin produktiv. „Der
Schwermütige hat wohl die tiefste Beziehung zur Fülle des Daseins. Ihm leuchtet
heller die Farbigkeit der Welt“, so der Theologe Romano Guardini in seiner berühmten Schrift „Vom Sinn der Schwermut“ von
1963.
Wo wir uns heute allzu oft im Klein-Klein
des Alltags verlieren, hat der Melancholiker ein Gespür für das Absolute und Ganze,
erkennt mit seiner hohen Sensibilität rasch
und zuverlässig Fehlentwicklungen und
Defizite. Indem er uns existenzielle Erfahrungen wie Finsternis und Einsamkeit vor
Augen führt, wird auch das Licht im Kontrast erahnbar. Gleichzeitig bietet uns die
Schwermut einen kokonartigen Schutzraum. Mehr denn je ist der Melancholiker
in unsicheren Zeiten wie den unsrigen zum
Antikrisentyp der Spätmoderne geworden.
Traurigkeit bedeutet hierin, das Vergangene nicht zu vergessen, wie auch Saskia

Hennig von Langes „Zurück zum Feuer“
belegt. Die beiden Protagonisten dieses
schmalen Bändchens ringen um den Tod
des gemeinsamen Sohnes. Ihre Selbstzweifel
drohen sie an den Abgrund zu führen. Und
doch scheint ihre Schwermut ein Bewahren vergangener Tage zu ermöglichen. Das
Zirkulieren im eigenen Gedankenkosmos
führt sie letztlich zu sich selbst und macht
sie stark. Melancholie ermöglicht Trauerarbeit – auch im gesellschaftlichen Maßstab: Nina Jäckles poetischer Roman „Der
lange Atem“ über einen Porträtisten, welcher nach dem Tsunami an der japanischen
Sanriku-Küste 2011 die Konterfeis der verschollenen Opfer zeichnet, hebt aus dem
gemeinschaftlichen Unglücklichsein das
Potenzial einer Denkmalkultur. Die Hinterbliebenen sind nicht allein, sondern in
der Melancholie vereint. Und was ist mit
dem Leser? Angesichts der zahllosen Weltkrisen schenken uns die literarischen Kinder im Gestirn des Melancholieplaneten
Saturn eine heilsame, kathartische Stille.
Und was kann Schwermut schon mehr leisten als das schönste und wahrste Therapeutikum überhaupt zu sein?

DIE BÜCHER
Wilhelm Genazino |Bei Regen im Saal| Hanser 2014, 160 S.,
EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 25,90 • Auch als E-Book
Romano Guardini |Vom Sinn der Schwermut| Topos 2008,
107 S., EurD 8,95/EurA 9,25/sFr 13,50
Saskia Hennig von Lange |Zurück zum Feuer| Jung und
Jung 2014, 216 S., EurD/A 19,90/sFr 27,90 • Auch als E-Book
Nina Jäckle |Der lange Atem| Klöpfer & Meyer 2014, 180 S.,
EurD 19/EurA 19,60/sFr 27,50 • Auch als E-Book
Angelika Klüssendorf |April| Kiepenheuer & Witsch 2014,
224 S., EurD 18,99/EurA 19,60/sFr 26,80 • Auch als E-Book
Wilhelm Schmid |Unglücklich sein| Insel 2012, 102 S.,
EurD 8/EurA 8,30/sFr 11,90 • Auch als E-Book

NEUES, LESENSWERTES, UNENTDECKTES.
Begleiten Sie uns auf unserem kritischen
Streifzug durch die Literatur.

UNTERWEGS
Die Schriftstellerin Astrid Rosenfeld und der Fotograf Johannes
Paul Spengler erzählen von ihrer
gemeinsamen Reise durch Amerika. VON DITTA RUDLE

Astrid Rosenfeld, die mit ihrem ersten
Roman, „Adams Erbe“, ihre Leserinnen
begeisterte und mit dem zweiten Buch,
„Elsa Ungeheuer“, noch einmal ungezählte
Fans (in elf Sprachen) dazugewann, hat
sich eine Pause vom Romanschreiben
gegönnt und ist mit dem Fotografen Johannes Paul Spengler durch Amerika gereist.
Nicht mit dem 300-Turbo-Diesel im
Methulasemalter von 30 Jahren, denn der,
obwohl angeblich unkaputtbar, ist noch,
bevor er tatsächlich on the road war, den
Weg alles Irdischen gegangen. Mit einem
lauten Knall. Fremdeinwirkung auf der
regennassen Straße von Manhattan.
Gerammt von einem Zweitonner, schwarz.
Einem Titan. „Totalschaden“ diagnostiziert der Mechaniker und Rosenfeld ist
froh, dass sie das dem Vorbesitzer nicht
gestehen muss. Denn der, Franky, existiert
nur in ihrem Kopf. Kennen gelernt haben
die zwei Reisenden Franky gar nicht, und
dennoch begleitet er die Autorin auf ihrer
Reise, immer wieder erzählt sie von ihm,
der erdachten Figur. Die 9872 Meilen, die
Rosenfeld und Spengler zurückgelegt
haben, die sind ganz real und führen durch
den Süden der Vereinigten Staaten. Als
Film ziehen die Bilder von Landschaften
und Menschen, von legendären Orten und
verschlafenen Dörfern vorbei. Damit dies
30

unromantisch, im selben Passat unterwegs
sind, macht jeder seine persönliche Reise. Immer wieder die Frage „Woher kommt
ihr“, immer wieder die Erkenntnis „Das
glaubt uns keiner“: Drehtüren, die man
nicht zuknallen kann, Musik aus alten
Radios oder live gesungen, gezupft und
geklimpert, und viele neue Freunde für
einige Stunden samt ihren Lebensgeschichten. Franky ist stets dabei und erzählt
den Roman seines Lebens. Ein funkelndes
Juwel auf staubiger Straße.

JAGDFIEBER

Kosten anderer sucht, wird sein großer Gegenspieler. Es ist ein unpolitischer Roman,
der sich nicht ansatzweise mit politischen
oder moralischen Aspekten des Krieges auseinandersetzt. Der Krieg ist für die Protagonisten weder ein persönliches, noch weltanschauliches Thema, sondern ein Ort, an dem
man in einem sportlichen Geist seinen Job
erledigt, seine Fähigkeiten einsetzt, Erfolge
erzielt und sein Ego bestätigt. Faszinierend
und mitreißend sind die Beschreibungen des
Fliegens in allen Feinheiten.
Der Autor, der selbst als Pilot im Koreakrieg
geflogen ist, weiß, wovon er schreibt, und er
tut es mit der Präzision eines Technikers
und der Poesie eines Dichters. Packend ist
die Darstellung dieser Männer-Leistungsgesellschaft – die Heldenmythen, die Kameradschaft, der Ehrgeiz, die Bewunderung einerseits, die Konkurrenz, der Erfolgsdruck und
der Neid andrerseits. Ein Biotop, in dem es
ausschließlich um Erfolg und Scheitern, Sieger und Verlierer geht. PATRICIA BROOKS

„Jäger“ ist der Debütroman des amerikanischen Autors James Salter, mit dem er 1957
schlagartig berühmt geworden ist. Dieser
Klassiker der Luftkriegsliteratur, 1999 in
Amerika in überarbeiteter Fassung neu aufgelegt, erscheint jetzt auch erstmals in deutscher Übersetzung. Cleve Conell kommt
nach Korea mit dem Vorsatz, ein „Fliegerass“ zu werden. Das bedeutet im Militärjargon, mindestens fünf feindliche Abschüsse
bei Kampfeinsätzen zu erzielen. Seine
Reputation ist gut, er gilt als geschickter,
erfahrener Pilot. Als Anführer eines
Schwarms fliegt er mit seiner Gruppe
wochenlang Einsätze, ohne dass es jedoch
zu Kampfhandlungen kommt. Andere Piloten hingegen haben mehr Kriegsglück, sie
werden in Kämpfe verwickelt und haben die
begehrten Abschüsse vorzuweisen. Da in
dieser konkurrenzbeherrschten Atmosphäre
unter den Piloten nur der Erfolg zählt,
beginnt Cleves Ansehen zu sinken. Ein junger, aufstrebender Pilot, der sich nicht viel
um die Ehren- und Kameradschaftsgesetze
schert und rücksichtslos seinen Vorteil auf

FAZIT Erheiternd und rührend, abwechslungsreich und empfindsam. Rosenfeld
ist eine geborene Erzählerin.
Astrid Rosenfeld |Sing mir ein Lied. 9872
Meilen und eine Geschichte| Fotos v.
Johannes Paul Spengler. Diogenes 2014,
192 S., EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 35,90

Fazit: Spannend bis zur letzten Seite – ein großes,
zeitloses Buch. Empfehlenswert!
James Salter |Jäger| Übers. v. Beatrice Howeg. Berlin Verlag
2014, 304 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,90
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FOTO: JOHANNES PAUL SPENGLER/AUS „SING MIR EIN LIED“/2014 DIOGENES VERLAG

Bilder & Texte einer Reise von New York bis
San Francisco

alles – merkwürdige, schrullige Typen,
traurige und komische Geschichten – nicht
vergessen wird, schreibt Astrid Rosenfeld
eine Art Tagebuch. Kein richtiges Reisetagebuch, in dem alles vermerkt wird, ohne
etwas wegzulassen oder gar hinzuzufügen,
sondern eine Sammlung von Erlebnissen
und Vorstellungen, von Begegnungen und
(Lebens-)Geschichten. Real oder fantastisch. Ein teilweise bizarres Sammelsurium an Eindrücken und Abdrücken, das
durch die Daten der Reise (rund um Weihnachten und Neujahr 2012) eine einigermaßen chronologische Ordnung erhält.
Der New Yorker Modefotograf Johannes
Paul Spengler liefert seine Bilder. Keine
Illustrationen oder Bestätigungen des
Erzählten, er dokumentiert seine eigene
Reise. Auch wenn Rosenfeld und er, ganz

VON MENSCHEN UND
ANDEREN TIEREN
Der Titel von Megan Mayhew Bergmans Debüt ist so schön wie irreführend.
Es wuchert zwar mächtig in den Kurzgeschichten, für den Menschen bedeutet das
jedoch keineswegs die Rückkehr ins Paradies. Vielmehr ist der vermeintliche Garten Eden ein Habitat für wilde oder auch
domestizierte Tiere. Eine der Protagonistinnen bekommt einen Ratschlag, der allen
Figuren des Buchs gut täte: „Schließ deinen Frieden mit den Naturgesetzen. Am
besten jetzt gleich, bevor es dir das Herz
bricht.“
Gebrochene Herzen und gebrochene
Existenzen finden sich in den vierzehn
Geschichten zuhauf. Der Mensch ist dem
Menschen ein Wolf, heißt es bei Thomas
Hobbes. Der Wolf ist dem Menschen ebenfalls ein Wolf, daran ist wenig zu philosophieren – wer Zähne hat, gebraucht sie
auch. Es liegt durchaus etwas Archaisches
in jeder von Megan Mayhew Bergmans
Erzählungen, aber sie sind tief im Jetzt
verwurzelt und vereinfachen nichts:
„Wuchernde Paradiese“ holt nicht zum
Rundumschlag gegen die Zivilisation aus.

EINE ERFREULICHE
ENTDECKUNG
Kennen Sie Arkanien? Ein Staatsgebilde auf dem Territorium der heutigen
Türkei, zwischen dem 18. und dem 8.
Jh. v. Chr. Mit einer lange unentschlüsselten Schrift. Und da ist Jarosch, mittlerweile habilitierter Professor, dessen Wörterbuch des Arkanischen, in London publiziert Mitte der 1990er-Jahre, eine wissenschaftliche Sensation wurde. Ort der
Handlung: Die Stadt Lwiw, auf Deutsch
Lemberg. Lemberg in der näheren Gegenwart – und Lemberg in den 1930er-Jahren, eine „zweigleisige“ Geschichte wird
da erzählt. Der Erzähler heißt Jurij Wynnytschuk. Hierzulande noch kaum bekannt, in der Ukraine gilt er als „einer der
populärsten und beliebtesten Schriftsteller … seine Werke sind heiß diskutiert
und vielfach ausgezeichnet“, so sein Autorenkollege Juri Andruchowytsch. Jetzt
bietet sich die glänzende Gelegenheit, diesem verschmitzten Geschichtenerzähler
zu lauschen. Der uns nicht nur das Arkanische näherbringt, sondern auch die bewegende Freundschaft von vier in Lwiw aufgewachsenen Knaben, die bis weit nach
BUCHKULTUR 157 | Dezember 2014

Während an der Oberfläche der alte Konflikt zwischen Kultur und Natur ausgetragen wird, Städte verfallen und Wälder
gedeihen, geht es in den tieferen Schichten um die Beziehungen zwischen Menschen, um Einsamkeit und Verlust. Dann
fungieren die Tiere oft als Ersatz für etwas
ganz anderes, werden bemuttert, schließen
merkwürdige Freundschaften mit „ihren“
Menschen und haben eine Persönlichkeit.
Besonders stark sind die Erzählungen,
wenn die Grenzen zwischen den Spezies
verschwimmen: Gleich in der ersten
Geschichte etwa geht es um einen Vogel,
der die Stimme einer Verstorbenen imitieren kann und deshalb von ihrer Tochter im Tierpark besucht wird.
Die Anthropologin Megan Mayhew
Bergman weiß offenbar, wovon sie schreibt,
immerhin lebt sie selbst in einem kleinen Zoo: Ihr Zuhause in Vermont teilt
sie sich mit drei Hunden, vier Katzen,
einem Pferd, einer Ziege, mehreren Hühnern und ein paar Vertretern der Gattung Homo sapiens.
JANA VOLKMANN
FAZIT Kluge, ungewöhnliche Geschichten vom
Überleben in der Wildnis und unter Menschen.
Megan Mayhew Bergman |Wuchernde Paradiese| Metrolit
2014, 288 S., EurD 20/EurA 20,60/sFr 28,90 • Auch als E-Book

dem Zweiten Weltkrieg reicht. Außerdem noch die Geschichte des Todestangos
und was es damit auf sich hat. Denn „wo
der Mohn tanzt, dort wohin sein Schatten fällt“, das bezeichnet eine feine Magie,
die jene vier Freunde mit dem gegenwärtigen Professor des Arkanischen geheimnisträchtig verbindet.
Das mag etwas verwirrend klingen,
doch sobald man sich auf Wynnytschuks
Erzählweise einlässt, auf seine betörenden
Alltagsbilder, all die Tragik und die Komik
ebenso, erfährt man das Wunder eines bunten Almanachs mit Fabeln, Anekdoten,
Andeutungen. Etwa zu Borges, als Jarosch
ein geheimes Buch entdeckt, das alle
Bücher, „die in seiner Nähe standen“, mit
einer seltsamen Krankheit ansteckte; oder
zum ukrainischen Autor Andrej Kurkow;
oder zu Jamie Oliver. Ein Schlitzohr erzählt
da, erzählt vom Schatten der Mohnblüte,
erzählt eine großartige Geschichte. NJ
FAZIT Ein umwerfender Schmöker, eine
packende Freundschaftsgeschichte,
eine nachdrückliche Leseempfehlung!
Jurij Wynnytschuk |Im Schatten der Mohnblüte| Übers. v. Alexander Kratochvil. Haymon
2014, 456 S., EurD/A 22,90/sFr 32,90
• Auch als E-Book
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SICHEINFLÖSSEN
VON WÖRTERN
Der Text ist nicht einmal
sechzig Seiten lang. Dennoch
bedarf er eines Vorworts und
einer Einführung. Von James Joyce ist
die Rede und seinem im Vorjahr entdeckten Werk „Finn’s Hotel“. Laut dem erwiesenen Joyce-Kenner Danis Rose, der sich
im Vorwort schon der ganz eigenen Sprache des Meisters annähert, „eine Brücke
von ,Ulysses‘ zu ,Finnegans Wake‘“, „sowohl ein Werk für sich, als auch eine wunderbare, halb ernste und halb unernste,
dazu leicht lesbare Einführung in die
Schlüsselthemen und -figuren des notorisch schwierigen folgenden Werks“.
Und da muss man ihm – als deutschsprachiger Leser – auch schon widersprechen.
Von „leicht lesbar“ kann natürlich keine
Rede sein. Denn auch die Landsleute von
James Joyce benötigen einen „Lotsenkommentar“, wie der Autor Anthony Burgess („Clockwork Orange“) in „Joyce für
Jedermann“, einer Einführung in das
Werk für den einfachen Leser (Suhrkamp
1994) meinte. „Finn’s Hotel“ ist eine Reise
durch eineinhalb Tausend Jahre irischer
Geschichte, voll mit einschlägigen Anspielungen, die man als Mitteleuropäer
schwer erkennen kann, die aber natürlich
auch den Reiz des Textes ausmachen.
Der Text. Er bedarf einer Einführung von
Seamus Deane. Der wieder ist der Herausgeber einer fünfbändigen Anthologie,
die sich mit irischer Literatur befasst.
Deane erwähnt also auch die „historischen Gewissheiten“, die „kritisiert werden durch einen die Dinge ins Umgangssprachliche ziehenden, klatschsüchtigen
Erzählstil“. Und an dem muss sich jeder
Übersetzer abarbeiten. Friedhelm Rathjen
tut dies auf allerhöchstem Niveau.
Rathjen ist für seine Übersetzung des
Joyce-Romans „Ein Porträt des Künstlers
als junger Mann“ voriges Jahr mit dem
Paul-Celan-Preis ausgezeichnet worden,
weil er „für die unterschiedlichen Sprechweisen und Stilebenen überzeugende
deutsche Lösungen gefunden hat“.
Wie weit er in „Finn’s Hotel“ überzeugt,
muss jeder Leser mühselig selbst herausfinden.
KONRAD HOLZER
Fazit: Eine Kostbarkeit für Joyce-Kenner, unerreichbar für alle anderen.
James Joyce |Finn’s Hotel| Hg. v. Danis Rose. Übers. v. Friedhelm Rathjen. Suhrkamp 2014, 101 S., EurD 17,95/EurA 18,50/
sFr 25,90 • Auch als E-Book
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BALANCEAKT
Seit Eli sechs Jahre alt ist, gibt es in
ihrem Kopf Gedanken, die sie nicht selbst
denkt, sondern die ein Junge mit dem
Namen Espen zu ihr spricht. Im Lauf von
Elis Leben werden noch Emil, Erik und
Prinz Eugen dazukommen und versuchen,
ihr die Verfügungsgewalt über sich selbst
aus der Hand zu nehmen. Gefährlich wird
es besonders dann, wenn Erik die Führung
übernimmt, denn er kann so in Rage geraten, dass er Möbel zertrümmert oder Elis
Kopf gegen die Wand schleudert. Dann
kommen bis zu 6 Pfleger, um Eli eine Beruhigungsspritze zu verpassen und sie im
Fixierbett anzuschnallen. Die Schriftstellerin Beate Grimsrud schreibt als Eli: „Ich
bin neununddreißig. In den letzten achtzehn Jahren ging es ständig rein in die
Psychiatrie und wieder raus.“ Obwohl sich
viele SchriftstellerInnen am Abgrund von
Psychosen bewegten oder in diese stürzten, sind psychische Erkrankungen aus
Sicht der Betroffenen erst seit einem halben Jahrhundert Thema der Literatur. Guy
de Maupassants „Horla“ war noch als Gruselgeschichte geschrieben. „Die Glasglo-

DIE BIOLOGIE DES AUTORS
Wäre Maarten ’t Hart kein berühmter
und auch im deutschen Sprachraum äußerst
beliebter Autor, würde ich ihn als komischen Kauz beschreiben. Mehr der Natur
und der Musik verbunden als den Menschen, gibt er sich als Einzelgänger zu
erkennen und legt wenig Wert auf soziale Kontakte. Dass da auch Interviews dazugehören, versteht sich, doch lässt er nolens
volens hin und wieder neugierige Buchmenschen in sein Domizil in Warmond
ein. Zum Beispiel den verstorbenen Chefredakteur der Buchkultur, Tobias Hierl,
der Maarten ’t Hart anlässlich der Übersetzung des Romans über den „Schneeflockenbaum“ (Piper 2010) besuchen durfte. Wie alle Romane und Erzählungen
’t Harts ruht auch dieser fest auf der Biografie seines Schöpfers. Zwar schaut der
Autor gerne dem Volk aufs Maul und
lässt sich Geschichten erzählen, die er in
seine eigenen Erlebnisse und Gedanken
hineinwebt, doch ist das selbst Erfahrene, die eigene Welt, die feste Basis des
Erzählens. Wie ein Puzzle lässt sich so
’t Harts Leben Stück für Stück zusammensetzen, und lang schon fühle ich mich
im Massland fast zu Hause, trauere mit

cke“ von Sylvia Plath erschien 1963. Bei
allen authentischen Werken ist die Frage
nach ihrer Literarizität heikel. „Verrückt
und frei“ legt man nicht so leicht aus der
Hand, keine Frage. Es vermittelt eine
Ahnung davon, wodurch Menschen in akuten psychischen Krisen Linderung erfahren könnten und wodurch sich ihr Zustand
höchstwahrscheinlich verschlechtert. Und
es enthält viele wunderbar poetische Metaphern wie: „Auf dem Grund des Augenblicks mache ich einen kleinen Knoten.“
Andererseits erinnert das Vokabular über
manche Strecken an die Sprache ärztlicher
Gutachten, etwa wenn Eli einen Musikkurs beschreibt und berichtet: „Ich entwickle sofort Sympathie für die Vokalistin.“ Und die mehrfache Betonung ihrer
literarischen Erfolge lässt Zweifel durchschimmern.
CHRISTA NEBENFÜHR
FAZIT Zweifellos lesenswerte Beschreibung
des Lebens mit einer Psychose. Manchmal nüchtern sachlich wie ein Fachbuch, manchmal poetisch transformiert.
Beate Grimsrud |Verrückt und frei| Übers. v. Ina Kronenberger. btb 2014, 481 S., EurD 22,99/EurA 23,70/sFr 32,90
• Auch als E-Book

dem Autor über den scharfen Zahn der
Zeit, der am Alten und Gewohnten nagt,
und darüber, dass Geldgier und Großmannssucht viel Schönes zerstört haben.
Dreizehn Jahre nach dem ersten Roman,
der noch der Übersetzung harrt, schrieb
’t Hart seine Autobiografie. Ein Puzzle ist
auch diese Sammlung von Erinnerungen
mit dem unerwarteten Titel „Das Paradies liegt hinter mir“, nicht streng chronologisch, sondern nach Themenschwerpunkten geordnet. Paradiesisch war des
verheirateten Autors Kindheit keineswegs,
doch von der strengen calvinistischen Erziehung, der Armut und Enge des Dorfes
erfahren wir in anderen Büchern mehr.
Diesmal geht es vor allem um Kindheit,
Jugend und Studium. Und es scheint, als
hätte der damals 40-Jährige für kurze Zeit
die rosa Brille aufgesetzt. Heute ist Maarten ’t Hart 70 und die Übersetzung der
Autobiografie geht als Geschenk an
deutschsprachige Leserinnen. DITTA RUDLE
FAZIT Maarten ’t Harts Erinnerungen sind so
wunderbar einfühlsam, so sanft ironisch und liebevoll geschrieben, wie
alle Werke des verehrten Autors.
Maarten ’t Hart |Das Paradies liegt hinter
mir. Meine frühen Jahre| Übers v. Gregor
Seferens. Piper 2014, 300 S., EurD 19,99/
EurA 20,60/sFr 28,90 • Auch als E-Book
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DENKMAL FÜR DIE
„KLEINEN LEUTE“
Was sich zwischen Büchern und Leser
ereignen soll, ist nichts Geringeres als ein
Liebesverhältnis. Ein hoher Anspruch an
die Literatur, den Ulla Hahn in ihrem Roman äußert, wenn auch getarnt als Votum
eines Germanistikprofessors. Dass dies aber
auch ihrer Intention entspricht, bezeugen
ihre Bücher und ganz besonders ihre aus
früheren Romanen schon bekannte Protagonistin Hilla Palm. Diese ist dazu auserkoren, ins Herz geschlossen zu werden, auch
wenn sie jetzt, im dritten Band der Trilogie (nach den schon erschienenen Bänden
„Das verborgene Wort“ und „Aufbruch“),
kein kleines oder größeres Mädchen mehr
ist. Auch wenn sie jetzt als Studentin in
den 68er-Jahren auf die Barrikaden steigt.
Doch spätestens als Sprechchöre wie „Macht
kaputt, was euch kaputt macht“ ertönen,
konstatiert, dass sie nichts kaputt machen
will und ebenso wenig die Germanistik
„totschlagen“ und auch die „blaue Blume“ nicht rot färben will … Und als schließlich nach den Wörtern die Steine fliegen,
dann die Molotowcocktails, wendet sie sich

WAS NACH DER
LIEBE ÜBRIG BLEIBT
Aufmerksame LeserInnen können sich
mithilfe einer Illustration des New-YorkTimes-Cartoonisten Grant Snider im „Murakami Bingo“ versuchen – und im Gesamtwerk des japanischen Autors nach wiederkehrenden Motiven suchen, sei’s die verschwundene Katze, der unerwartete Telefonanruf oder der Ohren-Fetisch. Auch der
neue Kurzgeschichtenband „Von Männern,
die keine Frauen haben“ wartet mit einigen Bildern auf, die nicht nur Fans der ersten
Stunde bekannt vorkommen dürften. Aber
auch die können sich freuen, denn die sieben erstmals in deutscher Übersetzung zu
lesenden „long short stories“ sind für manche Überraschung gut.
Eine der stärksten Erzählungen der
Sammlung ist zugleich diejenige, in der
man am meisten Motive aus der reichhaltigen Requisitenkiste des Haruki Murakami wiederfindet. „Kinos Bar“ erzählt von
einem Verlust: Kinos Frau hat ihn verlassen, wegen eines seiner Arbeitskollegen. Er
muss neu beginnen, also eröffnet er seine
eigene Bar. In erster Linie betreibt er das
schummrige Lokal, um dort ungestört seine Plattensammlung zu spielen und mit
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ab. Und wendet sie sich wieder vermehrt
ihrem Vater, einem Arbeiter, zu.
In der Provinz zwischen Köln und Düsseldorf war sie Kind „vun nem Prolete“, hat
hart und allein um den Zugang zur Universität gekämpft. Seither bewegt sie sich
in zwei Welten: zusammen mit Hugo,
ihrem Freund, in der Welt der Wissenschaft
und Bildung und der politischen Unruhen
– und wenn sie nach Hause geht, in jener
der sogenannten „einfachen Leute“.
Was Ulla Hahn ihre Figur Hilla Palm
in Köln erleben lässt, ist zeitgeschichtlich
interessant und instruktiv. Was aber der
Autorin im Umfeld des Dondorfer Milieus
gelingt, ist mehr, viel mehr und hat damit
zu tun, was Hilla von Hugo gesagt bekommt: „Über kleine Leute muss man
nicht klein schreiben. Du könntest sie
schreibend groß machen. Ihnen ein Denkmal setzen …“. Das Denkmal ist errichtet, groß und schön und liebenswert.
SILVIA HESS
FAZIT Ein instruktives Epochenabbild der 68erJahre und ein großartiger (Liebes-)Roman.
Ulla Hahn |Spiel der Zeit| DVA 2014, 607 S., EurD 24,99/
EurA 25,70/sFr 35,50 • Auch als E-Book

seiner Katze einsam zu sein … Die Dramaturgie des Buches sorgt dafür, dass die
Geschichten zunehmend bizarrer werden,
und wer sich anfangs über einen Mangel an
Fantastischem wundert, wundert sich gegen
Ende über ganz anderes. Die vorletzte Erzählung, „Samsa in love“, spinnt Kafkas „Verwandlung“ weiter und beginnt mit dem
preiswürdigen ersten Satz: „Als er erwachte, fand er sich in seinem Bett in Gregor
Samsa verwandelt.“ Wenn man aus einem
Buch von Murakami langsam wieder in die
Realität auftaucht, hat man mitunter auch
eine Metamorphose hinter sich. Mag sein,
dass die Wirklichkeit bleibt, was sie ist –
die Art, wie wir sie wahrnehmen, kann sich
zum Glück verändern. Murakamis Kurzgeschichten eignen sich genau wie seine
Romane dazu, einen in eine wundersame
Anderswelt mitzunehmen, ohne dass
einem die Überfahrt besonders strapaziös
vorkommt.
JANA VOLKMANN
FAZIT Typisch Murakami, aber auch voller
Überraschungen – gleichermaßen
meisterhafte und verschrobene
Erzählungen.
Haruki Murakami |Von Männern, die keine
Frauen haben| Übers. v. Ursula Gräfe.
DuMont 2014, 256 S., EurD 19,99/EurA
20,50/sFr 28,50 • Auch als E-Book

AUFSTIEG UND
FALL, LIEBE
UND VERRAT
Eine Ménage-à-trois? Ein Bruderzwist? Eine Köpenickiade?
Auf jeden Fall ein Gesellschaftsroman
über die erstickende Atmosphäre der
amerikanischen Ostküstensociety und
den Mief des Pariser Banlieus Cité du
Chene. Der tunesischstämmige Samir
bringt es zum Staatsanwalt in der obersten Gesellschaftsklasse New Yorks; der
von seinen Adoptiveltern jüdisch-orthodox aufgezogene Samuel wird Sozialarbeiter in den Banlieus, bis das Schicksal
die Wende einläutet. Außerdem sind beide
in dieselbe Frau verliebt. Das könnte banal
sein. Der Plot ist es vielleicht sogar, aber
durch die einfühlsamen und präzisen Charakterzeichnungen, das unbarmherzige
Ausloten von Beziehungsgefügen und die
gesellschaftskritischen Bezüge auf die
Gegenwart erreicht Karine Tuil eine Tiefe,
die nichts mit Kolportage zu tun hat. Sie
zeigt überzeugend, wie Selbsthass entsteht und sich schließlich gegen andere
richtet. Der deutsche Titel „Die Gierigen“
ist ein wenig verwirrend, denn die Protagonisten sind Menschen, die Erfolg und
Anerkennung suchen, ohne deshalb andere ins Unglück stürzen zu wollen. Das Einzige, was man ihnen vorwerfen kann, ist
Opportunismus. Das wird im französischen Originaltitel „L’invention de nos
vies“, der soviel bedeutet wie „Die Erfindung unserer Leben“, viel klarer. Es geht,
könnte man sagen, um Identität und ihren
Wert. Der wechselhafte Aufstieg und Fall
von Samir und Samuel, die sich während
des Studiums kennengelernt haben,
beruht zum Teil darauf, dass beide Namen
mit Sam abgekürzt werden können. Auf
einem leisen Verrat. Aber auch „Schreiben ist Verrat“, warnt uns die Autorin mit
den Gedanken Sams. Während man das
Verhältnis zwischen Samir und Samuel
symbolisch mit einem Bruderzwist vergleichen kann, gibt es einen faktischen
zwischen Samir und seinem in Frankreich
zurück gebliebenen Halbbruder, der nicht
von der persönlichen Verbindung, sondern vom Weltgeschehen angefacht wird.
CHRISTA NEBENFÜHR
Fazit: Unbedingt lesenswerter, gegenwartsbezogener Gesellschaftsroman mit überzeugenden Charakteren.
Karine Tuil |Die Gierigen| Übers. v. Maja Ueberle-Pfaff.
Aufbau 2014, 479 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 28,50
• Auch als E-Book
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RASANTE VERWECHSLUNGSTRAGÖDIE
Ein Meister des historischen Romans in
Deutschland hat das Dutzend voll gemacht.
„Der Zorn des Himmels“ ist Richard Dübells zwölfter Roman, von denen alle nach
der Jahrtausendwende erschienen sind. Diesmal hat er ihn vor der Folie der größten
Überschwemmung des europäischen Binnenlandes im Juli 1342 in Franchenfurt am
Meyn/Frankfurt am Main angesiedelt und
ist mit knapp 400 Seiten im unteren Bereich
seiner Buchumfänge geblieben. Der Einsturz der Steinbogenbrücke ist historisch
genauso belegt, wie der päpstliche Kirchenbann gegen Ludwig den I. von Wittelsbach und dessen Konkurrenz zum
Luxemburger Karl IV. um die Königswürde.
Im Roman kommt vor der Flutkatastrophe
ein Fremder in die Stadt, der an Amnesie
leidet, während zugleich der Kaiser erwartet und ein Mordkomplott befürchtet wird.
Daraus entsteht eine Verwechslungstragödie mit fetzigen Kampfszenen, politischer
Intrige, einem Schuss Erotik und sehr viel
Spannung. Der geheimnisvolle Fremde, die
Sorge um die Sicherheit des Kaisers und
vor allem die Verwirrung, wem man ver-

DER TEUFEL STECKT IM BILD
Ein Bozzetto ist ein Entwurf, eher für
Plastiken gedacht, um die künstlerische
Idee nicht gleich in Marmor, Stein oder
Eisen hauen zu müssen. Michelangelo werden viele solcher Bozzetti zugeschrieben,
ob sie tatsächlich von ihm stammen, ist
zweifelhaft. Von einer Werkskizze für sein
Fresko „Das jüngste Gericht“ in der Sixtinischen Kapelle des Vatikan ist Kunsthistorikern nichts bekannt. Dennoch bildet sich der Schweizer Galerist und Immobilienunternehmer Hermann Alexander
Beyeler (HAB) ein zu wissen, wo dieser
Bozzetto liegt, und ist besessen davon, das
Bildwerk dorthin zu bringen, wo es seiner
Meinung nach hingehört: in den Vatikan.
Über diesen Entwurf gab es schon immer
allerlei Gerüchte, die der Schriftsteller Gerd
Schneeweis bereits vor 25 Jahren zu einem
Roman verarbeitet hat. Auch er behauptet,
den Entwurf gesehen zu haben und von ihm
gefesselt worden zu sein. Die beiden Männer beschließen, ihre Geschichte des Bozzetto als Roman zu veröffentlichen. Soweit die
Fakten. Der Rest ist Fiktion.
Die Biografie des Bozzetto ist spannend, ja aufwühlend, weil in dem Bild das

trauen kann oder vielleicht sogar muss,
machen den Roman zum Pageturner, wobei
das Hochwasser und die vorausgehende
Heuschreckenplage (die zu jener Zeit in
Deutschland öfter vorkam) Mittel des Suspense sind. Indem einmal dieser und einmal jener rettend einspringt, zögert sich
die Entscheidung zwischen Gut und Böse
um einige hundert Seiten hinaus. Dafür
blieb offenbar keine Zeit, an Formulierungen zu feilen, was sich in einem inkohärenten Stil niederschlägt. Die Stadträte reden hölzern, der Kaiser und der Probst
salbungsvoll. Während Eigennamen durch
die zeitgenössische Schreibweise eine gewisse Exotik verströmen, irritiert die unbeschwerte Verwendung Jahrhunderte später eingeführter Lehnwörter, wie beispielsweise „massieren“ im Sinn von „kneten“ und ähnliches. Kennt man einmal den
Ausgang, reizt es vermutlich wenig, das
Buch noch einmal zur Hand zu nehmen.
CHRISTA NEBENFÜHR
FAZIT Stilistisch nachlässiger Schmöker vor
dem Hintergrund der großen Überschwemmung
von 1342 in Deutschland.
Richard Dübell |Zorn des Himmels. Historischer Roman|
Lübbe 2014, 400 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,50
• Auch als E-Book

Böse selbst sein Unwesen treibt und alle,
die gierig die Hand danach ausstrecken,
hart bestraft. Irgendwie landete das in Italien entstandene Bild schließlich in der
Schweiz. Dort ist das Duo Hans Albert
Bilgrin (HAB) und der Autor Maximilian Prückner (nicht ganz so rasch als Gerd
Schneeweis zu demaskieren) hinter dem
Entwurf her. Voll guter Absicht: HAB
will die Tafel in den Vatikan bringen, damit
dort das dem Bild ebenfalls innewohnende Gute endlich das Böse besiege. Nur
sind die beiden nicht die Einzigen, die
hinter dem Bild her sind. Eine rechtsradikale Gruppe macht auch Jagd auf das
Bild und die beiden würdigen Herren.
Auch eine Geheimschrift soll es geben,
mit der die Mumie Hitlers wieder zum
Leben erweckt werden soll. Natürlich
gewinnen die Guten, die Bösen sind verflucht. Für das im Mono Verlag erschienene Hörbuch hat Julian Loidl den
ungekürzten Text (rund 17 Stunden) gelesen.
DITTA RUDLE
FAZIT Artgerechter Thriller, in dem Realität und
Fiktion so geschickt verwoben sind, dass man einfach alles glaubt, was da geschrieben steht.
Hermann Alexander Beyeler, Gerd J. Schneeweis |Bozzetto|
Weissbooks 2014, 587 S., EurD 22,90/EurA 23,60/sFr 29,90
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VERGESSENE PERLE –
GEBORGENER SCHATZ
Die 1902 in Wien geborene Autorin
Anna Gmeyner interessierte sich bereits als
sehr junge Frau für das Theater, in der Folge fürs Kino, erwarb sich einen Ruf in der
Avantgarde der 1920er-Jahre und wird
gemeinsam mit Else Lasker-Schüler und
Marieluise Fleißner genannt. Wie so viele
ihrer ZeitgenossInnen sieht sie sich gezwungen, ins Exil zu gehen: Paris, England, Berlin – und New York, wo sie 1991 verstirbt.
Die Schriftstellerin, die auch Drehbücher
für G. W. Pabst schreibt und aus ihrer gesellschaftskritischen Haltung keinen Hehl
macht, ist eine Größe im Kulturbetrieb der
1920er- und 1930er-Jahre – trotzdem ist
sie heute nahezu vergessen.
1938 erscheint der Roman „Manja“ bei
Querido in Amsterdam. Es ist die Geschichte von 5 Kindern, die alle in derselben Nacht
gezeugt und in der Folge zu Freunden werden, auch wenn das auf den ersten Blick
unmöglich scheint, da ihre Herkunften
denkbar unterschiedlich sind. Gmeyner
schafft mit ihren Figuren Prototypen, welche die Strömungen, Ideologien und Aus-

SKRUPELLOS
Ein Roman, der auf einer wahren
Geschichte, jener des Pharmaunternehmens Organon und seiner holländischen
Gründer, der Gebrüder van Zwanenberg,
beruht. Aus einer Fleischfabrik haben sie
mit Hilfe eines Wissenschaftlers in den
1920er-Jahren eine Hormonfabrik gemacht. Die Brüder van Zwanenberg waren
genauso ungleich, wie die von der Autorin erfundenen Zwillinge de Paauw. Der
eine, Aron, sanft und antriebslos, der andere, Mordechai, genannt Motke, tüchtig,
rücksichtslos, hemmungslos. Saskia Goldschmidt, die in den Niederlanden mit ihrer
Familienbiografie „Verplicht gelukkig“
(„Verpflichtend glücklich“) großen Erfolg
hat, lässt den erfolgreichen Bruder auf dem
Sterbebett zurückblicken und erzählen.
Es ist eine Erfolgsgeschichte, nicht nur
eines Pharmaunternehmens, dessen Wurzeln in einem südholländischen Kaff liegen, sondern auch eines Mannes, dessen
Lebensziel es war, „Tempo zu machen“,
immer auf der Siegerstraße zu sein. Wenn
er dabei über Leichen gehen muss, auch
über die seines Bruders, den er ohne Skrupel als Versuchskaninchen benutzt hat –
was solls. Reue kennt er keine, Verlierer
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richtungen im Berlin der Jahre 1920–1934
bezeichnen. Sie tut das eindringlich, mit
feiner Beobachtung und dem literarischen
Vermögen, atmosphärisch dichte Situationen zu beschreiben. Im Mittelpunkt der
Geschichte um die Kinder, deren Eltern,
die Stadt, in der die braunen Rufe immer
lauter werden, steht die charismatische, liebenswerte Manja, das einzige Mädchen
unter den Buben – und wohl auch die einzige, die von Anfang an keine Chance auf
einen guten Ausgang dieser Geschichte hat.
Aus prekären Verhältnissen stammend, hat
das ostjüdische Mädchen dem Leben nicht
viel mehr entgegenzusetzen als ihren freundlichen Optimismus; bis auch das nicht mehr
ausreicht. Es ist ein großes Verdienst des
Aufbau Verlages, diesen wunderbaren
Roman neu aufzulegen – und große Anerkennung verdient auch Heike Klapdor, die
den Band mit einem feinen Nachwort versehen hat.
SYLVIA TREUDL
FAZIT Ein großer Roman aus einer
düsteren Zeit.
Anna Gmeyner |Manja. Ein Roman um fünf
Kinder| Aufbau 2014, 544 S., EurD 19,95/
EurA 20,60/28,50

sind immer selber schuld. Die Grenze
des Anstands und der Menschlichkeit
waren für Motke unsichtbar. In seiner Gier
nach Geld und Macht und auch nach Frauen, sah er sie nicht und auch nicht das Leid,
das er anderen zufügte. Auch mit 97 hat
er keine Zweifel an seinem Tun. Zu schaffen macht ihm nur seine Schwäche und
die Krankheit. Der Gewinner kann den
Tod nicht herbeizwingen. Motke ist an
seine Grenzen gestoßen. Zum Mögen ist
dieser Mann auch auf dem Totenbett nicht.
Im Zeitraffer durcheilen wir die erste
Hälfte des vergangenen Jahrhunderts und
erleben den Kampf um die Vorherrschaft
bei der heute so selbstverständlichen Hormonproduktion mit. Nach der Lektüre
muss sich die Leserin fragen, wo sie selbst
steht, auf dem schmalen Grat zwischen
Erfolg und Humanität, zwischen Forschergeist und Ethik.
DITTA RUDLE
FAZIT Goldschmidt hat mit dieser fiktionalen,
auf faktischen Daten beruhenden
Geschichte mehr als einen fesselnden Roman geschrieben.
Saskia Goldschmidt |Die Glücksfabrik|
Übers. v. Andreas Ecke. dtv 2014, 326 S.,
EurD 15,40/EurA 14,90/sFr 21,90
• Auch als E-Book

Neues aus Mittelamerika
Viel ist es nicht, was einem beim Stichwort „Mittelamerika“ einfällt.
Jedenfalls nicht viel Gutes. Drogen, Banden und reichlich unappetitliche
Politiker bestimmen die Nachrichten. Literatur? Ja, die gibt es auch.
Und zwar äußerst lesenswerte. VON HOLGER EHLING

In allen mittelamerikanischen Ländern sind
Drogen und Gewalt allgegenwärtig.

Mit dem Lyriker Rubén Dario aus Nicaragua und dem Literatur-Nobelpreisträger Miguel Ángel Asturias aus Guatemala stellt die Region zwei der herausragenden Stimmen der Literatur Lateinamerikas, und auch die jüngere Generation produziert interessante und gekonnte Texte. Das unterstreicht die Sammlung
„Zwischen Süd und Nord. Neue Erzähler
aus Mittelamerika“, die der nicaraguanische Schriftsteller Sergio Ramírez zusammengestellt hat. 26 Texte von Schriftstellern, die ab 1970 geboren wurden, sind
hier versammelt, und sie geben einen wirklich guten Einblick in das literarische
Schaffen.
Für Leser, die sich für die Hintergründe der Literatur Mittelamerikas interessieren, ist Ramírez‘ Vorwort von großem
Wert. Ganz ohne politische Polemik zeichnet er ein schonungsloses Bild der Situation. Künstliche Gebilde seien die Länder, deren Grenzen im 19. und frühen
20. Jh. allein nach wirtschaftlichen und
machtpolitischen Gesichtspunkten gezogen wurden; sie präsentieren sich heute
wie die Splitter eines zerbrochenen Spiegels. In allen Ländern ist die enorme soziale Ungleichheit ein bestimmendes Element – Ursache für fast alle Probleme
der Region, von den Bandenkriegen in
El Salvador über den Drogenhandel bis
zur massenhaften Migration zwischen den
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Ländern und vor allem in die USA.
Wie geologische Schichten existieren
die Lebenswelten gleichzeitig: der Ochsenkarren wie die digitale Vernetzung.
Das zeigen etwa die Texte von Javier Payeras und Denise Phé-Funchal aus Guatemala: Payeras bildet die totale Verrohung
der Menschen in einer gewalttätigen
Gesellschaft ab, in der das Vorbild der
Eltern die Taten der Kinder vorzeichnet.
Phé-Funchal dagegen beschreibt in einer
beklemmenden Anti-Utopie das Gräuelbild einer „friedlichen“ Gesellschaft, in
der die rechtschaffenen „Bürger“ die störenden „Nicht-Menschen“, also Gauner,
Künstler oder Dissidenten, töten. Jeder
Haushalt ist verpflichtet, einen „NichtMenschen“ zu töten und dessen Leiche
öffentlich zur Schau zu stellen. Auch die

bittere Armut ist Gegenstand vieler Texte. Am eindrucksvollsten ist dies bei Alberto Pocasangre aus El Salvador: In seiner
Geschichte „Fleischfetzen“ erzählt er von
achtjährigen Zwillingen, deren Mägen das
Essen bei einer Armenspeisung nicht vertragen und die am Ende Fleisch vom Körper des brutalen Großvaters, den sie getötet haben, als Wegzehrung für die Zukunft
abschneiden. Auch María del Carmen Pérez
aus Nicaragua nimmt sich des Themas an:
Sie erzählt von Kindern, die Plastikflaschen sammeln und dabei von einer Flutwelle erfasst werden.
Die USA ist im Alltag Mittelamerikas allgegenwärtig: Mauricio Orellana
Suárez aus El Salvador erzählt von den albtraumartigen Erniedrigungen, die man
beim Warten auf das Visum für das gelobte Land erfährt; Kalton Harald Bruhl aus
Honduras schildert den Beginn der wirtschaftlichen Unterwerfung durch die United Fruit Company und Juan Dicent aus
der Dominikanischen Republik
schließt mit einer
lakonischen Erzählung über seine
sieben Onkel den
Band ab – jeder
von ihnen sucht
sein Heil in den
USA, alle scheitern, aber keiner
denkt daran, dem
Traum nicht weiter nachzujagen.
Viele der Texte
machen betroffen
und empört, manche sind aber auch
zum
Brüllen
Idylle hat kaum Platz
komisch,
etwa
in der Literatur, die
bittere Armut ist
wenn
Jessica
Gegenstand vieler
Clark Cohen aus
Texte.
Costa Rica über
einen Präsidenten schreibt, der durch entschiedenes Nichtregieren das Land in einen
Garten Eden verwandelt, oder wenn ihr
Landsmann Warren Ulloa einen Erweckungsprediger hervorzieht, der sich
unsterblich in Jesus verliebt und beim
Küssen einer Statue des Geliebten von der
Leiter fällt.
FAZIT Dieses Buch lohnt sich. Bleibt zu hoffen,
dass mehr Übersetzungen aus der Region verlegt werden.
Sergio Ramírez |Zwischen Süd und Nord. Neue Erzähler aus
Mittelamerika| Unionsverlag 2014, 256 S., EurD 19,95/EurA
20,60/sFr 28,90
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BELLETRISTIK

INTROSPEKTIVE
Nach „Winterreise“ legt Paul Auster
nun eine weitere Facette der biografischen
Erkundung seines Lebens vor – die Erforschung seiner Bewusstwerdung. Ein Unterfangen, dessen Resultat man nur bedingt
als geglückt bezeichnen kann. Das Buch
besteht aus vier Teilen. Im ersten Teil
beschreibt der Autor seine Kindheit bis
zum 12. Lebensjahr, die Freude an einer
Glühwürmchenlaterne, das erste Ferienlager fern von zu Hause, das Baseballspielen ... Er findet das Kind, das den
Begriff human being als human bean versteht und sich darüber wundert, dass die
Menschheit aus einer Bohne stammt. Das
Kind, das allmählich begreift, dass es Amerikaner ist, dass es amerikanischer Jude
ist. Der Ort der Kindheit ist ein Haus in
der Mittelklasse-Vorstadt von New Jersey, der Rahmen ist das Amerika der
1950er-Jahre, die Helden des Kindes sind
Cowboys und Baseballstars.
Im zweiten Teil erzählt Auster auf 70
Seiten detailgetreu zwei Filme nach, die
ihn als Heranwachsenden tief beeindruckt
haben und seine Innenwelt nachhaltig ver-

JEDER TAG EIN GESCHENK
Durch drei Jahre hindurch haben zwei
Männer Gespräche geführt; der Philosoph
und Altenpfleger, Philologe und Flüchtlingshelfer Egon Christian Leitner – vor
zwei Jahren mit dem 1200 Seiten dicken
Sozialroman „Des Menschen Herz“ aufgefallen – und Adolf Holl, der sowohl
publizistisch, als auch durch seinen Lebenslauf auffällige Theologe und Religionssoziologe. Diese soeben erschienenen
Werkstattgespräche tragen den Titel „Zur
frohen Zukunft“. Ins Nachwort schrieb
Leitner: „Man muss von ganzem Herzen
laut sowohl über das nachdenken, was
falsch ist, als auch über das, was richtig
ist.“
Als Leser hat man nun das Gefühl,
ununterbrochen bei diesem lauten Nachdenken der beiden anwesend zu sein. Ein
Gesprächsbuch als Lesebuch sozusagen.
Leitner und Holl reden im wahrsten Sinn
des Wortes über Gott und die Welt. Leitner scheint Holl zwar Themen vorgeschlagen zu haben, über die er mit ihm
reden möchte, aber Holl, der Weltmeister
im freien Assoziieren, weiß zu jedem Thema eine Stelle, die irgendwer irgendwo
irgendwann darüber geschrieben hat,
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änderten. Der dritte Teil puzzelt sich aus
Briefen zusammen, die der 18-jährige Student seiner späteren (ersten) Ehefrau Lydia
Davis, die zu der Zeit in London weilte,
aus New York und Paris geschickt hat,
verwoben mit Erinnerungen und Betrachtungen. Es sind die Sechzigerjahre, Kommunismushysterie in Amerika, Vietnamkrieg, Studentenrevolte prägen das Umfeld
des jungen Auster, der sich mit Weltliteratur auseinandersetzt und auch seine ersten
eigenen Schritte im Schreiben startet. Der
vierte und letzte Teil besteht aus Fotos und
Skizzen, die das Erzählte illustrieren und
doch ein wenig beliebig wirken.
Dieses merkwürdig zusammengewürfelte Buch mag eine ehrliche Auseinandersetzung des Autors mit seinem jungen
Ich sein – und daher ein Muss für Auster-Fans; den normalen Leser wird es vermutlich etwas ratlos und unbefriedigt
zurücklassen.
PATRICIA BROOKS
FAZIT Es ist zwar drinnen was draufsteht – aber
es hält nicht, was man sich von ihm verspricht.
Paul Auster |Bericht aus dem Inneren| Übers. v. Werner
Schmitz. Rowohlt 2014, 368 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 28,50
• Auch als E-Book

schafft dann aber auch gleichzeitig und
nahtlos Übergänge in ganz andere Gebiete. Das ist das eine, das Intellektuelle. Was
aber noch mehr berührt, ist das Emotionelle. Wie weit Holl sich in diesen Gesprächen öffnet, ist unwahrscheinlich.
Wenn er von seiner Mutter erzählt oder,
dass er sich in die Gegenwart Gottes versetzen kann, wie gerne er die Messe gelesen hat, wie er die Rituale liebte. Und dass
ihm der Satz aus dem Johannesevangelium der liebste in der ganzen Bibel ist: „Im
Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen.“ Weil das eben Vielfalt ausdrücke,
denn er sähe sich auf der Seite der Unruhestifter, obwohl er sich selber nicht mehr
aufregen lassen wolle. Jeder Tag sei jetzt
ein Geschenk für ihn. Nach wie vor setzt
er sich mit Kardinal König, der ihn vom
Priesteramt suspendiert hat, auseinander. Aber das Reden über Päpste ist ihm
zuwider, er spricht lieber über Jesus und
Franziskus.
KONRAD HOLZER
FAZIT Es wird auf die jeweils persönliche Position des Lesenden ankommen, ob er sich in diese
Gespräche hineinversenken kann oder daran reiben wird. Kalt lassen sie einen auf keinen Fall.
Egon Christian Leitner (Hg.) |Zur frohen Zukunft. Werkstattgespräche mit Adolf Holl| Wieser/Reihe Auswege 2014, 450 S.,
EurD/A 24,50/sFr 36,90

pro & contra

+

Eine Frau erzählt, wie Männer so ticken. Gewalttätig, grausam, erbarmungslos. Dennoch spannend zu lesen.

_

Der Altmeister der israelischen Literatur hat sich in
die Hände einer geschwätzigen Frau begeben.

Meir Shalev war einer der ersten zeitgenössischen Autoren
Wieder mal, wie so oft bei Meir Shalev, wird eine Familiensaga
Israels, der in unseren Breiten bekannt wurde. Er übermittelte
erzählt. Von Ruta, der Enkelin der Hauptperson Seev Tavori. Diedas Bild eines Landes, in dem „Milch und Honig fließt“. So
ser, Palästina-Einwanderer der ersten Stunde, ist ein psychopathischön wie er hat niemand die Landschaft beschrieben, die Bäuscher Gewalttäter, wobei ein nächtlicher Mord unter Blitz und
me, die Tiere, die starken Männer und die sinnlichen Frauen.
Donner das geringste seiner Verbrechen ist. Dennoch wird er von
Doch in „Zwei Bärinnen“ hat er sich aus der Rolle des Erseinen Enkelkindern, Ruta, der Erzählerin, und Dovik, ihrem ältezählers nahezu ganz zurückgezogen und lässt eine Frau reden
ren Bruder, geliebt. Im Dorf geht eine alte Geschichte von drei
und reden und reden und dabei selbstkritisch erkennen, dass
Selbstmorden um. Gemunkelt wird aber, dass es nur zwei Selbstsie „den Fokus verliert“. Wo sich andere ältere Autoren jüngere
morde waren und ein Mord. Alle kennen die Geschichte, doch nieMänner herbeidichten, um noch ausführlich Sex ins Geschehen
mand will darüber reden, schon gar nicht der Großvater, der auch
zu bringen, erfüllt diese Rolle bei Meir Shalev eben jene Lehre70 Jahre danach noch ein Gewehr im Schrank hat. Seev Tavori ist
rin Ruta. Sie erzählt die Geschichte eines Dorfes und ihrer
nicht der einzige Mann, der in Rutas Leben eine Rolle spielt. Da
Familie, beginnt damit in den 1930er-Jahren und lässt nichts
gibt es neben Bruder Dovik auch Eitan, ihre große Liebe und späteaus, was zwischen Menschen so passieren kann, von Ehebruch
ren Ehemann, den sie verliert und erst nach weiteren Bluttaten
bis Kindesmord. Shalev ist das aber noch zu wenig, er setzt
wieder gewinnt. Gewalttätige Rachsucht ist das vorherrschende
dem Ganzen noch äußerst unpassend und unmotiviert eine
Element der wie ein Thriller aufgebauten Erzählung. Das gesamte
Thriller-Handlung auf. Das alles ließe man ihm durchgehen,
unfassbare Geschehen enthüllt sich erst nach und nach. Die beteihielte er nicht mit aller Kraft an einer völlig unrealistischen
ligten Männer aber fühlen sich nicht schuldig, sie handeln nach
Idylle fest. Seine Heldinnen und Helden leben in einem kleinen
einem inneren Gesetz. Aug um Aug, Zahn um Zahn. Schließlich ist
Dorf, als ob es ringsherum keine Konflikte gäbe. Tel Aviv ist für
auch ihr Gott ein zorniger. Doch Ruta, die Erzählerin, ist eine Frau,
sie ein „anonymes und großartiges Gomorra voller Menschen,
mit der ich mich anfreunden könnte. Sie unterrichtet zwar Bibeldie einander nicht kennen und nicht kennen wollen“. Der mit
kunde, spricht auch in höchster Not mit ihrem Gott, so richtig
dem Brenner Prize, der höchsten literarischen Auszeichnung,
fromm ist sie aber nicht. Doch sie hat Humor und keine Angst, die
die Israel zu vergeben hat, geehrte Autor,
Finger in schwärende Wunden zu legen. Diese
hat sich gleich zu Beginn seiner SchriftstelFrau ruht in sich selbst und ist deshalb den
Meir Shalev |Zwei Bärinnen| Übers. v. Ruth Achlerlaufbahn entschlossen, Politik und Zeitgeatavistisch reagierenden Männern überlegen.
lama.
Diogenes
2014,
schichte aus seinem Erzählen auszusparen.
Der Titel des Romans bezieht sich übrigens,
416 S., EurD 22,90/EurA
Wohl äußert er sich dazu in seinen Zeiwie viele Zitate, auf Stellen im alten Testa23,60/sFr 32,90
tungs-Kolumnen, aber die kennen wir nicht.
ment, was Meir Shalevs Bücher immer wieder
• Auch als E-Book
KONRAD HOLZER
DITTA RUDLE
auszeichnet.

IM UNTERHOLZ
DES UNBEWUSSTEN
Ein kleines Mädchen, das Nesthäkchen
der Familie, wünscht sich eine Schwester –
und es bekommt sie auch. Tagsüber unterwirft sich die neue Schwester den wilden
kindlichen Fantasiespielen im Wald ums
Haus. Abends sitzt sie einfach still neben
dem Vater, der trotz Familie diese schmerzhaft ziehende Leere in sich spürt. Noch
scheint die Welt in Ordnung zu sein …
Elisabeth Klar beginnt ihre Geschichte, als
die nunmehr erwachsene Karin ihre Ziehschwester Lisa aus der Behinderten-WG zu
sich ins Vaterhaus holt, gegen den Widerstand der Geschwister und der Großeltern.
Sie ist auch die Erzählerin, während Lisa
auf ihre Art – sie spricht nicht, wir lesen
38

ihre Gedanken – die Handlung für den
Leser kommentiert und scheinbar korrigiert. Bruchstückhaft gehen die Reflexionen immer weiter in die Vergangenheit
zurück; die Umwelt wie Freund, Geschwister, Großeltern wird durch das Anziehen
und gleichzeitige Abstoßen der beiden Frauen immer mehr an den Rand der Wahrnehmung und der Handlung gedrängt.
Karins Verhalten wird ihrer Familie immer
unverständlicher, sie riskiert sogar den Bruch
mit ihrem bisherigen Leben. Äußerst spannend entwickelt die Autorin das komplexe Kräfteverhältnis zwischen den Schwestern selber und ihre jeweilige Beziehung
zum Vater – muss sein Tod nochmals
„durchgespielt“ werden? Klar führt bei dieser Suche ununterbrochen in die Irre: Ist
Liebe die treibende Kraft? Eifersucht? Der

Wunsch zu kontrollieren, späte Revanche?
Aber die Wahrheit lässt sich nicht zurechtwünschen … Die Faszination dieses gelungenen Romanerstlings ergibt sich zunächst
aus der Komposition: Der Leser folgt der
Handlung aus zwei Blickwinkeln – dem
der erzählenden Karin und jenem der
schweigenden Lisa. Dadurch verschiebt sich
auch ununterbrochen die Position des
Vaters. Aber deutlich ist: Da wären zwei
Menschen gerne einer gewesen, hätte nicht
schon jemand subtil und brutal zugleich
zugepackt.
MARIA LEITNER
FAZIT Der vielleicht beste österreichische Erstling des Jahres.
Elisabeth Klar |Wie im Wald| Residenz 2014,
269 S., EurD/A 22,90/sFr 31,80
• Auch als E-Book
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MEISTERWERKE AUS DEM NACHBARLAND
Nach wie vor ist es ja so, dass es hierzulande viel zu wenig Literatur aus Ungarn zu lesen gibt. Umso mehr beeindruckt das Wenige
mit außerordentlicher Qualität. Zwei Beispiele gibt KONRAD HOLZER.
Aus der Hinterlassenschaft von Szilárd
Rubin, einem der ungarischen Autoren,
die nicht nur international, sondern auch
in ihrem Heimatland erst spät gewürdigt wurden, ist nun „Der Eisengel“ aufgetaucht, eines der ganz großen Bücher
nicht nur der zeitgenössischen ungarischen, sondern überhaupt der europäischen
Literatur. Szilárd Borbély wieder hat sich
mit dem Roman „Die Mittellosen“ an
die Spitze der ungarischen Gegenwartsliteratur geschrieben.
„Sie ist nicht wiedergekommen!“
Immer und immer wieder liest man die
verstörte Aussage der Eltern, die das Verschwinden ihrer Töchter nicht fassen können. Ein Kriminalfall um fünf ermordete
Mädchen erschütterte in den frühen 1950erJahren ganz Ungarn. Szilard Rubin war
von Piroska Jancsó, der jungen Frau, die
schließlich als Mörderin gehenkt wurde,
fasziniert. Nahezu fünfzig Jahre lang versuchte er, die damaligen Geschehnisse in
Romanform festzuhalten. Sein Tod im Jahr
2010 verhinderte die Fertigstellung und
so mussten andere aus seinen Manuskripten das „vielsagende und beachtenswerte
Schattenspiel eines unvollendbaren Buches“ machen. Wie eine Collage sei es
zusammengesetzt, meint einer der Herausgeber im Nachwort: Surreal-fantastische Passagen wechseln mit Zeugenaussagen, Rubin mengt Zitate der Welt- und
der ungarischen Literatur in das Geschehen, die Sommerhitze während der Morde spürt man ebenso wie die Eiseskälte,
die in dem Winter vierzehn Jahre später
herrschte, als der Autor versucht, dem,
was damals passiert ist, auf den Grund zu
kommen. Vorerst denkt er an eine journalistische Aufarbeitung, letztlich macht
er einen „Dokumentarroman“ daraus. In
kleinen Nebensätzen baut er Stimmungen auf, schildert die Ödnis und Tristesse der ungarischen Tiefebene, die Armseligkeit der Unterkünfte, in denen die handelnden Personen mehr hausen als wohnen. Er nähert sich diesen Menschen voll
Verständnis, versucht so, bis dahin Verborgenes ans Licht zu bringen. Die Mörderin übte auf Rubin eine ganz eigenartige, nur selten ausgesprochene, aber immer
spürbare auch erotische Anziehungskraft
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aus. „Sie wäre kein Mensch gewesen, sondern ein lieblich plätschernder Bach, in
dem leider fünf Kinder ertrunken sind.“
Wenn die Armseligkeit bei Rubin das
Ambiente darstellt, so ist es in dem Roman
„Die Mittellosen“ allgegenwärtiger Hauptdarsteller. Ein kleiner Bub erzählt von
einem tristen Leben inmitten einer feindlichen Umwelt im kommunistischen
Ungarn der 1960er-Jahre. Man meint, solche Verhältnisse mit „Schöne Tage“ von
Franz Innerhofer hinter sich gelassen zu
haben, aber hier tauchen sie noch einmal,
noch fürchterlicher wieder auf. Schauplatz
ist ein Dorf, unter dessen sandigem Boden
das Wasser fließt, die Männer in der einzigen Kneipe das Verdiente versaufen, die
Frauen ruhelos ums Überleben kämpfen
und ruhig nur dann sind, wenn sie zu Tode
erschöpft sind.
Die Kinder bleiben einsame Fremdkörper in diesem unseligen Getriebe, sie
lassen ihren Hass wieder an den Tieren
aus. Der namenlose Bub versucht sich
vor dem Hunger, dem Unbill der Witterung und seinen Angstträumen mit Zählen
zu retten, alles zählt er, was man nur zählen
kann, Primzahlen faszinieren ihn. Die Zahlen und die Einsamkeit liegen zwischen
ihm und seinen Eltern, Traurigkeit zwischen ihm und seiner Schwester. Ginge
nicht ein armer Zigeuner, zu dem sie Messias sagen, durch das Buch, es wäre ein
Buch ohne einen einzigen Lichtstrahl. Die
Riten einer rätselhaften Religion und
immer wieder auch das Judentum bringen Zuflucht in dem allgemeinen Ausgegrenztsein. Zu bewundern ist die Leistung der Übersetzer, die auch für die ganz
eigene, persönliche Sprache in der Familie deutsche Ausdrücke gefunden haben.
Tief zu bedauern ist der Autor, dem das
Schreiben nicht geholfen hat und der sich
im Februar 2014 das Leben nahm.

DIE BÜCHER
Szilárd Borély |Die Mittellosen| Übers. v. Heike Flemming
u. Lacy Kornitzer. Suhrkamp 2014, 350 S., EurD 24,95/
EurA 25,70/sFr 35,50 • Auch als E-Book
Szilárd Rubin |Der Eisengel| Übers. v. Timea Tankó.
Rowohlt 2014, 208 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 28,50
• Auch als E-Book

BELLETRISTIK

Buch der Bücher
Immer wieder werden Bücher geschrieben, die sich mit der
Bibel, mit dem damaligen Geschehen und den darin vorkommenden Personen befassen.
Eine aktuelle Auswahl VON KONRAD HOLZER

Der israelische Archäologe Israel Fin-

kelstein will in seinem Buch „Das vergessene Königreich“ die Geschichte des altorientalischen Israel und dessen Rolle in der
Bibel neu erzählen. Maler haben ihren Weg
gefunden, besondere Ereignisse aus der Bibel
auf ihre persönliche Art und Weise darzustellen. Hildegard Kretschmer macht sich
Gedanken zu diesen Geschichten und Bildern. Ebenfalls reich illustriert ist das Lexikon der Heiligen Schrift mit dem Titel „Die
Menschen der Bibel“. Der Literaturarchäologe Bertram Kircher hat in „Die Bibel
der Frauen“ ausschließlich Texte von Dichterinnen zusammengetragen, die sich mit
dem Alten Testament befassen.
Die Bibel kann man auch als Geschichtenbuch lesen, aber ob in ihr Geschichte
historisch genau überliefert wird, mag
bezweifelt werden. Aufgrund von Ausgrabungen und Oberflächenuntersuchungen meint Israel Finkelstein einiges von
dem in Frage stellen zu müssen, was im
Alten Testament zum Beispiel über den
Auszug aus Ägypten geschrieben steht.
Auch in der Bibel ist es so, dass nachfolgende Generationen ihre Version der
Geschichte festgehalten haben. So ist im
späteren Königreich Juda – schon allein
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Berühmte Maler erzählen die Bibel: von der
Gotik bis zum Barock stellen sie ihre
Version von Ereignissen in der Bibel dar.

um die Dynastie Davids zu legitimieren –
die zweihundertjährige Geschichte des
Königreichs Israel verdrängt worden.
Die Kunstgeschichtlerin Hildegard
Kretschmer ist für das Buch „Wie Noah
die Tiere gerettet hat“ (Prestel 2003) mit
dem Katholischen Kinder- und Jugend-

buchpreis 2004 ausgezeichnet worden. Und
so trug sie unter dem Titel „Wie Jona vom
Wal verschluckt wurde“ wieder über vierzig Bilder zusammen, in denen Maler von
der Gotik bis ins Barock ihre Version von
Ereignissen in der Bibel dargestellt haben.
Sie beschreibt zuerst sehr lebendig die biblische Begebenheit, skizziert biografische
Daten des Malers und geht dann auf künstlerische Details in den Bildern
ein.
Von Aaron, dem Bruder Moses, bis zu Zofar, einem der
Freunde Hiobs, findet man in
dem Lexikon der Heiligen
Schrift nahezu alle Menschen,
die in der Bibel erwähnt werden. An jeweils passenden Stellen befasst man sich dann aber
auch mit allgemeineren Themen, die nicht so sehr an Personen gebunden sind. Das alles
ist natürlich reichlich illustriert
und mit entsprechendem Tafelund Kartenmaterial ausgestattet.
Bertram Kircher hat ganze Arbeit geleistet. In seiner Bibel der Frauen erzählen Dichterinnen aus der ganzen Welt in allen nur
denkbaren literarischen Formen vom 12.
Jahrhundert bis in unsere Zeit das Alte Testament. Das ist natürlich vorerst einmal von
der Quantität her – das Buch hat über 400
Seiten – überwältigend. Dann aber konfrontiert einen jeder der Texte auf die ganz
besondere Art und Weise dieser Frauen mit
Einsichten, Gedanken und Bildern, die das
eigene persönliche Erleben klein und bescheiden aussehen lassen. Klage und Trost, Freude und Begeisterung, Distanz und Nähe,
Allgemeingültiges und ganz Persönliches,
alles ist in diesen Texten.

DIE BÜCHER
|Die Menschen der Bibel. Ein illustriertes Lexikon der
Heiligen Schrift| Deutsche Bibelgesellschaft 2014, 432 S.,
EurD 39,95/EurA 41/sFr 55,50
Israel Finkelstein |Das vergessene Königreich. Israel und
die verborgenen Ursprünge der Bibel| C.H.Beck 2014, 234 S.,
EurD 22,95/EurA 23,60/sFr 32,90 • Auch als E-Book
Bertram Kircher (Hg.) |Die Bibel der Frauen. Dichterinnen
erzählen das Alte Testament| Lutherisches Verlagshaus
2014, 432 S., EurD 24,95/EurA 25,70/sFr 35,90
Hildegard Kretschmer |Wie Jonas vom Wal verschluckt
wurde. Berühmte Maler erzählen die Bibel| Reclam 2014,
96 S., EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 24,90
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FOTOS: AUS „WIE JONAS VOM WAL VERSCHLUCKT WURDE“/RECLAM VERLAG

THEMA: die bibel

WIEDER
GELESEN

VON OTTO JOHANNES ADLER

DER HUNDERTJÄHRIGE

FOTO: CC JEAN-MARIE DAVID

von René de Obaldia
Die Lebenserwartung steigt, die Helden der Jugend altern, Romane
über Hundertjährige werden Besteller – man denke nur an Jonas
Jonassons erstes Buch. Anlass genug, um endlich an einen wunderbaren Roman und dessen Autor zu erinnern, der hierzulande leider
völlig in Vergessenheit geriet: René de Obaldia.
Geboren 1918 in Hongkong als Sohn eines panamaischen Vaters und
einer französischen Mutter, wuchs er in Frankreich auf, geriet als
Soldat im Zweiten Weltkrieg für vier Jahre in deutsche Kriegsgefangenschaft. Nach 1945 schrieb (und veröffentlichte ab 1949) er vor
allem Gedichte und Prosa, darunter die beiden exzellenten Romane
„Tamerlan der Herzen“ (1955, dt. 1963) und eben „Der Hundertjährige“ (1959, dt. 1966), für den er den Prix Combat erhielt. Nachhaltigen Erfolg hatte er in Frankreich als Bühnenautor, beginnend mit „Gènousie“ (1960), dem noch viele Stücke
folgten. 1999 wurde er in die ehrwürdige Académie francaise gewählt, in Nachfolge von Julien
Green. Und dennoch ist er im deutschen
Sprachraum praktisch unbekannt, seine Bücher
sind meist seit Jahrzehnten vergriffen.
Lediglich zwischen 1960 und 1978 erschienen vermehrt Werke Obaldias auf Deutsch, gekonnt übertragen
von Eugen Helmlé, einem der Spezialisten für sprachverliebt extravagante französische Literatur (siehe seine Übersetzungen von
Georges Perec oder Raymond Queneau).
Der Titel des Romans „Der Hundertjährige“ entlarvt sich jedoch
rasch als Schwindelei, denn bereits im ersten Satz heißt es: „In dreizehn Jahren werde ich ein Hundertjähriger sein“. Allerdings war
man 1958, als die Lebenserwartung bei 67 Jahren lag, ohnedies mit
87 bereits uralt. Der betagte Protagonist (Jahrgang 1871), der sich
selbst ironisch als „der Herr Graf“ bezeichnet, erzählt keineswegs
chronologisch seine Lebensgeschichte, sondern verfällt in mäandernde Monologe. Was folgt, ist ein Kaleidoskop aus verschiedensten Erlebnissen, Erinnerungen, Träumen, Wunschvorstellungen,
Rückblenden auf seine beiden Ehefrauen, die Geliebten, die beiden
Töchter, die von Zeit zu Zeit Briefe schreiben, seinen Sohn, der im
Krieg fiel. Ein Mix aus Vergangenem und Gegenwärtigem, etwa die
Treffen mit Altersgenossen auf einer Parkbank, Tändeleien in Cafés,
die Fernsehübertragung der Trauerfeierlichkeiten für Papst Pius XII.
und vieles mehr. Puzzleartig setzt sich das Bild eines Mannes
zusammen, geplagt von Schlafstörungen und Ängsten, aber auch
voller Sehnsucht nach Nähe, nach Erotik (wobei sich das wahre
Alter des Autors am ehesten verrät).
Warum das heute lesen? Der wunderbaren Sätze wegen. Geschrieben ist das alles in einer sanft anarchischen und zugleich sehr verdichteten poetischen Sprache, lakonisch-bitter und frech.
In vier Jahren wird der Schriftsteller Obaldia selbst hundert Jahre
alt. Wie wird er dann sein Buch lesen, worin er vierzigjährig so keck
das hohe Alter als rabiaten Zustand imaginierte?
René de Obaldia |Der Hundertjährige| Übers. v. Eugen Helmlé. Limes 1966 –
Sonderreihe dtv 1969. Beide Ausgaben nur im Antiquariat
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Tim Dinter zeichnet,
aber aquarelliert
auch eindrucksvoll
in Schwarz-Weiß.

Herr Lehmann ist der Titel des Romandebüts von Sven Regener.
Nach dem Buchbestseller und der Verfilmung folgt nun die
Graphic Novel. VON HORST STEINFELT
Der Erfolg des Buches ist phänomenal gewesen. Es wurde ja 2001 erstveröffentlicht und – man staunt bis heute
– ziemlich bald darauf im Literarischen
Quartett abgehandelt. Sehr wohlwollend. Solch Lob bedeutete damals eine
passable Buchverkaufsgarantie. Quod
erat demonstrandum. Die Verfilmung
folgte dann zwei Jahre darauf unter der
Regie von Leander Haußmann. Außerdem ist der Roman als Hörbuch vorhanden – und jetzt eben auch als Graphic Novel. Graphic Novel, das ist laut
net-Lexikon Wikipedia „dt. illustrierter
Roman, Comicroman, Grafischer Roman,
eine seit den 80er Jahren populäre und
aus den USA übernommene Bezeichnung für Comics im Buchformat, wobei
sich diese aufgrund ihrer erzählerischen
Komplexität häufig an eine erwachsene
Zielgruppe richten.“
Was so halblau als „grafischer Roman“
angedeutet wird, ist nicht mehr und nicht
weniger als die ehemals „Schundheftln“
geschmähte Bildgeschichte: Comics halt,
Mickey Mouse, Asterix, Fix & Foxi bis
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zu den Größen wie Hergé, Foster, Jodorowsky, Tardi, Manara, Bilal, Christin … Manche konnten beides: zeichnen und schreiben; manche arbeiteten im Duett. Jedenfalls hat es die „Neunte Kunst“ genannte
Form der gezeichneten Geschichten mittlerweile bis ins Museum geschafft. Sicherlich haben in unseren Breiten Arbeiten
wie Art Spiegelmans „Maus“ oder Marjane Satrapis „Persepolis“ dazu beigetragen,
dieser Kunstform den Ruch des Abseitigen, des Geringschätzigen zu nehmen.
Dass auch die japanische Manga-Szene mit
Könnern wie Jiro Taniguchi („Vertraute
Fremde“) einen Anteil daran trägt, soll
nicht unerwähnt bleiben. Oder so etwas
wie die in zurückgenommenem Schwarzweiß gehaltene Version der Geschichte
„Road to Perdition“ von Allan Collins,
illustriert von Richard Piers Rayner.
Zurück zum Herrn Lehmann. Laut seines Schöpfers Regener gab es den Text
schon Anfang der 1990er-Jahre. Damals
hatte Regener die Geschichte zum 30.
Geburtstag einer Bekannten geschrieben.
Jetzt also marschiert Herr Lehmann durch

FAZIT Feine Sache, nicht nur für
Freunde des Genres „Neunte
Kunst“. Herr Lehmann aus ganz
neuer Sicht.
Sven Regener |Herr Lehmann| Gezeichnet
von Tim Dinter. Eichborn 2014, 240 S.,
EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,50
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ILLUS: TIM DINTER

HERR LEHMANN IM BILD

Berlin, genauer durch
Kreuzberg. Jahreszeit: Sommer und
Herbst. Jahreszahl:
1989. Ach ja, noch
was: Der Roman ist
eigentlich das Ende
einer Trilogie. Davor
– um die ganze
Geschichte zu verstehen – sind ja „Neue
Vahr Süd“ und „Der
kleine Bruder“ angesiedelt. Was dem
Lesevergnügen keinen Abbruch tut, das
Buch wurde, wie gesagt, ein Riesenerfolg.
Hauptfigur ist Frank
Lehmann, knapp
Dreißig (aber noch
nicht ganz!), der in
einer Kneipe in
Kreuzberg werkelt und mit seinen Freunden quatscht und etwas missversteht und
anderes sehr schätzt und überhaupt ein
typischer Einwohner jener damaligen Zeit
und Gegend und Gesellschaft ist. Es geht
also um das Lebensgefühl knapp vor dem
Mauerfall in der Weltstadt (nicht Hauptstadt!) Berlin.
Tim Dinter ist der Zeichenkünstler dieser Comic-Version, dieser Graphic Novel.
Er arbeitet in Schwarzweiß, dazu aquarelliert er (auch nur in Grautönen) die Einzelbilder, unterlegt sie damit. Sehr witzig,
wie da die Figuren etwa in „Kleiner Imbiss“
mehr und mehr verschwinden, je mehr
sie dem Bier und der Welterklärung zusprechen, bis sie zuletzt als verschwommene,
graue Aquarellformen entgleiten. Dinter
läuft die Geschichte, in lapidar betitelte
Kapitel unterteilt – „Zigarette“, „Hauptstadt“, „Klare Worte“, „Überraschung“–,
bis zum Trabi-begleiteten Finale, wo es
heißt: „Man könnte auch noch einen trinken, irgendwo. Erstmal los. Der Rest wird
sich schon irgendwie ergeben.“

BELLETRISTIK

✑

■ Antina Zlatkova, 1990 in Montana/
Bulgarien geboren, lebt seit 2009 in
Wien. Sie studierte Publizistik, 2010
erschien in Bulgarien ihr erster Lyrikband. Zwei Jahre danach bekam sie den
Lyrikpreis des „exil-literaturpreises“ – ein
im übrigen sehr bemerkenswerter Preis
für Autorinnen und Autoren, „die aus
einer anderen Muttersprache kommen
und in deutscher Sprache schreiben“;
auch Julya Rabinowich oder Dimitrè
Dinev erhielten diesen Preis. Nun ist Zlatkovas neuer – zweisprachiger – Lyrikband
erschienen, „fremde geografien“. Darin
ist eine spannende junge Autorin zu entdecken, die ihren Band in drei Großkapitel
teilt, „mystifikationen der stadt“, „topografie des körpers“, „fremde geografien“.
Letzteres erzählt von Örtlichkeiten, Reisen, Befindlichkeiten in fremder Umgebung, auch von Erinnerungen an die heimatliche Örtlichkeit. „gebetsketten des

LY R I K N E U

VON NILS JENSEN
sommers“, das Gedicht ist ihrer Großmutter gewidmet, die Paprikaschoten zum
Trocknen auflegt, endet im bukolischen
Bild: „mit der matratzennadel/ fädelt sie
die stiele auf/ und der august döst/ in
ihren röcken ein“. Eine erstaunlich sichere lyrische Stimme. Insgesamt ein Band,
der einfach Lesevergnügen bereitet.
■ Wer ein Alphabet der Träume verspricht
und diese Textsammlung verwegen mit
„Einfache Erklärung“ betitelt, muss entweder sehr wagemutig oder sehr sicher
(und gut) sein. Wagemut – soll sein; gut:
das auf jeden Fall. Wir sprechen von Margret Kreidl und ihren schön alphabetisch
gereihten „Einfachen Erklärungen“. Von
„Anfanggasse“ und „Antilopenpark“
geht’s über „Kindllecker“ und „Samen-

schleuder“ bis zu „Wienerlied“ und „Zettelweg“. Jeder Text mit der Endzeile „Einfache Erklärung …“ versehen, die mit verblüffenden wie doppeldeutigen Meldungen aufwartet. Schönes Beispiel etwa die
„Autorinnenträume“, da tauchen Ilse
Aichinger und Elke Erb ebenso auf wie
Herta Müller, Silvia Plath, Virginia Woolf
(die davon träumt, „dass riesige schwarze
Stiefel durch ihr Arbeitszimmer marschieren“), und dazu folgt die einfache
Erklärung: „Die Autorin träumt, was ich
in ihr lese.“ Zugänglich ist das und witzig
zugleich (nicht witzig der Pointe wegen,
sondern der Erweiterungen des Inhalts).
Man liest, und ist immer wieder verblüfft
ob der Stimmigkeit der Texte, erfreut
auch. Eine dringliche Empfehlung.
Margret Kreidl |Einfache Erklärung. Alphabet der Träume|
Edition Korrespondenzen 2014, 126 S., EurD/A 19/sFr 27,50
Antina Zlatkova |fremde geografien. Deutsch/Bulgarisch|
Edition Exil 2014, 120 S., 130 S., EurD/A 13/sFr 20,50

NOTATE DES SUCHENS

ORGIASTISCHE WORTREISE

In seinen Stücken durfte es durchaus laut zugehen. Man könnte auch kämpferisch oder revolutionär sagen. Denn der Dramatiker Heiner Müller war ein Kind des geteilten Deutschlands
und als linker Intendant des Berliner Ensembles ein politischer
Provokateur, der noch bis zuletzt im Untergang der DDR den
entfesselten Kapitalismus, ja den Systemfeind am Werke sah.
Leise erscheint hingegen seine Lyrik, die just in dem Band
„Warten auf der Gegenschräge. Gesammelte Gedichte“ als Werk
eines lebenslangen Aufschreibens erscheint. Gezeichnet vom
düsteren Geschichtsbild seiner Theatertexte sind ebenso seine
poetischen Miniaturen. Es sind Verse des Nachdenkens, des
Suchens nach dem Ich, des Sinnierens über die moderne Existenz, die längst alle Stabilitäten und Wahrheiten eingebüßt
hat. „Was noch gehört wird, / ist Konserve“, ist Abklatsch und
Leere, drum rät er im Gedicht „Schwarzfilm“ dazu, besser ganz
Ohren und Augen zu verschließen. „Die Gefühle / sind von
gestern Gedacht wird / Nichts Neues Die Welt / Entzieht sich
der Beschreibung / Alles Menschliche / wird fremd“. Dass nun
der Leser genau jenes Fremdwerden in der Zeit, dokumentiert
in Heiner Müllers 66 Jahren zwischen 1929–1995 samt zahlloser Nachlassnotate, vollständig nachvollziehen kann, ist ein
großes Geschenk deutscher Literaturgeschichte.
Präzise in der Wortwahl, lakonisch im Stil finden sich darin
neben Reflexionen über Liebe, Kunst, Armut und Tod auch Vermessungen der deutsch-deutschen Mentalitäts- und Nachkriegsgeschichte wieder. Ein Werk voller Denkkraft und Zeitgeist!
BJÖRN HAYER

Gefragt ist beim Lesen von Friederike Mayröckers Texten
das Ohr. Denn sie sind einer Partitur mindestens so nahe wie
einem reinen Schriftstück und nur als Ganzes zu „begreifen“.
Löst man einzelne Sequenzen, Sätze, Motive heraus, versucht man
Details zu analysieren, verirrt man sich unweigerlich im Wortgewitter und verliert alle Orientierung. Denn es ist ein gewaltiger, ein immerwährender, sturmgepeitschter Erinnerungsstrom,
dem man ausgesetzt ist. Ein Gedanke entsteht aus dem anderen, schiebt sich in den Vordergrund, weicht wieder und räumt
den Platz für den nächsten. Hochpoetisch verdichtete Reminiszenzen aus der Kindheit, aus der langen, gemeinsamen Zeit mit
dem Gefährten Ernst Jandl, Lektüre-, Kunst-, Musik- und Naturerlebnisse, Krankheitserfahrungen – alles kommt traumtrunken
zur Sprache. Dass die Autorin das Erzählen „hasst“, wie sie verschiedentlich geäußert hat, glaubt man ihr aufs Wort. Sie macht
keine Geschichten. Sie „komponiert“, wie es an einer Stelle heißt,
zarte, zerbrechliche Gebilde ohne Anfang und Ende. Daran ist
auch das Schriftbild in hohem Maße beteiligt. Denn ihr Satzbau ist nicht gebunden an herkömmliche syntaktische Regeln
und auch die Orthografie orientiert sich da und dort an Selbstständigkeit.Die große Kunst Friederike Mayröckers ist ihre
ordnende Hand, ist ihr Überblick im ekstatischen Geschehen.
Wie in den „études“, dem ersten Teil der geplanten Trilogie, ist
auch im „cahier“ viel Struktur gebende Disziplin – man kann es
auch meisterhafte Technik nennen – auszumachen. So, dass
man sich der orgiastischen Wortreise getrost überlassen kann.
Sie kennt den Weg.
SILVIA HESS

FAZIT Präzise und nachdenklich: Heiner Müller spiegelt seine

FAZIT Ein hochpoetisches Buch, mehr Partitur als Schriftstück.

individuelle Suche im Zeitgeist.

Ein weiterer Beweis von Friederike Mayröckers Meisterschaft.

Heiner Müller |Warten auf der Gegenschräge. Gesammelte Gedichte|
Suhrkamp 2014, 677 S., EurD 49,95/EurA 51,30/sFr 66,90

Friederike Mayröcker |cahier| Suhrkamp 2014, 192 S., EurD 19,95/EurA 20,60/
sFr 28,50 • Auch als E-Book
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Neu überarbeitet: George MacDonald Fraser wurde berühmt durch die Serie historischer Romane, den Flashman-Manuskripten.
Die aktuellen Bezüge sind bemerkenswert.

Royal Flash
In Afghanistan marschiert man nicht ein. Hätten US-Präsidenten die Abenteuer von Harry Flashman gelesen, dann
wüssten sie das … PETER HIESS unterhielt sich mit Martin Compart, dem alten und neuen Herausgeber der wunderbaren
„Flashman“-Reihe.
Harry Paget Flashman war ein Taugenichts. Der 1822 geborene Brite, dessen
Familie ihr Geld mit Rum- und Sklavenhandel machte, bekam von seinem Vater
ein Offizierspatent geschenkt – und tat sich
bis zu seinem Tod im Jahre 1915 als Feigling, Frauenheld und fanatischer Connaisseur leiblicher Genüsse hervor. Und durch
professionelles Lügen. Kein Wunder, dass
er mit diesen Voraussetzungen zum höchstdekorierten Soldaten des Empire wurde,
der an allen wichtigen Kriegen seiner Zeit
teilnahm, ob in Afghanistan, auf der Krim,
in den USA (Bürgerkrieg, Indianer) oder
in Afrika.
Seine Memoiren, die 1965 vom schottischen Journalisten George MacDonald
Fraser „entdeckt“ und in Buchform veröffentlicht wurden, machten Flashman –
neben James Bond und Sherlock Holmes
– zu einer der wichtigsten Gestalten der
Populärkultur. Die Tatsache, dass ein derart amoralisches und doch liebenswertes
Charakterschwein zum dekorierten Helden
eines Unrechtssystems werden kann, weist
viele Parallelen zur Gegenwart auf. Das war
auch einer der Gründe, warum der deutsche „Krimipapst“, Herausgeber und Autor
Martin Compart, bereits 1969 auf Flash-
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man aufmerksam wurde und ihn seither
immer wieder auch im deutschen
Sprachraum bekannt zu machen versucht;
zuerst in seiner Abenteuer-Reihe bei Ullstein, dann im eigenen, leider kurzlebigen
Strange-Verlag und jetzt als kundiger
Betreuer der Reihe im Verlag Kuebler.
„Flashy war der erste Kämpfer gegen
den Faschismus der political correctness“,
sagt Compart. „Er ist eine der hinreißendsten Figuren der Literaturgeschichte; die
Bücher sind die am besten recherchierten
und geplotteten historischen Romane überhaupt. Eine solche Mischung aus Intelligenz, Spannung und literarischem Niveau
findet man sonst nirgendwo. Und mit seinem Hedonismus sowie der Respektlosigkeit gegenüber jeder Autorität ist er eindeutig ein Kind der 1960er-Jahre.“
Bisher liegen acht Bände der FlashmanReihe bei Kuebler vor – von „Flashman in
Afghanistan“ bis „Flashman und der Chinesische Drache“. Damit sind alle Folgen,
die in den Siebzigern bei Ullstein erschienen sind, in von Compart überarbeiteten,
durchgesehenen und zum Teil mit Nachworten versehenen Fassungen neu herausgekommen. Demnächst folgen die drei bisher nicht in deutscher Sprache vorliegen-

den Bände – der nächste, für den der Verlag wieder die Wienerin Marion Vrbicky
als Übersetzerin gewinnen konnte, heißt
„Flashman und der Berg des Lichts“, spielt
im 1. Sikh-Krieg (1845-46) und soll bereits
im Frühjahr 2015 erscheinen.
Besonders interessant ist die Reihe –
neben ihren literarischen Qualitäten und
ihrem schwarzen Humor – für Compart
auch wegen ihrer aktuellen Bezüge: „Verblüfft bekommt der Leser serviert, dass
die politische und militärische Führungsebene auch im 19. Jahrhundert schon zu
90 Prozent mit Vollidioten bestückt war.
Die Absurdität von Kriegen und Schlachten zeigt sich, indem der Hasenfuß Flashman immer als vermeintlicher Held aus
ihnen hervorgeht – da ja kein Überlebender seine Feigheit bezeugen kann. Frasers
Genie besteht darin, dass er unsere Welt
erkennbar mit herausragenden Ereignissen
und Personen der viktorianischen Epoche
verknüpft und sie so zynisch und ungeschminkt darstellt wie kaum ein anderer.
So zeigt er uns etwa, dass die westliche Allianz in Afghanistan fast alles genauso falsch
gemacht hat wie das britische Empire im
ersten Band ,Flashman in Afghanistan‘.“
Schon deshalb sollte man „Flashman“ lesen
– und vielleicht auch ein Exemplar auf Obamas Gabentisch legen …

DIE BÜCHER
George MacDonald Fraser |Flashman und der Chinesische
Drache| Übers. v. Herbert Schuster. Kuebler 2014, 440 S.,
EurD 14,80/EurA 15,30/sFr 19,80 • Auch als E-Book
|Flashman und die Rothäute| Übers. v. Wolfgang Proll.
Kuebler 2013, 440 S., EurD/A 9,95/sFr 14,90 • Auch als E-Book
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SCHMAUCH
SPUREN

Wenn Worte töten könnten, dann hätten es Krimileser gar nicht leicht …
Noch aber beschleunigen sie nur unseren Puls, in Technothrillern, spannenden Söldner-Actionfilmen und genialen Junkie-Dramen. Peter Hiess hat
das Risiko auf sich genommen …

VON PETER
HIESS

 Irgendwann spricht einer ein Machtwort –
und dann ist alles aus. Zumindest die Welt,
wie wir sie bisher gekannt haben … In Lexicon, dem neuen Buch des Australiers Max
Barry, wird die Erde wieder einmal von einer
geheimnisvollen Organisation bedroht, deren
psychopathischer Anführer alles unter seine
Kontrolle bringen will, ohne Rücksicht auf
Verluste. Aber davon weiß Wil gar nichts, als
er in Chicago auf der Flughafentoilette von
zwei Typen zusammengeschlagen wird und
eine Nadel ins Auge gesteckt bekommt. Er
hält sich für einen ganz normalen Handwerker, doch die Entführer, die ihn in eine rasante
Orgie aus Verfolgungsjagden und Gewalt hineinziehen, versichern ihm, dass er die entscheidende Figur in einem geheimen Krieg
sein könnte. Parallel dazu bekommt der Leser
die Geschichte der jungen Emily erzählt, die
von der Straße weg in eine Akademie aufgenommen wird, wo sie lernt, mittels Sprache
zu manipulieren – und zwar nicht so wie diese
NLP-Widerlinge, sondern richtig: Wer die richtigen Worte kennt (und die kriegt man in dieser Schule von Lehrern mit Dichterpseudonymen beigebracht), kann Menschen problemlos seinen Willen aufzwingen. Wie das alles
weitergeht und neben der Krimihandlung
noch eine Liebesgeschichte Platz hat, müssen Sie schon selber lesen. Es zahlt sich aus
… und Sie werden die Sprachmanipulation
durch Massenmedien und Politiker danach
vielleicht mit anderen Augen sehen/lesen.
 „Sal ,The King‘ saß in einem Glaskasten im
hinteren Teil des Ladens am Schreibtisch, in
einer Atmosphäre, die nach einem Kabelbrand roch, den man mit Sojasauce gelöscht
hatte.“

Sätze wie diesen darf man sich als Noir-Fan
erwarten. Und der Amerikaner Jim Nisbet,
dessen Romane aus dem dunklen Underground des Verbrechens nie enttäuschen,
liefert solche Sprüche auch in seinem neuen
Roman Der Krake auf meinem Kopf zur
Genüge. Aber nicht nur das: Die Handlung
um den Ex-Punk Curly Watkins (dem mit der
Tintenfisch-Tätowierung auf der Glatze), der
sich mittlerweile als Gitarrist in kleinen Jazzclubs durchschlägt und durch einen Exkollegen in Schuldeneintreiberei, Drogenkonsum
und Mordsachen verwickelt wird, begeistert
durch die sinnlos-intellektuell mäandernden
Junkie-Dialoge seiner Personen, das Porträt
eines zunehmend verkommenen Amerika –
und einen Serienkiller, der anfangs sattsam
bekannten Klischees zu entsprechen scheint,
bis er sie alle in genialer Weise auf den Kopf
stellt. Pflichtlektüre.

 Das kann man von Missing. New York,
dem neuen Roman von US-Bestseller-Autor
Don Winslow (dem ersten nach seinem
deutschen Verlagswechsel) nicht unbedingt behaupten. Die Story um den Kleinstadt-Cop Frank Decker, der auf der besessenen Suche nach einem vermissten
Mädchen Heimat, Job und Ehefrau zurücklässt, ist zwar routiniert erzählt, bietet aber
kaum Überraschendes. Außer vielleicht die
harte, schöne schwarze Polizistin aus der
tiefsten Ami-Provinz, die ihrem Ärger mit
den Worten „Ich glaube, es hackt!“ Ausdruck verleiht … Ansonsten darf man
gespannt sein, ob Winslow mit den nächsten Bänden seiner geplanten Serie um
Decker wieder die Qualität von „Tage der
Toten“ erreicht.

FOTO: ANGELIKA HERGOVICH

 Max Barry |Lexicon| Übers. v. Friedrich
Mader. Heyne Hardcore 2014, 464 S.,
EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 21,90
• Auch als E-Book
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 Robert Crais |Gesetz des Todes|
Übers. v. Jürgen Bürger. Heyne TB 2014,
413 S., EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90
• Auch als E-Book

 Ein wahrer Profi wie Robert Crais hat es da
schon weniger schwer, das Niveau zu halten.
In Gesetz des Todes lässt er seine Helden
Elvis Cole und Joe Pike wieder in Aktion treten – wobei die Betonung diesmal auf Aktion
und dem Ex-Söldner-Black-Ops-harten-Hund
Pike liegt. Als einer seiner ehemaligen
Kriegskameraden nämlich samt Familie von
der Serbenmafia hingerichtet wird, schwört
Joe Rache und mischt das organisierte Verbrechen in L. A. ordentlich auf. Auf die in vielen Büchern bewährte Ermittlungsarbeit von
Cole müssen wir diesmal zwar fast ganz verzichten, aber dafür sind wir wieder einmal
dabei, wie ein Mann rot sieht. Und dafür ist
es eh höchste Zeit …
 Patrick Lee, der in dieser Zeitschrift schon
in der Fantastik-Rubrik vorgestellt wurde, hat
mit Mindreader einen schnellen Roman geschrieben, der zwar ebenfalls Science-Fiction-Elemente hat, aber auch als Thriller
bestens funktioniert. Der Veteran Sam
Dryden (einer der üblichen US-Militär-Superhelden) trifft beim Joggen eine Zwölfjährige,
die von bewaffneten Männern gejagt wird.
Er setzt seine Mordstalente ein, flüchtet mit
ihr, wird durchs halbe Land gejagt und deckt
eine Geheimdienstintrige auf: die Aufzucht
von Gedankenlesern. Auch das Mädchen
Rachel ist so eine, erinnert sich aber erst
nach und nach daran. Und bald wird klar,
dass sie Gedanken nicht nur lesen, sondern
auch manipulieren kann – und Sam ihr keineswegs zufällig über den Weg gelaufen ist.
Auch hier Action und Verschwörungen in
einer Cyber-Welt mit totaler Überwachung:
ein Technothriller, der selbst technische
Untalente mitreißt.

 Patrick Lee |Mindreader| Übers. v.
Ulrike Thiesmeyer. rororo 2014, 429 S.,
EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90
• Auch als E-Book

 Don Winslow |Missing. New York|
Übers. v. Chris Hirte. Droemer 2014,
395 S., EurD 14,99/EurA 15,50
• Auch als E-Book

 Jim Nisbet |Der Krake auf meinem
Kopf| Übers. v. Ango Laina u. Angelika
Müller. Pulp Master TB 2014, 320 S.,
EurD 14,80/EurA 15,30/sFr 21,90
• Auch als E-Book
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LINGUISTISCHE
ERMITTLUNGSARBEIT
„Das Flüstern der Stadt“ ist
ein auf mehreren Ebenen
besonderer Krimi. Zum einen schaffen es
die Autorinnen Ribas/Hofmann, einander
kongenial in Sachen Recherche, Plot und
Ausführung zu ergänzen – eine perfekte
spanisch-deutsche Kooperation. Zum
anderen legen die beiden Schriftstellerinnen eine komplexe Story vor, die den Anspruch an Spannung erfüllt, aber auch
eine Fülle an Information sowie atmosphärischer Dichte bietet.
Die flüsternde Stadt, das ist Barcelona
Anfang der 1950er, das Flüstern ist für die
Menschen zur täglichen Überlebensstrategie geworden, sofern sie sich nicht mit den
vernichtenden Strukturen der Franco-Diktatur arrangieren. Machismus, katholische
Bigotterie, Machtgier, Korruption und nackte Gewalt schaffen einen gesellschaftlichen
Rahmen, der nicht nur Regimekritiker, sondern v. a. auch intellektuelle Frauen in die
innere Emigration zwingt. Eine von ihnen
ist Beatriz, ehemals international angesehene Sprachwissenschafterin, mittlerweile
mit Berufsverbot belegt und als Unverheiratete in ihren Vierzigern ohnehin suspekt.
Die andere ist ihre Cousine Ana, Anfang
zwanzig, Journalistin und hungrig nach
Aufträgen jenseits der Gesellschaftsklatschkolumnen, für die sie eingesetzt ist.
In dieser Welt, in der nicht nur die diktatorischen Machthaber bestimmen, sondern
auch die Frauen durch Unterordnung sowie
Diffamierung aufbegehrender Geschlechtsgenossinnen mehrheitlich das
System stützen, machen sich Ana und Beatriz auf eine brisante Spurensuche. Ana
gerät eher zufällig in eine Polizeiberichterstattung, die den Mord an einer bekannten
Dame der Gesellschaft zum Inhalt hat –
natürlich der Polizei-Zensur unterworfen,
die Behörde braucht schnelle und eindeutige Aufklärung. Als Briefe auftauchen, die
der Raubmordthese zuwiderlaufen, schaltet Ana die Literaturwissenschafterin Beatriz ein – und das gegen die dezidierte
Anordnung des ermittelnden Kommissars.
Beatriz’ lingustisches Rüstzeug und Anas
Neugier fördern Verblüffendes und
Gefährliches zutage …
SYLVIA TREUDL
Fazit: Großartiges Schlaglicht auf das FrancoSpanien, in eine Krimihandlung geschalt.
Rosa Ribas, Sabine Hofmann |Das Flüstern der Stadt| Kindler
2014, 512 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 28,50 • Auch als E-Book
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DAS KILLER-FORMAT
David Baldacci ist eine Schreib-Maschine mit internationalem Millionen-Publikum, seine Thriller sind in 45 Sprachen
übersetzt, die Titel erscheinen in über 80
Ländern; der Band „Der Präsident“ (1996)
wurde als „Absolute Power“ verfilmt, die
Publikationsliste ist beeindruckend.
„Der Killer“, soeben auf Deutsch
erschienen, wird wieder als „Pageturner
des Jahres“ gehandelt.
Der ehemalige Strafverteidiger und
Wirtschaftsanwalt Baldacci schafft es, die
Spannung auf knapp 600 Seiten aufrecht
zu erhalten. Alles gut und schön. Dennoch macht sich bei versierten ThrillerLeserInnen recht bald ein Verdacht breit,
der sich am Ende bestätigt sieht, wenn
auch nicht alle Ebenen der Verschwörung
gegen Amerika gleich aufgelöst werden
können. Und ob man nun will oder nicht,
nahezu zwingend drängen sich bei der Lektüre Bilder aus dem großartigen Film
„Leon, der Profi“ (Luc Besson, u. a. mit
Jean Reno) auf – nicht unbedingt zum
Nachteil des Buches. Der Protagonist Will
Robie ist so, wie wir unsere Auftragsmörder gerne sehen/lesen: staatlich sank-

BESTIE
Carlo Lucarelli, der Thriller-Autor aus
Bologna, nimmt seine Heimatstadt meist
unter politischen und kulturrelevanten
Aspekten ins Visier. Im aktuellen Fall der
„Bestie“ taucht Grazia Negro als Kommissarin auf, die während des ganzen Falls damit
beschäftigt ist, schwanger zu werden.
Schon von der ersten Seite weg treibt
eine unheimliche Bestie ihr Unwesen.
Während der erste Tote als Neffe eines
Mafia-Paten noch eine gewisse Anziehungskraft für kriminelle Logik erahnen
lässt, passen eine simple Wohnungsvermieterin oder ein Tunesier absolut in kein
gängiges Ermittlungsschema.
In den Verschnaufpausen des Serienkillers versucht sich der Ermittlungsapparat
ein wenig zu konsolidieren, aber dann häufen sich wieder die Fälle, von denen man
nichts sieht als unheimliche Bissspuren an
den Opfern. Wahrscheinlich ein Drogensüchtiger, der entgleist ist, oder ein Psychopat, der seine Identität nicht zusammenhalten kann, vermuten die Profis. Bei
Befragungen und Briefings tröpfelt immer
auch die politische Situation Bolognas in
den Text, von der ehemals linken Hoch-

tioniert, im supergeheimen Auftrag unterwegs, ein durch und durch lonesome wolf,
der allerdings langsam durchlässige
Flecken im dicken Fell bekommt, ein professioneller Killer mit moralischen Skrupeln, deretwegen er einen Auftrag versaut
und ins Fadenkreuz der eigenen Leute
gerät. So wie es sich gehört, bekriegen einander die verschiedenen Dienste, Maulwürfe unterminieren die ohnehin spärliche Basis des Vertrauens, gekaufte Zeugen zahlen mit ihrem Leben, falsche Spuren werden gelegt; trotzdem ist eigentlich
recht bald klar, gegen wen sich letztlich
der coup de grace richten soll – und eine
obergescheite, abgebrühte 14-jährige Teenage-Queen gibt der Sache noch einmal
einen besonderen Drall.
Irgendwie hat man das alles schon mal
– in unterschiedlicher Ausprägung – gelesen, gesehen, und trotzdem bleibt man als
LeserIn mit besonderen Thriller-Vorlieben ganz gern an dem dicken Wälzer mit
dem lonely hero dran. So gesehen ist „Der
Killer“ ein Frauenbuch. SYLVIA TREUDL
FAZIT Lesefutter für Thriller-LiebhaberInnen.
David Baldacci |Der Killer| Übers. v. Uwe Anton. Lübbe 2014,
592 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,50 • Auch als E-Book

burg sind nur noch Träumer und Verelendete übrig geblieben, die Stadt ist ein digitales Massenereignis geworden, das sich
in wesentlichen Teilen in eine Cloud zurückgezogen hat. – Im Netz tauchen dann auch
die verschlüsselten Botschaften des Killers auf, „ich werde euch der Reihe nach
holen!“ Als dann noch die Ermittlerin in
ihrem Panda von einem wilden SUV-Tier
angefallen wird, kommt der Fall an eine
Grenze, wo es nur noch weniger Schritte
bedarf, um alles aufzuklären. Sonst läuft
der Thriller professionell getaktet ab. Parallel zum Schicksal der Ermittelnden entwickelt sich das Grauen, das Internet wird
zur großen Koordinationsstelle für geheime Botschaften, die Stadt selbst ist unüberschaubar, diffus und lebt von vergangenen
Sätzen. In einem Pot voller unauffälliger
Sätze schwimmen manchmal Botschaften
nach oben und erhalten als Seufzer, Hilferuf oder Fluch den Status einer Kapitelüberschrift.
HELMUTH SCHÖNAUER
FAZIT Der Roman ist schnell geschnitten und
lässt dem Leser durch seine lockere Konsistenz
immer das Gefühl, der Souverän des Textes zu sein.
– Eine gelungene Ablenkung vom echten Leben.
Carlo Lucarelli |Bestie| Übers. v. Karin Fleischanderl. Folio
2014, 270 S., EurD/A 19,90/sFr 28,50 • Auch als E-Book
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LITERARISCH ILLUSTRIERTE GESCHICHTE
Wir befinden uns in diesem Buch
gemeinsam mit den Protagonisten stets am
Brennpunkt der Weltgeschichte. Zeitlich
angesiedelt zwischen dem Bau der Berliner Mauer und ihrem Fall, werden Washington und Moskau zu den Hauptschauplätzen, die großen Themen sind die
Bürgerrechtsbewegung der USA, der Kalte Krieg, die Kuba-Krise und Deutschland.
Berlin und London werden in dem Gerangel der beiden Großmächte freilich lediglich zu Nebenschauplätzen. Die persönlichen Geschichten der Figuren, die alle aus
dem vorhergehenden zweiten Band der Jahrhundert-Trilogie bekannt sind, treten leider in den Hintergrund zugunsten der Persönlichkeiten John F. Kennedy, Bobby Kennedy und Chruschtschow. Die Protagonisten gehören mittlerweile alle der geistigen und politischen Elite an, zwei von ihnen
arbeiten im engsten Kreis im Weißen Haus
bzw. Kreml. So nimmt der Leser direkt
am weltpolitischen Geschehen teil. Und
genau das macht die Qualität des Romans
aus: Durch die persönliche Sicht der Protagonisten ist man hautnah dabei bei

KOSHER SCHÜTZT
VOR MORDEN NICHT
Der Name der neuen Reihe „Penser Pulp“
bei Diaphanes ist Programm: Fiction und
Non-Fiction, bekannte wie neue Schriftsteller nebeneinander – Hauptsache: ungewöhnlich. Schon mit dem ersten Autor
konnte der Herausgeber Thomas Wörtche,
selbst Experte für Kriminalliteratur, ein
„Schwergewicht“ gewinnen: Jerome Charyn
hat mit seinem Protagonisten Isaac Sidel,
einem jüdischen Polizisten in New York,
eine literaturpreisgekrönte Figur geschaffen. María Inés Krimer hingegen ist im
deutschsprachigen Raum noch nicht bekannt, „Sangre Kosher“ die erste Übersetzung. Die argentinische Anwältin setzt sich
in ihren Arbeiten mit Fremdenfeindlichkeit und staatlich abgesegneter Gewalt auseinander und hat dafür den renommierten
„Novel Prize“ bekommen. Die Großeltern ihrer Privatdetektivin Ruth Epelbaum
sind Anfang des 20. Jhs. nach Argentinien
eingewandert. Sie selbst ist vorzeitig pensionierte Archivarin, findet sich unattraktiv,
gesteht sich selber eine Neigung zu Süßigkeiten zu und fängt in schwierigen Situationen zu putzen an. Ihr Umgang ist überBUCHKULTUR 157 | Dezember 2014

Geschichte machenden Überlegungen und
Diskussionen der Mächtigsten, an ihren
Ängsten, ihrem Zögern, ihren Entscheidungen. Es ist anschaulicher Geschichtsunterricht anhand zweier Figuren, die man
an ihre Arbeitsstätte begleitet. Und ab und
zu in ihrem Privat- und Liebesleben. Ein
Ungleichgewicht herrscht nicht nur in
der Verteilung der Schauplätze, sondern
auch der Zeit. Zwei Drittel des über 1200
Seiten starken Buches sind der Zeit zwischen 1961 und 1968 gewidmet. Die persönlichen Schicksale der bereits bekannten
Haupt- und Nebendarsteller treten weitgehend in den Hintergrund, das Leben
der kleinen Leute findet sich im Vergleich
zu den ersten beiden Bänden so gut wie gar
nicht mehr. Handwerklich durchaus solide gemacht, bringt der in sich geschlossene Roman unterhaltsam und gut zu lesend
geschichtliches Wissen und Zusammenhänge.
KAROLINE PILCZ
FAZIT Zeitgeschichte persönlich und leicht
gemacht. „Geschichte lernen“ anhand einer
umfassenden Erzählung rund um die mächtigsten
Drahtzieher nach 1950.
Ken Follet |Kinder der Freiheit. Die Jahrhundert-Saga|
Übers. v. Dietmar Schmidt u. Rainer Schumacher. Ill. v. Tina
Dreher. Bastei Lübbe 2014, 1216 S., EurD 29,99/EurA 30,90/
sFr 40,90 • Auch als E-Book

schaubar, aber exklusiv: Haushälterin Gladys, eine shikse, aber in der Nachbarschaft,
was Tratsch und Klatsch betrifft, gut vernetzt und mit einem Polizisten verheiratet; Cousine Lea, von der sie regelmäßig
angepumpt wird; die koksende Transe Lola.
Diesmal soll Ruth ein verschwundenes
Mädchen suchen, das von einem Wochenende mit dem Fitnesstrainer Willie nicht
zurückgekehrt ist. Als sie eine Wasserleiche und dann Willies sterbliche Überreste
entdeckt, ahnt sie, dass sie in etwas Gefährliches hineingezogen wird; noch dazu, als
immer wieder der Name eines Bundesrichters auftaucht … Mará Inés Krimer
begibt sich in ihrem Krimi auf die Spuren
der jüdischen Zuhälterorganisation Zwi
Migdal: Sie lockte in den 30er-Jahren osteuropäische Jüdinnen, Polacas genannt,
nach Südamerika, um sie als Prostituierte
arbeiten zu lassen und unterhielt eigene Synagogen und Friedhöfe angesichts der Ablehnung der Gemeinde. MARIA LEITNER

DER PHILOSOPH ALS COP
William McIlvanney gilt als
Begründer des schottischen
NoirMan. „Laidlaw“, der Beginn seiner sozialkritischen
Trilogie, ist 1977 erschienen
und wurde gleich mit dem Silver Dagger Award der British Crime Writer Association ausgezeichnet. Seit kurzem kann man Detective Inspector Jack
Laidlaw auch bei uns neu entdecken, der
erste Band ist soeben in einer überaus
gelungenen Neuübersetzung erschienen.
Im Frühjahr und Herbst 2015 werden die
beiden anderen Bände „The Papers of
Tony Veitch“ und „Strange Loyalties“
folgen.
McIlvanney lässt seinen illusionslosen,
zynischen, verzweifelten und unangepassten Kommissar im Glasgow der
80er- und 90er-Jahre ermitteln. Es ist
ein ebenso illusionsloses, heruntergekommenes Schottland, in dem die harten
Kerle ihren eigenen Moralkodex zelebrieren oder sich ohne jede Gnade und in
brüllender Dummheit der nackten Gewalt
verpflichten. Und er lässt seinen Ermittler hinter alle Fassaden blicken: hinter
jene von geprügelten Ehefrauen, von Kriminellen in ihren selbstherrlich errichteten Bastionen, hinter die von Opfern und
Mördern.
Laidlaw ist weder ein Heiliger noch ein
treuer Ehemann, er ist kein Freund der
Selbstjustiz und ein schwieriger Kollege/Vorgesetzter. Auf seine Weise ist er
ein tragisches Genie, der sich selbst und
andere an Grenzen treibt. Als in einem
Glasgower Park die Leiche einer jungen
Frau gefunden wird, tut Laidlaw zum
einen seine Pflicht als Polizist – und zum
anderen stellt er Fragen, die in seinem
Umfeld Verständnislosigkeit auslösen.
Laidlaw ist der sturen Polizeiarbeit voraus, indem er nicht nur Viktimologie betreibt, sondern sich für das Warum hinter
dem Mord interessiert – ohne Tat und
Täter entschuldigen zu wollen. Der letzte
Satz in diesem brillanten Krimi bringt die
gesamte Meisterschaft des Autors lapidar
zum Ausdruck, der auch für seine sozialkritische Literatur bekannt und vielfach
ausgezeichnet ist.
SYLVIA TREUDL

FAZIT Ein ungewöhnlicher Krimi, gewürzt mit
interessanten historischen Details der jüdischen
Emigrationsgeschichte.

Fazit: Brillanter Krimi, großer schottischer Autor.

María Inés Krimer |Sangre Kosher| Übers. v. Peter Kultzen.
Diaphanes/Penser Pulp 2014, 200 S., EurD 17,95/EurA 18,50/
sFr 22,50 • Auch als E-Book

William McIlvanney |Laidlaw| Übers. v. Conny Lösch. Kunstmann 2014, 304 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 28,50
• Auch als E-Book
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BILDBÄNDE

Autorinnen und ihre Schreibtische
Tania Schlies neues Buch ist

eine einzigartige Reise über
die Schreibtische berühmter
Schriftstellerinnen.
VON KATHARINA FALGER

Tania Schlie stellt 36 Autorinnen vor und wirft ein Licht
auf jene Orte und Atmosphären, in denen diese geschrieben
haben. Manche der vorgestellten Schriftstellerinnen waren eng
miteinander befreundet, wie Mary McCarthy und Hannah
Arendt, andere konnten sich nicht ausstehen und würden sich
heute voraussichtlich weigern, gemeinsam in diesem Buch
vorgestellt zu werden. Über die meisten Frauen gibt es reichlich Quellen in Form von Interviews, Tagebüchern, Briefen
oder Bildern. Von ein paar Ausnahmen sind nur sehr wenige
Porträts vorhanden, da sie noch zu einer Zeit lebten, in der es
sich nicht gehörte, als Frau Bücher zu schreiben. Immerhin
veröffentlichte Jane Austen ihre Werke unter dem Pseudonym
„By A Lady“ und gab sich so zumindest als weibliche Autorin
zu erkennen. Auch Charlotte Bronte lüftete kurz vor dem
Ende ihres Lebens ihr männliches Pseudonym, avancierte damit sogar noch zur Berühmtheit und außerdem zur ersten
weiblichen Schriftstellerin, der eine eigene Biografie gewidmet
wurde. Tania Schlie will uns keine Textinterpretation anbieten, sondern neugierig machen: Sie lädt mit ihrem Band zu
einer Reise durch verschiedene Epochen und Orte ein, wo faszinierende Frauen ihre Ideen und Geschichten niederschrieben.
Manche sind dabei auf gleichbleibende Zeiten oder ihren eige-
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Die Schreibmaschine Ingeborg Bachmanns sieht aus, als wäre sie
nur zufällig auf den Tisch gestellt worden. Und der scheint zu hoch,
das Sofa zu niedrig.
 Tania Schlie |Wo Frauen ihre Bücher schreiben| Thiele 2014, 240 S., EurD 25/EurA 25,70/
sFr 35,50
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FOTOS: IMAGNO/THIELE VERLAG

Für Elfriede Jelinek sind feste Arbeitszeiten und -orte wichtig, um schreiben zu können:
„Selbst wenn man chaotische Dinge schreibt, braucht man eine große Ordnung ... Das
Schreiben muss Ordnung in dieses Chaos bringen.“

nen Schreibtisch angewiesen, andere wiederum können nur in Cafés schreiben
oder auf Reisen, wo um sie herum viel los
ist. Elizabeth Bowens Eigenart war, dass
sie keinen Tee trinken wollte, während sie
schrieb, da das Klappern der Tasse sie nervös machte. Wir lesen aber auch einiges
über die Beweggründe, warum und wie
diese Frauen zum Schreiben kamen. Und
erfahren, dass dafür nicht nur Berufung
oder das Verarbeiten von Schicksalsschlägen genannt werden. Astrid Lindgren
etwa wollte nie Autorin werden, doch
als ihre Tochter krank wurde, erzählte
sie dieser Geschichten von einem unerschrockenen Mädchen mit Zöpfen, und
als sich Astrid Lindgren selbst den Fuß
verstauchte und das Bett hüten musste,
schrieb sie die Geschichten auf. Die
Lektüre des Buches verführt dazu, anschließend die Werke der vorgestellten
Autorinnen zu lesen.

Berliner Writer

FOTOS: AUS „BURNING DOWN THE HOUSE“/ VERLAG SELTMANN+SÖHNE

Der Berliner Fotograf Norman Behrendt hat die Graffitikünstler seiner
Heimatstadt porträtiert. VON PAUL HAFNER
Den einen oder anderen wird beim Anblick von Norman Beh- nicht nur an diesem etwas leichtsinnigen Spiel mit der Anonyrendts Fotobuch über die Berliner Graffitiszene ein eigenartimität; auch die Kurz-Interviews mit den Artisten vermitteln
ges Gefühl der Vertrautheit beschleichen; wenn es sich beim
dem Leser einen sehr authentischen Einblick in ihr Empfinden
Angreifen sogar noch verstärkt, liegt der Verdacht nahe, dass
und ihre Haltung. Eine Vielfalt offenbart sich: Während der
Sie regelmäßiger Fahrgast der Berliner Verkehrsbetriebe sind:
eine im Sprayen mehr als eine Kunstform sieht und seine
Der Einband ist nämlich aus dem
Lebensphilosophie offenbart, erweisen
Polstermaterial der Berliner U-Bahnsich andere als leichter gestrickt. Was
Garnituren gefertigt.
Behrendt zweifellos gelungen ist:
Der auf 750 Exemplare limitierte
Außenstehenden einen Zugang zum
Band ist eine fotografische Arbeit über
Denken und Fühlen der vielfach
die Berliner Writer, die Graffitiszene
geschmähten, vielfach bewunderten
Berlins. Der Autor – Grafikdesigner
Straßenkünstler zu eröffnen. Dass das
und Fotograf – hat die Szene seiner
Buch aber ganz ohne Abbildungen der
Heimatstadt portraitiert. Behrendts
Werke selbst auskommt, ist schade:
Zugang überrascht: Es finden sich keiEin weniger streng auf die Personen
ne beeindruckenden Fotos von Graffihinter ihrem Werk ausgerichtetes
ti-Kunstwerken in dem Band, er illusKonzept hätte dieses Fotobuch wohl
triert vielmehr den Alltag der Sprayer
zu einer runderen Sache gemacht. Wer
und lässt rund 80 von ihnen zu Wort
ein buntbebildertes Coffee-Table-Book
kommen. Im Vordergrund stehen
erwartet, wird enttäuscht sein; dennicht die Werke, sondern ihre Macher:
noch für jeden interessant, den Graffiti
Behrendt hat sie mit seiner Polaroidfasziniert und der mehr über die Szene
kamera abgelichtet und stellt sie –
erfahren will.
teils verdeckt, teils identifizierbar –
Norman Behrendt |Burning down the house. Eine fotozur Schau. Der Zauber, der dem Spray- Bewusst verzichtet der Fotograf Norman Behgrafische Arbeit über Berliner Writer| seltmann+söhne
en und der Faszination der Graffitirendt auf die Abbildung von Graffiti. Er stellt die
2014, 424 S., EurD 59/EurA 60,70/sFr 78,90
anonymen Autoren des öffentlichen Raums dar.
künstler innewohnt, zeigt sich aber
BUCHKULTUR 157 | Dezember 2014
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S A C H L I T E R AT U R

MYTHOS WIKINGER

VON DER MACHT IN CHINA

Die Wikingerzeit umfasst
rund 250 Jahre: Vom ausgehenden 8. bis zur Mitte
des 11. Jhs. spielten die kriegerischen Seefahrer aus
dem Norden eine bedeutende Rolle in der Weltgeschichte. Doch ihr Einfluss auf das Frühmittelalter und darüber hinaus ist ein wenig in
Vergessenheit geraten; man kennt „Wickie
und die starken Männer“, assoziiert die
Wikinger mit Skandinavien und denkt
dabei an die charakteristischen Helme und
Segelschiffe.
Rudolf Simek, Skandinavistik-Experte und
Professor für ältere deutsche und skandinavische Literatur an der Universität Bonn,
hat sich dem Phänomen der Wikinger in
einem kurzen, aber bündigen Buch gewidmet, das etwaige Bildungslücken zu füllen
vermag. In „Die Schiffe der Wikinger“ wird
nicht nur das legendäre Wikingerschiff in
seiner Konstruktion, seinen verschiedenen
Formen und symbolischen Gestaltung ausgiebig beleuchtet (und bebildert); nebenbei
und entlang der Geschichte des Schiffs
wird dem Leser auch das Frühmittelalter
nähergebracht. Obwohl sich die Bewaffnung der Skandinavier kaum von jener der
Franken und Briten unterschied, konnten
die Skandinavier England 1016 vorübergehend erobern und der legendäre Knut der
Große sein Nordseereich errichten – durch
ihre Überlegenheit im Schiffsbau. Die zahlreichen Fotografien und Karten illustrieren
allerdings auch die Kultur und die Religion
der Völker des Nordsee- und Ostseeraums:
Immer wieder taucht das Motiv des Drachens in Einritzungen, Dekorationen und
Felszeichnungen auf, auch Symbole der
nordischen Mythologie spielen eine Rolle
bei der Gestaltung der Schiffe. Besonders
ins Detail geht Simek bei den unterschiedlichen Typen der Handels- und Kriegsschiffe; die unterschiedliche Konstruktionsweise und die gewiefte Technik werden anhand von Skizzen veranschaulicht. Wem
das zu speziell ist, der kann zum nächsten
Kapitel weiterblättern, wo auf die Rolle der
Wikingersymbolik in der Gegenwart verwiesen wird. Das Buch schließt mit einem
kurzen Glossar, wo Fachtermini noch einPAUL HAFNER
mal erklärt werden.

Cixi war zu vielem bestimmt, nur nicht
zu einem: zur Macht. Und doch vermochte die 25-jährige Konkubine des chinesischen Kaisers, die ihm einen Sohn gebar,
in dessen Todesjahr 1861 mit Raffinesse
und Skrupellosigkeit den Drachenthron zu
besteigen. Zumindest indirekt. Denn offiziell durfte sie nicht agieren, mit ihren Ratgebern nur hinter Paravents reden. Und
doch hielt ihre Regentschaft bis zu ihrem
Tod 1908. Sie, die die entscheidende Kraft
hinter der Modernisierung ihres Reichs war
und Praktiken wie das Binden der Füße von
Mädchen abschaffen ließ, ersteht in dieser
Biografie mit Lücken überwältigend. Die
Lücken erklären sich durch fragmentarische Überlieferungen und durch Verfälschungen des 20. Jahrhunderts. Was die
chinesisch-britische Autorin Jung Chang,
die vor einigen Jahren eine Biografie Mao
Zedongs veröffentlichte, erzählt, ist das
Leben einer Frau, die mehrere Jahrzehnte
die Politik eines Drittels der Menschheitsbevölkerung leitete. Ihr Name: Cixi.
Übersetzt heißt dies „freundlich und fröhlich“. Cixi, 1835 geboren, die mit 17 Jahren in Pekings Verbotene Stadt kam und

Fazit: Ein kurzer und bündiger Überblick – nicht
nur über die Schiffe der Wikinger, sondern über
ihr Wirken und ihre Geschichte im Allgemeinen.
Rudolf Simek |Die Schiffe der Wikinger| Reclam 2014, 112 S.,
EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 18,90

50

DOPPELPERSPEKTIVE
Die Präsenz der Vergangenheit ist dunkel, mindestens diffus. So begann zwar
„Eine gemeinsame Geschichte von Orient
und Okzident“ mit der mythologischen
Überlieferung, dass der Götterboss Zeus
die Prinzessin Europa (griechisch: die
[schöne] Frau mit weitem Blick) aus dem
kleinasiatischen Phönizien auf die Insel
Kreta ent- und dort verführte, geradezu
intim. Aber die Erinnerung an die Namengeberin des Kontinents und ihre Herkunft
verblasste schnell. Stattdessen waren die
Jahrhunderte nach der Antike von militärischen und ideologischen Verschiebungen der Fronten von Abend- und Morgenland als unmittelbare Nachbarn im
geografisch zusammenhängenden Eurasien bis nach Afghanistan bestimmt. Und
zugleich gab es variable politische Allianzen, ökonomische Partnerschaften und
kulturelle Wechselbeziehungen übers sogenannte Mare Nostrum (Unser Mittelmeer),
die in konventioneller europäischer Geschichtsschreibung gern verdrängt oder
gar verleugnet werden. Wie sich die Achsen der Hemisphären und hegemonialen
Dominanzen veränderten, welche Einflüsse

lebenslang kaum anderes als diese sah, soll
gesagt haben, das Leben ihrer heute zumindest im Abendland weitaus bekannteren
Zeitgenossin Queen Victoria, die dem englischen Empire vorstand, sei bei weitem
nicht so farbig und bewegt gewesen wie
das ihre. Konspirationen und Modernisierungsmaßnahmen, Eisenbahnen und Imperialisten, Attentäter und Gift – all dies bietet Jung Changs instruktive, monumentale, mit Fotografien versehene Lebensbeschreibung. Dazu noch Rivalen, Feinde und
Schwächlinge. Noch vom Todesbett aus
ließ sie ihren Neffen, der ihrem eigenen
Sohn als Kaiser nachgefolgt war, vergiften, weil er ihr als Schwächling galt.
Am Ende bleibt nur der Seufzer, dass
deutsche Verlage ausgreifende und detaillierte Biografien übersetzen lassen, biografischen Darstellungen hiesiger Autoren allerdings überaus knappe Umfangsbeschränkungen auferlegen.
ALEXANDER KLUY
FAZIT Die Lebensbeschreibung der Kaiserinwitwe Cixi, die ein halbes Jahrhundert lang Chinas
eigentliche eiserne Regentin war, ist eine farbige,
aufschlussreiche Lektüre.
Jung Chang |Kaiserinwitwe Cixi. Die Konkubine, die Chinas
Weg in die Moderne ebnete| Übers. v. Ursel Schäfer. Blessing
2014, 576 S., EurD 24,99/EurA 25,70/sFr 35,50 • Auch als E-Book

jeweils wirksam waren und sind, analysiert Georg Mayrhofer auf der „Reise zum
Goldenen Apfel“ gegenseitigen Begehrens. Dabei wird bewusst, dass Europa
nicht nur das antike Erbe erst von arabischen Übersetzern für sich vereinnahmen
konnte, sondern auch etwa administrative und fiskalische Strukturen des Osmanischen Reiches adaptierte. Umgekehrt
rekrutierte das Imperium am Bosporus
westliche Technologien und andere intellektuelle Kapazitäten. Unter der Oberfläche von Konflikten fanden also Begegnung und Austausch statt, die zu beiderseitigem Vorteil waren. Gerade diese
Aspekte des Interessenausgleichs und der
Kooperation im nicht getrübten „weiten
Blick“ hat Georg Mayrhofer in seinem
Buch nicht unbedingt chronologisch, aber
stets in sinnfälliger Doppelperspektive
beschrieben.
HANS-DIETER GRÜNEFELD
FAZIT Die Darstellung der Begegnungen
von Morgen- und Abendland richtet sich gegen
Stereotypen und garantiert so eine erhellende
Lektüre.
Georg Mayrhofer |Die Reise zum Goldenen Apfel. Eine
gemeinsame Geschichte von Orient und Okzident|
Residenz 2014, 224 S., EurD/A 21,90/sFr 30,70
• Auch als E-Book
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FOTO: AUS „HABSBURGS SCHMUTZIGER KRIEG“/RESIDENZ VERLAG (MAX RONGE, MEISTER DER SPIONAGE. LEIPZIG/WIEN 1935)

Das war zu erwarten, dass es
in diesem Gedenkjahr nicht bei
Werken über Franz Ferdinands
Leben und Sterben bleiben würde. Die Schuld des ganzen Hauses Habsburg ist noch aufzuarbeiten, vorerst einmal in zwei
Büchern, die verschiedener nicht
sein könnten. VON KONRAD HOLZER
Simon Winder, Cheflektor des britischen Penguin Verlags, ist in „Kaisers
Rumpelkammer“ in einer Art heiter-ironischen Pantomime unterwegs in der
Habsburger Geschichte. Hannes Leidinger und Verena Moritz stellten unter dem
Titel „Habsburgs schmutziger Krieg“
streng wissenschaftliche, historiografische
Ermittlungen zur österreichisch-ungarischen Kriegsführung 1914–1918 an.
Womit man gleich zu Beginn von Winders „Rumpelkammer“ konfrontiert wird,
ist die Behauptung, dass Mitteleuropa für
den angelsächsischen Raum bis lange nach
dem Kalten Krieg ein völlig unbekanntes Gebiet war und der Autor – als NichtHistoriker – seinen angelsächsischen Lesern
die Geschichte vom Mittelalter bis ins 20.
Jahrhundert auf seine ganz eigene Art und
Weise erklärt. Man ist ja von englisch
schreibenden Sachbuchautoren ein romanhaft flüssiges Erzählen gewöhnt, Winder
macht da doch etwas zu viel, „zuschütten
könnte er seine Leser mit all den Stichworten aus seinen Notizen“, gibt er zu.
Das ließe man ihm ja auch angehen: Warum nicht ein Kapitel über Bela Bartok in
die Geschichte der Habsburger hineinzwängen, denn der englische Originaltitel lautet ja „Danubia. A Personal History
of Habsburg Europe“. Formulierungen
wie „angetrieben von Walzer, Nikotin und
sexueller Zügellosigkeit braust das Reich
in sein Verderben“ fanden begeisterte Aufnahme – nicht etwa im anglophonen Boulevard, nein, in Qualitätsmedien wie der
New York Times. Winder gesteht ein, sich
in seinem Buch einiges durchgehen zu lassen. Daher schildert er die Habsburger als
„Mischung aus Unfähigkeit, Bösartigkeit
und gelegentlicher Güte“. Bei Franz Joseph
betreibt er eine eigenartige Verquickung
mit Wagners Nibelungen und deren Tarnhelm. Unter diesem hätte Franz Joseph
seine Entscheidungen „immer zu spät,
zynisch und inkompetent gefällt“.
BUCHKULTUR 157 | Dezember 2014

Gräuel an der Front: neue Erkenntnisse über
die düstersten Kapitel des Ersten Weltkriegs
(Foto: Feldgericht in Podgrodzie)

Die Stimmung wechselt: Unvorstellbare Gräueltaten, katastrophale Lebensbedingungen und physische Gewalt sind
das Thema der Untersuchungen, die Hannes Leidinger, Historiker am Institut für
Geschichte an der Universität Wien, gemeinsam mit Verena Moritz angestellt hat.
(Das Buch war übrigens 2013 „Wissenschaftsbuch des Jahres“.) In nüchtern-wissenschaftlich gehaltenem Ton beschreibt
er den Ersten Weltkrieg so, wie ihn die
Habsburger geführt haben, nämlich
schmutzig. Er versucht ganz emotionslos
zu klären, bei wem die Verantwortung für
die Fehlentwicklungen, Normübertretungen, Rechtsbrüche und Verbrechen
gegen die Menschlichkeit gelegen ist, sieht
die Schuld am Kriegsursprung in Wien,
einer der wenigen Tonangebenden dort
meinte: „Wenn der Weltkrieg daraus entsteht, so kann uns das gleich bleiben.“ Leidinger weist auch die Theorie vom Weltkrieg als plötzlichem Ereignis zurück; er
sieht ihn in einer Kette von Geschehnissen, ausgelöst durch die Französische Revolution, und bezweifelt angesichts der Gräuel in unseren Tagen einen Zivilisationsprozess, der Schlüsse aus vergangenen
Untaten zieht. Der Historiker durchleuchtet die Stimmungsmache in den Medien,
weiß von brutalen Gefechten am Balkan,
in denen zwischen Zivilisten und Militärpersonen kaum noch unterschieden wurde, zeigt die Begehrlichkeiten der Generalität hinsichtlich des Justizwesens auf
und konfrontiert uns heute mit der damaligen, unvorstellbar bornierten Geisteshaltung: „Die zum Tode Verurteilten gingen singend zum Richtplatz, benahmen
sich respektwidrig!“

 DIE BÜCHER
Hannes Leidinger, Verena Moritz |Habsburgs schmutziger
Krieg. Ermittlungen zur österreichisch-ungarischen
Kriegsführung 1914-1918| Residenz 2014, 328 S.,
EurD/A 24,90/sFr 34,60 • Auch als E-Book
Simon Winder |Kaisers Rumpelkammer. Unterwegs in
der Habsburger Geschichte| Übers. v. Klaus Binder u. a.
Rowohlt 2014, 720 S., EurD 24,95/EurA 25,70/sFr 35,50
• Auch als E-Book

Die Vermessung der Welt
Wohin Karten führen, wozu Karten verführen: Zwei neue
Bücher über die Überführung von Welt, Welten und Weltanschauungen in geografisch-kulturelle Darstellungen.
VON ALEXANDER KLUY
Was wären wir ohne Karten?

Wo wären wir ohne Karten? Die
Antwort gibt Jerry Brotton in
seiner fulminanten, ja großartigen „Geschichte der Welt in
zwölf Karten“ selber auf den
ersten Seiten, nämlich: desorientiert im Nirgendwo. Karten
sind in der Menschheitsgeschichte allerdings stets mehr
gewesen als pure Fakten wiedergebende Dokumente. An ihnen
Die Holländer machten wegen des Überseehandels aus der
entzündete sich die Fantasie vie- Kartographie eine Industrie. Karte der „Insulae Molucca“
ler. Andererseits führten Kartie- von Petrus Plancius (1592).
rungen Schritt für Schritt zu Kontakt mit fremden Kulturen. Nicht zuletzt Zeichnens, Entwickelns, Nachdenkens und
handelt es sich bei ihnen um grafische der Verbreitung von Atlanten und WeltObjekte, bei denen erklärende Texte in karten auf mehreren Kontinenten: von Ptoder Regel bitternötig sind. Aber auch um lemäus Mitte des 2. Jhs. in Alexandria über
politische Dokumente, die in der Vergan- die Hereford-Karte, England um 1300, die
genheit Expansionen, Eroberungen und Kangnido-Weltkarte, die erste ihrer Art
Kriege auslösten. Karten sind durch die Ostasiens, zu den ersten globalen DarstelHistorie hindurch Objekte und Subjekte lungen von Martin Waldseemüller 1507,
der Weltanschauungen gewesen und leg- Diego Ribeiro 1529 und Gerhard Mercaten Zeugnis ab von deren Wandel. Und: tor 1569 bis zum „Atlas maior“ Joan BlaGloben, Atlanten und Karten sind ästhe- eus aus dem Jahr 1662. Die Neuzeit ist vertische Kunstwerke.
treten mit lebendig dargestellten, weitaus
An Hand von den im Titel aufschei- weniger bekannten Arbeiten: von Cassini
nenden zwölf Karten durchschreitet Brot- aus dem Frankreich des Jahres 1793, Halton, Professor für Renaissancestudien an ford Mackinders „Geographical Pivot of
der Queen Mary University of London, History“ von 1904 und der 1973 präsendie Korridore der Kartografen. Und erzählt tierten, mit Traditionen brechenden Petersfarbig wie detailreich von 2000 Jahren des Projektion, die sich auf „Flächentreue“ kapri52

zierte, und schließlich der digitalen Geovisualisierung Google Earth.
Es ist staunenswert, was für eine Fülle
an Informationen Brotton ausbreitet. Kein
Wunder, beschäftigt er sich doch seit knapp
25 Jahren mit Karten und Kartierungssystemen und wurde darüber auch promoviert.
Es ist zudem bemerkenswert, dass der C.
Bertelsmann Verlag der deutschen Ausgabe Bilderdruckpapier gönnt, was das Buch
eindrucksvoll schwer macht, und es zudem
durchgehend vierfarbig hat drucken lassen.
So erscheint nun die überwiegende Mehrzahl der Abbildungen scharf und koloristisch anmutig ansprechend.
Der in München lebende Wolfgang Seidel, der bisher eine Weltgeschichte der
Pflanzen publiziert hat sowie mehrere Bände über Wortgeschichten und Redewendungen, geht am Ende seiner gut lesbaren, verdichteten, ob des halben Umfangs
bei weitem nicht so ausführlichen Kartenhistorie noch einen Schritt weiter – in
den Kosmos. Denn in den letzten drei
Kapiteln erzählt Seidel von den Bildern
der Welt, die das Hubble-Weltraumteleskop sendet, von Hubble Ultra Deep Field
und der Vermessung der Milchstraße in
3D. Beide enden mit dem Paradox, dass
die Geschichte der Karten eine weltumfassende, tiefreichende und hochspannende Welt-Geschichte ist, es aber eine wirklich „zutreffende“ Karte der Welt bis heute nicht gibt. Und auch niemals geben wird.

 DIE BÜCHER
Jerry Brotton |Die Geschichte der Welt in zwölf Karten|
Übers. v. Michael Müller. C. Bertelsmann 2014, 720 S., EurD
39,99/EurA 41,20/sFr 53,90
Wolfgang Seidel |Sternstunden. Die abenteuerliche
Geschichte der Entdeckung und Vermessung der Welt|
Eichborn 2014, 384 S., EurD 22,99/EurA 23,70/sFr 32,90
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Fotos: Aus „Die Geschichte der Welt in zwölf Karten“/C. Bertelsmann Verlag

Mercators erste Weltkarte: Die doppelherzförmige Projektion war nur eine von mehreren
zu seiner Zeit (1538) gebräuchlichen Darstellungen.

Der sogenannte Mercator-Hondius-Atlas
von 1613 avancierte zum maßgeblichen
Atlas seiner Zeit. Es erschienen Ausgaben
in Latein, auf Französisch und auf Deutsch.
(Bild: Frontispiz)

S A C H L I T E R AT U R

HIER HOTEL SACHER
„Das Sacher, das bin ich und sonst niemand.“ Der wohl berühmteste Ausspruch
Anna Sachers war vollkommen zutreffend.
Denn sie war es, 1859 als Tochter eines
Wiener Fleischhauers geboren und 1910
eine der reichsten Österreicherinnen, die
das Hotel Sacher zur Berühmtheit machte. Als Anna Sacher Ende Februar 1930
starb – im Jahr zuvor hatte sie sich aus der
Leitung zurückgezogen –, hatte sie dem
Luxushotel fast 40 Jahre lang, seit dem
Tod ihres Mannes Eduard 1892, vorgestanden und dem Haus ihren Stempel aufgedrückt.
Monika Czernin, 1965 in Klagenfurt
geboren, als Familiencoach und Mediatorin wie als Autorin tätig, hat Bücher
über Wien, Scheidungskinder, Rilke und
die Gräfin Kinsky veröffentlicht und ist
durch ihre Vorfahren dem Hause Sacher
verbunden. Das gute Verhältnis zu den
heutigen Eigentümern ermöglichte ihr
den Zugang zum Hotelarchiv und zu bis
dato unbekannten Dokumenten. Sie schildert die Ringstraßengesellschaft vor 1914,
vergisst auch nicht auf den Wiener Antisemitismus, lässt jedoch das Leben fern

SPIEL MIT ERWARTUNGEN
Der amerikanische Dirigent mit japanischen Wurzeln Kent Nagano hat gut
daran getan, mit seinem Buch so lange –
bis zu seinem 63. Lebensjahr – zu warten. Es ist sehr viel Erfahrung drinnen,
Erfahrung, die er selbst gemacht hat, die
er aber – was in diesem Beruf ja eher selten ist – völlig uneitel in sein Schreiben
einfließen hat lassen. „Erwarten Sie Wunder!“ nennt er das Buch, wobei er diese
Wundererwartung auf die Musik bezieht.
Er weiß, dass Wunder nur dann passieren,
wenn man auf sie vorbereitet ist, dass es
ohne Anstrengung nicht geht, dass man
Hörern ein gewisses Bemühen schon
zumuten kann. Er ist der Auffassung, dass
man Musik ernst nehmen muss, dass sie
keine Unterhaltung, kein Spiel wäre.
Natürlich erzählt er sein Leben und dass
es ihm nicht in die Wiege gelegt worden
ist, ein berühmter Dirigent zu werden.
Das tut er vor dem Hintergrund der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen seiner amerikanischen Heimat.
Und, er schreibt über klassische Musik,
über die Bedeutung, die sie – seiner Meinung nach – gerade für die Gesellschaft
BUCHKULTUR 157 | Dezember 2014

von Aufstieg und Luxus etwas außer Acht.
Das liest sich angenehm, auch wenn sich
regelmäßig gut abgehangene Klischees
(„Im Raum lesen wir die Zeit“ oder: „Hier
lärmt nicht nur das Heute, sondern auch
das Gestern“) in die muntere Darstellung
schleichen und Gemeinplätze gequert werden. Von dem halben Jahrhundert 1880
bis 1930 als von einer „langen Jahrhundertwende“ zu schreiben, wie das Czernin
zu Anfang macht, erscheint angesichts der
Verwerfungen durch Krieg und Nachkrieg
nicht ganz überzeugend. Was aber besonders verdrießt, sind erfundene Dialoge und
innere Monologe, die, als würde Roda Roda
das Kommando übernehmen, unfreiwillig das Parodistische streifen. War dieser
atmosphärische pseudo-psychologische
Impressionismus in dieser Kulturgeschichte ohne Fußnoten eine Idee der Autorin? Oder die unglückliche Zwangsvorgabe des Knaus Verlags?
ALEXANDER KLUY
FAZIT Die Geschichte Anna Sachers und ihres
Hotels – eine informierte Kulturgeschichte, die
getrübt wird durch romanhafte Einsprengsel und
fehlende Nachweise.
Monika Czernin |Das letzte Fest des alten Europa. Anna
Sacher und ihr Hotel| Knaus 2014, 352 S., EurD 19,99/EurA
20,60/sFr 28,50 • Auch als E-Book

unserer Tage hätte, einer Gesellschaft, die
im PISA-Test wohl naturwissenschaftliches Können bewerte, für musikalische
und andere ästhetische Bildung aber gar
kein Verständnis zu zeigen scheine. In diesem Zusammenhang ist es ihm ein besonderes Anliegen, den Kindern und der
Jugend klassische Musik nahe zu bringen.
Er weiß, wie schwer es ist, Musik in Worte zu fassen, und wie leicht festzustellen,
was alles fehlte, gäbe es keine Musik. So
behandelt er alle nur vorstellbaren Probleme, die mit Musik zusammenhängen,
wendet sich dann aber dazwischen ihr
selbst, ihren ganz großen Komponisten
von Bach bis Bruckner zu. Der Dirigent
erkundigt sich bei Wissenschaftlern, was
in unserem Hirn vorgeht, wenn wir Musik
hören, und er redet mit Prominenten darüber, wie sie denn ihr Fachgebiet mit
Musik verbinden würden.
KONRAD HOLZER
FAZIT Ein eindringlich-ernstes, umfassend viele Aspekte der Musik behandelndes Zeugnis eines der berühmtesten Dirigenten unserer Tage.
Kent Nagano |Erwarten Sie Wunder!| Berlin
Verlag 2014, 320 S., EurD 22,99/EurA 23,70/
sFr 32,90 • Auch als E-Book

BEZIEHUNGSDREIECKE
Ein solch erbauliches, wundervoll zu lesendes, mit
Esprit erzähltes und inhaltlich fundiertes Sachbuch,
das obendrein noch Neues in sich birgt, ist
wohl der Wunsch jedes anspruchsvollen
Lesers. In den vorliegenden sieben Essays
geht es um die Liaisons und großen
Lebenslieben bedeutender Komponisten.
Beleuchtet, und das ist neu, stets mit dem
Blick auf alle drei Beteiligten. Eine besondere Lesart, die sich spannend wie ein Krimi gestaltet, eine Spurensuche, die
tatsächlich Neues zu Tage fördert: Da findet sich gleich einmal Beethovens viel
zitierter, zu zahllosen Spekulationen
Anlass gebender „Brief an die unsterbliche
Geliebte“, der hier neu interpretiert und
kommentiert wird. Und in der Geschichte
Felix Mendelssohn Bartholdys werden erstmals in der Musikliteratur Dokumente ausgewertet, die den scheinbar Wohlanständigen in einer geheimen Dreiecksbeziehung
mit der damals berühmten Sängerin Jenni
Lind zeigen. Wagner und Janáček leben
ihre Leidenschaften offen und dramatisch
aus, Papa Haydn nimmt sie, die Liebschaft,
in seinen Haushaltsplan auf, während
Brahms und Beethoven ihre Lieben eher
still und zurückgezogen für sich behalten.
Zu psychischen Extremsituationen kommt
es bei Schumann und Mahler. Sämtlichen
Beziehungen gemein sind die aufreibende
Ruhelosigkeit, der Schmerz und das entstehende Leid, zugleich natürlich die erregende Freude und der sexuelle Lustfaktor.
Nicht zuletzt sind diese Leidenschaften, ob
gelebt oder unterdrückt, natürlich eine reiche Quelle der Inspiration für das kompositorische Schaffen. Vielleicht sogar DIE
Quelle schlechthin! Drei Jahre hindurch
recherchierte und schrieb Joachim Reiber
neben seiner Tätigkeit als Chefredakteur
des bekannten Magazins „Musikfreunde“
der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien
an seinen kurzweiligen Texten. Intuitiv und
empathisch folgt er seinen Figuren auf
ihrem Lebens- und Liebesweg, er parliert
wortgewitzt, kommentiert, manchmal mit
einem Hauch Ironie. Höchster Lesegenuss!
KAROLINE PILCZ
Fazit: Ein ebenso gescheites wie vergnügliches
Buch, das allen Ansprüchen gerecht wird: wissenschaftlich auf dem neuesten Stand, intelligent
ausgewertet, stilsicher, mit Geist und Witz.
Joachim Reiber |Duett zu dritt. Komponisten im Beziehungsdreieck| Kremayr & Scheriau 2014, 271 S., EurA/D 22/
sFr 31,50 • Auch als E-Book
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DER SÜNDENBOCK
Karen Armstrong ist eine britische Religionswissenschaftlerin, die alle drei monotheistischen Religionen von Grund auf
kennt. Bevor sie in Oxford studierte, war
sie sieben Jahre lang katholische Ordensschwester, lehrte an einem liberalen Rabbinerseminar in London und wurde mit
dem muslimischen Public Affairs Council
Award ausgezeichnet. Dementsprechend
vielzählig und vielfältig sind ihre Publikationen. In ihrem neuesten Buch „Im
Namen Gottes“ befasst sie sich mit Religion und Gewalt. Armstrong beginnt mit
dem Sündenbock, dem im alten Israel zu
Yom Kippur, dem jüdischen Versöhnungstag, sämtliche Missetaten des Volkes
übertragen wurden und der dann in die
Wüste gejagt wurde. Und fügt im selben
Atemzug hinzu, dass „die moderne Gesellschaft in ähnlicher Weise den Glauben zum
Sündenbock gemacht habe“. Sie weigert
sich, trotz aller Gewalttaten, die sofort mit
Religion assoziiert werden, von den mittelalterlichen Kreuzzügen bis zum gegenwärtigen Dschihad, anzuerkennen, dass
das, was die Gewalt auslöst, die Religion
sei. Sie sieht eher eine Neigung zur Gewalt

WISSENSCHAFTLER
VERSUS WISSENSCHAFT
In den 1970er-Jahren erhärtete sich die
Evidenz, dass Nikotin und Teer Lunge und
Leben wirklich schädigen. Gut zu wissen
– aber nicht für alle. Die Generäle der
Tabakindustrie bliesen zum Gegenangriff.
Sie suchten renommierte, teils bereits pensionierte Forscher, die sich „fördern“ ließen,
um das Gegenteil zu beweisen – unter
ihnen auffallend viele Physiker, die an der
Entwicklung von Nuklearwaffen beteiligt
gewesen waren.
Zum Rauchen kamen andere Themen,
an deren Vernebelung Interesse bestand:
die Undurchführbarkeit von Reagans SDIProgramm; die Forstschäden durch sauren Regen; das Ozonloch; die Wirkung
von DDT. Zwei Wissenschaftshistoriker,
Naomi Oreskes und Erik M. Conway, sind
all den fragwürdigen Studien und Artikeln nachgegangen, die seriöse Befunde
in Zweifel ziehen. Ihre Recherche-Ergebnisse haben seit Erscheinen des Originals
im Jahr 2010 – auch auf der Website
www.merchandsofdoubt.org – für großes
Aufsehen gesorgt.
Den vielleicht größten Coup landeten

in der Natur des Menschen und seiner Staaten. Sie erzählt eine umfassende Menschheitsgeschichte, in der es über lange Zeit
hindurch eine Einheit von Religion und
Politik gegeben hatte, bis dann im Gefolge der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung der Mythos von der Gewalttätigkeit der Religion auftauchte. Armstrong erklärt auch den an sich gewaltfreien
Fundamentalismus, der in den 1920-Jahren als Reaktion auf die Schrecken des
Ersten Weltkrieges entstand, bis hin zu
seiner muslimischen Ausformung, an der
die europäischen Kolonialmächte ihren
Anteil hatten und an dem nicht der Islam
Schuld trägt, sondern vielmehr die Unkenntnis des Islam bei den Ausübenden.
Sie endet wieder mit dem SündenbockRitual: Dieser Versuch der Gemeinschaft,
die Verbindung zu ihren Missetaten abzuschneiden, kann für uns heute keine Lösung
mehr sein.
KONRAD HOLZER
FAZIT Eine umfassende und manchmal ausufernde Geschichte der Menschheit, in der wohl
Gewalt vorkommt, die aber mit Religion nicht
ursächlich in Zusammenhang gebracht wird.
Karen Armstrong |Im Namen Gottes. Religion und Gewalt|
Pattloch 2014, 668 S., EurD 24,99/EurA 25,70/sFr 42,80
• Auch als E-Book

die Wissenschafts-Verzerrer bei der Klimaerwärmung. Hier erreichten die Physiker gewaltige Verzögerungen in der Meinungsbildung der Wissenschafts-Gemeinde und der Bevölkerung. Wie schon zuvor
beim Rauchen, „wurden die Daten in Frage gestellt, die Beweise angezweifelt und
die Wissenschaftler angegriffen“.
Die Enthüllungen über fälschende Forscher sind bestens belegt und über jeden
Zweifel erhaben. Doch stellenweise verdünnt sich die Essenz des Buches. Statt um
die Verzerrung wissenschaftlicher Arbeit
geht es um den alltäglichen akademischen
Kleinkrieg. Wo liegt tatsächlich eine manipulierte Studie vor, wo geht es bloß um
unterschiedliche Interpretationen von unbestrittenen Ergebnissen? Auch wenn diese
Klarheit nicht immer entsteht: Nach der
Lektüre weiß man besser, was man glauben darf.
ANDREAS KREMLA
FAZIT Skandalöse Enthüllungen über gekaufte
Wissenschaft in akademischer Qualität: nachvollziehbar, teils sehr detailliert und aufschlussreich.
Naomi Oreskes, Erik M. Conway |Die Machiavellis der Wissenschaft. Das Netzwerk des
Leugnens| Übers. v. Hartmut S. Leipner. WileyVCH 2014, 280 S., EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 35,50
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THEMA: genuss

Schokolade. Frucht der Götter
Millionen von Menschen greifen zu ihr, wenn sie Trost oder Genuss
suchen. Von vielen gefürchtet ob des hohen Nährwertes, weist die
Wissenschaft nun immer mehr auf den gesundheitlichen Aspekt
von Schokolade hin. Eine Buchauswahl, von Krimi über historischen
Roman bis hin zum Kochbuch, von KAROLINE PILCZ.

Anbau, den Handel mit den Bohnen sowie
die industrielle Verarbeitung von Rohkakao zu Schokolade. Ihr zweiter Schwerpunkt liegt auf der Herstellung von eigener Schokolade. Dazu bietet sie exakte,
bebilderte Anweisungen zu Verarbeitung
und Handhabung von Kakao und dreißig
einfache, aber umso raffiniertere und ansprechende, gluten- und laktosefreie Rezepte für Süßspeisen, Pralinen und Mousse.
Sämtliche Zutaten sind hierzulande gängig und leicht erhältlich.

FOTOS: AUS „HANDWERK SCHOKOLADE“/MATTHAES VERLAG

Auch die Schokoladen-Fans unter den

Von dem Film „Chocolat“ und Viannes
französischer „Chocolaterie“ lässt sich Tanja, die Heldin eines flotten Krimis, inspirieren und eröffnet nach der Trennung von
ihrem Mann in der Heidelberger Innenstadt einen Schokolade-Laden. Hier zaubert sie nicht nur Pralinen, sondern bietet ihren Kunden auch Trinkschokolade
sowie Schokoladen-Kosmetika an. Als
sie vom gewaltsamen Tod einer Stammkundin erfährt und der Freund ihrer Tochter verdächtigt wird, etwas mit dem Mord
zu tun zu haben, wird sie gemeinsam mit
ihren beiden Freundinnen aktiv und betätigt sich als Detektivin. „Schoko-Leiche“
ist ein kurzweiliger, witziger Frauen-Krimi. Die Rezepte der im Buch verspeisten
Köstlichkeiten finden sich im Anhang!
In Europa gibt es seit dem 16. Jh. importierte Kakaobohnen und Trinkschokolade, natürlich als wertvolles Gut und
dem hohen Klerus sowie dem Adel vorbehalten. Die Tafelschokolade ist etwas
vergleichsweise Neues. Zu ihrer Herstellung waren Erfindungen wie die der
Dampfmaschine, Neuerungen im Verkehrswesen und in der Zuckerproduktion sowie besondere Sachkenntnis der Chemie, Pharmazie und Botanik nötig. Andrea Schacht geht in ihrem seitenstarBUCHKULTUR 157 | Dezember 2014

In die Kunst mit dem Umgang mit Schokolade führt der bekannte Konditor Ewald
Notter. Er wurde als erster Konditor in
die Pastry Art and Design Hall of Fame
aufgenommen.

ken, dichten wie wissenswerten historischen Roman auf ebendiese technischen
und gesellschaftlichen Neuerungen sowie
die Mühsal der Schokoladenherstellung in
der Mitte des 19. Jhs ein. „Göttertrank“
liefert in der verwickelten erfundenen
Geschichte um Amara und Alexander auf
unterhaltsame Weise Fakten und Tatsachen. – Einer, der die Kakaobohne auch
aus therapeutischer Sicht betrachtet, ist
der deutsche Heilpraktiker Rolf Otto
Flach. In seinem kleinformatigen Hardcover-Büchlein spürt er etwa 40 Seiten
lang Geschichte, Inhaltsstoffe, Anbau und
Verarbeitung von Kakao auf, bevor er auf
100 Seiten, kompakt gestaltet, unkomplizierte Rezepte bietet: Süßes, Pikantes,
Historisches und sogar Schokolade zur
äußerlichen Anwendung (Peeling, Badezustätze, Creme). Die Schokoladenexpertin und Verfechterin für fairen, nachhaltigen Kakaoanbau Andrea Mast legt in
ihrem Buch „Kakao pur“ einen Schwerpunkt auf die Kakaopflanze selbst: ihren

Paleo-Diät-Verfechtern können sich freuen: In ihrem optisch ansprechenden und
umfangreichen Rezeptbuch bietet die USAmerikanerin Kelly v. Brozyna gluten-,
laktose- und zuckerfreie Schokoladengenüsse. Arbeitstechnisch eher aufwendig, entsprechen die Rezepte in ihrer
Üppigkeit wohl eher dem US-amerikanischen Geschmack. – In die höchste Kunst
im dem Umgang mit Schokolade führt
uns der bekannte Konditor Ewald Notter in seinem großformatigen Hochglanzbildband für Profis und Begeisterte ein.
Das „Handbuch Schokolade“ bietet nicht
nur etwas für den Geschmack, sondern
auch fürs Auge. Die darin gezeigten Pralinen und Schaustücke – natürlich nicht
ohne vorherige exakte, auch bildhafte Darstellung von Arbeitstechniken und Ausrüstung – können wahrlich als „essbare“
Kunst bezeichnet werden.

 DIE BÜCHER
Kelly von Brozyna |Paleo für Schokoladen-Fans. 80 glutenfreie süße Verführungen| Übers. v. Birgit Irgang.
books4success 2014, 224 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 24,50
Rolf Otto Flach |Gesund mit Schokolade. Stimmungsaufhellend – heilend – mit köstlichen Rezepten| Herbig 2014,
148 S., EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 23,50 • Auch als E-Book
Andrea Mast |Kakao pur. Gesunde Schokolade aus rohen
Kakaobohnen selbst herstellen| Joy Verlag 2013, 144 S.,
EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 28,50
Ewald Notter |Handwerk Schokolade. Techniken – Rezepturen – Schaustücke| Übers. v. Cara Grüppel-Wegener.
Matthaes 2013, 416 S., EurD 69,90/EurA 71,90/sFr 95
Andrea Schacht |Göttertrank| Blanvalet 2014, 640 S.,
EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90 • Auch als E-Book
Petra Scheuermann |Schoko-Leiche| KSB-Media 2014,
216 S., EurD 12,50/EurA 12,90/sFr 18,50
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MEDIENMIX

>Hörbuch aktuell
Sie habe jemanden kennengelernt, hatte sie
gesagt. Und dass sich
nun einiges ändern
müsse. Als Florian aus
dem Urlaub zurückkommt, ist er sich
sicher, dass seine Freundin in der Zwischenzeit
Tom Vogt ist nicht nur Sprecher, soneinen anderen gefundern auch Filmschauspieler. Er spielte
den hat. Als er endlich
u. a. in zwei „Tatorten“ mit.
mit ihr sprechen kann,
glaubt er schon, sich umsonst Sorgen gemacht zu haben. Tatsächlich aber steht es viel schlimmer um sie, als er es sich im worst
case scenario hatte ausmalen können …
Hardinghaus spielt mit Realität und Einbildung, seine Figuren bewegen sich meist an der Grenze zwischen Leben und
Tod oder Wahnsinn. „Mindfuck“, ein Begriff der ursprünglich
aus der Cinematografie stammt und im Vorwort des Hörbuchs
erläutert wird, beschreibt das Moment der Erkenntnis, nachdem sich die Umstände einer Erzählung als ganz anders als
gedacht herausgestellt haben. Das gelingt ihm mit seinen Kurzgeschichten nur teilweise gut. Gleichwohl schafft Tom Vogt
durchgehend eine verstörende Atmosphäre, beinahe wie im
Gruselkabinett: Manchmal erschrickt man eben doch.
Christian Hardinghaus |Mindfuck Stories. Durchgedrehte Kurzgeschichten| Gelesen v. Tom
Vogt. Provoke Media 2014, 4 CDs, 232 Min., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 28,50

AUF DER
COUCH
Sie waren Brangelina der 1920erJahre, nur exzessiver: Zelda und
Scott Fitzgerald.
Das Hörbuch ent- Prominentes Sprecherduo bei der Arbeit:
spricht einer origi- Tobias Moretti und Birgit Minichmayr lesen
nalen Aufzeich- ein Stück Zeitgeschichte.
nung während einer Sitzung bei ihrem Eheberater 1933. Zunächst
muss man sich wundern über die nach Aufmerksamkeit und Zuneigung ihres Ehemanns haschende Zelda, welche schwankt zwischen
Einwilligung zur Selbstaufgabe und Provokation, wo sie ihren
Mann am tiefsten kränken kann. Dieser wiederum hält sich für
einen begnadeten Schriftsteller und sieht sich, was die Ehe angeht,
eindeutig im Recht.
Birgit Minichmayr, die momentan am Wiener Burgtheater tätig
ist, wo auch ihr Sprechpartner, Tobias Moretti, zeitweise gearbeitet hat, versteht es, die zerrissene Persönlichkeit Zeldas authentisch wiederzugeben. Dieses Stück Zeitgeschichte offenbart die
Tragödie zweier Menschen vor der Kulisse des Glamours der
Goldenen Zwanziger und ist, trotz all des Dramas, um den der
Dialog kreist (Nervenschwäche, Alkoholismus, Versagensängste),
intelligent und witzig.
JULIA KNOPP
F. Scott u. Zelda Fitzgerald |Wir waren furchtbar gute Schauspieler| Gelesen v. Birgit Minichmayr
u. Tobias Moretti. Übers. v. Hans-Christian Oeser. Der Hörverlag 2014, 2 CDs, 109 Min., EurD/A 19,99/
sFr 29,90

KULTURGUT

DIALOG DER EINSAMKEIT

JUNGE LIEBE

Der Fokus dieses
Einblicks in jüdische Geschichte
seit der Entdeckung Amerikas
liegt auf den sefardischen Juden und ihrer wiederkehrenden Ausgrenzung und Verfolgung.
Untermalt mit Gesang und Lyrik, als Original mit Übersetzung, folgt Antje Hinz
der geografischen Zerstreuung, ausgehend von Spanien, die gepaart ist mit
einer kulturellen Bereicherung durch stete Auseinandersetzung mit neuen Kulturen und Sprachen. Die musikalischen
Einspielungen sind sehr kurz, vielleicht
hätte man die Stücke auf einer zusätzlichen CD noch einmal in voller Länge zur
Verfügung stellen können. Zudem ist
auch die geschichtliche Darstellung einseitig und stark vereinfacht.

Die große Liebe hat Elisabeth bereits hinter sich, jetzt sucht sie Gesellschaft. Auf
einer Parkbank kommt es, zunächst zufällig, dann ihrerseits forciert, zu einem Gespräch mit dem – mit Schopenhauer und
Radio gegen jedweden Annäherungsversuch bewaffneten – Herrn Kleeberger, gesprochen vom Autor Michael Dangl. Mit
Ulrike Beimpold entspinnt sich ein unterhaltsamer, dennoch tiefgründiger Gedankenaustausch, ergänzt durch ErzählerMonologe über Liebe, Großstadt und Einsamkeit in beinahe poetischer Manie samt
nicht weniger berührender Musik von
Vadim Bodarenko. Schließlich drängt
sich ihr die Frage auf: Liegt das Gesuchte
vielleicht viel näher als gedacht?

Eingebettet in die
klassischen Probleme amerikanischer Familiendramen – übermäßiger Alkoholkonsum, Geldknappheit und Perspektivlosigkeit –, ist das
Kernproblem der jungen Florine das plötzliche spurlose Verschwinden der Mutter in
ihrer Kindheit. Die Auflösung des Rätsels
geht jedoch unter in der Eintönigkeit der
Geschehnisse, sodass kein Spannungsbogen
entsteht. Luise Helm unterstützt die Atmosphäre noch, indem sie der erzählenden Heldin eine monotone, resignierte Stimme gibt,
zudem gibt es außer der Erzählstimme keine weiteren akustischen Weckrufe. Dies
erschwert das Zuhören, aber zumindest
lässt es keinen Zweifel an der zentralen
Frage: Reicht Liebe allein aus?

Antje Hinz |Sefarad hören: Eine jüdische Zeitreise|
Gelesen v. Charlotte Schwab. Silberfuchs 2014, 1 CD, 80 Min.,
EurD 24/EurA 24,20/sFr 45,50
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Michael Dangl |Schöne Aussicht Nr. 16| Gelesen v. Ulrike Beimpold u. Michael Dangl.
Mono 2014, 2 CDs, 158 Min.,
EurD/A 19,95/sFr 29,90

Morgan Callan Rogers |Eisblaue See, endloser Himmel|
Gelesen v. Luise Helm. Übers. v. Claudia Feldmann. Argon 2014,
6 CDs, 466 Min., EurD 19,95/ EurA 20,20/sFr 29,90
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FOTOS: MATTHIAS SCHEUER; BERNHARD AICHNER

ÜBERRASCHUNGSMOMENTE

FOTOS: ENTERTAINMENT ONE; 20TH CENTURY FOX HOME ENTERTAINMENT; STUDIO HAMBURG; STUDIOCANAL

MEDIENMIX

>DVD und Blu-ray

>Spiele

DIE FIRMA

VON KINDERN GEWÄHLT

BLU-RAY. Knapp 20 Jahre nach dem Spielfilm mit Tom Cruise schlüpfte Josh Lucas
für 22 Episoden in die Rolle des furchtlosen Anwalts Mitch McDeere. Zehn Jahre
sind vergangen, seit Mitch, seine Frau Abby
und Tochter Claire sowie Mitchs Bruder Ray
mit Freundin Tammy das Zeugenschutzprogramm verlassen haben, das sie vor der
Mafia schützte. Eine eigene Kanzlei in Washington und ein angstfreies Leben – das ist
der Plan. Aber wieder geraten Mitch und
seine Familie an mächtige Gegner, die vor
nichts zurückschrecken. Und auch die Mafia
hat nicht vergessen. Viel Action, ein Spannungsbogen, der über einige Episoden reicht,
und dazwischen kleinere Fälle, die von der
taffen Familie allesamt mit Bravour gelöst
werden. Anfangs unterhaltsam, irgendwann
ist es dann aber genug des aufopferungsHL
vollen Kampfes für Gerechtigkeit.

Auf der Frankfurter Buchmesse haben der Family Media Verlag und das Büro für Kindermedien FEIBEL.DE zum 13. Mal
die TOMMIs vergeben. 2600
Kinder spielten sich in mehr als 20 Bibliotheken vier Wochen lang durch Kindersoftware-Titel für Konsole und PC sowie
Apps, um die Gewinner zu ermitteln.
Getestet wurde erstmals auch elektronisches Spielzeug. Bei den Konsolenspielen
überzeugte „Mario Kart8“ (Nintendo) die
Kinderjury, während sich bei den PCSpielen „Child of Light“ (Ubisoft) und
„Dream Hills“ (S.A.D.) den ersten Platz
teilten. In der Kategorie Apps ging „Oink
Oink“ (Ravensburger Digital) als Sieger
hervor; das beliebteste elektronische
Spielzeug war „Story Starter“ (Lego
Education). Der Sonderpreis „Kindergarten & Vorschule“ ging an „Squirrel &
Bär“ (Good Evil).
• Infos unter www.kindersoftwarepreis.de

Extras: Features, Interviews
Regie: David Straiton u. a.
Mit Josh Lucas, Juliette Lewis
Entertainment One. 6 Blu-rays. Dauer: 927 Min., Format: 1,78:1
(1080p), Ton: Deutsch/Englisch DTS-HD 5.1, dt. Untertitel

DAS SCHICKSAL IST
EIN MIESER VERRÄTER

ZULU

DIE ZWEI GESICHTER
DES JANUAR

BLU-RAY. Den Roman von
John Green muss man gelesen haben. Und die Verfilmung von Josh Boone zeigt,
dass er zu den Autoren gehört, dessen Geschichten so
gut sind, dass sie auch im
Kino nichts von ihrer Kraft
verlieren. Hazel und Gus
lernen sich in einer Selbsthilfegruppe für krebskranke Jugendliche kennen.
Zwischen den beiden entwickelt sich zuerst eine
Freundschaft, dann langsam
mehr – mit dem Wissen,
dass ihnen nicht viel Zeit
bleibt.

BLU-RAY. Jérôme Salle verfilmte den Roman von Caryl
Férey, der das Erbe der
Apartheid mit der Gegenwart Südafrikas in einem
brutalen Kriminalfall verstrickt. Forest Witaker und
Orlando Bloom suchen den
Mörder einer jungen weißen
Frau. Bei ihren Ermittlungen stoßen sie auf eine neuartige Droge, die ihren Ursprung in der Vergangenheit hat und die Versuchspersonen erst euphorisch
und dann (auto-)agressiv
macht. Überzeugende Darsteller und viel Gewalt.

BLU-RAY. Hossein Amini,
Drehbuchautor der JamesSallis-Verfilmung „Drive“,
verfilmte den gleichnamigen Roman von Patricia
Highsmith. Athen, 1962:
Der Amerikaner Chester
MacFarland (Viggo Mortensen) und seine Frau
Colette (Kirsten Dunst) lernen den Fremdenführer
Rydal kennen. Dieser fühlt
sich zu dem weltmännischen Paar derart hingezogen, dass er sich von ihnen
in ein Verbrechen hineinziehen lässt. Gelungenes
Regiedebüt!

Extras: Extended Version, Entfallene Szenen,
Features

Regie: Josh Boone. Mit Ansel Elgort, Shailene
Diann Woodley. Twentieth Century Fox Home
Ent. Dauer: 126 Min., Format: 1,85:1 (1080p),
Ton: Engl. DTS-HD 5.1/Dt u. a. DTS 5.1,
div. Untertitel

Extras: Featurette, Interview mit Orlando
Bloom

Regie: Jérôme Salle. Mit Orlando Bloom,
Forest Witaker. Studio Hamburg. Dauer:
111 Min., Format: 16:9 (1080p), Ton:
Deutsch/Englisch DD 5.1, dt. Untertitel
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Extras: Geschnittene Szenen, Features, Interviews

Regie: Hossein Amini. Mit Kirsten Dunst,
Viggo Mortensen. Arthaus. Dauer: 96 Min.,
Format: 2,40:1 (1080p), Ton: Deutsch/Englisch 5.1 DTS-HD, dt. Untertitel
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Das Leben ist ein Ponyhof!
Es ging alles sehr schnell bei Sonja Kaiblinger, der sympathischen Kinderbuchautorin, die seit ihrem Debüt 2013 bereits
sieben Bücher veröffentlicht hat – und in dem Tempo geht es
weiter. VON ANDREA WEDAN

Nach den Kühen kamen die Pferde. „Ferien mit Traumpferd“ hieß das zweite Buch,
wofür Kaiblinger gleich zwei Exposes einschickte in der Hoffnung, dass zumindest
eines davon angenommen wird. Der Verlag nahm sie alle beide. „Da wurde es dann
schon hektisch. Man hat mir eine Termingrenze von zwei Monaten gegeben,
um alles fertigzustellen. Ich hatte damals
eine Floridareise gebucht – während sich
meine Begleiter die schöne Gegend angesehen haben, hing ich ständig am Laptop
und hab geschrieben und geschrieben.“
Bald darauf folgte der nächste Streich,
„Scary Harry“, den sie zusammen mit ihrer
Lektorin Christiane Arold, der Tochter
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Auch ihre Agentin Christiane Düring

Sonja Kaiblinger ist mittlerweile eine der
erfolgreichsten österreichischen Kinderbuchautorinnen.

von Luise, erfand. „Wir mögen beide den
Regisseur Tim Burton, der sehr skurrile
Trickfilme, aber auch sehr abgefahrene
Realfilme macht. Wir dachten, so etwas
als Kinderbuch – was Schräges, mal was
anderes, das wär’s! Über Skype haben
wir dann an der Idee gefeilt und ein paar
Wochen später war das Expose fertig. Der
Verlag hat rasch entschieden, „Scary
Harry“ sollte als Reihe angelegt werden.
„Beim ersten Band hatte ich Startschwierigkeiten. Fantasy war völlig neu
für mich, hier gab es plötzlich Geistergespräche. Die Anlegung und Charakterisierung der Figuren, der Protagonist
Otto, der nicht weiß, warum er Geister
sehen kann, und die Geschichte rund um
seine Eltern, das musste erstmal alles
erdacht werden. Genauso die vorlaute Fledermaus – diese bildlich darzustellen hat
viel Zeit gekostet! Wie gestikuliert eine
Fledermaus, wie bringt sie Emotionen
rüber? Ich musste einen roten Faden ausarbeiten, der sich durch alle Bände zieht,

steht Sonja Kaiblinger in vielen Belangen des „Autorendaseins“ zur Seite.
Gemeinsam mit ihr entwickelte sie den
Plot für „Rosen und Seifenblasen“, die
romantische Trilogie über die 14-jährige Abby, die sich eines Tages in einer
Daily Soap wiederfindet. Der erste Band
war ein großer Erfolg und Anfang nächsten Jahres erscheint Teil 2.
Die Vielseitigkeit der jungen Autorin
ist nicht zu übersehen, und so frage ich
sie, ob sie auch vorhat, für Erwachsene zu
schreiben. „Wer weiß …, allerdings bin
ich vorerst gut ausgelastet, meine Projekte reichen bis 2016. Und ich möchte
die Qualität der Texte möglichst gut halten; das ist schwer möglich, wenn ich
zuviel schreibe.“ Sonja Kaiblingers Texte sind fröhlich, lebensbejahend und positiv, gekrönt mit einem gepfefferten
Humor. Ihr persönlicher Gegentrend, sagt
sie uns, zu dieser „Sicklit“, die zur Zeit
in der Jugendliteratur sehr oft zu finden
ist. Themen wie Tod, Mobbing, Drogen
oder Depression findet sie wichtig – die
sind ihr als Lehrerin in einer Oberstufe
nicht fremd. Schreiben will sie allerdings
eher über heitere, positive Themen, die
liegen ihr mehr. Und sie möchte das aufgreifen, worüber sie inspiriert schreiben
kann.

ZUR AUTORIN
Sonja Kaiblinger wurde 1985 in Krems
geboren. Sie hat u. a. als Eisverkäuferin,
Museumsführerin, Werbetexterin und
Nachtwächterin gearbeitet, bevor sie als
Lehrerin ihre Brötchen verdiente. 2014
wurde sie mit dem „Leipziger Lesekompass“ ausgezeichnet. Sie lebt in der Nähe
von Wien.
|Kuhfladenwalzer| Loewe 2014, 272 S., EurD 7,95/EurA 8,20/
sFr 11,90
|Scarry Harry. Totgesagte leben länger| Loewe 2014,
240 S., EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 18,90
|Rosen und Seifenblasen. Verliebt in Serie| Loewe 2014,
320 S., EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 21,90
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FOTO: SIBYLLE ORTNER

Sonja Kaiblinger hat nur ein Jahr vor
ihrer ersten Veröffentlichung mit dem
Schreiben begonnen. Aus einer Laune heraus, wie sie uns erzählt: „Ich hatte gerade mein Studium fertig und war nicht
sicher, wo es beruflich hingehen sollte. So
hab ich begonnen, in meiner Freizeit zu
schreiben, als Hobby. Als der Text dann
immer mehr wurde, kam der Wunsch,
nicht nur für die Schublade zu schreiben,
ich wollte Leser erreichen. Mir ging es
nicht darum, Geld zu verdienen, sondern
um den Text, und wie der ankommt.“
Gezeigt hat sie diesen zuerst ihrer
Schreibgruppe. Das positive Feedback gab
ihr den Ansporn weiterzumachen. Sie holte sich Tipps und Anregungen bei einer
Bekannten, der deutschen Jugendbuchautorin Luise Arold, die sich mit den Texten auseinandergesetzt und schließlich
den Kontakt zum deutschen Loewe Verlag geknüpft hat. Dort erkannte man rasch
das Potential der jungen, quirligen Österreicherin. Allerdings gab es ein kleines
Problem mit dem deutschen Lektorat:
„In meinen Texten spielte alles im Waldviertel und damit konnte man in München nicht viel anfangen. So hab ich
gesagt, kleine Nester gibt’s in Bayern auch,
und hab es einfach angepasst.“ Rausgekommen ist Kaiblingers erstes Buch
„Kuhfladenwalzer“.

die aber gleichzeitig jeweils eine abgeschlossene Handlung haben. Das war
anfangs schon eine Herausforderung.“
Beim zweiten Band ging es dann leichter und schneller, die Figuren waren ausgereift, aber sie musste sich jeden Tag
diszipliniert zur Arbeit setzen. Mittlerweile ist Band 3 geschrieben. „Meister
aller Geister“ wird er heißen, Band 4 folgt
in Kürze.

JUNIOR
„Hanni & Nanni“
werden bereits von
der 4. Mädchengeneration
gelesen.

FOTOS: AUS „HANNI UND NANNI 3“/EGMONT SCHNEIDERBUCH; WALTER TRIER/AUS „KÄSTNER FÜR KINDER“/ATRIUM VERLAG; KITTY CROWTHER/AUS „TOMTE TUMMETOTT“/OETINGER VERLAG

Über Generationen …
Erinnerungen an Kinderbücher sind wie eine Reise

zurück in die Kindheit.
Bücher, deren Zauber, wie es
scheint, nie vergeht. ANDREA
WEDAN hat Neuauflagen
zum Wiederlesen entdeckt.
Die turbulenten Internatsgeschichten

rund um die aufgeweckten Zwillingsschwestern „Hanni und Nanni“, die im
englischen Original übrigens Patricia und
Isabel O’Sullivan heißen, begeistern
Mädchen seit nunmehr vier Generationen.
Enid Blyton hat mit „St. Clair’s“, so der
Originaltitel, eine der erfolgreichsten Kinderbuchreihen gestartet, die weit nach ihrem
Tod 1968 von zahlreichen deutschen Autoren weitergeführt wurde. Mittlerweile gibt
es 27 Reihenbände, 14 Sonderbände und
eine Filmreihe. Der allererste Band der Serie
„Hanni und Nanni sind
immer dagegen“ aus dem
Jahr 1941 wurde im Sommer 2014 neu aufgelegt.
Außerdem ist das dritte
Filmbuch erschienen und
trägt den vielversprechenden Titel: „Hanni und Nanni – Das Abenteuer geht
weiter“. Das wünschen sich
bestimmt auch die vielen
Fans.
Ebenfalls aus der Feder

von Enid Blyton und eben-

so gerne gelesen sind die spannenden
Geschichten der „Fünf Freunde“ („Famous
Five“). Mädchen und Buben fiebern heute noch mit, wenn Georgina, genannt
„George“, Julius, Richard, Anne und Hund
Tim in gefährliche Abenteuer schlittern.
Band für Band lüften sie mystische Geheimnisse, erforschen Spukschlösser, bergen Piratenschätze oder jagen Schmuggler, Entführer und Vampire. Band 70 (!) „Fünf
Freunde und das Geheimnis der blauen
Katze“ ist im September erschienen, ab
November gibt es einen neuen Sammelband.
„Emil und die Detektive“, „Das doppelte Lottchen“, „Pünktchen und Anton“ –
Buchtitel, die fast jedem zwischen 10 und
80 Jahren ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
Kaum jemand hat mit soviel Wärme und
Einfühlungsvermögen Geschichten für Kinder geschrieben wie Erich Kästner. Er hatte wie kein zweiter die Gabe, Kindern in
liebevoller und vergnüglicher Weise die
Kompliziertheit der Welt
der Erwachsenen nahezubringen. Alle seine unvergesslichen Kinderbücher,
illustriert mit den witzigcharmanten Zeichnungen
von Walter Trier und Horst
Lemke, sind nun in drei
Bänden erschienen – schön
verpackt in einem hochwertigen Schuber.

Astrid Lindgrens Tomte Tummetott beschützt Nacht für
Nacht das Haus

BUCHKULTUR 157 | Dezember 2014

Man kann nicht eintauchen

in die nostalgische Welt der
Kinderbücher, ohne Astrid

Lindgren zu erwähnen. Ich möchte hier gerne zwei ihrer weniger bekannten, aber um
nichts weniger bedeutsamen Kindergeschichten vorstellen, die beide neu erschienen sind. „Tomte Tummetott“ ist eine hinreißende Wintergeschichte, in der ein alter
liebenswürdiger Zwerg hoch oben im Norden über einen einsamen Bauernhof wacht.
Nacht für Nacht behütet und beschützt er
den Schlaf aller Hofbewohner. In „Mio,
mein Mio“, übrigens eines der literarisch
anspruchsvollsten Bücher
von Astrid Lindgren,
reist der 9-jährige Waisenjunge Bo in ein fernes Land. Dort ist sein
Vater König, und er als
mutiger Prinz kämpft
gemeinsam mit seinem
Freund Jum-Jum gegen
den bösen Ritter Kato, der
Kinder einfängt und sie
nachts in Vögel verwandelt.
Der Name Peter von
Bassewitz ist vielleicht
Erich Kästners
Geschichten,
illustriert von
Walter Trier

nicht vielen bekannt.
Sein Märchenspiel „Peterchens Mondfahrt“
wurde im Dezember
1912 im alten Theater Leipzig uraufgeführt, bevor es 1915 erstmals als Buch
gedruckt wurde. Die fantasievolle Geschichte um den dicken Maikäfer Sumsemann ist
gespickt mit allem, was ein Kinderherz
begehrt: mit Sternenwiesen, einer Schlittenfahrt über die Milchstraße, Nachtfeen,
Mondkanonen und einer glücklichen Wiederkehr. Eine Neuauflage gibt es beim
Arena Verlag.

 DIE BÜCHER
Gerdt von Bassewitz |Peterchens Mondfahrt| Ill. v. Klaus
Steffens u. Hans G. Schellenberger. Arena 2014, 152 S.,
EurD 7,99/EurA 8,30/sFr 11,90
Enid Blyton |Hanni und Nanni sind immer dagegen| Übers.
v. Waltraud Moegle. Egmond Schneiderbuch 2014, 192 S.,
EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90
|Hanni und Nanni 3. Das Abenteuer geht weiter!| Egmond
Schneiderbuch 2014, 204 S., EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90
• Auch als E-Book
|Fünf Freunde und das Geheimnis der blauen Katze| Ill. v.
Bernhard Förth. cbj 2014, 190 S., EurD 8,99/EurA 9,30/sFr 13,50
|Fünf Freunde – 3 Abenteuer in einem Band| Ill. v. Silvia
Christoph. cbj 2014, 480 S., EurD 7,99/EurA 8,30/sFr 11,90
Erich Kästner |Kästner für Kinder| Atrium 2014, 1500 S.,
EurD 39,99/EurA 41,20/sFr 53,90 • Auch als E-Book
Astrid Lindgren |Tomte Tummetott| Ill. v. Kitty Crowther.
Übers. v. Silke Hacht. Oetinger 2014, 32 S., EurD 12,99/
EurA 13,40/sFr 19,50
|Mio, mein Mio| Ill. v. Ilon Wikland. Übers. v. Karl Kurt Peters.
Oetinger 2014, 192 S., EurD 6,99/EurA 7,30/sFr 9,90
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EMMA LIEST …

VON ANDREA WEDAN

Emma Hartlieb, 13 Jahre alt.

LIEBE UND TOD
Elinor lebt in Bonn, hat zwei Schwestern und
war noch nie verliebt. Ihre beste Freundin
Nina hat einen Immer-wieder-mal-Freund,
und ihre Eltern sind geschieden. Sie führt
ein nicht besonders spektakuläres Leben.
Doch dann steht plötzlich auf einem Maskenball ein maskierter Junge vor ihr und
führt sie durch die leerstehende Villa, in der
die Party stattfindet. Irgendwie funkt es zwischen den beiden, doch plötzlich verschwindet der Junge einfach. Am nächsten Tag
sieht Elinor ihn in der Schule, er heißt Sebastian, ist zwei Jahre älter als sie und ist
gerade erst mit seiner Schwester und seinem Vater nach Bonn gezogen. Es scheint
alles zu passen. Doch irgendwas ist seltsam
an Sebastian. Und was ist mit Sophie, einer
guten Freundin von ihm, die offensichtlich
ebenfalls Interesse an ihm hat? Oder mit
den Warnmails, die Elinor bekommt? Trotz
dieser mysteriösen Umstände kommen sich
die beiden näher. Doch dann passiert erwas,
dass alles verändert: Beim Fotografieren auf
den Klippen findet Elinor die Leiche von
Sophie. Anscheinend hat sie jemand runtergestoßen. Plötzlich kommen Gerüchte über
Sebastian auf, denn schon einmal soll eine
Freundin von ihm nach einem Streit von
einer Klippe ins Meer gefallen sein. Angeblich war der Fall sogar vor Gericht, aber die
Anklage wurde fallengelassen.
Eines führt zum anderen, und plötzlich
denkt die ganze Schule, dass Sebastian
Sophie umgebracht hat. Nun ist Elinor eine
der wenigen, die noch zu Sebastian halten.
Aber sie ist sich nicht sicher, vor allem da
die Warnmails immer mehr werden.
Laila el Omari schreibt in „Klippentanz“ von
einem normalen 16-jährigen Mädchen, das
plötzlich in einen Mordfall hineingezogen
wird. Die Figuren sind authentisch und die
Liebegeschichte wunderschön. Die Spannung, die durch den Mord entsteht, macht
das Buch noch besser. Man muss einfach
wissen, wie es weitergeht.
Laila El Omari |Klippentanz| Baumhaus 2014,
234 S., EurD 12,99/EurA 13,40/sFr 18,90
• Auch als E-Book
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>>BILDERBUCH
■ Ein bisschen schräg, ein wenig nachdenklich, aber
auf jeden Fall ganz bezaubernd ist Der Bär, der nicht
da war. Dieser Bär war plötzlich einfach da, entstanden
durch einen ständig wachsenden Juckreiz, und er
wusste von sich nur drei Dinge: Er ist ein netter Bär, er
ist ein glücklicher Bär und er ist ein schöner Bär. Aber
zur Sicherheit möchte er das überprüfen, und so streift
er durch den Wald und fragt bei all den Waldbewohnern
nach. Und wir begleiten ihn mit einem ständigen
Lächeln im Gesicht, und am Ende des Buches sind wir
ganz sicher auch ein bisschen glücklicher.

■ An einem grauen, kalten, ganz und gar glanzlosen Wintertag kurz vor Weihnachten geht ein kleines Mädchen
mir seiner Mutter in den Wald, um zu sehen, ob es nicht
doch etwas Schönes zu entdecken gibt. Und siehe da,
es gibt selbst an solch trostlosen Tagen viele kleine
Dinge, an denen man sich erfreuen kann. Weihnachtsspuren im Winterwald heißt diese stille, sanfte und
sehr berührende Weihnachtsgeschichte.
■ Eine gewaltige Illustration und eine gewaltige Geschichte
findet man in Der kleine Fischer Tong. Tong macht sich trotz heftigem
Sturm auf, um Fische zu fangen. Aber was er aus dem Wasser zieht, ist ein schauriges Skelett, das ihm bis nach Hause in seine Hütte folgt. Tongs anfängliche Angst geht bald in
Mitgefühl über, er wärmt es mit einer Decke und gibt ihm Fisch und Suppe zu essen. Durch
Tongs Zuwendung verwandelt sich das Skelett zurück in den berühmten Fischer, der es
einmal war, und steht Tong ab nun helfend zur Seite.

BILDERBUCH
■ Chen Jianghong |Der kleine Fischer
Tong| Übers. v. Tobias Scheffel.
Moritz 2014, 48 S., EurD 18/EurA
18,50/sFr 26,90

■ Oren Lavie |Der Bär, der nicht da
war| Ill. v. Wolf Erlbruch. Übers. v. Harry
Rowohlt. Kunstmann 2014, 48 S.,
EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 24,50

■ Narisa Togo |Weihnachtsspuren im
Winterwald| Übers. v. Seraina Staub.
Atlantis 2014, 32 S., EurD 14,95/
EurA 15,40/sFr 24,90
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FOTOS: WOLF ERLBRUCH/AUS „DER BÄR, DER NICHT DA WAR“/KUNSTMANN VERLAG; AUS „WEIHNACHTSSPUREN IM WINTERWALD“/ATLANTIS VERLAG; AUS „DER KLEINE FISCHER TONG“/MORITZ VERLAG

FOTO: HELMUT WIMMER

In Hamburg geboren, zog sie im Alter
von vier Jahren nach Wien, wo ihre
Eltern eine Buchhandlung haben. Ihre
Hobbys: Karate, Filme, Lesen …

mal
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>>KINDERBUCH

>>JUGENDBUCH

■ Um einen skrupellosen Kinderhandel im Jahre 2051 geht es in
Das Auge der Fliege, dem zweiten Band der Reihe „Die UnderDocks“. Eine Verbrecherbande
fängt Kinder und Jugendliche
und bildet diese zu perfekten
Dieben und Einbrechern aus. Ein Junge kann fliehen und wird von Leon und seinen „UnderDocks“
entdeckt, die natürlich der Sache sofort nachgehen und versuchen, diesem Verbrecherring das
Handwerk zu legen. Spannend geschrieben,
sicher ein großes Lesevergnügen für Kids.

■ Wie wilde Gräser behandelt ein
Thema, das bei uns wenig bekannt
ist. Rund 58 Millionen Kinder werden in China bei Verwandten auf
dem Land zurückgelassen,
während ihre Eltern in die Städte
gehen, um Arbeit zu finden. Tongli ist so ein „zurückgelassenes Kind“, das sich allein mit seiner
kranken Großmutter durchschlagen muss. Die
Geschichte der kleinen Tongli und ihren Freunden
lässt eindrucksvoll begreifen, mit welchen
Schwierigkeiten diese Kinder zu kämpfen haben
und wie chancenlos sie oft dem Leben gegenüberstehen. Die Autorin erzählt aber auch von
inniger Freundschaft und Hoffnung.

■ Ein Buch, das auf jeden Fall
richtig Sinn macht, ist Der Club
der Weltverbesserer. 77 ideenreiche und einfache Vorschläge,
wie man die Welt jeden Tag ein
bisschen schöner und lebenswerter machen kann – für sich selbst und für
andere. Ob man der Feuerwehr einen netten
Dankesbrief schreibt, ob man jemandem, den
man gar nicht kennt, Blumen und eine nette
Grußkarte vor die Haustür legt oder dem Schulwart eine Tafel Schokolade mit Widmung schenkt,
die Ideen, Freude zu bereiten, gehen hier garantiert nicht aus.
■ Der Tag, an dem Weihnachten
verschwand. Was tun, wenn
Weihnachten plötzlich verschwindet und man weiß, dass man
selbst dran schuld hat? Die Geschwister Myri, Joseph und Yule
setzen jedenfalls alles daran, um diesen fatalen
Fehler wieder gut zu machen. Denn keine Weihnachten bedeutet keine Weihnachtsferien und
auch keine Geschenke. Beherzt machen sie sich
auf die Suche, müssen aber feststellen, dass das
gar nicht so einfach ist, da niemand sich daran
erinnern kann, nicht mal ihre Großmutter. Doch
dann entdecken sie einen mysteriösen Eisberg,
der etwas zu verbergen scheint …

■ Eigentlich ist der Bahnhof für
Albert nur eine ideale Kulisse, um
zu fotografieren. Dann begegnet er
der streunenden Kati und bald ist
er mittendrin im „Bahnhofsleben”
unter Obdachlosen, Punks und
Dealern. Als Kati auf einem seiner
Fotos ihre Schwester erkennt, die sich das Leben
genommen hat, lässt sie nicht locker und möchte
der Situation, die das Bild zeigt, auf den Grund
gehen. Realistisch, hart, aber mit viel Herz
schreibt der Journalist Christoph Scheuring in
seinem Roman Echt über Verwahrlosung und ein
Leben am Rande der Gesellschaft.
■ Grace glaubt fest daran, dass die
Papierkraniche, die sie immer wieder findet, seit sie in Auburn Valley
bei ihrer Großmutter lebt, Zeichen
ihrer plötzlich verstorbenen Mutter
sind. Sie sieht sie als Wegweiser,
die sie wegführen sollen von der verachteten
Großmutter. Doch in der kleinen idyllischen Stadt
begegnet sie Menschen, die ihr über ihre Vergangenheit erzählen, von ihrem verstorbenen Vater,
ihrem Großvater und die Wahrheit darüber, warum ihre Mutter damals Hals über Kopf davongelaufen ist. Löffelglück erzählt berührend schön.

KINDERBUCH

JUGENDBUCH

■ Anna Herzog |Der Tag, an dem Weihnachten verschwand| Ill. v.
Joëlle Tourlonias. Ravensburger 2014, 160 S., EurD 12,99/EurA 13,40/
sFr 22,90 • Auch als E-Book

■ Tracy Holczer |Löffelglück| Übers. v. Annika Ernst. Königskinder
2014, 320 S., EurD 15,90/EurA 16,40/sFr 23,90 • Auch als E-Book

■ Bernadette Russell |Der Club der Weltverbesserer| Übers. v. Steffi
Arnold. Knesebeck 2014, 96 S., EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 18,90
■ Andreas Schlüter |Das Auge der Fliege. Die UnderDocks 2| Ill. v. Yannik
Lüdemann. dtv 2014, 336 S., EurD 14,95/EurA 15,40/sFr 21,90 • Auch als E-Book
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■ Christoph Scheuring |Echt| Magellan 2014, 256 S., EurD 14,95/
EurA 15,40/sFr 21,30
■ Anna Xiulan Zeeck |Wie wilde Gräser| Desina 2014, 190 S., EurD
13,90/EurA 14,30/sFr 25,70
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FOTO: BOKNÄS

Gewinnen Sie den Boknäs-Schreibtisch

Boknäs und Sofi Oksanen repräsentieren das
neue Finnland: unkonventionell, kreativ und mit
besonderem Augenmerk auf Details.

Die Schriftstellerin Sofi Oksanen war bei der Frankfurter Buchmesse
einer der Stars der finnischen Literaturszene. Ihrer Rede zur Eröffnung
der Buchmesse gab sie den Titel „Der Weihnachtsmann spricht Finnisch“,
sagt man doch, die Muttersprache vom Weihnachtsmann wäre das
Finnische oder das Saamische. Oksanen, die als eine der wichtigsten
Vertreterinnen der Gegenwartsliteratur gilt, ist auch die internationale
Markenbotschafterin des Möbelherstellers Boknäs.
Der Bücherdrehtisch im schwarz-pinken Design war das erstes Stück der
gemeinsamen Kollektion – er war Hauptpreis beim Buchkultur-Literaturrätsel Anfang dieses Jahres.

:Frage eins
Unübersehbar war unser gesuchter Autor, der ein leidenschaftlicher Anhänger des Boxsports
war, obwohl er selber lebenslang
unsportlich war. Seine universitäre Auslandserfahrung erschöpfte
sich im Erkunden von Speisen
und Restaurants.
Was lag seinem Lieblingslokal
gegenüber?

R Kunstschule S Friedhof T Standesamt

:Frage zwei
Befreundete Künstler stellten
unseren gesuchten Autor, der
von Osten nach Westen gezogen war, als Janus dar oder
als Holofernes. Dabei verdiente er sein Geld als Drehbuchautor. Er bedichtete einen
großen Reisenden, der zu
Hause ankam, und ein Schiff,
dem das nicht gelang.
Von welchem Künstler war er begeistert? Wie hieß dieser?

D Picasso E Chagall F Magritte
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:Frage drei
Unser gesuchter Autor
schrieb ernsthaft über
einen erfundenen Menschen und schob Gedichte eines realen Lyrikers der englischen
Königin unter. Im Radio
berichtete er live von
einer Revolte, die nur er sah, und löste eine mittelgroße Panik
aus. Er ließ aber auch selber nach den zehn Geboten morden,
gern auch in Kettenwerken.
Wie viele Brüder hatte er?

B Zwei C Drei E Vier

:Frage vier
Den Verlegerkontakt erkämpfte
sich unser Autor mit stimmlicher Gewalt. Fast sein ganzes
Leben schrieb er, ein LetternMultitalent ersten Ranges, an
einem Buch, das das Wissen der
ganzen Welt, von Mathematik
über Psychoanalyse bis zur
Pantomime, in sich vereinen
sollte.
An welchem Ort lernte er seinen besten Mitstreiter kennen?

L Kantine M Tankstelle N Freibad
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iteraturrätsel
RÄTSELFRAGEN VON ALEXANDER KLUY

:Frage fünf
Die Lieblingsfiguren unserer
gesuchten Autorin waren wilde Piraten. Später erhob sie
einen Serienkiller zu ihrem
Vater. Selber wurde sie nach
ihrem Tod zur ComicbuchFigur. Noch die Nummerierung ihres Sterbezimmers
war eine literarische Anspielung.
Welchen Ort schmuggelte sie in ihre Umarbeitung eines
Klassikers?

A Eden B Atlantis C Shangri-La

Die Preise

SYMBOLFOTO

Nun winkt als Hauptpreis ein weiteres edles Stück aus
der Sofi-Oksanen-Kollektion: Der Schreibtisch, der wiederum die Handschrift der Autorin trägt. Die magentafarbene Holzplatte ist in der bevorzugten Mode- und
Haarfarbe von Sofi Oksanen lackiert. „Sofi Oksanen
und Boknäs sind eine logische Kombination“, sagt
Shirley Schütz, Exportleiterin von Boknäs. „Beide repräsentieren das neue Finnland, haben einen besonderen Blick auf die Welt und sind über die Grenzen des
Landes hinaus sehr erfolgreich.“ Übrigens: Österreich
ist einer der wichtigsten Märkte außerhalb Finnlands,
hier sind die Boknäs-Möbel bei kika/Leiner erhältlich.

1. PREIS
Der Boknäs-Schreibtisch
(signature by Sofi Oksanen) 175 cm breit und 80 cm tief.
Die Höhe ist verstellbar und kann zwischen 69 und 102 cm
gewählt werden. (Verkaufspreis 850 Euro)
+ handsigniertes Buch von
Sofi Oksanen: Als die Tauben verschwanden (KiWi)

2. + 3. PREIS
handsigniertes Buch
Sofi Oksanen:
Als die Tauben verschwanden
(KiWi)

Teilnahmebedingungen
Das Buchkultur-Literaturrätsel geht in die nächste Runde.
Lösen Sie das „Literarische Rätsel“ dieser Ausgabe und schicken
Sie uns die Antwort. Aus den Buchstaben der 6 Fragen bilden
Sie das Lösungswort.
LÖSUNGSHINWEIS: Gesucht ist der Nachname eines Mannes, bei dessen Tod
mehr als 3000 Bücher seinen Namen trugen. Seine Publikationen dürften in
den letzten 100 Jahren mit Abstand am häufigsten illustriert worden sein.

:Frage sechs
Unser gesuchter Autor, der stets
nur Kurzes zu Papier brachte,
liebte die Nischen, das Versteckte, das Skurrile und Fantastische. Weshalb es auch über sein
nicht ganz kurzes Leben gerade
einmal eine Biografie gibt. Jahrelang schlug er sich als Musiker
durch.
Wo war er sehr häufig zu
hören?

M Im Kino N Im Kursaal O Auf der Straße
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Die Gewinne werden unter den TeilnehmerInnen verlost, die das richtige
Lösungswort bis zum 7. Januar 2015 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 156: gesucht war Meinrad Inglin (1893-1971)
GEWONNEN HABEN: • 1. Preis: Rudolf Strischek, Berlin
2. Preis: Andreas Worm, Salzgitter | 3. Preis: Marie Nahs, Fredenbeck
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www.buchkultur.net

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

Zu folgenden Büchern empfehlen wir diesmal die Leseprobe:
■ Sebastian Fitzek |Passagier 23| Droemer
Siehe Artikel auf Seite 16

■ Anna Gmeyner |Manja. Ein Roman um
fünf Kinder| Aufbau
Siehe Rezension auf Seite 35

■ Ulla Hahn |Spiel der Zeit| DVA
Siehe Rezension auf Seite 33

■ Hannes Leidinger, Verena Moritz |Habsburgs
schmutziger Krieg| Residenz
Siehe Rezensison auf Seite 51

■ Friederike Mayröcker |cahier| Suhrkamp
Siehe Rezension auf Seite 43

■ William McIlvanney |Laidlaw| Kunstmann
Siehe Rezension auf Seite 47

■ Sven Regener, Tim Dinter |Herr Lehmann|
Eichborn
Siehe Rezension auf Seite 42

■ Volker Reinhardt |De Sade oder
Die Vermessung des Bösen| C.H.Beck
Siehe Artikel auf Seite 28

■ Szilárd Rubin |Der Eisengel| Rowohlt
Siehe Rezension auf Seite 39

■ James Salter |Jäger| Berlin Verlag
Siehe Rezension auf Seite 30

■ Meir Shalev |Zwei Bärinnen| Diogenes
Siehe Rezension auf Seite 38

■ Rudolf Simek |Die Schiffe der Wikinger|
Reclam
Siehe Rezension auf Seite 50

■ Maarten ’t Hart |Das Paradies liegt
hinter mir. Meine frühen Jahre| Piper
Siehe Rezension auf Seite 32

DER LITERARISCHE TEXT DES MONATS

Wer die Wahl
hat, hat die
Qual. Aus dem
reichen Konvolut der Texteinsendungen zur
Literaturplattform einen
repräsentativen
Querschnitt
anzubieten, das geht leider
nicht. Sind doch die Texte
inhaltlich wie formal sehr unterschiedlich, was nicht weiter
verwundert. Interessant ist
dabei die Altersstruktur der
Autorinnen und Autoren:
Dieser Querschnitt, soviel
darf verraten werden, ist
wahrlich ein repräsentativer,
von sehr jungen bis mittelalten
und älteren Urheberinnen und
Urhebern stammen die Texte.
Da ist beispielsweise die klei-
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ne, leicht verträumte Geschichte von
Mo Henning,
„Der Mond“.
Eine Huldigung
des Erdtrabanten mit leiser
Wehmut und
zartbitter.
Von Mo Henning stammt auch
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Wolken durchzogen“. Der Text
eines/einer Neugierigen, mit
sich noch unklar und in die
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Begehren stillen kann, was
man braucht, um Ruhe zu
finden“.
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[Zeitschriftenschau]
manuskripte 205
Über 160 Seiten reiner Lesestoff. Die
Prosabeiträge stammen u. a. von Paul
Wühr (der bekam heuer den HeimradBäcker-Preis und gehört mit über 80 nach
wie vor zu den starken experimentellen
Autoren der Gegenwart) oder vom jungen Christoph Dolgan (eine Dorfgeschichte). Also Texte quer durch alle Altersgruppen und Schreibweisen. Entdeckungen und Erfahrungen, geliefert weiters
von Erwin Einzinger, der zu kleinen Exkursen lädt, dazu ein dichter Text von Elfriede Jelinek, „Das schweigende Mädchen“
(im Anhang mit einem wunderlichen Hinweis des Rechtevertreibers Rowohlt Verlag versehen, der vor „ungenehmigter Veröffentlichung“ warnt; als ob man noch
nichts von Urheberrecht gehört hätte …).
Doch jedoch – freuen darf man sich auf
lyrische Lektüre, u. a. stammen die Texte von Olga Martynova („Gedichte aus
dem Roman über Idioten“, bei der Übertragung aus dem Russischen wurde Martynova von keiner Geringeren als Elke Erb
unterstützt). Aufgefallen sind auch die
Gedichte des Andreas Unterweger, die
durchaus neben solchen Größen wie Julian Schutting oder Ursula Krechel oder
Franz Josef Czernin oder Michael Buselmeier zu bestehen vermögen. Erfreulich
zum Abschluss ein Aufsatz des Jan Decker,
„Seume. Ein Anfang“ überschrieben.
Über das Schreiben. Über die Sprache.
Über Seume (wer kennt ihn noch?).
• Info: www.manuskripte.at

&Radieschen 31

Eine vom munteren Redaktionsteam um
den Wiener
Verein ALSO
gemachte junge Zeitschrift
im seltenen A5-Querformat. Munter, weil
da drauflos geschrieben und diskutiert
wird, und das nicht ohne Charme. Auch
wenn es in einer Glosse gleich um Bundeshymne, Shitstorm und „unser Österreich“ geht. Daneben kurze Texte, Prosa,
etwa „Der Streit“ von Elias Hirschl, Daniela Chana lässt „Zwei Männer“ schwadronieren, und Katherina Braschel erfindet
die nicht unwitzige „Tomate-BasilikumRevolution“. Übertitel dieses Heftes ist
„Krieg & Frieden“. Demnächst erscheint
„Licht & Schatten“.
Mehr Infos zu Zeitschrift und Veranstaltungen: • www.radieschen.at

B Ü C H E R VO N M I TA R B E I T E R N
■ Manfred Chobot, Ernst Zdrahal
|Florian Floh| Lex Liszt
■ Alexander Kluy (Hg.)
|Joseph Roth: Nacht und
Hoffnungslichter. Feuilletons
& Texte aus Wien und Berlin|
Edition Atelier
■ Jana Volkmann |Fremde Worte|
Edition Atelier
■ Helmuth Schönauer
|Blitz und Koma. Materialien zur
Tiroler Gegenwartsliteratur
2000 bis 2014|
Kyrene

SCHLUSSPUNKT



Das Mitnehmen von rohen Eiern ist verboten!
„Sagen Sie den Grenzbeamten ja nicht, dass Sie nach Wien fah- sich auch ihre Visa befinden, müssen Kinder beim Überqueren
ren“, verkündete der Fahrer unseres Kleinbusses für acht Perso- der ukrainischen Grenze in Begleitung beider Elternteile sein.
Andernfalls ist eine notariell beglaubigte Vollmacht der Mutter
nen, als wir uns der ukrainisch-polnischen Grenze näherten.
notwendig, damit der Vater mit seinen Kindern die Grenze über„Wieso?“, wunderte sich einer der Passagiere.
„Weil sie uns sonst nicht durchlassen“, antwortete der Fahrer queren darf. Ich hätte mich selbstverständlich um diese Volllakonisch. „Sie haben alle Schengen-Visa, die das polnische Kon- macht gekümmert, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, an
der Grenze noch einmal nachzufragen. Ich weiß nicht, wieso ich
sulat ausgestellt hat.“
„Und wenn ich mit diesem Visum schon in anderen Schengen- einen polnischen Grenzbeamten fragte, aber er versicherte mir
aus irgendeinem Grund sehr überzeugend, dass diese FormaStaaten war?“, fragte ich.
„Das spielt keine Rolle, mal kommt man drüber, mal nicht. Bes- lität schon vor langem abgeschafft worden sei und man nichts
ser nichts riskieren“, unterbrach mich der Fahrer und ich begann dergleichen brauche, da sei er sich ganz sicher. Als sich dann herin Gedanken nach einem überzeugenden Zweck meiner Reise zu ausstellte, wie es in Wirklichkeit ist, musste ich innerhalb wesuchen. Es war nicht schwer, etwas zu erfinden, doch hätte ich die niger Minuten die schnellste Verbindung von Wien nach Tschop
entsprechenden Dokumente nicht vorweisen können, hätte ein heraussuchen, zum entsprechenden Bahnhof fahren und in den
Zug springen. In knapp zehn Stunden war ich an der Grenze und
Grenzbeamter danach verlangt.
„Dann sagen Sie eben, dass Sie nach Krakau fahren und dort in weitere zehn Stunden später erreichten wir mit dem Auto Wien.
Am nächsten Tag wollten meine erschöpften Kinder nicht einden Zug nach Wien umsteigen“, erbarmte sich der Fahrer.
„Wieso kann ich dann nicht gleich die Wahrheit sagen?“, ver- mal in den Prater gehen. (…)
Achtzehn Stunden beträgt die durchschnittliche Fahrzeit mit
stand ich nicht.
„Was ist daran so schwer zu begreifen? Dieser Bus fährt nicht dem Auto von Lwiw nach Wien, elf Stunden fährt man normanach Wien, sondern nach Polen. Dann sind die Chancen größer, lerweise in die andere Richtung. Oder umgekehrt. Sieben Stundass er an der Grenze durchgelassen wird. Hat jemand rohe Eier den Unterschied auf ein und demselben Streckenabschnitt, siedabei?“, wechselte der Fahrer plötzlich das Thema. „Letztes Mal ben Stunden möglicher Verspätung in die eine oder in die andehat eine Frau zwei Paletten voll mitgehabt und wir mussten umdre- re Richtung, die niemand vorhersehen und niemand vermeiden
hen. Und vorletztes Mal hatte jemand die glorreiche Idee, hausge- kann. (…) Fragt man, wieso das so sei, bekommt man ein vielsamachten Rahm mitzunehmen, da haben sie uns auch nicht durch- gendes Schweigen als Antwort. Überflüssige Fragen sind unangebracht, wenn man zwischen dem Osten und dem Westen untergelassen.“
Ich schloss daraus, dass es diesem Bus selten gelang, die Gren- wegs ist, zwischen den ehemaligen Bruchstücken eines längst nicht
mehr existierenden Imperiums, wenn man
ze zu überqueren und begann, mir eine GeNatalka Sniadanko, unterwegs ist oder in einem virtuellen sieschichte über eine Städtereise nach Krakau
benstündigen Zeitfenster feststeckt, in dem
1973 in Lviv (Ukraizurechtzulegen. Zum Glück musste ich von
alles möglich ist und gleichzeitig nichts pasne) geboren, arbeitet als
meiner Lüge nicht Gebrauch machen, denn
freie Autorin, Übersetze- siert. Das ist ebenso magisch wie der plötznach fünfstündiger Wartezeit an der menrin und Publizistin. Sie liche Eintritt in eine andere Zeitzone an der
schenleeren Grenze durchlief unser Bus schnell
Grenze, wenn es gerade noch 22 Uhr war
studierte in Lviv und
alle Kontrollen und rollte nach Polen hinund im nächsten Moment schon 23 Uhr
über. Die Grenzbeamten hatten keinerlei Fra- Freiburg im Breisgau, übersetzte aus dem
ist, oder umgekehrt: die angenehme Übergen gestellt, und auch von uns fragte nie- Deutschen u. a. Franz Kafka, Günter
raschung einer zusätzlichen Lebensstunde.
mand, warum wir so lange hatten warten Grass, Stefan Zweig, Elfriede Jelinek und
Es ist unwichtig zu wissen, in welcher
müssen. Wahrscheinlich war allen bereits klar, publiziert in der ukrainischen und internaReiserichtung man eine Stunde verliert und
dass überflüssige Fragen und Antworten an tionalen Presse. Seit 2009 ist sie in der Rein welcher man eine gewinnt. Wichtig ist
der Grenze nicht ratsam sind.
daktion der polnisch-deutsch-ukrainischen
nur, daran zu denken, dass sich jede überVon der Richtigkeit dieser Aussage durf- Literaturzeitschrift RADAR. Sniadanko
flüssige Frage als fatal erweisen kann und es
te ich mich wenig später noch einmal über- hat bisher neun Prosabände veröffentlicht.
am besten ist, elf, zwölf oder bei Bedarf sogar
zeugen, als im zweiten Monat meines Stipen- Auf Deutsch sind die Romane „Sammlung
zwanzig Stunden zu schweigen.
dienaufenthalts in Wien mein Mann und der Leidenschaften“ (dtv, 2007) und „Frau
unsere Kinder für einige Tage zu Besuch ka- Müller hat nicht die Absicht mehr zu bezah- Aus dem Ukrainischen von Maria Weissenböck
men. Sie wurden an der ukrainischen Gren- len“ (edition Fototapeta, 2014) erschienen.
ze von unseren, den ukrainischen Grenzbe- Natalka Sniadanko war von Mai bis Juni
In Kooperation mit KulturKontakt Austria lassen wir zum Schlusspunkt jeder Ausgabe eine Autorin/einen Autor des Writer-in-Resiamten aufgehalten. Obwohl die Kinder im 2014 Writer-in-Residence von KulturKondence-Programms von Bundeskanzleramt/KulturKontakt Austria
Pass ihres Vaters eingetragen sind, in dem takt Austria in Wien.
zu Wort kommen.
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Ein Reisebericht der ukrainischen Autorin Natalka Sniadanko. Wien-Lwiw, Juli 2014

