
P.
b.

b.
 V

er
la

gs
po

st
am

t 
11

50
 W

ie
n 

Nr
. 0

2Z
03

31
22

M
 E

rs
ch

ei
nu

ng
so

rt
 W

ie
n 

Eu
ro

 4
,9

0/
sF

r 
8,

90

BuchkulturBuchkultur
Das internationale Buchmagazin  Heft 159 | April/Mai 2015

nnn J. D. Salinger: Die Garbo Der Literatur nnn 

Michail Bulgakow: Der unbeuGsame meister nnn 

Brennpunkt: terror unD Literatur nnn auSBlick: 
ist Die WeLt noch zu retten? nnn iMpreSSionen: 
Paris, mon amour nnn gertrauD kleMM: KamPfGeist

Spielt mit dem Feuer

Rachel
Kushner

Explosiv



Seien Sie dabei, wenn 

Tante Poldi die 

sizilianischen Kommissare 

in den Wahnsinn treibt .

www.luebbe.de

Mehr erfahren:

Bu
ch

 IS
BN

 9
78

-3
-4

31
-0
39

14
-6

 | 
€

 1
4,

99
 [D

] /
 €

 1
5,

50
 [A

] 
H

ör
bu

ch
 IS

BN
 9

78
-3

-7
85

7-
50

77
-3

 | 
€

 1
6,

99
 [D

] /
 €

 1
9,

10
 [A

]

BK_Giordano_210x295.indd   1 25.02.15   16:09



BUCHKULTUR 159 | April/Mai 2015  3

Wie lange wird es dauern, bis diese Titelzeile, in Schreibschrift geschrieben, 

nicht mehr gelesen werden kann? Diesbezügliche Pläne aus Finnland führen 

auch bei uns zur Diskussion: Soll das Erlernen der Schreibschrift entfallen, soll 

dies durch Unterricht an der Computertastatur ersetzt werden? Manch einer 

schüttelt den Kopf – wie werden wir ohne Schreibschrift auskommen? Andere 

merken bereits, dass sie selbst nur noch Einkaufszettel oder eine schnelle 

Nachricht für den Nachbarn handschriftlich erledigen. Der überwiegende Teil 

des Schreibens erfolgt tatsächlich nicht mehr analog. Damit wird letztendlich 

auch mit der Kultur des Briefes, des Verfassens einer persönlichen Nachricht, 

eine Wandlung vollzogen. Wenngleich unlängst im Zeit-Magazin als „Entdeckung 

der Woche“ eine Papeterie vorgestellt wurde, 

die „Gründe, warum wir mehr mit der Hand 

schreiben sollten“ nahelegt.

Im übrigen hat das aktuelle Buchkultur-Cover in 

unserer Redaktion für Verunsicherung gesorgt: 

Es wirkt nicht gestochen scharf. Es zeigt Korn, 

wie man in der Fachsprache sagt; das kommt 

von den Silberkörnern, die in der Filmemulsion 

enthalten waren. Und unser Cover wurde auf 35 mm-Film aufgenommen. 

Vom renommierten New Yorker Fotografen Frank Sun. Heute, im Zeitalter der 

Digitalfotografie samt perfekter Bildbearbeitung, ist man diese analoge Qualität 

nicht mehr gewohnt. Das digitale Bild hat das analoge fast zur Gänze verdrängt. 

Daraus entstehen aber auch neue Gestaltungs- und Ausdrucksformen – und im 

Handumdrehen wird die Verfremdung zur Normalität. 

Auch das digitale Publizieren schafft neue Aspekte, abseits vom bloßen Digi-

talisieren eines Buches als E-Book. Genauso wie beim Briefeschreiben und Foto-

grafieren kommt es auch dabei zu neuen Möglichkeiten und Kulturtechniken. 

Dann nämlich, wenn eine eigene Form von Literatur geschaffen wird, die nur 

digital verwirklicht werden kann. Das zeigt etwa die Verlegerin und Kultur-

wissenschaftlerin Christiane Frohmann. Sie hat sich seit Herbst letzten Jahres 

auf die Suche nach Autorinnen und Autoren gemacht, die für ihr E-Book-Projekt 

Beiträge liefern. „1000 Autoren schreiben 1000 kurze Texte über den Tod“ heißt 

es und soll ausloten, wie unsere Gesellschaft mit dem Sterben umgeht. Die 

These: „So wie jedes Medium seine eigene Wirklichkeit schafft, schafft auch 

das Digitale seine Realität.“

Spannende Chancen für die Weiterentwicklung von Kulturtechniken also, 

auch in der Literatur. Lassen wir uns überraschen.

Editorial
Nils Jensen, Michael Schnepf | HERAUSGEBER

Im Handumdrehen  
wird die Verfremdung  

zur Normalität.

Rund um 
die Welt 

in 40 Jahren

Die Jubiläumsausgaben
zu unwiderstehlichen Preisen

Unionsverlag

Alle Bände 7.95 € oder 8.95 €
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Nachhaltiges Wirtschaften ist uns wichtig, und daher wird das Magazin Buchkultur vom 

Papier bis zum fertigen Heft umwelt- und gesundheitsschonend hergestellt. Gedruckt 

nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen Umweltzeichens, UW-Nr. 894
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PariS MoN aMour: Neue Bücher 
über die Stadt der Kunst, Kultur –
und der Liebe.                  SEITE 15 

gErtrauD klEMM: eine 
Kämp ferin, von der noch viel 
zu erwarten ist.            SEITE 21

rachEl kuShNEr wurde mit 
ihren ersten beiden Romanen 
für den National Book Award 
nominiert. Das ist vor ihr noch 
niemandem gelungen. Soeben 
ist der erste auf Deutsch 
erschienen.                   SEITE 16
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Buchkultur iN DEr SchulE

Für die aktuelle Aktion wurde 
diesmal der Artikel „Terror und 
Literatur“ ausgewählt und unter-
schiedliche Unterrichtsmaterialien 
dazu erstellt. Als konkretes Bei-
spiel, wie sich Autoren mit diesem 
Thema literarisch auseinander-
setzen, habe wir „Die Erfindung 
der RAF ...“ von Frank Witzel 
gewählt.                                   
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JEroME D. SaliNgEr: Der vielleicht berühmteste Eremit der 
Literatur des 20. Jahrhunderts.                                           SEITE 18 
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Zum elften Mal sind im März die 
mit insgesamt 60.000 Euro do-
tierten Preise vergeben worden. 
Für ihre Übersetzung des Romans 
„Judas“ von Amos Oz wurde Mir-
jam Pressler ausgezeichnet. In der 
Kategorie Sachbuch/Essayistik hat 
„Die neue Ordnung auf dem alten 
Kontinent. Eine Geschichte des 
neoliberalen Europa“ von Philipp 
Ther die Jury überzeugt. In sei-
nem Buch zeigt er die vielschich-

tigen Veränderungen in den ehe-
maligen Ostblock-Staaten nach 
dem Fall der Mauer 1989.  
Abschließend wurde mit „Regen-
tonnenvariationen“ von Jan Wag-
ner in der Belletristik erstmals 
ein Lyrikband ausgezeichnet. Ihn 
hatten wir bereits 2001 in Buch-
kultur vorgestellt und damals ge-
schrieben: „Es ist immer fein, eine 
Entdeckung zu machen. Jan Wag-
ner ist eine!“ •

Preis der Leipziger Buchmesse
lorbeeren

s p e k t r u m
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Ich stehe im überfüllten Supermarkt, die Menschen sind unge-

duldig und übellaunig, einkaufen ist eine Qual – und mittlerweile 

ohnehin zu einer Angelegenheit verkommen, die nur noch von 

den Angehörigen des (bildungs-)Prekariats persönlich erledigt 

wird. Wer auf sich hält, bestellt. Per App. 

Ich stehe da und schäme mich. entsetzlich. Die schlechte 

lau    ne der Miteinkäufer, des Personals wird zusehends von 

Schadenfreude und Spott überlagert, sobald die anderen meiner 

– und meines Attributs, das ich verlegen in der Hand krampfe – 

ansichtig werden. Ich brenne vor Scham. Jeder kann es sehen. Ich 

kann nichts dagegen tun. es ist längst zu spät, um mich halbwegs 

unauffällig davonzustehlen. Alle haben es mittlerweile registriert. 

es ist wie in diesen Albträumen, wo man auf einer bühne steht, 

den Text vergessen hat und zum ultimativen entsetzen auch 

noch feststellen muss, dass man splitterfasernackt da steht. 

Vor aller Augen. 

Jetzt hilft nur noch die Flucht nach vorne. Das ist allerdings 

leichter gewünscht als getan. Das elende Stück Papier in meiner 

Hand ist zu einem schlaffen lappen geworden, schweißgetränkt, 

die Schrift beginnt zu verlaufen. Hat sie allen ernstes auch noch 

mit Füllfeder draufgekritzelt? Ich hasse sie. Hilflos strecke ich 

dem bulligen Mann hinter der Fleischtheke den feuchten Fetzen 

entgegen. Dröhnend beginnt er zu lachen und hackt mit seinem 

riesigen Knochenbeil auf die ruinierte liste ein. Wortteile fallen 

geschlachtet zu boden, einzelne buchstaben splittern über die 

Vitrine. Ich weiß, dass das buchstaben sein müssen, die, in der 

richtigen reihenfolge aneinandergefügt, Sinn ergeben sollen. 

Ich kenne diese Zeichen nicht. Mit seltsamen Kringeln und 

Schlingen sind sie zu verwirrenden Girlanden verwoben. So etwas 

kann man maximal an den Christbaum hängen, als Dekoelement 

verwenden, was soll das, was hat sich die alte nachbarin dabei 

gedacht? Mich mit einer handschriftlichen liste einkaufen 

schicken – das geht doch nicht!

Ich wache dann doch auf. Freu mich, dass es noch nicht so weit 

ist. Gestehe mir ein, dass das Abendland auch dann nicht unter-

gehen wird, wenn wir die gerade wieder aufgewärmte Diskussion 

um die mögliche Abschaffung der Schreibschrift vertiefen, das 

Aus dafür in den heimischen Schulen irgendwann beschlossen 

werden sollte. Schade wär es trotzdem. Um eine Kulturtechnik. 

Der eleganz wegen. Der Individualität wegen. Des manu scriptu 

wegen. Dem handschriftlichen curriculum muss ja niemand nach-

weinen. Der Handschrift als Ausdruck der Persönlichkeit eventuell 

schon. Weil „Handschrift“ ein mehrdeutiger Terminus ist.

4  Durchblick

manus, manus f.
VON sylVia treuDl

Gratulation! Die preise 2015 gehen an Jan Wagner, mirjam pressler 
und philipp ther.

1891 ist das Reimlexikon des 
preußischen Schriftstellers, Ju-
risten und Politikers Willy Ste-
putat erstmals bei Reclam er-
schienen, seitdem gab es immer 
wieder überarbeitete Neuveröf-
fentlichungen. Die jetzt erschie-
nene Fassung enthält über 300 
neue Wörter, die in den letzten 
Jahren Einzug in den deutschen 

Sprachalltag gefunden haben – 
vom Twittern über das Chillen bis 
hin zum allgegenwärtigen „Selfie“ 
finden sich vor allem englische 
Lehn- und Fremdwörter im rund 
400 Seiten starken Lexikon wieder, 
das seit der Erstveröffentlichung 
des Originals vor mittlerweile 124 
Jahren eine bemerkenswerte Ent-
wicklung durchlaufen hat. •

Zeitgemäß dichten
reIMlexIKon

Oh, wie schön ist Panama!
KInDer-APP

Janoschs Bilderbücher begeistern 
seit nunmehr 55 Jahren: Mit „Die 
Geschichte von Valek dem Pferd“ 

erschien 1960 das erste der 
mittlerweile über 150 Bü-
cher. Einer der Klassiker 
ist die Abenteuergeschich-
te „Oh, wie schön ist Pa-
nama“ mit Tiger und Bär, 
die nun als Erzähler-App 
für Kinder erschienen ist. 
In sieben interaktiven Ka-
piteln gilt es, Mini-Spiele 

und Extra-Aufgaben zu erledigen; 
untermalt mit Musik und Sounds, 
bietet das App auch eine Vorlese- 
und Textfunktion. Für Kinder ab 
4 Jahren, verfügbar für iOS und 
Android. •

Mit Bär und Tiger auf Entdeckungs-
reise: Janoschs klassiker als inter-
aktive app
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Anlässlich der großen Ausstellung 
„Archiv der Träume“ in der Wie-
ner Albertina (noch bis 3. Mai) ist 
bei Sieveking ein umfangreicher 
Kunstband erschienen, der mehr 
ist als ein typischer Ausstel-
lungskatalog. Prominente Maler, 
Schriftsteller und 
Fimemacher interpre-
tieren 150 „Meister-
werke aus dem Musée 
d’Orsay“ und damit 
eine beeindruckende 
Auswahl der Kunst 
des 19. Jahrhunderts. 
So schreibt H. M. En-
zensberger über Ro-
dolphe Bresdin, der 

Ar chitekt Christian de Portzam-
parc zeigt, wie ein Gemäde Léon 
Spilliaerts sein Werk beeinflusste, 
und Handke philosophiert über 
Paul Cézanne („Was Cezánne be-
trachtete, wurde vielsagend, und 
was er formte, schaute ihn an und 

schaut auch uns heu-
te noch an.“). Ein ge-
waltiges Werk, das 
die Vielfältigkeit de-
monstriert, mit der 
man mit einem Ge-
mälde – von assozia-
tiven Texten bis hin 
zu künstlerischen 
Hommagen – in Di-
a log treten kann. •

s p e k t r u m

Künstler über Künstler
KUnSTbAnD

Die „Depesche“ ist aus der Mode 
gekommen: Die im deutschen 
Sprachraum besser als Telegramm 
bekannte Kommunikationsform 
ist ein Relikt vergangener Zeiten. 
Michael Köhlmeier, der im Ok-
tober des Vorjahres seinen 65. 
Geburtstag feierte, hat sich auf 
neues Terrain gewagt, sich des 
antiquierten Stils angenommen 

und „Drei Depeschen gegen den 
Krieg“ geschrieben. 
Nur wenige Seiten umfassen sei-
ne Kriegsberichte „Der Schwe-
denkuss“, „John Walker’s Blues“ 
und „Retter Tod“, was deren 
Wirkung aber umso mehr ver-
stärkt. Erschienen ist der biblio-
phile Anti-Kriegs-Band im Hay-
mon Verlag. •

Drei Plädoyers für den Frieden
KUrZ UnD GUT

www.haymonverlag.at 

»Die Wucht von Christoph W. Bauers  
Sprache ist eine ganz und gar heutige, 
zeitgenössische.« Die Presse, Maja Haderlap

Christoph W. Bauer: 
Orange sind die Äpfel blau 
Gedichte. 20 Seiten, Broschur mit Aktenstichheftung
ISBN 978-3-7099-7197-0, € 16.90
Vorzugsausgabe nummeriert und signiert
ISBN 978-3-7099-7198-7, € 26.90
auch als E-Book erhältlich

Großartige Lyrik und Erzählkunst in bibliophiler Gestalt.
»ein scharfsichtiges und geschichts- 
kundiges Plädoyer für Menschlichkeit  
in Zeiten des Krieges« ORF, Katja Gasser

Michael Köhlmeier: 
Drei Depeschen gegen den Krieg
28 Seiten, Broschur mit Aktenstichheftung
ISBN 978-3-7099-7165-9, € 16.90
Vorzugsausgabe nummeriert und signiert
ISBN 978-3-7099-7192-5,  € 26.90
auch als E-Book erhältlich
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William Degouve de Nuncques’ „Nachtstimmung im königlichen park von 
brüssel, alleenkreuzung“ (1897). bild unten: interpretation von David lynch

Der jüdische Witz

enTWAFFnenD

Selten war ein Buchtitel besser 
gewählt: Mit „Mach dich nicht so 
klein, du bist nicht so groß!“ fasst 
der ZEIT-Herausgeber Josef Joffe 
das Wesen des jüdischen Witzes 
beinahe ideal zusammen. Doch 
auch dem, was folgt, sollte man 
Beachtung schenken: Joffe illus-
triert nämlich nicht nur die Fein-

heiten und Charakteristika des jü-
dischen Humors anhand zahlloser 
Beispiele, er liefert auch gleich 
dessen Kulturgeschichte mit – 
und macht nicht, wie viele andere 
Bücher, 1938 Halt. Joffe belegt: 
Der jüdische Humor lebt weiter, 
vor allem in Amerika. Erschienen 
im Siedler Verlag. •

Zum Duden greift man üblicher-
weise, wenn man selbst Fragen hat 
– beim Allgemeinbildungsquiz 
„Testen Sie Ihr Wissen!“ wird der 
Spieß umgedreht und der Leser 
mit 1000 Fragen aus 15 Wis-
sensgebieten konfrontiert. Jeweils 
vier Möglichkeiten stehen zur 
Verfügung, eine davon ist richtig. 
Anders als bei gängigen Quizfor-

DUDen-QUIZ

1000 Fragen zur Allgemeinbildung

maten werden jedoch sowohl die 
richtigen, als auch die falschen Ant-
worten erklärt. Insofern ist das in 
der vierten und vollständig überar-
beiteten Fassung erschienene Quiz 
mehr, als es auf den ersten Blick zu 
sein scheint – und ist so letztlich 
doch ein klassischer Duden: Nach-
her weiß man in jedem Fall besser 
Bescheid als vorher. •
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n Die australische 

Autorin Colleen 

McCullough, 

die mit ih -

rem roman 

Dornenvögel 1977 einen 

Weltbestseller landete, ver-

starb im 78. lebensjahr in ihrer 

Heimat burnt Pine. neben ihrer 

schriftstellerischen Tätigkeit 

war McCullough als Dozentin 

an der medizinischen Fakultät 

der yale University tätig; 2006 

wurde sie mit dem Titel „officer 

of the order of Australia“ für ihr 

lebenswerk geehrt.

n Anlässlich des 25. Todestags 

von Friedrich Dürrenmatt 

wurde im Januar die Dauer-

ausstellung rund um sein le -

benswerk im Centre Dürrenmatt 

neuchâtel wiedereröffnet. 

ein weiteres Highlight des 

„Année Dürrenmatt 2015“ ist 

eine Musical-Fassung seines 

Schullektürenklassikers „Der 

besuch der alten Dame“, die ab 

ende April am broadway und ab 

August in Tokio aufgeführt wird. 

n Die algerische Autorin 

Assia Djebar ist mit 78 

Jahren in Paris verstorben. 

Sie zählte zu den renom-

miertesten und bekanntes-

ten Schriftstellerinnen aus 

dem Maghreb und wurde in 

den vergangenen Jahren 

als Anwärterin für den lite-

raturnobelpreis gehandelt. 

Djebar lehrte an Universtitäten 

in Algerien, Frankreich und 

den USA. In den 1950er-Jahren 

mit ihren romanen „la Soif“ 

(Durst) und „les Impatients“ 

(Die Ungeduldigen) bekannt 

geworden, machte sie sich spä-

ter auch als regisseurin einen 

namen: 1979 erhielt sie für „la 

nouba des Femmes du Mont 

Chenoua“ den Kritikerpreis bei 

den Filmfestspielen in Venedig. 

n Der südafri-

kanische 

Schriftsteller 

und Apartheid-

Gegner Andre 

Brink ist am 6. Februar im 81. 

lebensjahr verstorben. bekannt 

wurde brink 1973 mit seinem 

roman „Kennis van die Aand“ 

(dt. „blick ins Dunkel“), der 

von der liebe zwischen einem 

Weißen und einer Schwarzen 

handelt und als erster auf Af -

rikaans verfasster Text verboten 

wurde. brink veröffentlichte 

fortan in englischer Sprache; für 

sein umfassendes Werk erhielt er 

viele Auszeichnungen, darunter 

zahlreiche ehrendoktorwürden 

an Universitäten.

n es wird nicht ruhig um die 

schottische Autorin Ali Smith: 

nachdem sie im november 

für ihren roman „How to be 

both“ den Goldsmith Prize 

erhielt, wurde sie im Januar 

mit dem „Commander oft he 

order of the british empire“ 

(Cbe) ausgezeichnet. Damit 

nicht genug, wurde ihr wenige 

Tage später der Costa novel 

Award verliehen. Die deut-

schen Übersetzungen von 

Smiths romanen erscheinen im 

luchterhand Verlag.

n Der Pulitzer-

Preisträger 

Philip Levine 

ist im 88. 

lebensjahr 

verstorben. levine legte 1963 

als Debüt seinen Gedichtband 

„on the edge“ vor und wurde 

in den folgenden Jahrzehnten 

mehrfach ausgezeichnet; den 

Höhepunkt stellte 1995 der 

Pulitzerpreis für „The Simple 

Truth“ dar. levine starb in 

Fresno/Kalifornien.

4persONalia

Nach dem Band „Mein Wald-
viertel“ im Vorjahr ist nun 
bei der Literaturedition Nie-
derösterreich die Anthologie 
„Mein Mostviertel“ mit Tex-
ten neunzehn verschiedener 
AutorInnen erschienen. Die 
literarische Rundreise ist 
durchaus wörtlich zu verste-
hen – sie führt von St. Pölten 

über Amstetten durch Waidhofen bis nach Lilienfeld. 
Die Texte stammen von Einheimischen, Ausreißern 
und solchen, die ihr gesamtes bisheriges Leben dort 
verbracht haben. Lyrik und Prosa, Idylle und „Beton-
träume“: Ein vielseitiges Porträt des Südwestens Nie-
derösterreichs. •

Wirtschaft, veranschaulicht
onlIne-CoMIC

Graphic Novels und Sachcomics erfreuen sich gro-
ßer Beliebtheit. Die Internetplattform Economix 
macht sich das Medium Comic zunutze, um ihren 
Lesern Wirtschaft zu veranschaulichen – und so 
verständlich zu machen, wie Wirtschaft „funktio-
niert und nicht funk-
tioniert“. Nun hat 
die Plattform einen 
27-seitigen Comic 
veröffentlicht, der zei-
gen will, warum das 
TTIP-Freihandelsab-
kommen nur den Rei-
chen nutzt. Link zum 
Comic: http://economix-
comix.com/home/tpp/ •

Op-Art pops out
PAPIerKUnST

Unser Mostviertel
AnTHoloGIe
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DIE SYNCHRONISIERTE STADT 
Öffentliche Uhren und Zeitwahrnehmung, 

Wien 1850 bis heute
Peter Payer 

256 S.| HC | 170×240 mm |EUR 39,00
ISBN: 978-3-902868-53-4

Während den großen kultur-
geschichtlichen Veränderungen der 
Zeitmessung und -wahrnehmung 
mittlerweile umfassende Studien 
gewidmet sind, fand der spezifisch 
urbane Kontext mit seiner 
forcierten „Veröffentlichung“ der 
Zeit noch wenig Aufmerksamkeit 
in der historischen Forschung. 
Diese Lücke am Beispiel von Wien 
zu schließen, ist Ziel dieses Werkes.

Abfall ist Materie am falschen Ort. Ziel 
von Urban Mining ist das Erkennen 
von Wertstoffen in Gebäuden und 
der Infrastruktur, noch bevor diese 
zu Abfall werden und sie zukünftig 
als Sekundärrohstoffe zu nutzen. 
Dadurch müssen weniger natürliche 
mineralische Rohstoffe abgebaut 
werden. Urban Mining soll dafür sor-
gen, dass auch den nachfolgenden 
Generationen noch Rohstoffe zur 
Verfügung stehen.

URBAN MINING
Die Stadt als Bergwerk der Zukunft

Leopold Lukschanderl
136 S. | 160×235 cm | SC | EUR 35,00 

ISBN: 978-3-85493-192-8

Buchkultur_urban&synchro stadt.indd   1 06.03.15   09:26



s p e k t r u m

Die Kunststudentin 
und der cowboy:  

scott eastwood mit 
britt robertson

Sie stellt  
ihm 

eine Falle.

Besuchen Sie uns auf www.btb-verlag.de oder facebook.com/btbverlag

Roman | 352 Seitengeb. mit Schutzumschlag 
ISBN 978-3-442-75491-5 

€ 19,99 [D] | € 20,60 [A] | CHF 28,50*

Auch als E-Book erhältlich.
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Aber ist er wirklich 
ein Mörder?

8819_Raabe_BuchkulturOe_210x148 RZ.indd   1 04.03.15   10:57

Jim Terrier (sean penn) wird von seiner Vergangenheit eingeholt.
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nnnn  IM KINO  nnnn

Der zweifache Oscarpreisträger Sean Penn als Actionheld: Unter der 
Regie von Pierre Morel („96 Hours“) sieht er sich mit seiner Vergan-
genheit als internationaler Agent und Auftragskiller konfrontiert. Jahre 
nach seinem letzten Einsatz und längst in Pension, gerät er ins Visier 
eines ehemaligen Auftraggebers (Javier Bardem aus „No Country for 
Old Men“) und wird fortan gejagt – von Afrika über London bis nach 
Barcelona. Die Frau an Penns Seite: die Italienerin Jasmine Trinca („Das 
Zimmer meines Sohnes“). Der Thriller ist eine Adaption von „The Prone 
Gunman“ (1981), dem letzten Roman des französischen Schriftstellers 
und Literaturkritikers Jean-Patrick Manchette. Die englisch-spanische 
Ko-Produktion hätte bereits im März in die deutschsprachigen Kinos 
kommen sollen, nun wurde der Kinostart auf den 1. Mai verschoben. •

The Gunman

Nicholas Sparks hat siebzehn Romane veröffentlicht, neun davon wurden 
verfilmt. Seine bis dato letzte Geschichte, „Kein Ort ohne dich“, erschien Ende 
2013 und kommt am 24. April in die deutschen Kinos. Regie führte George 
Tillman Jr. („Men of Honor“, „Faster“).
Sparks Roman – wörtlich übersetzt „Die längste Fahrt“ – ist die Geschichte 
zweier Romanzen, die im Laufe des Geschehens miteinander verwoben werden. 
Ein alter Mann steckt nach einem Autounfall eingeschneit in seinem Wagen 
fest und hat, im Angesicht des Todes auf seine Rettung wartend, Visionen sei-
ner verstorbenen großen Liebe. Die zweite Romanze handelt von einem Cowboy 
und einer Kunststudentin. Gespielt von Serienstar Britt Robertson („Under 
the Dome“), Scott 
Eastwood („Texas 
Chainsaw 3D“, 
„Herz aus Stahl“) 
und Alan Alda 
(„M*A*S*H“, 
„Aviator“). •

Kein Ort ohne Dich
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n Für jeden dritten Self-

Publisher in europa stellt das 

Schreiben inzwischen eine 

Hauptbeschäftigung und 

einkommensquelle dar: Das 

verlautbart die BoD-Self-

Publishing-Studie 2014, die 

umfassendste erhebung zum 

Thema. War Self-Publishing 

für die Studienteilnehmer 

in den Vorjahren bisher vor 

allem Hobby und ne  ben -

verdienstmöglichkeit, so 

geht der Trend klar in rich-

tung Professionalisierung. 

Viele Selbstverleger nutzen 

inzwischen Dienst-leister zur 

Gestaltung und Vermarktung 

ihrer Werke. 

Details: www.bod.de/studien

n Der Startschuss für 

Wienands kleine Reihe der 

Künstlerbiographien ist gefal-

len: Der Kölner Verlag widmet 

Künstlern der Klassischen 

Moderne und der Gegenwart 

eine reich bebilderte buchserie, 

die dem lesepublikum kurz 

und knapp das Werk und leben 

jeweils eines großen Künstlers 

vorstellt.

n Monatelang war die 

Biblioteca die Girolamini in 

neapel geplündert worden: 

Der „bücherraub von neapel“ 

sorgte 2012 für großes Auf -

sehen, entwendet wurden u. a. 

originalausgaben der Werke 

von Galileo Galilei, nikolaus 

Kopernikus und Johannes 

Kepler. Später wurden große 

Teile des Diebesguts in einem 

Münchner Auktionshaus auf-

gespürt – und es stellte sich 

heraus, dass ausgerechnet 

der Direktor der bibliothek 

einer der Drahtzieher des 

Kunstraubs war. nun wurden 

die 546 bücher (Sachwert: 

rund 2,5 Millionen euro) zu -

rückgegeben.

n laut der JIM-Studie 2014, 

bei der das Leseverhalten 

Jugendlicher untersucht wird, 

genießt gedrucktes Papier bei 

12- bis 19-Jährigen ein grö-

ßeres Vertrauen als Inhalte 

aus dem Internet: 40 % der 

befragten nennen die Zeitung 

als ver  trauenswürdigstes 

Medium – das Internet ran-

giert mit 14 % noch hinter 

Fernsehberichterstattungen 

(26 %) und radio (17 %). 

Weitere erkenntnisse der 

Studie: 39 % der Jugendlichen 

lesen täglich, lediglich 19 % 

greifen nie freiwillig zu 

einem buch. nur 8 % der 

Mädchen und 5 % der buben 

lesen bevorzugt e-books; im 

Durchschnitt verbringt ein 

Jugendlicher 61 Minuten 

pro Tag mit einem buch. 

Zur Studie: www.mpfs.de

n Die Jury für die Vergabe 

des Deutschen Buchpreises 

2015 steht fest. Sie setzt 

sich zusammen aus dem 

designierten Direktor der 

Wiener Festwochen Markus 

Hinterhäuser, rolf Keussen von 

der Düsseldorfer buchhandlung 

Mayersche Droste, Ursula Kloke 

vom botnanger buchladen 

in Stuttgart, den rundfunk- 

bzw. Zeitungsredakteuren 

Ulrike Sárkány, Christopher 

Schmidt, bettina Schulte sowie 

der freien Kritikerin Claudia 

Kramatschek. Verlage können 

ihre bewerbung bis 27. März 

online einreichen, die longlist 

wird am 19. August bekannt-

gegeben. 

n Der Hauptverband des 

Österreichischen buchhandels 

hat die schönsten Bücher 

Österreichs 2014 gekürt. Der 

seit mehr als sechzig Jahren 

ausgetragene Wettbewerb ver-

zeichnete heuer einen neuen 

rekord, was die einreichungen 

betrifft. Die 15 besten bücher 

wurden von einer siebenköp-

figen Jury ausgewählt, die drei 

überzeugendsten erhielten 

mit 3000 euro dotierte 

Staatspreise. Zu den büchern: 

www.schoenstebuecher.at

n Malbücher als probates 

Mittel zur Stressbekämpfung: 

Was zunächst etwas albern 

anmutet, ist in Großbritannien 

längst zum Trend geworden. 

Wie der „Telegraph“ berichtet, 

sind die Zahlen der verkauf-

ten bücher zum Anmalen für 

erwachsene in den vergan-

genen Monaten in die Höhe 

geschnellt – so verzeichnete der 

führende britische buchhändler 

Waterstones ein Umsatzplus 

von 300 %. Kommen soll der 

Trend aus Frankreich, wo be -

reits im letzten Sommer ein 

auffälliger Verkaufsanstieg 

gemeldet wurde.

n Andreas Kloner hat für 

sein buch Spektakuläre 

Unglücksfälle (Metroverlag) 

eine repräsentative Auswahl 

aus mehr als 20.000 hand-

gezeichneten Illustrationen 

getroffen, die auf den Titel-

seiten des „Illustrierten Wiener 

extrablatts“ in den Jahren 

1872 bis 1928 auf dramatische 

Situationen von Hauseinstürzen 

bis Karambolagen aufmerksam 

gemacht haben. In 23 Kapiteln 

– eines für jeden bezirk – sind 

die besten Illustrationen ausge-

wählt und werden die spekta-

kulären Unglücksfälle entspre-

chend geschildert.

n Die fast schon vierzig Jahre 

alte Proletenpassion der 

Musikgruppe „Schmetterlinge“ 

mit den Texten von Heinz 

rudolf Unger gibt es seit 

kurzem in einer neufassung. 

„Proletenpassion ff.“ ent-

hält die ursprüngliche und 

eine neue Textfassung 

und der Autor beschreibt 

die Geschichte des Werks. 

es umfasst die Zeiträume 

von den bauernkriegen 

bis in die Gegenwart, dem 

neoliberalismus unserer Tage. 

Die neuinszenierung wurde im 

Januar von jungen Menschen, 

die bei der Uraufführung in 

den 70ern noch gar nicht ge-

boren waren, im Wiener Werk 

x mit großer begeisterung 

aufgeführt.

Literaturedition Niederösterreich

Isabella Feimer / Manfred Poor

In Erwartung einer Fremde

Text: Isabella Feimer

Farbfotografien : Manfred Poor

216 Seiten, geb. mit Schutzumschlag, 21 x 21 cm

ISBN 978-3-902717-29-0; 1 23,-

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

Neuerscheinung

buchkultur_feimer-poor_56x130mm_-  19.02.2015  1
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128 Seiten • Hardcover • ISBN 978-3-902980-18-2 • EUR 14,95

The Very Best Of Song Contest

Ein buntes Sammelsurium voll mit Skurrilem 
und Erstaunlichem rund um den ESC!

Ab sofort überall wo es Bücher gibt und auf www.holzbaumverlag.at

 



>> Österreich
9. bis 12. April
17. literatur & Wein, stift göttweig/krems
Am zweiten April-Wochenende avanciert Krems wieder zur 
Kulturhauptstadt. Zu den diesjährigen Gästen zählen u. a. 
Daniel Kehlmann, Arno Geiger, Peter Stamm, Christoph 
W. Bauer und Lily Brett. Heuer neu: ein erweiterter Lyrik-
schwerpunkt, bei dem fünf internationale Lyriker ihre 
Arbeiten vorstellen.
> www.literaturundwein.at

24. bis 26. April
1. literasee Wortfestival, bad aussee
„Die Welt der Literatur am Mittelpunkt Österreichs“: Der 
steirische Kurort Aussee hat ein neues Literaturfestival 
ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Bedeutung der Literatur 
„in und für diese Region“ weiter zu intensivieren. Die 
Gästeliste kann sich sehen lassen: Mit John Burnside, 
Sigrid Löffler, Doris Knecht und Lukas Hartmann konn-
ten einige Hochkaräter für das Festival gewonnen werden. 
> www.literasee.at

9. Mai bis 9. August
Viertelfestival Niederösterreich, 
industrieviertel
Nach dem Waldviertel im Vorjahr ist heuer das Industrie-
viertel dran: 60 Projekte befassen sich künstlerisch mit 
der Region, das diesjährige Motto lautet „Durchbruch“ 
und bezieht sich auf die Geschichte des „Viertels unter dem 
Wienerwald“. Gelesen wird an Orten wie Wiener Neustadt, 
Mödling, Baden und Neunkirchen.
> http://2015.viertelfestival-noe.at/

20. bis 31. Mai
28. internationales storytelling Festival 
Folke Tegetthoffs Internationales Storytelling Festival findet 
heuer bereits zum 28. Mal statt. Events finden nachein-
ander in der Steiermark (Graz, Bad Schönau, Lassing), 
Wien und Niederösterreich (Bad Schönau und St. Pölten) 
statt. Rund 50 Künstler aus aller Welt bieten Lesungen, 
Pantomime, Figurentheater, Clownerie, Akrobatik und 
Musik – rund um das Ausdrucksmittel „Erzählen“.
> www.storytellingfestival.at

27. bis 31. Mai
8. literaturfest salzburg
Gelesen wird an verschiedenen Orten in der Salzburger 
Altstadt; der Eintritt ist frei. Das heurige Motto: „Über 
Grenzen“. Geladen ist erneut eine Vielzahl prominen-
ter Gäste, darunter Marlene Streeruwitz und Katja 
Petrowskaja.
> www.literaturfest-salzburg.at

>> Deutschland
11. bis 19. April
4. literarischer Frühling, Nordhessen
Anlässlich des 200. Jubiläums des Märchenbuchs der 
berühmten Brüder Grimm wurde 2012 der Literarische 
Frühling ins Leben gerufen. Mit dabei: Lutz Seiler, Sibylle 
Lewitscharoff und Thomas Hettche.
> www.literarischer-fruehling.de

16. bis 30. April
9. Wortmenue, Überlingen
Das heuer bereits zum neunten Mal stattfindende Festival 
WortMenue in der Bodenseestadt Überlingen verbindet 
Literatur und Kulinarik: Mehr als zwanzig renommierte 
Autoren, die sich in ihren Werken mit dem Thema „Essen 
und Trinken“ auseinandersetzen, lesen in Restaurants, 
Landgasthöfen und Kneipen. Mit dabei: Hanns-Josef 
Ortheil, Felix Huby und Ulla Lachauer.
> www.wortmenue-ueberlingen.de

13. bis 26. April
6. Frankfurt liest ein buch
Zwei Wochen lang steht Mirjam Presslers „Grüße und 
Küsse an alle“, die Familiengeschichte Anne Franks, im 
Zentrum „Mainhattans“: Veranstaltet werden Lesungen, 
Gesprächsrunden und literarische Stadtstpaziergänge; auch 
die Theaterszene begibt sich auf Spurensuche und widmet 
sich der Familie Frank, die bis 1934 in Frankfurt lebte.
> www.frankfurt-liest-ein-buch.de/2015/

18. bis 24. April
12. literaturtage coburg liest!
Eine ganze Woche lang wird das oberfränkische Coburg 
wieder von Autoren und Theaterschauspielern heim-
gesucht. Neben Filmnacht und Poetry Slam zählt der 
Programmschwerpunkt „Literatur in den Häusern unserer 
Stadt“ zu den Highlights des Festivals.
> www.coburgliest.de

22. bis 26. April
7. usedomer literaturtage
Das Festival auf der deutsch-polnischen Insel wartet heuer 
wieder mit zahlreichen prominenten Gästen auf: Hans 
Magnus Enzensberger, Rüdiger Safranski, Olga Zokrczuk 
und Thea Dorn beehren die in der Pommerschen Bucht 
gelegene „Sonneninsel“. Diesjähriges Motto: „Heimat(en). 
Eine literarische Spurensuche“.
> www.usedomerliteraturtage.de

29. April bis 3. Mai
criminale 2015, büsum
Der größte Krimi-Branchen-Treff Europas lädt zu 
Podiumsdiskussionen, Vorträgen, Seminaren – und 
nicht zuletzt zu einem „mörderisch spannenden Abend-
programm“. Extras: Krimi-Quiz, Benefizlesung 
und Verleihung des Friedrich-Glauser-Preises. Als 
Veranstaltungsort wurde heuer der Hafenort Büsum 
an der Nordseeküste ausgewählt.
> www.die-criminale.de

14. bis 17. Mai
Droste-literaturtage, meersburg/bodensee
Im idyllischen Meersburg wird der zeitgenössischen 
Literatur der heimischen Szene und insbesondere den 
Autorinnen des Landes Rechnung getragen. Bei der 
dreijährlich stattfindenden Preisverleihung werden heuer 
Judith Schalansky und Teresa Präauer ausgezeichnet.
> www.meersburg.de/152

>> Schweiz
29. April bis 3. Mai
29. internationale messe für buch
und presse, genf
Viele Autoren, Fachleute und Lesefans finden sich jährlich 
bei der Genfer Buchmesse ein: 95.000 Besucher kamen 
im Vorjahr, geladen waren über 500 Autoren. Ehrengast 
ist heuer Russland – geboten werden Workshops russischer 
Cartoonisten, ein Schwerpunkt zum Zweiten Weltkrieg 
und eine Gegenüberstellung klassischer und zeitgenössischer 
russischer Literatur.
> www.salondulivre.ch

15. bis 17. Mai
37. solothurner literaturtage
Es geht in die 37. Runde: Hier treffen sich Literatur-
schaffende aller Sprachgebiete, das Festival gilt als das 
wichtigste mehrsprachige Schweizer Literaturevent des 
Jahres. Geladen sind auch ausländische Autoren, das 
Programm wird im April bekanntgegeben.
> www.literaturtage.ch
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The Very Best Of Song Contest

Ein buntes Sammelsurium voll mit Skurrilem 
und Erstaunlichem rund um den ESC!

Ab sofort überall wo es Bücher gibt und auf www.holzbaumverlag.at

Das Literasee Wortfestival will Erholung und Entspannung 
mit Lesungen und Gesprächen verbinden.
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4 preise uND auszeichNuNgeN
Preis                                            Preisträger       Buchtitel    Preisgeld  
Aargauer Kunstpreis Christian Haller Gesamtwerk *40.200 E
Adelbert-von-Chamisso-Preis Sherko Fatah Gesamtwerk 15.000 E
- Förderpreis Olga Grjasnowa Die juristische Unschärfe einer Ehe 7.000 E
- Förderpreis Martin Kordic Wie ich mir das Glück vorstelle 7.000 E
Literaturpreis der K.-Adenauer-Stiftung Marica Bodrozic Gesamtwerk 15.000 E
Großer Kunstpreis Berlin Sherko Fatah Gesamtwerk 15.000 E
Bündner Literaturpreis Angelika Overath Gesamtwerk *10.500 E
Clemens-Brentano-Förderpreis Saskia Hennig von Lange Zurück zum Feuer 10.000 E
Franz-Hessel-Preis Esther Kinsky Am Fluss 10.000 E
Franz-Hessel-Preis Christine Montalbetti Plus rien que les vagues et le vent 10.000 E
Hans-Matthöfer-Preis Mark Blyth Wie Europa sich kaputtspart  10.000 E
Literaturpreis Wartholz Sara M. Schüller Keine 10.000 E
Nami Concours Award Marcelo Pimentel Gesamtwerk *8.750 E
Heinrich-Mann-Preis Adam Zagajewski Gesamtwerk 8.000 E
LUCHS Kinder- und Jugendbuchpreis Finn-Ole Heinrich/Rán Flygenring Die erstaunlichen Abenteuer der Martina Schmitt 8.000 E
Rauriser Literaturpreis Karen Köhler Wir haben Raketen geangelt 8.000 E
- Förderpreis Birgit Birnbacher Ein Badewasserrest 4.000 E
Bremerhavener Literaturpreis Gerhard Roth Orkus, Reise zu den Toten 7.500 E
Droste-Preis der Stadt Meersburg Judith Schalansky Gesamtwerk 6.000 E
Eichendorff-Literaturpreis Nico Bleutge Gesamtwerk (Lyrik) 5.000 E
Kinderbuchpreis des Landes NRW Rose Lagercrantz/Eva Eriksson Mein Herz hüpft und lacht 5.000 E
Usedomer Literaturpreis Ulrike Draesner Sieben Sprünge vom Rand der Welt 5.000 E
- Deutscher Literaturförderpreis Teresa Präauer Gesamtwerk 4.000 E
ver.di Literaturpreis Sylvia Geist Gordisches Paradies 5.000 E
Golden Island Award Sonja Danowski Oma trinkt im Himmel Tee   *4.400 E
Golden Island Award Torben Kuhlmann Lindbergh *4.400 E
Deutscher Hörbuchpreis Wolf Haas Brennerova 3.333 E
Else-Otten-Übersetzerpreis Bettina Bach Der blaue Vogel kehrt zurück (Übersetzung) 2.600 E
Else-Otten-Übersetzerpreis Rainer Kersten Der Bibliothekaer (Übersetzung) 2.600 E

* = umgerechnet und gerundet

s p e k t r u m

design: s. menschhorn, foto: alex wagner

edition exil

didi drobna
zwischen

schaumstoff
roman

roman

didi drobna
zwischen schaumstoff

Anna Seghers’ Roman „Das siebte Kreuz“ ist 
die Geschichte einer erfolgreichen Flucht von 
sieben Häftlingen eines Konzentrationslagers. 
Die von Seghers im Exil verfasste Geschich-
te erschien 1942 in englischer Sprache in den 
USA und parallel dazu in Russland. Der Ro-
man avancierte zum vielbeachteten Bestseller 
und zählte nach dem Krieg insbesondere in 
der DDR zur Schullektüre. Noch vor der Ver-
öffentlichung des Romans selbst wurde er ab 
1939 in Form eines illustrierten Fortsetzungs-
romans in einer Vielzahl amerikanischer Ta-
geszeitungen abgedruckt. Die vom österreichi-
schen Cartoonisten William Sharp alias Leon 

Schleifer illustrier-
te Fassung wird 
nun erstmals in 
deutscher Überset-
zung beim Aufbau 
Verlag in Berlin 
veröffentlicht. Die 
Originalfassung 
erreichte ein Milli-
onenpublikum. •

IllUSTrIerTe FASSUnG

Das siebte Kreuz
JUbIläUM

Der Welttag des 
Buches wird 20

Vor genau 20 Jahren hat die 
UNESCO den „World Book 

Day“ ins Leben gerufen. Damit soll gewürdigt werden, 
dass das Buch historisch gesehen am meisten zur Verbrei-
tung von Wissen beigetragen hat. 
Genau genommen lautet der UNESCO-Tag „Welttag des 
Buches und des Urheberrechts“, was besonders heutzutage 
darauf aufmerksam machen sollte, dass hinter jedem Buch 
ein Autor steckt, der mit seiner schriftstellerischen Arbeit 
auch Geld verdienen muss. 
In vielen Ländern rund um den Globus wird dieser Tag 
mit Leseaktionen gefeiert: Hong Kongs Bibliotheken 
greifen das Thema „Read the World“ auf und möchten 
Kinder damit die Welt kennen lernen lassen. 
Afrika ruft zu einer Fund Raise-Kampagne auf, um mehr 
Bücher für die Jugendlichen zur Verfügung zu haben. 
Und in Katalonien, dem Ideengeber zum Welttag des 
Buches, werden die Straßen wieder voll sein mit Men-
schen, Büchern und Rosen.
Was in Deutschland und Österreich diesmal angeboten 
wird, finden Sie unter: 
www.welttag-des-buches.de und www.welttag-des-buches.at •



Heute musste der Doc wieder aus dem Hause – in die Öffentlich-

keit, die sich mehr denn je aus lauter Zombies zusammensetzt, 

die blind und blöd in ihre Handys glotzen und warten, dass ihnen 

da drin wer die Welt erklärt (oder wenigstens sagt, wie sie die 

nächsten paar Meter gehen müssen …). Auf dem Weg zur U-bahn 

stach Ihrem getreuen ratgeber für unmögliche lebenslagen 

ein Aufkleber ins Auge: durchgestrichenes orF-logo und die 

Aufschrift „Kein Geld für lügen!“. Dem kann sich auch der 

Doktor nur vollinhaltlich anschließen. boykottiert den Staats-

Propagandafunk, zahlt keine Gebühren an diesen beamten-

erbhof, lest nichts mehr von der lügenpresse!

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Ach so, die Kolumne ist noch nicht fertig. Verstehe. na dann. 

Weil man ja nicht nur schimpfen und kritisieren, sondern auch 

„positive“ Alternativen liefern soll, seien der leserschaft nicht 

nur zum x-ten Mal alternative nachrichtenportale wie „Kopp 

news“ (deren Autoren von den lügenmediatoren naturgemäß als 

„Verschwörungstheoretiker“ denunziert werden) ans Herz gelegt. 

Da kommt noch mehr. bei Kopp gibt’s immer wieder beiträge 

eines Journalisten zu lesen, der mit seinen büchern seit Jahren 

gekonnt alles in Frage stellt, was uns die Gehirnwäscheindustrie 

dauernd als Wahrheit verkaufen will. Der Mann heißt Gerhard 

Wisnewski und liefert dem Freund bedruckten Papiers seit 2008 

auch ein stets zum Jahresanfang erscheinendes Kompendium 

mit dem attraktiven Titel „verheimlicht – vertuscht – vergessen. 

Was (im vergangenen Jahr) nicht in der Zeitung stand“ (Knaur). 

Die Ausgabe für 2014 berichtet über den von Amerikanern 

und Deutschen gelenkten Staatsstreich in der Ukraine und die 

Kriegsvorbereitungen, das mysteriöse Verschwinden von Flug 

MH370, die ebola-Panik, den Kultur-Staatsstreich um Conchita 

Wurst und vieles mehr, das jeden interessieren dürfte, der Fragen 

stellt und nach bewusst verschwiegenen Hintergründen forscht.

nunmehr zum zweiten Mal bringt Wisnewski aber auch „ungeklärt 

– unheimlich – unfassbar. Die spektakulärsten Kriminalfälle“ (Sie 

wissen schon …) ebenfalls im Verlag Knaur heraus. Und obwohl 

sich Politik heutzutage kaum mehr vom gemeinen Verbrechen 

unterscheiden lässt, findet er auch da noch genug Material – über 

die seltsam milde bestrafte Steuerhinterziehung eines Uli Hoeneß, 

den Mordfall oscar Pistorius, auffallende (Selbst-)Mordepidemien 

unter Pokerprofis und bankmanagern, vom Westen finanzierte 

„Terrorgruppen“ wie boko Haram und deren angebliche Übeltaten 

und sogar die wahren (?) Hintergründe des Attentats von Sara-

jevo, das zum ersten Weltkrieg führte.

Wer dann noch alles glaubt, was in der Zeitung steht, ist wirklich 

selber schuld.

4 Dr. trash empFiehlt

Unerwünschte 
Nebenwirkungen

s p e k t r u m
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Nur 6 % der auf der gesamten Welt verbreiteten Sprachen haben mehr als 
eine Million Sprecher: Der Rest wird von Minderheiten, die häufig nicht 
mehr als 1000 Menschen umfassen, gesprochen. Mit dieser und vielen 
weiteren Überraschungen wartet Dieter Wunderlich in seinem neuen Buch 
auf – und beleuchtet darin die bunte Vielfalt des zwischenmenschlichen 
Symbolaustausches. Wie Sprachen entstehen, was sie verbindet, warum sie so 
verschieden sind und sich letztlich doch alle gleichen – das zeigt der Sprach-
wissenschaftler in „Sprachen der Welt“ (WBG). •

AUSDrUCKSMITTel

Die Welt der Sprachen

Die „Literarische Sau“ ist eine Antholo-
gie der erotischen oder - wie der Titel 
schon andeutet - „versauten“ Poesie: 
Nach dem Erfolg des Erstlings, der sich 
rund 250.000 Mal verkaufen konnte, 
geht es in die zweite Runde - komplett 
neu zusammengestellt mit Beiträgen 
von Alan Bennett, Sasha Grey, Charlotte Roche und vielen weiteren als 
skandalös gescholtenen Autoren der Vergangenheit und Gegenwart. 
Ergänzt wird die Anthologie der „schärfsten Stellen der Literatur“ 
mit aufwendigen Zeichnungen und Illustrationen. Erschienen bei 
Haffmans & Tolkemitt. •

FreIZÜGIG

Literarische Sau

Mehr als 40 Jahre lang befasst sich 

der Architekt und Stadtplaner Jan 

Gehl nun schon mit der Gestaltung 

und Umgestaltung von Plätzen, 

Straßen und Vierteln. Was es dabei 

alles zu beachten und langfristig zu 

berücksichtigen gibt, von demo-

grafischen Entwicklungen über 

unwirtliche Landschaften bis hin zu 

den Lebensstilen der spezifischen 

Bevölkerung, davon handelt das 

bei Jovis nun erstmals auf Deutsch 

erschienene Buch „Städte für 

Menschen“. Ein beeindruckender Einblick in die Welt der Stadtplanung und 

Landschaftsarchitektur – mit vielen Abbildungen! •

Wo Menschen leben
STADTleben

„Ruhe, Stille, Sofa und eine Tasse Tee“: Der Titel der neuen Reclam-Apho-
rismensammlung ist Inhaltsangabe, Lebensphilosophie und die Beschreibung 
der idealen Lesesituation zugleich. Unterteilt in verschiedene Kapitel, 
ver  sammelt Evelyne Polt-Heinzl in dem kleinen Buch Weisheiten für alle 
Lebenslagen von über 200 Autoren. Passend zum Thema findet sich darun-
ter Gabriel Laubs Definition eines Faulpelzes: „Ein Mensch, der sich keine 
Arbeit damit macht, sein Nichtstun zu begründen.“ •

APHorISMen

Ruhe sanft
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Plus: 

Geschenkbuch
✑ 6 x im Jahr 

Magazin Buchkultur 

■ alle Sonderhefte 
frei Haus

■ Geschenkbuch 
nach Wahl!

Ihr Geschenbuch zum ABO

Mit seinen Romanen und Kolumnen wurde Martin Suter zu einem 
der erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren. Sein aktuelles 
Buch ist ein hochspannender Thriller aus der Welt der Banker,
Börsenhändler, Journalisten und Politiker.

GESCHENKBUCH 1
Martin Suter MONTECRISTO Diogenes

Erschütternd und einfühlsam zeichnet Matios ein Panorama der 
wechselvollen Geschichte der Ukraine im 20. Jahrhundert. 
Sie erzählt vom erfüllten Leben eines jungen Mädchen am Land,
bis eines Tages die „roten Kommissare“ einmarschieren und 
sich alles schlagartig ändert.

GESCHENKBUCH 2
Maria Matios MITTERNACHTSBLÜTE Haymon

Seit kurzem kann man die sozialkritische Trilogie rund um Inspector
Laidlaw in einer Neuübersetzung wieder entdecken. Im zweiten Fall
wird er ans Sterbebett eines Trunkenbolds gerufen. Dessen letzte kryp-
tische Worte geben einen Hinweis auf den Mord an einem Gangster ...

GESCHENKBUCH 3
William McIlvanney DIE SUCHE NACH TONY VEITCH
Kunstmann

Bitte ausreichend

frankieren 

oder Fax:

+43 1 7863380-10

oder E-Mail:

abo@buchkultur.net

An

Buchkultur Aboservice

Hütteldorfer Str. 26
1150 Wien
Österreich

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

Name/Vorname

Straße/Hausnummer 

Land/PLZ/Wohnort 

Telefon/Email 

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

Datum/1. Unterschrift ✗

Zahlung: Ich erhalte einen Erlagschein über EUR 28 (Österr.) bzw. EUR 31 (Europa).

Kein Risiko – Abo-Garantie: Wenn mir Buchkultur nicht gefällt, Postkarte/Fax genügt,

und mein Abo endet nach einem Jahr. Sonst verlängert es sich zum jeweils gültigen

Vorzugspreis für Jahresabonnenten.

Widerrufsgarantie: Ich kann diese Bestellung innerhalb von 14 Tagen (Datum des

Poststempels) bei Buchkultur schriftlich widerrufen.

Datum/2. Unterschrift ✗

❏ Martin Suter MONTECRISTO Diogenes
❏ Maria Matios MITTERNACHTSBLÜTE Haymon
❏ William McIlvanney DIE SUCHE NACH TONY VEITCH Kunstmann

www.buchkultur.net • facebook.com/buchkultur • twitter.com/buchkultur
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Paris, mon amour
Paris ist nicht nur ein geografischer Ort, sondern ein Ge 
fühlszustand. Ein Ort des Lichtes, der Stimmungen und der 
sinnlichen Vergnügungen. Verschiedenartige Neuerscheinun
gen entführen den Leser in die Stadt der Kunst, der Mode, der 
Cafés, der Literatur … und der Liebe. Vo n Ka r o l i n e Pi l c z

Bild von dir“, mit neuen, stilleren, fran
zösischeren Tönen. 

Die beiden Pariser Schwestern Lilia
ne Korb und Laurence Lefèvre verbergen 
sich hinter dem Pseudonym Claude Iz
ner und schreiben als dieser über das, was 
sie bestens kennen: die Buchhändler von 
Paris. Sie selbst sind seit Jahren (unter 
anderem) Bouquinistinnen am Seine
Ufer und schreiben historische Krimi
nalromane, die in Frankreich, England 
und Italien bereits Bestseller sind. „Der 
Leopard von Paris“ spielt im Hochsom
mer 1893: In Paris ereignen sich mehre
re Morde, eine rätselhafte Nachricht, die 
mit „Leopard“ unterzeichnet ist, findet 
sich an einem der Tatorte. Victor Leg
ris, seines Zeichens Buchhändler und 
HobbyDetektiv, kann der Versuchung 
nicht widerstehen, seine Nase in die Fäl
le zu stecken. Ein spannender Krimi, 
übrigens bereits der fünfte ins Deutsche 
übersetzte LegrisRoman, vermengt mit 
authentischer Atmosphäre. 

„Sequana“ führt uns in das Jahr 1910: 
Paris wird von einer Jahrhundertüber
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Es gibt vermutlich genauso viele Grün
de, Paris zu lieben, wie es Menschen 
gibt, die es tun. Und jeder tut es auf 
seine Weise, jeder liebt etwas anderes 
an dieser schillernden Stadt, die so viel 
mehr zu bieten hat als den Eiffelturm, 
Notre Dame, den Montmartre und die 
Champs Elysées. Gehen wir einen Schritt 
in der Geschichte zurück und kommen 
im Paris der Belle Èpoque an, der Bohe
miens, der Künstler. Zwei junge Frauen, 
getrennt durch hundert Jahre, verleben 
ihre ersten Ehetage in Paris. Sophie hat 
gerade den ebenso liebenswürdigen und 
begabten wie exzentrischen und armen 
Maler Édouard Levèvre geheiratet. Trotz 
Verliebtheit und zwischen wonnigen 
Stunden erkennt die blutjunge Sophie 
nun langsam die Schattenseiten des Bo
hemienLebens. – Die junge Englände
rin Liv und ihr Mann, ein aufstrebender 
Architekt, verbringen ihre Flitterwochen 
in Frankreichs Hauptstadt. Die englische 
BestsellerAutorin Jojo Moyes erzählt in 
„Die Tage in Paris“ die stimmungsvolle 
Vorgeschichte zu ihrem Roman „Ein 

schwemmung heimgesucht und drei 
Menschen, die unterschiedlicher nicht 
sein könnten, treffen aufeinander. Es ist 
dies aber nicht einfach ein Kriminal
roman im üblichen Sinn, sondern vor 
allem etwas fürs Auge: Die Story von Léo 
Henry wurde von Stéphane Perger wun
der und kunstvoll in Bild gesetzt, sodass 
eine GraphicNovel gleichsam als stim
mungsvolle und spannende Stadtchronik 
vom Allerfeinsten entstand. 

Rainer Moritz entführt in seinem neu 
überarbeiteten Buch „Mit Proust durch 
Paris“ auf eine literarische Spurensuche. 
Seine Spaziergänge führen zu Wohnstät
ten des Dichters, er beschreibt, literarisch 
geschliffen, die Häuser, zeichnet anhand 
der Geografie Prousts Leben nach, schil
dert Anekdoten und liefert Bilder wie 
Zitate. Ein Buch, das Lust auf Proust und 
Paris macht.

Eine Stadt, die wie kaum eine andere 
die Kunst und die Künstler inspirierte 
und Kunstbewegungen initiierte, soll 
auch durch die Augen von Künstlern be
trachtet werden, um neue Blickwinkel zu 
eröffnen. In „Everyone loves Paris“ halten 
fünfzig internationale Künstler den Reiz 
der Stadt fest, ihre Wahrzeichen genau
so wie die kleinen Freuden des täglichen 
Lebens: ein Spaziergang im Jardin de 
Luxembourg, mit dem Fahrrad an der 
Seine entlang, ein Plausch im Café. Skiz
zen, flüchtige Impressionen und intime 
Momente vereinigen sich zu einem ver
gnüglichen, bebilderten Rundgang.

Ernest Hemingway sagte einst: „If you 
are lucky enough to have lived in Paris as 
a young man, then wherever you go for 
the rest of your life it stays with you, for 
Paris is a moveable feast.“ Paris ist ein 
Fest fürs Leben!

Léo Henry |Sequana| Ill. v. Stéphane Perger. Übers. v. Swantje 
Baumgart. Splitter 2015, 160 S., EurD 29,80/EurA 30,70/sFr 40,90

Claude Izner |Der Leopard von Paris| Übers. v. Gaby Wurzer. 
Pendo 2015, 416 S., EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 21,90
Erscheint am 13. April! • Auch als E-Book

Leslie Jonath |Everyone loves Paris| Te Neues 2015, 128 S., 
EurD/A 19,90/sFr 28,50

Rainer Moritz |Mit Proust durch Paris. Literarische 
Spaziergänge| Reclam 2015, 152 S., EurD 12,95/EurA 13,40/
sFr 18,90

Jojo Moyes |Die Tage in Paris| Übers. v. Karolina Fell. Ill. v. 
Claire Rollet. Rowohlt 2015, 112 S., EurD 8/EurA 8,30/sFr 11,90 
• Auch als E-Book

die bücher

Ein heißes Pflaster für Frühlingsgefühle: 
Paris ist eine beliebte inspirationsquelle 
für Kunst und Kultur.



-

Schauplätzen. New York City ist einer 
davon, vielleicht der wichtigste. Außer
dem Reno, die Heimat der Protagonistin, 
nach der sie ihren Spitznamen bekommen 
hat. Ein Anwesen im italienischen Bella
gio, mit Bediensteten und Blick auf den 
Comer See, und das von den Roten Bri
gaden heftig aufgewirbelte Rom. Hinzu 
kommen Rückblenden auf eine Kindheit 
in Alexandria um 1900; auf den Ersten 
Weltkrieg in Italien. Auf eine Gummi

plantage in Brasilien, deren Arbeiter noch 
lange nach 1945 im Glauben gelassen 
werden, der Krieg sei noch nicht vorbei – 
damit man einen Grund hat, sie in Sachen 
Entlohnung auf unbestimmte Zeit zu 
vertrösten. „Flammenwerfer“ spielt zwar 
in der Vergangenheit, aber die Art, wie 
erzählt wird, ist neuartig und durch und 
durch gegenwärtig.

Die 23jährige Reno begeistert sich für 
Motorradrennen und Kunst. So liest sie 
die Spuren, die ihre Reifen in den Wegen 
hinterlassen, wie abstrakte Zeichnungen. 
Es ist naheliegend, dass es sie nach New 
York City zieht, wo die sogenannte „Land 
Art“ ihren Ursprung hat und wo junge 

Künst l e r innen 
und Künstler ge
meinsam leben, 
arbeiten und auf 
Aus s t e l lungen 
hoffen. Einer ih
rer Wegbegleiter 
ist Sandro Valera, 
dessen Vater in 

Italien Motorräder hergestellt hat. Das 
Verhältnis zu seiner Familie ist gespalten, 
und wenn man erfährt, wie das Unterneh
men Moto Valera sich zu einem Imperi
um entwickeln konnte, möchte man ihm 
beinah gratulieren, dass er seine Verwick
lungen in die Geschäfte auf ein Minimum 
reduziert hat. Sandro ist die Faszination 
für Motorräder fremd, aber obwohl sie 
diese Leidenschaft nicht teilen, verliebt er 
sich in die viel jüngere Reno. 

In der Künstlerenklave SoHo ist alles 
Performance. Renos Freundin Giddle 
ist nicht einfach nur Kellnerin, sondern 
jemand, der eine Kellnerin spielt. Ihr 
Nachbar HenriJean trägt eine bemalte 
Stange mit sich herum, die er Leuten bei 
Vernissagen „aus Versehen“ an den Kopf 
schlägt. Sandro Valera ist Minimalist; er 
besitzt genau zwei Paar Jeans. Sein bester 
Freund Ronnie würde am liebsten nie 
wieder Kleidung waschen und hat aus 
diesem Grund in einem Moment unver
hofften Reichtums hundert Levi’s 501 
gekauft. Und je fünfhundert Shirts, So
ckenpaare und Unterhosen. Reno selbst 
wird zur Performerin, wenn sie auf ihrer 
Moto Valera durch die Straßen rauscht: 
„Es machte die Stadt zu einer Bühne, zu 
meiner Bühne, obwohl ich mich nur von 
einem Ort zum nächsten bewegte. Ron
nie meinte, manche Frauen sehe man am 
besten aus dem Fenster eines zu schnell 
fahrenden Wagens, das Übertriebene 

Wir leben in einem „Zeitalter der 
Gleichzeitigkeit, des Aneinanderreihens, 
des Nahen und Fernen, des Nebeneinan
der und des Zerstreuten“ – so hat Michel 
Foucault 1967 in einem Vortrag die Ge
genwart beschrieben. Diese Art, die Welt 
zu begreifen, ist ein brauchbarer theore
tischer Unterbau für Rachel Kushners 
Roman „Flammenwerfer“: Größtenteils 
in der Mitte der 1970erJahre angesie
delt, hat der Roman eine Vielzahl von 
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Die Ästhetik 
des Feuers
In ihrem ersten auf Deutsch erscheinenden Roman „Flam
menwerfer“ zeigt Rachel Kushner, wie man Feuer fängt: für 
ein Leben in Höchstgeschwindigkeit, für politische Umwäl
zungen, kleine und große Rebellionen, und nicht zuletzt 
für die Kunst. Vo n Ja n a Vo l K m a n n

Kushner hat verhältnismä-
ßig spät mit dem schreiben 

von romanen begonnen, 
den grundstein dafür hat sie 
allerdings schon früh gelegt.
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ihres Makeups und ihrer engen Kleider. 
Aber vielleicht waren Frauen überhaupt 
zum Vorbeisausen gedacht.“ 

Auf den ersten Blick ließe sie sich gut 
zum Prototyp einer starken und unabhän
gigen Frau stilisieren: Sie ist Künstlerin, 
Rennfahrerin, „die schnellste Frau der 
Welt“, lebt intensiv und gefährlich. Zu
dem dringt sie unerschrocken in Welten 
vor, in denen Frauen oft allenfalls passive, 
dekorative Rollen spielen dürfen. Diese 
von Männern besetzten Zonen nimmt sie 
ein, ohne die Strukturen dahinter allzu 
grundlegend zu hinterfragen. Sie spürt 
zwar genau, ob sie Bewunderung erntet 
oder Ungläubigkeit. Auch bekommt sie 
unmittelbar mit, wie Frauen wahrge
nommen und häufig degradiert werden. 
Sie macht es sich aber nicht zur Aufgabe, 
ihr frauenfeindliches Umfeld umzuco
dieren. So erscheint sie einem oft als eher 
unpolitisch denkender Mensch in einer 
politisch aufgeladenen Zeit, immer kurz 
davor, Feuer zu fangen, aber nie diejenige 
mit dem Zündholz in der Hand. Auch das 
mit der Unabhängigkeit relativiert sich. 
Zwar ist Reno nicht bereit, ihre Rennen 
Sandro zuliebe aufzugeben, trotzdem ist 
sein Einfluss auf ihr Leben und ihre Ent
scheidungen enorm. Das Faszinierende 
an Rachel Kushners Figuren ist, dass sie 
sich konsequent jeder Stilisierung ver
weigern und als komplexe Persönlich
keiten viele, teils unvereinbar scheinende 
Eigenschaften haben. So hat auch Reno 
ihre inneren Widersprüche, Stärken und 
Unsicherheiten. Sie ist eine junge Frau 
mit vielen Talenten, auch das Beobachten 
gehört dazu. Ein solch durchdingender, 
analytischer Blick erfordert Distanz. Reno 
kennt auch die Kehrseite dieser Bega
bung: Das Gefühl der Einsamkeit beglei
tet sie ständig, selbst als sie längst in der 
Künstlerszene SoHos angekommen ist. 

Als Außenseiterin im engeren Sinne er
weist sie sich, als sie mit Sandro zu dessen 
Familie nach Italien reist. Signora Valera, 
Sandros Mutter, lässt sich kaum anders als 
ein Scheusal bezeichnen: Sie nutzt jede Ge
legenheit, um Reno zu kränken; tischt ih
ren Gästen billigen Wein und altbackenes 
Brot auf und wenn alle im Bett sind, zählt 
sie Schinkenscheiben im Kühlschrank, um 
sicherzugehen, dass ihr Personal nichts hat 
mitgehen lassen. Das Anwesen der Valeras 
ist ein Universum für sich, so radikal von 
der anarchischen Lebhaftigkeit New Yorks 
oder Roms unterschieden – kaum vorstell

bar, dass jemand in all diesen Welten glei
chermaßen existieren kann. Reno kann es. 
Sie ist eben doch enorm stark.
 
Die 1968 in Oregon geborene und 1979 
nach San Francisco umgezogene Rachel 
Kushner hat in den USA schon mit ihrem 
Debüt „Telex from Cuba“ (2008) für Auf
sehen gesorgt. Ebenso wie mit „Flammen
werfer“ – ihrem bisher einzigen ins Deut
sche übersetzten Roman – war sie damit 
für den National Book Award nominiert. 
Kushner hat verhältnismäßig spät mit 
dem Schreiben von Romanen begonnen, 
den Grundstein dafür hat sie allerdings 
schon früh gelegt. Sie hat Literatur und 
Kreatives Schreiben studiert; unter an
derem an der University of California in 
Berkeley, die in den 1960erJahren ein 
wesentlicher Ausgangspunkt der Studen
tenbewegung war. Die bewegte Geschich
te der Universität ist bis heute auf dem 
Campus spürbar, und man hat unweiger
lich das Gefühl, dass der freie Geist dort 
noch heute zuhause ist. 

Später hat Kushner einen Masterab
schluss im Kreativen Schreiben an der Co
lumbia University gemacht; mittlerweile 
lebt sie mit ihrer Familie in Los Angeles. 
Als Journalistin hat sie für verschiedene 
Kunstmagazine, „Soft Targets“ etwa und 
das „Artforum“, geschrieben. Ihr Interesse 
für Kunst und ihr profundes Wissen dar
über kommen auch in ihrem aktuellen 
Roman zum Tragen: „Flammenwerfer“ 
ist nicht nur in einem Künstlerumfeld 
angesiedelt, der Roman wurde auch ent
scheidend von verschiedenen Werken 
beeinflusst. Am Anfang war das Bild, ge
nauer: das Foto einer Frau mit Kriegsbe
malung im Gesicht und einem mit Kle
beband verschlossenen Mund. Es stammt 
aus „I Volsci“, der Zeitung einer italie
nischen Arbeitergruppe: Fabrikkämpfer, 
die sich gegen die Autorität ihrer Bosse, 

aber auch der Gewerkschaften zur Wehr 
gesetzt haben, die Streiks angezettelt ha
ben und nicht selten in brutale Auseinan
dersetzungen mit der Polizei verwickelt 
waren. Benannt ist „I Volsci“ nach ihrem 
Hauptquartier in Rom, das sich in der Via 
dei Volsci befand. Die Volsci waren auch 
ein italienischer Volksstamm, der vom 6. 
Jahrhundert vor Christus an immer wie
der gegen Rom gekämpft hat. Wer den 
Roman aufmerksam liest, wird den Na
men wiederfinden. Kushner hatte das Bild 
an die Wand geheftet, ehe sie mit dem 
Schreiben begann; jetzt ist es auf dem Co
ver ihres Romans zu sehen. Im Inneren des 
Buches sind noch weitere Fotografien. Bil
der und Text sind untrennbar miteinander 
verbunden, sie stehen im Dialog mitei
nander. Das ist durchaus programmatisch 
für den gesamten Roman zu verstehen. 
Statt eines gewöhnlichen Nachworts gibt 
es ein „Portfolio“, das diesen konkreten 
Werken Tribut zollt und den Einfluss der 
Kunst auf Rachel Kushners Schreiben im 
Allgemeinen deutlich macht. Von Bil
dern, erläutert sie, wollen wir, „dass sie 
uns etwas offenbaren, uns einen Schlüssel 
geben, eine Möglichkeit, Räume zu öff
nen, in neue Register vorzustoßen und 
einen Ton zu finden, denn ohne das ist 
der Romancier verloren“. Auch Kushners 
Roman öffnet Räume. Ihre Figuren wir
ken oft, als würden sie Türen lieber spren
gen, als sie aufzuschließen, entscheidend 
ist jedoch, was dahinter liegt. Die Welten, 
die „Flammenwerfer“ zugänglich macht, 
sind so geladen mit explosiver Energie, 
dass man nicht anders kann, als für diese 
wilden Zeiten und ihre rebellischen Frei
geister Feuer zu fangen. Feuer ist nicht 
nur bedrohlich. Seine destruktive Kraft 
und die Schwierigkeit, es unter Kontrol
le zu bringen, machen es auch zu einem 
erschreckend schönen und hochgradig äs
thetischen Ereignis.

Rachel Kushner, geboren 1968 in 

Eugene, Oregon, studierte Literatur 

und kreatives Schreiben in Berkeley 

und an der Columbia University. Sie 

arbeitete als Redakteurin bei diversen Kunst- und 

Literaturmagazinen, liebt schnelle Motorräder und 

Skirennen und lebt in Los Angeles. Ihre ersten beiden 

Romane wurden für den National Book Award nominiert, 

was noch niemandem vor ihr gelungen ist. 

|Flammenwerfer| Übers. v. Bettina Abarbanell. Rowohlt 2015, 
560 S., EurD 22,95/EurA 23,60/sFr 32,90 • Auch als E-Book

zur Autorin

Der Beginn einer Leidenschaft: rashel 
Kushner auf ihrem ersten Motorrad (1991)



allerfrühesten gedruckten Erzählungen 
niemals ein Copyright angemeldet hatte. 
Diese Sonderkondition des USamerika
nischen Urheberrechts machte es mög
lich, dass drei kurze Texte, in kleinen 
Magazinen 1940 und 1944 erschienen, 
nun als Buch vorliegen. Zumindest als 
großzügig gesetztes Büchlein. Denn der 
Piper Verlag, der die Illustrationen der 
amerikanischen Ausgabe weggelassen 
hat, zieht typografisch alle Register, um 
auf einen Umfang von 68 Seiten zu kom
men: übergroße Schrifttype, viele leere 
Seiten, dazu Lebenschronik und ein län
geres Nachwort von Thomas Glavinic, 
der über die Rolle, Einsamkeit und Be
obachtungsgabe von Schriftstellern me
ditiert und die Grundkonstellation von 
Salingers Werk benennt, den Konflikt 
von sensiblem Helden und schrecklich 
bedrängender Welt.

Als eigenständige Prosa sind „Die jun
gen Leute“, „Geh zu Eddie“ und „Einmal 
die Woche bringt dich schon nicht um“ 
keine allzu aufregende Lektüre. Salinger 
hatte schon früh ein sehr genaues Ohr 
für lebensnahe, biegsame Dialoge. Über 
diesen frühen Arbeiten liegt allerdings 
ein zarter Grauschleier, der nicht abzu
schütteln ist. Sie kommen merklich aus 
einer älteren Zeit; und wer Salinger (wie

buchKuLtur 159 | april/mai 2015

der) entdecken will auf seinem kreativen 
Höhepunkt, der greife besser zu „Neun 
Erzählungen“, „Hebt den Dachbalken 
hoch, Zimmerleute und Seymour wird 
vorgestellt“ oder zu „Franny und Zooey“, 
seinem zweiten und letzten großen Er
folg, bevor er sich komplett zurückzog. 
Salinger, ein Eremit, spleenig, exzen
trisch, abseitig, nicht mehr normal? Den 
Eindruck gewinnt man aus dem ver
führerisch falsch betitelten autobiogra
fischen Buch der Amerikanerin Joanna 
Rakoff nicht. „Lieber Mr. Salinger“, im 
Original „My Salinger Year“, handelt 
von einer Zeitreise. 

Mitte der 1990er-Jahre arbeitete Rakoff 
nach dem Literaturstudium ein Jahr lang 
als Assistentin in einer New Yorker Li
teraturagentur, die aus der Zeit gefallen 
war. Inklusive Chefin mit Zigarettenhal
ter, überhohen Papierstapeln, gedimmter 
Beleuchtung und exakt einem Compu
ter, der nach langer Debatte widerwil
lig angeschafft wird. Rakoff telefoniert 
zufällig mehrfach mit Salinger, der aber 
trotz scheiternder Überraschungspubli
kation nur eine Randfigur der ironischen 
Darstellung bleibt. Im Zentrum stehen 
die kuriosen Manierismen in dieser Zeit
kapsel und die berufliche wie emotionale 
Selbstfindung Rakoffs.

Nichts hält Aura stabiler aufrecht als 
Zurückgezogenheit und Einsiedlertum. 
Nichts befördert einen Mythos stärker in 
bildersüchtigen Zeiten als kein Bild zu 
haben. Das gilt für die Filmschauspie
lerin Greta Garbo. Und das gilt jenseits 
der Leinwand. 

Die amerikanische Literatur zählt 
zwei Autoren, die sich jeglichem Mar
keting durch AntiMarketing à la Garbo 
entschlagen haben. Der eine ist Tho
mas Pynchon, von dem es lediglich ein 
Jugendfoto gibt (und einen Auftritt in 
einer Folge der Zeichentrickserie „Die 
Simpsons“, wobei seine Figur selbst dort 
ein Papiersackerl über dem Kopf trägt). 
Und der andere, zugänglichere, belieb
tere, auflagenstärkere ist Jerome David 
Salinger (1919–2010). Salinger, der sich 
vor 50 Jahren, nach der Veröffentlichung 
der Erzählung „Hapworth 16, 1924“ im 
Juni 1965, allem verweigerte, was Ver
öffentlichung hieß. Er entschloss sich, 
nur für sich selber zu schreiben; angeb
lich ruhen fünf Manuskripte in einem 
Safe. Unwirsch, abweisend, lebte er in 
seinem Haus in der Kleinstadt Cornish 
im USBundesstaat New Hampshire bis 
zu seinem Tod am 27. Januar 2010.

2013 stieß der kleine ReprintVerlag 
DevaultGraves Agency in Memphis, 
Tennessee, darauf, dass Salinger für seine 
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Rebecca ist geschieden, für ihren erwachsenen Sohn entbehrlich, 
und als Künstlerin hat sie ihren Zenit überschritten. Notgedrungen 
vermietet sie ihr New Yorker Apartment und zieht aufs Land.

Doch dort fi ndet sie eine unverhoffte Liebe, neue Inspiration und 
den Mut, unbekannte Wege zu beschreiten ...
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Neues, Altes, Wiederentdecktes, Biogra
fisches und Autobiografisches über Jerome 

D. Salinger, Autor von „Der Fänger im 
Roggen“ und vielleicht der berühmteste 
Eremit der Literatur des 20. Jahrhunderts. 
Vo n al e x a n d e r Kl u y



Der Autor David Shields und der 
Filmregisseur Shane Salerno, dessen 
Filmdokumentation „Salinger“ im Jahr 
2013 in den Kinos lief, haben etwas er
arbeitet, was mittlerweile in den USA 
Konjunktur hat – ein biografisches Por
trät, zusammengesetzt aus zahlreichen 
Zitaten sehr vieler Interviewpartner. Bei 
ihrem umfangreichen Band mit der An
mutung eines Ziegelsteins (kurioserweise 
war die amerikanische Originalausgabe 
in ziegelsteinrotes Papier eingeschlagen) 
haben sie mehr als 200 Menschen auf 
fünf Kontinenten interviewt. Ergibt sich 
daraus etwas Neues, was die detaillierte, 
sprachlich eher träge Biografie von Ken
neth Slawinski und die umstrittene, von 
Salinger bekämpfte Lebensbeschreibung 
Ian Hamiltons nicht enthielten? Ja und 
nein. Ja, weil der Band wenig bekann
te Fotografien enthält. Ja, weil man das 
breite Echo extensiv nachlesen kann, 
wieso und weshalb um Salingers Pro
sa gestritten und gefochten wurde. Der 
entscheidende Nachteil dieses Kaleidos
kops ist, dass es nicht recht ein Ganzes 
ergeben will. Es bleibt ein psycholo
gisch fragwürdiges Mosaik, an manchen 
Stellen ein unvollständiges, dessen Wi
dersprüche sich nicht auflösen wollen. 
Hinzu kommt, dass das Personenregister 
mit seinen sehr knappen Beschreibungen 
nicht hilft, die Frontlinien der Kritik, 
der Publizistik und des literarischen Le
bens zu verstehen. Im Gegensatz etwa 
zum flamboyanten Truman Capote, über 
den es ebenfalls eine solche Biografie in 
Zeitzeugenstimmen gibt, funktioniert 
es bei Salinger weitaus weniger. Weil zu 
viel bereits hinlänglich bekannt ist, bei

b u c h w e l t
  

spielsweise die schwere Traumatisierung 
im Zweiten Weltkrieg, als Salinger bei 
der Ardennenschlacht Fürchterliches er
lebte, auch die Liebesbeziehung zu Oona 
O’Neill im Sommer 1941.

Letztere hat der Franzose Frédéric Beig
beder nun zum Thema eines Romans ge
wählt. Beigbeder ist ein rühriger, man
che spotten eklektischer Beobachter des 
literarischen Lebens: als Literaturmitar
beiter des „Figaro Magazine“, Redakti
onsleiter von „Lui“, spiritus rector des 
Prix de Flore, Mitglied der Jury des Prix 
Rénaudot und Fernsehmoderator.

Im Mai 2007 war Beigbeder im Auf
trag eines Fernsehsenders nach Cornish 
gereist, mit Fotokamera und Tonband
gerät, um Salinger abzupassen. Wie alle 
anderen auch, scheiterte er. Zufällig sah 
er in einer Bar eine Fotografie von Oona 
O’Neill, Salingers wohl größter Liebe. 
Die Affäre überstand den Sommer 1941, 
er war 21, sie 16, nicht. Mit Schaudern 
musste Salinger miterleben, wie sie, 
nach Kalifornien übersiedelt, 1943 den 
um 36 Jahre älteren Charlie Chaplin 
heiratete und mit ihm acht Kinder hat
te. Beigbeder schildert dies als pseudo
dokumentarischen Roman. Das Mate
rial, auf das er sich stützt, ist bekannt, 
seine Methode, sein Ansatz auch: eine 

Rechtfertigung Oonas. Sehr Ähnliches 
hat 2007 der Franzose Gilles Leroy mit 
dem Roman „Alabama Song“ über Zelda 
und F. Scott Fitzgerald unternommen, 
er wertete die Frau auf und zeichne
te den Mann als Unterdrücker. So weit 
geht Beigbeder bei Salinger nicht, eher 
sympathisiert man mehr mit diesem 
als mit der doch recht oberflächlichen 
Oona. Warm werden mit dem Buch 
fällt allerdings schwer. Denn Beigbeder 
drängt sich eitel ziemlich regelmäßig 
in den Vordergrund, schreibt von einer 
eigenen amour fou, als er 45 war (und 
die Begehrte 25 Jahre jünger), auch von 
einem Abend, als er an Silvester 1980 in 
einem Club in der Schweiz Oona Cha
plin gesehen haben will, neben Truman 
Capote. Ein Traum? Eine Illusion? Eine 
suggestive Darstellung mit Mankos und 
Mythen.
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Jerome David Salinger (1919–2010) wurde durch seinen 

Roman „Der Fänger im Roggen“ weltberühmt und gilt 

bis heute als einer der einflussreichsten amerikanischen 

Schriftsteller. 1965 publizierte er zuletzt einen literarischen 

Text, anschließend zog er sich aus der Öffenlichkeit zurück. 

Sein Nachlass wurde bislang nicht geöffnet.
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salinger hatte schon früh ein 
sehr genaues ohr für lebens-

nahe, biegsame dialoge. 
Über diesen frühen arbeiten 

liegt allerdings ein zarter 
grauschleier, der nicht 

abzuschütteln ist.
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Isaak Helger ist der Sohn jüdischer 
Eltern, die, wie damals in den 1930ern 
Tausende jüdische Familien, aus Litauen 
eingewandert sind. Die Mutter Gitelle 
träumt von einem besseren Leben, will 
raus aus dem Armenviertel, ein Haus 
im Grünen haben und die Verwandten 
nachkommen zu lassen. Isaak soll diesen 
Traum erfüllen, er soll Löwe werden und 
nicht der Dumme sein.

Auch der Erzähler dieser eindrucks
vollen Geschichte eines Heranwachsen
den, Kenneth Bonert, ist in Johannesburg 
geboren, auch seine Vorfahren kommen 
aus Litauen. Aus dem selben Shtetl wie 
Isaaks Familie, Dusat. Doch Bonert ist 
nicht Isaak, er hat ihn erfunden. Inspiriert 
zur Familiengeschichte „Der Löwensu
cher“ haben ihn die Erzählungen seiner 
Großmutter, und auch deren Bruder hat 

Modell gestanden. Wie Isaak hat der 
Großonkel als Autospengler begonnen. 
Im Gegensatz zu Isaak war er jedoch ein 
erfolgreicher Geschäftsmann, dessen Au
tounternehmen noch heute existiert. Bo
nert allerdings lebt nicht mehr in Johan
nesburg, er ist als 17Jähriger mit sei  nen 
Eltern nach Kanada ausgewandert. Für 
den Roman ist er mental wieder zurück
gereist in die Kindheit, hat sich an die 
Sprache seiner Eltern und die der anderen 
Bewohner Afrikas erinnert, an die gesell
schaftlichen und sozialen Bedingungen, 
an die Hitze und die gleißende Sonne, 
an die Slums der Armen und die Farmen 
der Reichen erinnert. Entstanden ist nicht 
nur die blutvolle Lebensgeschichte des 
heranwachsenden Isaak, seiner gestrengen 
Mutter und des liebevollen, bescheidenen 
Vaters, der als Schuster zufrieden ist; auch 

ein farbiges Bild der Gesellschaft in Süd
afrika in der ersten Hälfte des 20. Jhs., das 
durch die herrschende Wirtschaftskrise, 
durch Betrug und Skrupellosigkeit, durch 
Rassismus und Gewalt getrübt ist. Die 
durch eine Narbe entstellte  Gitelle steht 
als Beispiel für die Sehnsucht nach einem 
besseren Leben, das sie meint, nur durch 
kaltherzigen Egoismus, Rücksichtslosig
keit und Unbarmherzigkeit erreichen zu 
können. Sie selbst, schon in der Heimat 
schwer traumatisiert, kann ihre Träume 
nicht verwirklichen, das muss Isaac tun. 
Und der landet in der Zwickmühle zwi
schen dem ehrgeizlosen Vater und der 
harten Mutter, muss sich zwischen Ego
ismus und Familiensinn, zwischen Verrat 
und Loyalität entscheiden. Doch all seine 
Fehler, Mühen und Beschwerden helfen 
Isaak, endlich erwachsen zu werden. 

Sein Schöpfer hat diese Probleme 
nicht, hat er doch schon mit seinem Erst
ling, dem „Löwensucher“, einige Preise 
und höchstes Lob erhalten. Doch Bonert 
hat auch fleißig geübt. Als Journalist in 
Kanada hat er Recherchieren gelernt und 
als Autor von Kurzgeschichten das Erfin
den von Geschichten. So war er auf den 
gro ßen Roman, eine erdachte Geschichte 
rund um einen realen und wahren Kern, 
gut vorbereitet. Das Drama seiner eigenen 
Familie inspirierte ihn ebenso zu seinem 
Roman wie die Beobachtung der südafri
kanischen Literatur. „Es gibt großartige 
Romane über Südafrika und auch Nobel
preisträgerInnen, doch ist das Thema na
hezu immer gleich: die Apartheid.“ Auch 
Nadine Gordimer, die selbst Jüdin war, 
habe das Leben der Juden in Johannes
burg kaum beschrieben. Bonert tut dies 
endlich. Den Titel hat er gewählt, „weil 
der Löwe mit so vielen Metaphern belegt, 
überdies in Südafrika beheimatet ist und 
für Ehrgeiz, Kraft und Ehre steht“.
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Kenneth Bonert schildert in seinem ersten Roman ein Kapi
tel aus der Geschichte Südafrikas, das kaum noch erzählt wor
den ist. Sein Held wächst in den 1930erJahren als Kind einer 
jüdischen Immigrantenfamilie auf und muss sich entscheiden, 
ob er Löwe oder Lamm sein möchte. Vo n di t t a ru d l e

Im Schatten der 
Apartheid: Kenneth 
bonert beleuchtet das 
leben der Juden in 
Johannesburg.

Kenneth Bonert, 1972 in der jüdischen 

Gemeinde von Johannesburg geboren, 

emigrierte im Alter von 17 Jahren mit 

seinen Eltern nach Kanada. Er studierte Journalistik in 

Toronto und arbeitete als Reporter. Für seinen ersten 

Roman „Der Löwensucher“ erhielt er 2013 mehrere 

Preise. Mit einer Fortsetzung der Familiengeschichte 

der Helgers möchte er beim Thema bleiben.

|Der Löwensucher| Übers. v. Stefanie Schäfer. Diogenes 2015, 
788 S., EurD 25,90/EurA 26,70/sFr 36,90 • Auch als E-Book
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oder 

gefressen 
werden?
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Sie ist radikal in ihrer Literatur und sie 
macht keinen Hehl daraus. Lange, respek
tive nur sehr vereinzelt, war es nicht mehr 
Thema in der Literatur (von Frauen) – die
ses schonungslose Hinterfragen weiblicher 
Lebenszusammenhänge. Die ausgebildete 
Biologin Klemm lässt in ihrem zweiten 
Roman „Aberland“ eine Spezialistin für 
Zebrafische am Riff des angeblichen Fa
milienglücks auflaufen, denn der Selbstbe
trug mit dem Fertigstellen der Dissertati
on neben der Kinderbetreuung wird nicht 
klappen. Eine der Protagonistinnen im 
Debütroman „herzmilch“ (Droschl 2014) 
hat ihr Klavierspieltalent an den Nagel ge
hängt – und die Formulierungen der Au
torin mit dem sezierenden Blick zum The
ma „Abzweigungen im weiblichen Leben“ 
sind schmerzhaft genau. Gertraud Klemm 
entlässt die Frauen – bei aller grundsätz
lichen Zuneigung, bei allem Verständnis, 
mit dem sie ihre Figuren zeichnet – nicht 
aus der Verantwortung, vor allem nicht 
aus jener für ungelebtes Leben, aufgescho
bene Entscheidungen.

Und die Autorin beweist einen selten 
gewordenen (literarischen) Kampfgeist, 
eine Bereitschaft, sich auszusetzen, in
dem sie sich den Klassikern weiblicher 
Lebensrealitäten stellt: Mutterschaft kon
tra Karriere, selbstbestimmtes und eigen
verantwortliches Leben mit familiären/
partnerbezogenen Rahmenbedingungen 
zusammenzubringen. Sie scheut nicht 
davor zurück, die alten Fallen in den be
hübschten neuen Verpackungen bloßzu
legen. Und sie arbeitet mit nahezu schon 
brachialer Ironie.

Es ist eine veri
table Leistung, dass 
Gertraud Klemm 
sich im Rahmen des 
BachmannWettbewerbs 2014 so über
zeugend durchgesetzt hat (Zuerkennung 
des Publikumspreises für ein Kapitel aus 
„Aberland“) – mit einem so ungeschminkt 
feministischen Text, der keinen Zweifel an 
der Absicht wie auch an der literarischen 
Kompetenz der Autorin lässt. Diese for
male und inhaltliche Überzeugungsarbeit 
gelingt ihr bereits mit „herzmilch“ – ein 
Titel, für den sie ebenfalls mehrfach ausge
zeichnet wurde (u. a. Anerkennungspreis 
für Literatur durch das Land Niederöster
reich 2012, AutorInnenprämie des BKA 
für das besonders gelungene Debüt).

Aberland, das ist eine Metapher, das ist 
das Zwischenreich, in dem die Frauen, so 
es ihnen mit dem feministischen Anspruch 
je ernst gewesen sein sollte, nie ankommen 
sollten. Wenn die Frauen im System nach 
wie vor perfekt mitspielen, ihr Potential – 
auch jenes als ernstzunehmende Geldver
dienerin – nicht wahrnehmen, bleibt es bei 
den alten Mustern. 

Wie schwierig es allerdings ist, diesen 
ausgetretenen und gesellschaftlich mehr
heitlich willkommenen Pfaden eben nicht 
zu folgen, weiß die Autorin aus eigener Er
fahrung – Gertraud Klemm, Mutter von 
zwei Adoptivsöhnen, weiß um die Mühen 
der Ebene, die Anstrengung des Versor
gens, Kümmerns etc. Mit dem Totschlag

argument, sie wisse 
ja nur theoretisch 
Bescheid, braucht 
man ihr also nicht zu 

kommen. Und gerade aus der Erfahrung 
heraus gestattet sie sich Sätze wie „Mutter 
Natur hat ihre Denkorgane in Kindertrös
tungsorgane umgewandelt. Verzaubert. 
Ob das reversibel ist? […] Muttertier 
gegen Karrieresau. Oder: Muttertier mit 
Karriereoption gegen Karrieresau mit 
Kinderwunsch.“ (aus: herzmilch)

Wieder und wieder stellt sich Gertraud 
Klemm der Frage nach dem Reproduk
tionsauftrag sowie dem generationen
übergreifenden Wiederholungszwang, den 
weiblichen Körper zurechtzuhungern/zu 
trimmen, in ewiger Jugend erstarren zu 
lassen.

Gertraud Klemm ist eine Kämpferin, 
von der noch viel zu erwarten ist. Und: 
kein Zufall, dass sie sich in „Aberland“ bei 
Marlene Streeruwitz für deren Ermunte
rung bedankt.

Gertraud Klemm, geboren in Wien, 
aufgewachsen in Baden, studierte 
Biologie. Seit 2006 arbeitet sie als 
Autorin und Schreibpädagogin. Sie 
lebt mit ihrer Familie in Pfaffstätten, 
Niederösterreich. Ausgezeichnet mit Stipendien und 
Preisen, u. a. dem Harder Literaturpreis 2012 und dem 
Publikumspreis im Rahmen des Ingeborg-Bachmann-
Wettbewerbs 2014. 

|Aberland| Droschl 2015, 184 S., EurD/A 19/sFr 27,50
• Auch als E-Book

zur Autorin

Long way 
down?
Wo sind wir angekommen? 
Sind wir irgendwo anders an
gekommen als unsere Mütter? 
Gertraud Klemm lässt kein 
„ja, aber“ gelten in ihrer Lite
ratur. Und macht weder Heils
versprechen, noch offeriert sie 
Wunder. Von SylVia treudl „aberland“ ist ein so un-

geschminkt feministischer 
text, der keinen Zweifel an 
der absicht wie auch an der 
literarischen Kompetenz der 

autorin lässt.
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Über regionale Zuschreibungen in Prosa und Song, über Stei
ermark Mitte und Wien Mitte: Reinhard P. Gruber und Ernst 

Molden bei der 50. Folge von Transflair. Von KlauS zeyringer

einstimmungen. Molden schafft eine poe
tische Chronik der Hauptstadt, liebevolle 
sowie hintergründig kritische Momente; 
Gruber verweist gewitzt auf die Proble
ma tik einer Heimatseligkeit. Und beide 
hinterfragen – der eine in feinen Zwi
schentönen, der andere in großartiger Sati
re – Zuschreibungen, vermitteln über das 
Regionale hinaus weitere Horizonte. 

Zwar bewegt sich Grubers Literatur oft 
im Steirischen, die Gesellschaftsbetrach
tung ist allerdings immer auch Sprachbe
trachtung und nimmt hochironisch Regi
onalismen aller Art unter die Lupe. „Das 
SchilcherABC“, das Musical „Die Gei
erwally“, die dialektale Übersetzung von 
Asterix zeigen Mechanismen und Vorgän
ge, wie man sie auch anderswo zur Iden
titätsstiftung einsetzt. So gibt die „Ge
schichtskorrektur“, eine der so genannten 
Schicksalsnovellen im Band „Vom Dach 
der Welt“, ein knappes, eindringliches 
Beispiel von Verdrängungsmechanismen: 
„Als Hitler nach Graz kam, war von der 

Stadt nichts mehr zu sehen. Alle Häuser 
und Plätze verschwanden hinter tausen
den und abertausenden Hakenkreuzfah
nen. Damals standen alle Wohnungen in 
Graz leer, weil die Grazer ausgezogen wa
ren, um ihrem Führer zuzujubeln. Dafür 
verlieh der Führer das einmalige Prädikat 
‚Stadt der Volkserhebung‘. Nach dem 
Krieg verwiesen die Grazer darauf, dass 
alles nur ein Irrtum gewesen sein könne. 
1) sei von der Stadt damals nichts zu sehen 
gewesen, und 2) seien sie überhaupt nicht 
zu Hause gewesen.“

Grubers Hödlmoser führt das Selbstbe
wusstsein als Tautologie vor. Indem man 
sich mit sich selbst erklärt, findet man 
sich naturgemäß großartig. Der Roman, 
der heimeliges Erzählen von vornherein 
kontert, beginnt gleich mit einem Ex
kurs über die Identifikation des Personals 
durch den Regionalbegriff, das vorgeblich 
Große kleingeschrieben: „zur steiermark 
als voraussetzung des steirers“. Da heißt 
es, „wenn unser steirisches land nicht herr
lich wäre, könnten wir steirer keine herr
lichen menschen sein“. Die Allgemeinheit 
der Aussage wird dann in den Hödlmoser
Episoden widerlegt und desmaskiert; Hei
mat erscheint als Maske eines sozialen und 
sprachlichen Ortes.

Für Ernst Molden ist Wien sozialer 
und sprachlicher Ort schlechthin. Er habe, 
meinen Rezensenten, dem Wienerlied ein 
neues Leben eingehaucht. Nein, korrigiert 
er, er mache keine Wienerlieder, sondern 
Lieder aus Wien, die natürlich dialektal 
sein müssen, allerdings in Verbindung mit 
neudeutschen Ausdrücken, um das Wie
nerische an die Gegenwart zu gewöhnen 
– bei Auftritten in Deutschland dauere die 
Moderation ebenso lang wie das Lied. 

Willi Resetarits nennt ihn den „besten 
Songschreiber der Welt“. Seine Tonträ
ger tragen dialektale Titel, die auch aus 
der Stadt hinausweisen wie „Weida Foan“ 
oder ins Allgemeine des Besonderen zie
len wie „A so a scheena dog“ oder zuletzt 
„Ho rugg“. Dass hier das Heimische al
les andere als heimelig sein kann, ist in 
Moldens Roman „Doktor Paranoiski“ zu 

Das Publikum im prall gefüllten Saal 
lacht und lacht, dann wiederum sind 
nachdenkliche Gesichter zu sehen. Bei 
der 50. Folge von „Transflair“ liest Rein
hard P. Gruber aus seinem unsterblichen 
„Hödlmoser“, singt Ernst Molden seine 
Songs aus dem Wiener Leben, das er mit 
Klang und Worteinflüssen von Blues, 
Rock sowie ein wenig Country versieht. 
Und beide sprechen darüber, wie es sich in 
ihrer Kunst mit Hauptstadt und Provinz, 
mit Sprache und Identifikation verhält.

Die Konzeption der Serie „Transflair“ 
ist davon ausgegangen, dass Literatur aller
lei Arten von Transfer bietet, das Flair des 
Bekannten mit dem Flair des Fernen, des 
Anderen vermengend. Folglich präsentiert 
„Transflair“ Literatur verschiede ner Prove
nienz, Gespräche österreichischer Schrift
steller mit Autoren und Kollegin nen von 
anderswo. Allesamt sind sie in ei  ner ebenso 
naheliegenden wie weitrei chenden Sprach
kunst zu Hause und ver  mögen uns ein Bild 
von Ästhetik, Schreiben und Öffentlich
keit, von Verfahrensweisen, Tonlagen und 
Vorstellungen zu geben.

Den Anfang machten Daniel Kehl
mann und Peter Stamm, danach traten 
die Renommiertesten aus bislang zwanzig 
Ländern, darunter eine Nobelpreisträgerin 
und zahlreiche mit den höchsten Litera
turpreisen Geehrte auf. Für das Jubiläum 
suchten sich nun die Veranstalter ein be
sonderes Programm aus, indem sie nicht 
nur eine musikalische Verdichtung einbe
zogen, sondern auch vom Internationalen 
ins (scheinbar nur) Interregionale wech
selten. „Wien Mitte“ heißt das „Wochen
buch“ von Ernst Molden, „Es Lem“ eine 
seiner CDs; „Vom Dach der Welt“ ein 
Band von Reinhard P. Gruber – die kleine 
Welt, in der die große ihre Probe hält?

Die beiden Herren haben konträre An
sätze und finden dennoch in der gelösten 
Stimmung auf dem Podium einige Über

Reinhard P. Grubers hödlmoser ist das 
personifizierte steirische Klischee.

Die kleine Welt, in der die 
große ihre Probe hält?
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lesen, der eine Guerilla im Wienerwald 
schildert. Dort bereiten Außenseiter und 
Totgeglaubte die Abschaffung des Geldes 
und die Bewaldung der Städte vor. Diese 
Irrungen und Verwirrungen um Realität 
und Wahn mögen wiederum recht Wie
nerisch erscheinen.

Aus den Kolumnen in einer Tageszei
tung entstand der Band „Wien Mitte“. 
In einer Metropole, in der der KarlMarx
Hof in Heiligenstadt steht und das kom
munistische Fest auf der Jesuitenwiese 
stattfindet, kann man sich schon fragen, 
wo tatsächlich die Mitte sei. Für Molden 
ist das der dritte Bezirk um die Land
straße und den Erdberg, deren Namen ja 
gerade ins Ländliche weisen. Von diesem 
Lebenszentrum ausgehend, beschreibt 
er Stadtausflüge im Wechsel der Jahres
zeiten, vermittelt er knappe Beobach
tungen und Reminiszenzen, bringt er 
Momentaufnahmen und Überlegungen: 
all das mit Soundtrack. Damit erweist er 
sich als Nachfolger jener Spaziergänger 
des 19. Jahrhunderts wie Daniel Spitzer 
oder Friedrich Schlögl, deren kleine Er
zählungen des urbanen Lebens von großer 
literarischer Qualität sind. 

Wien Mitte gebe es ja erst seit ganz 
kurzer Zeit, sagt der im weststeirischen 
Stainz lebende Gruber, Wien Mitte sei ein 
Bahnhof. Nein nein, antwortet Molden, 
Wien Mitte bestehe seit den sechziger 
Jahren; er habe das immer als architekto
nische Antwort auf den Sex von Anneliese 
Rothenberger empfunden. „Wien Mitte 
gibt’s natürlich überhaupt nicht, Wien 
Mitte gibt’s schon.“ Es glaube sowieso je
der Wiener, der Bezirk, in dem er gerade 

lebe, sei Wien Mitte. Nein, sagt Gruber, 
das sei der Anfang des dritten Bezirks, wo 
das Wichtigste eine Stehweinhalle gewe
sen sei, die leider der Vergangenheit an
gehöre. Andererseits werde Stainz gerade 
mit den steirischen Gemeindezusammen
legungen neu erfunden; „Stainz Mitte be
deutet jetzt: der Hauptplatz von Stainz. 
Eine andere Mitte haben wir nicht.“ Und 
weiter führen sie einen großartigen Dia
log um die knifflige Frage der Mitte, da
nach um das „Echte“.

Bei Ernst Molden liest man: „Stei
rische Bauerntöchter, die das im Zu
sammenhang mit dem Steirischen gern 
verwendete Eigenschaftswort ‚echt‘ voll 
ausstrahlten.“ Er habe das vom Kernöl, 
sagt Molden, da stehe auf den Flaschen 
immer „echt“ drauf. „Das nicht echte ist 
aus China, wo Kürbiskerne angebaut wer
den, in den Kürbissen, und die dringen 
bis in die Steiermark vor“, weiß Gruber. 
Die Bands der sogenannten Volksmusik, 

Bei Ernst Moldens Auftritten in deutsch-
land dauert die Moderation so lang wie 
das lied.

sagt Molden und beginnt an seiner Gitarre 
zu zupfen, nennen sich auch gern „echt“ 
oder „original“. Zum Thema singt er „als 
Handschlag für die Menschen außerhalb 
Wiens“ seinen Song „I foa hoid zu die 
Gscherdn“, in dem es heißt: „Wien geht 
mia am Wegga, deswegn muas i foan“ (da 
Wien nerve, fahre er zu den Gescherten 
aufs Land).

Er habe natürlich nichts über die Stei
ermark geschrieben, sagt Reinhard P. 
Gruber, sondern nur über Klischees. Der 
„Hödlmoser“ sei ja keine Lektüre, die das 
Tourismusamt auflegt. 

Der Wiener Typ, wie etwa Qualtin
gers Travnicek, meint Ernst Molden, ist 
ganz anders. Der Hödlmoser sei eine zu
tiefst affirmative Figur, ein Kreuzritter, 
überzeugt von seiner Mission und seiner 
Identität. „Der Wiener steht ja per se im 
Krampf und im Zweifel mit sich und der 
Welt. Er baut nicht auf so einem Massiv
fels, auf dem der Hödlmoser baut.“ Darauf 
Gruber: „Dieses Gebäude sackt aber am 
Ende ein, verschwindet bei einem Erdbe
ben.“ Ursprünglich habe er eine Apoka
lypse, einen Untergang der Welt aufgrund 
der steirischen Verhältnisse geschrieben, 
das aber habe der Verlag in Salzburg nicht 
genommen.

Die grenzüberschreitende Lese-Gesprächsserie „Transflair“ 
findet seit März 2004 im Unabhängigen Literaturhaus Nieder-
österreich (www.ulnoe.at) in Krems statt.

Reinhard P. Gruber |Aus dem Leben Hödlmosers. Ein 
steirischer Roman mit Regie| Residenz 2012, 160 S., 
EurD/A 12,90/sFr 18,90 • Auch als E-Book

Ernst Molden |Wien Mitte. Ein Wochenbuch| Deuticke 2014, 
320 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 27,90 • Auch als E-Book

zuM theMA

Dieses Buch kann Leben retten!
Das ultimative Handbuch: alles, was man zum Überleben braucht!

John „Lofty" Wiseman
Der große National Geographic 

Survival Guide
400 Seiten mit ca. 800 Abbildungen  

€ 25,70 (A) 

www.nationalgeographic.de

NEU

150305_Survival_BuchkulturAZ.indd   1 09.03.15   13:45
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wohliger Abstinenz gezeichnet. Ganz 
im Gegenteil: Schon früh nimmt sie 
das Vornamenpseudonym „Sarah“ an, 
um sich mit den verfolgten Juden un
ter Hitler zu solidarisieren. Während 
später zahlreiche Kollegen in der DDR 
einer systemkonformen Staatsschreiberei 
verfallen, setzt die Lyrikerin auf eine ei
gene Handschrift. Bissig, vital, mal me
lancholisch, mal mit selbstironischem 
Gestus schreibt sich Kirsch mit ihrer 
Liebe zur Natur wie gleichsam ihren po
litischen Haltungen in die Literatur der 
sogenannten neuen Subjektivität ein. 

Die Dichtung erobert sich das innere 
Terrain zurück, entwickelt neuen Mut 
zur fantasievollen Poetisierung des Da
seins, das manch anderer indes verklärt 
oder bloß noch dokumentarisch abzubil
den sucht. Mehr und mehr findet Kirsch 
im Doppeldeutigen der Sprache gefallen 
– etwa in ihrem facettenreichen Gedicht 
„Nachricht aus Lesbos“ aus dem Band 
„Zaubersprüche“ (1973): „Ich weiche 
ab und kann mich den Gesetzen / Die 
hierorts walten länger nicht ergeben: / 
Durch einen Zufall oder starren Regen 
/ Trat Wandlung ein in meinen grauen 
Zellen / Ich kann nicht wie die Schwes
tern wollen leben. / Nicht liebe ich das 
Nichts das bei uns herrscht“. Obgleich 
das Lyrische Ich in dem Ausschnitt ober
flächlich, wie es der Titel andeutet, von 
einem Wechsel der Geschlechtspräferenz 

Einsamkeit und Romantik der landschaft sind in Sarah Kirschs werk allgegenwärtig.

erzählt, lesen sich die Verse doch zu
gleich wie eine subversive Absage an das 
sozialistische Regime jenseits der Berli
ner Mauer, aus dem sie 1977 nach der 
Erstunterzeichnung des Protestschrei
bens gegen die Ausbürgerung Rolf Bier
manns selbst ausgewiesen wird. 

Nachdem sie im westdeutschen Li
teraturbetrieb zu einer unverzichtbaren 
Virtuosin avanciert, lehnt sie aufgrund 
von dessen NSVergangenheit gar das 
Bundesverdienstkreuz aus den Händen 
Karl Carstens, des damaligen Bundes
präsidenten, ab. Doch was die Literatur 
der ab 1973 im geradezu zivilisationsfer
nen Tielenhemme an der Nordsee leben
den Poetin ausmacht, ist in der Prosa wie 
auch der Lyrik die Liebe für die Land
schaft, deren Einsamkeit und bisweilen 
magische Romantik. Über ihr Vorbild 
Annette von DrosteHülshoff schreibt 
sie einmal: „Der Droste würde ich gern 
Wasser reichen / in alte Spiegel mit ihr 
sehen“. Heute schauen wir in den Spie
gel einer unermesslichen künstlerischen 
Existenz, deren Hingabe an radikale 
Weltopposition und lieblichmeditative 
Weltentsagung uns noch gleichermaßen 
zu bewegen vermag.

Im April wäre Sarah Kirsch 
80 Jahre alt geworden. Ihre 
Lyrik zeugt von der Ruhe in 
rastlosen Zeiten, ihre poli
tische Literatur von Über
zeugungskraft und Courage. 
Ein bisher unveröffentlichtes 
Reisetagebuch zeigt einmal 
mehr die zeitlose Aura ihres 
Werks. Vo n BJ ö r n Ha y e r

die dichtung erobert sich 
das innere terrain zurück, 
entwickelt neuen mut zur 

fantasievollen Poetisierung 
des daseins.

„Für manche ist Reisetag, für andere 
Bleibetag. Ich bin die, die hier bleiben 
mag.“ Jenes eremitische Dasein war der 
holsteinschen Provinz der Dichterin Sa
rah Kirsch, die 2013 verstarb, nicht zu 
verübeln. Wer heute ihre späten Notizen, 
den Nachlass aus Tagebucheinträgen und 
wenigen Gedichten, abgedruckt in den 
beiden Bänden „Märzveilchen“ (2012) 
und „Juninovember“ (2014) liest, wird in 
unseren eiligen Zeiten noch einmal eines 
Ortes innigster Weltferne gewahr. In 
kurzen, leichtfüßigen Miniaturen erzählt 
eine der letzten Grande Dames der Nach
kriegslyrik von den kleinen Momenten 
und Ermunterungen des Alltags auf 
dem Lande: Die Skizzen der geruhsamen 
„Pensionistin“ reichen von Lektüreerfah
rungen bis zum kindlichen Glück des 
Vogelfütterns. In ihren späten Werken 
kommt das Leben zur Ruhe. Und nicht 
zuletzt ihr just erschienenes Diarium 
„Ænglisch“ zu ihrer Südenglandtour, die 
sie gemeinsam mit ihrem Sohn Moritz 
Kirsch im August 2000 unternahm, of
fenbart ein Altern in Einkehr und mun
teren Lebensbeobachtungen. Noch ein
mal tauchen wir in die Seelenflora einer 
zu sich gefunden habenden Reisenden 
ein. Gerade die Handlungslosigkeit zwi
schen Möwengesang, das Frühstück in St. 
oder Bootsfahrten auf Seehundbänke sind 
sanfte Kontemplation durch und durch.

Dabei waren längst nicht alle Jahre 
der 1935 in Limlingerode (Harz) gebo
renen GeorgBüchnerPreisträgerin von 

Sarah Kirsch, geboren 1935 in 

Limlingerode, lebte bis zu ihrer 

Ausbürgerung 1977 in der DDR. Für ihr 

lyrisches und prosaisches Gesamtwerk 

erhielt sie 1996 den Georg-Büchner-Preis. Bis zu ihrem 

Tod 2013 führte sie ein zurückgezogenes Dasein im 

Schleswig-Holsteinschen Tielenhemme.

|Ænglisch| DVA, 96 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,50
• Auch als E-Book

zur Autorin

Poetin aus 
Haltung
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Zu Lebzeiten staatlich zensiert, erfuhr 
Michail bulgakows werk erst nach seinem 
tod internationale Anerkennung.

Wer bei einer Reise nach Moskau die 
Wohnung 50 in der Sadowaja 302B be
sucht, braucht sich nicht zu wundern, 
wenn ihm ein schwarzer Kater namens 
Behemoth über den Weg läuft. Hier ist 
Michail Bulgakows Roman „Der Meister 
und Margarita“ daheim, und heute ist 
der – oft allzu menschlich auftretende – 
Kater aus Volands teuflischer Entourage 
ein besonders beliebter Bewohner des 
Hauses, der sich allzu gern von Touris
ten den Kopf tätscheln und fotografieren 
lässt. Von 1921 bis 1924 war die „böse 
Wohnung“, wie sie im Roman bezeichnet 
wird, tatsächlich das Zuhause des Schrift
stellers; mittlerweile wetteifern gleich 
zwei Museen darum, wer mit Bulgakow
Memorabilia die meisten Besucher lockt. 

Dass es jemals ein staatlich gefördertes 
Museum geben würde, um Erinnerungs
stücke aus seinem Leben auszustellen, 
hätte Bulgakow zu Lebzeiten nicht für 
möglich gehalten. Dass der 1891 in Kiew 
geborene Schriftsteller heute als einer der 
größten Satiriker der russischen Literatur 
und einer der wichtigsten Autoren des 20. 
Jahrhunderts gilt, lässt leicht vergessen, 
unter welch widrigen Umständen seine 
Romane und Stücke entstanden sind. 

„Ich bin zum Schweigen verdammt“ 
lautet der Titel eines neuen Bandes mit 
Tagebuchaufzeichnungen und Briefen. 
Das Zitat veranschaulicht, wie sehr Bul
gakows Schreiben vor allem eines gegen 
die staatliche Zensur war. Bulgakow wur
de das Publizieren schon früh untersagt. 
1926 wurde seine Wohnung durchsucht, 
„Das hündische Herz“ als Manuskript 
beschlagnahmt und auch die Tagebücher 
mitgenommen. Drei Jahre und zahllose 
Beschwerdebriefe später erhielt er seine 
Werke zurück – und verbrannte sie. Das 
war nicht die einzige Bücherverbrennung 
in Bulgakows Leben. 1928 hatte er bereits 
die erste Fassung von „Der Meister und 
Margarita“ verbrannt. Die Idee allerdings 
war unvernichtbar. Oder, wie der Teufel 
zum Meister in dem wohl am häufigsten 

Michail Bulgakow (1891–1940) arbeitete nach einem 

Medizinstudium zuerst als Landarzt, bevor er nach 

Moskau zog, um sich ganz der Literatur zu widmen. Er 

gilt als einer der größten russischen Satiriker und hatte 

zeitlebens unter der stalinistischen Zensur zu leiden. 

|Ich bin zum Schweigen verdammt. Tagebücher und Briefe| 
Übers. v. Thomas u. Renate Reschke u. Sabine Baumann. 
Luchterhand 2015, 352 S., EurD 24,99/EurA 25,70/sFr 35,50 
• Auch als E-Book

|Die verfluchten Eier| Übers. v. Alexander Nitzberg. Galiani 
2014, 144 S., EurD 16,99/EurA 17,50/sFr 24 • Auch als E-Book

zuM Autor

Im März jährte sich der Todestag von Michail Bulgakow zum 75. 
Mal. Heute gilt er als einer der wichtigsten Autoren des 20. Jahr
hunderts; zeit seines Lebens kämpfte er mit Publikationsverboten, 
der staatlichen Zensur und bitterer Armut. Von Jana VolKmann

Der unbeugsame Meister

zitierten Ausspruch des gesamten Ro
mans sagt: „Manuskripte brennen nicht.“

Seine Briefe geben einen erschrecken
den Einblick in den bürokratischen Alb
traum, aus dem Bulgakow zeitlebens 
nicht herauskonnte: der Willkür der 
Behörden ausgesetzt, von der – freilich 
alles andere als unabhängigen – Presse 
mit Missgunst abgestraft. Aber sie zei
gen auch einen Geist, der einfach nicht 
zu beugen war. Selbst als das Ausmaß der 
Bedrohungen existenziell wurde, der ver
armte Schriftsteller Verwandte um Geld 
bitten musste und er sich als „vernichtet“ 
bezeichnete: Michail Bulgakow ist stark 
geblieben, auch als er selbst schon lange 
nicht mehr daran glauben konnte. Eine 
Ausreisegenehmigung hat er nie bekom
men, egal, wie oft er darum angesucht 
hat. Er war in einem Land gefangen, das 
ihn als Schriftsteller nicht haben woll
te und ihm radikal jede Möglichkeit zu 
veröffentlichen versagte, auch jene, die 
er womöglich im Ausland gehabt hätte. 
Es ist eine bittere Lebensgeschichte, vor 
deren Hintergrund sich die Komik sei
nes Lebenswerks noch stärker hervortut. 
„Unter meinen jetzigen Umständen gehe 
ich womöglich in die Knie“, schrieb er. 
Die Lebensumstände haben sich niemals 
spürbar verbessert. In die Knie gegangen 
ist er dennoch nicht, bis zu seinem frühen 
Tod hat er weitergeschrieben. 

Dass seine Werke es trotz allem in 
zahllose Bücherregale auf der ganzen 
Welt geschafft haben, verdankt sich ganz 
besonders Bulgakows dritter Ehefrau, 
seiner Witwe und Nachlassverwalterin 
Jelena Sergejewna Bulgakowa. Kurz vor 
seinem Tod, während sich sein Gesund
heitszustand rasant verschlechterte, hat er 
ihr die letzte Fassung seines Hauptwerks 
diktiert. In der sogenannten „Tauwetter
periode“ der späten 1960erJahre, nach 
Stalins Tod und unter den Reformen Ni
kita Chrustschows, wurde „Der Meister 
und Margarita“ schließlich – endlich – 
publiziert. Zunächst erschien der Roman 

in der Zeitschrift „Moskwa“ und fand so
fort ein begeistertes Publikum, er wurde 
zügig auch in andere Sprachen übersetzt. 
1973, drei Jahre nach Jelena Sergejewnas 
Tod, erschien der Text erneut, wieder 
wurde er als Sensation gehandelt. 

Die Romane und Stücke Bulgakows 
sind immer aktuell geblieben und ha
ben über die Jahrzehnte nichts von ihrem 
Witz und ihrem Scharfsinn eingebüßt. 
Der Lyriker Alexander Nitzberg hat 
Bulgakows Werke hervorragend und mit 
größter stilistischer Finesse neu ins Deut
sche übersetzt. Neben „Der Meister und 
Margarita“ und „Das hündische Herz“ 
gibt es auch den absurdwitzigen Science
FictionKurzroman „Die verfluchten 
Eier“ in Nitzbergs kongenialer Übertra
gung. Wohl allen, die Bulgakow noch 
nicht gelesen haben. Alle anderen können 
ihn wiederentdecken – und vor dem Hin
tergrund seiner Tagebücher und Briefe 
vielleicht noch einmal ganz neu lesen.
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„Wir leben in einer Welt, die so, wie 
sie ist, von den meisten Menschen nicht 
gewollt wird.“ Dieser Satz des Psycho
logieprofessors und „Nachhaltigkeits
wissenschafters“ Peter Schmuck dürfte 
kaum auf Widerspruch stoßen. Zu viel 
geht aktuell schief, zu stark erschallen 
die Rufe von Kassandren und Unter
gangspropheten, Ökologen, Medien und 
Aktionsgruppen. In zu viele Denkfallen 
tappen die Menschen. Zehn benennt 
Schmuck, von der egoistischen Wolfs
natur des Menschen über Ressourcen, 
Zinsen und Privat
besitz bis zum Sinn 
des Lebens. Ein 
prägnanter Einstieg 
ist dies in das The
ma von Evolution 
und Revolution 
der Welt, von Un
tergangsandeutung 
und Weltrettung ohne Kapitalismus. So 
eingängig Schmucks Büchlein einsetzt, 
so unbefriedigend klingt es aber aus. 
Gegen Ende verfällt er immer stärker 
in einen Jargon von „Vision“, „Inspira
tion“, „erfüllter Lebensweise“ und „Ver
netzung“.

Der Berliner Kulturhistoriker Wolf
gang Schivelbusch beugt sich über die 
Ideen und Geistesgeschichte der Kon
sumtion. Die nichts anderes ist, das 
macht Schivelbusch bereits in seiner 
Einleitung deutlich, als Gütervernich
tung. „Aber was ist und, vor allem“, 
fragt er, „wie vollzieht sich eigentlich 

der Verbrauch von Dingen durch den 
Menschen?“ Dies erhellt er durch einen 
Gang durch Nationalökonomie, Philo
sophie, Physiokratie, Aufklärung, An
thropologie und Industriegeschichte, 
wobei es oft akademisch zugeht bei sei
nen Metapherngeschichten vom Abflie
ßen, von belebenden und bereichernden 
Kreisläufen, von den Wandlungen der 
Güterliebe. Dass der 1941 geborene His
toriker, vor allem in den 1980erJahren 
Autor bemerkenswert lebendiger Kul
turgeschichten der Eisenbahnreise oder 

des elektrischen 
Lichtes, längere 
Zeit an Hochschu
len lehrte, schlägt 
sich in seinem 
Duktus nieder. 
Denn er legt einen 
zwar inhaltlich 
anspruchsvollen, 

sprachlich aber schwergängigen Band 
vor, bei dem zwischenzeitlich der Zu
sammenhang von Leben und Zerstören, 
von Untergang des Alten und aufzie
hendem Neuen der Leserschaft etwas aus 
dem Blick zu geraten droht.

Ebenfalls Konsumtion und Vernich-
tung stehen im Zentrum des gewal
tigen Buches von Naomi Klein. Wort
gewaltig wie in ihren Vorgängerbänden 
„No Logo“ und „Die SchockStrategie. 
Der Aufstieg des KatastrophenKapi
talismus“, ist die Kanadierin diesmal 
so ausufernd wie nie. Anregend ist dies 

allemal und überaus diskussionswürdig.  
Am leichtesten und am Ende fatalsten 
wäre Stillstand, ökologischer, poli
tischer, intellektueller. Klein: „Alles, 
was wir tun müssen, ist, so zu tun, als 
hätten wir keine ausgewachsene Krise. 
Weiterhin zu leugnen, wie sehr wir uns 
davor fürchten. So gelangen wir Schritt 
für Schritt genau in die Situation, vor 
der wir am meisten Angst haben, der wir 
nicht ins Auge zu sehen wagen. Ganz 
ohne jede weitere Anstrengung.“ Wäre 
es für die deutsche Ausgabe aber nicht 
hilfreich und instruktiv gewesen, die so 
durchgehend nordamerikanische Sicht 
auf die Dinge inklusive Vorschläge für 
Aktivismus zu ergänzen durch eine kon
tinentaleuropäische Perspektive? Mutet 
aber nicht das Feindbild des Kapitalis
mus, das Klein mit solch großer Verve 
und feinem Silberstift entwirft – einst sel
ber shoppingsüchtig, bevor sie von Saula 
zu Paula wurde – eher schief und eher 
falsch an, blendet sie nicht das diesem 
innewohnende Prinzip des Selbstlernens 
und flexibler Autokorrektur aus? Und 
hat nicht der diktatorischbürokratische 
Staatssozialismus in Mittel und Osteu
ropa immense Umweltkatastrophen aus
gelöst, größere gar als der Kapitalismus? 
Ist es nicht eher so, dass es die immer 
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Geht die 
Welt unter?

ISt DIE WELt NOcH Zu REttEN? Ist alles zu spät? 
Oder gibt es Gegenrezepte wider den Kollaps der Welt, 

der Natur, des Kapitalismus? Und wie geht am Ende alles 
gerecht aus und zu? Neue Bücher über Zerstörung, 

Ausrottung und Alternativen. 

Vo n al e x a n d e r Kl u y
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„alles, was wir tun müssen, ist, 
so zu tun, als hätten wir keine 
ausgewachsene Krise. weiter-
hin zu leugnen, wie sehr wir 

uns davor fürchten.“
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größeren Bedürfnisse und Lebensan
sprüche immer zahlreicherer Menschen 
auf der Erde sind, die die tatsächlichen 
geopolitischen und realeren KlimaGe
fahren darstellen? Aufschlussreich ist, 
dass Klein Wachstum wie so viele andere 
Klimaschützer auch strikt ökonomisch 
auffasst und diesen Terminus nicht auf 
das komplexe Verhältnis von überhand 
nehmender Überbevölkerung und im
mer begrenzteren Ressourcen bezieht. 

Die amerikanische Journalistin Eli-
zabeth Kolbert, bei der Zeitschrift „The 
New Yorker“ für die Ressorts Ökologie 
und Umweltpolitik verantwortlich, hat 
vor zehn Jahren mit „Vor uns die Sintflut. 
Depeschen von der Klimafront“ ein sehr 
bemerkenswertes Buch veröffent licht, 
eine fundierte, erschreckende Großrepor
tage über die globale Erwärmung und 
ihre Folgen. Die abwechslungsreiche 
Mischung aus Reisereportage, Wissen
schaft und Gesellschaftsanalyse und eine 
klare, geschmeidige Sprache zeichnen 
auch ihr neues Buch „Das sechs te Ster
ben“ aus. Sie schildert darin die Aus
rottung von Tierarten, die Zerrüttung 
von Biotopen, die Zerstörung der Natur 
– alles von Menschen gemacht. Mit ver
heerenden Folgen, die mit noch größerer 

Naomi Klein |Die Entscheidung. Kapitalismus vs. Klima| 
Übers. v. Christa Prummer-Lehmair, Sonja Schuhmacher und 
Gabriele Gockel. S. Fischer 2015, 672 S., EurD 26,99/EurA 27,80/
sFr 35,50 • Auch als E-Book

Elizabeth Kolbert |Das sechste Sterben. Wie der Mensch 
Naturgeschichte schreibt| Übers. v. Matthias Bischoff. 
Suhrkamp 2015, 304 S., EurD 24,95/EurA 25,70/sFr 35,50

Fabian Scheidler |Das Ende der Megamaschine. Geschichte 
einer scheiternden Zivilisation| Promedia 2015, 272 S., 
EurD/A 19,90/sFr 28,50

Wolfgang Schivelbusch |Das verzehrende Leben der Dinge. 
Versuch über die Konsumtion| Hanser 2015, 192 S., EurD  
19,90/EurA 20,50/sFr 27,90 • Auch als E-Book 
Peter Schmuck |Die Kraft der Vision. Plädoyer für eine 
neue Denk- und Lebenskultur| Oekom 2015, 110 S., EurD 
14,95/EurA 15,40/sFr 21,90

Tania Singer und Mathieu Ricard |Mitgefühl in der Wirt-
schaft. Ein bahnbrechender Forschungsbericht|
Übers. v. Michael Wallossek. Knaus 2015, 256 S., EurD 16,99/
EurA 17,50/sFr 24,50 • Auch als E-Book 
John Urry |Grenzenloser Profit. Wirtschaft in der Grau-
zone| Übers. v. Hans Freundl. Wagenbach 2015, 224 S., 
EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 25,70

Jean Ziegler |Ändere die Welt! Warum wir die kanni-
balische Weltordnung stürzen müssen| Übers. v. Ursel 
Schäfer. C. Bertelsmann 2015, 288 S., EurD 19,99/EurA 20,60/
sFr 28,50 • Auch als E-Book

zuM theMA

Erbarmungslosigkeit auf eben diese Spe
zies zurückschlägt – auf uns. Ihr Buch 
ist in seinem Detailreichtum, mit seiner 
klaren Argumentation und den klugen 
Beispielen weitaus erschreckender als je
nes von Klein. Denn bei Kolbert ist die 
katastrophale, ja verstörende Folge des 
Klimawandels und des Artensterbens 
mit Händen zu greifen.

Jean Ziegler, 80, ruft in „Ändere die 
Welt!“ auf zu einer radikal neuen Ord
nung des Planeten Erde. Ihn befeuert 
ein Furor, der vor einigen Jahren den 
noch älteren Stéphane Hessel zu sei
nen Empörungs und Warnpamphleten  
antrieb. Die von beider Konterpart,  
dem österreichischen Wirtschaftsliberalen 
Joseph Schumpeter propagierte „schöp
ferische Zerstörung“, nehmen sie ganz 
wörtlich, wenn sie diese Formel auch 
umdrehen und neu anwenden wollen. 
Abgesehen vom wohl bekannten rheto
rischen Impetus, unterfüttert von einer 
Flut von Zahlen und Statistiken, bietet 
der Band aber innerhalb des inzwischen 
umfangreichen publizistischen Werks 
des emeritierten Genfer Soziologiepro
fessors nur in Maßen Neues. Was mut
maßlich damit zusammenhängt, dass der 
streitlustige Ziegler, einst auch für die 
UNO tätig und in der Schweiz persona 
non grata, heute zum Lebensalterserwerb 
schreiben und veröffentlichen muss. Und 
zwar regelmäßig und rasch. 

Noch ausholender ist der deutsche 
Historiker und Theatermacher Fabian 
Scheidler, der nichts Geringeres zu ent
werfen versucht als eine Mythologie des 
Kapitalismus seit seinen Anfängen um 
1500 als Megamaschine der Destrukti
on, die durch das Scheitern ihrer Markt
politiken ihren eigenen Mythos und den 
Glauben an sich selbst zerstört. Diese 
GegenLektüre von Historie und Wirt
schaft ist teils inspirierend, teils kuri
os, mal originell, dann wieder kraus bis 
leicht abstrus. Eine seriösere, nüchternere 
Ergänzung dazu ist John Urrys Mono
grafie über „Offshoring“. Global tätige 
Unternehmen verlegen systematisch di
verse Aktivitäten, Funktionen und Pro
duktionsprozesse in OffshoreZonen, 
quasi juridische Nichtwelten und lebens
weltliche Enklaven der Superreichen. Sie 
unterminieren so den Zusammenhalt von 
Gesellschaften und Ländern. Der eng
lische Soziologe und Mobilitätsforscher 
schreibt zwar nicht übermäßig aufre
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gend, dafür ist die Faktenfülle erheblich. 
Und der Unruhefaktor noch größer.

Wer Darstellungen wünscht, die we
niger SchwarzWeißFrontlinien folgen, 
wer zudem eine Aversion gegen Zwangs
beglückung via Oktroi hegt und dennoch 
die so oft reklamierte Alternativlosigkeit 
als erschreckend fantasielos erachtet, fin
det sie in dem von Tania Singer und Ma
thieu Ricard herausgegebenen Band ei
ner Tagung in Zürich im Jahr 2010 mit 
zahlreichen Aufsätzen über Mitgefühl in 
der Wirtschaft. Der Untertitel der deut
schen Ausgabe, „Ein bahnbrechender 
Forschungsbericht“, ist allerdings eher 
überzogen. Dafür entschädigen Beiträge 
über Altruismus und Empathie aus Sicht 
der Sozialen Neurowissenschaften, über 
die neuronalen Grundlagen des Mitge
fühls, über Ergebnisse wirtschaftswissen
schaftlicher Forschungen – Vertrauen, 
Glücksökonomie und öffentliche Güter 
betreffend. Das Schlusskapitel, quasi der 
Praxisteil, enttäuscht dann mit Ausnah
me des Essays über Mikrofinanzierung 
eher. Dass alles auf Grund der Anwe
senheit des tibetischen Dalai Lama bei 
der Tagung in Bezug auf buddhistisches 
Denken eingeordnet wird, gibt dem 
Band aber Schlagseite. 

Der evolutionären Rettung der Welt 
durch die menschliche Spezies ebenfalls. 
Oder deren Versagen.



NOCH EIN WELTUNTERGANG

Valerie Fritsch ist sowohl Photokünst
lerin, als auch Schriftstellerin. Das 
heißt, dass sie genau hinschaut und 
das, was sie sieht, in eine ganz eigene 
Sprache bannt. Zeugnis davon gibt ihr 
Roman „Winters Garten“. 
Von Konrad Holzer

Schon in ihrem Debütroman „Die 
VerkörperungEN“ (Leykam, 2011) und 
in ihren Reisebriefen und Bildern „Die 
Welt ist meine Innerei“ (Septime, 2012) 
trifft man auf Themen, wie zum Beispiel 
Sterbehäuser oder Spitäler, die Fritsch 
nun in ihrem neuesten Roman „Winters 
Garten“ weiter fortführt. Dieser Garten 
scheint auf den ersten Blick eine Idylle 
zu sein: Ein altes Haus steht darin, bevöl
kert mit vielen Menschen, die einander 
alle mehr oder weniger zugetan sind. Vor 
allem den Kindern: Anton, dem Hel
den der Geschichte, und seinem Bruder 
Leander. Valerie Fritsch erzählt davon in 
einer seltsamen Sprache, in ganz eigenar
tigen Bildern, die vorerst einmal gesucht 
wirken. Doch im Lauf der Ereignisse be
ginnen sie zu faszinieren und einen ganz 
eigenen Zauber auszuüben. Eine Idylle 
mit Brüchen also ist dieses erste Kapi
tel aus der Kindheit Antons. Die Sze
nerie ändert sich abrupt: Anton ist um 
viele Jahre älter, Vogelzüchter geworden 
und wohnt allein mit seinen Vögeln in 
einem Penthaus in einer Stadt am Meer. 

Der Tod, der schon in seiner Kindheit 
ein essenzieller Bestandteil seines Lebens 
war, ist nun allgegenwärtig. Es scheint 
eine Katastrophe bevorzustehen, ein un
ausweichliches Unglück. Massenselbst
morde finden statt, Tiere streunen durch 
die Straßen. Die Autorin beschreibt nur 
das, was Anton mit seinem Fernglas von 
seiner Höhe aus sieht: „Alles, was nicht 
Schrecken war, war ihm ein Wunder.“ 
Über die Ursache dieser Apokalypse er
fährt man nichts. Gerade diese Endzeit 
aber ist die richtige Zeit für Anton, sich 
zu verlieben. Federika arbeitet im Kran
kenhaus als Geburtshelferin. Anton, der 
ja mit dem Tod immer schon auf ver
trautem Fuß stand, geht mit ihr dort
hin und hilft, die Toten zu beseitigen, 

trifft dort auch wieder seinen Bruder, 
kehrt mit ihm, seiner Frau, deren Kind 
und Federika in das verlassene Haus im 
verwilderten Garten zurück. Bevor der 
mächtige Winter kommt, finden sie „die 
altmodische Lebenslust des Gartens wie
der“. Das Ende ist rätselhaft, wie so vieles 
in diesem Buch – Anton hofft auf einmal. 
Und weil die Autorin es so will, scheint 
es nach dem Weltuntergang doch noch 
eine Möglichkeit zu geben, weiter zu le
ben.
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neues, lesenswertes, unentdecktes.
Begleiten Sie uns auf unserem kritischen 
Streifzug durch die Literatur.
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BüffELjAGd

Der junge Will Andrews verlässt 1870 die 

Universität Havard, um in der wilden natur 

des Westens der USA auf den Spuren von 

Ralph W. emerson etwas über das Ursprüng

liche in der Beziehung zur natur, aber vor 

allem um etwas über sich selbst heraus

zufinden, von dem er nicht genau weiß, 

was es ist. er landet in Butcher’s Crossing, 

einem kleinen nest mitten im nirgendwo 

in der Prärie von Kansas. Die Männer dort 

sind Abenteurer, die von der Büffeljagd und 

dem Verkauf der Felle leben. Will macht die 

Bekanntschaft mit Miller, einem der erfah

rensten Jäger, der ihm von einem fernen 

Tal in den Bergen von Colorado erzählt, wo 

sich in einem abgeschotteten Tal, in das 

noch nie ein Mensch seinen Fuß gesetzt hat, 

eine riesige Herde von Tausenden Büffeln 

tummelt. Und er lernt Francine kennen, die 

hübsche Hure, deren Zuneigung der schüch

terne junge Mann begehrt und vor der er 

doch flieht. Gemeinsam mit Miller, dem Boss, 

Charlie Hoge, der die Verpflegung über hat, 

und Fred Schneider, der Will das Häuten der 

Büffel beibringen soll, macht er sich auf den 

Weg ins Unbekannte. eine beschwerliche 

Reise durch die endlosen Weiten der Prärie 

und über unwegsames Gebirge beginnt. Als 

sie das Tal erreichen, sind sie überwältigt 

von dessen Üppigkeit und Reichtum, der 

sich unter anderem in einer riesigen Herde 

von Tausenden Büffeln mit wundervollem, 

dichtem Winterfell manifestiert. Die Männer 

bereiten die große Jagd vor, schleifen die 

Messer, richten die Gewehre und füllen die 

Patronen mit Schießpulver. Sobald der erste 

Büffel geschossen ist, fallen sie in einen 

Jagdrausch, der in eine obsessive orgie des 

Schlachtens mündet, in der sie alles andere 

rund um sich vergessen. Als ein plötzlicher 

Wintereinbruch ihnen den Rückweg ver

sperrt, sind sie gezwungen, unter extremen 

Bedingungen den Winter in diesem Tal zu 

verbringen. ein Winter, der alles verändert, 

jeden einzelnen von ihnen und die Welt au

ßerhalb dieses Tals.          PATRiCiA BRooKS

Fazit: ein literarischer Western vom Feinsten – 
wie ein Film von den CoenBrüdern. 

John Williams |Butcher’s Crossing| Übers. v. Bernhard Robben.
dtv 2015, 365 S., EurD 21,90/EurA 22,60/sFr 29,90 • Auch als E-Book

fAzIT  ein rätselhaftes Buch voll mit seltsamen, 
oft gesucht wirkenden Bildern, die aber in dieser 
Geschichte gar nicht anders aussehen können.

Valerie Fritsch |Winters Garten| Suhrkamp 2015, 154 S., 
EurD 16,95/EurA 17,50/sFr 24,50 • Auch als E-Book

Marktplatz der Bücher
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WUNdER.WELT.TRAUm.RAUm.

Keine Abzweigung, die Steinfest aus
lassen würde, wenn sie seinen Geschichten 
einen weiteren verblüffenden Drall geben 
kann, und jeder Umweg ist nicht nur loh
nend und am Ende stringent, sondern ga 
rantiert auch Lesefreude. Diese Methode 
reizt Steinfest in seinem jüngsten Titel 
bis zum Äußersten aus – und am Ende 
ist man dem Autor wieder einmal auf 
den Leim gegangen, im Showdown dieses 
dreigeteilten Bandes, der schließlich eine 
sehr bewegende, aktuelle und schwierige 
Frage aufwirft …

„Das grüne Rollo“ präsentiert zum ei
nen die Reise in eine Kindheit (selbstre
dend handelt es sich beim IchErzähler um 
ein ausgesprochen fantasiebegabtes Kind), 
zum anderen um eine erstaunliche Ver
quickung unterschiedlichster literarischer 
Genres. Neben der Lust, gemeinsam mit 
dem Protagonisten Theo in die geheim
nisvolle Welt des Rollos einzutauchen, 
bietet Steinfest komplexe philosophische 
Fragen an, die er sofort wieder in einem 
atemlosen Kontext aus abrupten Wech
seln in der Perspektive abtauchen lässt, 

die Geschichte in die Logik des Traums 
entlässt.

Schnitt. Theo ist erwachsen. Die Rol
lowelt, „Greenland“, eine vage, leicht 
belächelte Erinnerung an ein Kinderaben
teuer. Verdrängung, neue Sachlichkeit, 
ein Leben voller Aufgaben im Dienste 
der Wissenschaft. Falls man das so sagen 
kann, wenn einer zwar tatsächlich Astro
naut geworden ist – auf Marsmission! –, 
im Zuge der Reise aber zum Nachtwäch
ter im Raumschiff degradiert wird. Und 
plötzlich ist es wieder da. Das grüne Rol
lo. Mitten im Weltraum, und übt wie 
ehedem seinen unwiderstehlichen Sog auf 
Theo aus. Du hast „dort“ noch etwas zu er
ledigen, heißt der Auftrag, dem sich Theo 
nicht entziehen kann.

Fast schon schmerzhaft schöne po
etische Einsprengsel stehen neben iro
nischer Überhöhung und einer überbor
denden Fantasie – und einer Botschaft, die 
nachdenklich stimmt …     SyLViA TReUDL

»Amos Oz gehört 
zu den großen 
Schriftstellern der 
Weltliteratur.« 
Süddeutsche Zeitung

In diesem Roman kehrt Amos Oz zum 
Milieu seiner Bücher Mein Michael
und Eine Geschichte von Liebe und Fins-
ternis zurück, in das geteilte Jerusalem 
der fünfziger Jahre. Gemeinsam mit 
seinem Protagonisten prüft Oz die Ent-
scheidung, einen Judenstaat zu errich-
ten, und stellt die Frage, ob man einen 
anderen Weg hätte gehen können, den 
Weg derer, die als Verräter gelten.

Suhrkamp www.suhrkamp.de
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dAS HOTEL ALS UNIvERSUm

Es ist kein Wunder, dass Hotels ein 
so beliebter Schauplatz in der Literatur 
sind: Sie funktionieren nach ihren eige
nen Regeln, sind weder öffentlich noch 
privat, bieten Heimatlosen ein Zuhause 
und allerlei Raum für heimliche Affären 
und andere Ausnahmezustände. 

In Mark Watsons neuem Roman 
bildet das Londoner Hotel Alpha keine 
Ausnahme. Mitten in der Stadt gelegen, 
ist es eine Welt ganz für sich allein. Als 
Graham Mitte der 60erJahre als Con
cierge dort beginnt, ist das ehemalige 
Grand Hotel gerade frisch restauriert 
worden – „wie ein Mensch, der nach lan
ger krankheitsbedingter Abwesenheit 
wieder in die Gesellschaft zurückkehrt“. 
Abwechselnd aus der Sicht von Graham 
und Chas, einem nach einem Feuer im 
Alpha erblindeten Jungen, erzählt der 
Roman von vierzig Jahren Hotelge
schichte und Zeitgeschehen, ohne sich 
episch in die Länge zu ziehen. Im Alpha 
geht alles seinen Gang, während drau
ßen der Eiserne Vorhang fällt, der erste 
Laptop erfunden wird und der Elfte Sep
tember alles verändert, während London 
sich als Austragungsort der Olympischen 

Spiele bewirbt und sich Widerstand ge
gen den „Krieg gegen den Terror“ for
miert. Für Chas gibt es vor allem eine 
große, alles verändernde Erfindung: das 
Internet, sein Portal nach draußen, das 
ihn am Leben außerhalb der Hoteltüren 
teilhaben lässt. Das Zusammenspiel aus 
Makro und Mikrokosmos, aus dem Ho
tel und der großen Welt, macht „Hotel 
Alpha“ besonders: Der Roman ist un
vergleichbar und eigensinnig, aber vor 
allem ist er eine große Freude. Der Spaß 
ist nicht vorbei, wenn man auf der letzten 
Seite angelangt ist. Auf einer Website 
wird es hundert weitere Erzählungen aus 
dem AlphaUniversum zu lesen geben. 
Dass der britische Autor und Comedian 
Mark Watson sich für das Internet als 
Plattform für diese Zugabe entschieden 
hat, würde Chas mit Sicherheit gefallen. 
Vor allem aber ist es eine konsequente 
Weitererzählung dieses mit viel Formbe
wusstsein komponierten Romans. 

JAnA VoLKMAnn

fAzIT  eine aberwitzige Reise durch vier Jahr
zehnte, mit viel Zuneigung für die sonderbaren 
Figuren und die ebenso sonderbaren Bande 
zwischen ihnen.

Mark Watson |Hotel Alpha| Übers. Andrea Kunstmann. Heyne 
2015, 352 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,50 • Auch als E-Book

fAzIT  ein Sog des erzählens, üppig, verwir
rend, beunruhigend, poetisch – überraschend!

Heinrich Steinfest |Das grüne Rollo| Piper 2015, 256 S., 
EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,90 • Auch als E-Book
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fAzIT  Dreizehn meisterhafte erzählungen 
über menschliches Leid und zaghafte Freude.

A. L. Kennedy |Der letzte Schrei| Übers. v. Ingo Herzke. 
Hanser 2015, 208 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 27,90
• Auch als E-Book

fAzIT  ein kleines erzählerisches Meisterstück, 
das ruhig daherkommt, aber gewaltige erschüt
terungen auslöst. 
Carola Saavedra |Blaue Blumen| Übers. v. Maria Hummitzsch. 
C.H.Beck 2015, 224 S., EurD 18,95/EurA 19,50/sFr 28,90

NICHT UNGEWÖHNLICH

Gleich einmal aus der ersten Geschich
te, die dem Buch mit den dreizehn Er
zählungen den Titel „Der letzte Schrei“ 
gegeben hat, würden andere einen ganzen 
Roman machen. Nicht so A. L. Kennedy. 
Sie verdichtet und komprimiert, sie kon
frontiert einen mit Situationen, die man 
nur langsam oder mühsam oder gar nicht 
verstehen kann. So, dass man sich einen 
eigenen Reim darauf machen muss. Denn 
das, was sie erzählt, lässt einen nicht los: 
Von einsamen oder allein gelassenen 
Menschen, von Menschen, die über einem 
– in Gedanken auftauchenden – tiefen 
Abgrund ein anscheinend ganz normales 
Leben führen; sie erzählt aber auch von 
Liebe und Trost, von Sehnsucht und er
träumter Erfüllung. Sie erzählt und lässt 
ihre Figuren denken. Und das, was sie 
denken, hebt sie in Schrägschrift hervor. 
Zurück zum Titel: „Der letzte Schrei“, 
damit ist – wenn man den englischen 
Originaltitel hernimmt – das Allerneu
este gemeint. Auch das bleibt rätselhaft, 
was dieser Titel mit der Erzählung zu tun 
haben soll. Weniger rätselhaft ist, wenn 
sie einen Mann über die Wörter nachden
ken lässt, mit denen heutzutage sexuelle 

Tätigkeiten beschrieben werden. Nicht 
nur hier stellt sich der Übersetzer ganz 
einmalig auf ihre Sprache ein. Was einem 
auffallen kann ist, wie die Autorin das 
Wort „nicht“ verwendet. Sie hebt damit 
all das, was sein könnte, auf. Sie verneint 
das Glücklichsein, aber auch, dass etwas 
stimmen könne, fordert auf, so anzufan
gen, „als würdest du lieber nicht weiter
machen müssen“, bis hin zum herzzer
reißenden „Mach dir nichts draus“. Und 
wenn er zu ihr sagt: „Es tut mir leid“, 
dann schreibt sie weiter: „das kann man 
auf eine Weise sagen, die bedeutet, wir 
können nicht weitermachen, und auf eine 
Weise, die bedeutet, wir können weiter
machen.“ In den Geschichten der A. L. 
Kennedy ist immer alles möglich. Nach 
einer Suada, in der von nicht mehr Hin
hören, nicht Weitermachen die Rede ist, 
schließt sie: „aber, es wird wieder gut“. 
Wohingegen das letzte „nicht“ auf der 
letzten Seite ganz und gar trostlos ist: 
„Ihr werdet es nicht hören, aber ich bitte 
euch trotzdem.“             KonRAD HoLZeR

ABSENdER UNBEkANNT

Neun Tage im Leben von Marcos, neun 
Briefe, die in dieser Zeit sein Leben aus den 
Fugen bringen. Keine dramatischen Ereig
nisse benötigt die brasilianische Schrift
stellerin Carola Saavedra in ihrem Roman 
„Blaue Blumen“, um den Leser unwider
stehlich in den Bann ihrer Erzählung zu 
ziehen – und ihn am Ende fast ebenso rat
los zu lassen wie den Protagonisten.

Wer irgendwann eine neue Wohnung 
bezogen hat, kennt das: Von Zeit zu Zeit 
liegen Briefe im Kasten, die an den vor
herigen Bewohner gerichtet sind. Warum 
Marcos einen solchen Brief öffnet, weiß er 
selbst nicht so recht; vielleicht ist es die 
Tatsache, dass die Anschrift mit Füllfeder
halter geschrieben ist. So ungewöhnlich 
das Schreibgerät ist, so ungewöhnlich ist 
der Inhalt des ersten Briefs: Eine Unbe
kannte, die nur mit „A“ signiert, schreibt 
an einen Mann, den sie „Liebster“ nennt; 
einen Mann, der sie verlassen hat.

„A“ vermisst diesen Mann, sie erzählt, 
wie sie ihr Leben ganz auf ihn ausgerichtet 
hat, wie sie allen seinen Wünschen nach
gekommen ist. Das ist harmlos genug, 

aber jeder dieser täglichen Briefe, auf die 
Marcos von nun an wie ein Verdursten
der wartet, entblößt neue Tiefen der Un
terwerfung der „A“ unter diesen Mann, 
erzählt von Gewalt und Perversion und 
Demütigung. Marcos ist gleichzeitig ab
gestoßen und bezaubert von dieser Frau, 
wünscht sich nichts mehr, als sie zu tref
fen. Darüber tritt er aus seinem bisherigen 
Leben heraus, er geht nicht mehr zur Ar
beit, verweigert sich seiner Geliebten und 
erst recht seiner ExFrau und seiner Toch
ter. Als Marcos endlich den Mut fasst, den 
Vormieter aufzusuchen, erklärt dieser die 
Briefe zum Scherz, er habe keine Ahnung, 
wer die Verfasserin sei – und stößt Marcos 
damit nur noch tiefer hinein in seine Ver
wirrung.

Carola Saavedra bietet keine Lösung für 
Liebe und Obsessionen – jeder Mensch, um 
Tolstoi zu bemühen, ist auf seine Art un
glücklich. Deshalb hat ihr Roman keinen 
Schluss. Er endet einfach.   HoLGeR eHLinG

»Isabella Straub 
erzählt frech und 

wach, wir folgen ihr 
gern in die absur-
desten Situationen 
des Alltags.« NZZ

ISABELLA STRAUB
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fAzIT   Wittes Romandebüt befasst sich mit 
einem schwierigen Thema, die meisten Charaktere 
können dieser Schwere aber nicht standhalten. 

Victor Witte |Hier bin ich| Droemer 2015, 224 S., EurD 18/
EurA 18,50/sFr 26,90 • Auch als E-Book

www.berlinverlag.de

»Eine ergreifende
Familiensaga,
vielleicht das beste
Buch seit Franzens
›Korrekturen‹.«
Entertainment Weekly

Matthew Thomas 
Wir sind nicht wir
Roman
Aus dem Englischen 
von Astrid Becker und Karin Betz
896 Seiten. Gebunden.
€ 24,99 [D] / € 25,70 [A]
ISBN 978-3-8270-1206-7
Auch als e-book erhältlich
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fAzIT ein Stück Literaturgeschichte. Fantasie
voll, lustvoll, kunstvoll und etwas pathetisch im 
Stil von damals erzählt. 
Lucien Deprijck |Ein letzter Tag Unendlichkeit. Geschichte 
einer Lustfahrt| Unionsverlag 2015, 240 S., EurD 19,95/EurA 
20,60/sFr 28,90

jETzT fAHRN WIR üBERN SEE 

Juli 1750: Wohlanständige Züricher 
Bürger brechen mit ihren Ehefrauen, 
Schwestern und einer älteren Freundin zu 
einem Tagesausflug auf. Mit dem Schiff 
soll es über den See gehen, für Essen und 
Trinken und die dazu nötigen Pausen 
an Land ist ebenso gesorgt wie für ande
re Vergnügungen. Jedem Herrn ist eine 
Dame zugeteilt, und das ist nicht immer 
seine Angetraute. Der Ausflug zu Schiff 
verläuft dank der guten Laune der Teil
nehmerInnen mit munteren Gesprächen, 
poetischem Vortrag und Gesang überaus 
harmonisch. Man fühlt sich eins mit der 
Natur, umgeben von Freunden gleicher 
Gesinnung poussiert man mit den errö
tenden Damen. Je höher sich der Bogen 
der Sonne am blauen Himmel wölbt, de
sto frivoler wird den Herren zumute, der 
Nachmittag flirrt vor verhaltener Erotik. 
In später Nacht, wenn das Schiff seine 
müden, satten, etwas beschwipsten Gäste 
entlässt, glänzen in so manchen Augen 
Tränen. Ein paar Tage später wird Fried
rich Gottlieb Klopstock, der Dichter des 
„Messias“, den unvergesslichen Tag in 
der Ode „Der Zürchersee“ festhalten. Er, 
die angebetete Berühmtheit aus Deutsch
land, war Anlass und Zentrum der sorg

sam geplanten Lustbarkeit. Auch andere 
Teilnehmer berichten von dem Ausflug 
in Briefen und Tagebuchaufzeichnungen. 
So war es für den deutschsprachigen Bel
gier aus Köln ein Leichtes, den Tag am 
Zürcher See zu rekonstruieren und poe
tisch auszuschmücken. Zwei Kapitel des 
amüsanten und auch hitzigen Romans 
sind der Fantasie des Dichters entsprun
gen, denn über die amourösen Annähe
rungen (fast ein Abenteuer) Klopstocks 
und den Ersatz, den er sich gönnt, gibt 
es weder Berichte, noch sind diese amou
rösen Spielereien verbürgt. Es geht auch 
nicht um einen historischen Roman, 
sondern um die Wiederbelebung eines 
Lebensgefühls, das sich in der Literatur 
als „Empfindsamkeit“ niedergeschlagen 
und mit der französischen Revolution ihr 
Ende gefunden hat. Der damals gepflegte 
Überschwang, Schwulst und Sentiment 
beflügeln auch den Autor. Das ist teils 
überaus lustvoll zu lesen, ermüdet je
doch, je weiter der Tag fortschreitet die 
geneigte Leserin.    DiTTA RUDLe 

kNALL-EffEkT

Victor Wittes „Hier bin ich“ hat ein 
Ende mit Knall, auch wenn man bis zur 
vorletzten Seite darauf warten muss. Die 
Monologe des Protagonisten, in denen er 
darüber sinniert, warum welches Hemd zu 
welcher Sonnenbrille kombiniert werden 
muss, sind ermüdend. Dabei dient diese 
beinahe groteske Konzentration auf äußer
liche Details dem Zweck, die Oberfläch
lichkeit und Unbekümmertheit der be
schriebenen Personen hervorzuheben. Die 
Jugendlichen stammen aus gutem Hause, 
Kinder von Schauspielern, Diplomaten 
und Unternehmern, die unbeschwert auf
gewachsen sind und offensichtlich kein 
Verantwortungsgefühl entwickelt haben. 
Sie stehen kurz vor dem Abitur, experi
mentieren mit Drogen und Alkohol, lügen 
und spielen mit den Gefühlen der anderen. 
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis einer der 
Jugendlichen durchdreht und diese schein
bar sorgenfreie Welt zerstört.

Mit der Schilderung eines Amoklaufs 
schreibt Witte über ein brisantes und ak
tuelles Thema. Die Besonderheit ist, dass 

der eigentliche Akteur bis zum Amok
lauf nur als Nebenfigur auftaucht. Auch 
das Ereignis selbst nimmt nicht beson
ders viel Raum ein, der Roman endet 
vielmehr mit dessen Auftakt. Stattdessen 
nimmt der Protagonist und Erzähler eine 
besondere Position ein, indem er irgend
wo zwischen Täter und Opfer bleibt. Es 
ergibt sich eine psychologisch interessante 
Situation, die jedoch nicht fertig erzählt 
wird. Tatsächlich macht es Sinn, den Ro
man so plötzlich enden zu lassen, um den 
SchockMoment zu betonen und den Leser 
wie den Protagonisten schutzlos stehen zu 
lassen. Gleichwohl hätte die Geschichte es 
verdient, weitererzählt zu werden. Witte 
macht es sich mit dem plötzlichen Schluss 
ein wenig leicht. Auch das Verhältnis der 
Jugendlichen zueinander hätte genauer 
herausgearbeitet werden können. Bis auf 
den Protagonisten bleiben alle Charaktere 
relativ blass.                             JULiA KnoPP



fAzIT Spöttisch und liebevoll, glänzend 
erzählt.
Thomas Zippel |Spiel´s noch einmal, Gott| Satyr 2015, 336 S., 
EurD 16,90/EurA 17,40/sFr 24,50 • Auch als E-Book

dER ELENdE

es gibt Schriftsteller, Filmemacher und 

andere Fantasten, die setzen auf „Sinnlich

keit“. Damit meinen sie das sogenannte 

pralle Leben, stark behaarte Frauen mit 

Rubensfiguren, aufs lustvollste triebgesteu

erte Menschen, die gern essen, trinken, den 

Geschlechtsverkehr in all seinen Variatio

nen pflegen, furzen, rülpsen, spucken, sich 

durch jede nur mögliche Körperöffnung 

entleeren und dazu noch reden, wie ihnen 

der grausliche Schnabel gewachsen ist.  

Wen soll sowas interessieren? Die Fans der 

neuen Romantikerotikwelle bestimmt nicht, 

die haben es lieber gepflegt, wenn auch 

gern dampfend und schwülstig. 

Die Lektüre von Joann Sfars erstem Roman 

„Die ewigen“ führt viel eher dazu, dass sich 

bei AltAlternativen und ihren viel zu jungen 

Lustsklaven etwas regt – wo, wollen wir 

bitte gar nicht wissen. Das sind jene Leute, 

die in sozialromantischer Manier permanent 

über die „Lebensfreude“ daherschwa

dronieren, die südliche Völker uns armen 

verkorksten Mitteleuropäern angeblich 

voraushaben; die lustige ethnoFestivals 

mit Wein, Weib und Gesang veranstalten 

oder besuchen; die das natürliche anbeten 

und dabei oscar Wildes weisen Spruch – 

„Die erste Pflicht im Leben besteht darin, 

so künstlich wie möglich zu sein. Worin die 

zweite Pflicht besteht, hat bisher niemand 

entdeckt“ – vergessen. es sind Menschen, 

die gewisse MichelPiccoliFilme aus den 

70erJahren supergut finden. Und manch

mal sind es auch einfach nur Franzosen.

Joann Sfar ist Franzose und hat sich bisher 

als erfolgreicher Comiczeichner und auch 

Filmregisseur („Gainsbourg – Der Mann, 

der die Frauen liebte“ – typisch, oder?) her

vorgetan. in „Der ewige“ geht’s um einen 

jungen Ukrainer, der im Krieg krepierte und 

danach als Vampir weitermachen durfte. 

Und jetzt passt ihm das alles nicht mehr und 

er geht in new york zur Psychoanalytikerin 

– in die er sich naturgemäß auch verliebt. 

„Aber die Zeit verging, und er starb nicht. er 

langweilte sich fürchterlich.“ Ja, genauso ist 

es mir beim Lesen auch gegangen. Anderer

seits: ich bin kein Franzose. Dem Herrn sei 

Dank.                    PeTeR HieSS

Fazit: Wer sich von den deftigen Formulie
rungen nicht gleich abgeschreckt fühlt, kann 
„Der ewige“ lesen. oder ein bissl im Schlachthof 
zuschauen gehen.

Joann Sfar |Der Ewige| Übers. v. Thomas Brovot. Eichborn 
2015, 365 S., EurD 22,99/EurA 23,70/sFr 32,90
• Auch als E-Book

„2020, mäNNLICH, 
mOdERN, UNAUffäLLIG.“ 

So hatte Jess bei seinen Inkarnations
vorbereitungen am Computer eingegeben, 
doch Pa hatte wieder einmal einen seiner 
Wutanfälle. Er haute auf den Tisch, so
dass der Scanner bei seinen Berechnungen 
zur obigen Eingabe bei einer schottischen 
Dudelsackband steckenblieb. Dass Jess 
Jesus ist und sein cholerischer Pa Gottva
ter, muss vielleicht hinzugefügt werden. 
Denn für den höchst vergnüglichen, doch 
genauso respektlosen Ablauf des gesam ten 
Romangeschehens sind diese Tatsachen 
Grundlage. Jess muss nach seinem ersten 
Erdenaufenthalt 2000 Jahre zuvor noch 
einmal zurückkehren, um die chaotischen 
Entwicklungen seither durch einen Stell
vertreter revidieren zu lassen. In seinem 
auffälligen Kilt stösst er im Park auf eine 
bekiffte sympathische Truppe, zu der 
Terry gehört, der ausgewählt wurde, die 
Fehler der früheren, ausgesprochen miss
glückten Mission zu revidieren, für die 
Pa im UDA, dem allgemeinen Götterver
band, derben Spott, aber auch die Chance 
zu einem zweiten Versuch kassiert:

„Erst lässt er sein eigenes Balg auf

dOSTOjEWSkI mIT BISS

Am 13.1.1865 äußert Jelena Iwanow
na den dringenden Wunsch, ein gefähr
lich lebendiges Krokodil, welches aktuell 
in der Petersburger Passage gegen Eintritt 
gezeigt werde, übrigens weithin das ein
zige seiner Art, zu besichtigen – natürlich 
in Begleitung ihres Gatten Iwan Matwe
jitsch, den ebenfalls die Schaulust antreibt. 
Doch zunächst hält dieser das Tier für 
enttäuschend apathisch, reizt es deshalb 
ein wenig mit der Hand und ward – so 
musste es wohl kommen – unversehens 
sogleich verschlungen. Wundersamer 
Weise bleibt er dabei aber unbeschadet, 
sieht man davon ab, dass er nun im Kroko
dilinneren feststeckt. Erste Rettungsmaß
nahmen lehnt er brüsk ab, beginnt statt
dessen, aus dem Reptil heraus Vorträge zu 
halten, etwa über die Vorzüge der neuen 
Ökonomie, und genießt nebenher den 
regen Zulauf an Publikum – die weiteren 
Verwicklungen seien hier nicht verraten.  
Kaum zu glauben, dass diese irrwitzig 
groteske Geschichte voll grimmigen 
Humors von Dostojewski stammt, noch 
unbegreiflicher, dass sie bereits vor 150 
Jahren erstmals erschien, so aktuell 

wirkt sie heute in den Zeiten des Neoli
beralismus. Gemeinsam mit vier weite
ren Erzählungen, die ebenfalls reichlich 
schwarzen Humor enthalten, lässt sich in 
der vorliegenden Ausgabe eine Facette in 
Dostojewskis Werk nun neu bzw. erneut 
entdecken, welche in der Wucht seiner 
(in jeder Hinsicht) gewichtigen Romane 
vielleicht gerne übersehen wird: sein oft
mals bissiger Witz. Wie sonst nur Kafka, 
erweist sich dieser Unsterbliche der Lite
ratur als ein Experte in der Schilderung 
der feinen Machtunterschiede und der 
brutalen Machtausübung. Wenn etwa in 
„Eine peinliche Geschichte“ Vorgesetzte 
plötzlich human werden, dann endet dies 
für die Untergebenen in der Regel beson
ders katastrophal. Eine gute Selbstein
schätzung haben seine Helden jedenfalls 
selten. Und dabei bleiben nicht nur Men
schen in Krokodilen stecken, sondern dem 
Leser/der Leserin auch leicht das Lachen 
im Halse.                      oTTo JoHAnneS ADLeR

knüpfen, um sein Mütchen zu kühlen, und 
dann soll dieses Schlachtfest auch noch von 
unendlicher Liebe künden – das ist echt 
die schrägste Religion, die je zusammen
gezimmert wurde“, ätzt Rocco, Pas Busen
feind unter den Gottheiten.

Obwohl Jess anfänglich empört auf Pas 
Ansinnen reagiert, erweist sich sein Erden
besuch als sehr vergnüglich. Mit Jeans und 
TShirt ausgestattet, begleitet er seinen 
Freund, dessen Gedanken hauptsächlich 
um Drogen, Musik und Frauen kreisen, 
auf Konzerte und Partys. Terry, der erst 
meint, „schon wieder so einen durchge
knallten Typen, der sich für Gottes Sohn 
hält“ vor sich zu haben, sieht schließlich 
ein, dass es jetzt sein Job sei, „die Dinge 
geradezubiegen“. Zippel treibt natürlich 
seinen Spaß mit Göttlichkeiten, doch nie 
entsteht der Eindruck, er mache sich nur 
lus tig über sie, denn am Ende heißt es: 
„Gott sei Dank dass wir nicht wissen, ob es 
ihn gibt. Und wenn es ihn gibt, wäre ich 
ihm sehr dankbar, wenn er’s einfach noch 
einmal spielen würde.“        SUSAnne ALGe
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fAzIT  Sehr schöne Ausgabe, neue Überset
zung, Weltliteratur in der bewährten Qualität 
des Manesse Verlages. 
Fjodor Dostojewski |Das Krokodil. Erzählungen| Übers. v. 
Christiane Pöhlmann. Manesse 2015, 448 S., EurD 24,95/EurA 
25,70/sFr 35,50 • Auch als E-Book



BUCHKULTUR 159 | April/Mai 2015

dER SACk vOLLER TRäUmE

Chigozie Obioma ist 1986 in Nigeria geboren und lässt in 
seinem Roman „Der dunkle Fluss“ einen Jungen, der unge
fähr so alt ist, wie er damals 1993 war, die Geschichte seiner 
Familie erzählen. Mit der sehr einfachen, naiven Sprache kann 
man anfänglich Schwierigkeiten haben. Sprachen spielen eine 
besondere Rolle in diesem Buch, immer wieder flicht der Autor 
Sätze in einem der nigerianischen Dialekte ein, wobei der Fa
milienvater darauf drängt, dass die Kinder Englisch – als kul
turell höher stehende Sprache – reden. Dieser Vater, ein höherer 
Bankbeamter, hat auch einen ganzen Sack voll Träume für seine 
Söhne: Anwälte, Ärzte, Ingenieure sollen sie werden. Aber es 
kommt alles ganz anders: Er wird in eine ferne Stadt versetzt, 
die Familie fällt auseinander, die Söhne verwildern. Unheim
liche Begebenheiten, ausgelöst durch einen Irren, bestimmen 
das Geschehen, übersinnliche Kräfte lösen eine Katastrophe 
nach der anderen aus: Brudermord, Selbstmord und zuletzt, in 
einem brutalen Akt der Selbstjustiz, die Ermordung des Irren. 
Der Erzähler wird bestraft, muss für zehn Jahre ins Gefängnis. 
Problematisch an der Geschichte ist, dass er seine Tat nie zu be
reuen scheint. Am Ende kommt zaghaft Hoffnung auf eine bes
sere Zukunft auf. Neben all dem Privaten, Persönlichen spielen 
die politischen und sozialen Zustände im ausgehenden 20. Jh. 
ins Geschehen hinein.                              KonRAD HoLZeR

dIE düSTERE POESIE dER BARACkEN

Wieder einmal ermöglicht der Verlag Diaphanes Einblicke 
in das Werk eines außergewöhnlichen Autors: Louis Calaferte 
– Einwandererkind aus Italien, Fabriksarbeiter mit 13, erstes 
aufgeführtes Theaterstück in Paris mit 19 Jahren.

In einer Barackensiedlung am Rande von Lyon mit ihren 
Kriminellen, Alkoholikern, menschlichen Monstern, Dreck 
und Läusen, herrschen eigene Gesetze. Die „draußen“ sehen 
nur Gewalt und scheinbare Anarchie. Doch selbst wenn man 
verkrüppelt, schwachsinnig und deshalb geprügelt ist, darf 
man „mitlaufen“, ist man Teil der Gemeinschaft – ein Gefühl, 
das sich zwar in den dumpfen Gehirnen nicht in Worten aus
formen kann, aber unterschwellig immer da ist. Als Louis und 
der Anführer der Bande einen Mord begehen, greift die staatli
che Autorität ein, die Jugendlichen werden gezwungen, unter 
Bewachung die Schule zu besuchen. Einem Lehrer gelingt es, 
wenn schon keinen Unterricht, so doch dem Leben dieser Be
nachteiligten eine Art Ordnung zu geben. Louis wird sogar den 
Schulabschluss schaffen. Schonungslos erzählt Calaferte von 
sich, der Gewalt, der Kriminalität, der sexuell aufgeheizten At
mosphäre, die bestenfalls in einen gleichgültigen Akt mündet. 
Er findet dafür Worte düsterster Poesie; und die Klarsicht und 
Akzeptanz der menschlichen Schwächen bringt dazwischen 
kleine Blüten reinen Humors hervor.                  MARiA LeiTneR

fAzIT  ein packendes, eindringliches Buch über menschliche Abgründe 
und ihre Überwindung.

Louis Calaferte |Requiem für die Schuldlosen| Übers. v. Dieter Hornig. Diaphanes 2015, 192 S., 
EurD 18,95/EurA 19,50/sFr 23,90 • Auch als E-Book

fAzIT  eine Familiengeschichte aus einer völlig fremden Welt zieht 
einen immer mehr und mehr in ihren Bann.

Chigozie Obioma |Der dunkle Fluss| Übers. v. Nicolai von Schweder-Schreiner. 
Aufbau 2015, 313 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 28,50 • Auch als E-Book
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Wenn ein Stern vom 
Himmel fällt

Michael Degens Roman einer 
schicksalhaften Nacht mit Oskar Werner, 

der gefallenen Schauspiellegende. 
Eine Begegnung, die Degens Leben 

für immer verändern sollte.
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B E L L E T R I S T I k

„dieses Buch ist für all die Jungs, die 
es nicht geschafft haben“: So setzt das Er
innerungsbuch von Horace Greasley ein, 
der sich ohne den Ghostwriter Ken Scott 
kaum so genau erinnert hätte. Dieser traf 
den in L’Alfàs del Pi an der spanischen 
Cos ta Blanca lebenden, von Arthritis ge
plagten Greasley erstmals 2008, als dieser 
89 Jahre alt war und ihm dann 100 Stun
den lang sein Kriegsleben erzählte.

Der aktive Krieg des Horace Greasley 
war kurz. 1918 geboren, 1940 eingezo
gen, wurde er kurz nach der Landung in 
Frankreich von den Deutschen gefangen 
genommen. Was folgte, waren ein zehn
wöchiger Todesmarsch nach Holland, 
eine grauenhafte Zugfahrt nach Schlesien, 
fünf Jahre Lager. Dort begegnete er Rosa 
Rauchbach, der Tochter des Eigentümers 
des Steinbruchs, in dem die Kriegsgefan
genen arbeiten mussten, sie fungierte als 
Übersetzerin. Die gegenseitige Anziehung 
zwischen ihm und der vier Jahre Jüngeren 
war stark. Immer wieder floh Greasley des 
Nachts, schlief mit Rosa, kehrte kurz vor 
Morgengrauen ins Lager zurück. Kurz 
vor Kriegsende wurde Greas ley verlegt, 
ins Lager Freiwaldau, das zu Auschwitz 
gehörte. Nach seiner Befreiung am 24. 
Mai 1945 korrespondierte er mit Rosa. 
Dann brach der Briefwechsel jäh ab. Wie 
er später erfuhr, war sie bei der Geburt 
ihres Kindes gestorben. Verständlich, dass 

sich eine Produktionsgesellschaft in Hol
lywood die Filmrechte sicherte – was aber 
auch Zeithis toriker auf den Plan rief, die 
Greasley Übertreibungen und angebliche 
Fehler vorwarfen.

Am 27. Januar dieses Jahres hielt der 
95jährige russische Schriftsteller Daniil 
Granin am Gedenktag für die Opfer des 
Nationalsozialismus im Berliner Bun
destag die Gedenkrede. In „Mein Leut
nant“ lässt er sich sich selber begegnen. 
Der junge Granin, Soldat, Optimist von 
strahlender Zuversicht, trifft auf den al
ten Granin, einen melancholischweisen 
Skeptiker und Intellektuellen. 1941 mel
dete er sich als jubelnder Freiwilliger. 
Und überlebte die Blockade von Lenin
grad. Das Sterben, die nackte Angst, die 
„Schützengrabenwahrheit“ (Granin) prä
gen jede Seite seines Buchs: „Ich blieb al
lein, Auge in Auge mit diesem von allen 
Seiten auf mich zufliegenden Tod. Meine 
verkrusteten Lippen flüsterten: Herrgott, 
erbarme Dich meiner!“

wie ist es, im krieg zu leben, heute? 
Dies fragte sich die 1986 geborene deut
sche Reporterin Ronja von WurmbSeibel 
– und zog 2013 von Hamburg nach Ka
bul. Bloggte für OnlineZeitungen und 
schrieb Reportagen über das Leben in Af
ghanistan. Sie vermittelt ein intimes Bild 

des fragilen Lebens der Einheimischen, des 
Lagerlebens der sukzessive abziehen den 
ausländischen Truppen, schildert Irrsinn 
und Absurditäten, Sympathisches und 
Desparates, Not, Elend, vernarbte Kinder, 
aber auch Zuversicht und Glück.

Phil klay, selber einst Marine im Irak, 
schlägt einen an Hemingway erinnernden 
Stil an. Das gesamte Arsenal an (halb)be
wussten Traumata wird durchgespielt in 
der Auftakterzählung, die um einen Solda
ten kreist, der, nachdem er im Irak alles er
schoss, was sich bewegte, zu Hause seinen 
eigenen geliebten, aber todkranken Hund 
erschießen muss. Er wird von dem Solda
ten „erlöst“. Diesem bleibt aber selber jede 
Erlösung verwehrt. 

Die rabiate Sprache täuscht, denn 
Klay erweist sich als virtuoser Autor. Je
der Erzähler der Stories hat einen eigenen 
Ton. Den Protagonisten gemeinsam sind 
fundamentale Zerrissenheit und eine das 
rein Physische übersteigende verzweifelte 
Lebensverwerfung. Aufschlussreicher als 
dieser bedrückende, auch verzweifelt ko
mische Erzählband dürfte kaum ein an
deres Kriegsbuch sein. Dabei sind diese 
Stories auch ein ästhetisches Ereignis. Klay 
schreibt großartige Dialoge. Er hat ein 
Ohr für das zuckende Innere, die zöger
liche Schwäche, die Rohheit und Verletz
lichkeit seiner Protagonisten. „Ich drückte 
ab“, liest man hier, „spürte den Rückstoß 
und konzentrierte mich auf das Visier … 
So geht das, jeder Schuss direkt nach dem 
letzten, damit man sich zwischendurch 
nicht fangen kann, denn dann tut es weh.“

jEdER SCHUSS dIREkT NACH dEm LETzTEN
krieg von unten, krieg, wie er ist. Was Krieg mit den Menschen 
macht, wie er sie emotional verkrüppelt, wenn sie überleben. neue 
erinnerungsbücher, Reportagen und Stories zeigen Krieg von einer 
anderen Seite. Von alexander Kluy

Daniil Granin |Mein Leutnant| Übers. v. Jekatherina Lebede-
wa. Aufbau 2015, 288 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 28,50
• Auch als E-Book

Horace Greasley |Singen Vögel in der Hölle? Eine 
packende Geschichte von Krieg, Liebe und hundertfa-
cher Flucht| Übers. v. Tilman Kleinau. Plassen 2015, 304 S., 
EurD 19,99/EurA 20,59/sFr 24,10

Phil Klay |Wir erschossen auch Hunde. Stories| Übers. v. 
Hannes Meyer. Suhrkamp 2014, 300 S., EurD 16,99/EurA 17,50/
sFr 24,50 • Auch als E-Book

Ronja von Wurmb-Seibel |Ausgerechnet Kabul. 13 
Geschichten vom Leben im Krieg| DVA 2015, 256 S., 
EurD 17,99/EurA 18,50/sFr 25,90 • Auch als E-Book

dIE BüCHER

„American sniper“: Clint Eastwoods film über den amerikanischen Scharfschützen Chris 
kyle (Bradley Cooper) läuft seit Ende februar in den deutschsprachigen kinos.

Thema: krieg
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NOCH EINE mARY

Eine Großnichte des englischen Königs Heinrich VIII., eine 
Mary Grey, macht IngerMaria Mahlke zur Heldin ihres Ro
mans „Wie ihr wollt“. Die deutsche Autorin erregte mit ihrem 
Debüt „Silberfischchen“ Aufsehen, sowohl was den Inhalt, als 
auch die Herstellung dieses Romans betraf. (Drei Monate hin
durch soll sie 16 Stunden täglich am zweiten Teil der Geschich
te geschrieben haben!). Aufsehenerregend an „Wie ihr wollt“ 
ist auf jeden Fall, wie gut sich Mahlke in die Biografie der Mary 
Grey hineingearbeitet hat. Meinte man als interessierter Mit
teleuropäer bis jetzt, sich in diesem Abschnitt der englischen 
Geschichte halbwegs auszukennen, vor allem nach den zwei 
alle Grenzen sprengenden Romanen der Hillary Mantel (Wölfe 
2009, Falken 2012, beide bei DuMont), so kommt IngerMaria 
Mahlke mit einer bis jetzt noch unbekannten, auch nicht sehr 
dekorativen Heldin daher. Zwergwüchsig war sie und stand in 
der Erbfolge nach Elisabeth I., so dass diese sie schon allein des
wegen einige Jahre lang aus dem Verkehr zog. In den letzten 
beiden Monaten dieses Hausarrests spielt nun „Wie ihr wollt“. 
Was macht eine junge, gebildete Frau, deren Leben sich nur in 
einem Zimmer abspielt? Sie schreibt, auch um ihre Umgebung 
zu vergessen. Sie schreibt Bettelbriefe in diversen Variationen: 
von höflich bis überheblich. Sie hält das Leben ihrer Familie fest 
und will nebenbei haben, dass etwas von ihr übrig bleibt. Das 
stünde ihr nämlich zu, so wie ihr höfischer Prunk und Pracht 
zustünden. Ansonsten tyrannisiert sie die einzige Bediente, die 
ihr geblieben ist, träumt von vergangenem Ruhm und sehnt 
sich so sehr nach dem Draußen, dass sie an den Röcken ihrer 
Magd schnüffelt, sobald diese von irgendwelchen Botengängen 
zurückkehrt. Mahlke führt einem das Leid der kleinen Mary 
vor Augen, das aber seltsam kalt lässt. Auch deren Familien
geschichte, verzweigt und verliert sich in Details, wie man sie 
aus historischen Romanen zur Genüge kennt.   KonRAD HoLZeR

fAzIT  Die Geschichte einer bis dato unbekannten Adeligen aus der Zeit 
elisabeths i. für Liebhaber historischer Romane.

Inger-Maria Mahlke |Wie ihr wollt| Berlin Verlag 2015, 272 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,90
• Auch als E-Book

SPASSGESELLSCHAfTEN

„Sire, ich eile…“ (Rowohlt 2011) war ein Meisterwerk an 
sprachlicher Intensität, in dem Hans Joachim Schädlich zwei be
sondere Menschen, nämlich Voltaire und Friedrich den Großen, 
zusammenführte und wieder auseinanderbrachte. In seinem neu
esten Roman „Narrenleben“ geht es wieder um das Leben zweier 
Männer, die einander zwar nicht begegnet sind, aber ein ähn
liches Schicksal hatten, sie waren Narren an den deutschen Hö
fen im 18. Jahrhundert. Schädlich, der Mitglied der Deutschen 
Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt ist, studierte 
einschlägige Quellen und auch die österreichische Sprache, er 
weiß, was ein „Tatschkerl“, eine „Dachtel“ und eine „Watschen“ 
ist und kennt auch den qualitativen Unterschied dieser körper
lichen Annäherungen, denn seine beiden närrischen Helden wa
ren geborene Österreicher: Joseph Fröhlich kam aus Altaussee 
und brachte es immerhin zum Lustigen Rat am Hof August 
des Starken in Dresden. Der Tiroler Peter Posch war nicht ganz 
so erfolgreich, aber auch er konnte sich mit seinen Narreteien 
durchschlagen. Schädlich stellt das Leben dieser beiden armen 
Narren in das soziale und politische Geschehen im hochbaro
cken, absolutistischen 18. Jahrhundert. Die Fürsten verschwen
deten Geld entweder an ihre Mätressen, in prunkvollen Festen 
und Manövern oder sie führten Krieg. Und inmitten all dieses 
Treibens versuchen sich Fröhlich und Posch über Wasser zu hal
ten, sind Ziele derber Späße der hohen Herren: „Je mehr ich 
ertrage, desto größer ist mein Ertrag.“ Die Zwei sind selbst aber 
auch nicht gerade zimperlich, wenn es darum geht, sich auf Kos
ten anderer lustig zu machen. Der Autor mischt auch das pri
vate, familiäre Leben mit hinein und kann da vor allem – ohne 
viele Worte zu machen – ganz stark berühren. Überhaupt wirkt 
er durch seinen sparsamen Stil, barockes Übermaß kann er in ein 
paar Sätzen skizzieren, erschütternd sind auch die Originalzitate, 
die er in seine Erzählung einflicht.                      KonRAD HoLZeR

fAzIT  neuerlich ein Kabinettstück sparsamen und trotzdem eindringlichen 
erzählens.

Hans Joachim Schädlich |Narrenleben| Rowohlt 2015, 160 S., EurD 17,95/EurA 18,50/sFr 25,90 
• Auch als E-Book
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Die Kriege sind zurück, Hunger und Not gehören auch in Europa wieder zum Alltag, 
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WER NICHT mITSPIELT, 
IST dRAUSSEN

Zu der nahezu endlos langen 

Liste berühmter irischer 

Schriftsteller – man denke nur 

an Jonathan Swift oder die no

belpreisträger Bernard Shaw, 

James Joyce, W. B. yeats, 

Samuel Beckett und Seamus Heaney (eine 

erkleckliche Anzahl für so ein kleines Land) 

– darf ein neuer name hinzugefügt werden: 

Donal Ryan, geboren 1976 in der Grafschaft 

mit dem aus dem Heimwehlied aus dem ers

ten Weltkrieg bekannten namen Tipperary. 

Tja, das weiß man doch, die iren werden 

leicht sentimental, und auch der 2013 für 

seinen erstlingsroman „The Spinning Heart“ 

(der noch zu übersetzen ist) mehrfach aus

gezeichnete newcomer muss sich in Acht 

nehmen, nicht allzu sehr auf die Tränendrü

sen der Leserinnen zu drücken. Doch diese 

werden die Hauptperson, den nie richtig 

erwachsen gewordenen Waisenknaben 

Johnsey, in ihr Herz schließen und mit ihm 

mehr leiden, als er selbst. Denn Johnsey 

sieht die Welt mit etwas anderen Augen. ich 

könnte ihn als naiv beschreiben, mehr noch: 

eigenartig. Fürs PartnersuchPortal taugt 

er auch nicht. etwas zu fett, rothaarig, mit 

abstehenden ohren schlägt er sich tapfer 

durchs Leben, findet nach den schreck

lichen Jahren des Mobbings in der Schule 

und einer wüsten Prügelei, die ihn ins Kran

kenhaus bringt, auch Freund und Freundin. 

Als sich herausstellt, dass sein Grundstück 

einigen Baulöwen ins Auge sticht, bleibt 

Johnsey stur: Was er ererbt von seinen 

Vätern, wird nicht verhökert. Das Dorf ist 

in Aufruhr, Johnsey, frei von jeglicher Gier, 

lässt das kalt. er wird um sein Recht, nicht 

zu verkaufen, kämpfen. Den Zurufen der 

Leserin, doch Vernunft anzunehmen, kann 

er nicht folgen. Was Vernunft ist, weiß er 

nicht. Sein Schöpfer aber weiß, wie man 

eine Geschichte aufbaut und zu ende bringt, 

ganz in der irischen erzähltradition. Fast 

wie ein Tagebuch mutet dieses von Januar 

bis Dezember eines Jahres in 12 Kapiteln 

erzählte Leben von Johnsey an, das auch 

ein Stück irischer Geschichte enthält. Ryan 

erzählt zugleich schlicht und poetisch, als 

wäre er selbst der liebenswerte, lebensun

taugliche Johnsey.     

                                                      DiTTA RUDLe 

Fazit: Die kurze Lebensgeschichte eines Men
schen ohne Arglist und Tücke. Ausdrucksstark, 
präzise und aus einem Guss. 

Donal Ryan |Die Sache mit dem Dezember| Übers. v. Anna-
Nina Kroll. Diogenes 2015, 272 S., EurD 19,90/EurA 20,50
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fAzIT  „Legenden“ sind ein logisch wahnwit
ziger Versuch, aus Dutzenden von irrgeschich
ten und falschen Spuren ein geordnetes Bio
gramm zusammenzuzimmern. – Fantastisch.

Gesa Olkusz |Legenden| Residenz 2015, 192 S., EurD/A 19,90/
sFR 27,90 • Auch als E-Book

LEGENdEN

Gesa Olkusz nennt ihren Roman viel
sagend „Legenden“; darin werden die Fi  
guren der Vergangenheit oft heiliggespro
chen und schön geredet, damit sich die 
Gegenwart aushalten lässt. Held dieser 
Legenden ist ein gewisser Filbert, der ge
spalten in IchPerspektive und Außen
sicht durch Berlin strolcht auf der Suche 
nach Arbeit, Bleibe und Identität.

Erzählungen aus der Kindheit vermi
schen sich mit der Geografie der Stadt, ein 
Tantchen wacht über die richtige Deu
tung der Geschichten und korrigiert die 
Erzählungen vom Widerstandswillen des 
Großvaters im Osten des großen Krieges. 
In Berlin ergibt sich für Filbert eine ro
mantische Beziehung zu Mae, von der 
nicht klar ist, ob sie nicht auch ein Stück 
aus der Legendenbeschreibung ist. Zum 
großen Kontrahenten mausert sich ein 
gewisser Aureliuz, der einerseits Kontakt
mann in die Vergangenheit ist, anderer
seits aber auch als Agent der Gegenwart 
mit falschen Bildern aufräumt.

Die Episoden aus längst vergangenen 
Tagen zu Hause in einem fernen Dorf 
stehen gleichwertig neben Bauplänen für 

die Zukunft, wo der Held zwischendurch 
in einer reaktivierten Fabrik in Berlin ar
beitet, indem er passende Bilder schnitzen 
muss. In einem Mittelding aus Krippe 
und Kuckucksuhr werden dabei die wich
tigsten Bilder aus dem Holz geschnitzt 
und zu idealisierten Konstellationen zu
sammengepfercht. Aus der Kindheit ist 
die Floskel übrig geblieben, dass ein Uhu 
dabei sein muss, soll ein Bild authentisch 
werden. Woher aber einen Uhu nehmen 
in der Gegenwart Mitteleuropas? Auf der 
Suche nach den wirklichen Geschichten, 
die die Vergangenheit halbwegs logisch 
belegen könnten, greift der Held zu einem 
Wunderhorn, das ihm ins Hotel geschickt 
geworden ist. Nach längerer Zeit im 
Transit macht sich Filbert, von Tantchen 
„Fliege“ genannt, auf in das Dorf der Vor
fahren, das beileibe viel nüchterner und 
rechteckiger ist, als in den Legenden der 
Kindheit nacherzählt. „Fliege ist, wo sie 
hingehört.“                HeLMUTH SCHönAUeR

fAzIT  Bisweilen umwerfend komisches Proto
koll der politischen Spannungen innerhalb der 
DDR aus der Sicht eines linken Halbwüchsigen.

Peter Richter |89/90| Luchterhand 2015, 416 S., EurD 19,99/
EurA 20,60/sFr 28,50 • Auch als E-Book

dRESdNER zECkENjAGd

Als Pegida in Dresden loslegte, hatte 
Peter Richter „89/90“ vermutlich schon 
fertig geschrieben und die Lektoren im 
Luchterhand Verlag staunten über das 
Zusammentreffen. Was den Roman des 
Journalisten, Bloggers und Buchautors 
auszeichnet, ist nicht nur die kenntnis
reiche Beschreibung der rechten Bewe
gungen in seiner Heimatstadt Dresden 
vor der Wiedervereinigung, sondern 
auch der geniale Witz, mit dem die Er
eignisse in den beiden einschneidenden 
Jahren erzählt werden.

Beispielsweise eine fantasierte Schlag
zeile während der ersten Klassenfahrt 
nach Paris im September 1990: „Ein
mal Paris sehen war ihr Traum, Fahrer 
träumte leider auch: Ganze Schülergrup
pe tot.“

Zum Inhalt: Ein ehemaliger „Zeck“ 
(diese sind genau wie Skinheads an der 
Frisur zu erkennen: Dreadlocks und 
eventuell Sidecuts) erzählt über seine 
Kämpfe mit den Skins in Dresden zur 
Zeit der Wende. Ausgangspunkt des au
tobiografischen Coming of AgeRomans 
ist das Freibad, das es wenige Jahre spä

ter nicht mehr geben wird. Der Anblick 
der Bademeisterin heizt die Fantasien 
der Jungs an, und in den folgenden Mo
naten wechseln Schultage, Ferien und 
Wehrlager einander ab. Am 7. Oktober 
1989, einem schulfreien Feiertag zum 
40jährigen Bestehen der DDR, werden 
Militärparade und Volksfeste von poli
tischen Demos in Berlin, Leipzig, Dres
den und vielen anderen Städten gestört 
und gewaltsam aufgelöst. Aber das Volk 
ist nicht so einig, wie es das skandierte 
„WIR“ glauben machen soll. Bald heißt 
die Losung der Rechten, deren Existenz 
beharrlich geleugnet wird, „Wir überge
ben die DDR zeckenfrei“. Diese Losung 
beschert dem Erzähler einige Blessuren. 
Nebenbei wird die Kluft zwischen Ge
setz und Gesinnung beleuchtet, als etwa 
die verschämte Bezeichnung „Junggesel
le“ auftaucht, mit der – in der DDR seit 
den 50erJahren nicht mehr kriminali
sierte – Homosexuelle gemeint waren. 

        CHRiSTA neBenFÜHR
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SkETCHE

Eine unvorstellbare Bandbreite an zwischenmenschlichen 
Si  tuationen bietet Michael Frayn in den „Dreißig zündenden 
Unterhaltungen“ seiner Sammlung „Streichholzschachtelthea
ter“. Für die Vielfalt seines literarischen Schaffens ist der 1933 
geborene englische Autor sowieso bekannt. Hat er doch mit 
„Der nackte Wahnsinn“ ein Stück geschrieben, das dem Titel 
gerecht wird und zu einem der drei beliebtesten englischen 
Theaterstücke gewählt wurde. Nun also kurze Bühnenstücke, 
Dialoge zumeist, alle irgendwie in oberflächlichem Nonsense 
angesiedelt, gleichzeitig in unendliche Tiefen abtauchend. Den 
alltäglichen Schwachsinn, den wir so von uns geben, fasste er 
knapp und pointiert zusammen. Zu loben ist der Übersetzer Mi
chael Raab, der das flotte, elegante Englisch in ein ebenso mun
teres, wahnwitzigkomisches Deutsch übertrug. Die Welt des 
Theaters ist sehr oft Schauplatz dieser Zwiegespräche, genau in 
der Mitte siedelt er Pausengespräche an, Rollen verhandeln mit 
ihren Darstellern, Kulissenschieber treiben ihre dunklen Tätig
keiten, vom Geschehen am dänischen Königshof in „Hamlet“ 
wird im Stil einer Außenreportage berichtet und das Ende ist 
sowieso eine Parodie auf alle Shakespeareschen mörderischen 
Gastmähler. Dazwischen tut sich Menschliches, Frayn hat über
haupt keine Berührungsängste mit dem allzu Menschlichen. 
So wird jeder an einem anderen dieser Dialoge Gefallen finden, 
vielfältig genug sind sie ja.                                  KonRAD HoLZeR

fAzIT  Das alltägliche zwischenmenschliche Gerede verwandelt Frayn in 
dreißig zündende Unterhaltungen.

Michael Frayn |Streichholzschachteltheater| Übers. v. Michael Raab. Dörlemann 2015, 240 S., 
EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 25 • Auch als E-Book

WAffENGESCHäfTE

Die ersten drei Kapitel von „Hellebarden“, die José Sarama
go noch vor seinem Tod 2010 vollenden konnte, liegen nun 
vor, beigefügt sind Essays von Fernando Gómez Aguilera, dem 
Vorstand der JoséSaramagoStiftung, und Roberto Saviano, 
dem Autor von „Gomorrha“. Dem RomanFragment liegt die 
Frage zu Grunde, warum es in einer Waffenfabrik nie einen 
Streik gegeben habe. Den Helden, diesmal trägt er den Namen 
Artur Paz Semedo, kennt man aus vielen Romanen Saramagos. 
Wie all seinen Vorgängern nähert sich ihm der Autor sowohl 
mit freundlichem Interesse, als auch mit beißender Ironie. 
Ein kleiner Mann mit unauffälligen Gewohnheiten wird auf 
einmal aus seinem Dahinleben herausgerissen. Ein Film über 
den Spanischen Bürgerkrieg ist der auslösende Moment, sei
ne pazifis tische Frau bestärkt ihn darin, in den Archiven sei
ner Firma nach zwielichtigen Machenschaften in der Zeit des 
Bürgerkrieges nachzuforschen. Und Artur findet etwas. Damit 
bricht die Geschichte ab. – Darauf folgen eben die beiden Es
says: Aguilera schreibt über das schriftstellerische Credo Sara
magos, Saviano, ein Kämpfer gegen organisiertes Verbrechen 
und Korruption, führt Menschen aus dem realen Leben an, die 
er kannte, die sich auch der Herausforderung stellen mussten, 
die Artur bevorsteht.                     KonRAD HoLZeR

fAzIT  es ist ein kleines Geschenk, noch einmal in die Welt Saramagos 
eintauchen zu dürfen.

José Saramago |Hellebarden. Ein Romanfragment| Übers.v. Karin von Schweder-Schreiner. 
Hoffmann und Campe 2015, 144 S., EurD 20/EurA 20,60/sFr 28,90 • Auch als E-Book

Doris Knechts fesselnder Roman
über Verlust und Neuanfang.

Eine Frau, ein Haus
und der Wald.
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Mit 85 Jahren hat man nichts mehr zu verlieren und kann sich 

auch erlauben, nichts mehr ernst zu nehmen. erst recht, wenn 

man am 1. April geboren ist. Milan Kundera (* 1929) ist also alles 

erlaubt und er nützt diesen selbst gegebenen Freibrief mit ele

gance und Bravour schwungvoll aus. Diese knapp 150 Seiten 

einen Roman zu nennen, ist zwar etwas übertrieben, eher ist 

es eine Ansammlung von Gedanken und Argumenten, die die 

sieben auftretenden Personen vor der Leserin ausbreiten. Alle 

sieben sind nicht mehr zeitgemäß, pensioniert oder arbeitslos, 

versnobt und narzisstisch, auf der Suche nach einer Bedeu tung, 

nicht wissend, dass „Bedeutungslosigkeit die essenz der existenz“ 

ist. Alles, auch Krieg und Terror, ist bedeutungslos, lässt der Autor 

den alten Ramon dozieren. nichts muss ernst genommen werden, 

die Bedeutungslosigkeit ist der Schlüssel zur Weisheit und zur 

guten Laune. 

es sind sieben federleichte Teile, die kaum eine Handlung 

benötigen, weil Kundera sie mit provokanter Altersweisheit 

füllt. Um zu beweisen, wie wenig ernst man die Welt und das 

Leben nehmen muss, lässt er Alain „die verkannte Zärtlichkeit 

Stalins“ entdecken und den „Satan des Jahrhunderts“ so lange 

durch die Kapitel geistern (und Maria de Medici im Jardin de 

Luxembourg die nase abschießen), bis er zur 

Witzfigur geschrumpft ist. Allein der Beginn 

der köstlichen Philippika gibt die Richtung 

vor: Alain spaziert durch den Park und medi

tiert über die freiliegenden nabel der jungen 

Mädchen. nabelschau, so sein Schluss, ist die 

Bedeutungslosigkeit an sich. Denn alle nabel 

gleichen sich. 

         DiTTA RUDLe 

Auch wenn sich der tschechischfranzösische Schriftsteller vier 

Pariser Freunde nebst Begleitpersonen erfindet, dieses Fest 

bleibt ein oberflächliches Geplauder in eigenartigen Räumlich

keiten und Pariser Gärten. Was waren das für Zeiten, als wir 

vor dreißig Jahren mit Tomas und Teresa in „Die unerträgliche 

Leichtigkeit des Seins“ mitlebten und mitfühlten. Auch damals 

schon montierte Kundera philosophische Betrachtungen in 

seinen Roman, sie waren der Untergrund, über dem sich die 

Handlung abspielte. nun aber setzt er unerklärliche Lügen 

neben unerklärliches Lachen, lässt das alles von einem Ungläu

bigen erzählen. ein anderer wieder will ein Marionettenspiel 

schreiben. ob ihm das gelingen wird, bleibt bis zum ende dieses 

Textes offen. Der erzähler wiederholt sich, peinlicherweise bei 

der Beschreibung weiblicher Verlockungen. Die hat man dem 

damals 55jährigen Kundera gerne abgenommen, jetzt aber 

hätte es genügt, wenn es bei einem Mal geblieben wäre. Die 

Begründung der Wiederholung, dass ja auch sein Held immer 

wieder an den weiblichen nabel dächte, nimmt man einem so 

fulminanten Schriftsteller, der Kundera einmal war, nicht ab. 

Richtig lächerlich aber wird es dann, wenn eine Geschichte 

über Chruschtschow erzählt wird und eine der Zuhörenden 

fragt, wer denn das gewesen sei. Da stört 

es dann schon gar nicht mehr, wenn ein 

„zärtlicher“ Stalin beschrieben wird, der 

die Teilnehmer seiner Sitzungen damit 

langweilt, Kant gegen Schopenhauer aus

zuspielen, und die dann auch noch auf der 

Toilette belauscht. 

                KonRAD HoLZeR

pro & contra

Milan Kundera |das 

Fest der Bedeutungs-

losigkeit| Übers. v. 

Uli Aumüller. Hanser 

2015, 144 S., eurD 

16,90/eurA 17,40/

sFr 23,90

+ ein Fest des Humors und der ironie. ein spöt
tischer Anschlag auf Pseudomoral der Bour  
geoisie und ein Appell an den Unernst des 
Lebens und die gute Laune.

_
Dieses Fest der Bedeutungslosigkeit feiert 
Milan Kundera allein.

UNkONTROLLIERBARE 
WELT 

ich weiß, dieses Buch sollte ich wieder 

und wieder lesen, um nur einen Bruchteil 

dessen zu verstehen, was der französische 

Philosophielehrer mit großen Worten und 

in langen Sätzen vor der Leserin ausbrei

tet. Roman ist das keiner, eher ein langer 

philosophischer essay, ein Lamento auf den 

Zerfall aller Werte und der gesamten Welt, 

überquellend von Metaphern, ja eine einzige 

Metapher, die uns mit dem Leben und der 

Theorie des deutschen Physikers Werner 

Heisenberg († 1976) zeigt, dass die Welt sich 

auflöst. Und das in zunehmender Geschwin

digkeit. Viel gemeinhin Unbekanntes und 

noch mehr überaus interessantes ist über 

Heisenberg, sein Leben, seine Freunde und 

Gegner zu erfahren und auch seine Theorie 

wird (mehrmals, damit wir sie wirklich 

verstehen) auf einen Satz gebracht. Heisen

bergs berühmte Unschärferelation also: in 

der Quantenphysik sind Geschwindigkeit und 

Position (eines elementarteilchens) nicht 

zugleich bestimmbar. ein Parameter bleibt 

immer unscharf. So geht’s auch in der Welt 

zu. nichts ist fix, nichts kontrollierbar. Der 

nobelpreisträger Heisenberg steht im Mittel

punkt der Ausführungen, sein Leben, seine 

erfolge, sein Scheitern. 

Und die Berührungspunkte mit dem Leben, 

Denken und auch Scheitern des Autors. 

Heisenberg ist auch während des national

sozialistischen Terrors in Deutschland ge

blieben und danach mit anderen führenden 

Forschern des Uranprojekts der nationalso

zialisten in Farm Hall (england) interniert. 

Der Autor selbst führt als icherzähler den 

Bogen bis in die Jetztzeit. nicht nur der 

„Sündenfall der Physiker“ (die entwicklung 

der Atombombe), auch die Vergiftung von 

Denken und Sprache, die in der nSZeit 

begonnen hat, bis zum Fall der Bombe auf 

Hiroshima, thematisiert Ferrari, auch die 

schleichende Zersetzung des politischen und 

kulturellen Lebens sieht er. 

So ist dieses Buch trotz seiner überbor

denden Sprache zu ausufernd, zu wortreich, 

um sie poetisch zu nennen, und trotz der 

Wissensvermehrung, die der Autor seinen 

Leserinnen angedeihen lässt, ein zutiefst 

trauriges. Die anfangs so drängende idee, 

das Buch noch einmal zu lesen, hat sich 

verflüchtigt. Pessimismus erwürgt den 

Lebensmut.                        DiTTA RUDLe 

                     
Fazit: Klug und kenntnisreich geschriebene 
Rede über den Zustand der Welt. in der deut
schen Übersetzung aber klingt die Sprache zu 
gewollt, sind die Sätze zu lang, ist der Stil zu 
barock. 

Jérôme Ferrari |Das Prinzip| Übers. v. Christian Ruzicska u. Paul 
Sourzac. Secession 2015, 130 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 27,50 _
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fLUCHT ALS LEBENSmOTTO

Abhauen, wenn es dir wo nicht gefällt. So hat die Slowakin 
Rosa, 40, ihr bisheriges Leben verbracht. Aufgewachsen ist sie in 
einem tristen kommunistischen Plattenbau in Bratislava, das sie 
mit sechzehn in Richtung Amerika verlässt. Der Onkel, den sie 
dort besucht, verspricht tolle Ausflüge und Abenteuer, doch da 
er abends trinkt und bis weit in den nächsten Tag hinein schläft, 
verbringt Rosa die meiste Zeit in seiner Autowerkstätte. Als 
desillusionierend erweisen sich auch die folgenden Reisen nach 
Wien oder Paris, die sie gemeinsam mit ihrem Mann Son, einem 
Dichter, unternimmt. Auch er ist mit einem tiefsitzenden Flucht
impuls geschlagen, und niemals gelingt es den beiden, in der 
Realität des Lebens anzukommen. Dann lieber den Ehemann ver
lassen, weiter ziehen. Der neue Mann ist Marionettenspieler, und 
diesmal geht er weg. „Dass er es fertiggebracht hatte, eine Frau 
zu verlassen, die ihn ins Kremser Nachtleben eingeweiht hatte?“ 

Jana Benová, mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Autorin, 
legte mit „Abhauen!“ ihren dritten Roman vor. Wobei es nicht 
immer einfach ist, den Text als solchen zu erkennen, denn er ist 
in vielen kurzen Absätzen geschrieben, in freien Assoziationen, 
Bildern, Zitaten. Für Kontinuität sorgt lediglich Rosa als Erzäh
lerin. Sie umkreist mit ihren Gedankensprüngen die Themen des 
NirgendwoDaheimseins, der Suche nach Unabhängikeit, der 
Freiheit von Konventionen, dem späten ErwachsenWerden, den 
Beziehungen zu narzisstischen Männern.

Leicht macht Benová es dem Leser nicht, doch andererseits 
ist dieser Stil die treffende literarische Ausdrucksform einer Ge
neration, die ständigen Umwälzungen und Zeitsprüngen ausge
setzt ist. Letztlich ist die Reise der Rosa eine Suche nach einem 
Ort mit Kontinuität und Wiedererkennbarkeit, und sie selbst ist 
voller Sehnsucht danach. Sogar Anklänge an den früheren Bil
dungsroman gibt es. Am Ende sieht Rosa ein, dass Abhauen nur 
die halbe Lösung ist. Wichtig ist auch das Ankommen.                         
                  BARBARA FReiTAG

fAzIT  ein sperriger Text, auf dessen dynamischen SprachRhythmus man 
sich einlassen muss, um den inhaltlichen Tiefgang zu begreifen. 

Jana Benová |Abhauen!| Übers. v. Andrea Koch-Reynolds. Residenz 2015, 136 S., EurD/A 18,90/ 
sFr 26,70 • Auch als E-Book

fAzIT  Anrührende, märchenhafte Bilder aus der ukrainischen Geschichte 
mit gleichzeitig aktueller Brisanz.

Maria Matios |Mitternachtsblüte| Übers. v. Maria Weissenböck. Haymon 2015, 224 S., EurD/A 19,90/
sFr 28,50 • Auch als E-Book

mITTERNACHTSBLüTE

Anrührend ist dieser Roman von Maria Matios, die nicht nur 
eine der renommiertesten Autorinnen der Ukraine ist, sondern 
sich derzeit auch als Politikerin für den Anschluss des Landes an 
die EU engagiert. Reich an bildhafter Sprache, gebaut auf den 
Tatsachen der jüngsten Geschichte, führt er uns – wie schon ihr 
erster ins Deutsche übersetzte, preisgekrönte Roman „Darina, 
die Süße“ – in ein kleines Dorf der Bukowina. 

Im Mittelpunkt steht das Mädchen Iwanka, ein besonderes 
Kind, das von der „schwarzen Krankheit“ – in Wahrheit Epi
lepsie – heimgesucht wird. Glaube und Aberglaube spielen eine 
große Rolle in diesem multiethnischen Winkel der Welt, in dem 
man es sich gut eingerichtet hat, um miteinander in Frieden zu 
leben. Doch der Arm der Mächtigen reicht bis hierher: Die po
litischen Veränderungen bringen zuerst die Roten Kommissare 
und danach die Nazis, die die einfachen Lebensweisheiten der 
Großeltern ins Groteske verzerren: „Im Leben gibt es nichts Be
sonderes, es ist immer dasselbe: Der eine wartet auf den Tod, 
der andere auf die Geburt.“ Iwanka, die von ihrem innigen Ver
hältnis mit dem Großvater und der Heilerin Seweryna geschützt 
wird, spürt mit allen Sinnen die Veränderungen in der dörflichen 
Gemeinschaft. 

In märchenhaften Bildern erzählt Maria Matios von einer 
archaischen Zeit in einer friedlichen Welt: von Mädchen, die 
dürr wie Dorsch sind, und Brüdern, die einander lieben wie 
Wolken am Abendhimmel. Wie eine ferne Drohung sehen die 
Dorfbewohner Kain und Abel auf dem Mond miteinander in 
Streit liegen. Sobald dieses Bild in Bewegung kommt, ist das 
einfache Leben zerstört. Es gilt, an die Schuld der Menschen als 
Voraussetzung für eine lebbare Zukunft zu erinnern: „Ich will 
Wahrheit … Denn es gibt kein Zuviel an Wahrheit, Reue und 
Vergebung.“ Man wünscht der Autorin, die vor einigen Jahren 
noch als Staatsfeindin gehandelt wurde, dass es ihr glückt, ihre 
Ideale auch als Politikerin zu verwirklichen.   BeATRiCe SiMonSen
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„endlich ist unser wunsch erfüllt.“ 
Denn: „Wir sind wirklich auf der Reise, 
und gehen mit starken Schritten dem Pa
radiese von Deutschland, den Ufern der 
Sächsischen Elbe und dem Rheine ent
gegen.“ Man schreibt das Jahr 1802. Die 
lang erträumte Reise geht von Bremen via 
Sachsen, Böhmen und Franken nach Hei
delberg und die Pfalz. Wer damals zum 
Vergnügen reiste, konnte nichts anderes 
denn wohlhabend sein. Denn wer sich 
schlechten Straßen, schlammigen Wegen 
und ausnehmend unbequemen Karren 
aussetzte, der war eigentlich, wie Hand
werker auf der Walz, Kaufleute, Beamte, 
Musikanten, Hausierer oder Bettler, nur 
des Verdienstes wegen unterwegs.

Nun hat der Bremer Literaturwis
senschaftler Michael Rüppel das private 
Reisetagebuch des Bremer Ratsherrn 
(1792–1811) und Senators (1813–1816) 
Heinrich Gondela (1765–1832) und 
seiner Frau Christine (1769–1845), 
„Nante“ genannt, erstmals ans Licht 

gehoben. Das Original, ein gebundenes 
Manuskript, ruht in der Staats und Uni
versitätsbibliothek Bremen. Die Gonde
las reisten zum Vergnügen und endeten 
auf einem Weingut, das Christine Gon
dela geerbt hatte. Mehrere Monate wa
ren sie unterwegs. Ihre Aufzeichnungen 
waren nur für sie bestimmt. Was sie so 
unmittelbar macht, so unverstellt. Sie 
absolvierten Besichtigungsprogramme, 
sahen sich Kunst an, erlebten mehrere 
Achsenbrüche, verklärten der Zeitstim
mung entsprechend die Natur, hatten in 
unbehaglichen Situationen fast Panikan
fälle und nahmen recht scharf vielerorts 
die politisch zerrissene Lage wahr.

Als ausgreifendes Hintergrundpanorama 
hat der Berliner Autor Bruno Preisendör
fer seine „Reise in die Goethezeit“ kon
zipiert. Vertieft man sich in Literatur
geschichten über die Jahre zwischen der 
Französischen Revolution und der Re
volte von 1830, deren Folge die Restau

ration war, etwa in die große Monografie 
des australischdeutschen Germanisten 
Gerhard Schulz, dann vermisst man dort 
ganz Handgreifliches: das soziale Leben, 
den gelebten Alltag, die Mühen, Placke
reien und Wohnungs wie Mietverhält
nisse, was die Menschen damals aßen und 
tranken, wie sie schliefen, nachdem sie 
Zahnschmerzen (wie damals behandelt?) 
hatten, von Ärzten malträtiert und zur 
Ader gelassen wurden, woran sie starben, 
wie sie bestattet wurden. Und was die 
Angehörigen für die Bestattung zu zah
len hatten. Bei Preisendörfer erfährt man 
all dies. Und mehr. Etwa dass Goethe nie 
knausern musste – als Student in Leip
zig alimentierte ihn sein Vater mit 1200 
Gulden, umgerechnet 1000 Taler, jähr
lich. Zum Vergleich: Damals verfügten in 
Weimar nur zwei Prozent der städtischen 
Bevölkerung über eine solche Summe, der 
Vorleser Friedrichs II. bekam 1000 Taler 
jährlich, während von den 600 Lehrern 
und Küstern in der Kurmark 49 exakt 
100 Taler pro Jahr als Lohn bekamen, 
weitere 301 nur 20 Taler und die letzten 
250 pro anno 10 Taler oder weniger.

In seiner antiquarischen Begeisterung 
hat sich Preisendörfer aber fortreißen las
sen. Deshalb ist das Buch auch derart um
fangreich. Er, nicht selten sein Publikum 
zurücklassend, offeriert zahllose Kleinst
details, auf deren intime Kenntnis man 
bis jetzt nicht unbedingt Wert gelegt 
haben dürfte, was vor allem im Anhang 
„Die Goethezeit in Zahlen“ auf die Spitze 
getrieben wird. Wenn etwa Preisendörfer 
die Einwohnerzahl von Paderborn an
gibt, Spurbreiten auflistet, extensiv den 
Soldatenlohn der Potsdamer Regimenter 
referiert, die Jahrestarife für Pachtkühe 
mitzuteilen geruht oder die Preise auf der 
Speisekarte eines Gasthauses zu Weimar 
kommentiert, dann ist es des Guten die
ser Zeitreise allzu viel.

UNTERWEGS IN dER zEIT
reisen der Goethezeit, reisen durch die Goethezeit: ein erlebnis
bericht und ein enthusiastisch detailliertes Alltagspanorama über 
die Jahre vor und nach 1800. Von alexander Kluy

Bruno Preisendörfer |Als Deutschland noch nicht Deutsch-
land war. Reise in die Goethezeit| Galiani 2015, 528 S., 
EurD 24,99/EurA 25,70/sFr 34,70 • Auch als E-Book

Michael Rüppel (Hg.) |Auf der Reise ins Paradies. Das 
Reisetagebuch von Heinrich und Christine Gondela aus 
dem Jahr 1802| Die Andere Bibliothek 2015, 456 S., EurD 38/
EurA 39,10/sFr 50,90

dIE BüCHER

Illustrationen wie diese radierung eines unbekannten künstlers untermalen das Reisetagebuch von 
Heinrich und Christine Gondela aus dem jahr 1802.

Thema: zeiTreisen



B E L L E T R I S T I k

BUCHKULTUR 159 | April/Mai 2015 41

„Im kOPf: EIN vERGESSENER GEdANkE“

Mehr kleine Anekdoten als wirkliche Gedichte sind Helwig 
Brunners Miniaturen, die er uns in seinem aktuellen Lyrikband 
„Denkmal für Schnee“ darbietet. Man fragt sich unentwegt: 
Wozu die Versgruppen, die Terzette und Zweizeiler? Und 
doch kann man nicht umhin, sich den zumeist liebevollen Mo
mentverdichtungen hinzugeben: Mal läuft eine Dame mit wei
ßer Jacke durch das herbstliche Moor, deren Erscheinung schon 
den bevorstehenden schneekristallinen Winter ankündigt. Ein 
andermal beobachten wir einen sichtlich wirren Orpheus im 
Selbstgespräch, weniger das Abhandenkommen Eurydikes, da
für ganz und gar den eigenen Selbstverlust ergründend. 

Die Lektüre gleicht einem Flanieren durch das Leben, durch 
Einsamkeit, Liebesstunden und Natur. Man ist „auf dem Weg: 
der Schatten eines Falters. / Aus der Ferne: das Echo eines 
Schusses. / Im Kopf: ein vergessener Gedanke, / dessen Far
be noch nachhallt“. Das lässt uns binnen kurzer Zeit in Stim
mungen eintauchen und sogleich wieder daraus entschwinden. 
Wem die Atmosphärenmalerei dann doch zu viel des Guten 
ist, dem sei auch Philosophisches und Nachdenkliches ver
sprochen: „Heim und Tücke“ etwa erzählt anschaulich von der 
Unmöglichkeit, die Realität als faktischen Raum zu begreifen. 
Das, was wir als wirklich erachten, entpuppt sich zugleich als 
von Fiktion erfüllt. 

Die Objektivität, das allein unverstellt Seiende gibt es nicht. 
Immer schleicht sich die Fantasie in unsere Wahrnehmung ein. 
So sind auch die Texte des 1967 geborenen und in Graz leben
den Autors: Studien an der Welt, die sich schon während der 
Inaugenscheinnahme in kluge und feinsinnige Worte hüllt. 
                                                     BJöRn HAyeR

fAzIT  Christoph Meckels Gedichte vermessen Himmel und erde und  
zeugen von höchster Wortkunst.

Christoph Meckel |Tarnkappe. Gesammelte Gedichte| Hg. v. Wolfgang Matz. Hanser 2015, 
976 S., EurD 34,90/EurA 35,90/sFr 46,90

fAzIT  Worte, die die Welt einfangen: Helwig Brunner liefert hellsichtige 
Texturen.

Helwig Brunner |Denkmal für Schnee. Gedichte| Berger 2015, 64 S., EurD/A 16,50/sFr 23,90

n Der Lyriker Martin Pogacar ist nach 

bisher vier Gedichtbänden bereits eine der 

wichtigsten Stimmen des südosteuropä

ischen Raums. nun ist schwarzes land in 

deutscher Übersetzung durch Alida Bremer 

in der edition Korrespondenzen erschienen 

und man kann sich auch hierzulande davon 

überzeugen, was sein älterer Dichterkollege 

Tomaz Salamun über ihn schreibt: „Martin 

Pogacar ist ein Wunder“. „etwas geschieht, 

aber ich weiß nicht, was …“, so beginnt 

das Buch. Geschichte, der „Raum unter 

den Fingernägeln“, wo ja sprichwörtlich so 

manches brennt, sowie der ständige, diesfalls 

individuelle Kampf um die Freiheit in diesem 

größeren Kontext, das ist sein Thema. ein 

wiederkehrendes Thema der Lyrik des „Bal

kans“ in der Mischung von Pathos und Gro

teskem, wo der Autor 1984 in Split/Kroatien 

geboren wurde und in Zagreb Vergleichende 

Literaturwissenschaft studierte und Redak

teur zweier Literatur/Kulturzeitschriften ist 

(Quorum, Zarez). Dem Verlag ist eine weitere 

höchst erfreuliche Anbindung Wiens an den 

Balkan gelungen.

n Dirk von Petersdorff, geb. 1966 in Kiel und 

schon seit 2003 habilitiert, dzt. Professor 

für neuere Deutsche Literatur in Jena, legt 

schon im Buchtitel sirenenpop fest, worum 

und vor allem  w i e  es geht in seiner Lyrik. 

Der Gesang der Sirenen verweist auf eine 

gewisse Rückwärtsgewandtheit im Formalen, 

wobei sich der Autor souverän klassischer 

poetischer Mittel bedient. Pop hingegen ist 

ein zutreffendes Kürzel für seine inhalte, den 

„Gegenwartsstoff“: „in der WGZeit, nachts“, 

„nikeAir“, „Hochhausbanden“ sind ein paar 

Titel. Diese Melange von Mythologie und heu

tigem Kult birgt durchaus den Reiz unvorher

gesehener Verknüpfungen: „Ja sicher gab es 

sie, die nymphen / Bikinisilber an den Bächen 

/ ein Huschen, Flirren, Annabell / und kühles 

Glucksen war ihr Sprechen“.

n Wer viele Wörter (und Kombinationen 

& Variationen) entdecken will, der greife 

zum Gedichtband zitronen der macht von 

Verena Stauffer, 1978 in oberösterreich ge

boren, seit 2010 Studentin der Philosophie in 

Wien. Auf nur 38 Seiten ist eine erstaunliche 

Bandbreite diverser Stile auszumachen. Ver

knappungen blitzen auf wie „ganz insein“, 

in bester lyrischer Kurzschrift für inder

WeltSein. einnehmend auch das befreiende 

Lächeln der Zeilen: „dich in 10 minuten / 

umarmen siehst aus / wie eine lachst wie / 

eine frisch gepflückte kirsche / in unseren 

mündern“.
Dirk von Petersdorff |Sirenenpop. Gedichte| C.H.Beck 2014,
86 S., EurD 16,95/EurD 17,50/sFr 25,90 • Auch als E-Book

Martin Pogacar |Schwarzes Land| Kroat./Dt., Übers. v. Alida Bre-
mer. Edition Korrespondenzen 2015, 152 S., EurD/A 21/sFr 29,90

Verena Stauffer |zitronen der macht| hochroth 2014, 38 S., 
EurA/D 8

L y r i k  n e u

1

dIE TONLAGEN dER WELT

Vom Abgrund bis zum Engel: ein Band mit Christoph Me
ckels gesammelten Gedichten. Kaum ein anderer Lyriker der 
Nachkriegszeit hat mit solch einem Pathos und elogischer Ge
bärde die Toten besungen, das „Wetterleuchten“ des Meeres 
eingefangen, Francisco de Goya oder Johann Peter Hebel ge
huldigt. 

Das Ernste und Himmlische liegt ihm wie das Profane und 
Komische. Eine „Ballade von Hiobs Misthaufen“ findet sich ge
nauso in seinem Werk wie eine Hommage an die Kranken und 
Jenseitigen, deren tiefer Blick so viel mehr über das Reich der 
Lebenden als all der seiner Bewohner verrät. Wer diese kost
baren Gefilde der Lyrik vermessen möchte, dem sei nun der 
Band „Tarnkappe“ mit den gesammelten Gedichten des 1935 
geborenen Schriftstellers in die Hand gegeben. Man schwebt 
geradezu durch sämtliche Tonlagen der Dichtung: durch hohe, 
bisweilen elegische Wortwolken bis hin zur flapsigen Ironie, 
wie man sie etwa auch von seiner zeitweisen und inzwischen 
verstorbenen Partnerin Sarah Kirsch kannte. Da verwundert es 
kaum, dass ein lyrisches Ich einmal seinen Schutzengel genervt 
zurückweist: „Ich kann den alten Ewigen nicht brauchen / und 
werde, vor er wieder nach mir brüllt / im Abgrund meiner Verse 
untertauchen“. In der Sprache liegt eben das wahre Heil und 
der Trost eines in einem großen Gedichtoeuvre verwundenen 
Jahrhunderts der Krisen und Verwerfungen. Seine Texte verlie
ren sich nicht in Aporie und Lamento, sondern weisen darüber 
hinaus. Zugleich ist ihnen aber die Geschichte in Stimmungen 
und Gefühlen stets eingeschrieben. Denn „Wem bliebe verbor
gen: Schatten, ein Schatten liegt auf den Zeilen“.     BJöRn HAyeR

   vON HANNES vYORAL
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NO, WE CAN´T

Deutschsprachige Leser von James 
Lee Burke haben sich wahrlich gedulden 
müssen: Während er in schöner Regel
mäßigkeit seine Geschichten um Dave 
Robicheaux, ExCop und trocke ner Al
koholiker mit VietnamTrauma (im 
Film verkörpert von Alec Baldwin und 
Tommy Lee Jones), schreibt, war hierzu
lande in Buchform lange nichts lieferbar. 
Dieses nun ist nach eigenen Angaben sein 
wütendstes, nach den Kritiken in Ameri
ka sein politischstes Werk. Noch hat der 
Hurrikan Katrina New Orleans nicht 
erreicht, aber schon tobt ringsherum die 
Apokalypse – nicht nur die Natur wütet, 
auch menschlicher Abschaum wird mit 
den reißenden Fluten hochgespült, Gas
leitungen explodieren in riesigen Feuer
bällen, das Geschäft mit Schusswaffen 
floriert. Und das Hauptquartier der Höl
le ist das Krankenhaus, das außer festen 
Mauern nichts mehr zu bieten hat. Das 
Chaos benutzen vier schwarze kriminelle 
Jugendliche, um ausgerechnet im Haus 
eines Gangsterbosses zu plündern. Sie 
werden es noch bitter bereuen; darüber 
hinaus entpuppt sich der unauffällige 
Versicherungsmakler nebenan als Vater 

eines von ihnen vergewaltigten Mäd
chens. Es dauert lange, bis Dave Robiche
aux inmitten von Verwüstung und Zer
störung auf der richtigen Spur ist. Burkes 
Sprache ist nicht immer „politisch kor
rekt“, aber eindringlich und lebensnah. 
Er zeigt den Rassismus und Egoismus 
in einer gespaltenen Gesellschaft, wenn 
durch Katastrophen die Krusten falschen 
Friedens aufbrechen. Gleichzeitig klagt 
er auch die politische Führung an: nicht 
nur funktionierende materielle Hilfe ist 
gefordert, sondern auch symbolische Zei
chen der Solidarität, um den Menschen 
Hoffnung zu geben. Burkes wiederkeh
rende Protagonisten sind vielleicht etwas 
holzschnittartig entworfen. Seine stärks
ten Momente findet er in der Darstellung 
der Looser, der Außenseiter ohne Zu
kunft, dem menschlichen „Füllmaterial“, 
denen Angst als einziges erlebtes Gefühl 
die Eingeweide zerfrisst – und die er mit
leidlos in den Orkus schickt.

                              MARiA LeiTneR

fAzIT  Apokalypse, gewürzt mit menschlichen 
Abgründen und abgeschmeckt mit Rassismus – 
James Lee Burke at his best!
James Lee Burke |Sturm über New Orleans. Ein Dave-
Robicheaux-Krimi| Übers. v. Georg Schmidt. Pendragon 2015, 
576 S., EurD 17,99/EurA 18,50/sFr 25,90 • Auch als E-Book

OPfER dER REvOLUTION

Emilio Renzi, ein argentinischer Lite
rat, wird Gastprofessor an einer Univer
sität im USBundesstaat New Jersey. Es 
entspinnt sich eine Affäre mit der Kolle
gin Ida Brown. Ida stirbt bei einem Au
tounfall – eine ihrer Hände ist verbrannt. 
Was hat es damit auf sich? Renzi ermit
telt, das FBI ebenfalls. Ein Serienmörder 
namens Thomas Munk, ehemals Mathe
matikProfessor, wird gefunden, verurteilt 
und hingerichtet.

Das sind Elemente, die einen saftigen 
Thriller auszeichnen, und Ricardo Piglia, 
einst als Lektor für Krimis zuständig, ver
steht eine ganze Menge von Spannungs
literatur jeglicher Art und davon, dem 
Leser bisweilen falsche Spuren unterzu
schieben. Aber dieser Roman, so spannend 
er ist, hat so gar nichts von einem Thriller. 
Denn Renzi erarbeitet sich akribisch den 
politischphilosophischen Hintergrund 
des Todes von Ida und einer Serie von 
tödlichen Anschlägen auf Wissenschaft
ler, die Forschungen im technischmilitä
rischen Bereich angestellt haben. Da geht 
es um Theorien von Anarchismus und 

Revolution, Kapitalismuskritik und nicht 
zuletzt die Frage, welche Opfer ein Revo
lutionär in Kauf nehmen kann, um sein 
Ziel zu erreichen.

Ein altes Foto, das Ida im Vordergrund 
und Munk als verwischte Gestalt im Hin
tergrund zeigt, macht deutlich, dass Ida 
nicht nur Opfer des Serienmörders ist. 
Im spanischen Original lautet der Titel 
„El camino de Ida“, also „Idas Weg“. Der 
deutsche Verlag hat den Namen des Seri
enmörders Munk zum Titel gemacht – es 
lenkt die Aufmerksamkeit in eine Rich
tung, die dem Roman möglicherweise 
nicht gut bekommt: Denn Renzi, den der 
Tod Idas nicht loslässt, geht es vor allem 
darum, hinter ihr Geheimnis zu kommen 
– Munk ist ihm nur wichtig als Schlüs
sel dazu. Renzi will wissen, warum Ida 
den Weg zur revolutionären Gewalt ein
geschlagen hat. Vielleicht, so mag man 
am Ende denken, bleibt gar kein anderer 
Weg, um wirklich etwas zu verändern auf 
der Welt?                            HoLGeR eHLinG

fAzIT  ein hochintelligentes Stück Literatur, 
das den Leser mit wichtigen Fragen entlässt.

Ricardo Piglia |Munk| Übers. v. Carsten Regling. Wagenbach 
2015, 256 S., EurD 22,90/EurA 23,60/sFr 32,90 • Auch als E-Book

B E L L E T R I S T I k

BOOmTOWN RATS

Australien ist voller 

Migranten. Die einwande

rungswelle begann, als der 

Kontinent zur Sträflingsko

lonie wurde, in die Großbri

tannien seine „unerwünsch

ten Subjekte“ schickte. 

Heute wandern die engländer eher nach 

Down Under aus, weil es ihnen auf ihrer 

Heimatinsel zu kalt, grau und regnerisch ist. 

einer davon ist in Alan Carters Krimidebüt 

„Prime Cut“ der Polizist Stuart Miller, der 

nach einem besonders grausamen Mehr

fachmord in den Siebzigern von seinem Job 

endgültig genug hat, die Familie zusammen

packt und übersiedelt. Und siehe da, als er 

längst australischer Pensionist ist, entdeckt 

er, dass der Psychokiller es ihm gleichgetan 

hat und auch hierhergezogen ist, um weiter

hin seine „Lieben“ auszurotten.

Während Miller sich auf die Suche macht, 

wird Cato Kwong – Polizist chinesischer Ab 

stammung, wegen Fehlverhaltens zum Vieh

dezernat strafversetzt – in das Küs ten kaff 

Hopetoun beordert, das wegen eines Minen

projekts nicht nur zur Boomtown, sondern 

auch zum Fundort einer angeschwemmten 

Leiche geworden ist. noch dazu tut eine ex

kollegin und geliebte Catos dort Dienst, die 

für den von Selbstzweifeln geplagten Mann 

alles noch problematischer macht.

Wie das in Krimis so üblich ist, hängen 

die Fälle zusammen, während die Gewalt 

eskaliert und die ermittlungen ihren Lauf 

nehmen. Und natürlich ist Cato entschei

dend an der Aufklärung der Verbrechen 

beteiligt. Das Ungewöhnliche und wirklich 

interessante an „Prime Cut“ ist jedoch, wie 

sehr sich der Autor von Genreklischees 

fernhält. Seine Protagonisten sind zwar 

auch alle traumatisiert, aber sie jammern 

nicht permanent darüber, sondern nehmen 

die Vergangenheit eben hin, wie man das im 

wirklichen Leben tut. Seine Mörder mögen 

eine schlimme Jugend gehabt haben, sind 

aber in Wahrheit hauptsächlich A...löcher, 

die genau wissen, was sie tun. Und das 

Strandidyll in der Küstenstadt glänzt zwar 

durch naturschönheiten, verbirgt aber auch 

finstere Grausamkeiten. Das macht den 

Roman auch für nichtKrimifans lesenwert.

                                                        PeTeR HieSS

Fazit: Das Schöne an Alan Carters Kriminalro
man „Prime Cut“ ist, dass er nie weinerlich wird 
– trotz Wirtschaftskrise, Polizistenmord 
und einwandererthematik.

Alan Carter |Prime Cut| Übers. v. Sabine Schulte. Nautilus 
2015, 368 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 28,50 • Auch als E-Book
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dem exjournalist Christian Wolf in seinen Hei

matort Steyr zurückkehrt, dort gleich einmal 

fast am Wundstarrkrampf verstirbt, aber im 

Zuge der Rekonvaleszenz seinem Polizisten

freund hilft, den Mord an einem allseits 

ver  hassten Magistratsdirektor zu klären. Da 

sieht Steyr, wo auch du wohnst, ganz anders 

aus: viel düsterer, traumatisierter – wie sich 

das für einen richtigen Psychothriller gehört.

n lieber Marcel Feige!

Wieder hast du unter deinem Pseudonym 

Martin Krist einen BerlinKrimi geliefert, den 

man gern in einem Zug verschlingt, weil er 

so packend erzählt ist und all die Zeitsprün

ge und Überraschungen so gut in den Plot 

einbaut. Gut, das Thema Kindesmissbrauch/

mord haben du und deine Kollegen jetzt wirk

lich schon zur Genüge durchgekaut – aber 

wenn dein Hauptkommissar Paul Kalkbren

ner wieder einmal in eine Welt von Snuff

Pornografen, Pädophilen, seelenlosbrutalen 

ostblockmafiosi, fürsorglichen Lesben, 

MethSüchtigenAbschaum, deutschen Slums 

und tschechischen Billigpuffs eintaucht, dann 

passt das perfekt in die aktuelle Popkultur. 

Und macht immer noch Lust auf mehr.

n lieber Gerhard loibelsberger!

ich staune selber, wie sehr mir jeder deiner 

bisherigen Criminalromane um den inspector 

nechyba im k&k Wien gefallen hat – von der 

Atmosphäre, den Figuren, der Story und der 

historischen Genauigkeit her. Worüber ich 

aber anhand deines neuen Werks kaiser, 

kraut und kiberer noch mehr staune, das 

ist die Tatsache, dass mir plötzlich Kurzge

schichten gefallen (was ich sonst gar nicht 

mehr von mir gewöhnt bin). nechybas kleine 

n lieber Josef Preyer!

Du schreibst mehr, als der Durchschnitts

österreicher in einem Jahr liest – aber das 

weißt du eh. Und für den Durchschnitt tust 

du das ja auch nicht. Diesmal habe ich gleich 

drei Romane von dir auf dem Schreibtisch 

liegen. im ersten, die Beichte des Großinqui-

sitors, beginnst du die „neuen Fälle des Pater 

Brown“ aufzurollen. Wer sich noch an den 

gemütlichen geistlichen ermittler erinnern 

kann, wird bei der Lektüre aber nicht an 

seinen Filmdarsteller Heinz Rühmann denken; 

dazu hast du die Handlung zu weit in die 

Gegenwart verlegt – und bei den Mordfällen 

an „Sündern“ in einem südenglischen Kaff 

mit modernen Themen gearbeitet. Doch das 

bekommt ihm ganz gut, dem Pater (der wie 

alle deine Helden gern isst …).

Dein zweiter ermittler ist eine Frau, also 

eigentlich zwei Frauen, und wirkt in der 

oberösterreichischen Stadt Steyr: Die Zwil

linge Rosa und Marie Weichsler treten in der 

öffentlichkeit – ob als Trafikantin oder als 

kriminalistische Gehilfin eines eher tumben 

Polizisten – immer nur einzeln auf; warum 

das so ist, soll der Leser selbst herausfinden. 

rosmarie weichsler und das echo von 

steyr beginnt mit dem Mord an einem Jour

nalisten, der mit seinen „Steyrleaks“ (genial!) 

in einer Lokalzeitung scheinbar brave Bürger 

bloßstellt und wahrscheinlich deshalb sterben 

musste. Wie skurril deine Rosmarie mit ihren 

männlichhilflosen Kompagnons dem Täter 

nachstellt, das verlegt dein Buch wohl ins 

Reich der „CozyKrimis“, aber die muss – und 

soll – es ja auch geben. Das beste, span

nendste und stimmungsvollste deiner neuen 

Werke ist jedoch Hassmord, der nachfolger 

des hierorts gelobten Buchs „Mörderseele“, in 

ermittlungen am naschmarkt und am Heu

stadelwasser, in Venedig und im Weinviertel 

sind witzig erzählt, gut konstruiert, erfreulich 

und angenehm verfressen. So kennt und liebt 

man den Mann.

n lieber Michael crichton!

Wir haben einander zwar nie direkt ken

nengelernt, aber nach der Lektüre der acht 

SixtiesKrimis, die du unter dem Pseudonym 

John Lange verfasst hast, und dem Rest dei

nes Gesamtwerks in früheren Jahrzehnten 

habe ich das Gefühl, dich wenigstens von der 

schreiberischen Seite mehr als gut zu ken

nen. ich freue mich, dass deine Frühwerke 

bei meinem LieblingsPulpVerlag Hard Case 

Crime erschienen sind – und noch mehr, dass 

die letzten zwei, die ich noch nicht kannte 

(die TaucherStory „Grave Descend“ wurde 

in dieser Kolumne schon besprochen) eine 

Brücke zu deinen späteren Bestsellern schla

gen. drug of choice zum Beispiel behandelt 

eine neue, hochtechnisierte Ferienanlage 

mit einem dunklen Geheimnis (und verweist 

somit auf „Westworld“ und „Coma“), wäh

rend Binary schon dein späteres interesse 

an Computern, Biomedizin (es geht um ein 

neues nervengas) und starken Protagonisten 

– auf beiden Seiten – vorwegnimmt. Gut, dass 

man das jetzt auch alles weiß.

P.S.: lieber Andreas Gruber!

Gerade ist „Todesurteil“, dein neuer Roman 

um den exzentrischen Profiler Maarten S. 

Sneijder, mit der Post gekommen. Danke, 

dass du das Buch auch mir gewidmet hast. 

Aber muss ich deshalb jetzt als Rezensent 

„befangen“ sein? na gut, reden wir später 

einmal drüber …

n Michael Crichton |Drug of Choice/
Binary| Hard Case Crime 2013, 
221/237 S., je US-$ 9,95

n Andreas Gruber |Todesurteil|
Goldmann TB 2015, 575 S.,
EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90
• Auch als E-Book

n Martin Krist |Engelsgleich|
Ullstein TB 2014, 571 S.,
EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 13,90
• Auch als E-Book

n Gerhard Loibelsberger
|Kaiser, Kraut und Kiberer|
Gmeiner 2014, 281 S., EurD 12,99/
EurA 13,40/sFr 18,90
• Auch als E-Book

n J. J. Preyer |Die Beichte des Großin-
quisitors| Blitz TB 2015, 205 S., 
EurD 12,95/EurA 13,40 • Auch als E-Book

|Rosmarie Weichsler und das Echo von 
Steyr| Ennsthaler 2014, 195 S., EurD/A 
16,90/sFr 24,50

|Hassmord| Gmeiner 2015, 280 S., EurD 11,99
/EurA 12,40/sFr 17,90 • Auch als E-Book
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Als krimirezensent lernt man im lauf der Jahre einige Autoren auch 
persönlich kennen. Deshalb wendet sich unser Kolumnist Peter Hiess 
diesmal direkt an die kriminellen Schreiber – mit Postkarten von der 
Lesefront.
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fAzIT   Bewegende, tiefgründige Prosa, formal und inhaltlich auf Weltklas
seniveau.
Cynan Jones |Graben| Übers. v. Peter Torberg. Liebeskind 2015, 176 S., EurD 16,90/EurA 17,40/sFr 
24,50 • Auch als E-Book

fAzIT   Meine Damen und Herren! Das, was Sie hier lesen, steckt wirklich 
hinter der Zinsknechtschaft, die dazu führen wird, dass Sie demnächst zu 
den 95 % Lumpenproletariat gehören werden. Gute Unterhaltung. 
Thore D. Hansen |Quantum Dawn| Europa 2015, 463 S., EurD 16,99/EurA 17,50/sFr 24,50 
• Auch als E-Book

ECCE HOmO

Bereits mit dem ersten Satz ist evident: Dieses schmale und 
unglaublich eindringliche Buch verdichtet das Archaische; 
es geht um die Frage nach Leben und Tod. Nicht mehr, nicht 
weniger. Wie aus der Zeit gefallen wirkt die Topografie, in die 
der walisische Autor Cynan Jones seinen Plot stellt. Es ist das 
ländliche Wales, wo es inmitten großer Weite Schaffarmen gibt, 
wo die Menschen ein karges Leben führen, wo zwar die Globali
sierung mit ihrem Verregelungswahn angekommen ist und ihre 
Excelsheets nach jedem neugeborenen Lamm wirft, den kleinen 
Familienbetrieben das Leben erschwert, Brachland fördert, wo 
den Farmern mit anderen Mitteln besser gedient wäre – dennoch 
herrscht hier noch ein anderes Tempo als in der Getriebenheit der 
Städte. Daniel und seine Frau sind auf eine bescheidene Weise 
glücklich, bekennen sich zu ihrer mühevollen Existenz als Schaf
züchter, machen ökonomischökologische Kompromisse, die 
ihnen nicht unbedingt zusagen, aber da das Führen eines Bio
Betriebes mehr Arbeit als Ertrag bedeutet, bleiben sie bei der 
klassischen Tierzucht. Und sie sind gut zu ihren Tieren – auch 
wenn diese letztlich als Fleischlieferanten enden. Es ist Frühling, 
die Natur bricht auf, die Zeit des Ablammens ist gekommen. 
Das Leben nimmt neuen Anlauf. Auf der anderen Seite der raf
finiert komponierten Geschichte macht der Tod Geschäfte. Auf 
höchst grausame, widerwärtige Weise. Einer der Nachbarn der 
Schaffarmer verdingt sich vorgeblich als Rattenjäger. Dass er so 
nebenbei auch Dachse fängt (die Dachshatz ist offiziell seit 1835 
in Großbritannien verboten), die in der Folge bei entsetzlichen 
Schaukämpfen mit scharfen Hunden zu Tode malträtiert werden, 
ist seine wahre Einkunftsquelle. Wo auf der einen Seite also auch 
das schwächste verwaiste Lamm durch Pflege und Hege eine 
Chance bekommt, es doch mit dem Leben zu versuchen, steht 
auf der anderen Seite die absolute Respekt und Mitleidlosigkeit 
mit jedweder Kreatur. Und es gibt ausreichend Kundschaft für 
letzteres Prinzip. Rohe, dumme, sadistische Männer, ganz nor
male Typen aus den Midlands ...                   SyLViA TReUDL

dER WEG IN dEN ABGRUNd

Die Finanzkrise hat in Wirklichkeit seit 2008 nie aufgehört, 
sondern lässt weite Teile der Menschheit verarmen, während die 
für das Desaster Verantwortlichen mit hohen Bonuszahlungen 
belohnt wurden. Die Diktatur des Turbokapitalismus, die längst 
auch die armselige Poltitik unter ihre Kontrolle gebracht hat, 
zettelt Kriege an, ruiniert ganze Volkswirtschaften, kontrolliert 
die Medien und nimmt auf Menschenleben keine Rücksicht.

Was für Konsumenten der ÖffentlichRechtlichen und der 
„Qualitätszeitungen“ noch wie ScienceFiction klingt, ist ande
ren – die alternative Informationsquellen nützen – seit längerer 
Zeit schmerzlich bewusst. Und es ist auch das Szenario, das den 
Hintergrund des Polit/FinanzThrillers „Quantum Dawn“ von 
Thore D. Hansen bildet. Die Story um die clevere ScotlandYard
Ermittlerin Rebecca Winter (die sich, wie sollte es anders sein, 
ihrer eigenen Attraktivität nicht bewusst ist und ganz in ihrer 
Arbeit aufgeht) und den BNDAgenten Erik Feg (harter Bursche, 
undurchsichtige Vergangenheit, Stammkunde von Puffs und 
Trinkstuben) ist wie aus den Schlagzeilen gerissen – was Hansen 
auch schon mit seinem Romanerstling „Silent Control“ (Stich
wort: NSAÜberwachungsskandal) gelungen ist.

In „Quantum Dawn“ geht es um einen Algorithmus, der die 
ganze Welt ins wirtschaftliche Chaos stürzen könnte und hinter 
den geheimnisvollen Todesfällen in der Bankenwelt – die übri
gens höchst real sind – steckt. Die beiden Ermittler ermitteln und 
jagen den Daten hinterher; eine Gruppe anständiger Banker (ja, 
da wird’s unglaubwürdig …) will den Status quo wiederherstel
len; die Schauplätze wechseln wie bei Bond, sind aber nie so mon
dän und aufregend; ebenso wie der Plot nie wirklich spannend ist, 
sondern eher so wirkt, als würden scherenschnittartige Figuren 
die einzelnen Punkte der Handlung brav abarbeiten. Was nicht 
heißen soll, dass Thore Hansens neuer Roman bei einer Zugfahrt 
oder an einem verregneten Nachmittag nicht unterhalten würde. 
Wenn’s nur alles nicht wahr wäre …                          PeTeR HieSS

Leseprobe auf blessing-verlag.de

Das berühmte Mitglied der legendären Comedy-Gruppe Monty Python 
erzählt auf unerreicht komische Weise aus seinem Leben. 
Mit bisher unveröffentlichten Fotos aus dem Privatbesitz von John Cleese.

480 Seiten  I Gebunden mit Schutzumschlag  I € 23,70 [A] I Auch als E-Book
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b i l d b a n d

Stadt-
regeneration

Street Art ist heute viel 
mehr als das sprühen 
von tags auf U-Bahn-

Züge und Mauern. 

Sie hat sich zu einer viel-

fältigen Ausdrucksform 

entwickelt, die Stadtbilder 

verändert und den Blick auf 

Details lenkt, die im Alltag 

sonst nicht wahrgenommen 

werden. Riika Kuittinen stellt 

in „Street Art Reloaded“ 28 

Künstlerinnen und Künstler 

anhand ihrer Arbeiten vor. Der Spanier Isaac Cordal setzt seine Zement-

männchen in oft heikle Situationen (Bild oben: Follow the Leaders, Berlin 

2011), die Londonerin Sarah Corbett vom Craftivist Collective 

sensibilisiert mit Handarbeiten für soziale Bedürfnisse 

(Bild rechts: Encouraging Bunting,London 2011). HL

Riika Kuittinen 
|Street Art 

Reloaded| 
Übers. v. Gabi Krause. 

Prestel 2015, 
224 S., EurD 24,95/



Quantenphysik, Computer, das Internet: 
technische Neuerungen betreffen fast alle 
Menschen. Die meisten verzichten aber 
darauf zu verstehen, was dahinter steckt 
– denn das ist Mathematik. Und die gilt 
vielen als trocken oder kompliziert. Da-
bei kann man Mathematik ganz anders 
sehen, etwa als „eine sehr leidenschaft-
liche und zutiefst persönliche Erfahrung, 
wie die Schöpfung von Kunst oder Mu-
sik“. Über diese Leidenschaft berichtet 
Edward Frenkel anhand seiner eigenen 
Geschichte. Um allgemeines Verständ-
nis bemüht sich Alex Bellos, Mathema-
tiker und Journalist. Er erklärt die Welt 
der Formeln in Anekdoten und Anwen-
dungen – von Primzahlen über die Zahl 
Pi bis zu Computergrafiken.

Klaus Barber verzichtet kurzerhand 
auf die Mathematik. Er bleibt bei den 
natürlichen Zahlen und konzentriert sich 
auf ihre Bedeutung. Wussten Sie etwa, 
was 08/15 zum Inbegriff öder Normalfäl-
le machte? Das erste am Fließband produ-
zierte Maschinengewehr 08/15 markierte 

den Beginn industrieller Standards. Für 
Gewehr putzende Soldaten wurde es zum 
Synonym für den faden Tag. Über 140 
vielzitierte Ziffernkombinationen wie 
007, No. 5 oder 69 hat Klaus Barber 
gesammelt. Und untersucht sie auf ihre 
menschliche, nur manchmal auch ihre 
mathematische Bedeutung. Dass er nicht 
nur für Zeitungen und den SWR gear-
beitet hat, sondern auch fürs Kabarett, 
macht sich in guten Pointen bemerkbar.

„Die Mathematik ist ein Witz“ befin-
det auch Alex Bellos; beide müsse man 
erst richtig „kapieren“. Seine „Entde-
ckungstouren in die faszinierende Welt 
der Zahlen“ beginnt er mit dem Besuch 
bei einem genialen Primzahlen-Kopf-
rechner. Über sehr naturnahe Beispiele 
trigonometrischer Landvermessung han-
telt er sich bis zum „größten Manko der 
Menschheit“ vor: ihre geringen Gabe, 
exponentielles Wachstum zu verstehen. 
Der ehemalige Brasilien-Korrespondent 
hat selbst Mathe studiert. Ebenso un-
beschwert wie ins Gebüsch der Land-

vermesser steigt er mit dem Leser in die 
unendlichen Räume der Fraktale und 
komplexen Zahlen.

Genau diese begeisterten Edward 
Frenkel schon sehr früh. Um die Quan-
tenphysik zu verstehen, wollte der Teen-
ager Mathematik studieren. Nur durfte 
er das nicht. Mit amtlichem Antisemitis-
mus verwehrten die Schergen der Sowjet-
union dem Wunderkind die Aufnahme 
auf die Moskauer Universität. Frenkel 
schlich sich heimlich an die Uni, fand 
Unterstützer und wurde nach Harvard 
berufen – noch bevor er überhaupt pro-
moviert hatte. Die Lebensgeschichte al-
lein gäbe Stoff genug für ein gutes Buch. 
Frenkel verwebt persönliche Erlebnisse 
mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. 
Mathematik sei „wie ein riesiges Puzzle, 
bei dem niemand genau weiß, wie das 
Bild am Ende aussehen wird“, meint er.

EntspanntE MathEMatik
Macht Mathe Spaß? Zwei Mathematiker zeigen alltagstaugliche 
Zugänge zu ihrer Welt. ein Journalist präsentiert ein Zahlen-Buch 
ganz ohne Mathematik. Von AndreAs KremlA

Klaus Barber |007 IST AUF 17. Berühmte Zahlen und ihre 
Geschichten| Ill. v. Christina Hucke. Bastei Lübbe 2015, 
333 S., EurD 7,99/EurA 8,30/sFr 12,90 • Auch als E-Book

Alex Bellos |Warum die Elf hat, was die Zehn nicht hat. 
Entdeckungstouren in die faszinierende Welt der Zahlen| 
Übers. v. Bernhard Kleinschmidt. Berlin Verlag 2015, 384 S.,
EurD 22,99/EurA 23,70/sFr 32,90 • Auch als E-Book

Edward Frenkel |Liebe und Mathematik. Im Herzen einer 
verborgenen Wirklichkeit| Übers. v. Thomas Filk. Springer 
2014, 317 S., EurD 24,99/EurA 25,69/sFr 31,50 • Auch als E-Book

diE büchEr

Thema: welT der zahlen

s a c h l i t E r a t u r
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Die dümmsten Sprüche aus Politik,
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durch diE ZEitEn lEsEn

Es hat den Anschein, als begänne Uwe 
Jochum mit einer guten Nachricht: „all-
gemeiner verfügbar, billiger, einfacher 
zu benutzen, leichter zu lesen“ könnten 
E-Books sein, stellt aber gleich darauf die 
Frage, ob mehr Technik denn wirklich 
die Welt verbessere. Der leitende Biblio-
thekar der Universität Konstanz be ginnt 
seine Geschichte des Buchs mit den „My-
thogrammen“ der Höhlenmalereien, in 
denen komplexe Geschichten in flächigen 
Zeichen-Bildern dargestellt worden sind. 
Zeichenträger werden im Laufe der Ge-
schichte sowohl Monumente, als auch 
transportable Stäbe oder Täfelchen. Eher 
gelehrt und umfassend-ausführlich als 
knapp und griffig führt einen Jochum 
vom Papyrus und dem Beginn der line-
aren Schrift in die Bibliotheken. Er weiß, 
dass diese bis ins römische Weltreich ein 
Elitenphänomen blieben, erst das Chris-
tentum präsentierte mit dem Kodex ein 
neues, sich langsam durchsetzendes Medi-
um. Die Klöster als Orte des Lesens und 
Abschreibens kanonischer Texte kom -
men ins Spiel. Im Zusammenhang mit 

den prächtig illuminierten Kodizes, die 
Jochum sowohl als Umweg zum Text, als 
auch einen Abweg von diesem sieht, sei 
hier auf die überaus reichhaltigen Illus-
trationen des Buches hingewiesen. Andere 
als von Hand geschriebene Kodizes könne 
er sich nicht vorstellen, meinte der Herzog 
von Urbino im 15. Jh. und erinnert damit 
an heute oft im Zusammenhang mit E-
Books vorgebrachtes Gedankengut. Somit 
sind wir beim mechanisch hergestellten 
Buch und werden weiter zum industriell 
gefertigten und schließlich zum E-Book 
geführt. Letztlich ist Jochum der Ansicht, 
dass Bücher nicht nur eine Ansammlung 
von Zeichen seien, sondern doch auch 
materielle Medien: Werke von Personen, 
Werke ihrer Hände. Alle politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Umstände, 
alle bibliophilen, literarischen und philo-
sophischen Kriterien kennt der Autor, ein 
äußerst umfangreicher bibliografischer 
Anhang zeugt von seinem intensiven 
Quellenstudium.             KoNrad HolZer

BUcHKUltUr 159 | april/Mai 2015

FaZit  ein ausführlich-umfassendes, reich illus-
triertes Werk über die Geschichte des Buches.

Uwe Jochum |Bücher. Vom Papyrus zum E-Book| Philipp von 
Zabern 2015, 160 S., EurD 39,95/EurA 41,10/sFr 53,90

dEn MarshMallow-tEst 
bEstEhEn

Walter Mischel entwickelte in den 
1960er-Jahren den sogenannten Marsh-
mallow-Test. Er wollte damit die Fähig-
keit zur Selbstkontrolle bei fünf bis sechs-
jährigen Kindern testen: Diesen wurde 
versprochen, dass sie sofort ein Marshmal-
low bekommen; falls sie aber ein wenig 
warten – bis zu 20 Minuten –, erhalten 
sie zwei Stück davon. Im Laufe der Jahre 
stellte er bei weiteren Tests fest, dass jene 
Kinder, die auf den zweiten Marshmallow 
warteten, im späteren Leben bessere Er-
gebnisse in der Schule und beim Studium 
erzielten. 

Walter Mischel war schon immer von 
der Fähigkeit fasziniert, sofortige Beloh-
nungen zu Gunsten künftiger besserer 
Resultate aufzuschieben. Nun hat der 
in Wien geborene Psychologe auf sehr 
amüsante Art die Forschungen der letz-
ten 50 Jahre zum Thema Selbstkontrolle 
und Belohnungsaufschub zusammen-
gefasst. Und er beantwortet die Frage, 
was der Marshmallow-Test letztendlich 
beweisen soll: Ist die Fähigkeit, Beloh-
nungen aufzuschieben, angeboren? Kann 
man sie anderen Menschen beibringen? 

Hat sie auch eine Kehrseite? Lange Zeit 
ging man nämlich davon aus, dass Wil-
lensstärke eine angeborene Fähigkeit sei, 
doch jüngste Erkenntnisse in der Gene-
tik haben dies widerlegt. Mischel zeigt 
nicht nur die Vorteile, sondern auch die 
Grenzen der Selbstkontrolle auf, denn zu-
viel davon lässt unser Leben genauso un-
erfüllt erscheinen wie zu wenig. Er stellt 
aber auch Konzepte und Strategien vor, 
die jedem beim Ringen um Selbstkon-
trolle helfen können. Und erklärt dabei 
die Vorgänge in unserem Gehirn: Was 
passiert, wenn wir unbedingt sofort et-
was haben wollen und wie können wir es 
austricksen, um unser eigentliches Ziel zu 
erreichen. Dabei geht es nicht nur um das 
Widerstehen von Verlockungen, sondern 
auch um viele andere Herausforderungen, 
wie etwa Liebeskummer zu überwinden, 
schmerzliche Gefühle abzukühlen und 
wichtige Entscheidungen zu treffen.         
          KatHarINa FalGer

FaZit  ein faszinierendes und aufschlussreiches 
Buch, das nicht nur die Fähigkeit der selbstkon-
trolle behandelt, sondern tief in die menschliche 
Psyche führt.

Walter Mischel |Der Marshmallow-Test. Willensstärke, 
Belohnungsaufschub und die Entwicklung der Persönlich-
keit| Übers. v. Thorsten Schmidt. Siedler 2015, 400 S., 
EurD 24,99/EurA 25,70/sFr 35,50 • Auch als E-Book

s a c h l i t E r a t u r

was dEr MEnsch Mit 
dEr natur Macht

die New Yorker Journalis-

tin und Umweltexpertin 

elizabeth Kolbert eröffnet 

ihr jüngstes Buch mit einer 

provokanten these: sie pro-

klamiert ein vom Menschen 

maßgeblich beeinflusstes 

gegenwärtiges „sechstes Massenaus-

sterbeereignis“. durch systematische 

Wälderrodungen, die entdeckung und Nut-

zung unterirdischer energiereserven und 

kontinuierliche Umweltvergiftung bringen 

wir die Biosphäre durcheinander, wie das 

noch keine spezies vor uns geschafft habe; 

wir verändern durch unseren lebensstil 

die chemische Zusammensetzung des 

Weltmeeres, die atmosphäre und das Kli-

ma; wir verursachen das aussterben einer 

großen Zahl an Pflanzen- und tierarten 

– und schließlich beschleunigen wir diesen 

Prozess allein schon dadurch, dass sich 

unsere Population rasant vermehrt.

dass der Mensch seinen lebensraum nicht 

nur gestaltet, sondern auch verunstaltet, 

kann man mittlerweile als bekannt voraus-

setzen; dennoch schlägt Kolbert völlig 

neue töne an: trotz ihrer drastischen 

vergleiche ist ihr in amerika vielbeachte-

tes und preisgekröntes Buch kein pathe-

tisches Plädoyer, sondern ein spannendes 

und akribisch recherchiertes sachbuch, 

das recherchearbeit, reportage und 

erzählung vereint. Zahlreiche experten aus 

verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen 

kommen zu Wort. Kolbert erzählt zunächst 

die Geschichte des artensterbens der 

vergangenheit und deren erforschung und 

wendet sich im zweiten teil des Buches 

dem gegenwärtigen artensterben zu. 

Kolbert, die seit mehr als 15 Jahren für den 

New Yorker schreibt, gilt verdientermaßen 

als exzellente Wissenschaftsjournalistin: 

sie reist durch die Welt, besucht For-

schungsstationen, geht auf expeditionen 

mit und tauscht sich mit experten aus 

 — und bringt nicht nur Mengen bloßer ent-

deckungen und Fakten zu Papier, sondern 

bündelt diese zu einem faszinierenden und 

zugleich erschreckenden erlebnisbericht. 

ob man es so genau wissen möchte, muss 

jeder für sich entscheiden.   PaUl HaFNer

Fazit: akribisch recherchiert und spannend 
erzählt; die dichte an Informationen und details 
kann aber überfordern.

Elizabeth Kolbert |Das sechste Sterben. Wie der Mensch 
Naturgeschichte schreibt| Übers. v. Ulrike Bischoff. Suhrkamp 
2015, 300 S., EurD 24,95/EurA 25,70/sFr 35,50 • Auch als E-Book
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ErhEllEndEs 
wErkporträt

Keith Jarrett, der am 8. Mai 70 Jahre alt 

wird, ist ein Phänomen. denn kein Jazzmu-

siker der letzten 50 Jahre ist derart promi-

nent und zum Haushaltswort geworden wie 

er, nicht zuletzt wegen des bis heute mehr 

als vier Millionen Mal verkauften „the Köln 

concert“. auch und erst recht verächter 

des Jazz kennen und schätzen ihn – weil er 

auch klassische Musik eingespielt hat. Und 

weil seine solokonzerte ob der an eksta-

tische selbstvergessenheit grenzenden 

Intensität und seiner eigenwilligen, teils 

rüden Manierismen legendär sind. Fans 

reisen zu den mittlerweile überschaubaren 

auftritten Hunderte von Kilometern.

Um so merkwürdiger, dass die literatur zu 

diesem Pianisten äußerst überschaubar 

ist. das liegt vor allem daran, dass Jarrett 

sich allen auskünften und Interpretationen 

rigoros verweigert. daher ist Wolfgang 

sandners Porträt eine große ausnahme.

eine Biografie allerdings im klassischen 

sinne, verstanden als lebensbeschreibung, 

als lebenseinbettung in seine Zeit und 

die Musik seiner Zeit und als psychisches 

röntgenbild, ist dies nicht. Gleich zu anfang 

erwähnt sandner nämlich ein Zerwürfnis, 

das sich auf seiten des Musikers an einer 

nebensächlichen Bemerkung des deutschen 

Musikjournalisten entzündete. so ist dieses 

Buch vielmehr ein erhellendes Werkporträt. 

In der analyse einzelner Gruppen, einzelner 

aufnahmen und einzelner Werkphasen der 

50 Jahre umspannenden Karriere, von 

der Band charles lloyds und dem Zusam-

menspiel mit Miles davis, der den elektro-

nikverächter Jarrett ans e-Piano setzte, 

bis zum letzten live-Mitschnitt „rio“ von 

2011, hat es eindeutig seine stärken. Wobei 

der verlag verabsäumt hat, sandners 

teils sehr fantasievoll assoziierte Meta-

phernspringflut einzudämmen, mit der er 

Jarretts „Free playing“ zu fassen versucht. 

Problematisch bis zum ende, und das trübt 

die argumentation, ist sandners hagiogra-

fischer Blick: schon mit anfang 20 gilt ihm 

Jarrett als Genie, das bis heute aus dem 

Klavier fast nur staunenswerte Meister-

werke herausgezaubert hat. 

alexaNder KlUY

Fazit: das globale Phänomen Keith Jarrett: Kluge 
analysen wechseln bei sandner ab mit einem 
gelegentlich unkritischen Blick auf musikalische 
Qualität. 

Wolfgang Sandner |Keith Jarrett. Eine Biografie| Rowohlt 
Berlin 2015, 368 S., EurD 22,95/EurA 23,60/sFr 32,90 
• Auch als E-Book

s a c h l i t E r a t u r
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VErbranntE kindhEit

Schon griechische und römische Sozio-
logen haben in ihren antiken Essays dar-
über geklagt, dass die Jugend noch nie so 
schlimm gewesen sei wie die jeweils gegen-
wärtige. Auch in der Gegenwart täu    schen 
die besten pädagogischen Modellversuche 
nicht darüber hinweg, dass die Gesellschaft 
von den Jugendlichen gefordert und über-
fordert ist. So sind die in der Öffentlichkeit 
diskutierten „Bettlerbanden“ von Jugend-
lichen, die angeblich gewisse Städte unsi-
cher machen, genauso Ausdruck von Hilf-
losigkeit wie der Kampfeinsatz frustrierter 
Jugendlicher in kaputten Staatsgebilden 
wie Sy   rien und Irak. Vergessen wird bei 
diesen sozialen Auswüchsen die Tatsache, 
dass die sogenannte Jugend immer wieder 
verführt, durch falsche Ideale verhext und 
in die Inhumanität getrieben worden ist.

Im Raum Tirol und Salzburg kommt es 
in den Jahren 1677 bis 1679 zu völlig aus 
den Fugen geratenen sogenannten Hexen-
prozessen. Einerseits stilisiert man dabei 
einen gewissen Jakob Koller zum „Zau-
berer Jackl“ hoch und macht ihn für allen 
kriminellen Kleinkram verantwortlich, 
an   dererseits baut man ihn als Bandenkopf 

auf, der ganze Jahrgänge von Jugendlichen 
verführt haben soll. Ausforschung, Ge-
richtsverfahren und Dokumentation un-
terliegen den Spielregeln brutaler Folter, 
weshalb auch Jugendliche ohne Gnade 
hingerichtet werden.

Fürweger stellt die Dokumentation 
über ein düsteres Kapitel inner alpiner Pä-
dagogik ganz in den Dienst einer emoti-
onslosen Aufklärung. Das Schicksal der 
Delinquenten geht dabei oh  nehin unter 
die Haut, weshalb sich der Autor nach ei-
ner kurzen theatralischen Sequenz von Fe-
lix Mitterers „Die Kinder des Teufels“ auf 
den puren Ablauf der Hexenprozesse kon-
zentriert. Zwei Listen im Anhang sprechen 
für sich: die Liste der Opfer der Verfolgung 
und die Liste der Stadt-, Land- und Pflege-
gerichte. Parallel gelesen tut sich der Ver-
dacht auf, dass jedes Gericht eine Hinrich-
tung braucht, um vom System anerkannt 
zu werden.    HelMUtH scHöNaUer

FaZit  Wolfgang Fürweger zeigt die fragile 
Grenze zwischen entgleister erwachsenenwelt 
und entgeisterter Jugend. Und diese dämonische 
Formel schwebt über allen Gesellschaften weit 
jenseits des Hexenwahns.
Wolfgang Fürweger |Verbrannte Kindheit. Die vergessenen 
Kinder der Hexenprozesse um den Zauberer Jackl. 1677-
1679| Ueberreuter 2015, 207 S., EurD/A 19,99/sFr 28,50

FaZit  ein offenes, genaues, faszinierendes 
Buch über das schreiben im allgemeinen und das 
von terézia Mora im Besonderen.
Terézia Mora |Nicht sterben| Luchterhand 2015, 160 S., 
EurD 18,99/EurA 19,60/sFr 27,50 • Auch als E-Book

wEnn ich ErZählE, dann so

Seit 1959/60, seit Ingeborg Bachmann 
halten Autorinnen und Autoren an der 
Goethe-Universität in Frankfurt am Main 
Poetik-Vorlesungen. Alle, die in der zeit-
genössischen deutschsprachigen Literatur 
was zu sagen hatten, sagten es dort – und 
einige veröffentlichten das Gesagte dann 
in Buchform. So auch jetzt die in Sopron 
geborene und 2013 mit dem Deutschen 
Buchpreis ausgezeichnete Terézia Mora. 
Sie betitelt diese niedergeschriebenen Vor-
lesungen „Nicht sterben“. Und so packend 
wie der Titel, ist das ganze Buch. Denn bis 
jetzt hat sich Mora ja als Erzählerin hinter 
ihren Büchern, den Erzählungen („Selt-
same Materie“, Rowohlt 1999) und drei 
Romanen („Alle Tage“ 2004; „Der ein-
zige Mann auf dem Kontinent“ 2009 und 
„Das Ungeheuer“ 2013, alle bei Luchter-
hand) verstecken können. Aber jetzt tritt 
sie selber ins Rampenlicht, erzählt vom 
mühseligen Beginnen, vom Finden des 
ersten Satzes, vom Aneinanderreihen der 
Geschichten und wie dann der Drang kam, 
etwas anderes zu machen, nämlich einen 
Roman zu schreiben. Man verfolgt den Di-
alog, den die Autorin mit sich selbst führt, 

sie lässt einen ihre Arbeitsweise beobach-
ten, das Schreiben von Listen, das Einsam-
meln von allem, was nur passen könnte. 
Dabei tritt sie immer wieder zurück und 
meint, dass das alles ihr ganz persönlicher, 
individueller Weg gewesen wäre. Gerade 
das macht dieses Buch ja so lesenswert, le-
senswerter als einige ihrer fiktiven Texte. 
Wenn sie einem da von den Personen in 
den Büchern oder Erzählungen berichtet, 
dann erinnert man sich wieder an sie – oder 
aber, wenn man die Bücher noch nicht ge-
lesen hat – möchte man sie genauer ken-
nenlernen. Sie lässt einen Anteil nehmen 
bei ihren Recherchen. Sie stellt fest, dass 
es andere Möglichkeiten gegeben hätte, 
ihre Geschichten zu erzählen, „aber mir ist 
es nicht so eingefallen!“ Am intensivsten 
ist die letzte Vorlesung, in der es um die 
Gewalt geht und wie man die literarisch 
darstellen könne. Da fragt sie sich, ob sie 
attackierende Texte schreiben müsse und 
antwortet darauf: „Wenn Du es kannst, 
mach es!“              KoNrad HolZer
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Es gibt eine lange Verbindung von Ter-
rorismus und Literatur, die in drei aktu-
ellen Büchern auffällig wird: die litera-
turwissenschaftliche Studie „Poetik des 
Terrors – Politisch motivierte Gewalt in 
der deutschen Gegenwartsliteratur“ von 
Michael König, der Aufsehen erregende 
Roman „Die Erfindung der RAF durch 
einen manisch-depressiven Teenager im 
Sommer 1969“ von Frank Witzel und 
der Essay „Reise ans Ende der Welt“ 
aus „Montaignes Turm“, dem neuen, 
uneingeschränkt ans Herz zu legenden 
Sammelband von Autor Uwe Timm, der 
soeben seinen 75. Geburtstag feierte. In 
seinem Text berichtet er von einer von 
ARTE und dem UNHCR (Flüchtlings-
hilfswerk der Vereinten Nationen) orga-
nisierten Reise in das Flüchtlingslager 
Darfur im Tschad im Oktober 2014.

Diese Verbindung von Terror und Kunst 
ist nichts Neues – aber auch nicht über-
trieben alt. Der Literaturwissenschaftler 
Thomas Hecken schreibt in seinem 2006 

erschienenen Buch „Avantgarde und Ter-
rorismus“ über die Kriegsverherrlichung 
des Futurismus und über die Terroran-
leihen des Dadaismus. Es könne nachge-
wiesen werden, dass damals künstlerisch 
entwickelte Inszenierungsstrategien Jah-
re später von Terrororganisationen ko-
piert wurden. 

Michael König erwähnt in seinem Band 
den amerikanischen Literaturprofessor 
Anthony Kubiak, der drei Arten von 
Terrorismus-Erzählungen unterscheidet. 
Dies sind erstens Texte der Terroristen 
selbst. Das können Schriften von Al-
Qaida, Baader-Meinhof oder der palästi-
nensischen Fatah sein. Zweitens gibt es 
laut Kubiak Erzählungen und Studien 
über Terrorismus, wie Uwe Timms Ro-
mane „Heißer Sommer“ und „Rot“ oder 
oben genannten Essay aus „Montaignes 
Turm“, in dem der Autor vom Terror 
Boko Harams berichtet. Auch Königs 
Buch würde Kubiak in diese zweite 
Schublade stecken. Besonders interessant 
aber ist jene dritte Art terroristischer Er-
zählungen, die schon auf der Sprach- oder 
Handlungsebene terroristisch ist, indem 
sie Konventionen des Sprechens und Er-
zählens zerstört. 

Zu dieser Art gehört der Roman des 
1955 geborenen Frank Witzel. Der 
Robert-Gernhardt-Preisträger erzählt 
anspielungsreich von einem manisch-
depressiven Jungen, der sich einbildet, 
ein Jahr vor der RAF eine terroristische 
Vereinigung gegründet zu haben, eine 
Ur-RAF sozusagen. Dieser Kniff kommt 
Thomas Brussigs „Helden wie wir“ von 
1995 nahe, in dem sich ein Ost-Teenager 
für die Wiedervereinigung verantwort-
lich macht – er will die Berliner Mau-
er mit seinem exorbitant großen Penis 
durchbrochen haben. Doch ist Witzels 
Geschichte, anders als die von Brussig, 

nicht linear erzählt, sondern wird unter-
brochen von wissenschaftlichen Pseudo-
Traktaten, popkulturellen Anekdoten, 
fantastischen Mythen, endlosen Listen 
und Protestgedichten: „Der Baader kam 
gefahren/Mit einem LKW/Er wollt die 
Meinhof fangen/Denn die war eine Fee.“ 
Indem Witzel auf 800 gewaltigen Sei-
ten quasi eine Abschrift des manisch-
depressiven Gedankenstroms präsentiert, 
ahnt der Leser, wie undurchdringlich der 
Wahnsinn ist. 

Wer wissen möchte, wie die deutsche 
Gegenwartsliteratur Antworten auf den 
Terrorismus sucht und dabei fast kom-
plett Al-Qaida und ISIS ausspart, der er-
fährt alles bei Michael König. Wer sich 
dem Terrorismus humanistisch und li-
terarisch nähern möchte, der ist bestens 
bedient mit den wirklich glänzenden 
Romanen Uwe Timms und bei seiner 
hellsichtigen Essaysammlung „Montaig-
nes Turm“. Wer aber in den Abgrund 
blicken, einem Kliniktheaterstück bei-
wohnen und Exkursen über die Rolling 
Stones, Rudi Dutschke oder Pop-Atten-
tate folgen möchte, wer keine Angst vor 
dem Wahnsinn und vor terroristischem 
Denken hat, findet bei Frank Witzel an-
spruchsvolle Unterhaltung, Verwirrung, 
große Literatur.

schrEibEn übEr gEwalt
Im Jahr 2015 ist der Terror allgegenwärtig. 
Uwe timm, Michael König und Frank Witzel zeigen 
in ihren neuen Büchern verschiedene ansätze, 

sich mit terror literarisch auseinanderzusetzen. Vo n JA n dr e e s

Michael König |Poetik des Terrors. Politisch motivierte 
Gewalt in der deutschen Gegenwartsliteratur| Transcript 
2015, 514 S., EurD 49,99/EurA 51,40/sFr 64,40

Uwe Timm |Montaignes Turm. Essays| Kiepenheuer & Witsch 
2015, 192 S., EurD 16,99/EurA 17,50/sFr 24 • Auch als E-Book

Frank Witzel |Die Erfindung der RAF durch einen manisch-
depressiven Teenager im Sommer 1969| Matthes & Seitz 
2015, 800 S., EurD 29,90/EurA 30,80/sFr 40

diE büchEr

Thema: Terror und liTeraTur

Gemeinsam mit dem österreichischen 
Bildungsministerium stellen wir das Magazin 

Buchkultur schulklassen zur verfügung. einen 
artikel sucht unsere redaktion speziell aus, 

dazu bereiten wir begleitende Unterrichtsma-
terialien vor. diesmal geht es um „terror und 

literatur“. als konkretes Beispiel, wie sich 
autoren mit diesem thema literarisch ausein-

andersetzen, haben wir „die erfindung der 
raF ...“ von Frank Witzel gewählt.

• Buchkultur in der Schule •

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

Carlos war in den 1970er Jahren der meist-
gesuchte terrorist.
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übEr dEn grössEnwahn 
dEr kolonialisiErung

Éric Vuillard nimmt den Leser in sei-
nem neuen Roman „Kongo“ mit auf eine 
Reise nach Berlin, zur Kongokonferenz 
1884 bis 1885. Er erzählt vom Auf-
schwung des Kapitalismus, vom Traum 
des freien Handels und den Ideen des 
Ökonomen Adam Smith, aber auch von 
der Gier kleiner Beamter, großer Politi-
ker und König Leopolds II. Da Belgien 
damals schon von einem Parlament re-
giert wurde und der König kaum ein 
Mitspracherecht in der Politik hatte, 
entwickelte er die Vision, seinen eigenen 
Staat zu gründen und zu beherrschen. 
Aus diesem Grund machte er sich auf die 
Suche nach einem Land, welches er kolo-
nialisieren konnte. Um dieses Ziel zu er-
reichen, versuchte er die Vertreter ande-
rer europäischer Staaten zu überzeugen, 
dass der gemeinsame Handel in Afrika 
in ihrer aller Interesse sei. Vuillard be-
schreibt die historischen Figuren sehr 
distanziert, versucht aber gleichzeitig, 
ihre Gedanken und Gefühle einzufan-

gen und den Schrecken über die blutigen 
Auswirkungen der Kolonialisierung in 
Afrika wiederzugeben. Die Geschichte 
wird aus unterschiedlichen Perspektiven 
erzählt: Auf der einen Seite erfährt man 
von der Zusammenkunft der Vertreter 
der einzelnen Länder im Palais Radziwill 
in Berlin, die als gierig und größenwahn-
sinnig beschrieben werden. Andererseits 
geht es um die grausamen Expeditionen 
im Kongo, erzählt vor allem aus der Sicht 
von Henry Morton Stanley, der den Kon-
go für Leopold II. erobern sollte. Stanley 
wird als ein Mann beschrieben, der sich 
auf Grund seiner unmenschlichen Vor-
gehensweise zunehmend vor sich selbst 
ekelt. Je mehr ihm das bewusst wird, 
desto brutaler geht er gegen die afrika-
nischen Stämme vor. Durch den Blick in 
die Gefühlswelt der einzelnen Personen 
vermischt der Autor auf sehr geschickte 
Weise die historischen Fakten mit Fikti-
on.         KatHarINa FalGer

diE schattEnsEitE 
dEs war on drugs

Im Zusammenhang mit der schwar-
zen Unterschicht in den USA denkt man 
schnell einmal an Drogen, Gewalt sowie 
Musik oder Sport als glorreichen Aus-
weg. Aber wie sieht die Lebenssituation 
in den Armenvierteln, die im Fokus der 
Anti-Drogen-Politik stehen, tatsächlich 
aus? Die Soziologin Alice Goffman hat 
ihre Abschlussarbeit an der University of 
Pennsylvania über ihre Erfahrungen und 
Recherchen in einem Schwarzenviertel 
von Philadelphia geschrieben. 

Daraus entstand „On the Run“, ein 
Buch, das in den USA für Aufsehen sorg-
te. Die Idee kam ihr, als sie, im Alter von 
21 Jahren, durch eine Nachhilfeschülerin 
die Bewohner eines schwarzen Viertels 
kennenlernte. Sie freundete sich mit ein 
paar Jungs an und lebte sechs Jahre in ih-
rer Nachbarschaft. 

Goffman beginnt ihren Bericht mit 
einem Rückblick auf die Entwicklungen 
in den letzten Jahrzehnten, wie sich die 
Verbrechensbekämpfungspolitik in dieser 
Zeit auf die Zahl der Inhaftierten ausge-
wirkt hat. Neben der Polizei stellen heute 
auch FBI, ATF und die US Marshalls ei-
gene Vollzugsabteilungen, ständig auf der 

Suche nach Personen mit ausstehendem 
Haftbefehl, um ihre Verhaftungsquoten 
zu erfüllen. Dafür tauchen sie bei Famili-
enfeiern, Beerdigungen oder im Kranken-
haus auf, lassen die Namen durchs System 
laufen und nehmen all jene fest, die ge-
gen ihre Bewährungsauflagen verstoßen 
haben. Sie drohen und erpressen auch 
Freundinnen und Familienmitglieder, um 
den Aufenthaltsort eines Flüchtigen zu er-
fahren. So ist es für die meist sehr jungen 
Männer unmöglich, ein normales Leben 
zu führen. Nennen sie ihren Namen, um 
sich für Arbeit zu bewerben, oder wollen 
sie bei der Geburt ihrer Kinder dabei sein, 
landen sie im Gefängnis. Ganz zu schwei-
gen davon, dass sie an ihnen verübte Straf-
taten anzeigen oder bei Verletzungen ins 
Krankenhaus gehen könnten. Goffman 
erzählt nicht nur von Verfolgungsjagden, 
Polizeigewalt und davon, wie diese Spira-
le der Kriminalisierung immer mehr und 
mehr Menschen einfängt, sondern auch 
davon, wie sehr die Erfahrungen sie selbst 
verändert haben.      HaNNes lercHBacHer

238 S., 24 Abb. Geb. € 20,60[A] /  
€ 19,95[D] ISBN 978-3-406-67745-8

„Norbert Scheuer wird mit  
jedem Buch deutlicher erkenn-
bar als einer unserer großen … 
Erzähler.“
Richard Kämmerlings,  
Frankfurter Allgemeine Zeitung

C.H.BECK
www.chbeck.de

520 S. Geb. Sonderausgabe. € 20,60[A] / 
€ 19,95[D] ISBN 978-3-406-68063-2

„Doerr hat neue Maßstäbe dafür 
gesetzt, was man mit einer  
Geschichte erreichen kann.“
Dave Eggers, Autor von Der Circle

„Tief bewegend und wunder-
schön.“
Janet Maslin, The New York Times

FaZit  ein schockierender und faszinierend 
ehrlicher Bericht, der zeigt, dass Menschenrechte 
manchmal nur eine Frage der straßenseite sind. 

Alice Goffman |On the Run. Die Kriminalisierung der Armen 
in Amerika| Übers. v. Noemi von Alemann u. a. Kunstmann 
2015, 368 S., EurD 22,95/EurA 23,60/sFr 32,90 • Auch als E-Book

FaZit  ein politischer roman mit grausam-
historischem Hintergrund. 

Éric Vuillard |Kongo| Matthes & Seitz 2015, 108 S., EurD 16,90/
EurA 17,40/sFr 23,90
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Mit kindEraugEn durch 
dEn tschEtschEniEn-
konFlikt

Kurz und bündig. Prägnant. Auf das 
Knappste reduziert. – Das, was hier in 
Buchform vorliegt, ist das Zeugnis eines 
Kindes, das lapidar, wie es vermutlich nur 
ganz junge Menschen in ihrer eigenen, 
kleinen Sicht der Dinge vermögen, über 
zehn Jahre hinweg die Grausamkeiten in 
Tschetschenien schildert.

Das Mädchen Polina ist die authen-
tische Schreiberin dieses berührenden Ta-
gebuches. Sie, 1985 in Grosny als Tochter 
eines früh verstorbenen tschetschenischen 
Vaters und einer russischen Mutter gebo-
ren, beginnt als Neunjährige Tagebuch 
zu schreiben. Mit ihren Einträgen schenkt 
sie Einblick in das Leben eines Kindes im 
Krieg. Polina, die es mit ihrem russischen 
Nachnamen nicht leicht hat, schildert, 
was sie persönlich betrifft: Anfeindungen 
in der Schule, Angriffe seitens der Nach-
barn, Geburtstagskuchen, die Suche nach 
Nahrungsmitteln, Arbeit auf dem Markt, 
Erlebnisse mit ihren Freunden, Streite-

reien mit der Mutter, Hunger, Schieße-
reien – lustige und traurige Momente 
des Daseins also, wie sie jeder – in der 
einen oder anderen Form – erlebt. Oft 
erscheinen ihre Texte mehr wie Skizzen; 
pointiert, verkürzt auf ein Minimum, aus 
scheinbarer Distanz heraus mit gezielter 
Feder schreibt da ein Kind von unfass-
barer Not und Brutalität. 

Seit 2002 arbeitet Polina als Journa-
listin, 2010 schließt sie ein Studium der 
Allgemeinen Psychologie an der Univer-
sität im russischen Stawropol ab. Bereits 
2009 veröffentlicht sie Teile ihrer Auf-
zeichnungen in den russischen Medien 
und trotz anonymer Bedrohung bringt sie 
2011 das ganze Tagebuch heraus. 2012 
verlässt sie das Land und lebt seit 2013 
mit ihrem russischen Ehemann in Finn-
land.                            KarolINe PIlcZ 

FaZit  eindringliches, literarisch zielsicheres 
Zeugnis eines aktuellen Kriegsschauplatzes aus 
der sicht eines jungen Menschen. Bedrückend, 
gleichzeitig bemerkenswert. 

Polina Scherebzowa |Polinas Tagebuch| Übers. v. Olaf Kühl. 
Rowohlt 2015, 592 S., EurA 23,60/EurD 22,95/sFr 32,90 
• Auch als E-Book

FaZit  Gibt es überhaupt das Baskische? ein 
geistreiches und leichthändig argumentiertes 
Plädoyer Ibon Zubiaurs gegen falschen und 
künstlichen Nationalismus.
Ibon Zubiaur |Wie man Baske wird. Über die Erfindung 
einer exotischen Nation| Berenberg 2015, 96 S., EurD 20/
EurA 20,60/sFr 29,90

wiE Man baskE wird

Dieses schmale Büchlein dürfte zur 
rechten Zeit erscheinen. Rechtzeitig für 
Europa und für Europäer: als kleines Va-
demekum wider Kleingeist, Borniertheit 
und nationalistische Abschottung. Dabei 
geht es um scheinbar komplett und im 
Wortsinn Randständiges und am Rande 
Liegendes. Es geht nämlich um Basken, 
um das Baskenland, die baskische Spra-
che und das, was Ibon Zubiaur, 1971 in 
Getxo (spanisch: Gechuo) nahe der Stadt 
Bilbao (baskisch: Bilbo) geboren, „Baski-
sierung“ nennt. Im Grunde geht es um 
Nationalismus und um die Erfindung 
einer Nation nämlich, die der Untertitel 
etwas voreilig verrät, oder was landläufig 
„Nation“ heißt. 

In schönen persönlichen Vignetten 
umreißt Zubiaur, dass die baskische Spra-
che eine Erfindung ist und gerade etwas 
mehr als 110 Jahre alt. Überdies ist sie 
linguistisch absurd fehlerhaft. Erfunden 
hat das Neubaskisch Sabino Arana Goiri 
(1865–1903), der Gründer der Baskisch 
Nationalistischen Partei, die im Basken-
land seit 1980 ununterbrochen an der 
Macht ist. Zubiaur erzählt davon, dass 
dieses Neubaskisch, seit einer Generation 
verpflichtende Schulunterrichtssprache, 

im Alltag kaum verstanden wird, eine tote 
Sprache wie Latein ist. Denn das umgangs-
sprachliche Altbaskisch war die Sprache 
von Analphabeten und Spanisch ist die 
eigentliche Verkehrssprache. Doch exzes-
siv treibt die ultranationalistische Politik 
die „Baskisierung“ voran, auch wenn es, 
wie am Ende von Zubiaur leichthändig 
nachgewiesen, unsinnig ist, ein ideolo-
gischer Popanz und im Grunde nur pa-
thologisches Mittel hysterischer Ab- und 
Ausgrenzung und eigener Aufwertung. 
Besondere Volte dieses Buches: Zubiaur, 
der von 2008 bis 2013 dem Instituto 
Cervantes in München vorstand, heu-
te in Berlin lebt und sich im vergange-
nen Jahrzehnt auch als Übersetzer aus 
dem Deutschen einen Namen gemacht 
hat, unter anderem von Rilke, Stifter 
und Irmtraud Morgner, hat dieses geist-
reiche Essay nicht auf Baskisch oder Spa-
nisch geschrieben, sondern auf Deutsch. 
Und zwar in einem schönen, recht ele-
ganten Deutsch.           alexaNder KlUY 

 51www.reclam.de

Reclam

Eine literarische 
Landpartie

Franz Marc trifft auf Wilhelm 
Busch, Neo Rauch auf Johann 

Wolfgang Goethe: 
Ein kunstvoll gestalteter Bild-

band mit Gemälden, Gedichten 
und Prosatexten aus vier 

Jahrhunderten.

192 S. · 90 Farbabb.
€ (A) 41,10 / € (D) 39,95

ISBN 978-3-15-010945-8
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Der australische Philosoph Peter Singer 
forderte bereits 1975 eine vegetarische 
Lebensweise. Er kritisierte den Miss-
brauch der Tiere als Nahrungsmittel 
sowie die Tatsache, dass die Fleischpro-
duktion zu Klimawandel, Waldrodung 
und Umweltverschmutzung beiträgt. 40 
Jahre später kann man die Frage stellen, 
ob sich die Situation gebessert hat.

Während Autoren wie Martin Bal-
luch („Der Hund und sein Philosoph“) 
oder Matthieu Ricard („Plädoyer für die 
Tiere“) nach wie vor engagiert für Tier-
rechte kämpfen, steigt der weltweite 
Fleischkonsum weiter an. 

Dass dies ein Problem ist, erkennen 
auch die Autoren Valentin Thurn und 
Stefan Kreutzberger. In ihrem Buch 
„Harte Kost“ beschäftigen sie sich mit 
der Frage, wie die Weltbevölkerung in 
Zukunft ernährt werden kann. Umstrit-
tene Maßnahmen wie der vermehrte Ein-
satz von chemischem Dünger, Pestiziden 
oder Gentechnik werden immer mehr 
zum Problem. Die Autoren besuchen 
Pioniere einer neuen Landwirtschaft und 

wägen Nutzen und Folgen ihrer Modelle 
ab. Sie decken auf, was für folgenschwere 
Entscheidungen vom Verbraucher oft un-
bemerkt getroffen werden. Doch es gibt 
auch Hoffnung: Die Autoren rechnen 
vor, was eine Verminderung des Fleisch-
konsums bewirken könnte und stellen 
alternative Landwirtschaftsmodelle aus 
den unterschiedlichen Ländern vor. Mit 
dem Thema des Buches beschäftigt sich 
auch Valentin Thuns Film „10 Milliar-
den – Wie werden wir alle satt?“, der im 
April in die deutschen Kinos kommt.

Während „Harte Kost“ aufzeigt, wo 
die Problematiken in der Landwirtschaft 
liegen, präsentieren andere Bücher, wel-
che Alternativen einem selbst zur Verfü-
gung stehen: Wer der konventionellen 
Landwirtschaft im eigenen Garten etwas 
entgegensetzen möchte, sollte sich mit 
dem Thema Selbstversorgung ausein-
andersetzen. In „Back to the Wurzeln“ 
geben Ayurveda-Koch Volker Mehl 
und Biogärtnerin Karla Ulber hilfreiche 
Tipps, wie man erfolgreich Lebensmit-

tel anbaut. Zu Beginn werden Fragen zu 
Erde, natürlichem Dünger, Saatgut und 
umweltfreundlicher Schädlingsbekämp-
fung beantwortet. Das Buch ist nach Jah-
reszeiten gegliedert und bietet nicht nur 
Saisonkalender und Informationen zum 
Obst- und Gemüseanbau, sondern auch 
eine Vielfalt an Rezepten.

Eine gute Ergänzung dazu bietet 
„Peaceful gardening“ von Susanne Heine. 
Das Buch beschäftigt sich mit bioveganer 
Selbstversorgung, welche die Verbindung 
zwischen der veganen Lebensweise und 
dem biologischen Landbau zieht und auf 
die Verwendung von rein pflanzlichen 
Pflanzenschutz- und Düngemitteln be-
dacht ist. Oberstes Gebot ist die Acht-
samkeit gegenüber Tieren und Pflanzen 
und damit auch die Sicherung der Ar-
tenvielfalt. Die alternativen Modelle, 
die wir in diesen Büchern kennenlernen, 
zeigen auf, dass jeder für sich ressourcen-
schonend leben kann. Ob man allgemein 
mehr auf die Umwelt achtet, die eigene 
Ernährung überdenkt oder sich gleich in 
die Gärtnerei stürzt. 

Für all jene, bei denen Zweifel auf-
kommen, ob sie es schaffen können, ihr 
Leben umzukrempeln, sei zum Schluss 
das Buch „Vegane Cartoons“ empfohlen: 
Auf humorvolle Weise nähern sich die 
Darstellungen den Themen Umwelt- und 
Tierschutz, regen damit zum Denken und 
Schmunzeln an. Spätestens dann findet 
man neuen Mut und erkennt, dass die nö-
tige Veränderung in der Hand jedes Ein-
zelnen liegt. 

FriEdVollE Ernährung
Vor 40 Jahren brachte Peter Singer sein Werk „animal libera-
tion. die Befreiung der tiere“ heraus. er gilt als einer der Begrün-
der der modernen tierethik. Nach wie vor ist das thema aktuell: 
der Fleischkonsum wird immer öfter hinterfragt, die Zahl der 
vegetarier und veganer steigt. Von KAthArinA Pütz

Martin Balluch |Der Hund und sein Philosoph| Promedia 
2014, 192 S., EurD/A 17,90/sFr 25,90 • Auch als E-Book

Clemens Ettenauer, Johanna Bergmayr (Hg.) |Vegane 
Cartoons| Holzbaum 2014, 64 S., EurD/A 10/sFr 14,90

Susanne Heine |Peaceful gardening| BLV Buchverlag 2015, 
144 S., EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 21,90

Volker Mehl |Back to the Wurzeln| Kailash 2015, 272 S., 
EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,50 • Auch als E-Book

Matthieu Ricard |Plädoyer für die Tiere| Übers. v. Gerd 
Bausch. Nymphenburger 2015, 400 S., EurD 24/EurA 24,60/
sFr 36,50

Peter Singer |Animal Liberation: The Definitive Classic of 
the Animal Movement| Harper Perennial Modern Classics 
2009, 368 S., EurD 13,85/EurA 14,99/sFr 19,90

Valentin Thurn, Stefan Kreutzberger |Harte Kost| Ludwig 
2014, 320 S., EurD 16,99/EurA 17,50/sFr 24,50 • Auch als E-Book

diE büchEr

Thema: Veganismus
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n sergeant logan Mcrae ist gar nicht so 

begeistert, weil er wieder einmal mit dem 

großen sterben konfrontiert wird. der 

schottische Krimispezialist stuart Mac-

Bride stellt seinen cop in The Missing and 

the Dead neuerlich vor recht schwierige 

aufgaben: er muss seinen dienst in der 

Pampa von aberdeenshire versehen und 

seine tage mit dem stellen von taschen-

dieben, drogendealern und jugendlichen 

Graffiti-sprayern verbringen. Nebenbei 

fängt er ausgerissenes Nutzvieh ein und 

bezahlt irgendwie die rund-um-die-Uhr-

Pflege für seine Freundin, die immer noch 

im Koma liegt, während er von Fernsehen 

und linsensuppe aus der dose lebt. als in 

dieser tristen atmosphäre die leiche eines 

ermordeten Mädchens im alter seiner eige-

nen tochter am strand gefunden wird und 

roberta steel aus aberdeen den Fall über-

nimmt, wird er – ob er nun will oder nicht 

– in die aufklärung des Mordes hineingezo-

gen. Großartige Figuren, witzige dialoge, 

schwarzer Humor und spannung pur. Für 

Krimi-Fans und schottland-liebhaber ein 

absolut heißer tipp!

n Wer das schwarze, düstere ein wenig 

melancholischer liebt, ist bei Neil Gaiman 

gut aufgehoben. der englische autor, der 

mit seiner comic-reihe „sandman“ – über 

den Herrn der träume – weltberühmt und 

vor allem zum Goth-Idol wurde, zeigte mit 

„Neverwhere“, „american Gods“ und ande-

ren romanen, dass seine Fantasie auch 

außerhalb von Bildergeschichten süchtig 

machen kann. In seiner neuen Kurzge-

schichten/Gedichte-anthologie Trigger 

Warning serviert er der leserschaft „emoti-

onelle auslöser“ (daher der titel), die hinter 

die untoten 
sechziger
Man muss die Sixtes nicht auf 
die öden Alt-68er reduzieren – 
rock’n’roll-Memoiren sind ohnehin 
spannender. ebenso wie Morde in 
verschlossenen räumen, Fantasy-epen 
oder schottischer Noir. Patricia Brooks 
und Peter Hiess haben wieder eng-
lischsprachige originalbücher gelesen, 
damit sie nicht auf die Übersetzungen 
warten müssen.

n richard Goldstein, schreibende legende 

und Begründer des rockjournalismus, legt 

mit Another Little Piece of My Heart nicht 

nur einen teil seiner persönlichen Geschich-

te, sondern einen flirrenden streifzug durch 

die rock-History der 60er-Jahre vor. alles 

begann 1966, als der damals 22-jährige 

Musikfan der Zeitschrift the village voice 

den vorschlag machte, eine wöchentliche 

Kolumne über rockmusik zu schreiben; 

das hatte zuvor noch nie jemand getan. 

doch Goldstein glaubte an die neue Musik, 

ihre Kraft und Magie, und seine arbeit trug 

wesentlich dazu bei, rockmusik als „rich-

tige“ Kunst zu etablieren. Mit silberfarbenen 

Boots, langen Haaren sowie sex, drugs and 

rock’n’roll war er ein typischer Protagonist 

der jungen Kultur- und Musikszene. er stand 

in enger Beziehung zu den größten rock-

stars wie Janis Joplin, Jim Morrison und vie-

len anderen, besuchte Grateful dead in ihrem 

Haus und war mit susan sontag befreundet. 

aber nicht nur rockmusik, sondern auch 

Politik und Gegenkultur dieser Zeit waren 

themen, über die er mit leidenschaftlichem 

enthusiasmus berichtete.

Englischsprachige 
Bücher

die Masken schauen, die wir alle tragen. 

aber auch sherlock Holmes und doctor 

Who kommen dabei nicht zu kurz. sehr 

liebenswert.

n Was hingegen keiner so recht mag, ist 

der zweite teil einer trilogie – weil der 

Überraschungseffekt vom anfang da meist 

schon vorbei ist und die Handlung auf 

den Höhepunkt im Finish hinarbeitet. Mit 

diesem Problem hat auch Half the World 

von Joe abercrombie zu kämpfen, das mit 

dem vorgänger „Half a King“ halt leider 

nicht ganz mithalten kann. trotzdem: Wer 

Fantasy mag und zu schätzen weiß, dass 

abercrombie dem Genre mit den grimmigen 

Helden und Welten seiner „Klingen“-serie 

neues leben eingehaucht hat, kommt auch 

um diese neue reihe nicht herum. lesen 

sie halt zuerst den realistisch-blutigen vor-

gänger und fiebern sie nach lektüre dieser 

coming-of-age-story dem ende entgegen.

n Und bis dahin: ein Mord? viele Morde? 

Und alle in abgeschlossenen räumen? Kei-

ne ahnung, wie der täter da wieder heraus-

gekommen ist oder mit welcher Methode er 

sein opfer um die ecke gebracht hat? die-

sem beliebten rätsel der Kriminalliteratur 

nimmt sich der erfahrene Herausgeber otto 

Penzler in der otto-Katalog-dicken samm-

lung The Black Lizard Big Book of Locked-

Room Mysteries an – und präsentiert 

prominente autoren wie dashiell Hammett, 

agatha christie, Georges simenon, stephen 

King und andere, die solche Fälle auf stets 

überraschende Weise lösen. Und das alles 

im Zwei-spalten-layout, wie sich das für 

ordentlichen Pulp gehört.
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n Joe Abercrombie |Half the World|
HarperVoyager Pb. 2015, 496 S.,
Euro 15,99

n Neil Gaiman |Trigger Warning: Short 
Fictions and Disturbances| William Mor-
row 2015, 352 S., Euro 23,99

n Richard Goldstein |Another Little Piece 
of My Heart. My Life of Rock and Revo-
lution in the 60’s| Bloomsbury USA 2015, 
240 S., Euro 24,54 • Auch als E-Book

n Stuart MacBride |The Missing and the 
Dead| Harpercollins UK 2014, 581 S., 
Euro 19,99

n Otto Penzler (Ed.) |The Black Lizard 
Big Book of Locked-Room Mysteries| 
Vintage Pb. 2014, 941 S., Euro 29,79
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> Hörbuch von Julia Knopp

BUcHKUltUr 159 | april/Mai 201554

das gEht niE VorbEi
„Das gibt’s in keinem Russenfilm“, 
kommentiert Thomas Brussigs Bru-
der Stefan im Roman seine erste Reise 
aus der DDR nach Westdeutschland. 
Dies ereignet sich im Jahr 2000. In 
Brussigs Buch gibt es nämlich 1989 
keinen Mauerfall und damit auch kei-
ne deutsche Wiedervereinigung. Der 
Roman ist eine fiktive Autobiogra-
fie, in der sich der Protagonist durch 
ein unüberlegtes Versprechen an die 
DDR fesselt, die weiter existiert und 
sich entwickelt. Es gibt viele Anknüp-
fungspunkte zur Wirklichkeit: Reale 
Persönlichkeiten und Ereignisse tau-
chen in einem anderen Kontext auf. 

Wie hätte ein Sommermärchen 2006 ausgesehen, wenn die 
BRD auf die DDR getroffen wäre? Was wäre aus Gregor Gysi 
geworden? Virtuos spielt Brussig mit Realität und Fiktion und 
in diesem Zusammenhang auch mit dem Begriff „kontrafak-
tisch“. Mit lässiger Berliner Schnauze, gewürzt mit Stimm-
Imitationen bekannter Persönlichkeiten, unterstreicht Stefan 
Kaminski den humorigen Stil Brussigs und sorgt dafür, dass 
das doch relativ lange Hörbuch nicht langatmig wird. 

Thomas Brussig |Das gibt’s in keinem Russenfilm| Gel. v. Stefan Kaminski. Argon 2015, 8 CDs, 
592 Min., EurD 29,95/EurA 33,60/sFr 42,50

ZErbrochEn

In Katja Brunners 
Roman werden gleich 
zwei Dinge gebro-
chen: das Herz eines 

jungen Mädchens, das nicht versteht, was 
an Vaterliebe falsch sein soll, und das 
gesellschaftliche Tabu des Inzests. Trotz 
dieses Tabubruchs ist das Buch nicht of-
fensichtlich skandalös, sondern vielmehr 
verstörend. Dieser Eindruck wird von der 
sehr jungen Erzählstimme noch betont, 
die unschuldig, aber ehrlich und unver-
blümt ist. Untermalt wird das Hörspiel 
von schriller Musik, die ein bisschen nach 
psychedelischem Rock klingt und an 
Hitchcock-Filme erinnert. Wer schwa-
che Nerven hat, dem wäre die Lektüre 
zu empfehlen, das Hörspiel ist dann doch  
etwas für Fortgeschrittene!

Katja Brunner |Von den Beinen zu kurz| Gel. v. Judith Engel, 
Marion Breckwoldt, Stephan Bissmeier, Carolin Conrad u. 
Sebas tian Rudolph. Der gesunde Menschenversand 2015, 1 CD, 
52 Min., EurD 18,50/EurA 19/sFr 28

kopF-saFari

Der unterhaltsamste 
Moment auf der 
Hörreise „Simbab-
we“ kommt relativ 

zu Anfang, als ein einheimischer Tour-
guide erzählt, wie er als Kind beim Ba-
den an den Victoria-Fällen beinahe von 
der Strömung mit- und hinuntergerissen 
worden wäre. Jedoch bleiben die Infor-
mationen zur Geschichte und Kultur 
des Landes weitestgehend oberflächlich. 
Die Zusammensetzung der Themen und 
auch die Mischung aus Erläuterungen 
und O-Tönen ist sympathisch: Natio-
nalparks werden ebenso beschrieben wie 
die Kultur der Shona. Wer einen ersten 
Eindruck über Simbabwe gewinnen oder 
einfach mal eine Stunde lang abschalten 
und kopfreisen möchte, ohne zuviel zu er-
warten, liegt hier richtig.

Sabine Kämper |Simbabwe| Gel. v. Thor Müller u. Douglas Welbat. 
Kuduhear 2015, 1 CD, 69 Min., EurD 14,90/EurA 15,10/sFr 22,90

halli hallo

Freundlich, neu-
gierig und hemds-
ärmelig wie im Fern-
sehen, gibt sich 

Wigald Boning auch als akustischer 
Guide durch Raum und Zeit. Wie in den 
früheren GEOlino Hörspielen, die sowohl 
einzeln, als auch mehrteilig erhältlich 
sind, hält der Hobby-Forscher den Kin-
dern keine Vorträge, sondern nimmt sie 
bei der Hand, um gemeinsam mit ihnen 
Experten zu besuchen, die dann aus ihren 
jeweiligen Fachgebieten erzählen. 
Geografisches Ziel der neuesten Ausga-
be ist Griechenland. Desweiteren bereist 
Boning die Zeit der Wikinger und Rit-
ter, bespitzelt Spione, erfährt einiges über 
Erfinder und taucht in die Welt unserer 
Haustiere ein.

Martin Nusch |GEOlino Editions-Box V| Gel. u. a. v. Wigald 
Boning. cbj audio 2015, 6 CDs, 360 Min., EurD/A 39,99/sFr 55,90

stich-wortE

Wenn man „Die gebrannte Performance“ hört, beschleicht 
einen das Gefühl, das ein oder andere kluge Literatur-Live-Er-
eignis verpasst zu haben. Denn das Hörbuch enthält mehrere 
Lesungen und zwei Gespräche von und mit dem Lyriker Tho-
mas Kling. Das Bedeutende an seinen Gedichten ist der starke 
Performancecharakter, auch gerne in Kombination mit Musik: 
Kling war ein Spieler auf dem Gebiet der deutschen Sprache, 
phonetische Experimente wechseln sich ab mit semantischem 
Schabernack. Das Tragische am Werk des Dichters ist sein frü-
her Tod vor zehn Jahren, der es allen nachfolgenden Generati-
onen unmöglich macht, einer seiner Lesungen beizuwohnen. In 
dieser Hinsicht gibt das Hörbuch die einzigartige Gelegenheit, 
Klings Version seiner Texte im O-Ton anzuhören. Für echte 
Sprachliebhaber empfiehlt sich allerdings die Kombination aus 
Hörbuch und Buch, da die Gedichte vorgetragen wie gelesen 
ganz unterschiedlich, jedoch in gleichem Maß reizvoll sind und 
die typografische Einzigartigkeit der Gedichte in einem Hör-
buch verloren geht.

Thomas Kling |Die gebrannte Performance| Gel. v. Thomas Kling. Lilienfeld 2015, 4 CDs, 250 Min., 
EurD/A 24,90/sFr 38

Phonetische 
Experimente 
wechselten sich 
bei thomas kling 
mit semantischem 
schabernack ab.

Mit lässiger Berliner 
Schnauze liest stefan 
kaminski thomas brus-
sigs neuen roman. 
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hEctors rEisE odEr diE 
suchE nach dEM glück

Es ist nur eine Frage der Zeit gewesen, 
bis der Stoff des Erfolgsromans von Fran-
çois Lelord seinen Weg auf die (Heim-)
Kinoleinwand gefunden hat. Denn wenn 
es ums Lebens- und Liebesglück geht, 
wartet die Verfilmung ums nächste Eck. 
Hauptfigur ist ein Londoner Psychiater 
namens Hector, gespielt vom britischen 
Schauspieler und Comedian Simon Pegg. 
Beruflich scheint er durchaus erfolgreich 
zu sein, zumindest bis es ihm eines Ta-
ges zuviel wird und er eine Patientin an-
brüllt. Um Ordnung in seinem Privatle-
ben sorgt sich die etwas zwanghafte Clara 
(Rosamund Pike) – was will man mehr. 
„Glück“, denkt sich Hector und macht 
sich auf die Suche danach. Die führt ihn 
über China und Afrika nach Amerika, 

wo, wie man weiß, jeder sei-
nes eigenen Glückes Schmied 
ist. Auf seiner Reise wird er 
mit unterschiedlichen Le-
benskonzepten konfrontiert 
– Mönche, Entwicklungshel-
fer, Dro   genbarone ... – und 

erkundet deren Glücksrezepte. Locker-
flockig, bunt, ohne großen Ernst – zum 
Nochmal ansehen regt Peter Chelmsons 
Film nicht an.

 55

> DVD und Blu-ray

Regie: Peter Chelmson, Darsteller: Simon Pegg, 
Rosamund Pike, Eurovideo. Dauer: 119 Min., 
Format: 2,40:1 (1080p), Ton: Deutsch/Englisch 
DTS-HD 5.1, dt. Untertitel

Extras: Interviews mit den Produzenten, 
Darstellern und dem Regisseur; Making-of, 
Hörfilmfassung, Gelöschte Szenen

Regie: Francis Lawrence, Darsteller: Jennifer Lawrence, Woody 
Harrelson u. a., Studiocanal. Dauer: 122 Min., Format: 2,40:1 
(1080p), Ton: Deutsch/Englisch DTS-HD 5.1, dt. Untertitel

Extras: achtteiliges Making-of, Hommage an Philip  
Seymour Hoffman, Audiokommentare, Featurettes, 
Geschnittene Szenen u. a. m.

Regie: Anne Fontaine, Darsteller: Gemma Arterton, Fabrice 
Luchini, Prokino. Dauer: 95 Min., Format: 2,35:1 (16:9 ana-
morph), Ton: Deutsch/Französisch DD 5.1, dt./franz.

Extras: Making-of, Interviews

Regie: Hans Herbots, Darsteller: Geert Van Rampelberg, 
Ina Geerts, Capelight Pictures. Dauer: 131 Min., Format: 1,85:1 
(1080p), Ton: Deutsch/Niederländisch DTS-HD 5.1, dt. Untertitel

Extras: Entfallene Szenen, Premieren-Featurette

diE tributE Von panEM: 
MockingJay tEil 1

Der letzte Band von Suzanne Collins Ro-
man-Trilogie wird in zweifacher Spielfilm-
länge ausgeschlachtet. In „Mockingjay Teil 
1“ wacht Katniss unter Rebellen auf, die sie 
vor der Rache des Kapitols gerettet haben. 
Peeta wird unterdessen von Präsident Snow 
gefangen gehalten. Katniss soll nun die 
Aufständischen vereinen und bläst mit Vi-
deobotschaften zum Angriff, während Peeta 
öffentlich zur Beilegung der Konflikte auf-
fordert. Gekämpft wird derweilen munter 
weiter. Das Spektakel nimmt wieder Fahrt 
auf und wir hoffen auf ein starkes Finish. Bei 
prominenter Besetzung gibt es ein letztes 
Wiedersehen mit Philip Seymour Hoffman.

Ein soMMEr Mit FlaubErt

Wieder einmal durfte „Madame Bovery“ 
für eine filmische Verarbeitung herhal-
ten. Schön anzusehen ist Gemma Bove-
ry (Gemma Arterton), die da mit ihrem 
Mann Charles von London in die Norman-
die zieht. Ihr Literatur liebender Nachbar 
Martin ist von der Namensgleichheit mit 
Flauberts Figuren begeistert und (er)fin-
det immer mehr Parallelen zwischen Ro-
man und Realität. Es wird nicht klar, ob 
ihn dabei väterliche oder gar romantische 
Gefühle antreiben. Als Gemma sich in ei-
nen blaublütigen Jüngling verliebt, ahnt 
Martin Schlimmes und greift ein. Land-
schaftsaufnahmen und Musik gefallen, die 
Handlung verliert sich in Belanglosigkeit.

diE bEhandlung

Die niederländische Verfilmung von Mo 
Hayders Psychothriller ist keine vergnüg-
liche Abendunterhaltung. Eine Jungfami-
lie wird in ihrem Haus überwältigt, der 
Sohn grausam ermordet. Der ermittelnde 
Inspektor kämpft mit eigenen Dämonen, 
während Kinder von einem Troll erzäh-
len, der Nachts vor ihren Fenstern lauert. 
Es ist nicht das Thema Kindesmissbrauch, 
das diesen Film unerträglich macht. Es 
ist die Herangehensweise von Regisseur 
Hans Herbots. Spannung wird nicht durch 
Schreckmomente und schnelle Schnitte 
erzeugt, sondern in der Stille und der Mi-
mik der Darsteller – allen voran Geert Van 
Rampelberg als Inspektor Cafmeyer.

Psychiater mit 
elementarer 
Sinnkrise: 
simon pegg auf 
der suche nach 
dem glück
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 Jennifer Donnelly 
 Water� re-Saga 

 Das erste Lied der Meere 
 € 14,99 (D)/€ 15,50 (A)*/sFr* 21,90

384 Seiten, gebunden, matt kaschiert, 
mit Silberfolienprägung

ISBN: 978-3-505-13657-3
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gEigentlich sollte sich die Meeresprinzessin Sera-

� na am Morgen ihrer Verlobung nur eine Frage 
stellen: Liebt mich Prinz Mahdi wirklich? Doch 
Sera� na wird von seltsamen Träumen verfolgt, 
welche die Rückkehr einer uralten, bösen Macht 
prophezeien. Kurz darauf werden ihre düsteren 
Vorahnungen Wirklichkeit, als Sera� nas Mutter 
von einem vergifteten Pfeil getro� en wird. Nun 
muss Sera� na nicht nur den Mörder ihrer Mut-
ter � nden, sondern auch noch einen Krieg zwi-
schen den Meeresreichen verhindern. Geleitet 
von ihren dunklen Träumen, macht sich Sera� na 
zusammen mit ihrer besten Freundin Neela auf 
die schwierige Suche nach vier weiteren auser-
wählten Meerjungfrauen. Nur gemeinsam kön-
nen sie eine Verschwörung aufdecken, die ihre 
geheime Welt zu zerstören droht …  

waterfire_210x295.indd   1 06.03.15   10:09
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Eine wahrlich berauschende Reise in die 
mystische Welt der nordisch-germanischen 
Götter beschert uns Tommy Krappweis mit 
der Verfilmung des ersten Teils seiner Tri-
logie „Mara und der Feuerbringer“.

Die introvertierte 14-jährige Mara hat 
schwer mit ihren Selbstzweifeln zu kämp-
fen. Doch Maras tristes Leben ändert sich 
schlagartig, als sie die Nachricht erhält, dass 
sie eine Seherin ist – eine Spákona, die allein 
die Fähigkeit besitzt, die drohende Gefahr 
„Ragnarök“, die Götterdämmerung, zu ver-
bannen. Sie muss sich dem Kampf mit dem 
Dämon Loki stellen und herausfinden, was 
es mit den ominösen Feuerbringern auf sich 
hat. Ihr zur Seite steht nur Dr. Weissinger, 
ein Professor für germanische Mythologie. 
Mara taucht tief ein in die magische Sagen-
welt und lernt dabei sich selbst und ihren 
Gaben zu vertrauen. Denn erst dann hat sie 
eine Chance im Kampf gegen ihre Widersa-
cher.Lilian Prent überzeugt als Mara an der 
Seite von Jan Josef Liefers als Prof. Reinhold 
Weissenbach. Für die Special Effects verant-
wortlich ist John P. Nugent, bekannt durch 
„Matrix“ oder die Trilogie „Der Herr der 
Ringe“.                                    ® Kinostart: 2.4.

„Ostwind“ begeisterte tausende Fans 
und heimste neben dem Kindermedienpreis 
„Der weiße Elefant“ den „Deutschen Film-
preis 2014“ für den besten Kinderfilm ein 
und erhielt das Prädikat „besonders wert-
voll“. Und auch in „Ostwind 2“ zeigt die 
Regisseurin Katja von Garnier wieder in 
stimmungsvollen Bildern die Beziehung 
von Mika zu ihrem Hengst Ostwind. Das 
Gut Kaltenbach steckt in großen finan-
ziellen Schwierigkeiten und Mika meldet 

sich mit Ostwind bei einem Reitturnier 
an, bei dem ein hohes Preisgeld winkt, das 
ihre Großmutter gut gebrauchen könnte, 
um das Gut zu retten. Als Ostwind aus-
reißt, verfolgt ihn Mika in den Wald. Dort 
findet sie ihn zusammen mit einer schönen 
Schimmelstute, die beiden Pferde scheinen 
sich bestens zu verstehen. Dann taucht Mi-
lan auf, ein Junge, der behauptet, die Stute 
gehöre ihm. Milan will Mika unterstützen, 
das Turnier zu bestreiten. Gemeinsam ver-
suchen sie mit Ostwind zu arbeiten und das 
Gut Kaltenbach vor der Pleite zu bewahren. 
Neben der bewährten Besetzung mit Hanna 
Binke als Mika und Conny Froboess als ihre 
Großmutter, ist unter anderem Jannis Nie-
wöhner („Rubinrot“) als Milan neu dabei.                     
                                            ® Kinostart: 14.5.

Ein unheimlicher Spaß ist die Verfilmung 
von Cornelia Funkes Kinderbuch „Gespens-
terjäger auf eisiger Spur“. Tom ist ein 
Angst  hase, und ausgerechnet er begegnet 
im Keller einem Gespenst. Allerdings ist 
dieses Gespenst nur ein MUG – ein Mittel-
mäßig Unheimliches Gespenst. Außerdem 
hat Hugo, der grüne Schleimgeist, selbst ein 
ziemlich großes Problem. Zum Glück kennt 
Toms Großmutter eine richtige Gespenster-
jägerin – Frau Hedwig Kümmelsaft. Die ist 
zwar von der Gespensterbehörde gekündigt 
worden, kann keine Gespenster und noch 
weniger Kinder leiden, dennoch brauchen 
Tom und Hugo dringend ihre Hilfe. Hugo 
wurde nämlich von einem Eis-Gespenst aus 
seinem Gruselschloss vertrieben und muss 
dringend dorthin zurück, weil er sich sonst 
nämlich innerhalb von 7 Tagen völlig in 

Luft auflöst. Als ob das nicht schon schlimm 
genug wäre, droht der Welt durch das Eis-
monster eine bittere Eiszeit. So arbeiten die 
drei zusammen und versuchen mutig, das 
Schloss wieder zurückzugewinnen und das 
Eismonster zu besiegen. Der britische Jung-
schauspieler Milo Parker verkörpert Tom 
und die deutsche Schauspielerin und Kaba-
rettistin Anke Engelke die arbeitslose Ge-
spensterjägerin Hedwig Kümmelsaft. Regie 
führte Tobi Baumann.              ® Kinostart: 3.4.

Mit „Ella und der Superstar“ wurde zum 
zweiten Mal ein Ella-Band von Timo Parvela 
verfilmt. Das pfiffige Mädchen Ella und ihre 
Freunde gehen im Hinterland Finnlands in 
die Schule, wo ihr etwas chaotischer, aber 
durchaus sympathischer Lehrer versucht, der 
Klasse das Rechnen beizubringen. Der etwas 
bequeme Pekka allerdings hat nicht so wirk-
lich Freude an der Mathematik, er möchte 
viel lieber Rockstar werden.
Ella und die gesamte Truppe versuchen ihn 
dabei auch mit allen Kräften zu unterstüt-
zen. Zu dumm ist nur, dass Pekka eigentlich 
gar nicht gut singen kann, und er hat auch 
nicht damit gerechnet, dass das Leben eines 
Rockstars nicht immer ein Zuckerschlecken 
ist. Einerseits ein richtig netter ausgelassener 
Kinderspaß, andererseits zeigt der Film auch 
gut die negativen Seiten der heißbegehrten 
Glitzerwelt auf. Aus der Buchreihe ist be-
reits der elfte Band „Ella und die Ritter der 
Nacht“ auf Deutsch erschienen.                         
                                        ® Kinostart: 12.2.

Ostwinde 2 besticht durch wunderschöne 
romantische Kameraaufnahmen.

Ob man mit Popcorn Gespenster jagen 
kann?

Mutig kämpft die schüchterne Mara gegen 
die gefährlichen Feuerbringer.

FILM ab! 

Tommy Krappweis |Mara und der Feuerbringer – Das Buch 
zum Film| Egmont Schneider 2015, 336 S., EurD 12,99/EurA 
13,40/sFr 19,50 

Kristina Magdalena Henn, Lea Schmidbauer |Ostwind 2| 
Alias Entertainment 2015, 224 S., EurD 9,99/EurA 10,30/
sFr 14 • Auch als E-Book
Karin Pütz |Ostwind 2 - Das große Filmbuch| Egmont 
Schneider 2015, 64 S., EurD 9,99, EurA 10,30, sFr 14,90

Cornelia Funke |Gespensterjäger auf eisiger Spur| Ill. v. 
Fréderic Bertrand. Loewe 2015, 144 S., EurD 12,95/EurA 
13,40/sFr 18,90

Timo Parvela |Ella und die Ritter der Nacht| Ill. v. Sabine 
Wilharm. Übers. v. Anu u. Nina Stohner. Hanser 2010, 182 S., 
EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 14,90
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Auch heuer gibts wieder zahlreiche interessante 

Kinderliteraturverfilmungen. Die Highlights hat 

AndreA WedAn zusammengefasst.
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BuchkultuR: jugendbücher zeigen 

heutzutage verstärkt Misshandlungen, 

Drogensucht, Ausgrenzung und Mobbing. 

Früher hat es zwar genau die gleichen 

Probleme gegeben, es wurde aber in den 

Büchern nicht so drastisch, manchmal 

sogar brutal dargestellt. Warum?

Alexander Strohmaier: Ich glaube ebenfalls, 
dass diese Themen im Jugendbuch stär-
ker angesprochen werden. Gegeben hat es 
diese Probleme bestimmt immer schon, 
doch sind sie heute überall präsenter. Die 
Auseinandersetzung damit ist stärker und 
das findet eben genauso den Weg ins Ju-
gendbuch. Früher hat man auch über Sex 
nicht gesprochen, geschweige denn ein 
Buch dar über geschrieben. Es gab sozu-
sagen moralische Vorgaben. Aber dieser 
moralische Deckmantel hat sich geöffnet.
Regina Zwerger: Jugendliche heutzutage 
würden es verlogen finden, wenn man 
ihnen etwas vormacht. Denn sie wissen 

mehr denn je, wie es zugeht auf der Welt. 
Und man soll das in den Büchern schon 
auch so darstellen, wie es ist.
lizzy hollatko: Die Gesellschaft wird ja ins-
gesamt viel aufgeklärter und offener ...
Zwerger: Und die Jugendlichen wollen 
wissen, was es alles gibt auf der Welt, 
wie andere damit umgehen. Diese Bücher 
liefern Verarbeitungsmöglichkeiten, man 
kann sich selbst wiederfinden in Themen 
wie etwa Familienprobleme oder Alkoho-
lismus. Daher suchen übrigens auch Leh-
rer vermehrt solche Bücher, um Diskussi-
onsgrundlagen in der Klasse zu haben.
Strohmaier: Die Gesellschaft wird immer 
transparenter. Man schimpft zwar ordent-
lich übers Internet und Social Media, an-
dererseits erfahre ich dadurch viel mehr 
über andere, kann mich austauschen. Das 
war früher so nicht möglich. Da wird 
manchmal gesagt: Soviel Brutalität hat es 
früher im öffentlichen Raum, wie etwa an 

Schulen, nicht gegeben. Ich glaube, das ist 
falsch. Man hat nur nicht soviel darüber 
erfahren. 

BuchkultuR: Haben sich die Bücher 

geändert, seit es internet gibt?

Zwerger: Früher wurde im gesamten Kin-
der- und Jugendbuch viel stärker eine Ide-
alwelt dargestellt. Und darüber hinaus war 
dann klar definiert, was man Jugendlichen 
zumuten darf. Diese Schwelle ist gesun-
ken, das Internet macht sie abgebrüht. 
Strohmaier: Das sehe ich auch bei meinem 
Sohn. Die Jugendlichen sind vom Internet 
sicherlich abgebrüht. Dazu kommt noch, 
dass es Verlage gibt, die einfach nur ver-
kaufen wollen. Die dann wirklich alles 
drucken nur, damit der Umsatz stimmt. 
Da wird es dann natürlich bedenklich.
Zwerger: Jugendliche brauchen den Adre-
nalinstoß, und den sollte man ihnen auch 
in Büchern geben. Wenn Texte jedoch 
gewisse Grenzen überschreiten, wird es 
bedenklich.
hollatko: Die Darstellung des Problems 
wird oft zum großen Aushängeschild 
für ein Buch, und dann vergisst man zu 
schnell, dass es eigentlich um Literatur 
geht. Dagegen wendet sich im Wesent-
lichen meine Kritik: Wäre das anders, 
würde die Jugendliteratur an sich aufge-
wertet.
Strohmaier: Da stimme ich zu. Und dar-

Anlässlich der Verleihung des Österreichischen Kinder- 

und Jugendbuchpreises haben wir eine Siegerautorin, einen 
prämierten Illustrator und Lehrer sowie die Programmleiterin 
eines Verlags zum jährlichen Buchkultur-Gespräch geladen. 
Und sie gefragt: Aus welchem Grund liefern Problemthemen 
von Mobbing bis Magersucht zunehmend den Stoff für 
ganze Bücher?

Bücher die nichts verschweigen
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Das Junior-Redaktionsgespräch:
v.l.n.r.: Lizzy Hollatko, regina 
Zwerger, Andrea Wedan, Hannes 
Lerchbacher und Alexander 
Strohmaier
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über hinaus sind Medien, wie Internet und 
Film, eigentlich Fantasiebremser, weil sie 
viel zu viel Vorgaben bieten. Man wird 
berieselt und die eigene Kreativität wird 
dabei nicht angekurbelt. Selbst ich als Il-
lustrator lese oft gerne Bücher, die keine 
Bilder haben, weil dadurch die Fantasie 
mehr Freiraum hat.
hollatko: Poesie lässt sicherlich mehr Frei-
raum für Fantasie als das reine Aufzeigen 
von Problemen.

BuchkultuR: Frau Hollatko, ihr soeben 

prämiertes Buch „Sandengel“ behandelt 

Probleme und kommt dabei ganz ohne 

Brutalität aus.

hollatko: Ich wollte meine Geschichte auch 

nicht rund um eine Gewalthandlung auf-
bauen oder generell ein Problembuch 
schreiben. Ich schreibe, um einen schö-
nen Text zu kreieren, um meinem Gefühl, 
meinem Stil Ausdruck zu verleihen. Ein 
Buch sollte einen literarischen Wert ha-
ben. Das ist mir wichtig. Dass mein Buch 
„Sandengel“ dann in diese Kategorien 
„Toleranz“, „Rassismus“, und „Apartheid“ 
gesteckt wurde, ist erst hinterher durch 
die Leser geschehen. Ich nehme das gerne 
an, aber es war von mir so nicht beabsich-
tigt. 
Zwerger: Ich als Lektorin bevorzuge Pro-
blembücher, die eine Hilfestellung für die 
jungen Leser gewährleisten oder tröstend 
wirken. Jugendliche sollten durch Litera-
tur Impulse bekommen und diese weiter-
denken. Sie sollten mit den Themen eine 
Beziehung zum eigenen Leben und ihrem 
Umfeld herstellen können.

BuchkultuR: Somit haben Autoren wie 

Verlage auch ein Stück Verantwortung zu 

tragen mit ihren Büchern. Worin besteht 

diese?

hollatko: Ich finde es schwierig, über ein 
Thema zu schreiben, mit dem ich nicht 
unmittelbar konfrontiert bin. Ich muss ein 
Thema aus mir selbst holen, damit ich es in 
allen Facetten aufzeigen kann und aus der 
Tiefe beleuchten kann. Dann kann ich es 
auch verantworten. Bei einem Thema, das 
ich aus der Ferne hole, müsste ich unglaub-
lich viel recherchieren und kann dafür kein 
richtiges Gefühl entwickeln. Ich denke, 
Kinder ahmen nach, und so haben Bücher 
einen gewissen Modellcharakter.
Strohmaier: Letztendlich liegt die Verant-
wortung aber beim Verlag. Der Verlag 
muss entscheiden, ob ein Buch gedruckt 
wird, ob ein Buch als Jugendliteratur frei-
gegeben wird und ab welchem Alter. Es 

kann nicht sein, dass jeder Au-
tor eine psychologische Schu-
lung machen muss, um ein Ju-
gendbuch zu schreiben.
Zwerger: Das sehe ich anders. 
Der Autor, der in seinem Buch 
Themen wie Missbrauch, Mob-
bing oder Drogen behandelt, 
muss gut recherchieren und 
eventuell einen Arzt oder Psy-
chologen zu Rate ziehen. Das 
machen übrigens auch Autoren 

aus der Erwachsenenliteratur, wenn sie 
ein spezielles Thema behandeln. Mir fällt 
dazu ad hoc Martin Suter ein, der das so 
praktiziert. Man kann die Reaktionen sei-
ner Protagonisten ja nicht so einfach frei 
dahinfabulieren. 
Strohmaier: Die Kids sind heute jedenfalls 
wesentlich reifer, als ich es beispielswei-
se in dem Alter war. Mich erstaunt es als 
Lehrer oft, wie gescheit, umsichtig und 
vernünftig sie sind. Und sie sind neugierig 
und ich denke, sie wollen Bücher, die die 
Themen ihrer Zeit aufzeigen, und sie wol-
len wissen, was es noch so gibt auf dieser 
Welt. Ich meine, sie vertragen da schon ein 
bisschen was.

• Lizzy Hollatko
Die Autorin und Tanzpädagogin wuchs in 

südafrika auf. Für ihre Bilderbücher erhielt 

sie 2005 den DiXi Kinderliteraturpreis. „Der 

sandengel“ ist ihr erster Jugendroman und 

wurde mit dem Kinder- und Jugendpreis der 

stadt Wien 2014 und dem Österreichischen 

Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnet.

• Dr. Regina Zwerger
nach ihrem studium der Romanistik und 

Kunstgeschichte arbeitete und wirkte sie un-

ermüdlich für die Kinder– und Jugendlitera-

tur. Heute ist sie Programmleiterin des G&G 

und Annette Betz Verlags und eine profunde 

Kennerin der Branche. 

• Alexander Strohmaier
Der Grafikdesigner und illustrator hat eine 

Vorliebe für fremde Kulturen und afrikani-

sche Musik. er lebt als Zeichner, Musiker und 

Dozent für bildende Künste in Wien und hat 

bereits zahlreiche Kinderbücher illustriert.

Die GeSPräcHSrunDe

Österreichischer Kinder- und Jugendbuchpreis 

• Preisbücher:
Sarah Michaela Orlovsky, Michael Roher: 
VAlENtiN, DER uRlAuBShElD, Picus 
Marjaleena Lembcke, Elsa Klever: 
EVA iM hAuS DER GESchichtEN, Residenz 
Lizzy Hollatko: DER SANDENGEl, Jungbrunnen 
Renate Habinger, Verena Ballhaus: kRitZl & klEckS, 
Residenz 

• Kollektion:
Ursula Poznanski: DiE VERNichtEtEN, Loewe 
David Levithan: lEtZtENDlich SiND wiR DEM 
uNiVERSuM EGAl, S. Fischer 
Melanie Laibl, Alexander Strohmaier: NASENRAuB iN 
ANDERlAND, Luftschacht 
Armin Kaster, Susanne Göhlich: FERDi, lutZ uND ich, 
Jungbrunnen
Renate Welsh, Suse Schweizer: SARAh SpiNNt 
GESchichtEN, Obelisk
Griffin Ondaatje, Linda Wolfsgruber: DiE tRäNEN DES 
kAMElS, Ars Edition
Jens Rassmus: EiN pFlAStER FüR DEN ZAckENBARSch, 
Residenz
Elisabeth Steinkellner, Michael Roher: pEpE uND lOlO, 
Picus
Elsa Klever: FiSchE iM wOhNZiMMER, Bibliothek der 
Provinz
Isol: DER BAllON, Jungbrunnen

Die BücHer
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ZünDStoFF
Joss und Basti sind Brüder. Joss ist zwar älter 

als Basti, aber das eine Jahr, das die beiden 

auseinander sind, stört sie nicht, zusammen 

abzuhängen. Allerdings gibt es noch einen, 

der immer mit dabei ist: Moki. Moki ist so alt 

wie Joss, geht aber mit Basti in die Klasse. 

Moki ist irgendwie anders als alle anderen. 

er sagt, wo es lang geht und würde niemals 

machen, was irgendwer anderer ihm befohlen 

hätte. Moki wohnt in einem Hochhaus und 

seine Mutter, die sich um ihn kümmert, ist 

nicht oft zu Hause. Die drei Jungs treffen 

sich jeden nachmittag im „Zirkus“, einem 

alten, stehengelassenen Zirkuswagen. Dort 

machen sie dann alles Mögliche. Anfangs sind 

es nur harmlose Dinge, doch bald veranstal-

ten sie Motorradrundfahrten auf einem alten 

Fabriksgelände. irgendwann findet Moki eine 

Kiste mit 80 silvesterraketen. sie wollen die 

Raketen hochgehen lassen, was jedoch nicht 

gelingt. Da bemerkt Moki, dass in den Rake-

ten Drogen versteckt sind. Und zwar nicht 

gerade wenig. Jetzt ist es natürlich an Moki, 

einen Plan zu entwickeln, wie man das Zeug 

loswerden kann und dabei noch ein bisschen 

Geld verdient. Als dann plötzlich noch elin, ein 

Mädchen aus ihrer schule, auftaucht, laufen 

die Dinge völlig aus dem Ruder.

Dirk Pope lässt seine Hauptfiguren ihre 

erlebnisse selber erzählen. in ungefähr 60 

Protokollen erklären Joss, Basti und elin 

anscheinend einem Gericht – und somit dem 

Leser –, wie sich die  Probleme langsam ent-

wickelt haben. Und jeder macht das auf seine 

eigene Art und Weise. elin und Joss erzählen 

in mehr oder weniger deutschen sätzen, Basti 

träumt in satzteilen vor sich hin. Damit schafft 

es Pope, den Leser noch mehr in die Gescheh-

nisse hereinzuziehen, ihn noch vertrauter mit 

den Charakteren zu machen. nur Moki bleibt 

einem ein Rätsel.

Harmlos beginnend, reißt einen das Buch bald 

mit, und irgendwie kann man Joss und Basti 

verstehen und sogar nachvollziehen, warum 

sie handeln, wie sie handeln. 

dirk Pope |idiotensicher| hanser 2015, 192 s., 
eurd 14,90/eura 15,40/sFr 21,90 • auch als e-book

emma liest …
Emma hartlieb, 13 Jahre alt. 
in hamburg geboren, zog 
sie im alter von vier Jahren 
nach wien, wo ihre eltern 
eine buchhandlung haben. 
ihre hobbys: karate, Filme, 
lesen  …
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BILDERBUCH

n Heinz Janisch |wo kann ich das 
Glück suchen?| Ill. v. Linda Wolfsgru-
ber. Jungbrunnen 2015, 92 S., 
EurD/A 13,95/sFr 20,50

n Marcus Pfister |Der paradiesvogel| 
Minedition 2015, 32 S., EurD 14,95/
EurA 15,40/sFr 21,90

n Biran Yael |Ein Zaun, ein Schaf, ein 
kleiner Junge und ein großes pro-
blem| Ill. v. Günther Jakobs. Übers. v. 
Salah Naoura. Gabriel 2015, 40 S., 
EurD 12,99/EurA 13,40/sFr 18,90

>> BILDERBUCH
n Bei den Raben ist nie was los. Die sit-

zen alle auf ihrem Ast und beschweren 

sich, wie schrecklich diese Langeweile 

ist. Und so warten und warten sie darauf, 

das endlich mal was wirklich Aufre-

gendes passiert.

erst als der bunte Paradiesvogel auf-

kreuzt und die Raben dazu überredet, 

mit ihm eine Party zu machen, ihnen 

Rappen beibringt und mit ihnen Polonai-

se tanzt, verstehen die Raben, dass sie 

selber die initiative ergreifen müssen, 

wenn sie mehr spaß und Action in ihrem 

Leben haben möchten.

n „Dieses Gedicht ist ein kleines Licht. es soll brennen zu 

jeder Zeit. Und am stärksten in der Dunkelheit“. Dieses und 

ähnlich liebliche, witzige, geistreiche, originelle, erhei-

ternde, ulkige und fantasievolle Gedichte und Texte zum 

Vorlesen oder selbstlesen findet man in Wo kann ich das 

Glück suchen? Auf alle Fälle findet man ein stück davon 

in diesem bezaubernden Band von Heinz Janisch, gefühl-

voll und bedacht illustriert von Linda Wolfsgruber.

n schäfchenzählen ist ein gutes Mittel für schlafprobleme. 

Das weiß auch ein kleiner Junge und hat somit gleich ein 

zweites Problem. Die schafe, die er sich vorstellt, sind ein 

einziges Durcheinander, sodass er sie nicht zählen kann. 

so bittet er sie höflich, einzeln über einen Zaun zu sprin-

gen. nun haben auch die schafe ein Problem: Wie kommt 

jedes am besten über den Zaun? Jedes schaf denkt nach 

und entwickelt seine eigene Methode, um über den Zaun 

zu springen. Ein Zaun, ein Schaf, ein kleiner Junge und 

ein großes Problem ist ein niedliches Gute-nacht-Buch für kleine individualisten.

Von AnDReA WeDAn
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kInDERBUCH

n Karin Bruder |haifische kommen nicht an land| Peter 
Hammer 2015, 208 S., EurD 12,90/EurA 13,30/sFr 18,90
• Auch als E-Book

n Ana Jeromin |Amaias lied| Ill. v. Elsa Klever. Coppenrath 
2015, 240 S., EurD 12,95/EurA 13,40/sFr 18,90
• Auch als E-Book

n Tim Willrocks |Doglands| Übers. v. Alexandra Rak. 
Ravensburger 2015, 352 S., EurD 14,99/EurA 15,50/
sFr 24,90

>> KInDERBUCH
n Amaias Lied ist eine kleine Kost-

barkeit unter den Kinderbüchern. 

eine fantastisch schöne Geschichte, 

sprachlich in klare Worte gefasst. es 

ist spannend und rührend zugleich, 

wie die Hexe Amaia mit ihrem 

magischen Lied verlorene Kinder anlockt und sie 

mit ihrem Zauber an sich bindet. Auch Marja verfällt 

ihrem Gesang, als sie mitten in Barcelona im großen 

Gedränge plötzlich ihre eltern verliert. Werden die 

nachtwächterkinder sie retten können? Und warum 

ist Amaia eigentlich immer so traurig?

n in Doglands kämpft der Mischling 

Furgul, der einem skrupellosen 

Windhundzüchter entwischt, um 

Gerechtigkeit und Freiheit für sein 

Rudel, das er zurücklässt. Rasant 

stürzt Furgul von einem Abenteuer 

ins andere. er lernt die Menschen und ihre Welt ken-

nen, trifft aber auch Freunde, die ihm selbstlos bei 

seinem Vorhaben helfen. Für Tierliebhaber, speziell 

Hundefans bestimmt ein unvergessliches, teilweise 

auch humorvolles Lesevergnügen. Aber auch jenen, 

die mit Hunden nicht so vertraut sind, kann dieses 

Buch eine lehrreiche Hilfe für ein besseres Verste-

hen und für den Umgang mit dem besten Freund 

des Menschen sein.

n Joaquin und Rosa lernen sich auf 

ometepe, einer insel mitten im nica-

raguasee, kennen. Joaquin ist arm, 

er ist nie in die schule gegangen und 

muss mit seinen 12 Jahren mithelfen, 

seine Familie zu ernähren. Rosa ist 

die Tochter eines deutschen Wissenschafters, der 

in nicaragua für sein Buch recherchiert. Die Welten 

der beiden könnten verschiedener nicht sein und 

doch lernen sie, Verständnis füreinander zu ent-

wickeln. Haifische kommen nicht an Land ist ein 

eindringliches Buch, abseits der ansonst geläufigen 

Jugendthemen.

JUGEnDBUCH

n Clay Carmichael |ich bin kein anderer| Übers. v. Birgitt 
Kollmann. Hanser 2015, 320 S., EurD 15,90/EurA 16,40/sFr 
22,90 • Auch als E-Book

n Carmen Rodrigues |Du bist das Gegenteil von allem| 
Übers. v. Katarina Ganslandt. cbt 2015, 384 S., EurD 16,99/
EurA 17,50/sFr 24,50 • Auch als E-Book

n Liv Marit Weberg |Zum Glück bemerkt mich niemand ... 
dachte ich| Übers. v. Hinrich Schmidt-Henkel. Sauerländer 
2015, 224 S., EurD 12,99/EurA 13,40/sFr 19,50

n selbstmord, Tablettensucht, 

Drogensucht, sexueller Missbrauch, 

Mobbing und Alkoholismus. Du bist 

das Gegenteil von allem lässt kaum 

etwas aus, das Jugendlichen zur 

Gefahr werden kann. Für elli ist das 

alles zuviel. Mit einer überdoses Tabletten beendet 

sie ihr Leben und lässt verzweifelte und ratlose 

Menschen zurück. Abwechselnd aus den Blick-

winkeln von drei Personen, ellis bester Freundin 

sarah, deren jüngerer schwester Jessie und ihrem 

geliebten Bruder Jake, wird die Geschichte wie eine 

Art Puzzle zu einem Ganzen zusammengefügt.

n nach ihrem Abitur zieht Anne Lise 

nach oslo und will dort studieren. 

Doch Anne Lise ist schüchtern, so 

schüchtern, dass sie es nicht schafft, 

zur Uni zu gehen und sich lieber 

zuhause in ihrer schuhschachtel-

wohnung verkriecht. Unglaublich ironisch und 

humorvoll beschreibt Liv Marit Weberg in Zum 

Glück bemerkt mich niemand ... dachte ich, wie 

ihre Protagonistin verzweifelt versucht, für ihre 

Umwelt unsichtbar zu bleiben. Doch als ihr das 

Geld ausgeht und sie sich einen Job suchen muss, 

passiert etwas völlig ungeplantes: Anne Lise wird 

von jemandem gesehen.

n Die Zwillinge Gabriel und Billie 

werden als Kinder getrennt. Gabriel 

genießt ein luxuriöses Leben als 

Adoptivsohn eines senators, Billie 

wächst in bescheidenen Verhältnis-

sen bei seiner Großmutter auf. erst 

als sie stirbt, erfährt Billie von seinem Bruder und 

beschließt, diesen zu suchen. er schlittert in eine 

Welt voller Reichtum, aber auch voller Lügen und 

intrigen. Fieberhaft folgt man in Clay Carmichaels 

Ich bin kein anderer dem sympathischen Billie seite 

für seite auf seiner suche nach der Wahrheit. Für 

welches Leben wird er sich letztlich entscheiden? 

>> JUGEnDBUCH

x3 3



Die „Tribute von Panem“ gehen in die vorletzte Runde. Der drit-
te Band der Fantasy-Reihe von Suzanne Collins rund um Katniss
Everdeen wurde in zwei Teilen verfilmt. Der erste ist jetzt auf
DVD und Blu-ray erschienen (siehe Seite 55 im Heft). „Mocking-
jay Teil 2“ wird Ende des Jahres im Kino zu sehen sein.
Wir verlosen drei „Mockingjay Teil 1“-DVD-Fan-Editionen. Dazu
gibt es das Buch zum Film sowie ein T-Shirt. Die DVD-Fan-Edition
enthält neben einem 16-seitigen Booklet mit spannenden Hinter-
grundinformationen und einem exklusiven doppelseitigen Film-
poster über 200 Minuten Bonusmaterial, darunter ein achtteili-
ges Making of, eine Hommage an Philip Seymour Hoffman, das
Musikvideo „Yellow Flicker Beat“ von Lorde u. v. m.

Unsere gesuchte Autorin nannte
sich nach einem Maler aus dem
Westen, entschied sich später für den Osten. Sie floh vor Mör-
dern, kam aber nicht ans erhoffte Ziel, überlebte aber in einer
sonnigen Kolonie ihrer Muttersprache. 

Wie lautete der Vorname des ersten deutschen Verlegers ihres
berühmtesten Buches? 

:Frage eins

O Carl  P Curt  R Claus   

In den wenigen Büchern
unseres gesuchten
Autors ging es um
Getriebene, Verstörte
und falsch Abbiegende.
Er gönnte sich lange Pau-

sen zwischen den einzelnen Bänden. Besonders gern hatte er
GROSSBUCHSTABEN. 

Welchen Beruf hat in seinem letzten veröffentlichten
Roman das erste Opfer?

:Frage zwei

I Sachbearbeiter O Polizist K Müllmann

Auf ihre Partys kamen
Hochadel, Hollywood-
schauspieler und Poeten.
Zuvor waren in ihrem
Heimatland ihre Bücher
verbannt worden, heute
gilt sie dort als eine der
Größten überhaupt. 

In welcher Band war ein Musiker, der eines Nachts unserer
gesuchten Schriftstellerin einen Song auf den Körper textete?

:Frage drei

L Kinks  M Stones  N Beatles

Unser gesuchter Autor sah die
halbe Welt, war rastlos und
äußerst produktiv, er schrieb über
Staaten im Werden ebenso wie
über Scharmützel mit Waffen,
Sklavenkarawanen, Bürgerkriege
und Diktatoren. Mehrere seiner
Bücher wurden verfilmt. 

Wie heißt der Geburtsort des
Regisseurs der berühmtesten

Leinwandadaption?

:Frage vier

E Camunda  F Calebra  G Calanda
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Literaturrätsel
RÄTSELFRAGEN VON ALEXANDER KLUY

Dasanspruchsvolle



Kafka entlockte ihm nur
Seufzer. Ansonsten hatte
unser Autor eher wenig
mit gesundem Trinken zu
tun, auch wenn sein
Geburtsort darauf verwies.
Dafür war Solferino Jahr-
zehnte lang für ihn, der
seit 2006 abgestempelt ist,
ein essentieller Schreibort. 

Welche Zahl weist der Titel seiner wohl bekanntesten
Erzählung auf?

:Frage fünf

A Sechs  E Sieben  I Acht

Ihr direkter letzter Nach-
bar ist bis heute lustiger
als unsere gesuchte Auto-
rin. Und nicht minder
berühmt. Als sie ihr be -
kanntestes Buch schrieb,
diskutierte sie es Kapitel

für Kapitel mit Theologiestudenten, ein Präsident nannte 
es später kriegsauslösend. 

Welche Farbe taucht im Titel eines ihrer Romane auf?

:Frage sechs

R Türkis  S Mauve  T Pink

Die Preise 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, dessen alte
Männer von einem Satz träumen, der ihr gesamtes Leben zusammenfasst. Als
der studierte Jurist starb, schrieben viele in vielen Sätzen, dass nicht nur er,

sondern in erster Linie seine Hauptperson im leeren Hause nun tot sei.

Die Gewinne werden unter den TeilnehmerInnen verlost, die das richtige
Lösungswort bis zum 4. Mai 2015 ein gesandt haben. Die Gewinnspiel -

teilnahme 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 158:
Gesucht war die US-amerikanische Schriftstellerin Willa Cather.

GEWONNEN HABEN: • Dirk Rottler, Siegen • Gabriele Winter, Hallenberg 
• Birgit Zingler, Fürth
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Die Tribute von Panem – 
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Die Auflösung # 158
Gesucht war die US-amerikanische Schriftstellerin Willa Cather.

FRAGE 1
Lösungswort: Schuh | Gesucht: Ellery Queen
Ellery Queen hieß die gesuchte Hauptfigur vieler Romane von „Ellery Queen“, dem Pseudonym
zweier Cousins aus Brooklyn, New York, Frederick Dannay und Manfred B. Lee, die später dann
ein ganzes literarisches Unternehmen um „Ellery Queen“ aufzogen mitsamt Ghostwritern, TV-
Serien und dem „Ellery Queen Magazine“. Der 3. Fall hieß „The Dutch Shoe Mystery“.

FRAGE 2
Lösungswort: Bodensee | Gesucht: Golo Mann
Golo Mann, Historiker, Autor der Biografie „Wallenstein“ und einsam lebender Professor in Stutt-
gart, empfahl im deutschen Wahlkampf 1980 lauthals die Wahl von Franz Josef Strauß. Indem er
spanische Gedichte auswendig lernte, eignete er sich diese Sprache an. Er zog sich gern zum
Schreiben in das Gasthaus „Zur Krone“ in Altnau-Ruderbaum am Schweizer Bodensee zurück. 

FRAGE 3
Lösungswort: Petrus | Gesucht: E. Phillips Oppenheim
Zwischen Sanary über Hyères, Saint-Jean-Cap-Ferrat und der Riviera waren in den 1920er- und
1930er-Jahren viele englische Autoren ansässig. Edward Phillips Oppenheim (1866-1946) dürfte
von allen der weitaus produktivste gewesen sein. Der Kaufmannssohn aus Leicester veröffent-
lichte sein erstes Buch 1887 und schrieb (respektive diktierte) in seinen produktivsten Jahren
fünf Bücher pro Jahr. In den 1920er-Jahren bewohnte Oppenheim eine Villa am „19. Loch“ des
Golfplatzes von Cagnes-sur-Mer, Südostfrankreich. Er starb in St Peter Port auf Guernsey.

FRAGE 4
Lösungswort: Glocke | Gesucht: Alexander Herzen
Alexander Herzen (1812-1870), Mutter Deutsche, Vater Russe, einer der großen Publizisten und
Autobiografen des 19. Jahrhunderts, lebte ab Ende der 1840er-Jahre im westeuropäischen Exil
(Frankreich, Belgien, England) und war einer der bekanntesten politischen Intellektuellen im
zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts. 1857 gründete er die Zeitschrift „Kolokol“, zu Deutsch:
Die Glocke, die er zehn Jahre lang herausgab.

FRAGE 5
Lösungswort: Gott | Gesucht: James Thurber
Der humoristische, in den USA noch immer populäre Autor war Jahrzehnte lang Mitarbeiter des
„New Yorker“, als dieser noch von pittoresken Redakteuren nur so wimmelte. Auf dem Sterbe-
bett soll er als letztes mehrere Male das Wort „Gott“ gemurmelt haben, seine anwesende Frau
war sich nicht sicher, ob es „God bless“ war oder „God damn“.

FRAGE 6
Lösungswort: Venedig | Gesucht: Claire Goll
Nach dem Tod ihres Mannes, des Dichters Yvan Goll, wohnte sie Jahre lang im Bahnhofshotel des
n Pariser Gare d’Orsay, der in das Musée d’Orsay umgebaut wurde. Sie zog gegen Paul Celan als 

angeblichen Plagiaristen ihres Mannes vor Gericht. Am Ende seines Lebens entdeckte Yvan 
Goll infolge eines Besuchs einer Synagoge in Venedig für sich wieder sein Judentum.
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www.buchkultur.net

Wir möchten Ihnen zu einigen Büchern, die in dieser Buchkul-

tur besprochen sind, die Leseprobe empfehlen. Kurz hineinge-

schnuppert, 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:

leseproben

Klaus Barber |007 ist auf 17. Berühmte Zahlen und ihre 
Geschichten| Bastei Lübbe
> Siehe Rezension auf Seite 46

Valerie Fritsch |Winters Garten| Suhrkamp
> Siehe Rezension auf Seite 28

Rachel Kushner |Flammenwerfer| Rowohlt
> Siehe Artikel auf Seite 16

Rainer Moritz |Mit Proust durch Paris. 
Literarische Spaziergänge| Reclam 

> Siehe Artikel auf Seite 15

Gesa Olkusz |Legenden| Residenz 
> Siehe Rezension auf Seite 36

Peter Richter |89/90| Luchterhand 
> Siehe Rezension auf Seite 36

Donal Ryan |Die Sache mit dem Dezember| 
Diogenes 
> Siehe Rezension auf Seite 36

Carola Saavedra |Blaue Blumen| C.H. Beck 
> Siehe Rezension auf Seite 30

Mark Watson |Hotel Alpha| Heyne 
> Siehe Rezension auf Seite 29

John Williams |Butcher’s Crossing| dtv 
> Siehe Rezension auf Seite 28

Sexdating
Robert Funk versucht 
immer wieder, 
Erotisches in seine 
Texte einfließen zu 
lassen, wobei er gerne 
beim Andeuten bleibt, 
die Erfüllung durch 
diverse Kunstgriffe 
hinauszögert oder 
es aber absichtlich 
gar nicht dazu 
kommen lässt. Schon 
in „Überraschungs
kunst“, in der er ein Frühstück nach einer 
durchzechten Nacht beschreibt, hat sich 
zwischen dem Maler und der Musikerin 
nichts ergeben. Ob es beim „Sexda
ting“ dazu kommt, lässt er offen. Sein 
„Freund im Hinterstübchen“ bezweifelt, 
ob die schöne Unmaskierte es bei ihrer 
Partnersuche ernst meint, doch Er – wie 
weit der Autor da in die Rolle seines 
Helden hineinschlüpft, weiß man nicht –, 

Er will es wissen und 
gibt sich ungehindert 
seinen Vorstellungen 
hin, keinen der Ein 
wände seines Alter 
Ego lässt er gelten, 
er will es wissen. Wie 
auch immer, der Autor 
hat eine Möglichkeit 
gefunden, sein Sexu
alleben literarisch zu 
sublimieren. Schon 
Marcel ReichRanicki 
hat in einem seiner 

gefürchteten Verrisse als Juror beim 
BachmannPreis zu einer Autorin ge
meint, man könne den Geschmack einer 
Erdbeere beschreiben und auch einen 
erotischen Akt. Nach einer kurzen Pause 
vernichtete er sie mit den Worten: 
„Wenn man es kann. Sie können es 
nicht!“ Robert Funk muss sich diesem 
Urteil nicht aussetzen.
             KonRAd HoLzeR
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»AXEL HACKE IST EIN 
  POPSTAR DER WÖRTERLIEBE.«

Uwe Wittstock in Die Literarische Welt

Die besten Kolumnen aus 25 Jahren
Süddeutsche Zeitung Magazin

Illustration: Dirk Schmidt Ill
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keine Schmuckschrift 
mischt die Serifen 
auf: Es ist eine Zeit-
schrift, die wie ein 
Buch gelesen werden 
will. Mit seinen 
über 150 Seiten ist 
das aktuelle Heft 
ein Querschnitt der 

Gegenwartsliteratur jenseits der Ränder 
des Mainstreams, experimentell, ohne 
inhaltliche Beschränkungen durch ein 
vorgegebenes Thema und mit dem einen 
oder anderen Schlaglicht auf den Litera-
turbetrieb versehen. Clemens Schittko 
etwa liefert mit seinen „Stammtisch-
Korrekturen“ ein Instrumentarium für 
alkoholschwangere Name-Dropping-
Orgien („das ist nicht Marcel Beyer, 
das ist Sophie Reyer“). Das macht die 
perspektive zur wohl praxistauglichsten 
Ausgabe dieser Zeitschriftenschau.
® www.perspektive.at

n Sterz #109
Die aktuelle Ausgabe des Sterz widmet 
sich einem großen, universellen Thema: 
der Schönheit. Die Regeln dessen, was 
als schön empfunden wird, sind schwer 
zu greifen und ständig im Wandel. Vom 
Goldenen Schnitt bis zur skalpellscharfen 
Präzision der Schönheitschirurgie; von 
einem Exkurs in die Kunstgeschichte 
bis zum lyrischen Sprachspiel: Die Texte 
nähern sich dem Thema aus unterschied-
lichsten Richtungen. Sabine Haupt etwa 
nimmt in der Erzählung „Body Modifi-
cation“ die Perspektive einer Mutter ein, 
deren Tochter – vermeintliche – Makel 
an ihrem Körper wahrnimmt und das 
Selbstbild der Erzählerin wie ein Spiegel 
reflektiert. Mit viel Humor führt sie 

n Kultur & Gespenster #15
Kultur & Gespenster 
ist als Magazin für 
Theoriebegeisterte 
mit gehobenem 
Anspruch nah am 
Puls der Zeit. Thema 
der soeben erschie-
nenen Ausgabe ist 
„Ghostbusters“, und 

die Geister, um deren Vertreibung es 
laut Editorial geht, sind die der jungen 
Vergangenheit. Diese abstrakt anmu-
tende Stoßrichtung wird wenig streng 
und dafür vielfältig ausgelegt. Sabine 
Falk etwa beschreibt in einer bemer-
kenswerten Reportage ihre Arbeit als art 
fabricator, bei der sie an der Fertigung 
von Jeff Koons’ Skulpturen mitgearbeitet 
hat. Zwei Monate Arbeit an einem Vor-
derbein des berühmten „Balloon Dog“, 
als einzige Frau in einem Team von über 
30 Handwerkern, mit Angst vor der US-
amerikanischen Einwanderungsbehörde: 
Die Innensicht dieser „fordistischen“ 
Kunstproduktion ist einer der Texte, die 
Kultur & Gespenster zu einem besonders 
lesenswerten Beitrag zu kunst- und kul-
turtheoretischen Debatten machen. 
® www.textem.de/kulturgespenster.html

n perspektive #80/81
Die Grazer Literaturzeitschrift perspek-
tive widmet sich ganz dem Zeitgenös-
sischen und Aktuellen. Gerade einmal 
drei Fotografien zieren die Seiten von 
Evelyn Schalks Text „Nacht.Schicht“, 
sonst gibt es keine Illustrationen und 

zeitSchriftenSchau
die Subjektivität der Schönheit vor; die 
Bürden der Schönheitsideale werden klug 
entlarvt. Der großformatige Sterz ist reich 
bebildert. Wenn man nach der Lektüre 
nicht vorsichtig wäre mit diesem Begriff, 
man könnte die Zeitschrift glatt als schön 
bezeichnen.
® www.sterzschrift.at

n Pappelblatt #4
Das Pappelblatt ist 
die jüngste der hier 
versammelten Zeit-
schriften und schlägt 
inhaltlich eine ganz 
andere Richtung ein, 
die ihm im breiten 
Angebot der Litera-

turzeitschriften einen singulären Platz 
einräumt. Der Schwerpunkt liegt auf 
spirituellen Texten; mit dem kontrover-
siellen Begriff der Esoterik wird ebenso 
bewusst wie selbstbewusst verfahren. 
Die Zeitschrift bezieht programmatisch 
Stellung, betont aber auch die Distanz 
zum „modernen esoterischen Supermarkt“ 
einerseits und politisch rechten Ideolo-
gien andererseits. 
® www.sonneundmond.at

jAnA voLKMAnn

bücher von mitarbeitern

• Manfred Chobot |Doktor mord. mini- 
 Krimis| Löcker 

• Alexander Kluy |Joachim ringelnatz.  
 Die biografie| osburg 

• Helmuth Schönauer |tagebuch eines  
 bibliothekars. bd 1., 2., 3.| Sisyphus  

• emily Walton |Salzburg. Gehen, sehen,  
 genießen| Falter
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wiedergelesen
von manfred Chobot
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Ab sofort: Alle Buchkultur-Ausgaben online *
Über unsere Website www.buchkultur.net

können Sie nunmehr auch in frühen Ausgaben
blättern und nach Stichwort recherchieren.

® 11.000 Buchkultur-Seiten
® rund 1000 Autoren-Interviews und -Porträts

® knapp 20.000 Buchbesprechnungen.

* Die Vollversion einer Ausgabe ist 1 Jahr nach
Erscheinen verfügbar.

Die größte Aufmerksamkeit er-
rang Oskar Panizza mit seinem 
Theaterstück „Das Liebeskon-

zil“, geschrieben 1894, jedoch erst 1967 
im Wiener Kellertheater „Experiment 
am Liechtenwerd“ uraufgeführt 
und 1982 von Werner Schroe-
ter verfilmt. 

Gottvater, inzwischen 
senil geworden, kann 
seine Autorität bei den 
Menschen nicht mehr 
durchsetzen und bedarf 
der Hilfe des Teufels. 
Das Treiben am Hof 
des Borgia-Papstes 
Alexander VI. brachte 
den Teufel auf die Idee, 
die Menschen mit der 
„Lustseuche“ Syphilis, 
die tatsächlich um 1495 
erstmals aufgetreten war, zu 
bestrafen.

Allerdings brachte dieses sa-
tirische Drama dem Autor nicht nur 
Ruhm. Wegen Blasphemie verurteilte 
die bayerische Justiz Panizza zu einer 
einjährigen Zuchthausstrafe. Der be-
hördliche Nachweis, dass das in der 
Schweiz verlegte Buch in Bayern auch 
verkauft und gelesen worden war, fiel 
mehr als kümmerlich aus. Zwei Buch-
händler erklärten, sie hätten 23 Exem-
plare verkauft und ein Leipziger Polizist 
behauptete, das Buch gelesen und daran 
„Aergerniß genommen“ zu haben – sei-
ne Anzeige unterzeichnete er mit „i. A. 
Müller“. Wer ihm den Auftrag zu einer 
Anzeige gegeben hatte, wurde vom Ge-
richt nicht hinterfragt.

Kaum bekannt ist hingegen Panizzas 
Text „Das Schwein“, erstmals erschienen 
in der von ihm selbst herausgegebenen 
Zeitschrift „Züricher Diskußjonen“.

Im Schweinsgalopp geht es durch 
die Mythenwelt, von der in-

dischen zur nordischen, über 
die semitische bis zur hel-

lenistisch-römischen, wo-
bei Panizza anhand von 
Zitaten den Nachweis 
zu erbringen trachtet, 
dass das Schwein – 
bzw. der Eber – stets 
als Sinnbild der „ver-
borgenen“, also der 
untergegangenen Son-
ne steht und solcher-

maßen Fruchtbarkeit 
sowie Sexualität reprä-

sentiert. Wieso fungiert 
das Schwein eigentlich als 

Glücksbringer?
In den Hauern des Ebers er-

kennt man die Mondsichel, und die 
Borsten gelten als heilig, indem sie die 
Strahlen der Sonne symbolisieren. Der 
vergoldete Gullinbursti zieht den Wa-
gen des germanischen Gottes Freyr. Und 
Freya, die Amtskollegin der römischen 
Venus, reitet auf einem Eber. Könnte es 
sein, dass das Christentum den Genuss 
von Schweinefleisch gestattete, um sol-
cherart die mythische Konnotation des 
Schweins zu zerstören?

Oskar Panizza |Das Schwein in poetischer, mito-
logischer und sittengeschichtlicher Beziehung| 
Ill. v. Günter Brus. belleville 1995, 112 S., EurD 14/
EurA 14,40/sFr 25,30

AvAntGArDISt, PrOvOkAtEur, PSychIAtEr, 
häFtlInG, AnStAltSInSASSE
Oskar Panizza (1853–1921) zählt zweifellos zu den schillerndsten
Schriftstellern der Moderne: als Psychiater – oder wie man damals 
sagte „Irrenarzt“ –, Assistent am Münchner „Klinikum links der Isar“, 
wird der Einzelgänger von der Literaturgeschichte schubladisiert 
zwischen Naturalismus und Expressionismus.
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Eco-LOGICA

Ja! Natürlich

Hofer

Zurück zum Ursprung

Worldwide Opportunities on Organic Farms

Istituto per la certificazione Etica e Ambientale

Whole Foods

Bio Forschung Austria
Eden Foods

Die globalen 
 Machenschaften  

hinter den 
 Gütesiegeln

Aldi
Spar

Natur*pur
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+Organic

Wal-Mart
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Oregon Tilth
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Good Earth
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Neue Bücher bei Diogenes
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Ein literarischer 
Schelmenroman 

Ein Held, der sich entscheiden muss, ob er clever 
und tough oder ein anständiger Verlierer sein will. 
Eine universelle Geschichte über einen jungen 
Menschen auf der Suche nach seinem Platz im 
Leben. Eine atmosphärische Familiensaga – eine 
grandiose Entdeckung.

800 S., Ln., € (A) 26.70
Auch als E-Book

Eine brisante 
Geschichte

Scheidungen, Sorgerecht, Fragen des Kindeswohls 
– das ist das Spezialgebiet der Richterin Fiona 
Maye. In ihrer eigenen kinderlosen Ehe ist sie seit 
langem glücklich. Bis zu dem Tag, als ihr Mann ihr 
einen schockierenden Vorschlag unterbreitet und 
ihr ein dringlicher Gerichtsfall vorgelegt wird, in 
dem es für einen Teenager um Leben und Tod geht. 

224 S., Ln., € (A) 22.60
Auch als E-Book und Hörbuch

Hochaktuell 
und atemberaubend

Ein Personenschaden bei einer Fahrt im Intercity 
und zwei Hundertfrankenscheine mit identischer 
Seriennummer: Auf den ersten Blick hat beides 
nichts miteinander zu tun. Auf den zweiten Blick 
schon. Und Videojournalist Jonas Brand ahnt 
bald, dass es sich nur um die Spitze eines Eisbergs 
handelt.

320 S., Ln., € (A) 24.60
Auch als E-Book und Hörbuch
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Weise und komisch, 
zutiefst berührend

In einer Kleinstadt in Irland soll die Investition ei-
nes riesigen Konzerns alle Bewohner zu Millionä-
ren machen. Wenn da nicht Johnsey Cunli� e wäre. 
Die Farm seiner kürzlich verstorbenen Eltern ist 
das Kernstück des geplanten Bauprojekts. Johnsey 
soll verkaufen. Doch genau das will er nicht.

272 S., Ln., € (A) 20.50
Auch als E-Book

Ein überraschender, 
politisch brisanter 

Roman

1989 und 1990: Jahre des Umbruchs. Der Schwei-
zer Journalist Mario reist kurz vor dem Mauerfall 
für eine Reportage nach Ostberlin. Was er noch 
nicht weiß: Der Kalte Krieg reicht auch bis in sein 
Leben und seine Familie hinein. Ein überraschen-
der, politisch brisanter Roman über eine nahe Ver-
gangenheit, die bis heute nachwirkt.

336 S., Ln., € (A) 24.60
Auch als E-Book

Nichts geht mehr, 
zurück auf Start

Warum geht es in Griechenland nicht endlich auf-
wärts? Eine unbekannte Gruppierung glaubt, die 
Schuldigen zu kennen. Ein neuer Mordfall führt 
Kostas Charitos kreuz und quer durch Athen, wo 
der labile soziale Frieden von radikalen Splitter-
gruppen gefährdet wird, nicht zuletzt auch von 
der »Goldenen Morgenröte«.

368 S., Ln., € (A) 24.60
Auch als E-Book
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368 S., Ln., € (A) 24.60

Roman · Diogenes

Petros
Markaris

Zurück 
auf Start

Ein Fall  für
Kostas Charitos

Ein überraschender, 

336 S., Ln., € (A) 24.60

Roman · Diogenes

Lukas 
Hartmann

Auf
beiden Seiten

Auf
beiden Seiten

Auf
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Weise und komisch, 

272 S., Ln., € (A) 20.50

Roman · Diogenes

Donal Ryan
Die Sache

mit dem 
Dezember

224 S., Ln., € (A) 22.60

Roman · Diogenes

Ian McEwan
Kindeswohl

und atemberaubend
320 S., Ln., € (A) 24.60

Roman · Diogenes

Martin Suter
Montecristo

800 S., Ln., € (A) 26.70
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Roman · Diogenes

Kenneth
Bonert

Der 
Löwensucher
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