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Freiheit des Denkens
80 Jahre ist es her. Die Zeit drängte.

Bei der Eröffnung waren über 3000 Menschen anwesend. Darunter 

zahlreiche Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich. „Angesichts der 

Gefahren, die in einer Anzahl von Ländern die Kultur bedrohen, haben 

Schriftsteller die Initiative zur Einberufung eines Kongresses ergriffen, um 

die Mittel zu ihrer Verteidigung zu prüfen und zu diskutieren“, so stand 

es im Aufruf zu diesem Schriftsteller-Kongress. Dem ersten internationa-

len. Die Umstände erlaubten keinen Aufschub. Es war das Jahr 1935, der 

Faschismus drohte ganz Europa zu erfassen, die Künstler setzten sich 

zur Wehr. Eingeladen von den Franzosen, unter anderen André Malraux, 

André Gide, Ilija Ehrenburg, kamen Tristan Tzara und André Breton, Bert 

Brecht und Anna Seghers, Heinrich Mann und Aldous Huxley, Robert Musil 

und Egon Erwin Kisch. Man diskutierte 

zu Themen wie „Kulturerbe“, „Rolle des 

Schriftstellers in der Gesellschaft“ und 

„Nation und Kultur“. 

80 Jahre sind vergangen. 

Worum geht es heute?

Das Thema ist das gleiche: der Schutzraum 

Europa. Erst vor knapp einem Monat wurde 

die „Europäische Autoreninitiative: Für einen gemeinsamen Schutzraum 

Europa“ aufgelegt. Getragen ist der Aufruf von PEN-Zentren in 26 euro-

päischen Ländern sowie weiteren Autorenorganisationen, etwa der 

IG Autorinnen Autoren, dem ADS oder dem VS. Man fordert, dass die 

Mitgliedsstaaten der EU ihren Verpflichtungen humanitärer Aufgaben 

nachkommen, Menschen zu schützen und ihnen Zukunftsperspektiven  

zu ermöglichen. 

Zugleich besteht die Befürchtung der KünstlerInnen und AutorInnen, 

dass Kunst und Kultur bei den Geheimverhandlungen rund um das 

Freihandelsabkommen TTIP unter die Räder kommen. Es geht dabei 

nämlich auch um rechtsverbindliche Regelungen, um Urheberrechte, um 

Maßnahmen der Vielfaltsförderung und einiges mehr. Und wieder geht  

es um die Rolle der Künstler in der Gesellschaft.

80 Jahre und kein bisschen weise?

An manchen Stellen der Auseinandersetzung hat man das Gefühl, dass sich 

die Fragestellungen wiederholen, das Engagement für persönliche Freiheit 

nie ad acta gelegt werden darf. Wie sagte unlängst der junge Kärntner 

Autor Georg Fink so treffend: „Ich persönlich finde die Überzeugung, 

dass Meinungsfreiheit mit einem starken Urheberrecht in unmittelbarem 

Zusammenhang steht, sehr wichtig und richtig.“

Editorial
Nils Jensen, Michael Schnepf | HERAUSGEBER

Das Engagement für 
persönliche Freiheit 

darf nie ad acta 
gelegt werden.

Gila Lustiger entwirft ein Bild von
Frankreich, das Land und Leute 

lebendig werden lässt und einen der
empörendsten Wirtschaftsskandale

des Landes in einem fesselnden 
Gesellschaftsroman präsentiert. 

Gila Lustiger
Die schuld der anderen
roman
496 seiten. Gebunden.
€ 22,99 [D] / € 23,70 [A]
isBN 978-3-8270-1227-2

ALs e-Book
erhäLtLich

© Lillian Birnbaum

www.berlinverlag.de

»Spannender als die 
meisten Krimis, literarischer 
als viele Preisträger-Romane, 
kritischer als alle Ideologen.«

Jüdische Allgemeine

BV_Lustiger_Layout 1  28.04.15  13:39  Seite 1
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Für die aktuelle Aktion wurde 
diesmal unsere Covergeschichte 
zu Emrah Serbes ausgewählt und 
wurden unterschiedliche Unterrichts-
materialien dazu erstellt. Dem 
türkischen Autor, Poet und Kämpfer 
für die Freiheit, wird Ruhm und 
Anerkennung weit über die 
Grenzen seiner Heimat zuteil. 
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Medien prägen unsere Kultur – 
und damit auch unsere Sprache. 
Das Konversationslexikon „Nerd-
core“ von Thomas Weibel widmet 
sich nicht den 
„Digital Immi-
grants“, sondern 
vielmehr den mit 
Smartphones und 
Tablets aufge-
wachsenen „Di-
gital Natives“ 

– und versucht, ihnen kulturge-
schichtliches Hintergrundwissen 
zu verschaffen. Wer darin eine 
hochmütige Geste sieht, irrt: 

Weibel selbst ist 
bekennender Nerd 
und bemüht sich um 
eine humorige An-
näherung von „alter“ 
und „neuer“ Welt. 
Erschienen bei Jo-
hannes Petri. •

Wie man im Digitalzeitalter konversiert
Neue MedieN

s p e k t r u m
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Das Setting
Nehmen wir an, es handelt sich bei der 
Kulisse um eine Literatureinrichtung, in 

deren Selbstverständnis das Vermitteln des geschriebenen 
Wortes, das freudvolle Präsentieren von Autorinnen und Autoren 
das Herzstück der identität ausmacht.
Nehmen wir weiter an, diese recht ansprechende Kulisse befin-
det sich in einem, nun ja, semi-urbanen Raum, profaner ausge-
drückt, in einer klassischen österreichischen Stadt, die zu groß 
für ein dorf und zu klein für die Großstadt ist. Allein aus diesem 
Spannungsverhältnis ließe sich bereits ein drama kreieren.
Gestatten wir uns eine weitere Annahme, die da lauten soll: 
die einrichtung ist umgeben von anderen ansprechenden 
einrichtungen, in denen es um die Qualität des Schauens geht.

Die Handlung
ehepaar (im folgenden eP/m und eP/w) mittleren Alters betritt 
die Literatureinrichtung; beide in sog. Funktionskleidung (was das 
Gegenteil dieser so bezeichneten Outdoor-Wäsch’ sein soll, ist bis 
dato ungeklärt); beide wirken missmutig, strahlen eine Aura ab, die 
nach ungeliebter Pflichterfüllung mieft; stehen im empfangsbereich 
der Literatureinrichtung, wirken genervt & irritiert.

Literaturvermittelnder Mensch unbestimmbaren Geschlechts 
(in der Folge: eS) kommt dienstfertig auf die beiden zu.

es (freundlich): Guten Tag, kann ich ihnen weiterhelfen?
ep: (schweigt einträchtig missmutig)
es (sehr freundlich): darf ich ihnen vielleicht …
ep/m (unmutig): Wo sind jetzt die Bilder?
es (etwas verwirrt): Also, wir haben hier eine Porträtgalerie mit 
Fotos von …
ep/w (sehr unmutig): die Bilder wollen wir sehen!
es (eine spur weniger freundlich): die Fotos von Autorinnen 
und Autoren können Sie hier betrachten.
ep (betrachtet es, schüttelt einhellig unzufrieden die köpfe, 
knurrt unisono): Bilder!
es (sehr bemüht um Contenance): Sie suchen eine Ausstellung? 
ep: (focussiert es wie einen recht minderbemittelten menschen, wen-
det sich angewidert ab und beginnt, die Fotogalerie abzuschreiten)
es: (seufzt erleichtert, froh darüber, doch noch ein stimmiges 
Angebot gemacht zu haben)
ep (ist recht schnell gelangweilt von den Fotos) ep/m: und wo 
sind die richtigen Bilder?
es: (am rande der verfügbaren Nervenkraft): Verzeihung, aber Sie 
befinden sich hier in einem Literaturhaus, wir verfügen nicht über 
eine Ausstellung, aber wenn Sie gegenüber …
ep/w (unterbricht ungeduldig): Was soll das heißen, Literaturhaus? 
Was MACHeN Sie denn hier?
es (mit gepresster stimme): Wir vermitteln Literatur, wir organisie-
ren Lesungen, wir stellen Autorinnen und Autoren vor, präsentieren 
die Werke von …
ep/m (ungläubig): Keine Bilder?
ep/w (aggressiv): Sie machen hier sonst NiCHTS?
es: (zuckt die schultern)
ep (empört, abwechselnd): Literatur! die machen nur Literatur! 
unglaublich. Keine Bilder! … (verlassen schimpfend die einrichtung)
es: (sperrt für den rest des tages die eingangstür zu)

4  DurChbliCk

Besucher aus 
fernen Galaxien
VON sylViA treuDl

www.haymonverlag.at 

Der große Liebesroman 
von Bestseller-Autor  
Bernhard Aichner
»Bernhard Aichner wechselt scheinbar mühelos die 
Tempi, spielt virtuos mit Andeutungen und behält 
stets souverän die motivischen Fäden in der Hand. 
Poetisch dicht und sehr schön zu lesen!«
                                                    Tiroler Tageszeitung
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Kulturgeschichte im Digitalen Zeitalter: Wenngleich den Nerds ge-
widmet, ist Weibels lexion für die ganze junge Generation interessant.

Anlässlich der Leipziger Buch-
messe lässt Der Audio Verlag 
(DAV) mit einer Hörbuchreihe 
aufhorchen: Die Klassiker-Edition 
„Große Werke. Große Stimmen“ 
umfasst 29 Titel zu je 10 Euro 
und versammelt Lesungen be-
deutender Werke der Literatur-
geschichte, die von renommierten 
Sprechern (etwa Ulrich Noethen 

oder Dieter Mann) gelesen wer-
den. Beim Großteil der Lesungen 
handelt es sich um erstmalige 
CD-Veröffentlichungen; darunter 
finden sich deutsche Klassiker von 
Goethe, Hoffmann und Fontane 
sowie internationale Größen von 
Poe bis Stendhal, aber auch Lite-
raten des 20. Jahrhunderts (Chris-
ta Wolf, Werner Bräunig). •

Vertonte Weltliteratur
HöRBuCHReiHe

Antike Kochkunst
RöMiSCH KOCHeN

Rosenwein, Brennesselsoufflé und 
gegrilltes Wildschwein: Es sind 
Rezepte, die originell klingen, 
aber nicht wirklich neuartig an-
muten. In der Tat hat sich Robert 
Maier bei seinem Kochbuch nicht 
etwa in die Nähe der Molekular-
küche begeben, sondern sich mit 
der Tradition antiker Essgewohn-
heiten und Rezepte befasst. Sein 
„Römisches Kochbuch“ (Reclam) 
ist dennoch weit entfernt von 
Sachkunde: Zwar garniert Maier 
sein Rezeptrepertoire mit allerlei 

Wissens-
w e r t e m 
zum alten 
Rom, im 
V o r d e r -
g r u n d 
s t e h e n 
aber tra-
ditionelle 

Gerichte „für die moderne Kü-
che“. Es ist für jeden was dabei: 
Auch vegetarische und vegane 
Gerichte finden sich in der vielfäl-
tigen Auswahl wieder. •

Nicht modern, aber 
irgendwie doch neu: 
Römische Kochkunst
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Die Welt feiert 70 Jahre Frieden, 
doch der Holzbaum Verlag wid-
met sich dem Thema Krieg – frei-
lich in gewohnt humoriger Weise: 
„Kriegerische Auseinanderzeich-
nungen“ ist eine bunte Sammlung 
an Cartoons und Karikaturen, die 

sich um Krieg und Terror drehen. 
Das klingt heikler, als es ist – die 
Bilder der 27 Zeichner illustrieren 
vor allem, dass ein guter Witz, ob 
auf einem cleveren Wortspiel ba-
sierend oder brachial morbide, vor 
allem eines ist: entwaffnend. •

s p e k t r u m

Wie man eine 
Tortenschlacht gewinnt

CARTOONS

Bernie Krause erkundete mit dem 
Mikrofon die Tierwelt. Sein Ton-
material reicht von den Jaguaren 
am Amazonas bis zum Gesang der 
Buckelwale. In seinem „Großen 
Orchester der Tiere“ erzählt der 
Musiker und Naturforscher von 
seinen akustischen Erfahrungen vor 

dem Hintergrund seiner Expediti-
onen. Krause verbindet Erlebnisbe-
richt, Geschichte des Hörens und 
Plädoyer für Umwelt- und Arten-
schutz – die begleitenden Hörbei-
spiele machen die Lektüre zu einem 
wahrhaften Abenteuer. Erschienen 
bei National Geographic. •

Die Musik der Natur
ÜBeR dAS HöReN

www.haymonverlag.at 
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Tempi, spielt virtuos mit Andeutungen und behält 
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Poetisch dicht und sehr schön zu lesen!«
                                                    Tiroler Tageszeitung

Auch als E-Book erhältlich

€ 
16

.9
0,

 IS
B

N
 9

78
-3

-7
09

9-
72

05
-2

Fo
to

: w
w

w
.fo

to
w

er
k-

ai
ch

ne
r.a

t

Visionen in der Krise

PeRSPeKTiVeNWeCHSeL

Weltwirtschaftskrise, IS-Terror, 
Flüchtlingsdramen: Die Zei       -
tungen überschlagen sich mit 
Schre  ckensmeldungen, der Fort-
schrittsoptimismus nach dem Ende 
des Kalten Krieges ist längst einer 
allseits grassierenden Zukunfts-
angst gewichen. Die Menschen-
rechtsexpertin Beate Winkler 
er  muntert angesichts der allgemei-
nen Krisensituation dazu, aktiv zu 
werden, das Schicksal selbst in die 

Hand zu nehmen: In ihrem Buch 
„Unsere Chance. Mut, Handeln 
und Visionen in der Krise“ (Eu ropa 
Verlag) zeigt sie auf, wie man die 
Krise tatsächlich als Chance sehen 
kann. Nach einer eingehenden 
und ungeschönten Analyse des Ist-
Zustands beschreibt Winkler, was 
konkret von der Gesellschaft wie 
vom Einzelnen getan werden kann 
– und schließt mit einem ermuti-
genden Appell. Lesenswert! •

Scharfzüngig, zynisch, makaber? „kriegerische Auseinander-
zeichnungen“ bietet jede menge Wortspiele mit Würze.

Seit 1. Mai ist die Mailänder Welt-
ausstellung im Gange: Bis Okto -
ber werden insgesamt rund 20 
Mil  lionen Besucher erwartet, die 
sich für die Themen Technologie, 
Innovation, Kultur, Tradition 
und Kreativität interessieren – das 
Motto: „Feeding the Planet, Ener-
gy for Life“. Zur Expo 2015 ist 
bereits im April „111 Orte in Mai -

MAiLANd

Expo 2015
land, die man gesehen haben muss“ 
im Emons Verlag erschienen, nun 
legt der Verlag mit „111 Geschäfte 
in Mailand, die man erlebt haben 
muss“ einen Shopping Guide nach, 
gestaltet von der Journalistin und 
Künstlerin Cristina Morini, die 
viele Insidertipps – von Kunst-
handwerksläden bis zu Boutiquen 
– verrät. Erhältlich ab Mitte Juli. •

Das gewitzte 
Spiel mit 
Symbolen ist 
ein häufiges 
kennzeichen 
der Cartoons.

FO
T

O
S

: O
L

iV
e

R
 O

T
T

iT
S

C
H

 /
 d

O
R

T
H

e
 L

A
N

d
S

C
H

u
L

z
 /

 A
u

S
 „

K
R

ie
G

e
R

iS
C

H
e

 A
u

S
e

iN
A

N
d

e
R

z
e

iC
H

N
u

N
G

e
N

“ 
/ 

H
O

L
z

B
A

u
M

 V
e

R
L

A
G



s p e k t r u m

BuCHKuLTuR 160 | Juni/Juli 2015

n Günter Grass 

ist tot: der 

letzte der gro-

ßen deutschen 

Nachkriegslite-

raten verstarb am 13. April in 

seiner Heimat Lübeck, rund 

ein halbes Jahr nach seinem 

Mitstreiter Siegfried Lenz. 

Als bekanntestes Werk Grass’ 

gilt sein debütroman „die 

Blechtrommel“ von 1959; 

bekannt wurde er auch durch 

seine Mitgliedschaft in der 

legendären Gruppe 47 und 

sein politisches engagement. 

1999 erhielt er den Nobelpreis, 

2006 geriet er wegen seiner bis 

dahin verschwiegenen einstigen 

Mitgliedschaft in der Waffen-SS 

in Verruf. Günter Grass wurde 

87 Jahre alt.

n der zweijährlich vergebene 

Frau-Ava-Literaturpreis geht 

heuer an Ursula Wiegele: ein 

Auszug aus dem aktuellen 

Romanprojekt der gebürtigen 

Klagenfurterin – der Roman („im 

Glasturm“) erscheint im Herbst 

bei müry salzmann – wurde aus 

77 einsendungen ausgewählt. 

n Wenige Wochen nach ihrem 

hundertsten Geburtstag ist die 

österreichische Lyrikerin Traute 

Foresti am 3. April in Wien ver-

storben. Geboren 1915 in Küb 

am Semmering, ließ sich Foresti 

zunächst zur Psychotherapeutin 

und Schauspielerin ausbilden, 

arbeitete ab 1953 für den ORF 

und nahm erst in den 1970er-

Jahren ihre literarische Tätigkeit 

auf. Für ihre Sammlung „Neue 

bulgarische Lyrik“ erhielt sie 

1980 den Orden der Heiligen 

Kyrill und Methodius, eine der 

bedeutendsten Auszeichnungen 

Bulgariens. 

n Wirbel um Wolf 

Wondratschek: 

der Schriftstel-

ler hat seinen 

Roman „Selbstbild 

mit Ratte“ laut der Frankfurter 

Allgemeinen Sonntagszeitung 

für 40.000 euro an einen Mäzen 

verkauft – für das deutsche 

Feuilleton eine Provokation, 

weil das Werk dadurch der 

öffentlichkeit vorenthalten 

wird. Wondratschek machte 

in den 70er- und 80er-Jahren 

mit Gedichtbänden auf sich 

aufmerksam; sein letzter Band 

(„For a Life without a dentist“) 

erreichte nur mehr eine Auflage 

von 450 Stück. 

n der uruguayanische 

Journalist, essayist und 

Schriftsteller Eduardo Galeano 

ist am 13. April in seiner Ge -

burtsstadt Montevideo im 75. 

Lebensjahr verstorben. Bereits 

als 20-Jähriger zum stellver-

tretenden Chefredakteuer der 

„Marcha“ ernannt, war Galeano 

im Laufe seines Lebens bei 

mehreren linksgerichteten 

zeitungen und zeitschriften 

tätig. Mit seinem 1971 erstmals 

erschienenen Hauptwerk „die 

offenen Adern Lateinamerikas“ 

wurde Galeano auch im euro-

päischen Raum bekannt. 2010 

erhielt er den prestigeträchtigen 

Stig-dagerman-Preis.

n Rudolf C. 

Bettschart, 

Mitinhaber 

des diogenes 

Verlages und 

verantwortlich für die kaufmän-

nische Gesamtleitung, ist am 

30. März im Alter von 84 Jahren 

nach langer, schwerer Krankheit 

in Küsnacht bei zürich verstor-

ben. 2011 war Bettschart vom 

Börsenverein des deutschen 

Buchhandels mit der Friedrich-

Perthes-Medaille geehrt 

worden.

4persONAliA

Die Frankfurter Atelier-
gemeinschaft Labor macht 
mit erfreulicher Regelmä-
ßigkeit auf sich aufmerk-
sam. Der letzte Streich 
der Künstlergruppe mit 
Fokus auf Kindermedi-
en sind die Kritzelkinos: 

Eine Kombination aus Kritzelbuch und Daumenkino 
– ein begonnener Film, den es malerisch zu vervoll-
ständigen gilt. Auswählen können die angehenden 
Künstler aus neun verschiedenen Varianten, von „Tol-
les Tor“ bis „Lecker Geklecker“. Die Gestalter selbst 
haben sich dabei sehr zurückgehalten – und den Kin-
dern viel Gestaltungsspielraum gelassen, den sie mit 
allerlei kreativen Ideen füllen können. Erhältlich bei 
Beltz & Gelberg. •

Kinder-Künstler-Kritzelkino
FÜR KiNdeR

DIE SYNCHRONISIERTE STADT 
Öffentliche Uhren und Zeitwahrnehmung, 

Wien 1850 bis heute
Peter Payer 

240 S.| HC | 170×240 mm |EUR 34,00
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.

2015 feiert die Veterinärmedizi-
nische Universität Wien ihr 250. 
Gründungsjubiläum. Sie ist damit 
die drittälteste Institution ihrer Art 
weltweit und die älteste im deutsch-
sprachigen Raum. Über 20 Autoren 
und Autorinnen aus der Tiermedizin 
sowie aus den Geistes- und Natur-
wissenschaften beschäftigen sich 
in 18 Artikeln mit den vielfältigen 
Aspekten und der vielschichtigen 
Bedeutung der Veterinärmedizin für 
die Gesellschaft.

DIE SYNCHRONISIERTE STADT
Öffentliche Uhren und Zeitwahrnehmung, 

Wien 1850 bis heute
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Peter Payer

00_Cover.indd   3 08.04.15   09:35

250 JAHRE VETERINÄR-
MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT WIEN
Verantwortung für Tier und Mensch

272 Seiten | 210x240 mm | HC | EUR 30,00
ISBN: 978-3-902976-40-6

Buchkultur_vetmed&synchro stadt.indd   1 08.05.15   12:34

Das Buch zum Museum
LiTeRATuRMuSeuM WieN

Viel mediale Beachtung erfuhr die Ankündigung 
der Eröffnung eines Wiener Literaturmuseums, 
nun ist der Begleitkatalog zur Dauerausstellung 
bei Jung und Jung erschienen. „Das Literaturmu-
seum. 101 Objekte und Geschichten“ widmet 
sich jenen Aspekten der Literatur, die nicht zwi-
schen zwei Buchdeckel 
passen – Manuskripte, 
Fotos, Filme, Adiodo-
kumente und Objekte. 
Von Peter Handkes 
Wanderstöcken und 
dem Hut von Elfriede 
Gerstl versammelt der 
reich bebilderte Band  
Geschichten zu allerlei 
kuriosen Requisiten. • FO
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MARGOS SPuReN

AM GRÜNeN RANd deR WeLT

Was hat es auf 
sich mit dem 
plötzlichen 
Verschwinden 
margos?

Margo und Quentin auf ihrer tour durch die Nacht.

nnnn  IM KINO  nnnn

Für „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ wurde John Green 2013 
mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet, die im 
Jahr darauf entstandene Verfilmung war bei Kritik und Publikum 
gleichermaßen ein Erfolg. Nun wurde erneut ein Buch von Green 
verfilmt: Sein Jugendroman „Margos Spuren“ (2010 auf Deutsch 
erschienen) handelt von Quentin und Margo, die in ihrer Kindheit ge-
meinsam eine Leiche in einem Park entdeckten und Nachforschungen 
anstellten, sich schließlich aber aus den Augen verloren. Neun Jahre 
später steht Margo überraschend an Quentins Tür und nimmt ihn mit 
auf eine abenteuerliche Tour durch die Nacht – am nächsten Tag ist 
sie wieder verschwunden. Hat aber Spuren gelegt. Der Protagonist – 
im Film gespielt von Nat Wolff, der auch schon in „Das Schicksal ist 

ein mieser Verrä-
ter“ mitwirkte –  
folgt ihnen und 
findet dabei so 
manches Rätsel. 
Starttermin: 
30. Juli. •

Eine geheimnisvolle Suche

Thomas Hardys Romane über die 
fiktive südenglische Grafschaft 
„Wessex“ aus der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts erfreuten sich 
früher wie heute großer Beliebt-
heit – seit den 1960er-Jahren 
wurden sie mehrmals verfilmt. 
So auch Hardys vierter Roman, 
„Am grünen Rand der Welt“, der 
1968 unter dem Titel „Die Herrin von Thornhill“ in die Kinos kam. Die 
Neuverfilmung der Geschichte um die schöne Bathsheba Everdene, die sich 
in ein leichtsinniges Spiel mit ihren Verehrern – dem bescheidenen Oak, dem 
wohlhabenden Boldwood und dem rücksichtslosen Offizier Troy – einlässt, 
wartet mit traumhaften Landschaftsbildern auf. Und mit starken Charakter-
darstellungen, unter anderem von Carey Mulligan („Der große Gatsby“) und 
Tom Sturridge („On the Road – Unterwegs“). Starttermin: 9. Juli. •

Romanze im England des 19. Jahrhunderts

Als 2008 der Thriller „Kind 44“ des 
bis dahin unbekannten Rob Tom Smith 
erschien, konnte niemand mit dem 
Erfolg rechnen: Der Bestseller wurde 
in 36 Sprachen übersetzt und landete 
unter anderem auf der Longlist des 
Booker Prize. Sieben Jahre nach seinem 
Erscheinen kommt die Verfilmung von 
Smiths Debütroman in die deutschspra-

chigen Kinos. Der Militärpolizist Leo (Tom Hardy) ist ein Handlanger der 
Sowjetarmee, der sich in seinem Alltag nicht viele Gedanken macht – Befehl 
ist Befehl. Als die Leiche des kleinen Sohnes seines Offizierskollegen auftaucht, 
gerät Leos Welt ins Wanken. Als er Nachforschungen anstellt, wird er von 
seinem Vorgesetzten (Gary Oldman) ins Exil geschickt – und begibt sich 
schließlich in Lebensgefahr. Kann er seiner Frau Raisa (Noomi Rapace) noch 
trauen? Ein fulminanter Verschwörungsthriller mit 137 Minuten Spannung. 
Regie führte Daniel Espinosa („Safe House“). Starttermin: 4. Juni. •

KiNd 44

Sowjetische Vertuschungen 
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n die südafrikanische 

Organisation Praesa wurde 

mit dem Astrid-Lindgren-

Preis, der weltweit höchst-

dotierten Auszeichnung für 

Kinder- und Jugendliteratur 

(umgerechnet 534.000 

euro), ausgezeichnet. in 

der Begründung der Jury 

wird die bedeutende Rolle 

hervorgehoben, die die 1992 

gegründete Organisation 

in ihrem Land spielt, 

und die „einzigartigen 

Möglichkeiten, zugang zu 

Literatur zu bekommen“ 

betont, die Praesa für die 

Jugend schaffe.

n die Wienbibliothek 

im Rathaus hat ein 

bisher unbekanntes 

Theaterstück von Ödon 

von Horváth ersteigert. 

das 95 Seiten umfassende 

Typoskript zu „Niemand“ 

ist die einzige erhaltene 

Überlieferungsform und 

stammt aus dem Jahr 1924; 

Horváth war damals 22 

Jahre alt. die Stadt Wien 

ließ sich das Manuskript 

11.000 euro kosten und 

plant, es der Forschung zur 

Verfügung zu stellen. 

n das Kölner Krimifestival 

Crime Cologne wird 2015 

erstmals einen eigenen 

Krimipreis verleihen: in 

zukunft soll jährlich ein 

Autor für eine deutschspra-

chige Krimiveröffentlichung 

mit 3000 euro ausgezeich-

net werden; verantwortlich 

für die Auswahl ist eine 

fünfköpfige Jury. die Crime 

Cologne findet heuer vom 21. 

bis zum 26. September statt.

n die Berliner Akademie der 

Künste erbt ein wertvolles 

Konvolut von Handschriften 

des 1956 verstorbenen 

dichters Bertolt Brecht. 

es umfasst Gedichte aus 

der „Hauspostille“, rund 150 

Briefe und ein Tagebuch 

aus dem Jahr 1921.

n ein neuer Asterix-

Band kommt im Herbst in 

den Handel: das neueste 

Abenteuer des furcht-

losen Galliers und seines 

Kumpanen Obelix soll am 

22. Oktober erscheinen und 

wird „Cäsars Geheimnis“ 

heißen. es ist der 36. Band 

der erfolreichen Serie. die 

zeichnungen stammen von 

didier Conrad, den Text 

steuert Jean-Yves Ferri bei. 

die Asterix-Serie wurde in 

111 Sprachen und dialekte 

übersetzt – bislang wurden 

mehr als 350 Millionen 

Bände verkauft.

Literaturedition Niederösterreich

Mein Mostviertel
Anthologie
Herausgegeben von Wolfgang Kühn

20 Autorinnen und Autoren beschreiben ihr ganz

persönliches Mostviertel.

320 Seiten, geb. mit Schutzumschlag, 15 x 22 cm

ISBN 978-3-902717-28-3  1 22,-

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

Neuerscheinung

buchkultur_mostviertel_56x130mm_-  19.02.2015  1

4 kurzmelDuNGeN

„DAS LEBEN IST WIE EIN 
BANANENBLATTABO, 
MAN WEISS NIE WAS 
MAN BEKOMMT.“MAN BEKOMMT.“

Jetzt das Magazin der Komischen Künste 

im kostenlosen Probe-Abo* testen:

redaktion@bananenblatt.org

www.bananenblatt.org *) 2 Ausgaben, danach automatisches Ende

 

Das 3. Wiener Kinderbuchspektakel er-
hielt heuer eine besondere Unterstützung: 
Jeff Kinney, Erfolgsautor von „Gregs Ta-
gebücher“, spendete seinen Buchliebling-
Preis, um die Aufführungen von Autorin 
Gabriele Rittig und dem Schauspieler 
Andreas Steppan zu ermöglichen. 300 
Wiener Volksschulkinder waren am 
Welttag des Buches zu diesem Lesefest 
in die Wirtschaftskammer gekommen, 
wo Fachgruppenobmann Georg Glöcker 
zahlreiche Preise an die Gewinnerkinder 
überreichte. •

Kinney spendet Preisgeld
KiNdeRBuCHSPeKTAKeL

Ossi hejlek mit den siegern des großen 
„Gregs Tagebuch Gewinnspiels“

Amerika Haus
BeRLiN

Das Amerika Haus in Berlin ist eine ge-
schichtsträchtige Institution: 1957 eröffnet, 
informieren sich seither Millionen Besucher 
in der Bibliothek und bei Filmvorführungen. 
Robert Kennedy war ebenso Gast wie Willy 
Brandt. In heiklen Zeiten wurde es mit 
Molotow-Cocktails beworfen. Und schließlich 
ist es ein architektonisches Schmuckstück, das 
für die Ästhetik der 50er steht. Seit Herbst 
2014 ist das Gebäude in Charlottenburg neuer 
Sitz des C/O Berlin, einem Ausstellungshaus 
für Fotografie. Aus diesem Anlass ist nun „Pop, 
Politik und Propaganda“ im Verlag Hantje 
Cantz erschienen, in dem die Geschichte des 
Amerika Hauses nachgezeichnet wird. Inter-
views mit Künstlern und Politikern, zahllose 
Fotografien und kurzweilige Texte setzen der 
Institution ein würdiges Denkmal. •

Das Amerika 
Haus in 
berlin wurde 
1956/57 
erbaut.
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>> Österreich
27. bis 31. Mai
8. Literaturfest Salzburg
Die Veranstaltungen des diesjährigen Literaturfests 
Salzburg stehen unter dem bewusst vieldeutigen Motto 
„Über Grenzen“ – es geht um deren Abbau und deren 
Überschreiten. Mit dabei: Nino Haratischwili, Karl-
Markus Gauß und Maja Haderlap.
> www.literaturfest-salzburg.at

3. Juni bis 19. Juli
4. Hartberger Literatursommer
Den Auftakt des vierten Hartberger Literatursommers bil-
det eine Lesung von Stefan Lupetzky; auch dabei: Thomas 
Raab, Erich Hackl und Franz Preitler.
> www.hartberg.at/index.php?seitenId=958

11. Juni bis 7. Oktober
9. Mörderischer Attersee
Bis in den Herbst hinein dauert der „Mörderische Attersee“ 
– Lese-Veranstaltungen in verschiedenen Orten am Attersse 
mit Musikuntermalung und kulinarischen Schmankerln. 
Heuer mit dabei: Gerhard Tötschinger, Claudia Ross-
bacher, Alfred Komarek u. v. m.
> www.moerderischer-attersee.at

19. und 20. Juni
Rund um die Burg, Wien
Nach Terminen im Herbst und zuletzt im Mai findet das 
zweitägige Leseevent vorm Wiener Burgtheater heuer erst-
mals im Juni statt: Lesungen im 30-Minuten-Takt.
> www.rundumdieburg.at

1. bis 5. Juli
39. Tage der dt. Literatur, Klagenfurt
Die Preisvergabe an Tex Rubinowitz, der Rücktritt 
Burkhard Spinnens, Daniela Strigls Ausscheiden aus der 
Jury: Im Vorjahr hat der Bachmannpreis für ordentlichen 
Wirbel gesorgt – man darf auf Ausgabe 39 gespannt sein.
> http://bachmannpreis.eu

4. Juli bis 16. August
Salzkammergut Festwochen Gmunden
Im Zuge der Festwochen finden auch Lesungen statt – der 
Literaturschwerpunkt (30.7. bis 2.8.) ist Peter Rosei 
gewidmet.
> www.festwochen-gmunden.at

9. Juli bis 27. August
12. o-töne, Wien
Seit 2004 finden jedes Jahr im Sommer die o-töne im 
Museumsquartier statt: Jeden Donnerstag werden ab 20.30 
Lesungen gehalten – nach Möglichkeit open air. Zu Gast 
sind heimische Größen und Newcomer. Im Vorjahr u. a. 
dabei: Michael Köhlmeier, Daniel Glattauer.
> http://o-toene.at

>> Deutschland
Bis 19. Juni
10. Ostdeutsche Krimitage, Sachsen
Die im Jänner begonnenen zehnten „Ostdeutschen 
Krimitage“ neigen sich nach einem knapp fünfmonatigen 
Lesemarathon im Vogtland dem Ende zu – im Juni gibt es 
Lesungen in den Städten Leipzig, Zwickau und Chemnitz.
> www.mord-ost.de

28. Mai bis 12. Juni
7. Berliner Bücherinseln
„Kinder entdecken Bücher“, so das Motto des heuer zum 
siebten Mal stattfindenden Festivals. Autoren, Illustratoren 
und Übersetzer vermitteln Kindern, wie die Arbeit an einem 
Kinderbuch aussieht. Heuer zu Gast: Russland.
> www.berliner-buecherinseln.de

8. bis 21. Juni
5. Düsseldorfer Literaturtage
Zum bereits fünften Mal wird der traditionelle 
„Bücherbummel auf der KÖ“ von den Düsseldorfer 
Literaturtagen umrahmt. Beim Bücherbummel stellen die 
Buchhandlungen der Stadt und Verlage ihre Werke vor.
> www.duesseldorfer-literaturtage.de

11. bis 14. Juni
6. Literaturfest Meißen 
„Deutschlands größtes Open-Air-Lesefest“ im sächsichen 
Meißen ist ein Festival für Groß und Klein, das rund 
200 Veranstaltungen bietet. Das Programm umfasst neben 
Lesungen auch Theaterinszenierungen und Ausstellungen. 
> http://literaturfest-meissen.de

19. bis 27. Juni
16. poesiefestival, Berlin
2003 von der Literaturwerkstatt gegründet, findet im 
Rahmen des Berliner poesiefestivals neben Thementagen, 
Gesprächen und Konzerten auch ein Kinderprogramm statt.
> www.literaturwerkstatt.org

19. Juni bis 5. Juli
13. literatur altonale, Hamburg
Mit mehr als 600.000 Besuchern jährlich ist die alto-
nale eines der größten Kulturspektakel des Landes. Das 
Literaturprogramm der altonale 17 wartet mit unkonven-
tionellen Lesungen an besonderen Orten auf. Partnerstadt 
heuer: Danzig. 
> www.altonale.de/programm2/literatur

24. bis 28. Juni
21. Heidelberger Literaturtage
1994 erstmals veranstaltet, zählt das Lesefestival mit sei-
nen Veranstaltungen in Buchhandlungen, Kulturinstituten 
und  der baden-württembergischen Universitätsstadt zu den 
Kulturhighlights des Jahres.
> www.heidellittage.de

8. bis 17. Juli
18. Hausacher LeseLenz
Motto der diesjährigen Ausgabe des Lesefestivals im Kingiz-
tal im Schwarzwald ist heuer „mehrseitig / meerseitig“. Das 
Veranstaltungsprogramm wird noch bekanntgegeben.
> http://leselenz.com

>> Schweiz
18. bis 21. Juni
16. Silser Hesse-Tage
Im Zentrum der sechzehnten Hesse-Tage im Tourismusort 
Sils Maria steht heuer Hesses Berner Zeit in den 1910er- 
und 1920er-Jahren. Mit dabei: Adolf Muschg, Elke 
Heidenreich und weitere Experten, die sich mit dem litera-
rischen Schaffen und Leben Hesses auseinandersetzen.
> www.engadin.stmoritz.ch/winter/de/news-
events/topevents/silser-hesse-tage/
 
2. bis 5. Juli
20. Internationales Literaturfestival 
Leukerbad
Das „ILF“ feiert 20-Jahres-Jubiläum: Wie gewohnt wird 
am ersten Juliwochenende gelesen und diskutiert – anläss-
lich des runden Geburtstags kommen so viele Autoren, 
Philosophen und Wissenschaftler wie noch nie: rund vierzig 
Gäste werden erwartet. Specials: Abendlesungen in der 
Walliser Alpentherme und literarische Spaziergänge in der 
Dalaschlucht.
> www.literaturfestival.ch
 
5. Juli bis 9. August
16. Seetaler Poesiesommer, Gelfingen
Literatur abseits des Mainstreams, die man nicht auf 
den Bestsellerlisten findet: Das Literaturfestival im 
historischen Seetal wartet neben Geheimtipps auch mit 
Mundartliteratur auf. Der Großteil der Veranstaltungen 
findet im Schloss Heidegg statt; ein besonderes Programm 
gibt es am Schweizer Mundarttag (20. Juli).
> www.heidegg.ch
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Beim Seetaler Poesiesommer im 
schweizerischen Gelfingen werden 

insidertipps präsentiert.
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4 preise uND AuszeiChNuNGeN
Preis                                            Preisträger       Buchtitel    Preisgeld  
Alfaguara-Preis Carla Guelfenbein Contige en la Distancia 156.000 E
Grand Prix Literatur Adolf Muschg Gesamtwerk (Romane/Essays) *37.000 E
Österr. Staatspreis für europ. Literatur Mircea Caratarescu Gesamtwerk 25.000 E
- Österr. Kunstpreis für Literatur Evelyn Schlag Gesamtwerk 12.000 E
Hölderlin-Literaturpreis Michael Kleeberg Gesamtwerk 20.000 E
- Förderpreis Teresa Präauer Für den Herrscher aus Übersee & Johnny und Jean 7.500 E
Gert-Jonke-Preis Julian Schutting Gesamtwerk (Lyrik) 15.000 E
Preis der LiteraTour Nord Michael Köhlmeier Gesamtwerk 15.000 E
Solothurner Literaturpreis Thomas Hettche Gesamtwerk *14.000 E
Ripper Award Jussi Adler-Olsen Gesamtwerk (Krimi) 11.111 E
Preis der Literaturhäuser Nicolas Mahler  11.000 E
Deutsch-Italienischer Übersetzerpreis Moshe Kahn Horcynus Orca (Stefano D’Arrigo) 10.000 E
Donauland-Sachbuchpreis Antonia Rados Gesamtwerk 10.000 E
Hohenemser Literaturpreis Que De Luu Das Fest des ersten Morgens 10.000 E
Heinrich-Mann-Preis Adam Zagajewski Gesamtwerk 8.000 E
Elisabeth-Langgässer-Literaturpreis Peter Härtling Gesamtwerk 7.500 E
EU-Literaturpreis Carolina Schutti einmal muss ich über weiches Gras gelaufen sein 5.000 E
Friedrich-Hebbel-Preis Christopher Ecker Gesamtwerk 5.000 E
Gerty-Spies-Preis Ursula Krechel Landgericht 5.000 E
Katholischer Kinder- u. Jugendbuchpreis Stian Hole Annas Himmel 5.000 E
Prix des lycéens allemands Isabelle Gagnon La fille qui rêvait d’embrasser Bonnie Parker 5.000 E
Alfred-Döblin-Medaille Martin Kordic Wie ich mir das Glück vorstelle 3.000 E
Zürcher Krimipreis Alfred Bodenheimer Kains Opfer *2.800 E
Literaturpreis des Landes Vorarlberg Christoph Linher Farm 1.500 E
     * = umgerechnet und gerundet

Poesie und 
Zeichnung
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s p e k t r u m

design: s. menschhorn, foto: alex wagner
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Der 150. Geburtstag der Wiener 
Ringstraße ist in aller Munde: 
Mit dem Wien Museum, der 
Nationalbibliothek und der 
Wienbibliothek im Rathaus 
machen gleich mehrere namhafte 
Einrichtungen mit Ausstellungen 
auf sich aufmerksam. Mit einer 
kunstvollen und interessanten Pu-
blikation wartet der Metro Verlag 
auf: „Vom Werden der Wiener 
Ringstraße“ ist ein prächtiger Be-
gleitband zur gleichnamigen Aus-
stellung in der Wienbibliothek, 

der den berühmten Straßenzug 
von seinen Anfängen 1865 bis ins 
21. Jahrhundert illustriert. 
Ein Text-Bildband mit interes-
santen Texten, schönen Aufnah-
men und viel Wissenswertem. 
Auch die Publikation des Wien 
Museums über die „Pionierjahre 
einer Prachtstraße“ ist ein impo-
santer Band: Darin finden sich 
Entwürfe, Modelle und Fotogra-
fien, die dem Bau vorausgingen, 
und, im Kontrast, wie sich der 
Straßenzug heute präsentiert. •

150. JuBiLäuM

Die Wiener Ringstraße
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Franz Jobsts Bild „Die Demolierung des kärtnertores“ stammt aus 
dem Jahr 1861.

Der Kanadier Philip Guston 
zählte zu den bedeutendsten Ver-
tretern des Abstrakten Expressi-
onismus. Der Maler pflegte enge 
Kontakte zu anderen Kunstschaf-
fenden und war lange Mitglied 
der Künstlerkolonie Woodstock. 
„Poetry Drawings“ (Sieveking) ist 
ein Zeugnis seiner Zusammenar-
beit mit Dichtern und Literaten, 
die sich ab den 1960er-Jahren in 
der Bebilderung von Werken von 
William Corbett, Bill Berkson 
u. a. in Form seiner „poem-
pictures“ niederschlug. Gustons 
illustrative Arbeiten umfassen 
Antworten und Interpretationen, 
Coverbilder und karge Skizzen – 
kurz: gezeichnete Poesie. •



Wenn man für etwas viel Geld ausgibt, möchte man es gut finden. 

deswegen mögen Jungfamilien ihre scheußlichen Klimakteriums-

Würfelhäuser, erfreuen sich Lustgreise an ihren geschmack-

losen Kabrios – und wollte der doc auch WASd (Sea of Sundries 

Verlag) gut finden, trotz des geharnischten Preises von 15,90 

euro pro Ausgabe. Aber schon der Titel des „Bookazines“ 

(eine Art zeitschrift im digest-Format) ist für jeden, der seinen 

Rechner nicht nur zum Arbeiten benützt, mehr als verlockend: 

die Tasten W, A, S und d sind nämlich jene, die man in einem Spiel 

zur Fortbewegung einsetzt. dass WASd noch dazu „Texte über 

Games“ verspricht und sich in jeder der bisher sechs Ausgaben 

einem anderen Thema (Trash, Geld, Skandal usw.) widmet, ver-

heißt Lesegenuss; zumindest dann, wenn man wie der alte Trash 

entscheidende Teile des Lebens mit Videospielen zugebracht hat 

und sich heute noch gern via YouTube und Fachzeitschriften  

darüber informiert.

in bester Absicht, täglich vor dem Schlafengehen noch genüss-

lich einen Level weiterzulesen, stürzt sich ihr Kolumnist also in die 

Lektüre des im freundlich-postmodernen eighties-Layout gehal-

tenen Taschenhefts – und erlebt eine enttäuschung nach der ande-

ren. Neben viel zu wenigen Profis, allen voran dem hervorragenden 

Christian Schmidt, dürfen sich in dieser Publikation leider vor allem 

Studenten der Geschwätzwissenschaften (danke, Akif Pirincci!) 

betätigen. die Autoren sind Blogger und andere Hobbyisten, die 

irgendwie in der akademischen Steuergeldvernichtungsmaschine 

oder in „Jugendmedien“ untergekommen sind und hier halb ver-

legen zugeben, dass sie Spiele ja eigentlich schon mögen, aber 

leider: der Kapitalismus, der Sexismus, der imperialismus, die 

Homophobie, die Behindertenfeindlichkeit! das alles werfen Sie  

der modernen Computerspiel-industrie und deren Fans vor, 

fordern stattdessen mehr korrekte Games mit diversität und 

inklusion, finden die immer gleichen und tödlich langweiligen indie-

Spielchen gut – und wenn sie sich gar nicht mehr zu helfen wissen, 

weil die nächste Themenverfehlung vor der Tür steht, greifen sie 

zu ihrer Lieblingswaffe, der ironie. Nun weiß aber jeder, der die 

ironischen Anwandlungen der in Szenebezirken herumlungernden 

Bart-, Brillen- und Caritas-Lumpenträger erlebt hat, dass sie mit 

diesem schartigen Schwert genauso wenig umgehen können wie 

mit der Feder …

So scheint es, als wollten sich die WASd-Autoren nur ein 

warmes Plätzchen bei den Mainstream-Medien erschreiben. Tja, 

schlechte Nachricht, Buben, Mädeln und Gender-Verwirrte: die 

sperren bald alle zu. und dann müsst ihr wieder draußen auf der 

Gasse spielen.

Trotzdem: Schade um die gute idee. und das viele Geld.

4 Dr. trAsh empFiehlt

Unerwünschte 
Nebenwirkungen

s p e k t r u m
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Der Boiselle & Ellert Verlag startet im 
Juni eine Hardcover-Comic-Reihe mit 
Künstlerbiografien. Die Bände erzählen 
auf jeweils 32 Seiten übersichtlich und 
informativ vom Leben und Schaffen 
der Künstlerinnen und Künstler. Den 
Anfang machen Paula Modersohn-
Becker, Edward Hopper, Peter Paul 
Rubens und Vincent van Gogh. Als 
Softcover sind diese und andere Bände 
bereits im Aachener Willi Blöss Verlag 
erschienen. •

Neue ReiHe

Künstlerporträts in Comicform

Keri Smiths Büchlein „Kalender für kontrolliertes Chaos“ (Kunstmann 

Verlag) ist ein Aufruf zur organisierten 

Unordnung: Verschmitzt im Kalenderfor-

mat als Terminplaner getarnt, handelt es 

sich dabei vielmehr um ein Notizheft, das 

zum kreativen Festhalten des alltäglich 

Erlebten einlädt. Witzige Vorgaben 

inspirieren zum Erstellen von Listen und 

regen zum unbeschwerten Reflektieren 

über das vermeintlich Banale des Alltags 

an. Eine willkommene Ablenkung und ein 

entspannendes Vergnügen. •

Kein Terminplaner
KALeNdeR

„Quadratisch, praktisch, gut“: Die Designer Willy Dumaz und Ingo 
Hofmeister knüpfen mit ihrem Skizzenbuch „Verbluffende Verfindungen“ 
humor- und gestaltungstechnisch an den Vorgänger „Optische Enttäuschun-
gen“ an: Das kleine Büchlein enthält allzu wörtlich Genommenes wie 
brillant Erdachtes – und veranschaulicht die kuriosen Erfindungen in Form 
amüsanter Skizzen. Neben einer Kompass-Uhr, mit der man zur falschen 
Zeit am richtigen Ort sein kann, und einer zweifelhaften Strumpfhose für 
die Arme finden sich darin auch bissfeste Schwimmflügel für Krokodile und 
ein Einweg-Holzlöffel aus Nudelteig. Makaber, originell, absurd – Daniel 
Düsentrieb wäre beeindruckt. Erschienen im S. Fischer Verlag. •

zuM LACHeN

Verfindungen
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Originell und plump: Die zeichner brillieren mit Neodadaismus.



Egal ob im Urlaub, zu Hause oder  
in den Öffis. Die Büchereien Wien 
machen Lesen zum Erlebnis.

Schwere Bücher herumschleppen?  
Das muss nicht sein. Die Büchereien 
Wien reagieren auf den veränderten 
Medienkonsum und bauen ihr  
Online-Angebot laufend aus. Mit  
einer gültigen Büchereikarte haben  
Sie rund um die Uhr Zugriff auf  
mehr als 40.000 digitale Medien. 

Tel. 01/4000-84500, www.buechereien.wien.at,
www.virtuellebuecherei.wien.at
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Scannen Sie mit dem  
Handy diesen QR-Code. 
Er führt Sie direkt zur  
Website, die über das  
Angebot der Bücher eien 
Wien informiert. 

Die Zukunft 
des Lesens
E-Books, digitale Hörbücher, 
 Zeitungen und Zeitschriften sind 
per Mausklick immer dabei. 

Egal ob virtuell oder real –  
ein Besuch in den Büchereien  

Wien lohnt sich: Rund  
1,5 Millionen Medien warten  

in den 39 Zweigstellen auf Sie. 
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Mythos Hotel
Faszinierende Lebensbühne, Traumwelt und Quelle für
Anekdoten: neue Bücher über den Zauber von Hotels. 
Vo n al e X a n D e R kl u y

der Zivilisation, denn dann muss ich das 
Handtuch nicht von Anfang an den gan-
zen Weg mitschleppen.“

Das Hotel ist mehr als ein Schauplatz. 
Es ist Lebensbühne, Traumwelt, Aus-
zeit-Insel, Mythos. Ein Luxushotel, wie 
beispielsweise das 1892 eröffnete Pera 
Palace,  konnte, wovon Charles King 

fesselnd in seiner 
Geschichte des mo-
dernen Istanbul 
erzählt, Zeuge wer-
den, wie zwischen 
1900 und 1930 die 
alten osmanischen 
Herrscher stürzten 

und die laizistische Moderne einzog. Das 
opulente Hotel, in dem Agatha Christie, 
Graham Greene und Ernest Hemingway 
abstiegen, nahm ungerührt zur Kennt-
nis, wie Staat und Religion getrennt 
und Demokratie plus Einheitsidentität 
geschaffen wurden. Und wie in einer 
Republik, deren Verfassung sich an der 
Schweiz orientiert hatte, ein absolutis-
tischer Kult entfesselt wurde um den 
Revolutionär Mustafa Kemal, genannt 
Atatürk, Vater der Türken. 

BUCHkULtUr 160 | Juni/Juli 2015  15

Hotels sind Sehnsuchtsorte. Adels-
schloss der Bürgerlichen. Heimat für 
Heimatlose, Asyl für Vertriebene und 
Rückzugsort für Verliebte. Im Hotel 
begegnen sich Fremde, als seien sie 
Freunde, der Portier kennt die Namen 
der Stammgäste – doch wie diskret wer-
den hier Geheimnisse gehütet, was spielt 
sich ab hinter den verschlossenen Türen 
eines Hotels?

Viele AutorInnen 
konnten sich der Fas-
zination dieser Orte 
nicht entziehen, sie 
bewohnten wochen-, 
monate-, jahrelang 
mondäne Hotelpa -
läste und einfache Pensionen. „Wie an-
dere Männer zu Heim und Herd, zu 
Weib und Kind heimkehren, so komme 
ich zurück zu Licht und Halle, Zimmer-
mädchen und Portier“, schrieb Joseph 
Roth. Und Raoul Schrott beantwortete 
die Frage, ob er denn auf seinen Reisen 
etwas mitgehen lasse, etwa die Hotel-
seife, so: „Also, das was ich klaue, wenn 
ich irgendwie auf Reisen bin, ist, dass 
ich irgendwo ein Handtuch mitnehme 
beim letzten Hotel, also vor dem Ende 

Natürlich taucht dieses Palasthotel 
auch in „Hotelwelten“, der kundigen 
wie lebendig erzählten Hotelgeschichte 
des Nürnberger Reisebuchautors Ralf 
Nestmeyer auf. Sie ist ein Füllhorn an 
Informationen und Anekdoten, mit vie-
len globalen Kreuz- und Querverweisen, 
vom Frankfurter Hof in Frankfurt bis 
zum Waldorf Astoria in New York, von 
Kunst, Film, Literatur bis zu neumodi-
schen Erfindungen wie dem Aufzug, dem 
Telefon, schwimmenden Grandhotels, 
Hotelketten und Motels, deren Leucht-
reklame ins Nirgendwo amerikanischer 
Freeways flackert.

Mit günstiger Beleuchtung glimmen 
nachts auch Michael Glawoggers „69 
Hotelzimmer“ auf: Denn die Rückenzei-
le „Hotel“ des bibliophilen Bands fluo-
resziert sanft, wenn Licht darauf fällt. 
Wahrlich nicht das einzig Überraschen-
de dieses außergewöhnlichen Buches.
Als Hotelgeschichtensammler war Gla-
wogger, preisgekrönter Dokumentar-
filmer aus Graz, unterwegs. Auf seiner 
Reise für einen Film und dieses Buch 
verstarb er Ende April 2014 in Liberia 
an zu spät diagnostizierter Malaria. „69 
Hotelzimmer“ ist ein überbordendes 
Füllhorn an Details, selbstredend ohne 
Zimmer 13, dafür mit 96 Geschichten 
über nicht 69, sondern 96 Hotelzimmer 
– Glawogger liebte die Filmkomödien, 
die in Hotels spielen und in denen Ver-
wicklungen dadurch entstehen, indem 
Türen so zugeschlagen werden, dass die 
angebrachte Nummer 69 umpendelt in 
96 und allseits fröhliches Chaos entsteht.
Wie meinte Vicki Baum, Autorin des 
mehrfach verfilmten Bestsellers „Men-
schen im Hotel“ aus dem Jahr 1929: 
„Großartiger Betrieb in so einem Hotel. 
Immer ist was los. Einer wird verhaf-
tet, einer geht tot, einer reist ab, einer 
kommt. Hochinteressant, aber so ist das 
Leben.“

Michael Glawogger |69 Hotelzimmer| Die Andere Bibliothek 
2015, 408 S., EurD 42/EurA 43,20/sFr 57

Charles King |Mitternacht im Pera Palace. Die Geburt des 
modernen Istanbul| Propyläen 2015, 544 S., EurD 28/EurA 
28,80/sFr 39,90

Ralf Nestmeyer |Hotelwelten. Luxus, Liftboys, Literaten| 
Reclam 2015, 256 S., EurD 24,95/EurA 25,70/sFr 37,90

Die bÜcher

Im Luxushotel Pera Palace in istanbul 
stiegen schon Agatha christie, Graham 
Greene und ernest hemingway ab.

Im Luxushotel Pera Palace in istanbul 

das Hotel ist mehr als ein 
Schauplatz. es ist Lebens-

bühne, Begegnungsort, 
auszeit-ınsel und Mythos. 



Die Hauptperson ist jeweils der stets 
überarbeitete, eigenwillige, im zweiten 
Band sogar lange Zeit stumme Haupt-
kommissar Behzat Ç, der auf Fragen, die 
ihm nicht passen, zum Beispiel die nach 
seinem Befinden, nur ei  ne Antwort hat: 

„Red nicht so ei-
nen Quatsch.“ Wer 
weiß, vielleicht 
ist es gar nicht so 
ein Pech, dass der 
Autor zur Zeit be-
schäftigt ist, wenn 
auch er lästige Fra-

gen so abweisend beantwortet. Doch 
die kratzbürstige Art des rauflustigen 
Kommissars hat ihren Charme, dem 
man auch als Leserin erliegen muss. Sei-
ne Mitarbeiter (mitunter hat er auch eine 
Mitarbeiterin im Team und dann gibt es 
natürlich Liebes- und Eifersuchtswirren) 
schätzen ihn sowieso. Übrigens, seinen 
Nachnamen erfährt man nicht. Auch auf 
dem Familiengrab kann man den nicht 
lesen, es ist Winter und die dicke Eis-
schicht lässt nur den Anfangsbuchstaben 
Ç frei. Noch immer ist vom Hauptkom-

missar die Rede, der Krimifans mögli-
cherweise ein wenig enttäuschen wird. 
Erstens ist er kein Bruder im Geiste 
von Guido Brunetti, der immer wieder 
durch Venedig läuft oder rudert und die 
Touristenscharen hinter sich herzieht, 
auch wenn Behzat Ç in seiner Heimat 
ebenfalls ein Fernsehstar ist. Zweitens 
ermittelt Ç nicht in Istanbul, sondern 
im weit weniger bekannten Ankara, und 
drittens hat sein Schöpfer ihn zwar zum 
(mehrmals suspendierten, mit Gehalts-
entzug und Urlaubssperre bestraften) 
Hauptkommissar gemacht, lässt Ç aber 
nicht nur ermitteln, sondern auch nach-
denken und für seine Ideale kämpfen. 
Es gibt Leichen und Verbrecher, unter-
bezahlte und überarbeitete Polizisten, 
böse Täter und unschuldige Opfer – und 
dennoch ist das Zentrum der Behzat-Ç-
Romane nicht die Verbrecherjagd, son-
dern das Ambiente der Hauptstadt und 
der Zustand der Türkei, wofür die Polizei 
und ihre Gegenspieler stehen. Wie einge-
schränkt die Freiheit und wie unterdrückt 
die Menschen in seiner Heimat sind, hat 
der Autor am eigenen Leib erfahren. 

In den Kurzgeschichten über „Junge 
Verlierer“ beschreibt Serbes das Heran-
wachsen junger Männer in der Türkei. 
Es sind jene Jugendlichen, die 2013 bei 
den Protesten im Gezi-Park in Istanbul 
dabei waren. Auch der Autor selbst war 
da, war so etwas wie die „Stimme des 
Volkes“ und wurde prompt zur persona 
non grata erklärt, die Fernsehserie muss-
te abgesetzt werden. Der Fernsehpreis, 
den er gemeinsam mit seinem Koautor 
Ercan Mehmet Erdem (für die Drehbü-
cher der TV-Serie mit Behzat Ç) erhal-
ten hat, war nichts mehr wert, Serbes 
wurde wegen seiner öffentlichen State-
ments und sarkastischen Bemerkungen 
im Fernsehen wegen Beamtenbeleidi-
gung angeklagt, die Staatsanwaltschaft 
forderte die Höchststrafe von zwölf Jah-
ren. In einer Talkshow hatte der nicht 
nur bei seinen LeserInnen beliebte Au-
tor den zweiten Vornamen Erdogans, 

Ruhm und Anerkennung werden dem 
mit 34 Jahren noch jungen Autor Emrah 
Serbes nicht nur in der Heimat, sondern 
weit über deren Grenzen hinaus zuteil. 
Für den Zeitpunkt unserer Interview-
anfrage aber ist Herr Serbes nicht auf-
findbar und das hat 
einen guten Grund, 
der nicht gleich zu 
Beginn erzählt wer-
den muss.

Der Autor, Poet 
und Kämpfer für 
Freiheit und De-
mokratie, ist 1981 im Ferienort Yalo-
va geboren, von wo aus man mit dem 
Schnellboot in Nullkommanichts nach 
Istanbul brausen kann. Kaum 45 Ki-
lometer liegen die beiden Orte von-
einander entfernt, so man auf dem See-
weg pendelt. Das hat der junge Emrah 
allerdings nicht getan, er ist brav zu 
Land nach Ankara, der Hauptstadt sei-
ner Heimat, gereist, wo er an der dor-
tigen Universität Theaterwissenschaft 
studiert hat.

Jetzt aber lebt er doch im lebenslus-
tigen Istanbul. Wer schon mal einen 
Kurzbesuch in der quecksilbrigen Stadt 
gemacht hat, weiß, dass dort einer, der 
nicht gefunden werden will, auch nicht 
gefunden wird. Wir finden hingegen 
seine Bücher, und das sind, auch in 
deutscher Übersetzung, nicht wenige. 
Doch Emrah Serbes ist ja nicht als Autor 
zur Welt gekommen und verdiente sei-
ne ersten Lira als Kulturkritiker. Mit 25 
veröffentlichte er den ersten Roman und 
der zweite folgte gleich. 
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Mit seinen Charakteren 
zeichnet er immer auch ein 
Bild der türkei, das unter 

die oberfläche geht.

Nicht nur durch seine Romane über Behzat Ç, 
den Hauptkommissar in Ankara, ist Emrah 

Serbes auch im deutschen Sprachraum bekannt. 
Seine aufrechte Haltung und sein öffentliches Eintreten für 
Demokratie und Freiheit haben ihn zur Leitfigur gemacht.
Lieber feilt er jedoch an seinen Texten, als Fragen zu beant-
worten. Di t t a Ru D l e  hat sich ihm dennoch angenähert.

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 den türki-

schen autor emrah Serbes. ın seinen Büchern 
ist Gesellschaftskritik ein wichtiges element, 

er gilt als „Schriftsteller des Volkes“.

• Buchkultur in der Schule •

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

Poesie & Politik
b u c h w e l t
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„Tayvip“, in „Tazyik“ geändert und das 
bedeutet „Druck“. Nach Monaten wur-
de die Anklage dann aber fallen gelassen. 
Eine Erleichterung für den Angeklagten, 
auch wenn Emrah Serbes sich nicht ein-
schüchtern ließ und lässt. Er wird weiter 
kämpfen und wünscht sich, dass die Tür-
ken keine Angst vor der Regierung ha-
ben: „Solange die Menschen Angst haben 
vor der Polizei, ist eine Gesellschaft we-
nig demokratisch.“ Serbes ist ein Autor, 
der nicht nur über Politik redet, sondern 
sich auch mit seinen Mitteln einmischt. 

Inspiriert zu seinen beiden so lebhaft 
über die Türkei erzählenden Krimis ha-
ben ihn die beiden Kommissare Jules 
Maigret (George Simenon, Belgien) 
und Martin Beck (Sjöwall und Wah löö, 
Schweden).

Im jüngst übersetzten Sammelband 
„Fragmente“ sind Texte ganz anderer 
Art vereint: Aphorismen, Kurz- und 
Kürzestgeschichten, lakonisch oder sehr 
poetisch. Nur eine Geschichte, die über 
den Freund „Galip Ighani“, ist zum 
ers ten Mal veröffentlicht, alle anderen 

Texte stammen aus Serbes’ Blog „Afilli 
Filintalar“. Besonders einprägsam sind 
in „Fragmente“ jene Geschichten, die 
nur wenige Zeilen lang sind. Serbes ist 
ein Meister im Fokussieren, mit wenigen 
Wörtern bringt er die Dinge genau auf 
den Punkt. 

Dass seine Werke auf Deutsch er-
scheinen können, ist dem jungen und 
überaus lebhaften Berliner Verlag binoo-

ki zu verdanken, 
der junge tür-
kische Autoren 
und Autorinnen 
im deutschspra-
chigen Raum 
bekannt macht. 
Gegründet wur-

de binooki von Inci Bürhaniye und ihrer 
jüngeren Schwester Selma Wels. In der 
„klischeefreien Zone“ soll das Programm, 
zehn Bücher im Jahr, zusammengestellt 
werden. „Klischees sind uns zu blöd, die 
über die Döner-Türken und die über die 
farblosen Deutschen auch. Wir haben bi-
nooki 2011 in Berlin gegründet, um tür-
kische Gegenwartsliteratur auf Deutsch 
zu verlegen und damit die Kulturen un-
serer beiden Heimaten zu verbinden.“ 

Mein vergebliches Suchen nach Emrah 
Serbes hat einen guten Grund: Er war 
mitten in der Fertigstellung seines neu-
en Romans, der im Herbst auf Deutsch 
erscheint: einer Geschichte, die von 
einem jungen Mädchen erzählt, das die 
Tanzschritte des „Moonwalk“ (vorge-
täuschtes Vorwärtsgehen, während man 
sich rückwärts bewegt) übt und berühmt 
werden will. Während der Gezi-Proteste 
verschwindet sie. Ihr Bruder macht sich 
auf, um die geliebte kleine Schwester zu 
suchen. „Deliduman“, so der Titel, ist 
aus deli (verrückt) und duman (Rauch) 
zusammengesetzt und kann mit „lau-
nenhaft, ungestüm“ übersetzt werden. 
Die 400 Seiten sind bereits übersetzt – 
Spannung und Rührung garantiert.

Serbes ist ein autor, der 
nicht nur über Politik redet, 

sondern sich auch mit 
seinen Mitteln einmischt. 

Emrah Serbes, geboren 1981 in Yalova, Türkei. Er studier-
te in Ankara und veröffentlichte Kritiken im türkischen 
Feuilleton. 2006 erschien sein erster Roman, auf dessen 
Basis eine TV-Serie produziert wurde. Der zweite Band 
wurde auch für das Kino verfilmt. 

|Fragmente| binooki 2015, 200 S., EurD 19,90/EurA 20,50/
sFr 28,50 • Auch als E-Book

|Deliduman| binooki 2015, 400 S., EurD 24,90/EurA 25,60/sFr 
35,50. Erscheint am 2. Oktober! 

zum Autor



rers und Historienmalers Julius Payer in 
„Julius Payer. Die unerforschte Welt der Berge 
und des Eises“ (Tyrolia). Erst ganz am Ende 
darf der Entdecker des Franz-Josef-Landes 
auch menschliche Züge zeigen. 

Rechtzeitig zum 100. Geburts- und 
20. Todestag des Allrounders kommt 
„Moderne Lüste. Ernest Borneman – Jazzkri-
tiker, Filmemacher, Sexforscher“ (Wallstein) 
heraus. Die „Allianz von Jazz, Film und 
Sex, die in der Person Bornemans eine 
Verbindung eingegangen waren“, genau 
die interessierte den Zeithistoriker Detlef 
Siegfried. 

• Fiktives •
Schreibende haben oft das Bedürfnis, 

sich im Leben anderer widerzuspiegeln. 
Dem Büchnerpreisträger Walter Kappa-
cher gelang das schon einmal mit Hof-
mannsthal in „Der Fliegenpalast“ (Resi-
denz). Nun versucht er es in zwei kürzeren 
Texten wieder: „Trakls letzte Tage & Mah-
lers Heimkehr“ (müry salzmann). Kappa-
cher macht die beiden Lebensläufe einan-
der ähnlich. Es sind die jeweils letzten 
Lebensabschnitte, die Gedanken verlie-
ren sich frei fließend in Erinnerungen. 
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Bei Trakl ist es die soeben überstandene 
Schlacht bei Grodek und das Verhältnis 
zur Schwester, Mahler quälen der Tod der 
Tochter und die Anfeindungen der Wie-
ner Gesellschaft. Die eintönig depressiv 
strömenden Gedanken durchbricht Kap-
pacher, indem er Gedichte und Liedtexte 
hineinmontiert.

Zeitgenosse Trakls und Mahlers war 
der auch mit Rilke befreundete „Maler-
fürst“ Heinrich Vogeler. Klaus Modick 
hält am Ende seines Romanes „Konzert 
ohne Dichter“ (Kiepenheuer & Witsch) – 
als ein Werk der Fiktion – fest, dass seine 
Quellen die fragmentarischen Lebenser-
innerungen Vogelers und die Briefe und 
Tagebücher Rilkes gewesen wären. Was 
einem bei biografischem Schreiben oft 
auffällt, ist, dass sich die Schreiber in ih-
rem Stil dem des zu Beschreibenden an-
nähern. Und so taucht auch Modick voll 
in die Welt des Jugendstils ein. 

• essays •
Ursula Krechel hat Erfahrung darin, 

private und öffentliche Quellen zu fin-
den, so in reale Lebensläufe einzutauchen 
und aus diesen dann Romane zu machen 
(„Shanghai fern von wo“, „Landgericht“, 
beide bei Jung und Jung). Nun aber hat 
sie die „Nahtstelle zwischen Literatur, Essay 
und Kritik“ aufgetrennt und die Lebens-
läufe von 19 Pionierinnen in „Stark und 
leise“ (Jung und Jung) eher stark als leise 
aufgeschrieben. Sie geht zurück bis ins 
Mittelalter zu Christine de Pizan – die 
Lis te umfasst zumeist Dichterinnen – und 
endet bei der Lyrikerin Elke Erb. Weil da 

• moderne biografien •
Es ist ja nicht so, dass man Patricia 

Highsmith sympathisch finden muss, so 
sehr sie es auch immer wieder schaffte, 
dass einen ihre Helden um die Finger wi-
ckelten. Wie war sie nun wirklich? Joan 
Schenkar beendet ihre Biografie „Die ta-
lentierte Miss Highsmith“ (Diogenes) mit 
einem Toast, den diese als junge Frau zu 
irgendeinem Jahreswechsel ausbrachte, 
und darin ist von „Teufel, Lüsten, Leiden-
schaften, Gier, Neid, Liebe, Hass, selt-
samen Begierden, geisterhaften und realen 
Feinden“ die Rede. All dem ist Schenkar 
nachgegangen, alles breitet sie minutiös 
vor einem aus. Wahrscheinlich sollte man 
mit Anhang 1 beginnen, wo auf 50 Seiten 
die rein biografischen Fakten enthalten 
sind, bevor man sich an das 1000-seitige 
Buch macht und – wenn man das will – 
voll und ganz in dieses widersprüchliche 
Leben hineinfallen lässt. Mag sein, dass 
etwas Distanz dem Buch gut getan hätte, 
aber darauf war Schenkar nicht aus. Dis-
tanziert, knochentrocken, nur die reinen 
Facts in sein Werk einbeziehend, so be-
schreibt der Museumskurator Frank Ber-
ger das Leben des Bergpioniers, Polarfah-
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Lebensbeschreibungen von Menschen, die literarisch und 
anderwärtig künstlerisch tätig waren. Wie schreibt man sie 
heute? Distanziert oder ganz intim, belle tristisch ausufernd 
oder nur das gelten lassend, was die Quellen aussagen?
Diesen und anderen Fragen geht ko n R a D ho l Z e R  in
seiner kleinen Auswahl nach. 

Biografien:    Fremd - lebenBiografien:    Fremd - leben
Alfred Polger, der Meister des Essays, verliebte sich so sehr in marlene 
Dietrich, dass er ein buch über sie schrieb.
Alfred Polger, der Meister des Essays, verliebte sich so sehr in marlene 
Dietrich, dass er ein buch über sie schrieb.

Patricia Highsmith lebte ein widersprüchliches leben, das 
Joan Schenkar erkundete.
Patricia Highsmith Patricia Highsmith lebte ein widersprüchliches leben, das 
Joan Schenkar erkundete.Joan Schenkar erkundete.



ja nicht alle angeführt werden können, sei 
nur „Ortlosigkeit, Stucktrös tung“ über 
Ingeborg Bachmann hervorgehoben. So 
viel Energie, wie da drinnen liegt, macht 
einen atemlos, wären da nicht dazwischen 
die Kronleuchter, die angeblich in Wien 
in jeder Wohnung hingen. Die Essayis-
tin Ursula Krechel hebt nicht gelehrt in 
unbewohnte geis tige Räume ab, sondern 
sucht andauernd nach dem, was diese 
Frauen angetrieben hat. 

Der Essayist Alfred Polgar war im kri-
tischen Feuilleton zu Hause, ein einziges 
Mal, ein ganzes Buch lang, ließ er die 
Kritik beiseite und schrieb „Marlene. Bild 
einer berühmten Zeitgenossin“ (Zsolnay), weil 
er schon auch in die Dietrich verliebt war. 

• Autobiografien •
Natürlich schreiben Künstler auch 

über sich selbst, vor allem dann, wenn sie 
Schriftsteller sind. Ein beeindruckendes 
Zeugnis legt die zweimalige Booker-
Preisträgerin Hilary Mantel in „Geist und 
Geister“ (DuMont) ab. Sie hat das eine 
oder andere bereits in „Die Ermordung 
Margaret Thatchers“ erzählt. Erzählt, 
aber nicht preisgegeben. Nun aber öffnet 
sie sich, schonungslos geht sie mit sich 
und ihrem Leben um. Beim Zurückbli-
cken erkennt sie die Geister anderer Le-
ben, die sie hätte führen können, gelangt 
auch zu Begebenheiten in ihrer Kindheit, 
bei denen sie erkennen muss, dass ihre 
Prosa nicht ausreicht, sie zu beschrei-
ben. Andererseits kann sie die Schwester 
Oberin in der Klosterschule mit ein paar 
Sätzen vor einen hinstellen, dass man die   F
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kleine, mächtige Frau sofort spürt. Hila-
ry Mantel schreibt von ihrer Krankheit, 
Herzzerreißendes lässt sie so nebenbei 
fallen, um sich später dann doch noch 
damit auseinander zu setzen. Am Ende 
kehrt sie zu den Geis tern, die immer um 
sie herum sind, zurück und verspricht, 
sich auch weiter um sie zu kümmern. 

Anders, ganz anders, alle Klischees, 
die es nur gibt, erfüllend, erinnert sich 
der Filmemacher Marcel Ophüls in 
„Meines Vaters Sohn“ (Propyläen). Er er-
öffnet mit dem Satz, dass er bedauerli-
cherweise kein Erinnerungsvermögen 
mehr hätte, um einen dann gleich mit 
Geschichten zu überschütten, von sich 
und seinem Vater Max Ophüls, von sich 
und Fritz Lang und Helmut Kortner, von 
sich und allen anderen, die nur irgendwie 
mit Film zu tun haben, dabei will er kei-
ne Nabelbeschau, wohl aber „persönliche 
Abrechnungen mit den Lebendigen und 
den Toten“. 

• Familiengeschichten •

Der „federleichte beunruhigende 
Ton“ Arthur Schnitzlers hat Jutta Jacobi 
unmittelbar eingeleuchtet, und der wird 
dann auch den Anstoß gegeben haben, 
„Die Schnitzlers. Eine Familiengeschich-
te“ (Residenz) zu schreiben. Das Buch 
beginnt 1858 mit einem Brief Johann 
Schnitzlers – des Vaters von Arthur – an 
seine Eltern. Auch Jacobi hat viele Quel-
len studiert. Das, was sie gefunden hat, 
teilt sie objektiv mit, aber immer mit 
einer gewissen Sympathie. Auch für die 
Ururenkelin, die jetzt in Wien Medizin 
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studiert. Für Olga Waissnix hat sie nicht 
viel Platz.  

Dafür widmet die Allrounderin Elisa-
beth-Joe Harriet der Beziehung zwischen 
der Hoteliersgattin und dem jungen 
Dichter ein ganzes Buch: „Die unvoll-
endete Geliebte. Olga Waissnix & Arthur 
Schnitzler“ (Amalthea). Harriet steht da 
eher auf der Seite der außergewöhnlichen 
Frau voller Gegensätze, die praktisch und 
kreativ war, gleichzeitig aber auch schön-
geistig und träumerisch, die ihren Mann 
mit Schnitzler „nicht körperlich, aber be-
ständig seelisch betrog“. 

Eine ganz andere Geschichte einer Fa-
milie schreibt der japanische Literaturno-
belpreisträger Kenzaburo Oe: „Licht 
scheint auf mein Dach“ (S. Fischer). Oe hat 
schon einmal, vor 50 Jahren, in dem au-
tobiografischen Roman „Eine persönliche 
Erfahrung“ von seinem Sohn erzählt, der 
mit einer Gehirnanomalie auf die Welt 
gekommen ist. Nun verlässt Oe die Ro-
manform und erzählt voll Selbstdisziplin, 
Einfühlungsvermögen und Klarheit von 
dem Sohn, der gleichzeitig behindert und 
kreativ ist, Klavierstücke zu bestimmten 
Lebensabschnitten komponiert und seine 
Eltern immer wieder mit neuen Worten 
überrascht.

• Schlussbemerkung •

Ursula Krechel schreibt einmal da-
von, wie sie sich wehren hat müssen, Ge-
schichten zu erfinden. Wenn man nun all 
diese Lebensbeschreibungen liest, dann 
könnte man für eine Weile auf Geschich-
ten verzichten. 

Biografien:    Fremd - leben  Fremd - leben
Oberleutnant Julius Payer und Schiffsleutnant carl weyprecht auf einem 
holzstich von 1874.
Oberleutnant Julius Payer und Schiffsleutnant carl weyprecht auf einem 
holzstich von 1874.

Gleich zwei neue biografien beleuchten das leben von
Arthur Schnitzler.
Gleich zwei neue biografien beleuchten das leben von
Arthur Schnitzler.
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Jurek, der Taxifahrer mit Philoso-
phiestudium, hat die Tür zum Schlaf-
zimmer seiner verstorbenen Eltern mit 
extrastarkem Klebeband versiegelt. Das 
schneidet er erst auf, als er sich ent-
schließt, umzuziehen. Von Oed nach 
Niederoed. In eine Wohnung, die als 
„lichtvoll“ angepriesen wird.

Die Ästhetik, manchmal auch die 
Antiästhetik, von Räumen erzählt in 
den beiden bisher erschienenen Roma-
nen von Isabella Straub einiges über die 
Protagonisten. Auch darüber, wovon sie 
sich getrennt haben oder niemals tren-
nen werden. In Bezug auf Jurek gewinnt 
man den Eindruck, er müsse aus dem El-
ternhaus ausziehen, um den Tod seiner 
Eltern akzeptieren zu können. Er lebt 
immer noch im Kinderzimmer, obwohl 
er Vater einer erwachsenen Tochter ist, 
und seit seine Eltern nicht mehr an die 
Tür klopfen, um seine Mitarbeit in Haus 
oder Garten einzufordern, hat er sich an-

gewöhnt, selbst an jede Tür zu klopfen, 
bevor er eintritt. 

Das Setting, die Orte und Räume, 
in denen gelebt wird, sind einer der 
Ausgangspunkte für ihre Romane, er-
zählt Isabella Straub, ein anderer sind 
Figuren und Charaktere. In Straubs zu-
letzt erschienenem Roman „Das Fest des 
Windrads“ verschlägt es die kinderlose 
Karrierefrau Greta Kaminsky durch eine 
Panne im Zugverkehr nach Oed. Jurek 
kommt nicht aus Oed heraus. Der Ort 
vereinigt die schlechten Eigenschaften 
von Dorf und Stadt in sich: Es ist nichts 
los dort und trotzdem herrscht Anony-
mität. „Extrawurstgürtel“ nennt Isabella 
Straub Regionen, die schon zu weit von 
der Stadt entfernt sind, um noch als Vor-
orte zu gelten, aber nicht weit genug, 
um Idylle zu vermitteln. 

Am Anfang hatte sie die Vorstel-
lung vom Ort und den Figuren Greta 
und Jurek. Ach ja: das Windrad war 

auch schon da, aber seine Funktion für 
die Geschichte war noch völlig offen. 
Denn das Schönste am Schreiben sei es 
für sie, sich selbst zu überraschen, ver-
rät die Autorin. Deshalb skizziert sie vor 
der Ausarbeitung keinen ausgeklügelten 

Handlungsverlauf. Da-
mit gehört sie zu den 
so genannten „Discove-
ry-Writers“, wie sie in 
amerikanischen Schreib-
seminaren im Gegensatz 
zu den „Outlinern“ ge-
nannt werden. Letztere 

sind jene, die den Handlungsverlauf je-
der einzelnen Szene vorplanen, bevor sie 
mit dem „Ausmalen“ beginnen. 

„Ausmalen“ ist ein Stichwort: Jureks 
Vater war Maler und Anstreicher und 
der einzige, der während des gemein-
samen Mittagessens sprach: Er erzählte, 
was er während seiner Arbeit in Privat-
wohnungen von den Gesprächen ihrer 
Bewohner mitbekam: „Du trägst die 
Farbe auf, machst alles schön, und ne-
benan wird alles tiefgreifend ruiniert.“ 
Schon in Isabella Straubs erstem Roman 
„Südbalkon“ wird die Ich-Erzählerin 
Ruth Amsel von ihrem Freund Raoul 
mit der Verballhornung „Feng Pfui“ 
geneckt. Diesen „Erstling“ verdanken 
die Leser einer Reihe von Zufällen, denn 
„Schriftstellerin“ gehörte keinesfalls zu 
den Berufswünschen der jungen Isabel-
la. Dann aber kam eine zufällig neben 
dem kleinen Sohn geschriebene Ge-
schichte ins Finale eines Wettbewerbs 
und Isabella Straub wurde neugierig, 
wie das Schreiben eines Buchs hand-
werklich funktioniert. Nach Abschluss 
des Lehrgangs der Leondinger Akade-
mie für Literatur, 20 Seminaren in Leip-
zig und dem Gewinn des FM 4-Wettbe-
werbs Wortlaut 2011 legte sie endlich 
los – und zwei Jahre später kam „Süd-
balkon“ heraus.
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Isabella Straub schafft Figuren, die durch eine humorvoll 
geschilderte Stress-Strecke müssen, bis sie zur Heldin oder 
zum Helden des Alltags geläutert sind. 
Vo n Ch R i s t a ne b e n f ü h R

Isabella Straub, geboren 1968 in Wien, 
schwärmt noch heute vom Aufwachsen 
im 9. Bezirk. Trotzdem zog es sie vor 
über 20 Jahren nach Klagenfurt, wo 
sie als selbstständige Werbetexterin mit Schwerpunkt 
Krankenhausmarketing lebt und arbeitet. Ihr Debütroman 
„Südbalkon“ war auf der Shortlist des Bremer Litera-
turförderpreises, des Franz-Tumler-Preises und gewann 
den Debütpreis der Erfurter Herbstlese.

|Das Fest des Windrads| Blumenbar 2015, 352 S., EurD 19/
EurA 19,60/sFr 27,50 • Auch als E-Book

zur Autorin

Lesen, 
schreiben, 
wohnen

das Setting, die orte und 
räume, in denen gelebt 
wird, sind einer der aus-

gangspunkte für ihre roma-
ne, erzählt ısabella Straub.
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Es gibt Autoren, die vor allem von ande-
ren Autoren bewundert werden, während 
der Rest der Welt sie kaum wahrnimmt. 
Ein solcher ist César Aira nicht – aber er 
hat besonders begeisterte Anhänger, die 
selbst schreiben: Dass Carlos Fuentes ihm 
den Literaturnobelpreis zutraut, darf oft 
als perfektes Klappentext-Zitat herhalten. 
Und bei einer Autorenkonferenz in Däne-
mark ist ihm Patti Smith begegnet, die 
zunächst nichts anderes herausgebracht 
hat, als ihn über alle Maßen für eine seiner 
Erzählungen zu loben.

Die drei soeben auf Deutsch erschie-
nenen Bände geben ihr recht. Wer etwa 
nach der Lektüre von „Der kleine bud-
dhistische Mönch“ nicht mindestens eine 
winzigkleine Bruchstelle in der harten 
Oberfläche der Realität wahrnimmt, sollte 
das Buch vielleicht gleich nochmal von 
vorn lesen. Die Novelle ist voll erstaun-
licher Fantasie und einer philosophischen 
Tiefe, gleichzeitig ein elaboriertes und 
lustvolles Spiel. Der titelgebende Mönch, 
ein Koreaner, schließt sich dem franzö-
sischen Ehepaar Napoléon Chirac und 
Jacqueline Bloodymary an; er bietet ihnen 
seine Dienste als Fremdenführer an, in der 
Hoffnung, sein „Auswanderungswunsch“ 
könnte durch die beiden Erfüllung finden. 
Was die drei erleben, ist so sonderbar, dass 
man es unmöglich nacherzählen kann.

Die Bücher, erschienen bei Matthes & 
Seitz, sind schmal. Der 1949 im argenti-
nischen Coronel Pringles geborene Aira 
ist eine singuläre Stimme in der zeitge-
nössischen Literatur – und ein Meister des 
kurzen, reduzierten Erzählens. Auf diese 
Form hat sich Aira gewissermaßen fest-
geschrieben, und er beherrscht sie perfekt: 
Ein angenehmer und durchaus wichtiger 
Kontrast zum epischen, ausschweifenden 
Erzählen, das auf dem deutschsprachigen 
Markt, im Gegensatz zu Kurzgeschichten, 
immer gut ankommt. 

Flores ist ein Stadtteil im Zentrum von 
Buenos Aires; Airas Stadtteil. Hier lebt 
er, und hier sind auch viele seiner Erzäh-
lungen zuhause. Aira schreibt häufig über 
die Menschen und Orte aus seiner nahen 
Umgebung. Das Fitnessstudio, das er be-
sucht. Die Jungen, die ohne Helm und 
recht kamikazehaft auf ihren Mofas durch 
die Straßen rasen, um Pizza auszuliefern. 
In Flores spielt auch „Der Beweis“: An-
fangs folgt man Marcia, einer Mädchen-
version des Flâneurs, bei ihren ziellosen 
Streifzügen durch die Gegend. Sie geht 
nirgendwohin, bis sie von den beiden 
Punkerinnen Mao und Lenin angegraben 
und kurzerhand mitgenommen wird. Die 
exzentrische Mao und ihre stille Gefähr-
tin Lenin, eigentlich Amalia und Elena, 
sind „Das Kommando der Liebe“, und 
sie fordern einen Liebesbeweis: Unruhe-
stifterinnen auf der Suche nach Sex (mit 
Marcia), Anarchie (im Fastfood-Lokal) 
und Ärger (im Supermarkt). Als Teil die-
ses Dreiergespanns fühlt Marcia, wie ihr 
Blick auf die Wirklichkeit sich verschiebt, 
einfach, weil Mao und Lenin ihr zeigen, 
was alles möglich ist, wenn man es nur 
macht. „Im Grunde ist die Wirklichkeit 
viel theoretischer als das Denken“, stellt 
Marcia fest, und was sie sich vorher nur 
abstrakt vorstellen konnte, wird plötzlich 
zu ihrer Realität. Ähnlich ergeht es einem 
beim Lesen, die Wahrnehmung der Wirk-
lichkeit wird um mindestens eine Dimen-
sion erweitert. „Der Beweis“ ist eine raue, 
brutale Erzählung, beginnend mit dem 
Satz „Wollen wir f...?“. 

Auch der dritte Band der Reihe, „Wie 
ich Nonne wurde“, ist so brutal wie lustig: 
„Die Komödie färbte auf die Wirklichkeit 
ab.“ Eine eigentlich finstere Geschichte 
von kindlicher und gar nicht kindlicher 
Gewalt, die immer wieder von einem 
wunderbar absurden Humor durchzogen 
ist, begonnen mit dem ersten Eis im Le-
ben des Erzählers. Es schmeckt ihm nicht 
und setzt eine Kette von Ereignissen in 
Gang, die man einem Erdbeereis norma-
lerweise nicht zutrauen würde. 

Matthes & Seitz also widmet Aira eine 
eigene Reihe, eine „Bibliothek“ – eine 
gute und nur logische Entscheidung, denn 
bisher ist nur ein Bruchteil seines um die 
80 Bände umfassenden Werks übersetzt 
worden. Das gilt nicht nur für deutsch-
sprachige Publikationen, auf Englisch 
sieht es nicht bedeutend anders aus. Die 
Sogkraft von Airas Schreiben ist allerdings 
enorm, und man kann nur hoffen, dass 
er endlich auch hier die Aufmerksamkeit 
bekommt, die ihm und seinem Werk zu-
steht. Aira ist eine Entdeckung.

César Aira, geboren 1949 in Coronel Pringles, veröffent-
lichte bisher über 80 Bücher: Romane, Novellen, Geschich-
ten und Essays. Er übersetzt aus dem Englischen, Französi-
schen und Portugiesischen und lehrt an den Hochschulen 
von Rosario und Buenos Aires, wo er heute lebt. 

|Der Beweis| Übers. v. Klaus Laabs. Matthes & Seitz 2015, 
94 S., EurD 14/EurA 14,40/sFr 20 • Auch als E-Book

|Der kleine buddhistische Mönch| Übers. v. Klaus Laabs. 
Matthes & Seitz 2015, 94 S., EurD 14/EurA 14,40/sFr 20
• Auch als E-Book

zum Autor

Eine Bruchstelle in 
der harten Wirklichkeit

César Aira gilt als einer der 
wichtigen Autoren latein-
ame rikanischer Gegenwarts-
literatur. Trotzdem wurde 
bislang nur ein Bruchteil 
seines Werks übersetzt. Drei 
soeben erschienene Novellen 
zeigen ihn als großen Geist 
und als Meister der knappen 
Form. Vo n Ja n a Vo l k m a n n
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Über Kriege und Flüchtlingselend, Reportage und Literatur, 

investigativen Journalismus und die Welt hinter den Phrasen. 
Florian Klenk, Fritz Orter und Julya Rabinowich bei Trans-
flair. Vo n kl a u s Ze y R i n g e R

„Friedensreporter“, dessen Aufgabe es sei, 
„als Journalist den Mediator zu spielen, 
um solche Katastrophen zu verhindern“. 
Orters Bücher tragen bezeichnende Titel: 
„Himmelfahrten, Höllentrip“ (2008) und 
„Verrückte Welt“, das 2005 den Concor-
dia-Preis für Menschenrechte erhielt.

Florian Klenk ist Chefredakteur des 
Wiener „Falter“. Die Dissertation des pro -
movierten Juristen trägt ein Wort im Ti-
tel, das in den letzten Jahren die Republik 
Österreich oft beschäftigt hat: „Pressefrei-
heit und Unschuldsvermutung“. Seine 
genauen Recherchen und Beiträge über 
NS-Verbrecher, Menschenhandel, Kor-
rup  tion, Asylsuche, Polizeiwillkür haben 
Klenk den Concordia-Preis und den Titel 
„Journalist des Jahres 2005“ eingebracht. 
2010 publizierte er die Überwachungs-
protokolle der Telefongespräche eines Ex-
Finanzministers mit Freunden, aus denen 
der trist-gültige Satz „Wo wor mei Leis-
tung?“ zum Signal österreichischen Real-
kabaretts wurde. Im Buch „Früher war 
hier das Ende der Welt“ hat Florian Klenk 
einige seiner Reportagen publiziert. Sie 

handeln, schreibt er im Nachwort, von 
„den realen Grenzen des Staates und von 
den roten Linien unserer Gesellschaft. 
Grenzen müssen überwacht werden, sonst 
wären sie keine. Doch wie weit darf ein 
moderner Rechtsstaat und eine aufge-
klärte Gesellschaft dabei gehen? Und was 
passiert, wenn sich Grenzen verschieben, 
wenn sie überschritten oder nicht kontrol-
liert werden?“ Und über Europa: „Ist es 
nur noch eine Festung?“

Die Festung Europa ist Thema in den 
Romanen von Julya Rabinowich, für eine 
ihrer Figuren gilt: „Jede Grenze war eine 
Schwelle.“ Die Schriftstellerin wurde in 
Leningrad geboren und mit sieben Jahren 
„entwurzelt und umgetopft“ nach Öster-
reich. In der Tageszeitung „Der Standard“ 
veröffentlicht sie regelmäßig ihre Kolum-
nen, im Integrationshaus Wien kümmert 
sie sich um Flüchtlinge. „Fluchtarien“ 
heißt ihr Stück, das 2009 im Volkstheater 
Premiere hatte. Ihr erster Roman „Spalt-
kopf“ ist die Geschichte einer Emigrati-
on, dafür erhielt Rabinowich 2009 den 
Rauriser Literaturpreis. „Die Erdfresse-
rin“ erzählt von einer Frau aus Dagestan, 
die als Prostituierte durch Europa ziehen 
muss, um für das Überleben ihrer Familie 
zu sorgen. Auf ihren Asylantrag hin fragt 
man sie, ob sie politisch tätig gewesen sei. 
„Nein.“ Religiös? „Nein.“ – „Sind Sie we-
nigstens vergewaltigt worden?“ Die poli-
tischen und globalen Entwicklungen, sagt 
Julya Rabinowich, „verschärfen sich und 
zwingen einen, Position zu beziehen.“

Ja, sagt Orter, „das beginnen wir in Eu -
ropa erst langsam zu begreifen: Wir leben 
in einer Zeitenwende.“ Was sich im Na-
hen und Mittleren Osten abspiele, set ze 
nicht nur in einer Region, die die Tank-
stelle des Westens sei, die Nachkriegs-
ordnung außer Kraft. Der Konflikt könne 
nicht gelöst werden, wenn man den Men-
schen dort keine Perspektive gebe. Denke 
man zudem an die Ukraine und Russland, 
an Putins Drohung mit der Atombombe, 
„kommen einem die Grausbirn“. 

Julya Rabinowich sieht das auch so. 
Sie beobachtet bei ihren russischen Ver-
wandten und Bekannten ein Auseinander-
triften zwischen der dortigen Gesellschaft 
und Europa. Und insgesamt steigere sich 
die Brutalität, die man täglich medial 

„Die Wahrheit ist dem Menschen zu-
mutbar“, diesen Satz von Ingeborg Bach-
mann zitiert der Fernsehreporter Fritz 
Orter in seinem Buch „Ich weiss nicht, 
warum ich noch lebe“. Auf dem Podium 
von Transflair liest und spricht er mit zwei 
anderen Wahrheitssuchern, dem Journa-
listen Florian Klenk und der Schriftstelle-
rin Julya Rabinowich. Alle drei berichten 
auf je unterschiedliche Art von unserer 
Welt, die brennt. Alle drei schildern sie 
Abgründe im weltpolitischen Zusammen-
hang und im persönlichen Leben: Ob über 
Kriege und Flüchtlingselend, ob über 
Menschenhandel und Asylsuche.

Die Serie Transflair führt über diverse 
Grenzen hinweg. Die 51. Folge findet als 
Matinee im Rahmen des Festivals „Li-
teratur und Wein“ statt und dreht sich 
darum, welche Grenzen im Großen und 
Kleinen bestehen, wie sie sich auswirken 
und welche Not sie hervorbringen. Die 
Reportagen und Bücher von Orter, Klenk 
und Rabinowich halten uns Aspekte un-
serer Welt vor Augen, die wir nicht unbe-
dingt gerne sehen. Und sie werfen entspre-
chende Fragen auf: Mit welchen Ängsten 
werden wir konfrontiert, warum und wie 
gilt als oberstes Schlagwort unserer Epo-
che die Sicherheit, welche Mächte wirken 
im Hintergrund? Wie kann, wie soll, ja: 
wie muss man darüber schreiben? Können 
Berichte aus der dunklen oder der ent-
flammten Welt etwas bewirken?

Fritz Orter ist gerade am Vortag aus 
Tikris und Bagdad zurückgekommen, 
das Land und die Konflikte in der Region 
kennt er schon lange. Nach seinem Slawis-
tikstudium hat er beim ORF angeheuert, 
1980 kam er in die Osteuropa-Redaktion. 
Er brachte dem TV-Publikum den Um-
sturz in Polen näher, sendete eindringliche 
Reportagen aus Rumänien und aus so vie-
len Kriegen, von Jugoslawien bis Syrien. 
Er nenne sich aber nicht „Kriegsberichter-
statter“, sagt er, die Bezeichnung gelte für 
die Propagandaschreiber im Ersten und 
Zweiten Weltkrieg, auch für die ameri-
kanischen im Irak. Er selbst sehe sich als 

Fritz Orter sieht sich als „Friedensreporter“ 
und will helfen, Katastrophen zu vermeiden.

Jeder Satz ist ein Leben!



ins Haus geliefert be-
komme. Die Zivilisa-
tionsdecke, auf der wir 
tanzen, sei sehr dünn, 
sagt Fritz Orter. Wie 
schnell eine Situation 
kippen kann, habe man 
von Bosnien bis Syrien 
gesehen. Es sei eben 
auch die Aufgabe der 
Reporter, darauf hinzu-
weisen, wo solche Kon-
flikte im Entstehen sind.

In Florian Klenks Reportagen geht es 
sehr stark um die Auswirkungen auf die 
individuelle, private Ebene. Er stellt sich 
die Frage, welche Reaktionen die „offe-
nen“ westlichen Gesellschaften auf all dies 
zeigen. Immerhin sei es Europa nach 1945 
gelungen, aus dem Chaos eine zivilisierte 
Ordnung zu schaffen. Jetzt habe er aller-
dings den Eindruck, dass diese demokra-
tischen Werte in Misskredit geraten. „Als 
Reaktion auf die Gefahr, die wir wittern, 
beginnen wir unsere Freiheiten aufzuge-
ben.“ Davon handeln die Geschichten, 
die er in seinem Band erzählt. Er sucht sie 
buchstäblich auf der Straße, dabei beruft 
er sich namentlich auf Egon Erwin Kisch. 
Er gehöre zu den großen Vorbildern, 
während heute der Journalismus in Öster-
reich viel zu sehr in den Kabinetten der 
Pressesprecher hocke. Darauf liest Klenk 
seinen Text „Die Jagd von Krems“ über 
einen jungen Einbrecher, der von einem 
Polizisten erschossen wurde. Das Publi-
kum scheint den Atem anzuhalten.

Die Reportagen zitieren administra-
tive Sprache, und wie in den Texten von 

Orter und Rabinowich auch, geht es da-
rum, hinter die Phrasen zu schauen. Or-
ters sprachlicher Ansatz ist es, denen eine 
Stimme zu geben, die in Kriegen keine 
haben. Für ihn ist es die Aufgabe des Re-
porters zu hinterfragen, was uns täglich 
an Phrasen vorgekaut werde. Angesichts 
des menschlichen Elends in den Krisen-
gebieten gelte: „Jeder Satz ist ein Leben.“ 
Es sei notwendiger denn je, sich selbst 
ein Bild zu machen und davon Bericht zu 
erstatten, da immer mehr der Satz gelte: 
Es wird nie soviel gelogen wie auf einer 
Hochzeit, beim Begräbnis und im Krieg.

Florian Klenk verweist darauf, dass er 
als Printjournalist anders vorgehe. Nicht 
er leihe anderen Menschen seine Stim-
me, sondern er leihe sich eher Stimmen 
aus. Indem er eine Phrase zur Schau stel-
le, könne er viel erzählen, wie mit jenem 
Zitat einer Meldung der Gendarmerie: 
„Vier Illegalen gelang es, den Fluss zu 
durchschwimmen. Ein Somali ist ertrun-
ken, einer erlitt Erfrierungen. Ihr Verhal-

Falter-Chefredakteur Florian Klenk befasst 
sich mit Grenzen, Schriftstellerin Julya 
rabinowich mit Flüchtlingen in der „Festung 
europa“.

ten zeigt eine be-
sondere Ignoranz 
der österreichi-
schen Gesetze und 
eine Störung der 
öffentlichen Ruhe, 
Ordnung und Si-
cherheit.“

Bei einem 
Roman gestalte 
sich das Schrei-
ben natürlich an-

ders, sagt Julya Rabinowich, da brauche 
sie keine Reality-Checks, sondern könne 
sich von der Geschichte tragen lassen. Ihr 
gehe es vor allem um Gefühlsbilder. „Sie 
kommen durch das Beobachten zustan-
de, wenn ich mit Menschen spreche.“ Bei 
ihrer Betreuung von Flüchtlingen habe 
sie oft dieses „Kratzen an der Oberfläche 
der Zivilisation“ gespürt. „Und: Auch die 
Opfer haben gelernt, bürokratisch zu spre-
chen, weil sie begriffen haben, dass ihnen 
sonst niemand zuhört.“

Für ihn, sagt Fritz Orter, sei Literatur 
ein Beweis, dass „es bei allen Abgründen, 
die in unseren Seelen herumirren, doch 
etwas gibt, das stärker ist als das Morden: 
etwas Kreatives.“ 

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

Florian Klenk |Früher war hier das Ende der Welt. Repor-
tagen| Zsolnay 2011, 176 S., EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 25,90

Fritz Orter |Ich weiss nicht, warum ich noch lebe| Ecowin 
2014, 120 S., EurD/A 19,95/sFr 28,50 • Auch als E-Book

Julya Rabinowich |Die Erdfresserin| Deuticke 2012, 240 S., 
EurD 17,90/EurA 18,40/sFr 25,90 • Auch als E-Book
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man ihr Gesicht einmal gesehen hat, 
geht es einem nie mehr aus dem Kopf: 
Eingerahmt von einem Kopftuch, sprin-
gen einen große, dunkle Augen an, die 
Lippen sind schmal, können auch sar-
kastisch oder trotzig lächeln, wie auf 
dem Cover des Lyrik-Bandes, mit dem 

die auf vier Bände 
angelegte Werk-
ausgabe eröffnet 
wird. „Zu Lebzei-
ten veröffentlichte 
Gedichte“ gaben 
Doris Moser und 
Fabjan Haffner un-
ter Mitarbeit von 

Brigitte Strasser heraus. All jenen, die 
mit Lavants Werk nicht so vertraut sind, 
ist anzuraten, die beiden Nachworte zu-
vor zu lesen: In „Wenn nicht Himmel, 
dann ordentlich Hölle“ schreibt Doris 
Moser über Christine Lavants Leben als 
Dichterin und Fabjan Haffner betitelt 
seinen Aufsatz über Poetik und Rezep-
tion „Zwischen Sternen, die zum Teufel 
gingen, ist es herrlich, selbst den Bel-

zebuben so im Leib zu haben wie die 
Kerle deines gottverdammten Leichen-
kastens“. An diesen Titeln merkt man 
schon die Absicht der Dichterin: „Jede 
Stelle Eures Daseins unter Euren Füßen 
wegreißen und als etwas noch nie von 
Euch Wahrgenommenes vor Euer inners-
tes Gesicht stellen“, schrieb sie in einem 
Brief. Sie war nämlich auch eine inten-
sive Briefschreiberin: „Muß denn alles 
ein Gedicht werden?“

Die Lavant verfasste aber auch Er-
zählungen; ihre erste nannte sie „Das 
Kind“, verarbeitete darin ihre Erlebnisse 
während der Krankenhausaufenthalte. 
Ein Kind erzählt sich selbst, es ist ein 
andauerndes Vorsichher-Denken, ein 
Eindrücke-Schildern, ein Wünsche-
Äußern, ein Fürchten und Beten, alles 
in ununterbrochener innerer Rede. Eine 
andere Erzählung heißt „Das Wech-
selbälgchen“ und ist eine Reise durch 
eine düster-fantastische Welt, die vom 
Aberglauben geprägt ist und von einem 
erträumten Milchundhonighimmel in 
die Hölle der Wirklichkeit führt. Chris-
tine Lavant hat Fehldeutungen ihrer 
Gedichte provoziert, ihr Werk ist längst 
noch nicht ausgedeutet, und so haben 
Klaus Amann, Fabjan Haffner und Do-
ris Moser „eine Reihe von Autorinnen 
und Autoren eingeladen, Lavant neu zu 
lesen“, wie sie im Vorwort zu „Drehe die 
Herzspindel weiter für mich“ schreiben. 
Und da kann man nun lesen, wie sich 
die Heutigen an ihr abarbeiten, ihre 
Bilder brechen oder neu sehen und mit 
Eigenem anreichern. 

In welcher Form, sei es nun Lyrik 
oder Prosa, das auch immer passiert, man 
merkt, dass sie allen ganz nahe ging. Man 
kann so das Werk der Chris tine Lavant 
um eine Dimension intensiver erfahren, 
es sich noch näher bringen, vielleicht ver-
ständlicher werden oder neu deuten lassen.

Ihr Leben und ihr Werk sind beide auf-
fällig und besonders und eigenartig. Als 
neuntes Kind eines Bergmanns und einer 
Flickschneiderin in einem kleinen Dorf 
im Lavanttal geboren, war Christine La-
vant immer schon krank; die damaligen 
Behandlungsmethoden haben Spätfolgen 
hinterlassen, an de-
nen sie ihr ganzes 
Leben lang leiden 
hat müssen. Dazu 
kam dann noch die 
Ehe mit einem um 
vieles älteren Mann, 
die sie eigentlich 
aus Mitleid einge-
gangen war. Und weil sie nicht als „ver-
lassenes Schaf“ weiterleben wollte, hat sie 
drauflosgedichtet, „dass es ein Jammer 
war“. Es entstanden Gedichte, von denen 
schon ihre Zeitgenossen betroffen wa-
ren, als Prominentester sei nur Thomas 
Bernhard zitiert, der ihre Gedichte als 
„das elementare Zeugnis eines von allen 
guten Geistern mißbrauchten Menschen 
als große Dichtung“ bezeichnete. Wenn 

Christine Lavant (1915–1973), geboren in St. Stefan im La-
vanttal (Kärnten) als neuntes Kind eines Bergmanns, war 
Lyrikerin und Erzählerin. Ihre Schulbildung musste sie aus 
gesundheitlichen Gründen früh abbrechen und arbeitete 
viele Jahre als Strickerin. Sie erhielt u. a. den Georg-
Trakl-Preis (1954, 1964) und den Großen Österreichischen 
Staatspreis (1970). 

|Das Kind| Hg. v. Klaus Amann. Wallstein 2015, 88 S., EurD 16,90/
EurA 17,40/sFr 23,90 • Auch als E-Book

Klaus Amann, Fabjan Haffner u. Doris Moser (Hg.) |Drehe die 
Herzspindel weiter für mich. Christine Lavant zum 100.| 
Wallstein 2015, 184 S., EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 27,90 
• Auch als E-Book

zur Autorin

Brustkind der Angst

es sei nur thomas Bernhard 
zitiert, der ihre Gedichte als 

„das elementare zeugnis eines 
von allen guten Geistern miß-

brauchten Menschen als große 
dichtung“ bezeichnete.

„Urwüchsig“, „wahrhaft bedeutend“, „ungewöhnlich schön“: So beurteilte lavants erster 
Verleger ihre frühen Gedichte.

Vor hundert Jahren wurde Christine Lavant geboren. 
Der Wallstein Verlag bringt die Werke der österreichischen 
Ausnahme-Dichterin neu heraus. Vo n ko n R a D ho l Z e R



BUCHkULtUr 160 | Juni/Juli 2015  25

Fast 30 Kinderbücher, 15 romane sowie 
eine reihe von erzählungen sind von 
Penelope Lively erschienen. und sie 
schreibt unermüdlich weiter ...

Ein Gentleman fragt eine Dame nicht 
nach ihrem Alter. Wenn die Dame aber 
fröhlich plaudert über dieses sensible 
Thema, dann darf man wohl die guten 
Manieren vergessen und einstimmen in 
das Thema. Das ist so bei Penelope Lively, 
die, Jahrgang 1933, seit einiger Zeit das 
Altern und das, was es mit dem alternden 
Menschen macht, ohne Scheu diskutiert 
und in ihren Büchern beschreibt. Und 
damit, so sagte sie augenzwinkernd in 
einem Interview, spreche sie ja über den 
großen demografischen Trend unserer 
Zeit: Immer mehr Menschen werden im-
mer älter, und viele davon erfreuen sich 
dabei einigermaßen robuster Gesund-
heit. Und, so möchte man hinzufügen, 
sie lesen auch gerne Bücher, in denen Al-
tersgenossen eine Rolle 
spielen.

Penelope Lively wur-
de in Kairo geboren und 
wuchs dort auch auf: 
Das alte Empire ver-
sorgte seine Bürger mit 
mannigfachen Chancen, 
ein Leben bei deutlich 
besseren Witterungsbedingungen zu 
verbringen, als die britischen Inseln sie 
bieten können. Auch nach Schule und 
Studium lebte sie ein behütetes Leben in 
der oberen Mittelschicht: Ihr Ehemann 
war Universitätsprofessor, sie begann – 
höchst erfolgreich – in den 1960er-Jah-
ren mit dem Schreiben. Zunächst schrieb 
sie Kinderbücher, gerne mit einer in der 
Vergangenheit angesiedelten Fantasy-
Handlung. Lange vor den Joanne Row-
lings und Stephenie Meyers der Welt 
bediente sie ein Genre, das bis dahin al-
lenfalls mit Lewis Caroll oder J.R.R. Tol-
kien verbunden war. Allerdings vermied 
Lively stets die Blutrünstigkeit oder die 
sexuellen Untertöne, die mit diesen Na-
men in Verbindung stehen – so etwas 
schreibt eine wohlsituierte Britin nicht, 
jedenfalls nicht in Kinderbüchern.

Nein, Penelope Lively steht nicht für 
Spannungsliteratur, der Ton ihrer Bücher 

Die „Dame“ der englischen Literatur, Penelope 

Lively, schreibt in ihrem neuen Roman über Altern 
und Vergänglichkeit. Vo n ho l g e R eh l i n g

ın würde altern

kommt freundlich-dis-
tanziert daher; allerdings 
sind ihre Texte handwerk-
lich und erzählerisch so 
brillant gemacht, dass man 
sie genüsslich in einem 
Stück verschlingen möch-
te. An die 30 Kinderbü-
cher hat sie veröffentlicht, 
für die sie mit hohen Ehren 
ausgezeichnet wurde. Ro-
mane für Erwachsene ka-
men später dazu, auch hier 
sind es inzwischen mehr als 
20 an der Zahl, auch hier-
für erhielt sie Auszeichnungen, darunter 
den Booker-Preis, den wichtigsten Preis 
für englischsprachige Literatur, und 2012 

auch den Titel 
„Dame“, das 
weibliche Ge-
genstück zum 
„Sir“.

Wenn es et-
was gibt, das 
Penelope Lively 
von ihren Al-

ters- und Klassengefährtinnen unter-
scheidet, dann ist es sicher die Unabhän-
gigkeit, die sie sich in ihrer Ehe bewahrt 
hat: Das Paar lebte über lange Strecken 
getrennt in Häusern in London und Ox-
fordshire und ging seinen akademischen 
bzw. schriftstellerischen Interessen nach. 
Diese Unabhängigkeit, so sagt sie, habe 
sie auch davor bewahrt, nach dem Tod 
ihres Ehemanns in ein Loch zu fallen. 
Ganz ähnlich sei es bei den meisten ihrer 
weiblichen Bekannten: Im Gegensatz zu 
den verwitweten Männern in ihrem Um-
kreis hätten die Frauen nicht reflexartig 
nach einer neuen Partnerschaft gesucht 
– die meisten genießen die Unabhängig-
keit im Alter. 

Womit wir uns ihrem Roman „Wenn 
eins zum andern kommt“ zuwenden, der 
jetzt in deutscher Übersetzung erscheint. 
Dort geht es um die pensionierte Lehre-
rin Charlotte, die eines Tages auf offener 

Straße ausgeraubt wird und dabei einen 
Hüftbruch erleidet. Und schon ist es vor-
bei mit der bisher so resolut verteidigten 
Unabhängigkeit: Charlotte muss sich für-
derhin von ihrer Tochter pflegen lassen. 
Daraus entsteht ein Reigen von Schick-
salen, den Lively mit leichter Hand insze-
niert; die Schnitte zwischen den einzel-
nen Szenen „sitzen“ wie bei einem guten 
Kinofilm. Dabei bietet sie keineswegs 
nur leicht bekömmliche Kost: Charlottes 
Gedanken über das Altern, die Vergäng-
lichkeit und die Gebrechlichkeit sind 
bisweilen starker Tobak. All das wird als 
köstlicher Lesestoff präsentiert – was will 
man mehr von einem Roman?

Als Penelope Lively jüngst gefragt 
wurde, ob sie gerne noch einmal jung 
wäre, war ihre Antwort eindeutig: Die 
Jugend sei auch kein Picknick.
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Penelope Lively studierte in Oxford 
Geschichte und hat zahlreiche preis-
gekrönte Romane, Erzählungen und 
Kinderbücher veröffentlicht. Sie wurde 
unter anderem mit dem Booker-Preis ausgezeichnet. 
2012 wurde sie in den Adelsstand erhoben.

|Wenn eins zum andern kommt| Übers. v. Maria Andreas.
C. Bertelsmann 2015, 288 S., EurD 17,99/EurA 18,50/sFr 24,50
• Auch als E-Book

zur Autorin

ıhre texte sind handwerklich 
und erzählerisch so brillant 

gemacht, dass man sie 
genüsslich in einem Stück 

verschlingen möchte.



Am ersten April 1978 spielen die Ya-
kult Swallows gegen die Hiroshima 
Carps ein Baseballmatch. Ein junger 
Mann sitzt im Stadion, trinkt ein Bier, 
und genau in dem Moment, als der Ball 
geräuschvoll auf den Schläger aufprallt 
und einer der Yakult-Swallows-Spieler 
die Second Base erreicht, kommt ihm 
der Gedanke, einen Roman zu schreiben. 
Der junge Mann ist Haruki Murakami, 
und der Gedanke war ganz offensichtlich 
ein guter. Mittlerweile ist er 66 – und er 
hat es weit gebracht seit jenem Tag.

Angeblich ist es ein gutes Zeichen, 
wenn einem Schriftsteller sein Frühwerk 
unangenehm ist. Das wird einem als 
Weiterentwicklung ausgelegt. Muraka-
mi hat eine Übersetzung seiner beiden 
ersten Romane lange abgelehnt. „Es 

gab darin einige Stellen, von denen ich 
nicht überzeugt war“, schreibt er in sei-
nem autobiografischen Buch „Wovon 
ich rede, wenn ich vom Laufen rede“. 
Er sieht „Wilde Schafsjagd“, den drit-
ten Roman, als eigentlichen Beginn sei-
nes Schriftstellerdaseins. Nun werden 
„Wenn der Wind singt“ und „Pinball 
1973“ dennoch auf Deutsch veröffent-
licht. Murakamis Anhängerinnen und 
Anhänger wird das freuen. Es fällt aller-
dings schwer, angesichts der verzögerten 
Übersetzung, nicht auch ein wenig skep-
tisch zu sein.

Murakamis entrückte Welten kann 
man selten durch den Vordereingang 
betreten; eines der besten Sinnbilder für 
den Abstieg in eine andere Wirklich-
keit ist der Abstieg in einen Brunnen. 

In „Wenn der Wind singt“ kommt das 
bereits vor, in „Mister Aufziehvogel“ 
(1998) wird es verdichtet. Man erkennt 
viel von dem neuen Murakami in sei-
nen alten Romanen. Sie wirken jedoch 
ungeschliffener und zeigen einen Autor, 

der die eigene 
Sprache zwar 
schon spricht, 
aber noch nicht 
beherrscht. Das 
muss man nicht 
schlimm fin-
den, vielleicht 
sogar im Ge-
genteil. „Wenn 
der Wind singt“ 

und „Pinball 1973“ sind womöglich 
nicht der beste Einstieg in Murakamis 
Gesamtwerk, aber die Entscheidung, sie 
zugänglich zu machen, ist nachvollzieh-
bar. Murakami schreibt im Vorwort, die 
beiden Romane seien wie alte Freunde, 
an die man gern zurückdenkt, sich aber 
nicht sicher ist, ob man ihnen nochmal 
begegnen will. Aber, für seine Fans gilt: 
Wer würde nicht gern mit zwei alten 
Freunden von Haruki Murakami etwas 
Zeit verbringen?

Haruki Murakami bietet seinen Lese-
rinnen und Lesern nicht nur unterhalt-
sam eigenwillige Romane, sondern auch 
eine Art literarische Lebenshilfe – das hat 
ihm der Kritiker Denis Scheck anlässlich 
seines letzten Romans („Die Pilgerjah-
re des farblosen Herrn Tazaki“, 2014) 
bescheinigt, und natürlich war es als 
Kompliment zu verstehen. Seit Kurzem 
stimmt diese Einschätzung mehr denn 
je: „Mister Murakami’s Place“ lautet der 
Titel einer Website, auf der er seinen Le-
serinnen und Lesern alle möglichen und 
einige unmögliche Fragen beantwortet. 
Viele fragen ihn nach seinen Büchern 
oder auch nach seinem liebsten Coffee 
Shop, andere stellen Fragen wie: „Wie 
verliebt man sich?“ Das klingt banal, 
aber es illustriert zwei Dinge, die we-
sentlich sind, will man das Mysterium 
Murakami begreifen. Erstens, er kann auf 
eine Weise von scheinbar banalen Din-
gen erzählen, die sie bedeutsam werden 
lässt. Zweitens hat er eine unglaubliche 
Schar von Anhängern hinter sich – da 
soll nochmal jemand behaupten, es gäbe 
in der Literatur keine Popstars. Auftritte 
zu Werbezwecken kommen so gut wie 
nie vor, trotzdem scheint es eine eigenar-
tige Intimität zwischen Haruki Muraka-
mi und seiner Leserschaft zu geben.
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Mittlerweile ist Murakami 
66 und einer der erfolg-

reichsten autoren der Ge-
genwart. das time Magazine 
hat ihn jüngst unter die 100 
einflussreichsten Menschen 

des Jahres gewählt.

Begegnung mit zwei 
alten Freunden
Die ersten beiden Romane von Haruki Murakami erscheinen 
nun erstmals auf Deutsch. Warum eigentlich – und wer ist 
der Mann, der Menschen auf der ganzen Welt für Katzen und 
Ohren zu begeistern vermag? Vo n Ja n a Vo l k m a n n



b u c h w e l t

Murakami wurde 1949 in Kyoto ge-
boren, er hat lange Zeit in den USA ge-
lebt – vor allem auf Hawaii – und viel 
Zeit in Europa verbracht. Seine Biogra-
fie liest sich wie die eines Weltbürgers, 
und auch sein Schreiben ist viel eher in 
einer globalen, sich verändernden und 
sich annähernden Welt zuhause, als dass 
es irgendwo fest verwurzelt wäre. Es ist 
unverwechselbar dank seiner wiederkeh-
renden Bilder, seiner Sprache und seinem 
Sinn für einprägsame (wenn auch auf den 
ersten Blick ganz und gar unscheinbare) 
Figuren und seltsame Ereignisse. Wer 
mehrere seiner Romane gelesen hat, er-
kennt ständig Motive wieder. Katzen 
etwa, besonders solche, die sprechen kön-
nen oder plötzlich verschwinden, oder 
auch Frauen mit ungewöhnlich schönen 
Ohren. Das Einfache und das Besondere, 
das Surreale und das Gewöhnliche liegen 
in Murakamis Werk nah beieinander, 
und es liegt nie etwas Unglaubhaftes in 
dieser Nähe. Während sich die Haupt-
figur in einer bescheiden eingerichteten 
Wohnung gerade ein genauso beschei-
denes Mahl zubereitet, kann es passieren, 
dass ein zweiter Mond am Nachthim-
mel auftaucht oder ein Schafsmann in 
der Tür steht. Murakamis Erzählungen 
und Romane sind oft sehr sinnlich: Die 
Figuren zelebrieren das Kochen ein-
facher Gerichte, bis man deren Duft in 
der Nase hat; sie haben zwar nicht die 
problemlosesten Beziehungen, dafür 
aufregenden Sex; sie hören viel Musik 
und trinken zwei Bier, als wäre das das 
einzig Sinnvolle, was man überhaupt im 
Leben machen kann. Die beiden Debüts 

Haruki Murakami, 1949 in Kyoto geboren, war nach 
seinem Studium in Tokio sieben Jahre lang Eigentümer 
einer Jazzbar. In den 1990er-Jahren verbrachte er vier 
Jahre als Schriftsteller und Dozent in Princeton, USA. 
Heute lebt er wieder in Japan. Neben dem Schreiben 
übersetzt er auch Werke von US-Autoren wie Raymond 
Chandler, F. Scott Fitzgerald oder John Irving ins 
Japanische.

|Wenn der Wind singt. Pinball 1973| Übers. v. Ursula Gräfe. 
DuMont 2015, 350 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,80
• Auch als E-Book

|Wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede| Übers. v. 
Ursula Gräfe. btb 2010, 172 S., EurD 8,99/EurA 9,30/sFr 12,50
• Auch als E-Book

zum Autor

haben Murakami offensichtlich den Weg 
zu diesem Schreiben geebnet. Auch das 
macht sie interessant – zumal man, hat 
man „Wilde Schafsjagd“ und „Tanz mit 
dem Schafsmann“ gelesen, sogar alten 
Bekannten begegnet. Natürlich ist Ha-
ruki Murakami nicht nur Schriftsteller – 
obwohl er sich selbst als nicht besonders 
ehrgeizig bezeichnet, hat er es in allen 
drei Disziplinen, die ihm wichtig sind, 
weit gebracht: im Schreiben, im Sport 
und in Sachen Musik. Murakami hat, ehe 
1979 sein erstes Buch erschien, zusam-
men mit seiner Frau einen Jazzclub in 
Tokyo geleitet, das Peter Cat. Schon als 
Jugendlicher hat er sich für Jazz begeis-
tert. Weil er selbst allerdings nie großes 
musikalisches Talent hatte, wollte er die 
Musik in etwas anderes transformieren. 
Seine Romane wirken wie die logische 
Konsequenz daraus: Sie haben einen ei-
genen Sound, und oft spielt Musik darin 
eine mehr als nur unterschwellige Rolle. 

Eine weitere große Leidenschaft – und 
durchaus eine weitere Berufung – ist der 
Sport. „Wovon ich rede, wenn ich vom 
Laufen rede“ zeigt ihn als erfolgreichen 
Marathonläufer. Es gibt Bilder davon 
im Buch; sie zeigen einen dynamischen 
Mann, das Alter unmöglich zu schätzen, 
sichtlich in Form. Dieser Lebenswandel, 

stellt Murakami in seiner Autobio grafie 
fest, passe nicht zum Bild eines Schrift-
stellers, das Klischee sehe eher einen 
weintrinkenden Bohemien vor, der lieber 
eine Stange Zigaretten am Stück rauchen 
würde als im Morgengrauen eine zwei-
stellige Kilometerzahl zu Fuß zurückzu-
legen. Murakami selbst hat das Rauchen 
aufgegeben, als er ernsthaft als Schrift-
steller zu arbeiten begonnen hat. Das 
Schreiben sei ohnehin ungesund genug: 
„Es ist wie bei einem Fugu [dem in Japan 
als Delikatesse geltenden Kugelfisch], 
dessen schmackhafteste Stelle sich dort 
befindet, wo das Gift am nächsten ist.“ 
So tödlich wie ein unprofessionell zube-
reiteter Kugelfisch ist das Schreiben zum 
Glück nicht, aber immerhin hat Mura-
kami sich bereits Gedanken über seine 
Grabinschrift gemacht, was selbst für ei-
nen Autor von Weltruhm einigermaßen 
erstaunlich ist. „Schriftsteller (und Läu-
fer)“ soll dort stehen, und: „Zumindest 
ist er nie gegangen.“

Murakamis Biografie liest 
sich wie die eines weltbür-
gers, und auch sein Schrei-

ben ist in einer globalen, 
sich verändernden und sich 
annähernden welt zuhause.

www.dva.de

Eine einzigartige Geschichte von Wahnsinns-Höhepunkten in der 
Literatur – zum Totlachen, Fremdschämen, Mitzittern und Genießen. 
Stöhnend kommen zu Wort Helene Hegemann, Elfriede Jelinek, 
Charlotte Roche, Clemens J. Setz, Martin Walser und viele andere – 
mit Stellen, die sogar die sexgestählten Leserinnen und Leser 
unserer Tage in Wallung bringen. 

»Rainer Moritz, der DOK TOR 
         SOMMER der Narratologie.« 
        Frankfurter Allgemeine Zeitung

Gebundenes Buch mit Schutzumschlag
240 Seiten · A 17,99 (D) · ISBN 978-3-421-04644-4

Auch als E-Book erhältlich.
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Szenen zweier ehen

Neben der Polizei, deren Suche aller-
dings keinerlei Beschreibung erfährt, 
versuchen vier Personen das Rätsel 
um das Verschwinden eines Mädchens 
zu lösen. Von Christa nebenführ

Während die Eltern in einem nahe ge-
legenen Restaurant zu Abend essen, ver-
schwindet ihre Tochter Magda spurlos aus 
der gemeinsamen Wohnung. Der Aus-
gangspunkt für Sigge Eklunds Roman 
„Labyrinth“ erinnert vermutlich nicht zu-
fällig an einen Kriminalfall, der 2007 Eu-
ropa erschütterte. Damals verschwand die 
knapp vierjährige Maddie McCann aus 
dem Appartement einer portugiesischen 
Ferienanlage. Auch ihre Eltern hielten 
sich währenddessen in einem Restaurant 
in unmittelbarer Nähe auf. Und wie im 
„Fall Maddie“ werden auch in Eklunds 
Roman die Eltern verdächtigt, etwas mit 
dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun 
zu haben. Was bedeutet es für Eltern, ein 
Kind zu verlieren? Was macht es mit ih-
nen, nie etwas über das Schicksal dieses 
Kindes in Erfahrung bringen zu können? 

Kann es etwas geben, das dieses Ent-
setzen übersteigt? Es erscheint unvorstell-
bar, in dieser Situation auch noch selbst 
der Entführung oder gar des Mordes ver-
dächtigt zu werden. Für die Kriminalis-
ten jedoch ist es selbstverständlich, jeder 
möglichen Spur nachzugehen. Sigge Ek-
lund legt den Fokus seiner Geschichte auf 
die Beziehung der Eltern und – in einer 
Art Parallelhandlung – auf die Beziehung 
eines anderen Paares, das durch die raffi-

nierte Konstruktion des Plots im sozialen 
Bezugssystem von Magdas Eltern verortet 
ist. Martin und Åsa. Tom und Katja. In 
gekonnten Rückblenden durchmisst der 
Text die Höhen und Tiefen langjähriger 
Partnerschaften, während über die ersten 
acht Monate nach Magdas Verschwinden 
erzählt wird. Wie das Vertrauen, das ge-
rade zu dieser Zeit die einzige Rettung 
sein könnte, vielleicht schon lange davor 
verspielt wurde. 

Wie Selbstverwirklichung und Selbst-
verleugnung einander durchkreuzen. Wie 
sich unterschiedliche Ansichten zu un-
überwindbaren Barrikaden zwischen zwei 
Menschen auftürmen. Und es ist anzuneh-
men, dass sich viele Leser und Leserinnen, 
die eine langjährige Partnerschaft führen 

oder geführt haben, in diesen Schilderun-
gen auf grausame Weise wiedererkennen. 
Die Fotografie des Autors am Buchum-
schlag erinnert ein wenig an einen eitlen 
Hollywood-Beau, die biografischen An-
gaben verraten, dass er verheiratet ist und 
drei Kinder hat. Und damit drängt sich 
die Frage auf, wie weit seine Recherche in 
die eigene Biografie hineinragt. Oder ob, 
um Lew Tolstois Anfangssatz aus „Anna 
Karenina“ zu kontrastieren, vielleicht 
auch alle unglücklichen Familien einan-
der gleichen.
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neues, lesenswertes, unentdecktes.
Begleiten Sie uns auf unserem kritischen 
Streifzug durch die Literatur.
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Sprachfeuerwerk

So genannte Monster-Romane der abend-

ländischen Literatur der Moderne gibt es 

wohl ein knappes Dutzend, von James 

Joyces „Finnegans Wake“ über Blaise 

Cendrars’ „Moravagine“, Célines „Voyage 

au bout de la nuit“ bis zu arno Schmidts 

„Zettel’s Traum“. Nun gesellt sich, aus dem 

Nichts kommend, „Horcynus orca“ dazu, 

das Hauptwerk des italienischen autors 

Stefano D’arrigo, 1919 an der Küste Siziliens 

in der Nähe von Messina geboren, in den 

1940er-Jahren über Friedrich Hölderlin 

promoviert und 1992 in Rom verstorben, 

wo er viele Jahre lang lebte.

Es ist eine mythische Reise, eine Suche, 

die erzählt wird in einer Sprache, die tost, 

stampft, wirbelt, die mitreißt, verwirrt, 

innehalten lässt. Ndrja Cambria, einfacher 

oberbootsmann der ehemaligen Königli-

chen Marine, versucht – Hintergrund ist 

der Zweite Weltkrieg und die Landung der 

alliierten auf Sizilien – vom kalabrischen 

Festland in seine sizilianische Heimat zu-

rückzukehren und sein altes Leben wieder 

aufzunehmen. Doch die britische armee 

hat alle Fährboote zerstört. Nicht nur die 

Boote sind untergegangen, die traditionelle 

Lebensweise der Fischer an der Straße 

von Messina existiert nicht mehr. Der Krieg 

hat alles zerstört, vernichtet, hat die alten 

Überzeugungen und Sitten, die angestamm-

ten Bräuche, Traditionen und Gesetze obso-

let gemacht. Moshe Kahn, der den Roman, 

an dem D’arrigo 25 Jahre lang schrieb, vor 

40 Jahren, kurz nach der Erstveröffentli-

chung, entdeckt hatte, hat nach achtjäh-

riger intensiver arbeit dieses gigantische 

Prosawerk meisterhaft nachgedichtet und 

für die unüberschaubar vielen, sizilisch ein-

gefärbten eigentümlichen und eigenwilligen 

Wendungen, Bilder, Metaphern neue Worte 

im Deutschen ge- und erfunden. Es ist die 

erste Übersetzung überhaupt dieses als 

unübersetzbar eingestuften Buches in eine 

andere Sprache. Eine Leseherausforderung 

der anderen, hyperentschleunigten art.

           aLExaNDER KLUy

Fazit: Ein forderndes Sprachfeuerwerk der Lin-
guistik, der Wortneuerfindung und ein Ereignis 
der Übersetzungskunst: der mythische Mam-
mutroman des italieners Stefano D’arrigo.

Stefano D’Arrigo |Horcynus Orca| Übers. v. Moshe Kahn.
S. Fischer 2015, 1472 S., EurD 58/EurA 59,70/sFr 77,90
• Auch als E-Book

fazit  alltägliche Beziehungsgefüge werden 
über einen spannend ausgeklügelten Plot diffe-
renziert und berührend ausgeleuchtet. 

Sigge Eklund |Das Labyrinth| Übers. v. Nina Hoyer. DuMont 
2015, 384 S., EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 21,90 • Auch als E-Book

Marktplatz der Bücher
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eine vergiftete weLt

Der Titel von Ryu Murakamis Ro-
man geht auf ein gleichnamiges, trauriges 
Phänomen zurück, das vor allem in den 
1980er-Jahren in Japan und China wei-
te Verbreitung erfahren hat: Säuglinge 
wurden in Schließfächern, zum Beispiel 
am Bahnhof, ausgesetzt. Kikuyuki, die 
Hauptfigur des Romans, ist ein solches 
„Coin Locker Baby“, ein Findelkind. Ge-
nau wie sein Freund Hashi wächst er in 
einem Waisenhaus auf und gilt dort als 
„Ladenhüter“, bis die beiden Jungen ge-
meinsam adoptiert werden. Kiku ist der 
Sportler von den beiden, ihm steht eine 
Karriere als Leichtathlet bevor, während 
Hashi zwar physisch schwächer sein mag, 
sich aber im Lauf dieses ungewöhnlichen 
Bildungsromans zum Rockstar mausert. 
Ihre Wege wirken verschlungen, verwo-
ben – auch dann noch, als es sie ausein-
anderreißt. Kiku verschlägt es schließlich 
nach Tokio: „Die Stadt erinnerte ihn an 
die Zeichnung des menschlichen Körpers 
im Biologieraum seiner Schule. Tokio war 
wie ein Organismus.“ Wie jeder Organis-
mus ist auch Tokio anfällig für allerhand 

tödliche Krankheiten, und es liegt etwas 
Giftiges in der Luft.

„Coin Locker Babys“ wurde bereits 1980 
erstmals veröffentlicht. Nun hat Ursula 
Gräfe den Roman neu übersetzt. Auch 35 
Jahre später vermag die Geschichte von 
Kiku und Hashi zu fesseln: eine tiefschwar-
ze Erzählung mit surrealen Untiefen. Sou-
verän fegen die „Coin Locker Babys“ über 
die Grenzen zwischen Genres wie Horror-
literatur, Coming-of-age-Geschichte und 
Dystopie hinweg. Der Roman ist aller-
dings nichts für Zartbesaitete: Wer Ryu 
Murakami kennt, dürfte von einer hohen 
Dosis an Sex und drogenschwangeren Ge-
waltexzessen kaum überrascht sein. So hat 
er auch die Romanvorlage zu Takashi Mii-
kes Horrorfilm „Audition“ verfasst, der 
Kinobesuchern auf der ganzen Welt nach-
haltige Albträume beschert hat. „Coin Lo-
cker Babies“ mag zwar ein Frühwerk des 
Autors sein, aber es fügt sich bestens in 
sein Gesamtwerk ein.      JaNa VoLKMaNN

Suhrkamp
www.suhrkamp.de

Robert Pendleton ist ein Chemiegenie; 
was er entwickelt, bedeutet nicht nur 
Fortschritt, es bedeutet vor allem Reich-
tum und Macht. Als er plötzlich ver-
schwindet, sind alle in Aufruhr: die CIA, 
die chinesische Regierung und die 
»Bank«, die sehr viel Geld in Pendletons 
Forschung investiert hat. Im dunklen 
Herzen Chinas soll Neal ihn fi nden – 
oder den Tod.

DON WINSLOWS 
LEGENDÄRE 
NEAL-CAREY-SERIE

China Girl. Neal Careys zweiter Fall
440 Seiten. € 10,30 (A)
Auch als eBook erhältlich

www.donwinslow.de

»Erstklassig.  Ein komplexes 
Netz aus Betrug,  Gefahr und 
internationaler Verschwörung.« 
Publishers Weekly

a1316_Anz_Winslow_Buchkultur.indd   1 16.04.15   14:06

freunde und frauen

Boas ist tot, doch der Ich-Erzähler, ein 
bekannter Chirurg, Experte für Leber-
transplantationen, kann nicht loslassen. 
Es scheint, als würde der Erzähler mehr 
an Boas gehangen sein (und immer noch 
hängen), als dieser an ihm. Denn die bei-
den Jugendfreunde sind grundverschie-
den und Boas hat sich zunehmend von 
seinem Freund entfernt. Dessen nihilis-
tische Lebensanschauung, sein Mangel 
an Empathie (Menschen interessieren 
ihn nur als Patienten) und seine Paranoia 
haben Boas immer mehr irritiert. Der 
Erzähler neidet ihm seinen Gleichmut 
und auch, dass er sich, ohne zu klagen, 
mit dem nahen Tod abfindet. Boas stirbt 
mitten im Leben an einem bösartigen 
inoperablen Tumor. Sein anhänglicher 
Freund will ihm die fatale Diagnose zwar 
verschweigen, doch Boas kennt sie längst. 
Er stirbt im Einklang mit sich selbst, zu-
rück bleibt seine Witwe, seine letzte Lie-
be, die er schon im Angesicht des Todes 
geehelicht hat. Sie geht mit dem Tod 
ihres Mannes besser um als der Erzähler, 
wendet sich wieder dem Leben zu. Ob er 
das jemals schafft, erfahren wir nicht, er 
klammert sich an den Toten, möchte so 

werden wie er und jammert sich durch 
seine tristen Tage. In langen Passagen 
erinnert er sich an frühere Reisen und 
(viele) eroberte Frauen. Triumphiert auch 
nachträglich noch, weil er Boas eine jun-
ge Schöne weggeschnappt hat. Doch man 
muss ihm nicht alles glauben, was der 
Zurückgebliebene erzählt. Die Bilder der 
Erinnerung sind neu gemalt. Wie auch 
immer, sympathisch ist dieser Erzähler 
nicht. Der Autor hingegen ist in Israel 
bekannt, anerkannt und preisgekrönt. 
Doch ist dieses unaufhörliche Nachden-
ken über Boas, das Sinnieren über Er-
lebtes und Versäumtes schwierig zu lesen. 
Des Erzählers Gedanken sind ein unend-
licher Strom, der niemals anhält, sich 
manchmal in Nebenflüsse verliert, um 
wieder zum Hauptthema zurückzukeh-
ren. Das ist nicht der tote Freund Boas, 
sondern der lebende Ich-Erzähler, der sich 
am liebs ten mit sich selbst beschäftig, um 
sich zu bedauern. Und es ist niemand da, 
der/die ihm dabei hilft.         DiTTa RUDLE

fazit  Überlegungen zu Freundschaft und 
Frauen, zu Leben und Tod. Keine Lektüre zur 
Unterhaltung. 

Eyal Megged |Unter den Lebenden| Übers. v. Ruth Achlama. 
Berlin Verlag 2015, 352 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 26,90
• Auch als E-Book

fazit  Ein ungewöhnliches und finsteres Buch, 
das viel Sogkraft entwickelt. achtung, Strom-

schnellen!

Ryu Murakami |Coin Locker Babys| Übers. v. Ursula Gräfe. 
Septime 2015, 600 S., EurD 24,90/EurA 25,60
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fazit ans Herz rührendes Märchen mit mora-
lischem Unterton. Vergnüglich zu lesen.

Lorenza Gentile |Teo| Übers. v. Annette Kopetzki. dtv 2015, 
195 S., EurD 18,90/EurA 19,50/sFr 26,90 • Auch als E-Book 

fazit Kurzweiliger Historien- und Entwick-
lungsroman über ein Kind, das zum Manne reift. 
atmosphärisch, eindringlich, bewegend.

Luca Di Fulvio |Das Kind, das nachts die Sonne fand| Übers. 
v. Katharina Schmidt u. Barbara Neeb. Bastei Lübbe TB 2015, 
832 S., EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90

wo iSt napoLeon?

Teo ist acht und hat jede Menge Pro-
bleme. Vor allem macht er sich Sorgen, 
dass die Ehe seiner Eltern zerbricht. Schon 
muss er feststellen, dass sie demnächst in 
Phase drei schlittern werden. Aus der Be-
obachtung weiß er: Es beginnt mit Streit 
und Geschrei, setzt sich mit Sprachlo-
sigkeit fort und in Phase drei geht ein 
Elternteil fort und kehrt nicht wieder. 
Soweit will es Teo nicht kommen lassen. 
Dazu braucht er jedoch Rat und Hilfe 
und die will er bei Napoleon finden. Den 
längst verstorbenen französischen Kaiser 
hat er, nach der Lektüre eines reich be-
bilderten Buches, zu seinem Helden erho-
ben: Napoleon hat immer gesiegt, meint 
Teo gelernt zu haben, deshalb wird er auch 
ihm zum Sieg, also der Rettung des Fami-
lienlebens, verhelfen. Aber wie Napoleon 
treffen, da er doch schon tot ist? Teo weiß 
die Lösung. Auch er wird sterben. 

Die junge Autorin Lorenza Gentile 
lässt in ihrem ersten Roman den Acht-
jährigen selbst sprechen. In einer Art 
Tagebuch erzählt er zeitgleich von seinen 
Rettungsversuchen und seinen Fragen 
über Gott und die Welt. Gentile hat ei-

nen Musterbuben erschaffen: Neugierig, 
intelligent, warmherzig, unschuldig und 
voll Vertrauen stolpert er durch seine 
Welt. 

Doch „Teo“ ist, auch wenn der schnell 
und vergnüglich zu lesende Roman in 
einfacher, kindlich scheinender Sprache 
geschrieben ist, kein Buch für Kinder. 
Gentile wendet sich, indem sie die Pers-
pektive eines Kindes simuliert, an Er-
wachsene, um ihnen Augen und Ohren für 
die Anliegen und Gedanken der Knirpse 
zu öffnen. So entzückend Teos Aufzeich-
nungen zu lesen sind, so humorvoll sich 
die Autorin den philosophischen Fragen 
nach dem „Woher, Wohin und Warum“ 
nähert, so deutlich hebt sie letztlich den 
pädagogischen Zeigefinger und versorgt 
die Leserinnen am Ende auch mit der Mo-
ral von der Geschichte. Teo ist ein Kind 
zum Umarmen und sein Wunsch zu Ster-
ben, um Napoleon zu treffen, treibt mir 
die Tränen in die Augen. Doch Teo ist 
eine Konstruktion, wenn auch eine per-
fekte.            DiTTa RUDLE

fuLminanteS 
mitteLaLter-drama

1407. Raühnval, ein (fiktives) Herr-
schaftsgebiet der Ostalpen an der Grenze 
zur italienischen Halbinsel. Herr über das 
Lehen ist Fürst Marcus I. von Saxia, ein 
großer und kräftiger Mann mit einem von 
Narben bedeckten Gesicht. Ein Kämpfer 
von Natur aus, aber ein milder Regent, 
der von seinen Untertanen geliebt wird. 
Das Reich blüht. Sein etwa zehnjähriger 
Sohn Marcus scheint das Gegenteil des 
Vaters zu sein: Ein wenig dicklich, unge-
schickt, sanftmütig, beinahe verweichlicht. 
Da kommt es zu einem großen Blutbad 
in der Burg. Alle Bewohner, von der Kü-
chenmagd bis zum Fürsten, werden brutal 
niedergemetzelt. Nur der kleine Erbprinz 
überlebt wie durch ein Wunder. 

Auf den folgenden 800 Seiten beglei-
tet der Leser den jungen Marcus, der zum 
Leibeigenen Mikael wird, auf seinem stei-
nigen Weg von einem Dasein in Armut 
zum Mann und Kämpfer. Viele wollen ihm 
Böses, aber etliche Figuren stehen ihm auch 
zur Seite, allen voran Eloisa, das Mädchen, 
das ihn aus der Burg gerettet hat, ihre Mut-
ter Agnete, die hantige Hebamme, und Ra-

phael, der Einsiedler vom Berg. Das Ende 
des Romans mag vorhersehbar sein, die 
Zwischenstationen mit unerwarteten Wen-
dungen allerdings nicht. Das Lehensgebiet 
Raühnval ist fiktiv, genauso wie die Haupt-
figuren; einige Städte und Gebiete, durch 
die Mikael kommt, und Sachverhalte, wie 
das Konzil in Konstanz, hingegen sind his-
torisch belegt. Was der italienische Autor 
Luca Di Fulvio, der es mit seinen beiden 
zuletzt auf Deutsch erschienenen Romanen 
auf die Spiegel-Bestseller-Liste geschafft 
hat, hier vorlegt, ist ein bildgewaltiger, 
spannender, berührender, aber auch grau-
samer Roman. Eindringlich beschreibt er 
das karge Leben der Leibeigenen, die Bru-
talität der Herrschenden und Kämpfenden, 
den Dreck und die Armut. Aber auch die 
zarten Gefühle, die unter den rauen Schalen 
der Bergmenschen schlummern. All das ist 
übrigens durchsetzt mit einer guten Porti-
on Humor und endet in einem fulminanten 
Showdown.              KaRoLiNE PiLCZ

       Ein
 Gartenbuch der
besonderen Art: 

    literarisch, 
 geistvoll, 
    kenntnisreich    kenntnisreich
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fazit   Eine verrückt genaue Form der persön-
lichen Geschichtsschreibung.

Andreas Maier |Der Ort| Suhrkamp 2015, 151 S., EurD 17,95/
EurA 18,50/sFr 25,90 • Auch als E-Book

Unionsverlag

Xavier-Marie 

Bonnot

»Dies ist der Beginn einer 
wunderbaren Freundschaft 
zwischen dem ›Baron von 
Marseille‹ und allen, die es 
noch ernst meinen mit dem 

Kriminalroman.«
Friedrich Ani

Aus dem Französischen von

Gerhard Meier

368 Seiten, gebunden

Der »Baron« Michel de  Palma 
ermittelt in der inter-

nationalen Kunsthandels-
szene. Die Spuren führen 

nach Neuguinea.

fazit  Ganz einfach eine perfekt erzählte, 
wundervolle Geschichte.

Tom Drury |Das stille Land| Übers. v. Gerhard Falkner u. 
Nora Matocza. Klett-Cotta 2015, 216 S., EurD 19,95/EurA 20,50/
sFr 27,90 • Auch als E-Book

der Lauf der weLt

Es mag kein literarisches Kriterium 
sein, wenn ein Schriftsteller seine Helden 
liebt, wenn da Sympathie und Verstehen 
mitschwingen, Kritik nur sanft ironisch 
geäußert wird. Mit Pierre Hunter hat 
sich Tom Drury in seinem neuesten Ro-
man „Das stille Land“ so einen ungemein 
sympathischen, liebenswürdigen Helden 
geschaffen. Man verfolgt sein Leben von 
seiner Verliebtheit als 17-Jähriger bis –, 
ja, bis wann eigentlich? 

Das bleibt offen, denn Drury nimmt 
auch Übersinnliches zu Hilfe, wenn ihm 
das real Irdische nicht mehr ausreicht. 
Doch vorerst beginnt „Das stille Land“ 
ganz einfach als Beschreibung von Ver-
liebtheit und Enttäuschung, einem teils 
nüchternen, teils alkoholisierten Heran-
wachsen Pierres, der im Schlaf und mit 
Musik Glück findet, als Barkeeper lernt, 
„die Leute lieber zum Lachen zu bringen, 
als zu ernsthaft auf ihre Sorgen einzuge-
hen“, und manchmal komische Ideen hat. 
Im Lauf der Geschichte werden schon 
auch eigenartige Begebenheiten erwähnt, 
treffen seltsame Menschen aufeinander, 
mit denen man vorerst nichts anfangen 
kann. Eine dieser seltsamen Begeben-

heiten löst eine wunderschöne Liebesge-
schichte aus, bei der vorerst einmal auf-
fällt, wie neu doch immer wieder – wenn 
man es kann – Liebe und Sex miteinander 
verbunden werden. Ein ganz anderes Er-
eignis, ein vorerst harmloser Steinwurf, 
bringt eine Thrillerhandlung ins Rollen, 
die in einer wilden Action-Szene tödlich 
endet. 

Wobei Drury beim Beschreiben die-
ser Morde ins Groteske ausweicht, wohl, 
um den Tod nicht ganz so fürchterlich 
erscheinen zu lassen. Meisterhaft ge-
lingt es ihm – formal einfach und ganz 
nüchtern –, plötzlich und unerwartet das 
Übersinnliche in seine Erzählung ein-
fließen zu lassen. Und wenn man meint, 
dass nun alles aus und vorbei wäre, hat er 
dann noch eine letzte Seite parat, in der 
er einem Wünsche erfüllt, die man sich 
so gar nicht getraut hätte auszusprechen. 
Mit viel Gefühl trägt er einen durch sei-
nen Roman, weiß dabei auch ganz ge-
nau, wann er Ironie oder Thrill einsetzen 
muss.             KoNRaD HoLZER

ortSumgehung

In Andreas Maiers Roman „Der Ort“ 
wird plötzlich für das erzählende Ich die 
Ortsumgehung zum Schlüsselbegriff. 
Wäh  rend in den 1970ern alles platt ge-
macht und vernetzt wird, erklärt die Me-
thode Ortsumgehung die neue Weltord-
nung. Jetzt, Jahrzehnte später, sitzt der 
Erzähler im Zimmer seines verstorbenen 
Onkels und arbeitet an der persönlichen 
Ortsumgehung.

Die größte Schwierigkeit beim Kali-
brieren der Erinnerung bereitet die Unför-
migkeit der Erinnerungsbrocken. Der Ich-
Erzähler sitzt in der Gegenwart und beamt 
sich zurück in eine Zeit, als eine Kinder-
schar Gummitwist hüpft. Irgendwo rastet 
das Erinnerungsrad im Jahr 1983 ein. Es 
ist ein Gefühl ohne Zeiteingrenzung, das 
in der Ferne auftaucht, eine Art unend-
licher Fete, die keine Dauer hat, sondern 
als „stehende Ewigkeit“ empfunden wird. 
Anlässlich einer Party stellt sich plötzlich 
die Welt neu auf. Schon beim Hineingehen 
ins Fest übernimmt jeder seine Rolle wie 
in einem Stück, der Erzähler trifft auf seine 
Katja Melchior. Wahrscheinlich ist es die 

simple erste Liebe, die den Helden in ei-
nen Ausnahmezustand versetzt, er faltet am 
nächsten Tag seinen Schlafanzug zusam-
men und deutet die Hülle als Stütze, die 
ihn in der Nacht zusammengehalten hat. 

Allmählich entlässt die Erinnerung den 
Helden aus ihren Klauen, es hat sich of-
fensichtlich noch anderes ereignet. Demos 
zum Beispiel, an denen die Jugendlichen 
teilgenommen haben wie an üblichen Um-
zügen. In den Schulstunden wird eine Vor-
stufe der Anarchie geübt, die sich vor allem 
gegen eines richtet: das Erwachsenwerden.

Beim Schreiben kommt der Held wie-
der zurück an den Schreibtisch, Lesezere-
monien tauchen auf, „Steppenwolf“ kommt 
auf die Tischplatte, das Lesen ist manchmal 
auch in einem Joint untergegangen. Nach 
heftiger Literaturdiskussion hat der Held 
einmal das Bewusstsein verloren und ist 
von einem Freund nach Hause gebracht 
worden – jetzt bringt der Schreiber alles in 
die Gegenwart und nach Hause.

HELMUTH SCHöNaUER



fazit Ben Fountain führt in abenteuerlichen, 
absurd-fantastischen Erzählungen, die stets 
authentisch wirken, um die Welt.

Ben Fountain |Kurze Begegnungen mit Che Guevara| Übers. 
v. Pieke Biermann. dtv 2015, 275 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 
21,90 • Auch als E-Book

von LieBe und verrat

Leonardo Paduras neuester Wurf – gewohnt 

verspielt, verwinkelt und verschmitzt: Ein 

reales Dichterleben, verwoben mit der 

Geschichte des Gestern und des Heute. Da 

ist einmal Fernando Terry. Er kehrt nach 

Hause, nach Kuba zurück. Zu Besuch bei 

alten Freunden. Der Besuch kommt einem 

Rückkehrbefehl gleich. immerhin schreibt 

ihm ein Freund: Fernando, komm heim, 

wir glauben, das vermisste Manuskript des 

Heredia gefunden zu haben, zumindest eine 

sichere Spur.

Jetzt wird’s etwas verwirrend. Denn Heredia 

ist ein Dichter, der anfang des 19. Jhs. in 

Kuba lebte. Und Fernando ist heute ein 

äl terer Herr, der über Heredia gearbeitet, ja 

sogar seine Hausarbeit geschrieben hatte; 

der damit frühe Ehren in Havanna einheims-

te, einen Job an der Uni – und der mit einem 

Mal alles verlor. Fliehen musste. Denunziert 

worden ist. oder doch nicht? War alles nur 

Einbildung? 

Und die Geschichte des Heredia, mehr als 

hundert Jahre vergangen, Freimaurerda-

sein – da mischen sich Reales und Fiktives, 

da lässt Padura gekonnt seine Erzählung 

werden und wirken. Erlebnisse des Fernando 

und des wahren Heredia vermischen sich 

mit grotesken wie großartigen Erfindun-

gen dieses kubanischen autors. Der zwar 

namentlich nicht vorkommt, aber eine seiner 

Figuren in diesem Vexierspiel sein könnte. 

Musstest du zurückkehren, fragt sich Fer-

nando zum anfang. Nun, Padura wäre nicht 

Padura, würde er uns nicht mit sicherer 

Hand durch die Geschichte(n) führen, unter 

anderem schon früh mit einer betörend 

schönen Eloge auf Havanna, auf den Geruch 

dieser Stadt: „… der scharfe Geruch nach 

spanischen Pfefferwürsten, den Chorizos, 

(…) der Gestank nach Pferdeäpfeln mit 

der frischen Meeresbrise, die säuerlichen 

ausdünstungen der Schwarzen mit den 

süßlichen Lavendeldüften der weißhäutigen 

Damen (oder derer, die man dafür hält), der 

Pestgestank der Tümpel mit dem durchdrin-

genden des Petroleums, das in den Lampen 

verbrannt wird …“. Eine prallvolle Geschichte 

mit dem Hautgout von Suche und Verrat, 

Wiederkehr und Historie, gut dosiert und 

fein abgemischt.                                          NJ

Fazit: Eine ganz feine Sache, diese gelungene 
Geschichte um Havanna. Ums Schwadronieren 
und um große Wahrheiten. Ums Gestern und 
ums Heute.

Leonardo Padura |Die Palme und der Stern| Übers. v. 
Joachim Hartstein. Unionsverlag 2015, 360 S., EurD 24,95/  
EurA 25,70/sFr 32,90

faBuLierfreudig

Geschichten so zu erzählen, dass ande-
re sich darin wiederfinden, Beschriebenes 
lebendig wird und selbst absurde Details 
nicht unglaubwürdig erscheinen, ist eine 
besondere Gabe. Der US-amerikanische 
Au  tor Ben Fountain hat dieses Talent. Sein 
bisher einziger Roman „Die irre Helden-
tour des Billy Lynn“ (dtv, 2013), den die 
BBC Anfang des Jahres an 8. Stelle der 20 
besten Romane des noch jungen 21. Jhs. 
reihte, wird gerade von Ang Lee u. a. mit 
Kristen Stewart und Vin Diesel verfilmt. 

Vielfach ausgezeichnet wurde seine 
im Original 2006 erschienene Erzähl-
sammlung „Kurze Begegnungen mit Che 
Guevara“, von Pieke Biermann jetzt kon-
genial ins Deutsche übertragen. Fountain 
lässt seine Helden auf unterschiedlichen 
Kontinenten, in verschiedenen Ländern an 
ihrem Schicksal (ver-)zweifeln. 

Da ist ein Uni-Assistent und Ornitho-
loge, der in Kolumbien vom Aussterben 
bedrohte Vogelarten studieren möchte, 
dabei als vermeintlicher Spion gekidnappt 
und zum Hofnarr einer Gruppe Rebellen 
wird. In dieser Rolle findet sich auch der 
„Tiger von Asien“ wieder, ein abgehalfter-

SehnSuchtSBuch

„Unwirkliche Landschaften,/ den Vul -
ka  nen nah,/ so nah, dass wir unsere Angst 
verloren ...“. Die Unmittelbarkeit der Rei-
seerlebnisse der Schriftstellerin Isabella 
Feimer und des Grafikers und Fotografen 
Manfred Poor erreicht Leser und Betrach-
ter gerade durch die Überhöhung des Re-
alen mit besonderer Wucht. Kein Mensch 
durchbricht die Natur- und Stadtland-
schaften Argentiniens und Chiles. Nur 
vermittelt, als Fußspur im Sand, als ver-
fremdete Grafik oder als gemalter Graffiti 
finden sich Personen in den Bildern. 

Dem gegenüber steht die Verände-
rung der Reisenden und ihrer Beziehung 
im Flattersatz des Textes. Oder soll man 
schreiben „der Texte“, da sie durch Zitate 
des spanischen Philosophen Jorge Luis 
Borges, des chilenischen Dichters Pablo 
Neruda und anderer sowie Titelüber-
schriften gegliedert sind? Ein einzige Bild 
nur zeigt schemenhaft und von hinten in 
weiter Entfernung zwei Menschen, die für 
die innere Reise, für die Beziehungsreise 
oder Reisebeziehung der beiden Verfasser 
stehen könnten. Umso mächtiger, bunter 
und beeindruckender sind die überlebens-

großen Figuren der fotografierten latein-
amerikanischen Graffities. 

Im Kontrast zu Schwarz-Weiß-Bildern 
und monochrom anmutenden Aufnahmen, 
wie zum Beispiel patagonischer Pingu-
ine auf dunkelgrauem Sand, stechen ihre 
satten Farben blendend ins Auge. Die 
beiden Künstler hatten schon beim Auf-
bruch das Ziel vor Augen, Material für 
ein gemeinsames Buch zu sammeln. Eine 
Auswahl aber wird auf der Basis bisheriger 
Erfahrung getroffen, die Neues sortiert und 
interpretiert. Die Zeit, in Isabella Feimers 
2014 erschienenen Roman „Zeit etwas 
Sonderbares“ schon thematisch präsent, 
wird erneut aufgegriffen: „Zeit doch bloß 
ein alles verschlingendes Seeungeheuer,/ 
sagte ich,/ doch du – bliebst still,/ und 
während unser Wir/ in graublauer Ein-
samkeit versank,/ wurden du und ich eins, 
ein/ Gemeinsames,/ das verschiedene Rich-
tungen nahm ...“         CHRiSTa NEBENFÜHR

ter US-Golfprofi, der des Preisgeldes we-
gen zu einem Turnier nach Myanmar reist 
und anschließend, der Alimente für seine 
Töchter wegen, ein großzügig dotiertes 
Stellenangebot als Golfbotschafter/Sport- 
und Tourismusberater sowie allgemeiner 
Hampelmann annimmt. Schwierig wird 
es, als es ihm nicht länger gelingt, die Au-
gen vor der Situation im Land und seiner 
Rolle darin zu verschließen. 

Im Dienste der guten Sache wiederum 
greifen Entwicklungshelfer in Sierra Leo-
ne und Haiti zu „ungesetzlichen Mitteln“. 
Und in der Titelgeschichte kreuzt das Le-
ben des Erzählers immer wieder die Spuren 
Che Guevaras. 

Die Helden, von denen hier erzählt 
wird, sind so verschieden wie die Orte, an 
denen das Leben sie angespült hat, und 
trotzdem kann man sich von einer Erzäh-
lung sanft in die nächste fallen lassen und 
den Reigen von der ersten bis zur letzten 
Seite genießen.       HaNNES LERCHBaCHER

B e L L e t r i S t i k

BUCHKULTUR 160 | Juni/Juli 201532

fazit  Ein Sehnsuchtsbuch über Chile und 
argentinien, bei dem man lesend und schauend 
fast einen auftrag empfindet, die Segel zu hissen 
und sich auf den Weg ins Ungewisse zu begeben. 

Isabella Feimer, Manfred Poor |In Erwartung einer Fremde. 
Prosa und Fotografie| Literaturedition Niederösterreich 
2015, 230 S., EurD/A 23

Autor, Werk Titel Erscheinungsdatum Format, r/l Farbanpassung
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LeBen und Bühne

Das London der 1970er-Jahre war spannend und beson-
ders die Theaterszene pulsierend und aufregend. Sadie Jones, 
selbst ein Kind der Seventies, gelingt es in ihrem Roman „Jah-
re wie diese“ das Spezielle jener Atmosphäre einzufangen. Sie 
begleitet vier junge Leute auf ihren wirren Wegen ins Er-
wachsenendasein und auf die Bretter, die die Welt bedeuten.  
Luke, Leigh und Paul gründen eine linke Off-Theatergruppe und 
haben bereits beachtliche Erfolge. Doch als die Schauspielerin 
Nina in Lukes Leben tritt, droht alles zu zerbrechen. Er scheint ihr 
täglich mehr zu verfallen, doch Nina ist im Grunde eine labile jun-
ge Frau, die schon längst an der Seite eines anderen Mannes steht. 
Im Verlauf des Buches nimmt man an den wechselnden Konstel-
lationen der vier untereinander Anteil. Sie kämpfen alle gegen das 
Establishment, manchmal auch gegeneinander, sie lieben oder 
hassen sich und kosten ihr junges Leben intensiv aus. 

Die Britin Sadie Jones ist eine Meisterin der großen Form und 
wurde bereits im selben Atemzug mit ihrem berühmten Lands-
mann Ian McEwan genannt. Ihre Sprache setzt sie vielseitig ein, 
von einfach und klar bis romantisierend. Auch die Dialoge sind 
natürlich und beweisen Jones’ Einfühlungsvermögen in ihre Pro-
tagonisten. Eine lebendige Schilderung vom verrückten Leben 
junger Menschen.                       BaRBaRa FREiTaG

fazit Ein liebenswerter Roman für Theaterfreunde, sie sich ein authen-
tisches Bild der Londoner Szene der 1970er-Jahre machen möchten.

Sadie Jones |Jahre wie diese| Übers. v. Brigitte Walitzek. DVA 2015, 416 S., EurD 19,99/EurA 20,60/
sFr 28,50 • Auch als E-Book 

eine SchreckLich nette famiLie

Die Amerikanerin und Pullitzer-Preisträgerin Anne Tyler ge-
hört zu jenen Autorinnen, die jedes Jahr als Kandidatin für den Li-
teratur-Nobelpreis gehandelt werden. Ihr Interesse gilt meist den 
komplizierten, undurchdringlichen Verflechtungen in familiären 
Beziehungen. Auch in ihrem neuen Roman „Der leuchtend blaue 
Faden“ gelingt es ihr einmal mehr, diese mit glasklarer Sprache 
Schicht für Schicht freizulegen.

Die Whitshanks, eine typische Mittelschichtsfamilie im Aka -
demikermilieu, leben in einer eleganten Gegend Baltimores in 
einem lieblichen, pseudoviktorianischen Haus, das der Vater des 
Bauunternehmers Red ursprünglich für einen Kunden gebaut 
hatte. Sie haben vier erwachsene Kinder, und eines Abends ruft 
Sohn Denny an, der so etwas wie das schwarze Schaf der Familie 
ist. Er teilt Red mit, dass er vermutlich schwul sei. Jedenfalls ist es 
das, was Red versteht. Diese Anekdote ist der Anfang eines umfas-
senden Porträts dieser Familie, und Satz für Satz wird man tiefer in 
das Gefüge hineingezogen. 

Der Leser erhält in den vier Teilen des Romans immer mehr In-
formationen, und allmählich bröckelt die anfängliche Idylle. Alle 
Personen aus den vier Generationen stehen zum Schluss ganz an-
ders da, als ihr erster Auftritt im Roman vermuten ließ.   

                 BaRBaRa FREiTaG

fazit  Ein meisterlicher Roman mit starken Dialogen und leisen Tönen, der 
gekonnt Folgen banaler Handlungen entlarvt, ohne zu psychologisieren. 

Anne Tyler |Der leuchtend blaue Faden| Übers. v. Ursula-Maria Mössner. Kein & Aber 2015, 448 S., 
EurD 22,90/EurA 23,50/sFr 28,90 • Auch als E-Book 

Autor, Werk Titel Erscheinungsdatum Format, r/l Farbanpassung
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B e L L e t r i S t i k

die Autorinnen lassen ihre Figuren in 
ihren Mehrfachbeziehungen vögeln, ge-
nießen und leiden. Letzteres vor allem 
die weiblichen Beteiligten. Auf die Spit-
ze getrieben im „Sommerdreieck“ von 
Franziska Hauser, dessen Klappentext 
behauptet, sie erzähle diese Drei- bis 
Fünfecksbeziehung „freizügig und un-
verstellt“. Dass Hauser sehr freizügig ins 
Stilblütenalbum greift, verschweigt er. 
Wird jedoch von selbst klar: „Das Haus 
ist übersättigt: endlose Bücherregale mit 
Bildbänden; an den Wänden und Tür-
rahmen Zeichnungen, Bilder, Plakate, 
Postkarten; Vorhänge in schweren Far-
ben, hölzerne Pfeiler und offenes Gebälk. 
Ich rieche Holunder und Jasmin. Es ist 
unheimlich still.“ Sollten Sie sich noch 
nie am Bücherregal, an Vorhängen und 
Düften „übersättigt“ haben, in Hausers 
Text gibt es mehr der Blüten. Bis zur 
Über-Sättigung.

stilistisch wie sprachlich ist „Der Preis 
der Treue“ von Diane Brasseur etwas bes-
ser, doch das Lob im „Figaro Littéraire“, 
Brasseur halte „wie von Zauberhand die 

dramaturgische Spannung aufrecht“, 
trifft unfreiwillig (?) ins Schwarze. Nicht 
jedes Sammelsurium an Flirts, fantasier-
ten Berührungen, realem und tagge-
träumtem Geschehen kann – Zauber hin 
oder her – ununterbrochen auf demselben 
Spannungslevel gehalten werden. Bras-
seur lässt ihren 54-jährigen Ich-Erzähler 
über seine Ehefrau sprechen, die er liebt, 
die er „anmutig“ findet, deren hautfar-
bene Unterwäsche ihm gefällt, mit der 
er noch immer schläft und streitet, mit 
der er eine gemeinsame halbwüchsige 
Tochter hat, und die dafür sorgt, dass der 
Kühlschrank voll, die Wäsche gewaschen 
und gebügelt ist, die überdies seinen an 
Krebs erkrankten Vater im Haushalt 
mitversorgt. Frau, Tochter und Vater des 
Erzählers leben in Marseille, während er 
in Paris als Rechtsanwalt arbeitet. „Ich 
will nicht altern.“ So der erste Satz des 
Romans, und einen Absatz weiter: „Ich 
betrüge meine Frau seit einem Jahr mit 
einer anderen, einer dreiundzwanzig Jah-
re jüngeren Frau.“ So geht es von Seite 1 
bis 174 dahin. Kein Blitz, kein Donner. 
Nirgends.

Beim roman von Pamela erens „Die 
Unberührten“ handelt es sich mitnichten 
um die Beziehung zwischen drei Men-
schen. Der Erzähler, eher: Erzähler des-
sen, was er sich vorstellt, was die beiden 
glücklich Verliebten miteinander im Mo-
ment grade so treiben, treiben könnten, 
würden, müssten, blablablubber …, ist 
beim Versuch, die jüdische Kommilito-
nin Aviva zu erobern, kläglich geschei-
tert. Sie und der Koreaner Seung bleiben 
trotz ihrer Wünsche, Fantasien und Be-
mühungen – sowie ganz im Gegensatz 
zu den Imaginationen des Ich-Erzählers 
– makellos unschuldig. Bis zum bitteren 
Ende.

welt, Zeit und Politik, Filme und Musik, 
Erinnerungen, Gedanken und Gefühle 
dazu bietet „Die freie Liebe“ von Volker 
Hage. Der Autor, ein bekannter Litera-
turkritiker, wurde 1949 geboren, kennt 
also die frühen 70er-Jahre sehr genau 
und lässt sie in einem Gutteil seines Ro-
mans in Form datierter und detaillierter 
Tagebuchaufzeichnungen neu erstehen. 
Da existieren neben der individuellen 
Liebesgeschichte à trois z. B. der „Spiegel“ 
von letzter Woche mit der Meldung von 
der Verhaftung Andreas Baaders sowie 
Anzeigen zu einem immens praktischen 
und modernen Schreibtisch-Kopierer (!) 
… PCs und das Jahr 2000 scheinen da 
noch ferner als der Mond. Die beiden 
ehemaligen „Werber“ um die Gunst der 
kapriziösen Lissa sehen sich erst 2015 
wieder und tauschen in aller Ruhe, mit 
einer Art lächelnder Nachsicht gegenüber 
sich selbst wie einander, Erinnerungen 
aus. Wiedersehen und Gespräche bilden 
formal eine geschickte Klammer, inhalt-
lich zeigen sie, dass manches Vergangene 
wirklich vergangen ist. Und doch bleibt.

dreieckSBeziehungen
Von Ibsen über Hemingway bis zu Kundera haben sie die 
Fantasie von Schriftstellern angeregt. Wie das Thema heute 
aufgegriffen wird, hat sich Su S a n n e al g e  anhand vier 
aktueller Bücher angesehen.

Diane Brasseur |Der Preis der Treue| Übers. v. Bettina Bach. 
dtv 2015, 176 S., EurD 14,90/EurA 15,40/sFr 21,90
• Auch als E-Book

Pamela Erens |Die Unberührten| Übers. v. Ulrike Thiemeyer.
C.H.Beck 2015, 297 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 30,50 
• Auch als E-Book

Volker Hage |Die freie Liebe| Luchterhand 2015, 160 S., 
EurD 16,99/EurA 17,50/sFr 22,90 • Auch als E-Book

Franziska Hauser |Sommerdreieck| Rowohlt 2015, 219 S., 
EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 28,50 • Auch als E-Book

die Bücher

Thema: mé nage-à-Trois

handkolorierte 
postkarte 

aus 1910
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höhen und tiefen

In den ersten beiden Erzählungen 
bringt der englische Booker-Preisträger 
Julian Barnes Menschen und Dinge zu-
sammen, die vorher nicht zusammenge-
bracht wurden, und nennt diese „Die Sün-
de der Höhe“ und „Auf ebenen Bahnen“. 
In der dritten Erzählung, die er „Der Ver-
lust der Tiefe“ betitelt, schreibt er darüber, 
wie ein Mensch den anderen verliert. Ei-
gentlich sind die ersten zwei Erzählungen 
in dem nun erschienenen Band „Lebens-
stufen“ Vorstufen zur dritten. In der heißt 
es einmal noch „Wir“, aber von da an fast 
immer nur mehr „Ich“. Doch der Reihe 
nach: Vorerst meint man, diese ironischen 
Essays vor sich zu haben, für die Barnes 
berühmt ist. Er plaudert locker, mit viel 
einschlägigem Wissen und eingestreuten 
tiefschürfenden Gedanken über Ballon-
fahrt und Fotografie. 

Die zweite Geschichte ist eine unkon-
ventionelle Liebesgeschichte, deren pro-
minenterer Teil die Schauspielerin Sarah 
Bernardt ist. Dem Liebhaber, der erkennen 
hat müssen, dass auch er austauschbar ist, 
bleibt nichts anderes übrig, als mit seinem 
Schmerz fertig zu werden. So weit die bei-
den einleitenden Erzählungen, deren The-

men und Motive Julian Barnes auch in die 
Geschichte seines eigenen Leidens einfügt. 
Die Frau, mit der er dreißig Jahre beisam-
men war, starb innerhalb weniger Tage. 
Er hat das schon einmal, in der Erzäh-
lung „Beziehungsmuster“ aus dem Band 
„Unbefugtes Betreten“ (Kiepenheuer & 
Witsch, 2012) anklingen lassen. 

Dann hat es vier Jahre gebraucht, bis er 
seine Erkenntnisse zum Thema Leid und 
Schmerz und Trauer niederschreiben hat 
können. Jede seiner Regungen zerpflückt 
er, geht ihr auf den Grund, versucht das 
Unsagbare in Worte zu fassen. Er erzählt 
von herzzerreißenden Leidensbeispielen, 
für die er nun eine besondere Sensibilität 
entwickelt. Er hinterfragt alles und jedes, 
auch seinen eigenen Schmerz, verwirft 
dabei natürlich Floskeln und Schlagworte 
wie Trauerarbeit, bleibt auch in seiner 
Trauer immer der genau beobachtende 
und formulierende Essayist. Man möge da-
vor bewahrt bleiben, dieses Buch als Trost 
lesen zu wollen.                 KoNRaD HoLZER

fazit Keine Spur von Sentimentalität lässt 
Julian Barnes dabei aufkommen, wenn er über 
die eigene Trauer schreibt.

Julian Barnes |Lebensstufen| Übers. v. Gertraude Krueger.
Kiepenheuer & Witsch 2015, 144 S., EurD 16,99/EurA 17,50/
sFr 24 • Auch als E-Book

fazit Eine persönliche, kurzweilig flotte, genau-
so witzig wie nachdenklich stimmende Sammlung 
von Nachtgedanken. Bestes Lesevergnügen!

Abini Zöllner |Hellwach. Gute Nachtgeschichten und andere 
Schlaflosigkeiten| Rowohlt 2015, 256 S., EurD 18,95/EurA 
19,50/sFr 27,50 • Auch als E-Book

Susan Abulhawa liest: 
Bonn 7.6., Hamburg 8.6. 
Göttingen 9.6., München 10.6.

Alle Infos und Leseproben unter 
diana-verlag.de
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geSchichten der nacht

Wenn die meisten Leute sich zur Ruhe 
gelegt haben, wird die wortgewandt-wit-
zige Abini Zöllner, leitende Redakteurin 
und Kolumnistin, erst so richtig wach. Sie 
macht aus der Not eine Tugend und somit 
die Nacht zum besseren Tag. In der sie Er-
staunliches, Wundersames und Wunder-
volles erlebt.

Was nun in Buchform vorliegt, sind 
Geschichten und Episoden, Statements 
und Gedanken zur Nacht. Knapp 60 Ka-
pitel sind es, jedes einzelne mit einem 
stimmungsvollen Nachtbild in Farbe 
versehen, und jedem ist so etwas wie ein 
Motto beziehungsweise eine Art Thema 
vorangestellt: Ein Auszug aus einem Buch, 
einem Artikel, meist aber aus einer Studie 
über das, worum es auf den nächsten Seiten 
gehen wird. Keine Angst, es wird nichts 
theoretisiert, sondern es folgt etwas ganz 
Persönliches: Ereignisse aus dem Leben, 
Ereignisse der Nacht. Mystisches, Woh-
liges, Beunruhigendes, Faszinierendes. Es 
geht beispielsweise um den Mond und die 
Sterne, das Feiern und das Älterwerden, die 
Farbe Schwarz und den Tod, um Ärzte und 

Autofahrer, Notrufe und Freundschaft, um 
Schuhe, Sprache und nächtliche Nachhilfe-
stunden. 

Alles aus der sehr individuellen, manch-
mal eigenwilligen Sicht der Autorin. Abini 
Zöllner gewährt mit ihrem starken Schrei-
ben einen Blick in ihr Leben und ihr We-
sen. Eine Frau, Autorin und bekennende 
Mutter, die voll im Berliner Großstadtle-
ben steht und die ein begeisterter Familien-
mensch ist. Erfrischend ehrlich und direkt 
sind ihre Worte, manche Abschnitte amü-
sant und kurzweilig, andere berührend und 
nachdenklich stimmend. Nachts kommt 
sie auf viele Gedanken: Auf sinnliche, 
dumme, melancholische. Aber stets sind 
sie lebensbejahend und durchdrungen von 
positiver Lebensenergie. Das Buch selbst 
ist schön gestaltet, fein gebunden und ge-
druckt auf hochwertigem Papier. Ein lite-
rarisches sowie bibliophiles Kleinod.

KaRoLiNE PiLCZ
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fazit Die autorin wickelt einen mit ihrer Lust, 
Geschichten zu erzählen, sofort um den Finger.

Margit Mössmer |Die Sprachlosigkeit der Fische| Edition 
Atelier 2015, 136 S., EurD/A 16,95/sFr 24,50 • Auch als E-Book

BLauBLau, geLB,
rotrotrot

„Die Sprachlosigkeit der Fische“ der 
jungen Niederösterreicherin Margit 
Mössmer ist eigentlich kein Roman. Die 
vielen, vielen Szenen und Kurzgeschich-
ten werden wohl dadurch zusammenge-
halten, dass sie alle eine Heldin haben, 
nämlich Gerda, aber ansonsten breitet 
Mössmer ein Panorama von mehr oder 
weniger skurrilen, mehr oder weniger 
surrealen oder fantastischen Ereignissen 
aus, die allüberall spielen, im Weinvier-
tel und in Ecuador, in Madrid, London, 
Paris, Istanbul und in vitro. Egal, wo sich 
rund um Gerda was ereignet, die Auto-
rin schafft es, das Lokalkolorit in ein paar 
Sätzen zu skizzieren, so dass man meint, 
sich darin behaglich niederlassen zu kön-
nen. 

Doch im nächsten Augenblick explo-
diert die Szenerie. Man kann das alles ge-
sucht und konstruiert finden, oder aber 
sich darauf einlassen, wie einst auf die 
Bilder der Schule der fantastischen Re-
alisten. Mössmers Surrealismus ist meist 
freundlich, kann aber auch sehr blutig 
werden, Actionszenen wechseln sich ab 

mit solchen, in denen auch Sentiment zu-
gelassen wird. Und dann gibt es die ganz 
ruhigen Momente, nein, nicht Momente, 
denn unter den unzähligen Personen, 
mit denen die Autorin ihre Szenen bevöl-
kert, sind auch welche, die stundenlang 
vor sich hinblicken, ein und denselben 
Gegenstand beobachten. Dazwischen 
bekommt Gerdas Bluse immer wieder 
Flecken ab – kein Wunder bei all dem, 
was rund um sie passiert – oder aber sie 
muss die Zigarette ausdämpfen. Und das 
klingt jedes Mal ganz anders. Der aller-
letzten Geschichte gibt Mössmer einen 
Titel, mit dem sie das alles, was sie da-
vor geschrieben hat, begründet: „Manche 
Menschen sagen, dass diese Geschichte 
eine fantastische Erfindung ist. Ich frage 
Sie: ,Und was habe ich dann die ganze 
Zeit über gemacht?‘“. Wie auch immer: 
„Die Sprachlosigkeit der Fische“ ist pures 
Lesevergnügen – kein Wunder, dass 
Texte daraus beim Ö1-Literaturwettbe-
werb „Wörter.See“ prämiert wurden. 

                KoNRaD HoLZER

fazit Voll und ganz durchdrungen vom Ton 
seiner Gedichte, inszeniert ostermaier den auf-
enthalt seines entrückten alter Egos als einen 
rasanten Bewusstseinsstrom: filmisch, assoziativ 
und auf philosophischer Ebene höchst reflexiv.

Albert Ostermaier |Lenz im Libanon| Suhrkamp 2015, 190 S., 
EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 28,50 • Auch als E-Book

in BeirutS
poetiSchem Strom 

Beirut, multiethnischer Schmelztie-
gel, Kulturmetropole und Weltschau-
platz menschlicher Tragödien, hätte das 
Potenzial zum utopischen Ort: „Weil 
das Gelingen Beiruts ein Beispiel für 
eine Zukunft sein könnte [...], die mehr 
vom Teilen als vom Töten erzählt, vom 
Aushaltenkönnen der Widersprüche, von 
einer Gegenwart der Gleichzeitigkeiten“ 
– doch dieses schimmernde Licht bleibt 
auch in Albert Ostermaiers poetischem 
Meisterwerk „Lenz im Libanon“ ein bis-
lang uneinlösbarer Traum. 

Im Rekurs auf Georg Büchners gleich-
namigen Dichter, dessen Weltschmerz in 
eine wahnhafte Selbstentfremdung mün-
det, erzählt auch der 1967 in München 
geborene Autor von einem Schriftsteller 
in der Krise. Indem der Protagonist nach 
Beirut reist, hofft er, dort der Welt zu 
entfliehen, derweil die Wirklichkeit ihn 
auf beklemmende Weise einholt. Denn 
Bombengefahr, Terroralarm und Miss-
trauen sind in dem urbanen „Schlacht-
haus“ allgegenwärtig. Wenn etwa die 
Rede von einem „überdimensionierte[n] 

Parkplatz im Herzen der Stadt“ ist, „den 
man ihr am offenen Leib herausgeschnit-
ten hat“, wird klar: Selbst der Sprache 
wohnen die Zeichen von Angst und Krieg 
inne. Der Ausweg? Natürlich wie so oft 
bei Ostermaier: die Liebe. Angesichts all 
der uneinhaltbaren Versprechungen der 
Realität, stürzt sich sein Held in eine 
Projektion aus Leidenschaft und orien-
talischer Lust – ein (zuletzt sicherlich 
etwas verkitschter) Strudel der Gefühle, 
welcher in Zeiten der Zerstörung keinen 
Halt bieten kann. 

Dass er sich stets am Rande des Ab-
grunds bewegt, liegt nicht zuletzt in 
seinem Mäandern zwischen Wirklich-
keit und Virtualität begründet. Kameras 
bilden den Filter seiner Wahrnehmung 
und zeigen zugleich: Der wahre Krieg 
ist heute längst ein Krieg der Bilder ge-
worden. 

    BJöRN HayER

B e L L e t r i S t i k

Wilfried Steiner 
verquickt die 

verschiedenen Ebenen 
dieses Romans 

mit großer Eleganz 
und bemerkenswerter 

Leichtigkeit.
Karl-Markus Gauß

M e t r o v e r l a g
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SchickSaLSfrauen mit kaputtem kLeid

Ein ruiniertes grünes Taftkleid ist Anlass für eine wunder-
same Reise nach Griechenland, wohin die Erzählerin in Be-
gleitung des „tätowierten Polizisten“ aufbricht, um ihre uralte 
Tante Irini, Schneiderin und Schicksalsmanipulatorin, aufzu-
suchen. Diese soll nämlich ein neues Kleid nähen.

„Es ist nur ein Kleid“, meint der Polizist, dem der Sinn der 
Reise noch nicht ganz klar ist. Er versteht nicht, dass kaputte 
Kleider eine Botschaft der launischen Schicksalsgöttinnen 
sind, um die es eigentlich geht. Man muss sie umstimmen, 
um dem Bösen zu entkommen. Darauf verweist schon der Be-
ginn des Romans, an dem die Erzählung von einer Königs-
tochter und ihrer Schicksalsfrau auf das Folgende einstimmt. 
Griechische Mythologie und Volksmärchen werden mit dem 
Leben der schrulligen Protagonisten verknüpft. Der Roman ist 
hauptsächlich aus Dialogen aufgebaut, deren sprachlicher Stil 
lakonisch und knapp gehalten ist. 

Mitunter wirkt das Gewebe um die Begegnungen mit den 
griechischen Verwandten verworren und es stellt sich Lange-
weile ein. Auch der Plot bringt nicht viel mehr an Spannung 
herüber. Für einen Roman ist das 149 Seiten umfassende Buch 
etwas spärlich geraten, aber Liebhaber schräger Geschichten 
könnten dennoch Gefallen daran finden.

BaRBaRa FREiTaG

fazit  Ein eigenwilliger Debütroman für Mythologie-interessierte über 
eine magische Reise von der Schweiz nach Griechenland.

Dagny Gioulami |Alle Geschichten, die ich kenne| Weissbooks 2015, 159 S., EurD 17,90/EurA 
18,40/sFr 25,90 • Auch als E-Book

ein verSuch, SichSeLBSt zu Begreifen

Amélie Nothomb ist eine ziemlich schräge Person mit drei 
verschiedenen Geburtsdaten und zwei Geburtsorten auf zwei 
Kontinenten. Ihren Selbsthass stellt sie schonungslos, mit Trä-
nen in den Augen, in einem peruanischen Heilungstempel 
gefilmt auf youtube dar. Aus ihren autobiografisch genannten 
Romanen – wie auch in „Eine heitere Wehmut“ – entsteht kein 
klar zu fassendes Bild, ganz so, als hätte sie eben kein solches 
von sich. Gleichzeitig aber ist für einen Moment – oder für ein 
Buch lang – alles wahr ... Amélie reist also mit einem Fernseh-
team, nach 16 Jahren Fernbleiben, nach Japan, um die Orte 
ihrer Kindheit, ihre alte Kinderfrau, ihren damaligen Verlob-
ten Rinri wiederzusehen. Panik überfällt sie – wie wird es sein, 
sind doch ihre Erinnerungen inzwischen zu einem geistigen 
Fotoalbum geworden, aus dem sie kein Bild verlieren möchte? 
Doch die Neugier behält die Oberhand – Amélie wird nach 
dieser Reise zwar durch die Konfrontation mit der Gegenwart 
kurz ernüchtert sein, aber durch das Schreiben die neuen Ein-
drücke in ihre Biografie integrieren, und, wie schon so oft, für 
sich zurechtrücken. Hinter Nothombs leichtem, lockeren Stil 
verbirgt sich eine genaue Beobachtungsgabe, was auch dieses 
Buch wieder lesenswert macht. Oft sind es Kleinigkeiten, wie 
eine schweißnasse europäische Hemdachsel, die bei den anwe-
senden Japanern einen Schock auslöst …     MaRia LEiTNER

fazit  Ein kleines, feines Buch über das Wesen der Erinnerung, in der 
auch Fantasie ihren Platz hat. 

Amélie Nothomb |Eine heitere Wehmut| Übers. v. Brigitte Große. Diogenes 2015, 160 S., 
EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 28,90 
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Siri Hustvedt hätte vielleicht auch ein Sachbuch schreiben können. 

Wer sich mit neueren Künstlerinnenbiografien, etwa von der 

posthum entdeckten Fotografin Vivian Maier oder der Malerin Mar-

garet Keane, beschäftigt hat, wird viel Realismus in der fiktiven 

Lebensgeschichte der Hauptfigur Harriet Burden entdecken. „Die 

gleißende Welt“ ist dennoch ein Roman geworden, und das macht 

das Buch umso wirkungsvoller. 

Das Spiel mit den Masken – Burden gibt sich, um wahrgenommen 

und anerkannt zu werden, als junger männlicher Künstler aus – 

wird auch im aufbau des Romans deutlich. Die Künstlerin tritt 

hinter die aussagen derer, die ihr nahestanden, zurück. Vom ana-

lytiker über die Freundin bis zum Kunstkritiker: Harriet „Harry“ 

Burdens Geschichte wird von vielen Stimmen erzählt. Es gehört 

jedoch auch ihre eigene dazu. Der Sexismus, dem Harriet Burden 

– und nicht nur sie – begegnet, ist mal unverhohlen, mal bleibt er 

unterschwellig. Seine Tragweite wird dennoch deutlich: Frauen 

müssen auf ihren künstlerischen Durchbruch, was finanzielle und 

ideelle anerkennung gleicher maßen betrifft, länger warten als 

Männer. Kunst von Männern wird häufiger ausgestellt und teurer 

verkauft. Noch dazu wird intellekt, und sei es unbewusst, in aller 

Regel als eine männliche Eigenschaft empfunden. „Die gleißende 

Welt“ ist ein Roman voll unangenehmer Wahr-

heiten, die noch dazu weit über die Kunstsze-

ne hinaus wirksam sind. Es ist kein gefälliges 

Buch, und es wird wohl auch nicht jedem gefal-

len. Doch es ist voller poetischer Kunstgriffe, 

angereichert mit zahllosen anspielungen auf 

die Kulturgeschichte, einem wunderbar bos-

haften Humor und psychologischem Tiefgang.    

                                                   JaNa VoLKMaNN

Sie hat in „Was ich liebte“ (Rowohlt, 2003) bewiesen, wie gut 

sie schreiben kann und vor allem, wie gut sie über Kunst und 

psychische Pathologie schreiben kann. Sie hat schon in „Die 

zitternde Frau“ (Rowohlt, 2010) ihre eigene Geschichte mit 

wissenschaftlichen und philosophischen Erkenntnissen zuge-

müllt. Ähnliches passiert in „Die gleißende Welt“. Da dachte sie 

sich eine faszinierende Geschichte rund um ein wahnwitziges 

Kunstwerk und seine schillernde Schöpferin aus und überla-

gert diese Story mit allem, was sie sich fleißig angelesen hat, 

darunter psychoanalytische Fallstudien, feministische Literatur 

und Kunstgeschichte. Und so ist auch ihre Heldin „ein allesfres-

ser mit einem ungeheuren appetit, so viel Wissen, wie möglich 

aufzunehmen“. aber vielleicht gibt es Leserinnen, die ihr auch 

durch ihre essayistischen Exkurse folgen wollen. Man wäre ja 

bereit, sich zum Beispiel Gedanken darüber zu machen, wie 

Leute Kunst beurteilen oder was Geschmack ist, würde das 

nicht den Erzählfluss der wirklich packenden Geschichte auf-

halten – oder besser – diese auf fünfhundert Seiten ausdehnen. 

Dabei schafft es Siri Hustvedt, nicht nur ihrer künstlerischen 

Heldin viele Licht- und Schattenseiten anzudichten, sondern sie 

umgibt sie auch noch mit wirklich abwechslungsreich buntem 

Personal. Und wenn der Schreiber dieser 

Zeilen ehrlich ist, dann liegt das Contra 

vielleicht doch hauptsächlich daran, von 

der autorin getäuscht worden zu sein und 

dies nicht gleich bemerkt zu haben. Dabei 

wäre das gleich am Ende der Einführung, 

die in einem für Hustvedt ungewöhnlich 

ironischen Ton gehalten ist, möglich ge-

wesen.                 KoNRaD HoLZER

pro & contra

Siri Hustvedt
|die gleißende welt| 
Übers. v. Uli aumüller. 
Rowohlt 2015, 496 S.,
EurD 22,95/Eura 
23,60/sFr 32,90
• auch als E-Book

+ Eine notwendige Herausforderung an 
die art, wie wir Kunst (und Künstler) 
betrachten.

_
Siri Hustvedt überfrachtet ihren 
Künstlerinnenroman.

„den eigenen gLückS-
rauSch kann niemand 
verhehLen“

Die einunddreißigjährige, intellektuelle, 

selbstständige und selbstbewusste Ester 

Nilsson wird mit einem Einführungsvor-

trag über den berühmten Künstler Hugo 

Rask beauftragt. anschließend dankt er 

ihr mit den Worten: „Noch nie hat jemand 

außenstehendes mich mit solcher Tiefe und 

solcher Präzision verstanden.“ 

Von diesem Moment an ergreift etwas, das 

schon während der arbeit am Vortrag zu 

erahnen gewesen ist, unaufhaltsam Besitz 

von ihr. Sie fühlt sich auserwählt und gerät 

hoffnungslos in die Gewalt der über-

schießenden Signalsubstanzen Dopamin, 

Serotonin und oxytocin. Trotzdem will sie 

sich nicht verraten. Vielleicht weil sie den 

Neid der Göttinnen nicht herausfordern 

will, vielleicht aber auch, weil sie ahnt, dass 

dieses Glück auf derselben Unberechen-

barkeit aufgebaut ist, wie die Serie eines 

Roulettspiels. Die nächste Zahl ist immer 

wieder ungewiss. in den folgenden Wochen, 

Monaten, ja im folgenden Jahr wird sie jede 

Geste, jede Äußerung, jede Handlung Hugo 

Rasks darauf abtasten, ob sie diesem Gefühl 

trauen darf. 

Und Hugo Rask wird sich dieser speziellen 

Bewunderung nicht entziehen. aber Ester 

bewundert ihn gar nicht. Sie liebt ihn! Des-

halb versucht sie, die augenhöhe herzustel-

len, welche die Voraussetzung erwiderter 

Liebe ist. Und zwar, indem sie ihm kontert, 

ihn provoziert und in die Enge zu treiben 

versucht.

Der ausspruch des französischen Dichters 

Jean Cocteau, dass es in der Liebe einen 

gäbe, der leide, und einen, der sich langwei-

le, trifft die Liebe in „Widerrechtliche inbe-

sitznahme“ punktgenau. Es ist bestechend, 

auf welch hohem Reflexionsniveau und in 

welch knappen Formulierungen die autorin 

die Fehlschlüsse und damit einhergehenden 

Demütigungen ihrer Protagonistin, aber 

auch die Missverständlichkeit von Konven-

tionen seziert. ist eine ankündigung ein 

verbindliches Versprechen oder eine unver-

bindliche absichtserklärung? 

Die 1970 geborene autorin und Journalistin 

Lena andersson wurde für ihren Bestseller 

„Widerrechtliche inbesitznahme“ mit dem 

renommierten schwedischen august-Preis 

ausgezeichnet.

                      CHRiSTa NEBENFÜHR

Fazit: allen, die auf die längst überfällige Deklara-
tion des objektes ihrer Sehnsucht warten, sei die 
Lektüre ans Herz gelegt.

Lena Andersson |Widerrechtliche Inbesitznahme| Übers. v. 
Gabriele Haefs. Luchterhand 2015, 224 S., EurD 18,99/EurA 19,60/
sFr 25,90 • Auch als E-Book

www.dtv.de
_Ü: Annette Kopetzki   

Deutsche Erstausgabe   
200 Seiten   ¤ 19,50

Auch als eBook 

Ein kleines Buch 
über die 

großen Dinge

des Lebens

»Ich heiße Teo, ich bin acht Jahre alt, und
ich will mit Napoleon reden. Ich muss eine 
sehr wichtige Schlacht gewinnen, und er 
ist der Einzige, der mir dabei helfen kann. 
Aber wenn ich mit ihm reden will, muss ich 
sterben, denn Napoleon ist schon tot.«

»Dieser Junge ist der beste Philosoph, 
dem ich jemals begegnet bin. Wunderbar!«  
Luca Bonetti

Buchkultur_160_2015_Teo.indd   1 06.05.15   15:18
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waS wahrheit iSt, waS erfunden …

Ein Mann sitzt in der Straßenbahn und liest ein Buch. Das ist 
kein wirklich überraschender Anblick. Aber der Erzähler in Ma-
nuel Jorge Marmelos Roman „Eine tausendmal wiederholte Lüge“ 
sitzt nicht ohne Grund lesend in der Straßenbahn in Porto: Er 
will berühmt werden, und zwar als exquisiter Kenner der Litera-
tur. Dafür hat er sich eigens ein besonders dickes Buch gebastelt, 
dessen 1200 Seiten aus wahllos zusammengestellten Texten aus 
dem Internet bestehen. Jedem Mitfahrer, der es hören will, erzählt 
er Geschichten über Oscar Schidlinksi, den erfundenen Autor des 
geheimnisvollen Buches – und spintisiert sich so einen wunder-
schönen Roman über einen besonderen Menschen zusammen.

Der fiktive Oscar Schidlinski ist ein ungarischer Jude der, so 
malt es sich der Erzähler aus, den Judenverfolgen entgangen und 
mehr tot als lebendig in Lissabon angekommen ist. Ob er in der 
portugiesischen Hauptstadt gestorben ist oder während einer 
Passage in die USA, kann der Erzähler nicht entscheiden; aber 
er erfindet Zeitzeugen, die beide Varianten bestätigen. Wichtiger 
ist aber natürlich Schidlinskis Roman, von dem, so heißt es, nur 
mikroskopisch kleine Auflagen erschienen sind und der erst auf 
Umwegen in England entdeckt worden sei. Natürlich ist es ein 
Meisterwerk, ein neuer „Ulysses“, mindestens. Und auch über den 
Protagonisten des Romans, einen obskuren lateinamerikanischen 
Dichter, gibt es Vermutungen und Andeutungen über mögliche 
Ähnlichkeiten mit einem tatsächlichen Schriftsteller, der natür-
lich ebenso erfunden ist wie der gesamte Rest. 

Was Wahrheit ist, was erfunden, vermischt sich im Laufe der 
Erzählungen immer mehr – am Ende spielt es aber keine Rolle. 
Die Bemühungen des Erzählers um den Ruhm mit Hilfe des er-
fundenen Buches sind ebenso liebenswürdig wie witzig – und am 
Ende fruchtlos, denn obwohl er deutlich erkennt, dass heutzutage 
jedem ein wenig Ruhm zusteht, wenn er dafür bereit ist, „Pri-
vatsphäre und guten Geschmack“ zu vergessen, ist der doch eben 
dazu nicht bereit.                                                 HoLGER EHLiNG

fazit  Manuel Jorge Marmelo, seit den 1990er-Jahren ein Star der portu-
giesischen Literatur, ist hier ein wundervolles, fantasiereiches Buch gelun-
gen, von Michael Kegler in süffiges Deutsch übertragen.

Manuel Jorge Marmelo |Eine tausendmal wiederholte Lüge| Übers. v. Michael Kegler.
A1 Verlag 2015, 208 S., EurD 18,80/EurA 19,40/sFr 24,10

fazit  Hermann Peter Piwitt – gerade 80 und in jeder Weise weise: 
bravourös, gekonnt, sinnlich, mühelos – ein kompaktes und gelungenes 
Lesevergnügen.

Hermann Peter Piwitt |Sommer mit Waschbär| Göttinger Sudelblätter/Wallstein 2015, 32 S., 
EurD 9,90/EurA 10,20/sFr 13,30

Sommer mit waSchBär

Hermann Peter Piwitt ist eben 80 geworden – „Da war die alte 
Klaue noch, das ebenso frontale wie empfindsame Hineingehen in 
Dinge, Landschaften und Menschen und ein fast müheloses Einver-
wandeln in Sprache, so als hätte nicht auch er Schreiben erst müh-
selig gelernt“ –, das schrieb er vor über 30 Jahren. Das gilt immer 
noch. Auch wenn’s bei der neuesten Novelle bloß um ein schmales 
Bändchen geht, um „Sommer mit Waschbär“. Eine prachtvolle 
Geschichte, ein ganzes Leben fächert da hervor. Ein pralles dazu: 
Eine Liebesgeschichte – auch. Eine rückblickende Ansicht eines 
altgewordenen Unverdrossenen – mag sein. In jedem Fall aber eine 
kompakte Erzählung vom Feinsten ist das geworden. Wie aus den 
„alten Zeiten“ gewohnt, seit Ende der 1960er-, der 1970er-Jah-
re, als die ersten starken Piwitt-Romane erschienen sind. „Roth-
schilds“, „Boccherini“ etwa, die sogleich fesselten, „Die Gärten im 
März“, „Deutschland, Versuch einer Heimkehr“ …

Ganz zuletzt, 2014, „Lebenszeichen mit 14 Nothelfern“, und 
just also die eingangs angeführte Novelle. „Je kürzer, desto bes-
ser“, betont der Autor dazu, „die fetten, dicken, die schwitzenden 
Romane zu mästen, die sprachlosen. Mich ekelt vor ihnen.“ Das 
klingt nach Frust & Abstand; doch das Gegenteil ist es, was uns 
Piwitt bravourös vorlegt: Eine Geschichte auf wenigen Seiten in all 
ihrer genauen Pracht: Von der Reise eines älteren Semesters zu ei-
ner Frau älteren Semesters, die ihn schließlich zum Lächeln bringt. 
So kann das Leben sein, ohne Altklugheit, ohne Paukenschläge, 
ohne Hintersinn. So ist das Leben! Mit unmelancholischem Ende. 

Wir nehmen also diesen Autor wieder her, greifen wieder Älteres 
heraus, noch früheres, und wir sind nach wie vor erstaunt über die 
Gültigkeit der Texte. Und dann, ausgehend von dieser neuesten, 
in den löblichen „Göttinger Sudelblättern“ erfreulicherweise er-
schienenen Novelle, gehen wir leichten Herzens und mit lockerem 
Gang auf das Wesentliche zu. Auf das Auf und auf das Ab und auf 
das Zwischendrin. Lesen mit Genuss und Hirn. (Es geht auch so!)

                                      NJ

www.dtv.de
_Ü: Annette Kopetzki   

Deutsche Erstausgabe   
200 Seiten   ¤ 19,50

Auch als eBook 
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ist der Einzige, der mir dabei helfen kann. 
Aber wenn ich mit ihm reden will, muss ich 
sterben, denn Napoleon ist schon tot.«

»Dieser Junge ist der beste Philosoph, 
dem ich jemals begegnet bin. Wunderbar!«  
Luca Bonetti
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fazit Ein junger New yorker 
Künstler mit übernatürlichen 
Fähigkeiten, eine Love-Story 
mit einer psychologisch nicht 
unkomplizierten Frau, Schach-
spielen mit dem Tod – Scott 
McCloud legt mit „Der Bildhau-
er“ beste Comic-Literatur vor.

Scott McCloud |Der Bildhauer| Übers. v. Jan-Frederik Bandel.
Carlsen 2015, 490 S., EurD 34,99/EurA 36/sFr 48,90

Scott McCloud gilt unter Comic-Künst -
lern als Superheld – eben darum, weil er 
sich gar nicht erst lange mit Superhelden 
aufhält. Das heißt, er hat sich irgendwie 
schon mit den Typen von anderen Pla-
neten oder den von radioaktiven Spinnen 
gebissenen Teenagern befasst: Seine Serie 
„Zot!“ war in den Achtzigern eine leicht-
füßige, witzige Alternative zu den düsteren 
Superhero-Comics dieser Zeit („The Dark 
Knight Returns“ etc.); „Destroy!!“ paro-
dierte das Genre in den 90er-Jahren dann so 
erfolgreich, dass McCloud mit zahlreichen 
Branchenpreisen bedacht wurde.

An dieser Stelle müsste man jetzt ei-

gentlich weiter ausholen und über die Re-
naissance von Comics-Kunst und -Markt 
erzählen, die in den Eighties begann und 
neben ein paar wirklich guten Werken wie 
„Watchmen“ eine gigantische Sammler- 
Spekulationsblase hervorrief, die dann Mit-
te der Nineties gnadenlos zerplatzte. Aber 
das würde hier etwas zu weit führen, des-
wegen beschränken wir uns lieber auf den 
großen Hype um die Graphic Novels, der 
ebenfalls zu dieser Zeit begann. Diese Co-
mics im Buchformat richteten sich – lange 
nach ihren Ursprüngen im Werk Will Eis-
ners – an ein erwachseneres Publikum, hat-
ten anspruchsvolle und künstlerisch ambi-

tionierte Inhalte und hätten eigentlich nach 
Meinung mancher Theoretiker den Tod der 
billigen Superhelden-Heftln einläuten sol-
len. Doch natürlich kam alles anders, und 
die Übermenschen beherrschen heute nicht 
nur wieder den Comic-Markt, sondern auch 
die Blockbuster-Kinobranche.

Jedenfalls: Scott McCloud hat das plötz-
lich wieder salonfähige Genre rechtzeitig 
– nämlich noch 1993 – und mit großem 
Erfolg theoretisch behandelt. Sein Werk 
„Comics richtig lesen – Die unsichtbare Kunst“ 
schildert Geschichte und Erzählweise(n) des 
Genres im Comic-Format und war auch fürs 
weltweite Feuilleton gut verdaulich. Die 
Nachfolger „Comics neu erfinden – Wie Vor-
stellungskraft und Technologie eine Kunstform 
revolutionieren“ (über die Entwicklungen in 
den 80er- und 90er-Jahren) und „Comics 
machen – Alles über Comics, Manga und Gra-
phic Novels“ (eher handwerklich angelegt) 
zementierten seinen Status als Prophet der 
oft unterschätzten Kunstform.

Mit seinem Comic-Roman „Der Bild-
hauer“ bringt McCloud nun alle Zweifler 
zum Schweigen, indem er zeigt, dass er die 
Kunst des Comic-Textens und -Zeichnens 
nicht nur theoretisch draufhat. Das fast 500 
Seiten umfassende Werk spielt im multi-
kulturellen New York der Gegenwart, zwi-
schen Künstlern, Hipsters und Bohemiens. 
Es erzählt die Geschichte des jungen Bild-
hauers David Smith, dessen Aufstieg in der 
Kunstwelt gefährdet ist, bis ihm der Tod in 
Gestalt eines verstorbenen Onkels erscheint 
und ihm die (Superhelden-)Fähigkeit ver-
leiht, mit seinen Händen alles zu formen, 
was er will. Der Preis dafür: In 200 Tagen 
wird er tot sein. Dass Davids Stern trotzdem 
nicht so schnell aufgeht wie geplant und er 
wegen einer berührenden Liebesgeschich-
te dann doch lieber länger leben möchte, 
macht seine liebevoll gestaltete Story trotz 
einiger Längen spannend und lesenswert.

Da kriegt man doch glatt wieder Lust, 
zu mehr Bildergeschichten zu greifen …

OD_9783551788405_der-bildhauer_inhalt_A01.indd   50 29.01.15   09:21

OD_9783551788405_der-bildhauer_inhalt_A01.indd   52 29.01.15   09:21

OD_9783551788405_der-bildhauer_inhalt_A01.indd   246 29.01.15   09:41
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lebst.

OD_9783551788405_der-bildhauer_inhalt_A01.indd   250 29.01.15   09:42

der iLLuStrierte roman
als Comics erwachsen wurden, nannten sie sich plötzlich 
„Graphic novels“. Der große Genre-Erklärer Scott McCloud 
zeigt jetzt mit „Der Bildhauer“, dass er das Handwerk nicht 
nur theoretisch beherrscht.  Vo n Pe t e r hi e s s

comic-legende: Scott mccloud und sein 
neues großes werk
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die vitaLität
der Spannung

In der Lyrik Rainer Maria Rilkes sind 
Spannungen die Voraussetzungen für 
die Wandlungsfähigkeit des Seins. Nur 
wo zwischen zwei Enden eine Distanz 
vorherrscht, kann Bewegung entstehen. 
Die daraus hervorgehende Rätselhaftig-
keit und Hermetik im 20. Jahrhundert 
markieren den Beginn einer Poesie der 
Freiheit, in Widerspruch und Vieldeu-
tigkeit. Auch Uwe Kolbes neuester Band 
„Gegenreden“ steht in der Tradition ei-
ner von Polaritäten geprägten Lyrik.

Und welches Sujet böte sich ange-
sichts der großen Paradoxien der mensch-
lichen Existenz besser an als die Liebe? 
Misstrauen, Angst, Begehren und die 
nie stillende Sehnsucht nach dem An-

fazit Eine Lyrik voller Widersprüche: lebendig, 
sinnstiftend und heilsam in der Spannung.
Uwe Kolbe |Gegenreden| S. Fischer 2015, 176 S., EurD 18,99/
EurA 19,60/sFr 27,50 • Auch als E-Book

n chaim noll hat gemeinsam mit seiner 

Gefährtin, der illustratorin Sabine Kahane 

(s. Bild), einen Gedichtband herausgebracht. 

Er wurde als Hans Noll 1954 in Berlin/

ost geboren, wuchs als Sohn des DDR-

autors Dieter Noll in der Nomenklatura 

auf, übersiedelte 1984 nach Westberlin und 

später nach israel, dessen Staatsbürger 

er seit 1998 ist. im präzisen Nachwort von 

Jakob Hessing lässt sich dieser gewundene 

Weg des Hans zum Chaim nachlesen. „Still 

im Nebel verschwanden Völker/ Laut am 

Morgen kommen sie über das Land/ Frühling 

heißt aufstehen Eisschollen krachen/ Herr 

des Strafgerichts gib uns die Hand“ heißt es 

im ersten Text, mit „Frühling“ überschrie-

ben, aus Berlin 1989 – ein auftakt. Nun geht 

die Reise los. Berlin, Rom, schließlich Tel 

aviv. Da schälen sich Bilder und Eindrücke 

heraus, Sandsturm von 1999 ebenso wie 

etwa die „Stille am ersten Tag des Friedens“ 

von 2014. oder die beiden Versionen des 

titelgebenden Gedichts „Konzert für Kolibri 

und Kampfflugzeug“: einmal aus 1999, das 

zweite Mal aus 2008 – wo es bezeichnender-

weise heißt „… Kehrt der Frieden je wieder/ 

so ist es für augenblicke/ Gibt es mehr zu 

hoffen/ in diesen Tagen?“ Noll, dessen Texte 

„laufend durch den hellen Wüstensand 

entstehen“ (Kahane), wird weiter neugierig 

machen auf seiner Suche. 

n „so bleiben wir uns näher/ im wissen um 

das nie/ versiegende fremde auch ich/ bin 

oft versunken im meer“ schreibt chris-

toph w. Bauer im soeben erschienenen 

Bändchen „orange sind die äpfel blau“. Hat 

zum auftakt ein Zitat von Federico Garcia 

Lorca gestellt und als abschlussvers seiner 

fünfzehn Texte ein beinahe träumerisches 

„dabei spreche ich nur/ mit deinem porträt 

federico“ gesetzt. Bauer hat mit diesem 

Band also ein kleines Notate hingeschrie-

ben, so wie wenn jemand hinter den Spiegel 

schaut. Stücke, die sich langsam zusam-

mensetzen. Sehr kontemplativ.

n Die Gartenanlage des Bothmar: „Erfreulich 

ists“, schreibt Rilke über dieses Kleinod, 

„dass Wolf Salis den Garten ganz in der 

art erhält …“. Es dreht sich also um den 

Buchsbaumgarten vor dem Schloss Bothmar 

in Malans. Und um die Erinnerung der Flan-

drina von salis an den Garten. Von Salis 

hat sich schon früh dem Haiku in deutscher 

Sprache zugewandt. Die 17 Silben haben die 

mittlerweile Hochbetagte begleitet, bereits 

1955 veröffentlichte sie Haiku. Jetzt eben 

12 Haiku mit Bildern, Plan und Radierung 

versehen, allesamt dem wunderlichen 

Bothmar gewidmet. Wie klein doch die Welt 

sein kann – von Salis’ Mutter, Marguerite von 

Salis, wuchs in Japan auf, wurde Freundin 

der japanischen Dichterin Kikou yamata, die 

wiederum die Gemahlin des Malers Conrad 

Meilis wurde. Der wiederum maßgeblich für 

von Salis’ Leidenschaft für Haiku und Tanka 

sorgte. Ein Beispiel: „Wirbelnde Blätter,/ Der 

Föhnsturm peitscht die Äste,/ Reglos der 

Buchsbaum“. Eine kleine Kostbarkeit, mit 

Text, mit Bild, mit Erläuterung. 

n Wer seine Gedichte mit inhaltsangaben 

wie „Bitteres Weh über ein verschwundenes 

Fahrrad“ oder „Schreitjäger“ (da geht es 

um seinen Vogel, mehr sei nicht verraten) 

oder lapidar und klar „Das Dasein“ („ist 

es schon da/ oder kommt es noch …“) 

überschreibt, hat entweder einen Knall oder 

eine spitze Feder mit Hintersinn. Wie Otto 

Jägersberg im Speziellen. Und im Beson-

deren. Und im allgemeinen. Ein Schlitzohr. 

Und er denkt sich was dabei, wenn er Poesie 

und Witz verbindet. Lassen wir also den 

„hohen Steinpilz“ sprechen, es ist doch alles 

ziemlich einfach – oder eher ein verscho-

benes Vexierbild mit vielen auswegen. in 

jedem Fall ein Vergnügen, diesem Schelm 

auf seinen Streifzügen zu folgen.

Christoph W. Bauer |orange sind die äpfel blau| Haymon 2015, 
20 S., EurD/A 16,90/sFr 21,90 • Auch als E-Book

Otto Jägersberg |Keine zehn Pferde| Diogenes 2015, 126 S., 
EurD 19,90/EurA 20,50/sFr 28,90

 2015, 182 S., EurD 21/EurA 21,60/sFr 29,90

Flandrina von Salis |Der Buchsbaumgarten. Zwölf Haiku. Ein 
Tanka. Eine Betrachtung| Hg. v. Barbara Redmann. Edition 
Eupalinos 2014, 40 S., EurD/A 45/sFr 54

L y r i k  n e u

 
  von niLS jenSen

Christoph W. Bauer erinnert sich an Lorca; 
Flandrina von Salis erinnert an einen bedeu-
tenden Buchsbaumgarten; Chaim Noll an 
eine lange Zeitreise; otto Jägersberg uns 
an seine hintersinnigen Verse. 

1

deren durchdringen seine pathetischen 
Miniaturen. Die Suche nach dem rechten 
Pendant stellt dabei vor allem den Leser 
vor Herausforderungen: „Was eines vom 
anderen weiß, erzählt ist, / wirft Schat-
ten auf uns, das sind die eigenen.“ Im 
Mäandern zwischen Ich und Du vermag 
sich das Selbst immer wieder neu zu ent-
decken. Gerade Kolbes Vielschichtigkeit 
zeugt von der Kunst als einer „Möglich-
keitsform“. Indem die poetische Sprache 
einen Umgang mit den Unebenheiten des 
Lebens verspricht, bietet sie eine Ethik in 
der Ästhetik: „Nähme dir ich etwas von 
der Schwere ab / auf jene eigne, die, mein 
Erbe, Vers / nur werden kann, zugleich 
gelindert da, wo auszusprechen friedlich 
und klar, / nicht auszubrechen in den 
schwarzen Hall.“ Die Last wird von der 
Form aufgefangen und in neue Vitalität 

transformiert: „Nähme dir ich etwas von 
der Schwere ab, /ich düngte damit unseren 
Garten“. Poesie wirkt heilend, macht uns 
den Alltag besser erträglich. 

Mehr und mehr dringen wir zum Nu-
kleus des Gedichtbandes vor. Er umfasst 
ein Ringen um Wahrhaftigkeit: „O zehre 
nicht von den Spiegeln, zehre / vom Tief-
blau der See unter uns“, so der Appell des 
Lyrischen Ichs. Mögen Kolbes Texte zwar 
stark artifiziell anmuten, so sind sie doch 
der Mitte des Lebens entsprungen. Dabei 
hüten sie sich vor jedweder Verdichtung 
von Welt. Sie öffnen sie, bis aus ihr so et-
was wie Wahrheit, gebrochen in tausend 
Facetten, hervorschimmert.  BJöRN HayER
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traumatisierten Detektive und Polizisten, die 

so viele Krimis bevölkern. Und wie es seine 

art ist, sticht er auch in Dominique Manottis 

drittem Daquin-Roman Abpfiff in ein Wes-

pennest: einen Fußballverein kurz vor dem 

Meistertitel-Durchbruch, dessen Präsident in 

ein Netz aus krimineller Korruption verstrickt 

ist. Manotti erzählt wieder einmal journalis-

tisch, ohne Schnörkel und Psycho-Blabla, 

politisch engagiert, ideologiefrei, einfach

noir im besten Sinne. Weiter so, bitte.

n Max allan Collins sollte hingegen endlich 

aufhören, neue Romane um seinen Profilkil-

ler Quarry zu schreiben. Denn obwohl auch 

the wrong Quarry in einem Lieblingsverlag 

dieser Kolumne erschienen ist, kann man sich 

den faden, schlecht konstruierten absolut-

nicht-Thriller ersparen: Der Hitman folgt 

darin weiterhin seiner krausen idee, andere 

Berufsmörder im auftrag der prospektiven 

opfer auszuschalten, und wird dabei in 

uninteressante Eighties-Kleinstadtdramen 

verwickelt, bis am Schluss wie ein Deus ex 

machina DER SERiENMöRDER auftaucht, 

aber auch nichts mehr retten kann. Schon gar 

nicht an Collins’ selbstverliebt-postmoderner 

Schreibweise: Schaut doch, wie gut ich die 

80er-Jahre zitieren kann! Bewundert meine 

zeittypischen Sexszenen! Schon recht, der 

Herr – aber wir halten das schon bei Taran-

tino nicht aus. No Quarry, bitte.

n Scott Turow ist – neben John Grisham – ei-

ner der Meister des amerikanischen Gerichts-

Thrillers. Während Grisham mittlerweile aller-

dings nur noch über seine Lieblingsärgernisse 

dahindeliriert, schafft es Turow nach wie vor, 

relativ spannende Bücher über das absurde 

n Es gibt Tage, da sollte man lieber im Bett 

bleiben. Das gilt sowohl für Lyn, Kellnerin in 

einem kleinen Restaurant in den Bergen von 

idaho, als auch für die gegenüber wohnende 

irak-Veteranin Joanie, die sich ausgerechnet 

diesen Tag ausgesucht hat, um abzurechnen. 

Erst stattet sie dem Lokal noch einen Besuch 

ab und spricht mit Lyn, dann geht sie über 

die Straße, legt sich mit ihrem Scharf-

schützengewehr in Position und beginnt 

zu schießen. Bracken MacLeods Thriller-

Debüt Mountain Home (mit dem unnötigen 

deutschen Untertitel „Wie ein blutiger Tanz 

der Rache“) ist ein klaustrophobisches, 

aufreibend inszeniertes Kammerspiel mit 

wenigen Personen, einem eng eingegrenzten 

Handlungsraum, knappen und stimmigen Di-

alogen und einer „Terroristin“, deren Taten 

man nach ihren Erlebnissen in einem unge-

rechten Krieg und dann back home durchaus 

nachvollziehen kann – auch wenn das bittere 

Ende unausweichlich ist. Ein paar Stunden 

angst und Spannung, die man besser kaum 

vermitteln könnte.

n Ein Pariser Vorort, Mai 1990. Zwei Motor-

radfahrer mähen mit Maschinenpistolen ein 

Paar vor einem Einkaufszentrum nieder. Die 

opfer: ein Ermittler der Drogenfahndung und 

ein Mädchen, über das man vorerst nichts 

weiß. Die Täter: zwei Crack-Junkies, die 

schnell gefasst werden und geständig sind – 

es war ein auftragsmord von einem Unbe-

kannten, und eigentlich hätte nur die junge 

Frau sterben soll. Commissaire Théo Daquin 

ist vom Tod des Lieblingskollegen erschüttert 

und stürzt sich nach viel Cognac und Kaffee 

in die Ermittlungen. Präzise, hart und intel-

ligent – er ist keiner dieser nach Schema F 

Justiz- und Polit-System der USa abzuliefern. 

Sein neues, die erben des Zeus, ist aller-

dings eher als Schnellschuss zu werten. Die 

Story um den erfolgreichen anwalt Paul, der 

Bürgermeister werden will, und seinen Zwil-

lingsbruder Cass, der als verurteilter Mörder 

nach 25 Jahren bald aus dem Gefängnis 

entlassen wird, nimmt nur langsam an Fahrt 

auf, als der Bruder des Mordopfers nun auch 

Pauls Schuld an dem Verbrechen nachweisen 

will. Der autor schaltet gemächlich die Gänge 

höher, schafft es aber nicht, den Leser in das 

„große Geheimnis“ des Romans hineinzuzie-

hen – wahrscheinlich, weil man die auflösung 

schon sehr bald ahnt. Und so stirbt irgend-

wann der erzählerische Motor ab, also steigt 

man lieber auf andere Vehikel um.

n Zum Beispiel auf london undercover 

und china Girl, zwei Frühwerke des großen 

Don Winslow, die Suhrkamp noch schnell 

auf den Markt wirft, bevor die Konkurrenz 

im Juni das neue Drogenfahnder-Epos „Das 

Kartell“ veröffentlicht. Die beiden ersten 

Fälle des New yorker Ermittlers Neal Carey, 

Ex-Straßenjunge und Sohn einer Drogen-

abhängigen, verkürzen die Wartezeit aufs 

allerbeste. ob es Carey, der im auftrag 

einer diskreten Bank für deren geldige Kun-

den unterwegs ist, in den 1970er-Jahren nun 

nach London oder Hongkong verschlägt: 

Die Fälle sind interessant, die Psyche des 

Protagonisten ist glaubhaft geschildert, die 

Sprache kratzt am Literarischen (und wurde 

von Conny Lösch kongenial neuübersetzt) 

– und beide Bücher zeigen, dass Winslow 

schon anfang der Neunziger genau wusste, 

wie gute Krimis funktionieren. Unbedingt 

lesen.

n Bracken MacLeod |Mountain Home| 
Übers. v. Christian Siege u. Felix F. Frey. 
Festa Crime 2014, 221 S., EurD 13,95/EurA 
14,40/sFr 20,50 
• Auch als E-Book

n Dominique Manotti |Abpfiff| Übers. 
v. Andrea Stephani. Ariadne/Argument 
2015, 230 S., EurD 17/EurA 17,50/sFr 21,90

n Max Allan Collins |The Wrong Quarry| 
Hard Case Crime 2014, 221 S., US-$ 9,95
• Auch als E-Book

n Scott Turow |Die Erben des Zeus| 
Übers. v. Ulrike Wasel u. Klaus Timmer-
mann. Blessing 2015, 431 S., EurD 19,99/
EurA 20,60/sFr 26,90
• Auch als E-Book

n Don Winslow |London Undercover/
China Girl| Übers. v. Conny Lösch. 
Suhrkamp 2015, 370 u. 441 S., EurD 9,99/
EurA 10,30/sFr 14,90
• Auch als E-Books 
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ein idyllisches restaurant in den Bergen? Peng! Ein stiller
Pariser Vorort? Ratatat!! Ein abgetakelter Profikiller und
amerikanische anwälte? Schnarch! Unser Krimi-Kolumnist
Peter Hiess hat’s lieber laut – und gut.
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BeLLiSSimo!

Das ist Krimivergnügen 

à la italiana auf höchstem 

Niveau, und es geht nicht 

um mafiöse Konstrukte – 

wenn man die Behördenkor-

ruption ausnimmt.

Geboren in Pisa, wo auch 

der vorliegende Krimi angesiedelt ist, gra-

duierte der autor in Theoretischer Chemie 

und promovierte 2004. Dass Marco Mavaldi 

ein Mann der Naturwissenschaft ist, beweist 

er auch in seinem Schreiben – allerdings ist 

er auf sympathische Wei  se imstande, sein 

Wissen, das sich bei  leibe nicht nur auf die 

Chemie bezieht, unaufdringlich in den Plot 

einzubringen. Wenn die Legendenbildung 

stimmt, schrieb er seinen ersten Krimi, wäh-

rend er auf Laborergebnisse wartete.

obwohl Mavaldi klassische Typen – wie z. B. 

den vertrottelten Polizeichef – in der 

Handlung bemüht, bleibt er originell, auch 

was die Übergänge zwischen den einzelnen 

Handlungssträngen anlangt. Und diese 

haben es in sich, so kunstvoll und dennoch 

nachvollziehbar und durchaus glaubwürdig 

sie ineinander verknotet sind.

Dass so ganz nebenbei noch ein Roman im 

Roman vorkommt, ist ein weiterer Kunst-

griff, den der autor sich – und einem seiner 

Protagonisten – gönnt. Letzterer ist ein 

zwar berühmter, aber in einer Talsohle des 

Schaffens angekommener Schriftsteller, 

dem neben neuen Themen auch im Zuge 

eines Einbruchs der gerade fertiggestellte 

Roman abhanden gekommen ist; wie das halt 

so ist, wenn die Sicherungskopie im Laptop 

gammelt, der neben dem anderen Rechner 

auch geklaut wird … Dass die etwas genervte 

Edelfeder im Grunde vom optimalen Leser 

träumt, der sich schließlich auch einstellt, 

aber anders, als es der autor erwartet, ist 

ein weiteres Charmeplus dieses Titels, der 

ohne anstrengung immer wieder ordentlich 

Tempo aufnimmt, aber keine Highspeed-Ver-

folgungsjagden braucht – das einzige auto, 

das ein wenig zu Schaden kommt, kriegt 

seine Blessuren, während es parkt.

Geniale Verquickungen, dumme Kleinkrimi-

nelle, intelligente Nerds, die sich aber auch 

ganz schön blöd anstellen, ein Mathematiker 

auf der Suche nach der Schönheit – das sind 

weitere aspekte dieses wunderbaren Krimis. 

Mehr wird nicht verraten.      SyLVia TREUDL

Fazit: Witziges, liebenswürdiges, originelles 
Krimivergnügen aus Pisa.

Marco Mavaldi |Verbrechen auf Italienisch| Übers. v. Luis 
Ruby. Piper 2015, 320 S., EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 21,90
• Auch als E-Book

carL mørck
ermitteLt wieder

Der von seinen Fans ersehnte sechste 
Fall für das Sonderdezernat Q. Für alle, 
die ihn noch nicht kennen: Carl Mørck 
ist der Kopf einer Ermittlergruppe und 
wie sämtliche seiner Kollegen ein meist 
grantiger Einzelgänger und Eigenbröt-
ler, der in Momenten der Schwäche aber 
durchaus Gefühlsregungen zeigen kann. 
Eigentlich wollten seine Vorgesetzten ihn 
abschieben, und so landete er mit seinem 
Team in einem Kellerraum des Präsidi-
ums. Hier haust er nun mit dem jungen 
Syrer Assad, der höchst eigenwilligen Rose 
sowie dem hochaufgeschossenen Gordon 
und gemeinsam widmen sie sich alten, un-
geklärten Kri  minalfällen. Höchst effizient 
und erfolgreich. Diesmal geht es um eine 
junge Tote auf Bornholm. Vor 17 Jahren 
wurde sie von einem Baumast kopfüber 
hängend aufgefunden – angeblich ein tra-
gischer Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. 
Der Polizist Habersaat glaubte einst nicht 
an einen Unfalltod, konnte aber das Ge-
genteil trotz jahrelanger Nachforschungen 
nicht beweisen. Jetzt ist er tot und das Son-

derdezernat Q verfolgt alte Spuren, die es 
zu harmlosen Hippies der 1990er-Jahre 
führen, zu Menschen auf der Suche nach 
neuen Heilsversprechungen und zu einem 
perfiden Manipulator. Mitten in diesem 
bizarr-beklemmenden Fall gibt es Pri-
vatgeschichten der Figuren sowie weitere 
Hinweise auf ihre Vorgeschichten; auch in 
das Dunkel der Schießerei, an der Carl und 
zwei seiner Kollegen sieben Jahre zuvor 
hineingeraten sind, kommt etwas Licht. 
Die Ermittler sind zuweilen skurril, wit-
zig und haben Persönlichkeit, allen voran, 
neben Carl, der syrische Assad, der haufen-
weise und ungewollt Stilblüten von sich 
gibt, witzelt und dabei unheimlich schlau 
und gebildet ist. Spannung auf zwei Zeit-
ebenen, gewürzt mit Humor. Eine breit 
angelegte Erzählung mit Sogwirkung. 
Wieder ein brillanter, kurzweiliger, opu-
lenter Thriller aus Dänemark. Adler-Olsen 
vom Feinsten!             KaRoLiNE PiLCZ

fazit  Ein knisternder, atmosphärischer Thriller, 
der weit ausholt und ein ganzes Panorama eines 
alten Falles sowie eines Ermittlerteams bietet. 

Jussi Adler-Olsen |Verheißung. Der Grenzenlose| Übers. v. 
Hannes Thiess. dtv 2015, 608 S., EurD 19,90/EurA 20,50/
sFr 27,90 • Auch als E-Book

montaLBano
auf SchatzSuche

Wie schön, sie sind alle wieder da, die 
Kriminalbeamten von Vigàta in Sizilien. 
Mimì Augello, der gern einen Seiten-
sprung wagt; Catarella, der ohne Hilfe 
seine Kreuzworträtsel nicht lösen und 
keinen Befehl ohne Rückfragen ausführen 
kann; Fazio, der mit seinem „Meldedaten-
Tick“ nervt, sowie Gallo und Galluzzo 
und selbstverständlich Commissario Salvo 
Montalbano. Alle langweilen sich ziem-
lich, denn in Vigàta ist zur Zeit gar nichts 
los, kein Raub, kein Diebstahl, kein Mord. 

So wird den alten Geschwistern Pal-
misano, die sich zu religiösen Fundamen-
talisten entwickelt haben und drohen, das 
ganze Dorf wegen seiner Sünden auszurot-
ten, erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt. 
Das Kommissariat rückt geschlossen aus, 
um dem Spuk ein Ende zu bereiten. Die 
beiden Alten werden in die Psychiatrie 
verfrachtet, das Fernsehen schlachtet die 
Bilder aus der Wohnung aus. Im Bett des 
Bruders lag eine alte, schon etwas lädierte 
Sex-Puppe. Ein gefundenes Fressen für die 
regionalen TV-Anstalten. Dann findet 
eine alte Frau eine exakte Kopie der eher 
luftleeren Gummifrau im Mistkübel, hält 

sie für eine Leiche und Montalbano macht 
sich lächerlich. Weil er nicht weiß, was er 
mit den beiden Corpora delicti anfangen 
soll, versteckt er sie in der Besenkammer 
seines Hauses. 

Das hat peinliche Folgen. Doch der 
gute Salvo, allmählich auf die 60 zusteu-
ernd, muss sich auch mit dem Älterwer-
den auseinandersetzen und wie immer am 
Telefon mit seiner fernen Freundin Livia 
streiten. Dazu erhält er auch noch einen 
rätselhaften Brief – „Schatzsuche“ steht 
auf dem Umschlag –, dem weitere folgen 
werden. Montalbano löst ein Rätsel nach 
dem anderen. Bis ihm klar wird, dass diese 
Schnitzeljagd kein harmloses, sondern ein 
grausames Spiel ist. Nur, wer der Spiellei-
ter ist, erfährt er erst, als es fast zu spät ist. 
Eben nur „fast“, denn „La caccia al tesoro“ 
ist erst Nummer 16 der bisher erschie-
nenen Montalbano-Krimis. Deutschspra-
chige Fans dürfen sich noch auf sechs der 
Übersetzung harrende Folgen freuen.

                    DiTTa RUDLE

fazit  Montalbano, wie er leibt und lebt. Köstliche 
Unterhaltung, um als Satire, genügend Spannung, 
um als Krimi durchzugehen. 

Andrea Camilleri |Das Spiel des Poeten. Commissario Montal-
bano liest zwischen den Zeilen| Übers. v. Rita Seuß u. Walter 
Kögler. Lübbe 2015, 272 S., EurD 19,99/EurA 20,60/sFr 28,50
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dSchihad in 
Saint-deniS

Mord garniert mit kulinarischen Genüssen 

ist ein schmackhaftes Erfolgsrezept. Einer, 

der seit einigen Jahren erfolgreich damit 

spielt, ist der schottische autor Martin 

Walker. Seit 1999 lebt er im Périgord – 

seiner Liebe zur Region verleiht er mit 

den Kriminalromanen um Dorfpolizist 

Bruno ausdruck. Für diesen und andere 

seiner Charaktere hat Walker in seiner 

Wahlheimat reale Vorbilder entdeckt. 

Bruno kennt seine Schäfchen mit ihren 

Eigenheiten und ist stets um Deeskala-

tion bemüht. Seine alltagsbetrachtungen 

klingen entsprechend nach Ferien am 

Ponyhof. im besten Mannesalter ist er 

auch ein begehrter Junggeselle, der sich 

weiterhin nach einer Familie sehnt. in 

den ersten sechs Bänden durften wir ihn 

schon durch so manche seiner Liebeswir-

ren begleiten. Dass es in „Provokateure“ 

nicht anders sein wird, lässt sich gleich 

zu Beginn erahnen, wenn Bruno – er 

hat soeben einen grausam ermordeten 

Undercover-agenten identifiziert – re-

sümiert, dass es weniger Krieg und Tod 

sind, die ihn gelegentlich um den Schlaf 

bringen, sondern seine Frauengeschich-

ten. Es gibt auch wieder eine neue – eine 

FBi-agentin, zu der er sich „fast unwi-

derstehlich“ hingezogen fühlt. Wie das 

ausgeht, liest sich samtweich eingebettet 

in einen Kriminalfall mit aktueller Thema-

tik. Ein autistischer Junge aus Saint-Denis 

taucht in afghanistan auf, wo er Bomben 

für Dschihadisten gebaut hat. Seine Rück-

kehr wirbelt weltweit Staub auf, mehrere 

Länder beantragen seine auslieferung, 

um ihn vor Gericht zu stellen. Die, vor 

denen er geflohen ist, wollen wiederum 

mit allen Mitteln verhindern, dass sein 

außerordentliches Erinnerungsvermögen 

dem Feind als informationsquelle dient.

auf den Nebenschauplätzen taucht eine 

reiche Jüdin auf, die während des Zweiten 

Weltkrieges in Saint-Denis versteckt wur-

de und nun aus Dankbarkeit der Gemein-

de viel Geld in aussicht stellt. Und auch 

in Brunos privatem Umfeld kommt ein 

schreckliches Geheimnis ans Tageslicht. 

Um alles kümmert er sich, dieser Bruno, 

damit wieder Ruhe einkehren kann im 

Périgord.              HaNNES LERCHBaCHER

Fazit: Ponyhofidylle verpackt in einen Wohl-
fühlkrimi.

Martin Walker |Provokateure| Übers. v. Michael Windgas-
sen. Diogenes 2015, 427 S., EurD 23,90/EurA 24,60/sFr 33,90
• Auch als E-Book

kammerjäger

Die Mächtigen wissen, dass beinahe 
jeder in ihre Kreise aufsteigen will, also 
lassen sie für die kleinen Leute und Möch-
tegerns gelegentlich Brosamen von ihrem 
reichgedeckten Tisch fallen, um sich die 
Gier der Habenichtse zunutze zu machen. 
Auf diese Art haben sie Journalisten und 
Medien, deren Aufgabe eigentlich genau 
die Aufdeckung der elitären Spielchen 
wäre, in ihr Spinnennetz gezogen und jede 
kritische Berichterstattung verhindert.

Es liegt also mehr denn je an Schriftstel-
lern, die Mächtigen bloßzustellen. Manche 
tun dies in Form von Sachbüchern, andere 
wiederum verpacken ihre Wut in Krimis, 
die gar nie so noir sein können wie die 
Rea lität. So wie zum Beispiel die deut-
schen Autoren Henning Venske, hauptbe-
ruflich Kabarettist, und der mittlerweile 
verstorbene Investigativ-Reporter Günter 
Handlögten. Ihr Schlüsselroman „Die Ter-
miten“ schildert anhand eines korrupten 
Kriminalkommissars die Zustände in den 
Direktionsräumen, Villen, Puffs, Bank-
zentralen und Redaktionen einer wohlha-
benden deutschen Großstadt, in der alle 

Fäden in den Händen des „Anwalts“ zu-
sammenlaufen. Der Anwalt kontrolliert sie 
alle, die Drogendeals, den Menschenhan-
del, die Schiebereien, die Bestechungen 
und die Briefkastenfirmen. Als er seine 
neue Kanzlei mit einer dekadenten Party 
einweiht, ist dort kein einziger anständiger 
Mensch zu Gast – aber mindestens einer, 
der den Dreckskerl ermorden möchte.

„Die Termiten“ erzählt angeblich eine 
wahre Geschichte aus einer realen deut-
schen Großstadt. Damit ist der Krimi um 
den korrupten Kommissar und sein ange-
knackstes Gewissen Agitprop im besten 
Sinn des Wortes – wofür man ihm auch 
kleine stilistische Unsicherheiten und eine 
saloppe Illustrierten-Erzählweise verzeiht. 
Schließlich ist alles gut gemeint. Oder, für 
Paranoiker: Vielleicht wollen die Mäch-
tigen uns mit so einem Buch nur zeigen, 
was sie sich alles erlauben können. Weil 
wir machtlos gegen sie sind.    PETER HiESS

B e L L e t r i S t i k

fazit  „Wahr“ oder nur geschickte Kolportage? 
Eine Kriminalgeschichte in der verbrecherischen 
Reichen-, Polit-, Justiz- und Medien-Elite einer deut-
schen Stadt. 

Henning Venske u. Günter Handlögten |Die Termiten| Westend 
2015, 210 S., EurD 12,99/EurA 13,40/sFr 19,50 • Auch als E-Book

fazit  Ein starkes Stück Landleben ohne 
Happy End.

Julie Mazzieri |Grabrede auf einen Idioten| Übers. v. Chris-
toph Roeber. Diaphanes 2015, 256 S., EurD 18,95/EurA 19,50/ 
sFr 23,90 • Auch als E-Book

die SchuLd deS idioten

Bereits 1998 legte die Kanadierin Ju-
lie Ouellette in ihrer Diplomarbeit an 
der Université McGill („La rhétorique 
de l’idiot“) den Grundstein für einen 
Roman, den sie erst 2008 – unter dem 
Nom de plume Mazzieri – veröffentlich-
te. Nochmals einen Zeitsprung später er-
scheint er auf Deutsch und aus der „Rhe-
torik“ ist nun ein „Diskurs“ (im Original 
„Le Discours Sur La Tombe De L’idiot“) 
geworden. Der Idiot hat in diesem düs-
teren Dorfgemälde allerdings keine Zeit, 
seine Ausdrucksform zu finden – er wird, 
da öffentliches Ärgernis, gleich eingangs 
von Bürgermeister und Vize in einen 
ausgetrockneten Brunnen gekippt und 
so beseitigt. Durch seine Abwesenheit 
drückt er dem Buch trotzdem auf un-
heimliche Weise den Stempel auf und 
scheint die darauffolgenden Ereignisse zu 
beeinflussen: Ein Sturm wütet, eine Mäd-
chenleiche wird gefunden. Gerüchte ent-
stehen. Man beobachtet argwöhnisch den 
Stadtmenschen, der ohne Gepäck gekom-
men ist und sich als Arbeiter verdingt 
hat, obwohl er von Landwirtschaft nichts 
versteht. Das Misstrauen ist verständ-
lich, hat hier doch (fast) jeder ein dunkles 

Geheimnis, sogar die Mutter des ver-
schwundenen Idioten. Der Bürgermeister 
hat Mühe, die Szenarien des Verdachts 
in die von ihm gewünschte Richtung zu 
lenken und seinen schuldgeplagten Vize 
bei der Stange zu halten. Abseits davon, 
fast isoliert, arrangiert Julie Mazzieri ein 
kleines Kammerspiel mit der Familie, die 
sich am Dorfrand ein Haus gekauft hat 
und nun – vergeblich – das idyllische 
Landleben sucht. Ein verrotztes Pony, das 
sich nicht reiten lässt, und Kätzchen, die 
nicht an der Leine geführt werden wol-
len, sind wohl nicht das Wahre … Das 
Erscheinen der „Grabrede“ löste im länd-
lichen Teil Québecs einigen Unmut aus 
– zu negativ, ja verunglimpfend erschien 
manchen Lesern diese wie aus dem Rah-
men geschnittene Schilderung. Das mag 
auch daran liegen, dass den Opfern keine 
Gerechtigkeit widerfährt, niemand hat 
Interesse, die Todesfälle aufzuklären. Und 
die lapidare Sprache der Autorin verstärkt 
den Eindruck der Teilnahmslosigkeit der 
Dorfbewohner.              MaRia LEiTNER
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b i l d b a n d

Sammel-
leidenschaft

Comicfans geben Einblick 
in ihre Leidenschaft – und 

offenbaren unvermutete 
schätze, von perfekt erhal-

tenen erstausgaben über 
rare sondereditionen und 

ausstellungswürdige Kunst-
werke. Von Paul Hafner

Comics wurden lange Zeit als 

Schundliteratur geschmäht. 

Spätestens der Siegeszug der 

Graphic Novels und Sach

comics hat zu einem Um

denken geführt und der „neunten Kunst“ den Respekt verschafft, der ihr 

gebührt. Der in der Edition Lammerhuber erschienene TextBildband trägt 

diesem Paradigmenwechsel Rechnung – und zeigt die Reichtümer von 

15 fanatischen Sammlern. Die Spanne reicht von Mangas über 

frankobelgische Klassiker bis hin zu Ölgemälden von Carl Barks.

Alex Jakubowski, 
Sandra Mann

|Die Kunst des 
Comic-Sammelns|

Edition Lammerhuber 
2015, 256 S., EurD/A 

49,90/sFr 64,30 



Der Pulitzer-Preisträger Kevin Carter 
beim Fotografieren der Kämpfe in Johan-
nesburg. Er war einer der Gründer des 
bang-bang-Clubs.

Im Februar 1990 verkündete Präsi
dent de Klerk kurz nach seiner Wahl die 
Freilassung Nelson Mandelas und die Le
galisierung der südafrikanischen Opposi
tion, die jahrzehntelang verboten war. Er 
leitete damit das Ende der Apartheid ein. 
Immer wieder war es zu Massenprotesten 
gekommen, die gewaltsam von der Polizei 
niedergeschlagen wurden. Während Nel
son Mandela bereits wenige Tage nach der 
Rede des Präsidenten freigelassen wurde, 
brauchten andere Veränderungen Zeit. 
Viele Schwarze blieben skeptisch und bis 
zu den ersten freien Wahlen 1994 kam es 
zu heftigen Auseinandersetzungen zwi
schen dem African National Congress und 
der Inkatha Freedom Party. 

Die vier Fotografen des sogenannten 
„BangBangClubs“, bestehend aus Kevin 
Carter, Greg Marinovich, Ken Ooster
broek und João Silva, waren bei diesen 
oft blutigen Konflikten mit ihrer Kamera 
vor Ort. Sie schossen ihre Bilder inmitten 
des Kugelhagels, was zur Namensgebung 

„Bang Bang“ führte. Die zwei heute noch 
lebenden Gründer berichten in ihrem so
eben auf Deutsch erschienenen Buch „Der 
BangBang Club“, das inzwischen bereits 
verfilmt wurde, von der Brutalität dieser 
Jahre. „Schnappschüsse von einem ver
steckten Krieg“, so der Untertitel, berich
tet von ihrem Fotografenalltag, von „Fa
cetten“ der Demokratisierung und ist mit 
zahlreichen Fotos bebildert. Das Vorwort 
hat Nobelpreisträger Bischof Desmond 
Tutu beigetragen.

Der Roman „Der Karton“ führt den 
Leser nach Südafrika in die Zeit vor 1990. 
Sam Johnson durchforstet die Aufzeich
nungen seines Vaters, welcher 1916 als 
Weißer in Südafrika geboren und nach 
dem Zweiten Weltkrieg Native Commis
sioner wird. Seine Liebe zu Südafrika, sei
nen vielen Sprachen und den Menschen in 
den Anfängen der Apartheid machen ihm 
seine Arbeit schwer. Er versucht alles, um 
der schwarzen Bevölkerung in seinem Be
zirk ein besseres Leben zu ermöglichen, bis 
er selbst daran zerbricht. Johnson erhielt 
für seinen Roman u. a. 2007 den Com
monwealth Writer’s Prize für das beste 
Buch aus Afrika.          KAthArinA FAlger

Greg Marinovich, João Silva |Der Bang-Bang Club. 
Schnappschüsse von einem versteckten Krieg| Wunder-
horn 2015, 280 S., EurD 26/EurA 26,80/sFr 36,50

Shaun Johnson |Der Karton| Horlemann 2015, 240 S., EurD 
19,90/EurA 20,50/sFr 28,50

diE büChEr

Arnd Brummer |Jan Hus. Warum ein frommer Katholik 
auf dem Scheiterhaufen endet| Wichern 2015, 160 S., EurD 
14,95/EurA 15,40/sFr 27,40

Tania Douglas |Jan Hus, der Feuervogel von Konstanz| 
Fontis 2015, 720 S., EurD 22,99/EurA 23,60/sFr 34,80 
• Auch als E-Book

diE büChEr

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

Im deutschsprachigen Raum ist die 
Reformation vorrangig mit dem Namen 
Martin Luther verbunden. Als der Theo
logieprofessor 1517 der Legende nach 95 
Thesen an die Schlosskirche in Witten
berg geschlagen hat und so die Reforma
tion auslöste, war eine andere große Figur 
der Reformationsbewegung bereits seit 

über einhundert Jahren tot: Die Rede ist 
von Jan Hus, dem böhmischen Theologen, 
der 1415 am Scheiterhaufen verbrannt 
wurde. In Tschechien gilt Jan Hus heu
te als gefeierter Nationalheld, hierzulan
de ist er etwas in Vergessenheit geraten. 
Arnd Brummer, Herausgeber der evange
lischen Zeitschrift „Chrismon“, versucht 
sich in seinem Buch „Jan Hus. Warum 
ein frommer Katholik auf dem Scheiter
haufen endet“ an einer objektiven, aber 
nicht unpersönlichen Illustration des Re
formators – und zeichnet chronologisch 
seinen Lebensweg nach: Von den frühen 
Jahren des aus einer südböhmischen Pro
vinz stammenden Jungen über sein Studi
um an der Universität in Prag und seiner 
Tätigkeit als Prediger in Böhmen bis hin 
zu seiner Verurteilung beim Konzil in 
Konstanz, die ihn zum Märtyrer werden 
ließ. Brummer bezieht sich auf die völ
lig unterschiedlichen Darstellungen Hus’ 
in der Legende der römischkatholischen 
Kirche, die ihn abschätzig als schlichtes 
Gemüt mit schmaler Bildung verlacht, 
und der tschechischen Literatur, in der er 

zur „überlebensgroßen Heldenfigur“ er
hoben wird, und offenbart ein Bemühen 
um eine faktenorientierte Vorstellung 
einer historischen Persönlichkeit, die der 
Autor selbst als prägende Figur für sein 
eigenes Leben beschreibt.

Einen anderen Weg wählt Tania Dou
glas in ihrem umfassenden historischen 
Roman „Jan Hus, der Feuervogel von 
Konstanz“. Wenngleich sie ebenfalls eine 
lehrreiche und faktenbasierte Geschichte 
erzählt und ein lebendiges Bild einer düs
teren Zeit zeichnet, ist ihre Erzählung vor 
allem eine unterhaltsame Lektüre. Ne
benfiguren werden umfassend geschildert 
und illustriert, Dialoge nehmen viel Platz 
ein und machen das Buch trotz einer Län
ge von über 700 Seiten gut lesbar. Eine 
kitschfreie Romanbiografie, in der das 
theologische Schaffen des Reformators in 
eine anregende Geschichte eingebettet 
wird.                    PAul hAFner

dEr MärtyrEr von Konstanz

600. todestag von Jan hus

historisChE wEndE
25 Jahre ende der Apartheid

Am 6. Juli 1415 wurde Jan Hus in Kons-
tanz am scheiterhaufen verbrannt. die 
illustration stammt aus der spiezer 
Chronik von 1484/85.
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rEvolution?

Russell Brand, Jahrgang 1975, eng
lischer Comedian, Schauspieler, Radio
moderator, den die BBC vor Jahren nach 
einem flagranten Skandal schasste, und 
Kurzzeitehemann des Popmusikstern
chens Katy Perry, entschied sich letztlich 
für die Politik – als Populist des ganz 
linken Flügels. In England ist er in der 
Vergangenheit mehrfach als rhetorischer 
Einpeitscher auf Demonstrationen wider 
Sparvorgaben und nüchternes Austeritäts
denken aufgetreten. 

Brand fordert mit „Revolution“ eine 
Revolution ein. Erweist allerdings dem 
gesamten System alternativen Denkens, 
Lebens, Wirtschaftens einen Bärendienst. 
Sein viel zu langes Buch schleppt sich 
sprachlich dahin, es starrt vor logischen 
Fehlern und setzt tief im Privaten ein. Wer 
könnte denn auch als Spiritus rector einer 
grundlegenden Wandlung des gesamten 
Globus besser fungieren als Brand: weil 
er seit Jahren fleischlos, heute vegan lebt, 
und Alkohol, Rauschmitteln und Konsum 
mutig ade gesagt hat. Reförmchen? Nein, 
danke. Statt dessen: das Flair bedingungs

losen Umbaus des Weltwirtschaftssystems 
und eine pantheistische, diffuse Spiritu
alität. Reale Folgen? Egal. Hauptsache 
stylish und ob modischen Lockenvollbarts 
telegen sein.

Was sich fast noch schneller einstellt, 
ist der Abscheu des durchaus wohlha
benden Brands vor allseitigem Phlegma. 
Wieso, schwärmt Brand bewundernd, 
nicht die flammende Begeisterung des 
islamischen Fundamentalismus überneh
men und dadurch die graue skrupulöse 
Leidenschaftslosigkeit westlicher Demo
kratien ersetzen? Bei solchem Furor ist es 
unwichtig, viele Bücher gerade einmal bis 
zur Hälfte zu lesen, nur an der Oberfläche 
zu verstehen und aus ihnen zudem falsch 
zu zitieren. Chapeau an die beiden Über
setzer, bis zum letzten Wort über diesem 
krausen, ja tragisch lächerlichen Buch ge
sessen zu haben.               AlexAnDer Kluy

Fazit  gut recherchierte, nüchtern aufbereite-
te reportage einer verdrängten realität.

Andreas di Nicola, Giampaolo Musumeci |Bekenntnisse 
eines Menschenhändlers. Das Milliardengeschäft mit den 
Flüchtlingen| Kunstmann 2015, 206 S., EurD 18,95/EurA 19,50/
sFr 27,50 • Auch als E-Book

in diE FEstunG sChlüpFEn

Manche Reisen sind raffiniert: 15 
Brasilianerinnen starten in Mailand zur 
Italientour. Die Reiseführerin spricht Ita
lienisch; die Fluglinie bestätigt den acht 
Tage später gebuchten Rückflug. Und 
doch behält der italienische Grenzbeam
te Recht: die Rundreise der auffallend 
nervösen Frauen ist reine Chimäre. In 
Wahrheit sollte es schon am nächsten Tag 
weitergehen in ein neues Leben auf den 
Plantagen Spaniens. Die meist frequen
tierten Routen in die Festung Europa ver
laufen weitaus risikoreicher: in Tunesien 
auf einen alten Fischkutter – und Kurs 
auf Lampedusa. Oder mit dem Schlauch
boot über den Grenzfluss zwischen der 
Türkei und Griechenland.

Die Autoren haben schon viele Um
schlagplätze des Menschenhandels ge
sehen. Andrea di Nicola war als Krimi
nologe an großen Studien zur Migration 
beteiligt. Giampaolo Musumeci hat sich 
als Dokumentarfilmer und Journalist aufs 
Thema Einwanderung spezialisiert. Live 
aus Griechenland, der Türkei, Tunesien, 
Ägypten und Schwarzafrika berichten die 
beiden Italiener auf flüssig zu lesenden 
200 Seiten, wie Schleuser Menschen bei 

Nacht und Nebel über Grenzen bringen. 
Akribisch haben sie recherchiert, wie der 
Handel mit illegalen Transporten und 
gefälschten Papieren funktioniert; und 
welche mafiösen Organisationen dahinter 
stecken. 

Viel Raum geben sie dem OTon aus 
anonymen Interviews. Dass die Agenten 
der Schlepperei mit ihren Kunden oft 
mehr gemeinsam haben als mit ihren 
großen Bossen, zeigt etwa der Bericht 
eines SchleuserKapitäns: „Sie haben 
mich in der Hand. (…) Sie verfolgen mei
nen Kurs genau, alle zwei Stunden muss 
ich meine Koordinaten durchgeben. Sie 
wollen alles wissen, die Leute von der Or
ganisation.“

Die Entscheidung, wer Täter und wer 
Opfer ist, überlassen die Autoren dem Le
ser. Fakten und Zitate sprechen hier für 
sich. Sie erzeugen Grauen vor den ent
würdigenden Machenschaften der Men
schenhändler – aber auch Faszination für 
ihre Finten.          AnDreAs KremlA

Fazit  ein bärendienst für jede revolution: 
russell brands Anleitung für eine neue Welt-
ordnung zeigt einzig, wie gut und trotz mankos 
austariert die existierende ist.

Russell Brand |Revolution. Anleitung für eine neue Weltord-
nung| Übers. v. Kristof Hahn u. Anke Kreutzer. Heyne Hardcore 
2015, 480 S., EurD 22,99/EurA 23,70/sFr 30,90 • Auch als E-Book

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

als CouChsurFEr 
durCh dEn iran

Kish und bandar Abbas. 

Kerman. yazd. marivan und 

Ahvaz. Fatholmobin und 

Abbas Abbad. namen, die 

in den schlagzeilen globaler 

medien kaum jemals auftau-

chen. orte, die selbstständig 

kaum jemand ohne kundige hilfe auf der Kar-

te finden würde. Auf der Karte eines staates 

namens iran. Dorthin ist der Deutsche ste-

phan orth, hauptberuflich reisejournalist bei 

„spiegel online“, aufgebrochen. und wurde 

scheel angesehen von nahezu allen, denen 

er dies vorher mitteilte. 62 tage verbrachte 

er in der islamischen republik iran, dem 

international geächteten theokratischen got-

tesstaat. insgesamt legte er 8484 Kilometer 

zurück und hatte 22 gastgeber. Denn orth 

reiste auf eine spezielle Weise: als Couchsur-

fer. Also ohne hotel. Vielmehr durchgehend 

privat untergebracht, was ihm gänzlich ande-

re einblicke in den realen Alltag bot. Zumeist 

nächtigte er auf dem boden. 

orth bietet auf sehr lesbare Art und in einem 

vitalen reporter-Parlando erstaunliche, teils 

wundersame, teils abenteuerliche, kuriose, 

schräge und erhellende einblicke in das 

private leben dieses von einem orthodox-

verknöcherten, meistenteils überalterten 

schiitischen Klerus und militärs regierten 

landes, das die Zerreißprobe zwischen 

digitaler moderne und rückwärtsgewandt-

heit, Profanem und religiösem, Aufbruch 

und optimismus einerseits und repression, 

rigider Zensur und Überwachung anderer-

seits aushalten muss. sich selber und seine 

Ängste blendet er keineswegs aus auf seiner 

zwischenzeitlich ermüdenden und stark aus-

laugenden tour kreuz und quer durch das 

große land zwischen Kaspischem meer und 

Persischem golf.

Vor vier Jahren erschien auf Deutsch ein 

ausnehmend kundiger wie prägnanter his-

torischer Abriss über Persien alias iran als 

„Weltreich des geistes“, so damals der unter-

titel der Darstellung des engländers michael 

Axworthy. stephan orths sympathisches, 

lebendiges, aufklärerisches buch mit vielen 

Fotos ergänzt diese Darstellung so schön wie 

trefflich.                                 AlexAnDer Kluy

Fazit: Dass reisen bildet, zeigt stephan orths 
reise-ohne-hotel-band: ein blick hinter die 
schlagzeilen über den iran, blinder Fleck des 
Pauschaltourismus.

Stephan Orth |Couchsurfing im Iran. Meine Reise hinter 
verschlossene Türen| Malik 2015, 240 S., EurD 14,99/
EurA 15,50/sFr 21,90 • Auch als E-Book
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daMEnopFEr

„schach ist eine kleine Welt 

in der großen.“ mit diesem 

seinem Auftaktsatz hat der 

an der universität stuttgart 

lehrende mathematikpro-

fessor und schachamateur 

Christian hesse, der auch 

einige erfolgreiche populärwissenschaftliche 

bücher veröffentlicht hat, wahrlich recht. 

Das schachspiel ist fordernd, benötigt uner-

wartet viel an Kondition und seine Kombina-

torik kann, wie er behauptet, schön sein.

Zwischenzeitlich erscheint aber unsicher, für 

wen eigentlich dieser durchaus unterhalt-

same band geschrieben ist. Da folgt auf eine 

basiseinführung in die notation von Zügen 

die schilderung der wohl Aufsehen erre-

gendsten schachweltmeisterschaft, jener im 

sommer 1972 auf island zwischen dem erra-

tischen us-Amerikaner bobby Fischer und 

boris spasski, die den Kalten Krieg wider-

spiegelte und die Welt fesselte. und darauf 

folgen 28 weitere geschichten inklusive 

schachdiagrammen, die hesse einleitend als 

„happy-hour-häppchen“ bezeichnet. Was sie 

nicht sind. Denn schach ist nicht nur logisch, 

sondern ein schachspiel kann auch zur 

psychologischen bataille werden. und zur 

emotionalen herausforderung. hesse zitiert 

hier aufschlussreiche studienergebnisse, 

die demonstrieren, dass schach, das Königs-

spiel, ein eher wenig royaler Kampfsport sein 

kann. Das zeigen auch die zahlreichen Dia-

grammstellungen, die hesse einstreut zum 

möglichen oder unmöglichen lösen und Auf-

lösen. hier ist dann wiederum ein eher fort-

geschrittener schachspielerstatus gefragt. 

es finden sich allerdings auch erstaunliche 

exkurse über gemeinhin gänzlich unerwar-

tete Aspekte, so beispielsweise über humor 

im schach. Dazu gesellen sich mal mehr, 

mal minder interessante Ausführungen über 

größere und ganz große Aussetzer und Kurz-

schlüsse, die bedeutung der bauern, Com-

puter, Damenopfer und loopingstrategien, 

etwa ein matt in 127 Zügen. Das wird in der 

Anhäufung von stellungen und Diagrammen 

zusehends ermüdend, springt doch hesses 

begeisterung für bestimmte spiellösungen 

nicht in gleichem maße über, wie er sie zu 

Papier gebracht hat.        AlexAnDer Kluy

Fazit: ein instruktiver, lehrreicher band über das 
staunen und die Wunder des schachspiels, der 
allerdings an der entgrenzten begeisterung des 
Autors schwer trägt.

Christian Hesse |Damenopfer. Erstaunliche Geschichten 
aus der Welt des Schachs| C.H.Beck 2015, 268 S., EurD 14,95/
EurA 15,40/sFr 23,50

s a C h l i t E r a t u r
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auFräuMEn Mit
EinEM tabuthEMa

Fast alle tun es. Kaum einer schreibt 
darüber. Lange war Putzen durch sei
ne Selbstverständlichkeit intellektuell 
tabuisiert: keiner näheren Betrachtung 
wert. Die finnische Literaturwissen
schaftlerin und Journalistin Maria Antas 
nimmt sich vier Wochen Zeit, um das 
Thema ins Licht zu rücken. In ihrem „Ta
gebuch“ verknüpft sie Selbstbeobachtung 
mit veröffentlichten Gedanken. Stück 
für Stück erforscht sie das weite Land des 
Haushalts: das Reinigen von Fliesenfugen 
mit der Zahnbürste; geeignetes Wisch
Werkzeug; Teppichklopfen einst und 
heute. Zusammen mit den ansprechend 
einfachen Illustrationen von Kat Men
schik im ZweifarbDruck erinnert das an 
ein Handbuch für glückliche Hausfrauen 
der 1950erJahre. Die praktischen Tipps 
würden diese Zielgruppe tatsächlich gut 
bedienen. Doch das ist noch lange nicht 
alles. Eine der ersten HaushaltsSchreibe
rinnen war Harriet Beecher Stowe. Antas 
schildert, wie die Autorin von „Onkel 
Toms Hütte“ und ihre Schwester Frau
en von sklavischen Haushaltsabläufen 

befreien wollten. Auch auf die finnische 
„MarthaBewegung“ kommt sie immer 
wieder zu sprechen – eine Ende des 19. 
Jahrhunderts entstandene Initiative, die 
Frauen instruierte, Hausarbeit „auf eine 
vernunftbestimmte Art und Weise zu 
organisieren“. Die aktuelle Entwicklung 
des professionellen Putzens sieht Antas, 
selbst Tochter einer Köchin und Reini
gungskraft, kritisch: „Kochen und Put
zen wurden entpersönlicht, und niemand 
ist zufrieden, bis auf die Inhaber jener 
Firmen, die diese Dienstleistungen ver
kaufen.“

Bei all den großen Zusammenhän
gen putzt die Autorin munter weiter ihr 
kleines Haus. Die freien Assoziationen 
zwischen Innen und Außenwelt bringt 
sie mit dem sympathischen Witz echter – 
nicht koketter – Selbstironie. Aufgeräumt 
wirkt auch ihr beständiger Optimismus: 
„Denn man kann schließlich nicht falsch 
putzen. Hinterher ist es immer schöner als 
vor dem Putzeinsatz.“      AnDreAs KremlA

Fazit eine bilanz als minderleisterwesen in 
Kindergarten, schule, universität: Felix Dachsels 
humoristische Verweigerungsautobiografie.

Felix Dachsel |Abwarten und Bier trinken. Aus dem Leben 
eines Leistungsverweigerers| Piper 2015, 224 S., EurD 9,99/
EurA 10,30/sFr 14,90 • Auch als E-Book

Fazit  ein buch über das Putzen, das auch mit 
dessen gesellschaftlicher bedeutung aufräumt.

Maria Antas |Wisch und weg. Ein Buch über das Putzen| 
Übers. v. Ursel Allenstein. Ill. v. Kat Menschik. Insel 2015, 172 S., 
EurD 18/EurA 18,50/sFr 25,90 • Auch als E-Book

Erst EinMal Ein biEr

„Ich bin meistens zu faul, das Vorwort 
zu lesen. Es ist anstrengend genug, ein 
Buch zu lesen. Sie haben doch auch kei
nen Bock auf ein Vorwort, mal ehrlich.“ So 
die ersten Sympathien bereits zu Anfang 
auf seine Seite ziehend, geht es in diesem 
LeistungsverweigererRapport von Felix 
Dachsel weiter. 

Dachsel, 27 Jahre, der eine Ausbildung 
an einer Journalistenschule in Hamburg 
absolviert hat – als zweifacher Studienab
brecher hat er mittlerweile einen dritten 
Hochschulabschlussanlauf unternommen –, 
berichtet seit längerem amüsant auf „Spie
gel Online“ von sich und seinen Erlebnis
sen und Abenteuern in den Fluren deut
scher Hochschulen, diverser Fakultäten, 
mal Germanistik in München, mal Poli
tikwissenschaft in Freiburg im Breisgau, 
aus den Kavernen der Unibibliotheken: 
von Untoten, vulgo Jusstudenten, und 
Tagesschläfern, von terroristischen Zellen, 
die „Lerngruppen“ geheißen werden, der 
Herrschaft von Heftklammern und Text
markern sowie von erzbedrohlichen Ge
sprächen im BachelorAmt kurz vor der 
Exmatrikulierung. Der Lehrersohn Dach

sel, seit seiner Kindheit dem Phlegma ver
pflichtet, bewegt sich als fremdes Element 
so „dynamisch wie eine griechische Breit
randschildkröte, nur nicht ganz so elegant“ 
(Dachsel) in diesem Biotop des Fleißes, 
avisierter Prüfungen und des prospektiven 
Erfolgs via Arbeit. 

Das liest sich locker und sehr leicht, ist 
ironisch und pointiert, oszilliert zwischen 
albern und entlarvend komisch und ist zu
gleich ein Querschnitt durch eine Zeit, in 
der, wie Dachsel schreibt, Millionen von 
Optionen zu einem führen: dem faulen 
Verharren im Kokon süßen Nichtstuns. 
Das Grunddilemma dieses Buches, in dem 
hie und da Klischees (der fleißige Schwa
be, die hysterische Schauspielschülerin) 
nicht ausgewichen wird, bleibt allerdings 
bis zum Ende unaufgelöst. Wenn ich eh 
leistungsdistanziert und praktizierender 
Anhänger der existenziellen Trägheit bin, 
wozu dann ein so langes Buch schreiben? 

AlexAnDer Kluy
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Städte spürt man. Körperlich. Es ist eng 
in Altstädten. Oft ist es laut. Es herrscht 
Gedränge: Menschen, Geschäfte, Verkehr. 
Global betrachtet, ist der Zuzug in Me
tropolen nicht nur ungebrochen, sondern 
nimmt immer stärker Fahrt auf. Dort sind 
Arbeit, Abwechslung, Aufstieg. Früher 
machte Stadtluft sprichwörtlich frei, die 
Alternative zu ärmsten agrarischen Le
bensverhältnissen waren die großen Städte.  
Megacities gab es schon immer, auch dun
kle Viertel und Slums. Das zeigt Rainer 
Metzger auf in seiner Kulturgeschichte. 
Metzger, Kunsthistoriker an der Staatli
chen Akademie für bildende Künste in 
Karlsruhe, flaniert recht kurzweilig durch 
die 2500jährige Historie der Stadt. Als 
Begleiter erwählt er sich Philosophen (So
krates) und Kirchenväter (Augustinus), 
Dichter (Mascha Kaléko) und Künstler 
(Dürer), Komponisten (Mozart), Foto
grafen (Jacob Riis) und eine Architektin, 
die ItaloBrasilianerin Lina Bo Bardi. Das 
ist unterschiedlich gehaltvoll. Das gelun

genste, dichteste Kapitel ist jenes über 
Paris und Édouard Manet, mehrere ande
re dagegen sind auf Grund der Kürze und 
eher punktueller Recherche diffus und 
leichtgewichtig und widmen sich mehr 
dem jeweiligen Avatar denn Athen oder 
dem hektischen Lagos. 

Die rasche Beschleunigung in der Stadt 
verdankte sich etwas scheinbar Unschein
barem, das elementar für die Vereinheit
lichung des Lebens der Stadtbewohner 
gewesen ist: öffentliche Uhren. Die Zeit 
hörte auf, biegsam zu sein, die Tages und 
Arbeitsgestaltung wurde uniform und 
kontrollierbar. Die neue Wahrnehmung 
von Zeit veränderte auch das Leben in den 
Metropolen wie Wien. Diesem Umstand 
widmet Peter Payer, Kurator des Tech
nischen Museums Wien, eine informative 
StadtUhrGeschichte. In den 1860er
Jahren, so Payer in seiner erhellenden und 
umfassenden Spurensuche, rückt die Uhr 
direkt ins Straßenbild. Sie steigt herab von 
den Kirchtürmen und wird Bestandteil 

des Verkehrs. Nunmehr hängen Chrono
meter auf Augenhöhe. Zusammen mit der 
Autoampel rationalisieren sie die Stadt und 
das Leben in ihr. Die erste frei stehende 
Ständeruhr wurde in Wien im September 
1865 im Hof des Unterkammeramtes, Am 
Hof 9, zur Probe aufgestellt. Das Wiener 
Stadtbauamt verfügte damals über ein 
Uhrenreferat, das sich nach 1900 auch mit 
einer anderen Variante auseinandersetzte, 
der Würfeluhr, erstmals im Zuge des 
Denkmals am Arthaberplatz in Wien zu 
sehen: als vierseitiges Ziffernblatt auf der 
Spitze der sechs Meter hohen Stele.

Regeln benötigen Schutz. Genauso wie 
die traditionelle Stadt. Jane Jacobs (1916–
2006) ist, und damit hat der Hamburger 
Professor Dirk Schubert Recht, eine Ikone. 
Eine Ikone des Schutzes und des Bewahrens 
der Strukturen und der lebenswerten Räu
me gewachsener Städte. Mit ihrem Buch 
„Tod und Leben großer amerikanischer 
Städte“ (1961), ein Klassiker der Stadtli
teratur, argumentierte die kanadische Ar
chitekturkritikerin eloquent wider schein
bar progressive Stadtplaner, die Stadt in 
Zonen für Wohnen, Arbeiten, Freizeit zu 
unterteilen und „autogerecht“ umzuge
stalten. Schubert umreißt Jacobs’ Plädo
yer für die gewachsene gemischte Bürger
stadt, die Zusammenhalt stiftet und daher 
gestärkt werden muss, präzise, wenn auch 
akademisch umständlich. Ein notwendiges 
Buch, das traurig stimmt, wenn man mit 
ihm unter dem Arm durch große plane
risch austauschbare Neubaustadtprojekte 
schlendert. Dieser Manie widmet Matthi
as Gnehm eine Graphic Novel, in der ein 
Architekt in einer chinesischen Stadt, einer 
exakten Kopie von Zürich, in ein Kunstko
pierkomplott hineinschlittert.

von stadt und städtEn
geliebt, verspottet, gehasst, synchronisiert, überbordend, domesti-
ziert, schützenswert: Neue Bücher über Stadt und Städte. Wie sie 
wurden, was sie sind. Was sie mit uns machen. Wieso wir sie schüt-
zen müssen.  Von alexander Kluy

Matthias Gnehm |Die kopierte Stadt| Edition Hochparterre 
2014, 64 S., EurD/A 33/sFr 39 

Rainer Metzger |Die Stadt. Vom antiken Athen zu den 
Megacitys. Eine Weltgeschichte in Geschichten| Brand-
stätter 2015, 272 S., EurD/A 24,90/sFr 35,50 • Auch als E-Book

Peter Payer |Die synchronisierte Stadt. Öffentliche Uhren 
und Zeitwahrnehmung, Wien 1850 bis heute| Holzhausen 
2015, 240 S., EurD/A 34/sFr 45,90

Dirk Schubert |Jane Jacobs und die Zukunft der Stadt. 
Diskurse – Perspektiven – Paradigmenwechsel| Franz 
Steiner 2014, 356 S., EurD 66/EurA 67,90/sFr 89

diE büChEr

Thema: urbaniTäT

Städte wollen hoch hinaus: das Flatiron building in new york und die größte baustelle 
Österreichs in der seestadt aspern.
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voM GlaubEn
und voM wissEn

Der 1944 geborene Volker Ger
hardt ist Philosoph, war Mitglied des 
deutschen Ethikrats, ist Mitglied in der 
GrundwerteKommission der SPD und 
hat ein umfangreiches Werk veröffent
licht. Zuletzt meinte er, dass es wieder an 
der Zeit wäre, Gott in die Philosophie zu
rückzuholen. Seinem „Versuch über das 
Göttliche“ gab er den Titel „Vom Sinn 
des Sinns“. Die leitende Absicht dieses 
Buches nennt er gleich im Vorwort: „Den 
Glauben … so zu beschreiben, dass seine 
Bedeutung für den Menschen kenntlich 
wird.“ Die Ratlosigkeit, der der Mensch 
unserer Tage angesichts der Grenzen von 
Wissenschaft und Technik ausgesetzt ist, 
kann nur im Glauben Antworten finden. 

Den Glauben sieht er auch nicht als 
etwas, das sich vom Wissen löse, son
dern wäre „das Bewusstsein der Über
schreitung des Wissens“. Gerhardt will 
die Rationalität des Glaubens ausweisen, 
kritisiert die „populäre Entgegensetzung 
von Glauben und Denken“ und zeigt 
vielmehr, dass Glauben und Wissen 
wechselseitig aufeinander angewiesen 
sind. Er verwendet einige Mühe darauf, 

hitlErs EndlosE QualEn

Adolf Holl bleibt natürlich auch 
schreibend immer Theologe, bei seinem 
neuesten Buch „Braunau am Ganges“ 
kehrt er aber besonders stark den Re
ligionssoziologen hervor. Diesmal hat 
es ihm der Hinduismus angetan, Viel
gott im Gegensatz zum Eingott, der 
GesamtBewandtnisZusammenhang, 
die Wiedergeburt, oder wie er es nennt: 
das Wiederverkörperungsprogramm, 
das Nirwana. Lord Schiwa hat er die 
Hauptrolle in seinem Gedankentheater 
zugewiesen. Und Hitler. Mit ihm über
rascht er einen gleich einmal zu Beginn 
des Buches, wenn man in den Fluss seiner 
Assoziationen fällt und dort eine Weile 
braucht, bis man sich zurechtfindet. Vor 
allem, weil er mit sich per Du ist, andau
ernd Selbstgespräche führt und zwischen 
einem Schatten, dem Real und einem 
Verklärungssystem hin und herwechselt. 

Und zwischen Europa und Asien. Als 
Wegbegleiter hat sich Holl Personen 
ausgesucht, meist schon verstorbene Per
sonen, die gleich ihm von Indien und 
dem Hinduismus auf irgendeine Art 

und Weise angezogen wurden. Nächs
tenliebe kennt der nicht. Als Holl ihr 
aber nachgibt, erfährt sein Gefühlsle
ben einen Schock. Überhaupt muss man 
bei ihm ganz genau aufpassen; man soll 
nicht glauben, nur weil er so dahinasso
ziiert, dass er nicht plötzlich auf einmal 
ganz genaue Worte setzt, wie in Stein 
gemeißelt, könnte man sagen, wäre die
ses Diktum nicht durch unsere Politiker 
völlig aufgeweicht. Und womit er immer 
wieder verblüfft, ist sein SichÖffnen, das 
Preisgeben seiner tiefsten Gedanken. Da 
ist jetzt der Zeitpunkt für die Erotik und 
das Kamasutra. Was erzählt uns Holl 
noch über Indien? Dass nicht nur das Ha
kenkreuz von dort kommt, sondern auch 
die Null und das Zölibat, dass dort der 
Wunsch nach einem geglückten Leben 
fehlt und es den Begriff des Bösen nicht 
gibt. Im Realsystem der Hindus spielt 
Zeit keine Rolle, gibt es keine Unschul
digen und Leben ist Leiden. 

KonrAD holZer

C.H.BECK
www.chbeck.de

519 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 wunderschön.“
Janet Maslin, The New York Times

„Doerr … überpudert seine 
Szenerie … mit einer Magie, die 
dem Roman etwas Unwirkliches 
verleiht und gleichzeitig seinen 
Zauber ausmacht.“ 
Brigitte Neumann,  
BR2 Diwan

Pulitzer
Preis
2015

Fazit  holl gibt eine Ahnung von der Fremd-
artigkeit der hinduistischen Welt. 
Adolf Holl |Braunau am Ganges| Residenz 2015, 144 S., EurD/A 
17,90/sFr 25,30  • Auch als E-Book

die emotionale Dimension des Glaubens 
zu ermitteln, kommt dann auf den Sinn, 
der für ihn das wesentliche Element wäre, 
aus dem die Welt bestünde. Eine Rea
lität sei der, ohne den der Mensch nicht 
leben könne. Notwendig sei die Frage 
nach dem Sinn des eigenen Daseins, und 
das Göttliche wäre dann der Sinn die
ses Sinns. Er schreibt vom „Ganzen des 
Menschen“, dem gegenüber das Ganze 
der Welt stünde und dass so das „sinntra
gende Ganze“ entstünde, das dann dem 
Begriff des Göttlichen nahe wäre. In sechs 
fordernden Kapiteln dringt er immer 
tiefer in den Sinn des Sinns ein, schreibt 
davon, dass der Glauben – er nennt ihn 
absichtlich so, und nicht Glaube, weil so 
die Tätigkeit des Glaubens mehr heraus
käme – „eine der Person des Gläubigen 
korrespondierende Person eines Gottes 
imaginieren“ könne. Und kommt natür
lich auch auf die Aufgabe der Religionen 
in unseren Tagen, weist die These von der 
Religion als Weltflucht zurück.

                      KonrAD holZer

Fazit  trostvolle Weisheiten vom erkennen 
eines sinns im glauben.

Volker Gerhardt |Der Sinn des Sinns. Versuch über das 
Göttliche| C.H.Beck 2014, 357 S., EurD 29,95/EurA 30,80/sFr 
43,50 • Auch als E-Book 
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star wars variEté

Mit seinem Spielfilmdebüt gelang Re
gisseur Florian Henckel von Donnersmarck 
sofort ein sensationeller Erfolg bei Publi
kum und Kritik. „Das Leben der Anderen“ 
erhielt zahlreiche Preise, darunter ei  nen 
Oscar. Was gibt es also Schöneres, wenn 
die Liebe zum Kino derart erwidert wird? 
Wie stark Donnersmarck dem Kino verfal
len ist, lässt sich jetzt auch nachlesen. Der 
Band „Kino!“ (schon das Ausrufezeichen 
ist als Liebeserklärung zu verstehen) ver
sammelt zahlreiche, meist konzis knappe 
Artikel und persönlich gehaltene Essays, 
die ebenso kurzweilig wie informativ rund 
um Themen wie Filmmusik, Starsystem 
oder das Deutsche im Filmemachen krei
sen. Mit Erstaunen entnimmt man etwa, 
dass es vor allem zwei Filme waren (die un
terschiedlicher nicht sein könnten), welche 
ihn mit progressiver Cinephilie infizierten: 
Als Vierjähriger sah er den schwermütigen 
Stummfilm „Varieté“ (1925) und kurz 
da  nach den Hit der Saison „Star Wars“ 
(1977). Und nirgendwo begreift man bes
ser, wieso dieser Regisseur eine ganz an

dere, eben junge „Star Wars“Generation 
von Filmemachern verkörpert, die Filme 
kaum mehr historisch, sondern als Verfüg
barkeit im gleichzeitigen Nebeneinander 
begreift, erlernbar auf Hochschulen. Viel
leicht sucht man deshalb in diesen Texten 
vergeblich nach dem amerikanischen Kino 
der 1940er und 50erJahre, welches noch 
Wenders prägte. Namen wie John Ford, 
Godard, Truffaut oder Visconti finden 
keine Erwähnung, Film Noir, Nouvelle 
Vague kommen nicht vor. Stattdessen 
schwärmt Donnersmarck von „Und täglich 
grüßt das Murmeltier“ oder den „Zurück 
in die Zukunft“Sequels, dem italienischen 
Neorealismus hingegen kann er wenig ab
gewinnen. Dieser Subjektivismus ist über
aus originell und zeitweise auch erfrischend 
für die Dauer eines Buches. An Filmbegeis
terung mangelt es nicht. Aber dann fehlt 
doch was. Was nur?

otto JohAnnes ADler

Fazit  Kurzweilige einübung in anhaltende 
Filmbegeisterung.

Florian Henckel von Donnersmarck |Kino!| Ill. v. Adam Batche-
lor. Suhrkamp 2015, 128 S., EurD 12/EurA 12,40/sFr 17,90
• Auch als E-Book

Fazit Für interessierte Filmfans ein kurzes 
buch; alle anderen werden vermutlich das eine 
oder andere Kapitel überblättern. schöne Fotos, 
leider keine Filmografie.

Anjelica Huston |Das Mädchen im Spiegel. Eine Autobio-
graphie| Übers. v. Astrid Finke u. Gloria Buschor. Rowohlt 2015, 
688 S., EurD 24,95/EurA 25,70/sFr 35,50 • Auch als E-Book

iM innErEn dEr 
huston-dynastiE

Wie es wohl ist, in solch eine Familie 
hineingeboren zu werden? Großvater Wal
ter Huston, ein berühmter Schauspieler 
(viele Auszeichnungen, ein Oscar), Vater 
John Huston, ein berühmter Filmregis
seur (viele Preise, Oscars für Regie und 
Drehbuch), zudem oft abwesend, weil an 
entlegenen Drehorten arbeitend, Mutter 
Rikki, eine Schönheit und ehemalige Bal
lerina. Und geradezu typisch: John Huston 
weilte 1951 in Afrika und drehte „African 
Queen“, als seine Tochter Anjelica im fer
nen Kalifornien zur Welt kam. 

Nun hat sie ihre Autobiografie ge
schrieben: „Das Mädchen im Spiegel“. 
Darin gibt es klarerweise viel zu erzäh
len: über ihre Kindheit in Irland, die 
Trennung der Eltern, den frühen Tod der 
Mutter, ihre Jobs als Model für berühmte 
Fotografen im Swinging London der 
1960erJahre, später in den USA. Viele 
bekannte Namen kreuzen dabei ihren 
Weg, Marlon Brando, Mick Jagger, Pe
ter O’Toole, Marianne Faithful usw. – die 
Liste ist lang. Mit Jack Nicholson verbin
det sie bis 1989 eine turbulente Partner
schaft. Ab den 80erJahren arbeitet sie 
vermehrt als Schauspielerin, dreht erneut 

(nach ihrem Debüt 1969) unter der Regie 
ihres geliebten Vaters, der allerdings nach 
langer Krankheit 1987 stirbt. Der Tradi
tion der Familie folgend, erhält sie 1985 
ebenfalls einen Oscar für ihre Darstellung 
in „Die Ehre der Prizzies“. 

Sie filmt mit Michael Jackson ebenso 
wie mit Woody Allen, ist Teil der splee
nigen Addams Family. Eine klare Präfe
renz bei der Wahl ihrer Rollen ist dabei 
schwerlich zu erkennen. Später wird sie 
selbst Ausflüge ins Regiefach unterneh
men und wirkt in den letzten Jahren ver
mehrt in TVSerien mit. Privat findet sie 
ihr spätes Glück: 1992 heiratet sie den 
Bildhauer Robert Graham, der jedoch 
2008 stirbt. 

Diese wenigen Stichworte lassen nur 
erahnen, wie detailliert auf fast 700 Sei
ten Anjelica Huston über die vielen 
Wendungen und Begegnungen in ihrem 
Leben berichtet: sensibel, aber nie senti
mental. Respekt für diese (Lebens)Leis
tung.    otto JohAnnes ADler

 51 www.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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Vögel sehen und hören nicht nur, sie riechen, schmecken und tasten auch.

Es scheint klar zu sein, dass beide 
Bücher aus dem angloamerikanischen 
Sprachraum kommen, allein die Bezeich
nung „Birder“ für jemanden, der Vögel 
beobachtet, ist so typisch und kann aus 
vielerlei Gründen nicht ins Deutsche 
übertragen werden. Somit ist die Be
geisterung für „Die Sinne der Vögel oder 
Wie es ist, ein Vogel zu sein“ gerade im 
englischen Sprachraum verständlich: Na
turbuch des Jahres, Naturgeschichtsbuch 
des Jahres, Vogelbuch des Jahres. Das 
sind nur einige Auszeichnungen, die der 
britische Verhaltensökologe und Orni
thologe Tim Birkhead für sein Buch er
hielt. Die Faszination erschließt sich auch 
in der deutschen Übersetzung, wenn da 
die Rede von einem Mauersegler ist, „der 
sich an der Spitze eines langen Schreis 
materialisiert“, oder einem tropischen 

Vogel „wie ein Spritzer glühender Lava 
inmitten des tiefgrünen Laubs“.

Der Amerikaner Roger Lederer ist 
ebenfalls Ökologe und Ornithologe und 
hat zusammen mit Carol Burr, einer be
gnadeten Illustratorin, „Latein für Vo
gelbeobachter“ herausgebracht. Die bei
den haben schon einschlägige Erfahrung 
in ihrem Buch „Latin for Gardener“ ge
macht, wie es ist, dorthin zu führen, wo 
eine Verständigung möglich ist, also die 
lateinischen Begriffe, auf die man sich in 
der Wissenschaft geeinigt hat, zu benen
nen und auch zu begründen. 

Untersuchen Menschen die Sinne der 
Vögel, gehen sie primär einmal von der 
eigenen Spezies aus, erkennen zuerst ein
mal Ähnlichkeiten und Unterschiede. 
Natürlich sehen und hören Vögel, aber 

sie riechen, schmecken und tasten auch. 
Sie zeigen Gefühle – an dieser Stelle 
gibt Birkhead auch seinen Lieblingsvo
gel Preis, somit erschließt sich die Wid
mung des Buches: „Für die Sylphe“. Das 
ist nicht der exquisite Namen einer bri
tischen Lady, sondern ein Kolibri. Und 
da wird einem auch klar, warum das 
Buch „Latein für Vogelbeobachter“ so 
wichtig ist. Denn Suchmaschinen geben 
unter „Sylphe“ nur Preis, dass es sich da 
um einen Luftgeist handelt, lassen einen 
die lateinische Bezeichnung für Kolibris 
wissen, und so findet man dann in dem 
LateinBuch auch Bild und Beschreibung 
dieses faszinierenden Vogels, dem hier 
auch die deutsche Bedeutung Nymphe 
gegeben wird. 

Es ist also ein Hin und ein Her zwischen 
den beiden, ein „Birder“ wird beide Bü
cher haben wollen: entweder seinem äs
thetischen Vergnügen nachgehen und 
dieses bildungsbürgerlich unterstützen, 
erfahren, woher all diese lateinischen und 
griechischen Bezeichnungen kommen, 
mit denen die Ornithologie versucht, 
Ordnung in die Vielzahl zu bringen. Um 
dann wieder zu versuchen, in das Leben 
der Gefiederten einzudringen, die Sinne 
haben, von denen wir Menschen uns keine 
Vorstellung machen können: mit einem 
Auge schlafend zu fliegen, sich über 
tausende Kilometer zurecht zu finden, 
ahnen zu können, wenn von weither ein 
Regen naht, oder zu wissen, wann es an 
der Zeit ist, so viel Nahrung wie möglich 
aufzunehmen, um Kraftreserven für die 
weiten Flüge zu haben. Es war ein langer 
Weg, den die Vogelkunde zurücklegen 
hat müssen, Irrwege sind da genauso zu 
finden wie plötzliche fantastische Ideen; 
gottesgläubige Kreationisten schieden 
sich von den Anhängern Darwins. Und 
das Forschen nimmt kein Ende.

aMsEl, drossEl, FinK und star …
Die Vögel. Wir hören und sehen sie. und ja, wir essen sie auch. 
Ansonsten wissen wir viel zu wenig über sie. so ist es ein glücksfall, 
dass gleichzeitig zwei bücher über Vögel erschienen sind, wobei das 
eine versucht zu erkunden wie es ist, ein Vogel zu sein, und das ande-
re uns ihre lateinischen namen nennt und zeigt, wie sie aussehen. 
Von Konrad Holzer

Tim Birkhead |Die Sinne der Vögel oder Wie es ist, ein 
Vogel zu sein| Ill. v. Katrina van Grouw. Übers. v. Monika 
Niehaus. Springer 2015, 210 S., EurD 24,99/EurA 25,69/sFr 31,50
• Auch als E-Book

Roger Lederer, Carol Burr |Latein für Vogelbeobachter| 
Übers.v. Susanne Kuhlmann-Krieg, Monika Niehaus, Coralie 
Wink. DuMont 2015, 224 S., EurD 29,99/EurA 30,90/sFr 40,90
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dass sowas heute einfach nicht mehr ge -

macht wird. leider.

n Anna ist ein Wesen aus luft, in dessen 

seele ein zerstörerisches Feuer glost, das 

sie auffrisst. inmitten der schweizer idylle 

lebt die Amerikanerin mit ihrem mann, 

einem banker, und den drei Kindern in 

einem kleinen ort in der nähe von Zürich. 

Anna ist die Hausfrau aus dem titel des 

bestsellers der us-Autorin Jill Alexander 

essbaum. selbst nach neun Jahren in der 

schweiz spricht sie kaum Deutsch und 

führt ein isoliertes leben, das sie hasst. ihr 

ehemann bruno drängt sie, in therapie zu 

gehen. Doch auch Dr. messerli kommt nicht 

wirklich an Anna heran, also rät sie ihr zu 

einem Deutschkurs, damit sie mehr an der 

Welt teilhaben kann. Dort lernt Anna Archie 

kennen und beginnt eine Affäre mit ihm. er 

ist nicht der erste mann, mit dem sie ihren 

gatten betrügt, und auch nicht der einzige. 

sex ist für Anna zu einem mittel zum Zweck 

geworden, mit dem sie sich für kurze Zeit 

spürt – bis auch das nicht mehr funktioniert. 

ein literarisch hervorragend gesponnenes 

netz, das immer dünner wird und eines 

tages zerreißt.

n Vampire haben in jüngster Zeit viel mitge-

macht – man denke nur an die unsäglichen 

twilight-bestseller und -Verfilmungen. es 

wurde höchste Zeit, sie wieder böser und 

bedrohlicher zu machen. und wer würde 

sich dafür besser eignen als Zombie-experte 

Jonathan maberry, der mit V-Wars: Blood 

& Fire einen neuen teil seiner blutrünstigen 

horrorserie liefert: seit Junk-Dns einige 

menschen zu Vampiren machte, tobt der 

Kampf – der in diesem shared-World-roman, 

hausfrauen &
totenschädel
Glücklich ist man oft erst im 
Rückblick – wenn alles vorbei ist. 
Das gilt für amerikanische haus-
frauen in der biederen schweiz 
ebenso wie für rockmusikerinnen 
im pulsierenden new york. und für 
Vampirjäger und andere Abenteuer 
sowieso. Patricia BrooKs und Peter 
Hiess lesen englischsprachige 
originale und blättern manchmal 
auch im bilderbuch.

n Der totenschädel ist seit jeher ein beliebtes 

symbol – auf giftflaschen, grabsteinen, 

tätowierten Körperteilen und natürlich auch 

Covers. Als symbol steht er nicht nur für den 

tod, sondern auch für gefahr, spannung, 

outlaws (wie zum beispiel biker-gangs) und 

eine zumindest leicht distanzierte haltung 

zum Kleinbürgertum. Das wunderschön auf-

gemachte Werk Popular Skullture, heraus-

gegeben und designt von monte beauchamp 

und mit kurzen einleitenden Vorbemer-

kungen und Vorworten (u. a. vom bekannten 

Designer steve heller), zeigt den „skull“ 

auf fantasievoll gestalteten umschlägen 

von Pulp-magazinen, Krimi-/horror-Covers 

und Comics aus den 30er- bis 60er-Jahren, 

vor dem großen Zensureinschnitt durch die 

langweiligen Jugendschützer und lange vor 

der noch langweiligeren Werbe-Kommerzia-

lisierung. beim Durchblättern dieses gelun-

genen bilderbuchs will man nicht nur all die 

gezeigten Werke besitzen, sondern kommt 

auch unweigerlich zum schluss, 

an dem genregrößen wie scott sigler, Kevin 

J. Anderson und nancy holder mitwirken, 

ähnlich – und ähnlich gut – geschildert wird 

wie in „World War Z“. bissfest.

n mit A Girl In A Band erzählt Kim gordon, 

bassistin, songwriterin und sängerin der 

Kultband sonic youth, über den Werdegang 

der band, die ihrem Anspruch des unange-

passt-seins bis zum schluss treu blieb. und 

sie erzählt die geschichte ihrer ehe- und 

Kunstgemeinschaft mit band-mitgründer 

thurston moore. gordon beginnt mit dem 

ende ihrer ehe, der Abschiedstournee und 

Auflösung der band, spult dann zurück in 

die Kindheit mit einem schizophrenen bru-

der, der sie terrorisierte, ihren teenager-

Jahren im Kalifornien der 70er-Jahre und 

der Übersiedlung nach new york, wo sie 

1981 mit moore zusammenkam. Das buch 

gibt’s übrigens zwar seit kurzem auch auf 

Deutsch – aber rock’n’roll sollte man nicht 

nur im original hören, sondern auch lesen …

n und wer wissen will, wie man einen Klas-

siker der fantastischen literatur – nämlich 

Jules Vernes „20.000 meilen unter dem 

meer“ – ganz anders und sehr zeitgemäß 

variieren kann, greift zu Adam roberts’ 

roman Twenty Trillion Leagues Under 

the Sea. Als das erste französische Atom-

u-boot (in einer Welt, wo man die Verne-

romane kennt) 1958 zu seiner Jungfern-

fahrt startet, geht alles schief. Das gefährt 

sinkt, zerschellt aber nicht am meeresgrund, 

sondern setzt seinen sturz Abertausende, 

millionen meilen fort. und was dort unten 

auf die besatzung wartet, kann nicht viel 

schlimmer sein als das, was sich an bord 

abspielt.

original
reading

n Monte Beauchamp (Ed.) |Popular 
Skullture. The Skull Motif in Pulps, 
Paperbacks, and Comics| Dark Horse 
Books 2014, 176 S., Euro 15,99 
• Auch als E-Book

n Jill Alexander Essbaum |Hausfrau| 
Random House 2015, 336 S., Euro 20,99  
• Auch als E-Book

n Jonathan Maberry (Ed.) |V-Wars: 
Blood & Fire. A Chronicle of the 
Vampire Wars| IDW Publishing, 308 S.,
Euro 15,70 • Auch als E-Book

n Kim Gordon |Girl In A Band| Faber 
and Faber Pb. 2015, 288 S., Euro 23,99 
• Auch als E-Book

n Adam Roberts |Twenty Trillion 
Leagues Under the Sea| St. Martin‘s 
Griffin Pb. 2015, 306 S., Euro 12,99 
• Auch als E-Book
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> hörbuch von Hannes LercHbacHer
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zEitlos
Im Jahr 2015 wird dem Schriftstel
ler und Journalisten Kurt Tuchols
ky gedacht. Am 9. Januar jährte 
sich sein Geburtstag zum 115. Mal, 
am 21. Dezember wird es der 80. 
Todestag sein. Tucholsky, der auch 
unter mehreren Pseudonymen – Pe
ter Panter, Ignaz Wrobel u. a. – ver
öffentlichte, ist einer der Chronisten 
der Weimarer Republik (1918 bis 
1933). 

Das Bemerkenswerteste an sei
nen Texten, in denen beißender 
Witz, einfühlsame Charakterstu
dien und ernüchternde Situati

onsbeschreibungen sich mit feiner Klinge zu schonungslosen 
Alltagsbetrachtungen verdichten, ist ihre Zeitlosigkeit. Noch 
heute sind seine Themen so aktuell wie damals, offenbaren 
sich die gleichen Schwächen, Sorgen und Hoffnungen wie vor 
einhundert Jahren. „Wir möchten so viel: Haben, Sein. Und 
Gelten. Daß einer alles hat: das ist selten.“, heißt es am Ende 
von „Das Ideal“. Diesen und sechzehn weitere Texte hat der aus 
Film und Fernsehen bekannte Christoph Maria Herbst gefühl
voll eingesprochen. Mit seiner Stimme bringt er die Pointen so 
punktgenau, dass man sie gerne nachhört. 

Kurt Tucholsky |Christoph Maria Herbst liest Tucholsky| Herder 2015, 1 CD, 65 Min., EurD 17,99/

EurA 18,50/sFr 25,90

sChauriG

Bertrand Santini 
hat ein Märchen 
geschrieben, bei 
dem sich nur die 
mutigsten Kinder 

nicht unter der Bettdecke verstecken. 
„Der Yark“ ist ein Monster, das Kinder 
im Wortsinn zum Fressen gern hat. 
Allerdings munden dem Yark nur brave 
Kinder, von unartigen bekommt er 
Bauchschmerzen. Dann lernt der Yark 
Madeleine kennen, die sich von seinem 
Aussehen nicht erschrecken lässt und so 
liebenswürdig ist, dass sie eine vorzüg
liche Mahlzeit abgäbe, wenn er sie nicht 
so gern hätte. Dank Mechthild Groß
manns Stimme läuft es stellenweise kalt 
den Rücken runter. Fragwürdig ist die 
Altersempfehlung ab 8 Jahren, da sollten 
Eltern lieber erst einmal Probehören und 
selbst entscheiden.

Bertrand Santini |Der Yark| Gel. v. Mechthild Großmann. Übers. 
v. Edmund Jacoby. Argon 2015, 1 CD, 77 Min., EurD 12,95/EurA 
13,40/sFr 19,90

lyrisCh

Am 13. Juni jährt 
sich der Geburtstag 
des irischen Litera
turnobelpreisträgers 

William Butler Yeats zum 150. Mal. 
Er verfasste Theaterstücke, Erzählungen 
und Essays – die höchste Auszeichnung 
erhielt er für seine Lyrik. Neunundzwan
zig ausgewählte Gedichte, die von Liebe, 
Mythen und immer wieder der Natur 
erzählen, sind hier auf zwei CDs ver
sammelt. 
Drei Aufnahmen sind von Yeats selbst, 
die restlichen unter anderem von Dylan 
Thomas und Siobhan McKenna. Den 
Mitschnitten aus den 1930er und 50er
Jahren hört man ihr Alter an, was das 
Ganze umso stimmungsvoller macht. 
Die zweite CD versammelt die deutschen 
Übersetzungen, gelesen u. a. von Bibiana 
Beglau und Hanns Zischler. 

William Butler Yeats |Gedichte/Poems| Div. Sprecher. Div. 
Übers. Der Hörverlag 2015, 2 CDs, 109 Min., EurD 19,99/EurA 
22,50/sFr 28,50

spaziEr-
GänGEr

Sein 1946 geschrie
bener, 1970 erstmals 
veröffentlichter 

Roman „Mercier und Camier“ war das 
erste auf Französisch verfasste Werk 
von Samuel Beckett. Die Protagonisten 
gelten als Vorgänger im Geiste von 
Wladimir und Estragon („Warten auf 
Godot“). Mercier und Camier finden und 
verlieren sich auf einer Reise zu einem 
unbestimmten Ziel, das sie nie erreichen 
werden, und erfahren wiederholt ero
tische Momente mit der Prostituierten 
Hélène. Dazwischen erleben sie manche 
Missgeschicke und Lichtblicke, streiten 
und vertragen sich. Das RadioHörspiel 
aus dem Jahr 1982 mit den beiden 
bereits verstorbenen Schauspielern Peter 
Fitz und Otto Sander unterhält, ist aber 
stellenweise ein wenig einschläfernd. 

Samuel Beckett |Mercier und Camier| Gel. v. Otto Sander u. 
Peter Fitz. Übers. v. Elmar Tophoven. Christoph Merian 2015, 
2 CDs, 88 Min., EurD 21,90/EurA 22,10/sFr 29,90

innEnansiChtEn

Der 1962 geborene USamerikanische Schriftsteller Da
vid Foster Wallace nahm sich nach jahrzehntelangen De
pressionen 2008 das Leben. In seiner Erzählung „Der Pla
net Trillaphon im Verhältnis zur Üblen Sache“ aus dem Jahr 
1984 entführt Wallace auf eine emotionale Achterbahn
fahrt, in der er das Leben mit Depressionen thematisiert.  
Für das ungekürzte Hörbuch leiht der Theater und Filmschau
spieler Lars Eidinger dem Erzähler seine Stimme. „Ich nehme 
jetzt seit, mal überlegen, rund einem Jahr Antidepressiva“, so 
beginnt Wallace seine Auseinandersetzung mit der Erkran
kung. Er erzählt von Empfindungsstörungen mit fatalen Fol
gen, körperlichen Begleiterscheinungen und der Hilflosigkeit 
der Außenwelt. Der Planet Trillaphon steht für den Zustand 
unter Einfluss von Antidepressiva, der „ganz ok sei, aber mehr 
auch nicht“. Als „Üble Sache“ wird die Versuchung des Selbst
mordes thematisiert. 

Lars Eidinger gelingt es hervorragend, den richtigen, bei al
ler Tragik immer wieder ironischhumorvollen Ton zu finden.

David Foster Wallace |Der Planet Trillaphon im Verhältnis zur Üblen Sache| Gel. v. Lars Eidinger. 

Übers. v. Ulrich Blumenbach. tacheles! 2015, 1 CD, 43 Min., EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 22,90

Lars Eidingers 
Debüt als hör-
buchsprecher 
macht lust 
auf mehr.

Auf den Punkt gebracht: 
Christoph Maria herbst 
liest texte von Kurt. 
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Genieße den Augenblick und verschwen
de nicht zu viele Gedanken an das Mor
gen. Mit dieser Einstellung feiert sich 
Sutter Keely durch sein letztes High
schoolJahr. Den Jugendroman „Perfekt 
ist jetzt“ von Tim Tharp, im vergange
nen Jahr auch auf Deutsch erschienen, 
hat James Ponsoldt sehenswert verfilmt. 
Da haben auch Drehbuchautoren und 
Darsteller (es tauchen einige bekannte 
Serien„Helden“ auf) gute Arbeit ge
leistet. Sutter (Miles Teller) wird nach 
einer durchgefeierten Nacht, in einem 
Vorgarten liegend, von Mitschülerin Ai
mee (Shailene Woodley, „Das Schicksal 
ist ein mieser Verräter“) geweckt. Die 
beiden befreunden sich und stellen ihre 
Leben ein wenig auf den Kopf. Wenn 
man der Adaption etwas vorwerfen kann, 

dann dass sie in Hollywood
Manier die ernsteren Aspekte 
des Romans, wie Sutters Al
koholsucht, verharmlost und 
auch das Ende entsprechend 
hintrimmt. In den geschnit
tenen Szenen des Bonusmate
rials findet sich die eine oder 
andere, die den Film ein paar 
Minuten länger, aber auch 
besser gemacht hätte.

 55

Regie: James Ponsoldt, Darsteller: Miles Teller, 
Shailene Woodley. capelight pictures. Dauer: 95 Min., 
Format: 2,40:1 (1080p), Ton: Deutsch/Englisch DTS-HD 
5.1, de./eng. Untertitel

Extras: Audiokommentar des Regisseurs, 
entfallene Szenen, Featurettes

Regie: Peter Hammond u. a., Darsteller: Jeremy Brett, Edward 
Hardwicke. Koch Media. 3 Blu-rays. Dauer: 532 Min., Format: 
1.33:1 (4:3), Ton: Deutsch/Englisch DTS-HD 2.0, de. Untertitel

Extras: Audiokommentare, Booklet von Markus 
Jüngling

Regie: Michaël R. Roskam, Darsteller: James Gandolfini, Tom 
Hardy. Twentieth Century Fox Home Ent. Dauer: 106 Min., Format: 
2,40:1 (1080p), Ton: Dt.Engl. DTS-HD 5.1 u. a., dt./engt. UT u. a.

Extras: Entfallene Szenen, Featurettes

Regie: Susanne Bier, Darsteller: Bradley Cooper, Jennifer 
Lawrence. Studiocanal. Dauer: 110 Min., Format: 2,35:1, 
Ton: Deutsch/Englisch DTS-HD 5.1, de. Untertitel

Extras: Making Of, Interviews, Featurettes

shErloCK holMEs – diE FilME

Seit Basil Rathbone in der Mitte des ver
gangenen Jahrhunderts hat niemand die 
Rolle des Sherlock Holmes so verinner
licht wie Jeremy Brett, der als bereits re
nommierter Schauspieler zwischen 1984 
und 1994 ins viktorianische England ein
tauchte. Aus der TVSerie entstanden fünf 
Episoden in Spielfilmlänge, unter anderem 
„Der Hund von Baskerville“.
Diese sind jetzt erstmals HDremastert, 
mit hervorragender Bild und Tonqualität 
zu erleben und in einer Box versammelt. 
Wenn Jeremy Brett vom „letzten Vampir“ 
Roy Mardsen durch die Landschaft kut
schiert wird, stellt sich die Frage, welcher 
der beiden hier seine Eckzähne versteckt. 

thE drop – barGEld

Der auf Dennis Lehanes’ Kurzgeschichte 
„Animal Rescue“ basierende Film sollte 
James Gandolfinis letzter sein. Wäre er es 
nicht, vielleicht gäbe es das eine oder ande
re zu monieren – so aber ist jeder Moment 
dieser einmaligen Bildschirmpräsenz aus
zukosten. Seine Mimik, die das Fürchten 
lehrt, ohne dass er sich die Mühe machen 
muss, eine Faust zu ballen. Passend zu ihm, 
der als Tony Soprano weltberühmt wurde, 
ist seine letzte Rolle die eines Gangsters in 
Brooklyn, dessen Bar von einem osteuro
päischen Verbrecherklan zur Geldwäsche 
genutzt wird. Die Hauptrolle, seinen Nef
fen, spielt Tom Hardy wieder ganz stark, 
aber darum geht’s diesmal nicht …

sErEna 

Basierend auf dem in den USA 2008 er
schienenen Roman von Ron Rash führt 
die dänische Regisseurin Susanne Bier 
ins North Carolina der 1930erJahren, 
zu Beginn der Großen Depression. Ein 
Bostoner Ehepaar träumt von Holzreich
tum im Süden. Die Wirtschaftslage lässt 
den Traum platzen, woraufhin alles aus 
dem Ruder und einem düsteren Ende 
entgegen läuft. Bradley Cooper und Jen
nifer Lawrence bleiben, zur rustikalen 
Umgebung passend, sehr hölzern. Dass 
sie miteinander können, haben sie zwar 
in „Silver Linings“ bereits bewiesen, dies
mal sorgen aber die Nebendarsteller für 
zarte Silberstreifen.

Für einander 
bestimmt? 
Miles teller und 
shailene woodley 
als ungleiches 
paar

> DVD und Blu-ray von Hannes LercHbacHer
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Der Kampf 
um Atlantia 
geht weiter ...

bereits
erschienen:

www.schneiderbuch.de

Tief unter den Straßen von New York kämpfen Tierclans 
um eine geheimnisvolle Stadt – Atlantia. Nachdem es dem 
Mäusejungen Hopper und seinen Freunden gelungen ist, die 
Schreckensherrscha� von Titus, dem Rattenkaiser, zu beenden, 
könnte dort endlich wieder Frieden einkehren. Doch die 
Absetzung des Diktators hat auch das Bündnis mit Felina, der 
mächtigen Katzenkönigin, zerstört. Die Bürger Atlantias sind nun 
nirgendwo mehr sicher, denn die Katzen stürmen die Stadt. In all 
dem Chaos wird Hopper auch noch von Kammerjägern gefangen 
und in die Oberwelt entführt. Wird es ihm gelingen, nach Hause 
zurückzukehren und seinen Freunden beizustehen?
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Im Wunderland verbinden sich Traum 
und Märchen, es gelten eigene Gesetze, 
die Fantasie kennt keine Grenzen. Damit 
beeinflusste Carroll viele namhafte Künst-
ler, besonders die Surrealisten waren von 
seiner versponnenen Erzählung inspiriert. 
Sein assoziatives Schreiben regt auch heute 
noch Autoren wie Julien Barnes oder Ste-
phen King an, für manche zählt er zum 
„Pionier der Nonsens-Literatur“.

Wer war dieser Mensch, mit bürger-
lichem Namen Charles Lutwidge Dodg-
son, der unter seinem Pseudonym Lewis 
Carroll weltberühmt wurde? Er soll jeden-
falls schon als Kind außergewöhnlich kre-
ativ und fantasievoll gewesen sein, unter-
hielt seine Familie samt 10 Geschwistern 
mit eigenen Gedichten, Zaubertricks und 
Puppenspielen. Sein herausragender In-
tellekt und die mathematische Begabung 
fielen bereits in jungen Jahren auf, nach 
seinem Collegeabschluss unterrichtete er 
in Oxford Mathematik und Logik. Mit 
knapp 50 Jahren verabschiedete sich Car-
roll von diesem Lehrberuf, wollte sich ganz 
der Fotografie – er war einer der ersten, die 
bereits Mitte des 19. Jahrhunderts die Fo-
tografie als Kunst sahen – und später dem 
Schreiben widmen. 

Lewis Carroll begegnete der kleinen Ali-
ce Pleasance Liddell zum ersten Mal, als er 
die Kathedrale von Oxford fotografierte, 
wo Alice mit ihrer Familie wohnte. „I’ll 
mark this day with a white stone“ soll er 
am Ende dieses Tages in sein Tagebuch ge-
schrieben haben. Sie und ihre Schwestern 

besuchten ihn von da an regelmäßig, Alice 
wurde eines seiner beliebtesten Fotomoti-
ve. Dann, im Juli 1862, kam es zur Boots-
reise auf der Themse, während der Carroll 
den Liddell-Schwestern die Geschichte von 
Alice im Wunderland erzählte. Die Mäd-
chen waren von der Geschichte begeistert, 
wohl auch, weil in die Erzählung Inhalte 
und Personen aus deren realem Umfeld 
eingewoben waren. So etwa ein Freund, 
Reverent Duckworth, die Ente; oder Dodo 
– Carroll selbst –, seinen richtigen Namen 
„Do-dodgson“ stotternd, eine Behinde-
rung, die ihn seit der Kindheit belastete. 
Auch die drei kleinen Schwestern der Tee-
gesellschaft spielen eine Rolle, sie verkör-
pern die (little) Liddell-Schwestern. Es gibt 
Vermutungen, dass Carroll, als er „Alice 
im Wunderland“ schrieb, an Epilepsie litt, 
Eindrücke scheinen im Buch verwoben: 

das Gefühl des Fallens, der Wechsel zwi-
schen zu groß und zu klein und die damit 
verbundenen Halluzinationen. Auch die 
Tatsache, dass man sich nach einem epilep-
tischen Anfall genau daran erinnern kann, 
kommt im Buch zum Ausdruck: wenn 
Alice, als sie im Garten ihrer Eltern wieder 
erwacht, sich an jedes Detail ihres Traums 
erinnern kann. Alice Liddell war von der 
Geschichte so gefesselt, dass sie Carroll bat, 
diese für sie aufzuschreiben. Weihnachten 
1864 bekam sie eine handgeschriebene 
erste Version des Buches geschenkt – samt 
Widmung und eigenen Zeichnungen. Die-
ses Originalmanuskript ist heute im Bri-
tischen Museum ausgestellt.

Wenig später, im Jahr 1865, erschien 
schließlich das Buch im Verlag Macmillan. 
Sofort fand es eine begeisterte Leserschaft, 
zu der auch Königin Victoria zählte. Die 
deutsche Erstausgabe folgte vier Jahre 
später. Es dürfte wohl kaum ein anderes 
Jugendbuch geben, das häufiger ins Deut-
sche übertragen wurde, gut drei Dutzend 
unterschiedliche Übersetzungen liegen 
vor. Zuletzt hat Gerd Haffmans die alte 
Fassung von Antonie Zimmermann aus-
giebig revidiert und bearbeitet. Zum Jubi-
läum im Juli erscheint eine bemerkenswert 
illustrierte Ausgabe in der Übersetzung 
von Christian Enzensberger. Die vielfach 
ausgezeichnete Künstlerin Floor Rieder hat 
diese gestaltet und damit bereits den Preis 
für den „Schönsten Buchumschlag des Jah-
res“ in den Niederlanden gewonnen. 

Die vielfach ausgezeichnete holländische 
Künstlerin Floor Rieder hat das Buch gestaltet.

Alice im Wunderland

BUCHKULTUR 160 | Juni/Juli 2015 57

Bei einer Bootsfahrt auf der Themse erzählte Lewis Carroll 

der kleinen Alice Liddell und ihren beiden Schwestern eine 
Geschichte. Heute gilt „Alice im Wunderland“, das vor 150 
Jahren erstmals als Buch erschienen ist, als einer der wich-
tigsten Klassiker der Weltliteratur. Vo n An d r e A We d A n

Lewis Carroll |Alice im Wunderland. Alice hinter den Spie-
geln| Ill. v. Floor Rieder. Übers. v. Christian Enzensberger. 
Gerstenberg 2015, 384 S., EurD 25/EurA 25,70/sFr 34,70

Lewis Carroll |Alices Abenteuer im Wunderland| Ill. v. 
Jonathan Wolstenholme. Übers. v. Antonie Zimmermann, 
rev. v. Gerd Haffmanns. Haffmanns bei Zweitausendeins 
2012, 176 S., EurD 19,95/EurA 27,25/sFr 28,50

die BücheR
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Wenn Musik und Buch aufeinander tref-
fen, kann man von einer wirklich gelun-
genen Verbindung sprechen. Ob nun das 
Buch durch Musik schmackhaft gemacht 
wird oder die Musik durch das Buch – es 
ist einfach wunderbar, wenn die Liebe 
zum Lesen und zur Musik angeregt oder 
vertieft wird.

Auf der Suche nach
dem Kontrabass

Auf spielerische und vergnügliche 
Weise lernen Kinder hier nicht nur etwas 
über den Kontrabass, sondern über Mu-
sik im allgemeinen – über Noten, Takte, 
Tonleitern.

Noah besucht seine Freundin Pauline 
– eigentlich hat er ein bisschen schlech-
tes Gewissen und möchte Pauline etwas 
beichten. Doch Pauline lässt ihn gar nicht 
zu Wort kommen, sie ist aufgeregt, weil 
sie ihren Kontrabass verloren hat. So ma-
chen die beiden sich auf den Weg, um 
das Musikinstrument zu suchen. Und wie 
das so ist, wenn man etwas sucht, sind die 
beiden sehr aufmerksam und haben ein 
waches Auge.

So fällt ihnen unterwegs allerlei auf. 
Große Schritte, kleine Schritte – halbe 
Noten, viertel Noten; eine Brücke wird 
zur Tonleiter und der Bahnhof mit seinen 
Zügen zum Notenheft.

Eigentlich ist die ganze Welt vol-

ler Musik. Schlussendlich finden sie den 
Kontrabass – und auch Noah braucht 
gar kein schlechtes Gewissen zu haben. 
Frosch und Schnecke sind auf jeder Seite 
mit dabei und möchten gefunden werden.
• Gilgenreiner, ab 4 Jahren

Ein Amerikaner in Paris

Nicht nur Klassiker wie Mozart sind 
für Kinder bestens geeignet. Hier wur-
de George Gershwins Hommage an die 
Seine-Metropole kindgerecht aufbereitet. 
Die Ankunft am Pariser Bahnhof, der 
Spaziergang über den Boulevard mit dem 
hektischen Treiben und den lauten Au-
tohupen, ein bisschen Romantik auf dem 
Montmartre bis zu den Ufern der Seine, 
weiter mit dem kleinen neuen Freund 
zum Eiffelturm und zurück ins Hotel, 
um die Abendstimmung vom Balkon aus 
zu genießen. Die kleinen Leser begleiten 
den smarten Amerikaner auf seinen Stadt-
erkundungen und seine Musik begleitet 
wiederum sie. Zum Kennenlernen eines 
großen Musikers, eines speziellen Musik-
stils und einer wunderschönen Stadt. In-
klusive Musik-CD.
• Annette Betz, ab 5 Jahren

Rock4Life

Was macht man nicht alles, wenn man 
verliebt ist. Burt gründet eine Rockband, 

da er weiß, dass die schöne Bex auf coole 
Rocker steht. Dazu heuert er drei Jungs 
an, die so gut wie gar nicht zusammen-
passen – dabei erfordert Musik doch ir-
gendwie Harmonie. Bei den RockAteers 
herrscht jedenfalls das reinste Chaos. Egg 
verliebt sich in Bex, Clipper ist homo-
sexuell und weiß nicht, wie er das mit 
dem Fußball vereinbaren soll, und Burt, 
der verwöhnte Sohn aus reichem Haus, 
hat’s auch nicht immer so leicht, wie man 
meinen möchte. Und doch, nach unzähli-
gen nervtötenden Streitereien spielen die 
Jungs ein gutes Konzert nach dem ande-
ren, bis sich eines Tages ein großes Musik-
label für sie inter essiert. Geschrieben hat 
das Buch Jamie Scallion, der selbst Rocker 
ist und somit bestens Bescheid weiß, wie 
es in diesem Business zugeht. Die Songs 
der Rock  Ateers kann man unter www.the-
rockandrolldiaries.com hören.
• Loewe, ab 13 Jahren

Die total irre Geschichte mit 
der Gitarre meines Vaters

… und allem, was danach kam, ob-
wohl sie mir keiner auch nur ansatzweise 
glauben wird“. So irre wie der Titel ist das 
ganze Buch. Selten macht es so viel Spaß, 
eine Geschichte zu lesen – locker flockig 
geschrieben, mit einem Protagonisten, 
den man ab der ersten Seite einfach nur 
knuddeln möchte. Rich hat es echt nicht 
leicht mit seinen Eltern, die eigentlich 
altersbedingt fast schon seine Großel-
tern sein könnten. Sie sind übertrieben 
streng und besorgt. Dabei waren sie doch 
selbst Hippies, damals in den 1960er-

Lehrreiches, Cooles, Verträumtes und Nachdenkliches 
– eine vielseitige Mischung aus Büchern, die allesamt ein 
Thema haben: die Musik ... Vo n An d r e A We d A n

Hier spielt 
die Musik
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Jahren. Sein Vater war sogar beim legen-
dären Woodstock Festival. Als Rich im 
Arbeitszimmer seines Vaters DIE Gitarre 
findet, die Jimmy Hendrix damals auf dem 
Festival gespielt hat und darauf einen Ak-
kord anschlägt, findet er sich plötzlich im 
August 1969 wieder – auf dem Weg nach 
Woodstock, zusammen mit seinem 15-jäh-
rigen Vater und seinem Onkel Michael. 
Dieses Wochenende verändert alles ...
• Carlsen, ab 14 Jahren

Open Road Summer

Ein Mädchensommertraum vor einer 
Kulisse mit Tourbussen, Hotelsuites Back-
stagebereichen, roten Teppichen und der 
innigen Freundschaft zweier Mädchen, die 
verschiedener nicht sein könnten. Die etwas 
sarkastische, patzige Reagean, deren Mutter 
die Familie verlassen hat und die allein mit 
ihrem Vater, der trockener Alkoholiker ist, 
aufgewachsen ist, begleitet ihre Freundin 
Dee, berühmter amerikanischer County-
Star, die süß von den Covers sämtlicher 
Musikmagazine lächelt, auf ihrer groß-
en Amerikatournee. Beide Mädchen lei-
den an der Trennung von ihren Freunden. 

Sie wollen diese Tournee nutzen, um ihre 
Freundschaft zu genießen und sich gegen-
seitig dabei unterstützen, ihren Kummer 
zu vergessen. Doch dann kommt Matt ins 
Spiel und bringt den Sommer der beiden 
Freundinnen gehörig durcheinander. Ein 
herrlich romantisches Buch, sprachlich 
wunderschön geschrieben, gerade richtig 
zum Träumen in der Sommersonne.
• Beltz & Gelberg, ab 12 Jahren

Der Klang der Hoffnung

Eine fiktive Geschichte während des 
wahren Grauens des Holocaust.

Hanna ist blauäugig und blond, sie ist 
eine begabte Pianistin, die bald die Mu-
sikhochschule besuchen soll. Doch dazu 
kommt es nicht. Hanna ist Jüdin und 
wird 1944 mit ihrer Familie ins Lager 
Auschwitz gebracht. Während ihre Eltern 
getötet werden und ihre Schwester zur 
Zwangsarbeit eingeteilt wird, wird Hanna 
täglich in das Haus des Kommandanten 
abgezogen, um dort für ihn Klavier zu 
spielen.

Ihre Begabung und ihr Gefühl für die 
richtige Musik retten ihr das Leben. Dort 
trifft sie auch auf Karl, den Sohn des Kom-
mandanten, der die Gesinnung seines Va-
ters nicht teilt und mit seinen wenigen 
Möglichkeiten heimlich den Gefangenen 
hilft. 

Schonungslos offen und abschreckend, 
aber dennoch nicht belastend, schreibt die 
Autorin über die Geschehnisse dieser Zeit. 
Und immer wieder schafft sie es, Hoff-
nung zwischen die Zeilen zu flechten. 
• cbj, ab 12 Jahren

die Gitarre von Jimi Hendrix wird für Rich 
zur Zeitmaschine, die ihn ins jahr 1969 
nach Woodstock bringt.

Hier werden alle Wünsche erfüllt!
Cosima traut ihren Augen 
nicht: Vor ihr, im Hexen-

Wohnwagen, schwebt doch 
tatsächlich ein Flaschengeist! 
Der Junge aus der Flasche 
sieht nicht nur ziemlich süß 
aus, sondern bietet Cosima 

auch noch an, ihr jeden 
Wunsch zu erfüllen. Wie toll 
ist das denn!? Natürlich weiß 
Cosima sofort, was sie haben 
möchte: einen echten Prinzen 
als Freund! Doch kaum hat sie 
ihren Wunsch ausgesprochen, 

geht das Hexenabenteuer 
richtig los!

Hier werden alle Wünsche erfüllt!
IS
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www.schneiderbuch.de

RZ_AZ_Kicherhexen_210x148.indd   1 20.04.15   10:58
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Was deR KRieg mit 
menschen macht
Der Zweite Weltkrieg raubte zahlreichen 

Menschen das Leben. Diejenigen, die die 

Front überlebten, waren ihr Leben lang 

beeinträchtigt.  So auch der siebzehnjährige 

Johann. Er verliert eine Hand. Zurück in 

seinem Heimatort, übt er wieder seinen vor 

dem Krieg erlernten Beruf als Briefträger 

aus. Um Briefe auszutragen, braucht der 

Junge schließlich nur eine Hand. Johann 

genießt die frische Luft, an die er durch das 

viele Wandern von Ort zu Ort kommt, aber 

v. a. genießt er den Umgang mit den Leuten.

Die Freude, die er in ihren Augen sehen 

kann, wenn ein ersehnter Brief von Mann, 

Freund, Sohn oder Bruder von der Kriegs-

front kommt. Doch immer öfter muss 

Jo    hann auch sogenannte „schwarze Briefe“ 

ausstellen, die vom Tod eines Angehöri-

gen künden. Mit so einer Nachricht geht 

jeder Mensch unterschiedlich um: Manche 

zerbrechen daran, andere macht es nur noch 

härter. Frau Kiesewetter hat ihren Enkel 

und somit ihren letzten nahen Verwandten 

verloren und Johann muss ihr jeden Tag neu 

beibringen, dass er tot ist. Oft glaubt sie ihm 

nicht und hält ihn manchmal sogar für ihren 

Enkel. Wie alle Leute hofft auch Johann auf 

das Ende des Krieges, jedoch weiß er nicht, 

ob er danach noch als Briefträger arbeiten 

kann. Und als der Frieden schließlich kommt, 

bringt das nicht nur Vorteile ...

Dass Gudrun Pausewang den Zweiten 

Welt  krieg miterlebt hat, merkt man an der 

authentischen Schilderung der Stimmung in 

den Dörfern. Doch leider wirkt „Der einhän-

dige Briefträger“ an manchen Stellen zu be-

lehrend. Oft hat man das Gefühl, die Autorin 

würde einen Satz nur schreiben, um ihn mit 

Fußnoten zu erklären. Trotzdem ist „Der ein-

händige Briefträger“ ein berührendes Buch 

über Menschen in einer schrecklichen Situa-

tion, die das Beste daraus machen, und trotz 

zeitweiliger Betulichkeit schön zu lesen.

Gudrun Pausewang |Der einhändige Briefträger| Ravens-
burger 2015, 192 S., EurD 14,99/EurA 15,50/sFr 24,90 
• Auch als E-Book

emma liest …
Emma Hartlieb, 14 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 stefan Karch |Als ich noch nicht 
geboren war| ill. v. dorothee schwab. 
luftschacht 2015, 32 s., eurd 21,30/
eurA 21,90/sFr 28,90 

n  lorenz Pauli |Pass auf mich auf!|
ill. v. miriam Zedelius. Atlantis 2015, 32 
s., eurd 14,95/eurA 15,40/sFr 24,90

n  emmanuelle Polack |Kako, der 
Schreckliche| ill. v. barroux. Übers. 
von babette blume u. carolin mandel. 
mixtvision 2015, 32 s., eurd 14,90/eurA 
15,40/sFr 21,20 • Auch als e-book

>> BILDERBUCH
n Ein zart poetischer Blick auf ein Leben, das noch 

nicht begonnen hat. Hingeworfene Reime, wie aus 

dem Ärmel geschüttelt, manchmal philosophisch, 

manchmal berührend, dann wieder keck, allesamt 

behutsam gebettet zwischen fabelhaften Bildern, wie 

aus dem letzten Traum, morgens, kurz bevor man 

aufwacht. Als ich noch nicht geboren war ist ein 

wunderschönes Buch für große und kleine Leute, zum 

Vorlesen, gemeinsam lesen oder allein lesen.

n Herr 

Schnippsel 

steht plötzlich vor einer sehr komplizierten Aufgabe: 

Denn Juri meint: Pass auf mich auf! Das ist deshalb 

so schwierig, weil Juri ein sehr altkluges Kind ist und 

immer alles besser weiß. Dieses ist ungesund, jenes 

zu gefährlich. Doch bald sausen die beiden in Herrn 

Schnippsels alten Schubkarren quer durch das Buch. 

Schneller als Autos, als Flugzeuge, ja sogar schneller 

als Raketen und schwupps sind sie am Ende des 

Buches angelangt und Juri hat gar nichts dagegen 

einzuwenden.

n Kako, der Schreckliche war ein Nilpferd und kam 1896 in einer großen Kiste im Pariser Zoo 

an. Er war damals noch ganz klein und bald der Liebling aller Zoobesucher und ganz beson-

ders der des Zoowärters Simon, der ihn von klein auf liebevoll betreute. Doch eines Tages 

passiert es, Kako tötet seinen Wärter. Ein Bilderbuch in schönen Collagen, teils mit Original-

zeitungsausschnitten gemacht, über eine wahre Geschichte, die sich Anfang des 20. Jahrhun-

derts in Paris abspielte.

VON ANDREA WEDAN
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!!
IENTDECKE
          Spannendes

!!!Als Rory an die berühmte Eden 
Academy kommt, merkt sie 

schnell, dass die Mauern des 
Elite-Internats ein dunkles 

Geheimnis verbergen. Sie hat 
das Gefühl, dass jemand sie 
beobachtet. Hat das etwas 
mit der App zu tun, die alle 

benutzen?

www.ravensburger.de!!!Als Rory an die berühmte Eden Als Rory an die berühmte Eden !Als Rory an die berühmte Eden !!!!!!!ISBN 978-3-473-40120-8 • ab 14 J.!!!!!!!Romantischer 
Thriller!!!!!!!!

Verschwörung
im Elite-Internat

!!!!!!Romantischer !!Romantischer !!Thriller!
Anzeige Buchkultur 160 Eden_Academy.indd   1 08.05.15   09:15
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KINDERBUCH

n Helga Gutowski |Graukatze| ill. v. Kerstin meyer. rororo 2015, 
160 s., eurd 9,99/eurA 10,30/sFr 14,90
• Auch als e-book

n sarah michaela orlovsky |Geschichten von Jana| ill. v. 
nadine Kappacher. tyrolia 2015, 124 s., eurd/A 14,95/sFr 21,30

n bertrand santini |Jonas, der mechanische Hai| ill. v. Paul 
mager. Übers. v. edmund Jacoby. Jacoby & stuart 2015, 112 s., 
eurd 14,95/eurA 15,40/sFr 21,90

>> KINDERBUCH
n Graukatze – ein Buch wie eine 

Gesellschaftsstudie und ein Buch 

über die Wichtigkeit von Freund-

schaft und Mut. Die schüchterne 

zurückhaltende Helen wohnt seit 

dem Tod ihrer Mutter bei ihrer 

Großmutter in der Siedlung, dort, wo die Angst 

zum Alltag gehört und wo Bedrohung durch eine 

Jugendbande hinter jeder Ecke lauert. Helen hat 

so wie alle anderen Angst, die Fragen der Poli-

zisten zu beantworten. Erst durch die Freund-

schaft mit der unbekümmerten Antonia, die neu 

in ihre Klasse kommt, lernt Helen, mutig zu sein 

und wagt es, gegen das Unrecht anzukämpfen.

n in einem Freizeitpark in Hollywood 

fristen sie ein trauriges Dasein: All 

die Leinwandhelden aus alten Zeiten, 

wie Krokzilla, der Saurier, veraltete 

Vampire und Zombies, ausgestopfte 

Werwölfe und auch Jonas, der 

mechanische Hai, der einst tausende Besucher in 

den Kinos das Fürchten lehrte. Heute funktioniert 

er nicht mehr richtig und soll deshalb ausgemustert 

werden. Aber Jonas möchte so gerne einmal im 

richtigen Ozean schwimmen und noch einmal Angst 

und Schrecken verbreiten. Eine ideenreiche, sprit-

zige Geschichte mit genialen illustrationen.

n Jana ist sechs und muss nun in die 

Schule. Aber Jana hat ein Problem: 

Sie hat die falsche Schultasche. Eine, 

die ihre Mutter ausgesucht hat – und 

die ist gar nicht cool. Jana erlebt viel 

in dieser Zeit und muss über Vieles 

nachdenken. Über das Sterben, übers Faltenkriegen 

und darüber, dass es eigentlich viel zu viele Wörter 

gibt. Wie lange dauert das, bis man die alle schreiben 

kann? All diese heiteren, abenteuerlichen, nachdenk-

lichen und spannenden Geschichten von Jana hat 

S. M. Orlovsky sich ausgedacht und aufgeschrieben. 

ideal für Erstleser und zum Vorlesen.

JUGENDBUCH

n Andrea Pabel |Reiten mit dem Wind. Ein Wildpferd für 
Johanna| egmont schneiderbuch 2015, 192 s., eurd 9,99/eurA 
10,30/sFr 14,90 • Auch als e-book

n sanne sondergaard |Mein fantastisches Leben – von 
wegen!| Übers. v. maike dörries. boje 2015, 208 s., eurd 12,99/
eurA 13,40/sFr 18,90 • Auch als e-book

n diana sweeney |Am tiefen Grund| Übers. v. Karen nölle. 
Königskinder 2015, 304 s., eurd 17,99/eurA 18,50/sFr 25,90
• Auch als e-book

n Agnes ist anders als ihre 

Mitschüler. Sie zieht sich anders 

an, interessiert sich für Filme und 

Bücher und wird deswegen in der 

Schule gemobbt. Agnes spricht mit 

niemanden darüber, sie versucht, 

unscheinbar zu bleiben und den anderen aus dem 

Weg zu gehen. So beschließt sie, ihrem Leben an

ihrem 15. Geburtstag ein Ende zu setzen und 

schreibt bis dahin ein Todesbuch. Doch mit dem 

Schreiben beginnen die Dinge sich zu ändern. 

Mein fantastisches Leben – von wegen! ist ein 

bewegendes (Todes-)Buch von den Nöten einer 

Teenagerin, die sympathisch anders ist.

n Tom heißt eigentlich Holly. Sie 

hat ihre Familie bei der großen Flut 

verloren und tappst nun traumver-

loren durch das Leben. Erst lebt sie 

bei Bill, und als der sie schwängert, 

zieht sie zu Jonas, ihrem besten 

Freund. So oft es geht, besucht sie ihre gelieb-

te Großmutter im Pflegeheim. Tom spricht mit 

Fischen, ihrem toten Großvater und mit Annabel, 

einer Meerjungfrau. Am tiefen Grund ist eine 

schön-traurige Geschichte voller Sehnsucht nach 

den Menschen, die man geliebt und verloren hat.

 
n Reiten mit dem Wind: Die 

Freundschaft zwischen Johanna, 

die mit ihrer Familie aus Deutsch-

land nach New Mexico gekommen 

ist, und Michael, einem Nachfahren 

der Cheyenne-indianer, ist nicht 

immer einfach. Aber so verschieden die beiden 

sind, so tief ist auch das gegenseitige Verständ-

nis. Johannas Traum: Sie möchte beim großen 

Distanzritt mitmachen. Als ihr Vater ihr ein Pferd 

verspricht, weiß Michael sofort, welche Stute zu 

Johanna passt. Doch es kommt zu Schwierig-

keiten und Johanna muss noch eine Menge ler-

nen – besonders von der Weisheit der indianer. 

>> JUGENDBUCH

x3 3



„Versuchen sollte man nachgeben. Wer weiß, ob sie wieder
kommen.“ Ein Zitat von Oscar Wilde ziert diese besondere Koch-
schürze, die wir diesmal als Preis verlosen. Sie stammt aus der Kol-
lektion „Poesie et Table“ von räder. Diese will Freude und Phanta-
sie, Sinn und Sinnlichkeit vermitteln. Die Produkte für Tisch und
Tafel werden aus natürlichen Materialien und nachhaltig produ-
ziert, in diesem Fall 100 % Baumwolle. Das Design stammt von
muk/Werkdesign.
Passend dazu gibt es das Römische Kochbuch aus dem Reclam
Verlag. Darin finden Sie nicht nur Rezepte zum Nachkochen, man
erfährt auch Wissenswertes aus dem alten Rom: Wieviel musste
man damals für ein gutes Essen hinlegen? Welche Zutaten waren
bekannt? Was ist bis heute erhalten geblieben?

Der Kopf einer Literaturgruppe

verstieß unseren gesuchten

Autor. Respekt erhielt er von

einem Kollegen, der seine Frau

erschoss. Er erforschte die

Sklaverei, führte ein Restaurant,

nahm Musik auf, erfand Kunst,

die mit geschlossenen Augen

gesehen werden sollte.

Was taucht im Titel seines letzten Buches auf?

:Frage eins

U Museum V Autobahn W Zigarre

Als Junge wurde unser Autor hin

und her geschoben. Daher promo-

vierte er nur mit Protektion, rede-

te dafür bei seiner ersten Ver -

handlung den Gegner an die Wand.

Später wurde er berühmt, dann

arm und schrieb seine Memoiren

in zwei Sprachen. 

Wie hieß die Brücke nahe seines Geburtshauses?

:Frage zwei

N Minich O Frati P Nomboli

Unser Autor schwankte
zwischen Jus und Ba-
rock und verkörperte
letzteren nicht nur mit
Worten, sondern auch
körperlich. Nur zweimal
verließ er sein Heimat-
land, doch seine Fanta-
sie speiste sich aus 

globalen Quellen und überschritt selbst noch diese. 

Nach wem ist der Friedhof benannt, auf dem er ruht?

:Frage drei

D Kolumbus E Cabral F Magellan

Auch wenn unser gesuchter

Autor jahrelang einem Büro 

vorstand – sobald er einen Stift in

die Hand nimmt, ist er überschäu-

mend, wortreich, weit ausholend,

obszön, abscheulich, berauscht,

berauschend. Auch wenn es um

Totengebete geht, um Tiere 

oder Wasser. 

Welchen Mittelnamen verwendete er bei seinem Debüt?

:Frage vier

G Maria H Robert I Christoph

62 BUCHKULTUR 160 | Juni/Juli 2015
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Literaturrätsel
RÄTSELFRAGEN VON ALEXANDER KLUY

Dasanspruchsvolle

Oscar Wilde liebte gutes Essen und Trinken.
Sein Zitat schmückt die räder-Kochschürze. 



Er ging als Jurist. Und kam als

Reporter zurück. Einige Jahre spä-

ter ließ sich unser gesuchter Autor

dort wieder nieder, woher er kam,

doch nur des Essens, der Musik

und der Oper halber. Über all dies

schrieb er mit einem gewaltigen

Spesenkonto und mit

Stammtischen in ganz Europa. 

Wo entdeckte er für sich das gute Leben?

:Frage fünf

K Böhmen L Frankreich M Ungarn

Die zahllosen Manuskripte unseres

Autors wimmeln vor gemalten

Buchstaben am Rande, weil seine

Schreibhand nie still stehen konn-

te. Sein Papierkosmos ist gewaltig.

Er lebte nur fürs Schreiben, auch

wenn er Bier trank. 

Wer erhob ihn zum Autor, der das 20. Jahrhundert 

als erster einläutete?

:Frage sechs

E Börne F Heine G Tucholsky

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, der seine
Zeitgenossen durch seine Produktivität keineswegs erblassen ließ. Denn er

war ausnehmend freundlich. Nichts fürchtete er, unablässig am Schreibtisch
sitzend, mehr als eine Biografie. Deshalb umfasst seine jüngste

Lebensbeschreibung auch 576 Seiten.

Die Gewinne werden unter den TeilnehmerInnen verlost, die das richtige
Lösungswort bis zum 22. Juni 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.

GEWONNEN HABEN:
• Gisela Rohner, Hard • Marlies Müller, Achim

• Helmut Janser, Neumarkt am Wallersee
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Wir verlosen 3 Pakete
Kochschürze „Besteck“ aus der räder-Kollektion 

Poesie et Table (Einheitsgröße)
+

Römisches Kochbuch
Rezepte für die moderne Küche, 

von Robert Maier (Reclam)
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Die Auflösung # 159
Gesucht war der französische Schriftsteller Robert Pinget.

FRAGE 1
Lösungswort: Curt Weller | Gesucht: Anna Seghers
Die Kunsthistorikerin Nelly Reiling verwendete seit ihrer ersten Veröffentlichung das
Pseudonym „Anna Seghers“, dem holländischen Maler Hercules Seghers zu Ehren. Die
Kommunistin floh nach 1933 vor den Nazis via Frankreich. Die Einreise in die USA wurde ihr
verwehrt. Dank des chilenischen Konsuls und Dichters Pablo Neruda kam sie nach Mexiko
City, wo es eine Gemeinde deutschsprachiger Exilautoren gab.

FRAGE 2
Lösungswort: Sachbearbeiter | Gesucht: Hubert Selby jr.
Der letzte Roman des US-amerikanischen Autors Hubert Selby jr. (1928-2004), Liebhaber gesell-
schaftlicher Außenseiter und bekannt für sein auch verfilmtes „Letzte Ausfahrt Brooklyn“, war
das 2002 erschienene Buch „Waiting Period“. Dass er so wenig publizierte, war auf zeitweilige
Drogenabhängigkeit und später auf Depressionen zurückzuführen.

FRAGE 3
Lösungswort: Beatles | Gesucht: Edna O’Brien
Die produktive und mit vielen Preisen geehrte irische Schriftstellerin Edna O’Brien (*1930),
heute in London lebend, gilt inzwischen als eine der bedeutendsten Autorinnen in der
Literaturgeschichte ihres Heimatlandes. Dabei waren ihre ersten drei Romane, zusammen -
gefasst als „The Country Girls Trilogy“ (1960–1964) in Irland anfangs verboten.

FRAGE 4
Lösungswort: Calanda | Gesucht: Autor: Joseph Kessel,
Regisseur: Luis Buñuel
Der Franzose Joseph Kessel (1898-1979) war nicht nur ein sehr produktiver Romancier,
Zeitschriftengründer und Redakteur, sondern auch ein weitreisender Reporter. Seinen
Roman „Belle de jour“ (1928) verfilmte der in Calanda in Aragonien geborene Spanier Luis
Buñuel 1967 mit Catherine Deneuve in der Titelrolle; bei den Filmfestspielen von Venedig
wurde „Belle de jour – Schöne des Tages“ als bester Film ausgezeichnet.

FRAGE 5
Lösungswort: Sieben | Gesucht: Dino Buzzati
Dino Buzzati (1906-1972) kam in San Pellegrino in den Dolomiten zur Welt. Der bei ihm verortete
Einfluss Kafkas enervierte ihn. 2006 wurde der langjährige hauptberufliche Journalist, Chef -
redakteur des „Corriere della sera“ und Romancier, in Italien mit einer Briefmarke geehrt.
Solferino war Schreibrückzugsort für ihn. Buzzatis Erzählung „Die sieben Boten“ entstand 1957.

FRAGE 6
Lösungswort: Pink | Gesucht: Harriet Beecher Stowe

Der letzte Nachbar von Harriet Beecher Stowe in Hartford, Connecticut, war Mark Twain. 
Ihr bekanntestes Buch war „Onkel Toms Hütte“, 1851/52 in Zeitungen und 1852 als Buch

gedruckt, im ersten Jahr verkauften sich 300.000 Exemplare. Abraham Lincoln stufte es
als Auslöser des amerikanischen Bürgerkriegs ein. 1871 veröffentlichte sie 

„Pink and White Tyranny“.
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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

Lena Andersson |Widerrechtliche Inbesitznahme| Luchterhand
> Siehe Rezension auf Seite 38

Luca Di Fulvio |Das Kind, das nachts die Sonne 
fand| Bastei Lübbe

> Siehe Rezension auf Seite 30

Lorenza Gentile |Teo| dtv
> Siehe Rezension auf Seite 30

Volker Gerhardt |Der Sinn des Sinns| C.H.Beck
> Siehe Rezension auf Seite 50

Adolf Holl |Braunau am Ganges| Residenz
> Siehe Rezension auf Seite 50

Siri Hustvedt |Die gleißende Welt| Rowohlt
> Siehe Rezension auf Seite 38

Sadie Jones |Jahre wie diese| DVA
> Siehe Rezension auf Seite 33

Andreas Maier |Der Ort| Suhrkamp
> Siehe Rezension auf Seite 31

Robert Maier |Römisches Kochbuch| Reclam
> Siehe Rezension auf Seite 6

Amélie Nothomb |Eine heitere Wehmut| Diogenes
> Siehe Rezension auf Seite 37

Drachenreiter:

Nach wie vor ist 

Fantasy-Fiction 

eine Literaturform, 

die – wahrscheinlich 

auch aufgrund der 

Ausbeutung durch die 

Filmindustrie – mehr 

und mehr Anhänger 

findet. Wie weit das, 

was die Fantasie sich da ausdenkt, doch 

noch reale oder gar kritische Hinter-

gründe hat, bleibt dem einzelnen Autor 

überlassen. Dietmar Koschier erfindet in 

seinem Text „Drachenreiter“ einen eige-

nen Planeten, mit ganz speziellen Phä-

nomenen. Drei Kontinente siedelt er dort 

an, karg und feindlich der eine, halbwegs 

erträglich der zweite, 

mit dem Namen Osta-

ritsch!!! Nur der dritte, 

Shlaraya, ist nahezu 

paradiesisch. Dorthin 

will jeder, aber die 

Reise ist äußerst 

anstrengend, die 

meisten bleiben auf 

Ostaritsch hängen. 

Dennoch gibt es immer wieder Träumer, 

die es wagen wollen. Idteran ist einer 

von ihnen, und nachdem er seine große 

Liebe beim Sex mit einem anderen 

überrascht hat, hält ihn nichts mehr und 

er lässt sich auf dieses Abenteuer – mit 

überraschendem Ausgang – ein. 

                     KONRAD HOLZER
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»Scharfsinnig und witzig, meisterlich 

entwickelt, erschreckend und oft 

wirklich komisch.« 
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und wirkt angenehm studentisch, bei den 
Autorinnen und Autoren ist es meist ge
nauso. Den Vergleich mit den etablierten 
Zeitschriften braucht auch diese Ausga
be nicht zu scheuen. In kleinem Format 
und von Petrus Akkordeon und Rabea 
Senftenberg kunstvoll illustriert, geht es 
diesmal um das Thema „Strom“. So un
terschiedlich die Assoziationen zu diesem 
Thema sind, so unterschiedlich sind auch 
die Texte. Die Assoziationsquellen legen 
die Beteilig ten im Editorial offen; von Gin 
& Tonic bis Virginia Woolf sind so eini
ge Strömungen vertreten. Stromausfälle 
gibt es dabei höchstens in Juliana Kalnáys 
gleichnamiger Erzählung – also genau an 
der richtigen Stelle.
® www.sachenmitwoertern.wordpress.com 

lichtungen #141
Die in Graz ansässigen „Lichtungen“ 

sind bekannt für ihre Länderschwer
punkte. Die neuste Ausgabe richtet den 
Blick gen Osten und zeigt junge chine
sische Autorinnen und Autoren Seite an 
Seite mit neuer Literatur aus Österreich. 
Manche der Texte erscheinen zweispra
chig; übersetzt wurden sie unter anderem 
von der Autorin und Sinologin Corne
lia Travnicek. Auch die Bildende Kunst 
kommt nicht zu kurz; so lädt Marianne 
Lang mit ihrer Bilderserie in ein „Haus 
im Grünen“. Eine durchwegs gelungene 
und zum Glück große, schwere und dicke 
Zeitschrift, in der kein Text überflüssig 
ist. 
® www.lichtungen.at

n edit #66
Um die Vorzüge der 
neuen Ausgabe von 
„Edit“ auf den Punkt zu 
bringen, reicht im Grun
de ein Wort: Momus! 
Der schottische Musiker 
hat sich nicht nur als 
Komponist eigenwilliger 

ElektrofolkMusik einen Namen gemacht, 
sondern auch als Verfasser großartiger 
Songtexte und als Kolumnist des Com
puternerdMagazins Wired. Nun ist Mo
mus auch in der aktuellen „Edit“Ausgabe 
vertreten – mit einem Auszug aus seinem 
faustischen Roman „Herr F“. 

Natürlich wird auch der Rest des Ma
gazins allen Erwartungen an eine der wich
tigsten Literaturzeitschriften Deutsch
lands gerecht. Prosa und Lyrik halten sich 
die Waage, und es sind wie immer einige 
Autorinnen und Autoren vertreten, die 
einem das Gefühl geben, man müsste sich 
dringend ihre Namen merken. Von der re
daktionellen Auswahl der Texte über die 
Typografie bis zur Auswahl des Papiers 
merkt man, dass hier höchste Professiona
lität und ebenso hoher Anspruch im Spiel 
sind. Eigentlich unglaublich, aber die 
neue „Edit“ riecht sogar besonders gut. 
So viel Perfektion ist fast unheimlich, vor 
allem aber ist sie eine große Freude.
® www.editonline.de

sachen mit Wœrtern #5
„Sachen mit Wœrtern“ ist in unter

schiedlicher Hinsicht die jüngste der hier 
vorgestellten Zeitschriften. Erst die 5. 
Ausgabe ist vor kurzem erschienen; das 
Berliner Redaktionsteam ist szeneaffin 

zeitschriftenschau
 salz #159

Die neue Ausgabe 
der Salzburger Lite
raturzeitschrift ist als 
Begleitheft ganz den 
Rauriser Literaturtagen 
gewidmet. Wer nicht 
weiß, wo oder was Rau
ris eigentlich ist, kann 
das Heft aber auch einfach als gelungene 
Anthologie lesen. Und findet dort auch 
gleich eine Erklärung: Karen Köhler („Wir 
haben Raketen geangelt“) hat den Rauri
ser Literaturpreis 2015 gewonnen und sich 
Gedanken dazu gemacht, was sich hinter 
dem Wort Rauris verbirgt. Erläutert wird 
das von einer Handvoll fiktiver Besserwis
ser mit Namen wie R_Schrott_Sammler 
und Corinna S. 

Neben Köhlers eigenem finden sich wei
tere große Namen in der Zeitschrift. Auch 
der von Olga Grjasnowa, die je nach Tran
skription auch Gryaznova oder Grasnowa 
hätte heißen können. Sie hat sich auf die 
Suche nach Namensvetterinnen gemacht 
und ganze vierzig gefunden. Sie erzählt von 
unbekannten Frauen, sich selbst und ihrer 
Familiengeschichte. Um Mehrsprachigkeit 
geht es auch in den anderen Texten, getreu 
dem Motto der Literaturtage.
® www.leselampe-salz.at

bücher von mitarbeitern

Emily Walton |straßburg 
abseits der Pfade. 
eine etwas andere reise 
durch die hauptstadt 
des elsass| 
Braumüller 

Patricia Brooks 
|Die Grammatik der zeit| 

Verlag Wortreich
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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.

„Schließen Sie niemanden aus“ war 
der Titel seiner Rede vor dem DDR-
Schriftstellerkongress im Jahr 1979. 
(Schon 1976 protestierte er gegen die 
Ausweisung von Wolf Biermann.) 1979 
erschien auch „Abendlicht“. Eine „wun-
derbare Mischung aus Erinne-
rung und Parabel“ nannte 
der Verleger  Klaus 
Wagenbach das Buch 
in seiner Grabrede für 
Stephan Hermlin, 
die im Anhang 
abgedruckt ist. 
Dort, im Nach-
wort, schreibt die 
Schriftstellerin 
Kathrin Schmidt 
auch, dass sie von 
seiner Methode, 
„Assoziationen durch 
Realien zu kultivieren 
… das Tatsächliche mit 
dem Fiktiven auszubalan-
cieren“ fasziniert war. Karl 
Corino, Musil-Biograf und DDR-Li-
teraturexperte, nahm die Fiktion ernst 
und löste damit 1996 eine deutsch-
deutsche Literaturdebatte aus. Davon 
unberührt bleibt das Buch. Wunderbar 
pathetisch leitet Hermlin mit Musik 
ein, dem Titel „Abendlicht“ entspre-
chend mit der Bach-Kantate „Bleib 
bei uns, denn es will Abend werden“, 
um dann gleich mit Schuberts schöner 
Müllerin fortzusetzen. Immer wieder 
ist es die Musik, die das Schreiben 
begleitet, die Schubert-Fantasien des 
Vaters, aber auch die Musik der Straße, 
sei es „Brüder zur Sonne, zur Freiheit“ 
oder die brüllenden Blechkapellen 

der Nazis. Traumsequenzen durchbre-
chen das Erzählen, er weiß von seiner 
„Neigung, Atmosphärisches über das 
eigentlich Berichtete zu stellen“. Was 
aber nicht heißt, dass er nicht sehr wohl 
die tatsächliche Realität seiner Zeit 

erkennt. Im Alter von sechzehn 
Jahren tritt er der kommu-

nistischen Partei bei, er 
sieht die Jugendlichen, 
die von der Berufs-
schule direkt zum 
Arbeitsamt gehen, 
ohne je die Aus-
sicht auf Arbeit zu 
bekommen, hadert 
aber auch mit den 
Theorien von Marx 
und Lenin und 

dem, was dort über 
die Kunst zu lesen 

ist. Hermlin muss 
in der Nazi-Zeit zur 

Kenntnis nehmen, dass sich 
viele aus Lethargie, erzwungen 

oder in vorauseilendem Gehorsam, 
anpassen. Er will nicht dazugehören, 
muss aber „die stille Duldsamkeit des 
Landes“ spüren: „Ich war allein, und 
die Engel des Vaterlands standen um 
mich her.“ Ein Kapitel widmet er seinen 
Gedichten, denn Hermlin ist ja auch 
als Lyriker hervorgetreten. Und, bevor 
er wieder mit einer ins Abendlicht 
getauchten träumerischen Szene endet, 
erklingt noch einmal „Die schöne Mül-
lerin“ von Franz Schubert. 

Stephan Hermlin |Abendlicht| 
Wagenbach 2015, 128 S., 
EurD 14/EurA 14,40/sFr 20,90

ABENDLICHT

Auf seine Art linientreu, aber auch auf der Seite derer, die

aufbegehrten: Der DDR-Schriftsteller Stephan Hermlin

wurde vor 100 Jahren geboren.
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Christa Chorherr zeigt ein bedrohliches 
 Wechselspiel auf – islamistischer  Terror 

und westlicher  Überwachungsstaat

Christa Chorherr:  
Die Angstspirale 

Wie  Fundamentalismus 
und  Überwachungsstaat 

unsere  Demokratie 
 bedrohen

280 Seiten, EUR 21,90
ISBN: 978 3 7017 3351 4
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Neue Bücher bei Diogenes

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

416 S., detebe 30031, € (A) 15.40
Auch als E-Book

288 S., Leinen, € (A) 24.60
Auch als E-Book und Hörbuch
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432 S., Leinen, € (A) 24.60
Auch als E-Book und Hörbuch

Brunetti auf der Jagd nach Raritäten: 
Der Commissario wird zur altehr-

würdigen Biblioteca Merula gerufen. 
Wertvolle Folianten liegen aufge-
schlitzt da, und der amerikanische 
Forscher, der ein Dauergast war, ist 
verschwunden. In Venedig, das einst 

auch eine florierende Bücherstadt war, 
entdeckt Brunetti eine eigenartige 
Welt: einen florierenden Schwarz-

markt für Bücher.

Als ein autistischer Junge aus Saint-
Denis auf einer französischen Armee-

basis in Afghanistan au� aucht und 
nach Hause möchte, ist unklar, ob als 
Freund oder Feind. Dies herauszufi n-

den ist die dringende Aufgabe für 
Bruno, Chef de police, ehe sich 

verschiedene Provokateure einmi-
schen und alle in tödliche Gefahr 

bringen können.

»Sie müssen mich unbedingt besuchen, 
wenn Sie mal in San Francisco sind«, 

sagt die amerikanische Schriftstellerin zu 
Alice. Die junge Frau, die vom Schreiben 
träumt und die Panik vor dem leeren Blatt 

mit obsessivem Lesen und den falschen 
Männern vertreibt, nimmt diese höflichen 
Worte wörtlich – und steigt ins Flugzeug.

Ein berührender Roman über die 
Vorbilder, die wir wählen – und was das 

Leben aus ihnen und uns macht.

Echt oder falsch? Die temperamentvolle 
Frau Inspektor Anna Habel aus Wien 

und der grüblerische Kommissar Thomas 
Bernhardt aus Berlin ermitteln in ihrem 

vierten Fall gemeinsam im Spiegelkabinett 
des Kunsthandels und stellen fest: Selbst 

Fälschungen können teuer sein – und 
manchen kosten sie das Leben.

288 S., Leinen, € (A) 24.60

Roman · Diogenes

Donna Leon
Tod zwischen

den Zeilen
Commissario Brunettis

dreiundzwanzigster Fall

224 S., Leinen, € (A) 22.60

sagt die amerikanische Schriftstellerin zu 
Alice. Die junge Frau, die vom Schreiben 
träumt und die Panik vor dem leeren Blatt 

Männern vertreibt, nimmt diese höflichen 
Worte wörtlich – und steigt ins Flugzeug.

Vorbilder, die wir wählen – und was das 

Roman · Diogenes

Doris Dörrie
Diebe 
und 

Vampire

432 S., Leinen, € (A) 24.60

Roman · Diogenes

MartinWalker
Provokateure

Der siebte Fall für Bruno
Chef de police
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416 S., detebe 30031, € (A) 15.40

Roman · Diogenes

Bielefeld
&

HartliebHartlieb
Im großen Stil
Ein Fall für Berlin und Wien

buchkultur160_leon_doerrie_walker_bielehart.indd   1 07.05.15   13:11
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