Der erfolglose Schriftsteller Max
ist ein gesetzestreuer Bürger.
Anders als sein Bruder Cosmo, der
in der Sicherheitsverwahrung einer
psychiatrischen Anstalt sitzt, hat Max
sich noch niemals im Leben etwas
zuschulden kommen lassen. Doch in
wenigen Tagen wird er eines der entsetzlichsten Verbrechen begehen, zu
denen ein Mensch überhaupt fähig ist.
Nur, dass er heute noch nichts davon
weiß ... im Gegensatz zu denen, die
ihn töten wollen, bevor es zu spät ist.

www.luebbe.de

Editorial

Foto: Jorghi Poll

Welche Bücher wollen wir?
Bücher werden nicht für die Schreibenden
gemacht, und schon gar nicht für die
Verlage, sondern für die Lesenden. So weit
zur Binsenweisheit; neu ist jedoch, dass die
Leserinnen und Leser vermehrt in den Prozess
der Buchproduktion eingebunden werden und
Aufgaben übernehmen, die eigentlich bei den
Verlagen liegen. Über Cover abzustimmen, ist
zum Beispiel in der Kinder- und Jugendliteratur
sowie in manchen Genreliteraturen schon
Jana Volkmann &
Hannes Lerchbacher seit Längerem gang und gäbe. Und es hat
durchaus seine Berechtigung, denn allen
kulturpessimistischen Seufzern zum Trotz entscheidet der optische
Eindruck nun mal gewaltig mit, wenn Bücherstapel nach interessanten
Titeln durchsucht werden.

»Ich bin ein
Musiker, Sänger,
Schriftsteller,
Halunke,
Scharlatan, ...«

Aber auch bei der Frage, welche Bücher überhaupt produziert werden,
wächst die Partizipation des Publikums. Indem es (mit-)bestimmt, welche
Texte gedruckt werden, werden die etablierten Arbeitsschritte von der
Idee zum Buch unterwandert; es entstehen neue Autoritäten: Wo früher
Verleger das Sagen hatten, manche von ihnen von einer leicht despotischen Aura umweht, aber immer mit Engagement und häufig Mut zum
finanziellen Risiko bei der Sache, da ist heute hin und wieder ein diffuser
Schwarm an der Macht.
Die Grenzen zwischen Selbstvermarktung und traditionellem Buchverlag
sind längst nicht mehr klar abgesteckt. Erfolgsautorin Cornelia Funke etwa
hat kürzlich angekündigt, eine englische Ausgabe ihrer „Mirrorworld“Romane selbst herauszugeben, nachdem sie mit der Übersetzung
ihres Stammverlags nicht einverstanden war. Auch Verlage nutzen
Self-Publishing-Plattformen wie „wattpad“, oder sie rufen gleich selbst
ähnliche Plattformen ins Leben, bei denen die Nutzerinnen und Nutzer
Selbstgeschriebenes einstellen und darauf hoffen, zuerst beim Publikum
und schlussendlich beim Verlag landen zu können.
Demokratische Prozesse sind wichtig und grundsätzlich – natürlich
– zu begrüßen. Hier liegt die Kehrseite aber auf der Hand: Wo sich
Mehrheitsmeinungen durchsetzen, schwindet der Raum für Nischen,
für Abseitiges, vielleicht sogar für Kontroverses. Zugegeben ist das
Zukunftsmusik, die, in bester dystopischer Manier, so wohl kaum wahr
werden dürfte. Als Tendenz zeichnet sie sich jedoch ab – und es ist gewiss
nicht zu früh, sich darüber Gedanken zu machen.

Ihre Chefredaktion
Hannes Lerchbacher & Jana Volkmann

Nachhaltiges Wirtschaften ist uns wichtig, und daher wird das Magazin Buchkultur vom
Papier bis zum fertigen Heft umwelt- und gesundheitsschonend hergestellt. Gedruckt
nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen Umweltzeichens, UW-Nr. 897
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Die letzte Fahrt des legendären
Orient Express:
spektakuläre Kulisse, dramatische Spannung,
große Emotion.
© Gil Jouin

J. J. Abrams | S. – Das Schiff des Theseus
Sasha Abramsky | Das Haus der zwanzigtausend Bücher
Chinua Achebe | Wie man unsere Namen schreibt
Donald Antrim | Das smaragdene Licht in der Luft
Hannah Arendt | Ich selbst, auch ich tanze
Sue Armstrong | p53
Mojgan Ataollahi | Ein leichter Tod
Michael W. Austin | Philosophie des Laufens
Lauren Beukes | Broken Monsters
Lawrence Block | A Walk Among the Tombstones
Thomas Blubacher | Die vielen Leben
der Ruth Landshoff-Yorck
T. C. Boyle | Als ich heute Morgen aufwachte,
war alles weg, was ich mal hatte
Matt Burgess | Cops
Truman Capote | Wo die Welt anfängt
Charlie Chaplin | Footlights
Agatha Christie | Die Tote in der Bibliothek
Julia Elliott | The New and Improved Romie Futch
Daniela Emminger | Die Vergebung muss noch warten
Shûsaku Endô | Schweigen
Anne Enright | Rosaleens Fest
Ali Eskandarian | Die goldenen Jahre
William Faulkner | Absalom, Absalom!
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F. Scott Fitzgerald | Die Straße der Pfirsiche
Max Frisch | Ignoranz als Staatsschutz?
Max Goldt | Räusper
Andreas Gruber | Northern Gothic
Christian Haller | Die verborgenen Ufer
Jaroslav Hašek | Die Ausrottung der
Praktikanten der Speditionsfirma Kobkán
Patricia Highsmith | Die Ripley-Romane
Kazuo Ishiguro | Der begrabene Riese
Leslie Jamison | Die Empathie-Tests
Adam Johnson | Nirvana
Jochen Jung | Zwischen Ohlsdorf und Chaville
Andreas Kammel | Sanctuary
Harry Kemelman | Durch die Woche mit Rabbi Small
Christof Kessler | Männer, die in Schränken sitzen
Yasmina Khadra | Die letzte Nacht
des Muammar al-Gaddafi
Gerhard Kofler | Meeressammlungen
Dagmar Korbacher | Der Botticelli-Coup
Alexander Krützfeldt | Wir sind Cyborgs
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den Verstand verloren
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Barbara Vine | Kindes Kind
Willy Vlautin | Die Freien
Michaela u. Karl Vocelka | Franz Joseph I.
Sean Wallace | The Mammoth Book of Dieselpunk
Marie Wolf | Die Wahrheit
David Wong | Futuristic Violence and Fancy Suits
Samar Yazbek | Die Fremde im Spiegel
Lila Azam Zanganeh | Der Zauberer
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Betriebsinterna
VON sylvia treudl

Kürzlich fiel in einer TV-Krimiserie ein wesentlicher Satz. Der clevere
Ermittler, der die Mörderin entlarvt, stellt fest: „Es konnten nur Sie sein,
nur eine Frau. Sie haben sich so extrem zurückgehalten in der ganzen
Angelegenheit – und ich kenne keinen Mann, dessen Ego das zugelassen
hätte.“
Daraus folgt: 1.) das immer noch häufig als schäbige Unterhaltung abgetane Krimi-Genre ist zu achten und 2.) der Satz vom männlichen Ego ist
in schönstem Zierstich zu sticken, zu rahmen und über den Schreibtisch
zu hängen.
Denn es begab sich – ebenfalls kürzlich – Nachstehendes.
Zwei Autoren der jüngeren Generation befinden sich zu Lesungen und
Vorträgen auf Tour durch Buchhandlungen und Germanistikinstitute.
Letztere sind mehrheitlich von weiblichen Studenten bevölkert. Während
die Studentinnen, bereits im Vorhinein beeindruckt, vor dem Hörsaal
der goldenen Worte der beiden Sprachadonisse harren, befinden sich
die Herren zur Vorbesprechung in einem angrenzenden Zimmer, das
von einer Glastür verschlossen ist. Die Studentinnen können die Autoren
sehen, aber nicht hören.

Graphic Novel

Das Schicksal in
der eigenen Hand
„Eine erlesene Leiche“ von Péné
lope Bagieu könnte ein klassischer
Roman sein und ist es im Grunde
auch – allein, die Geschichte von
der jungen Messehostess Zoé und
ihrem Coming of Age ist eine Gra
phic Novel, die sich von anderen
dieser Gattung doch grundlegend
unterscheidet. Graphic Novels, so
scheint es, sind entweder auf Un
terhaltung aus, oder auf die nüch
terne Erklärung von Sachverhalten,
selten aber wird versucht (und noch
seltener gelingt es), beide Ansprü
che zu vereinen. In Bagieus Comic
dagegen breitet sich auf knapp 130
Seiten eine Story aus, in der die
Charaktere plastisch dargestellt

Zoé hat ihr bisheriges Leben
satt – und wagt sich ans
Erwachsenwerden.

und gesellschaftliche Problema
tiken mehr als nur angesprochen
werden. Dabei wird aber auch eine
feinfühlige Geschichte über das Er
wachsenwerden und das Überneh
men von Verantwortung erzählt.
Ein Comic mit Niveau und Tief
gang. Erschienen bei Carlsen. •

Manifest

Buchstabenraub
und deren Räubern. „Dieses Buch
ist dazu da, zu erzählen wie es
war ...“ – in Reimform wird die
absurd witzige Geschichte des
Buchstabenraubs erzählt – und
dabei mit jeder Menge gestalte
rische Elemente veranschaulicht.
Ein unterhaltsames Sprachspiel
für Groß und Klein. Erschienen
bei kunstanstifter. •

A1: schlägt ein größeres Pfauenrad: Du hast ja keine Ahnung vom wichtigsten Werk im Kanon der Weltliteratur. Und ich werde es toppen, darauf
kannst du dich verlassen.

In Wimmelbüchern wimmelt
es üblicherweise von Menschen,
Tieren und Objekten – daher
auch der Name. Üblicherweise
sind Wimmelbücher für Kinder
gedacht, doch „Der große Buch
stabenraub“ von Christian Sova
und Thomas Riegler (Ill.) ist auch
für Erwachsene ein großer Spaß:
Hier wimmelt es von Buchstaben

A2: plustert sein Pfauenrad weiter auf, lacht hämisch: Im Eigenverlag?
Auflage 15 Stück?

herausforderungen

Autor 1 und Autor 2 starren einander feindselig an, versuchen einander
mit möglichst lässiger Körperhaltung zu übertrumpfen, was dazu führt,
dass sie beinahe aus den Fauteuils rutschen.
A1: Der Dings ist völlig überschätzt und ich finde es fragwürdig, dass du
ihm so offensichtlich nacheiferst.
A2: schlägt ein Pfauenrad, verdeckt damit A1 die Sicht auf die wartenden
Studentinnen, macht eine wegwerfende Handbewegung: Und du, mit deiner altbackenen Poetologie nach dem XY?

A1: giftet aufgebracht: Ich hab einen Vorvertrag bei Z, das wird ein
Bestseller, du Loser mit deinem Pimperlverlag!

An Krisen wachsen

A2: springt auf, kreischt: Das nimmst du zurück, du lächerlicher
Trittbrettfahrer!
A1: unter Aufbietung aller ihm zur Verfügung stehenden Arroganz, aufreizend ruhig: Na, das Epigonerl bist ja wohl eher du.

Tumultartige Szenen, in deren Verlauf sich die beiden gegenseitig ihre
Bücher vor die Füße werfen.
Die wartenden Studentinnen nehmen die hitzige Diskussion wahr und
sind überzeugt, dass sich die beiden heftig über die Aktualität des
Versmaßes in der Gegenwartspoesie sowie über die Dekonstruktion der
Syntax im modernen Roman austauschen. Allerdings ist ihre Sicht durch
die Pfauenräder beeinträchtigt.
Schließlich lassen sich A1 und A2 erschöpft in die Sitzgelegenheiten
sinken. Die Studentinnen lugen neugierig ins Zimmer. Die ramponierten
Pfauenräder werden geordnet.
Dann beginnen die beiden, sich der weiblichen Aufmerksamkeit bewusst,
einander mit Altherrenwitzen zu übertrumpfen.
Als es endlich Zeit wird, sich in den Hörsaal zu begeben, versuchen beide,
als erster durch die Tür zu gelangen. Das Unterfangen scheitert, da beide
mit ihren Geweihen im Türrahmen stecken bleiben.
Wenn die Studentinnen Glück haben, stecken A1 und A2 immer noch da.
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Mutig sein kann man lernen – mit
Rückschlägen umgehen auch.

„Resilienz“ ist zu einem der gro
ßen Schlagworte der Psychologie
in den letzten Jahren geworden.
Sachbücher und Ratgeber setzen
sich mit der Fähigkeit, Krisen zu
überstehen und sogar an ihnen
zu wachsen, auseinander – und

erforschen, wovon es abhängt,
ob Menschen über diese Fähig
keit besitzen. Ob genetisch oder
durch Erfahrungen in der Kind
heit benachteiligt oder nicht,
Matthew Johnstones Buch ist für
jeden interessant. Der Experte
für psychische Gesundheit und
Depressionsprävention zeigt in
seinem kurzweiligen und hübsch
illustrierten Buch, wie wir wider
standsfähiger werden können –
und gibt eine Anleitung zu mehr
Selbstmitgefühl, Reflexion der
eigenen Gefühle und jede Menge
Tipps in Sachen Ernährung, Sport
und Umgang mit Medien. Das
stimmt optimistisch! Erschienen
bei Kunstmann. •
BUCHKULTUR 163 | Dezember 2015
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Trügerische Statistiken

Nicht nur Charlie Brown sah in den anfangstagen der peanuts anders aus.

jUBilÄUM

Charlie Brown und Co. feiern ihren
65er: Als 1950 der erste Comic von
Charles M. Schulz erschien, war der
große Erfolg, den die Comicserie
im Laufe der nächsten Jahrzehnte
haben sollte, nicht abzusehen. Die
kurzen Strips um eine Gruppe von
Vorstadtkindern, den Hund Snoo
py und dessen gefiederten Freund
Woodstock schafften es schließlich
auch im deutschsprachigen Raum
zu Publikumslieblingen, wie der
für Dezember angekündigte Kino
start eines Animationsfilms zeigt.

matik und StatistikExperten.
Die ersten 150 Kolumnen der
populären Serie sind nun gebün
delt in einem Buch erschienen:
„Achtung: Statistik“ entführt
den Leser, die Leserin auf eine
unterhaltsame Reise ins Reich
der Wahrscheinlichkeiten und
Scheinzusammenhänge. Erschie
nen ist das Buch bei Springer
Spektrum. •

MUSiKverMiTTlUNG
Auch der
Baum
haus Verlag
würdigt die Peanuts: Pünktlich
zum Jubiläum erscheint der luxuri
öse Bildband „Kein Strich zu viel“,
in dem die Geschichte der kleinen
Helden erzählt wird: Mit Comics
aus der Anfangszeit, Fotografien
aus dem CharlesM.SchulzMu
seum in Kalifornien und einem
Vorwort von Jeff Kinney. Viele der
abgedruckten Strips werden hier
zum ersten Mal gezeigt. •

Musikgenuss mit Listening Lab
Bei der Buchreihe „Listening Lab“
handelt es sich um Materialien zur
Musikvermittlung. Der Anspruch:
Kindern, Jugendlichen und Er
wachsenen vermeintlich schwer
zugängliche Orchesterwerke des
20. und 21. Jhs. schmackhaft zu
machen. Die ersten drei Ausgaben
der Reihe behandeln Werke von
Alban Berg, György Ligeti und
Luciano Berio. Das Konzept der
Herausgeber Constanze Wimmer

und Helmut Schmidinger ist, mög
lichst viele Zugänge zur Musik zu
vereinen. Historische und persön
liche Anmerkungen zu den Kom
ponisten, Internetlinks zu Hörbei
spielen, Empfehlungen zum Hören
und Spielanleitungen zum besseren
Musikverständnis – alles jeweils in
Deutsch und Englisch, gebündelt
auf 56 Seiten. Eine Eintrittskarte
in die Welt der neueren klassischen
Musik! •

carTooNBaND

Idyllischer Humor
Berge karikieren? Das mutet selt
sam an. Wenn sich zu idyllischen
Cartoons auch noch Hochge
birgspoesie von Kurt Tucholsky,
Ödön von Horvath und Robert
Gernhardt gesellt, dann klingt
das alles andere als witzig – ist
aber auf Papier just das: ein gro
ßer Spaß. Unter der Feder und
Pinselführung des bekannten

Cartoonisten, Satirikers und Au
tors Rudi Hurzlmeier gelingt
die nur vermeintlich unmögliche
Symbiose aus Idylle und Humor.
„Land der Berge“ ist erschienen
bei Holzbaum. •

Polt ist Kult!
»Bei niemandem gelingt das Gruseln
so heimelig wie bei Alfred Komarek.
Der neue Polt gehört gelesen!«
Kurier, Barbara Mader

€ 9.95, ISBN 978-3-7099-7832-0

Spannende Weihnachten
€ 19.90, ISBN 978-3-7099-7177-2

FoToS: aUS „KeiN STrich ZU viel“ / BaUMhaUS verlaG; aUS „laND Der BerGe“ / holZBaUM verlaG

65 Jahre Peanuts

„Alltagsthemen der Statistik zum
Nachdenken und Schmunzeln“
– so lautet die Beschreibung der
seit drei Jahren im Schleswig
HolsteinJournal erscheinenden
Kolumnenserie der Brüder Björn
und Sören Christensen.
Statistiken und Schlussfolge
rungen aus ihnen ist immer mit
Vorsicht zu begegnen, so lautet
das Credo der beiden Mathe

Der zweite Teil der
Erfolgsserie – schneller,
höher, heißer!
»Flott und lustig erzählt –
mehr davon!«
Steirerkrone, Christoph Hartner

www.haymonverlag.at
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n Uli Oesterle heißt der
Gewinner des Comicbuch-Preises
2016: Die heuer zum zweiten
Mal vergebene Auszeichnung
der Berthold-Leibinger-Stiftung
wird für einen „hervorragenden,
unveröffentlichten, deutschsprachigen Comic“ vergeben
– in diesem Fall für Oesterles
„Vatermilch“, das für seine „erfrischende Leichtigkeit“ und seinen
vielschichtigen und persönlichen
Zugang zum universellen und
schwierigen Thema Vaterschaft
ausgezeichnet wurde. Oesterle
wurde 1966 in Karlsruhe geboren,
arbeitet seit den 90er-Jahren als
Illustrator und Grafiker und publiziert im Carlsen Verlag.
n Die Pumuckl-Erfinderin Ellis
Kaut ist am 24. September

im 95. Lebensjahr verstorben. Die in Stuttgart geborene
Kinderbuchautorin erlangte 1962
durch Pumuckl – ursprünglich
Protagonist eines Hörspiels,
später auch in Büchern, Serien
und Filmen – bundesweite und
schließlich auch internationale Berühmtheit, verfasste in
ihrer langen Schaffenszeit seit
1948 aber auch Novellen für
Erwachsene und veröffentlichte
Bildbände mit Fotografien. 2009
erschien ihre Autobiografie. Kaut
starb in einem Pflegeheim nahe
Fürstenfeldbruck in Bayern.
n Der deutsche
Literaturkritiker,
Kulturjournalist
und Professor
für Theaterwissenschaft Hellmuth Karasek ist
tot: Er starb am 29. September
in seiner Heimatstadt Hamburg.
Zahlreiche deutsche Tages- und
Wochenzeitungen würdigten den
großen Kritiker, der bis zuletzt
medial präsent war. Karasek leitete das Kulturressort des „Spiegel“
und war Mitherausgeber des
„Tagesspiegel“. Einem großen
Publikum bekannt wurde Karasek
durch die ZDF-Sendung „Das
Literarische Quartett“, die vor
allem dank Marcel Reich-Ranicki
und ihm Kultstatus erlangte.
Karasek wurde 81 Jahre alt.

n Hinrich Schmidt-Henkel
zählt zu den profiliertesten
Übersetzern Deutschlands – ein
Umstand, dem nun auch mit der
Verleihung des Eugen-HelmléÜbersetzerpreises Rechnung
getragen wurde. Das passt,
wie Schmidt-Henkel in seiner
Dankesrede erklärte: Schließlich
war es Eugen Helmlé selbst
gewesen, der ihn zum Übersetzen
motivierte. Schmidt-Henkel
übersetzt seit 1987 – sein Oeuvre
umfasst Prosa, Theaterstücke
und Lyrik aus dem Französischen,
Norwegischen und Italienischen,
darunter die Werke von Denis
Diderot, Henrik Ibsen und Michel
Houellebecq.
n Der schwedische
Schrifsteller Henning
Mankell ist mit 67
Jahren nach langer
Krankheit verstorben.
Berühmt geworden mit seiner
Krimireihe um Kommissar Kurt
Wallander, trat Mankell auch als
Theaterregisseur in Erscheinung.
Anfang 2014 machte der gebürtige Stockholmer seine Krankheit
öffentlich und behandelte sie
auch in seinem letzten Werk
„Treibsand. Was es heißt, ein
Mensch zu sein“. Mankell verkaufte mehr als 40 Millionen Bücher
und engagierte sich gegen Armut
und Analphabetismus in Afrika.

Karte

Roadtrips der US-Literatur
Die Weltkartenspezialisten von „Atlas
Obscura“ haben sich an ein wahnwitzig
anmutendes Projekt gewagt, das jedem
Fan der amerikanischen Literatur Re
spekt abnötigen muss: Die „Obsessively
Detailed Map of American Literature’s
Most Epic Road Trips“ versammelt
zwölf Bücher – darunter Klassiker von
Jack Kerouac, Mark Twain und John
Steinbeck –, die als literarische Pendants
zu Roadmovies bezeichnet werden kön
nen. Insgesamt sind es über 1500 Ein
träge mit kurzen Textauszügen, die sich auf der interaktiven Karte
finden lassen. Ein wahres Monsterprojekt, das gleichermaßen Lust
aufs Reisen und auf Literatur macht. •
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Roadtrips quer durch die USA:
In 12 Büchern und 1500 Stationen
auf Spurensuche.
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Fotos: Pinguinho / CC-BY-2.0; Sven Teschke CC-BY-3.0-DE; David Shankbone

n Die „National
Medal of Arts“
ist die höchste
Auszeichnung,
die ein Künstler
in den USA erhalten kann. Seit
10. September gehört nun auch
Stephen King zu dem erlauchten
Kreis. Verliehen wurde ihm die
prestigeträchtige Anerkennung
von Präsident Barack Obama
höchspersönlich. Erst zwei
Tage zuvor war Kings aktuelles
Buch „Finderlohn“ in deutscher
Übersetzung erschienen.
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tribute von panem

Finale furioso

Urs Blanks Welt gerät zunehmend aus den Fugen ...

Die dunkle Seite des Mondes

Fotos: Felix Cramer / Alamode Film; Studiocanal; 2015 Warner Bros. Ent. Alle Rechte vorbehalten.

Nichts mehr wie es war
Nach dem Selbstmord eines Kollegen stellt der erfolgreiche Wirt
schaftsanwalt Urs Blank (Moritz Bleibtreu) sein Leben und seine
scheinbar perfekte Ehe grundsätzlich in Frage. Nach einer Affäre und
einem wagemutigen Pilz-Trip mit der ausgeflippten Lucille (Nora von
Waldstätten) ist schließlich nichts mehr, wie es war. Der Trip bewirkt
eine Persönlichkeitsveränderung und bringt dunkle Seiten an ihm zum
Vorschein, die er gar nicht kannte: Die Aggressionen machen ihn zum
unberechenbaren Gewalttäter. Verunsichert von sich selbst, flüchtet
Blank in den Wald, um die Gesellschaft vor seinen Anfällen zu schüt
zen – doch bald schon wird er zum Gejagten ... Die Geschichte beruht
auf dem gleichnamigen Bestseller Martin Suters aus dem Jahr 2000, für
die Regie zeichnet Stephan Rick verantwortlich, der auch am Drehbuch
mitwirkte. Ab 14. Jänner im Kino. •

... und schließlich
sieht er keine andere Möglichkeit, als
sich in den Wald
zurückzuziehen, um
seine Mitmenschen
und sich zu schützen.

Die Romantrilogie der amerikanischen
Schriftstellerin Suzanne Collins erfreut
sich weltweiter Beliebtheit, als Film
wie als Buch. Erschienen sind die drei
Teile zwischen 2008 und 2010, der
abschließende zweite Teil des dritten Bandes kommt nun in die heimischen Kinos – und setzt zu einem furiosen Finale an. Im großen Krieg in Panem steuert
die junge Katniss (Jennifer Lawrence) auf eine Eskalation mit Präsident Snow
(Donald Sutherland) zu, zudem sieht sie sich mit einer internen Verschwörung
konfrontiert. Regie führte erneut der gebürtige Wiener Francis Lawrence, der
bereits bei Teil 2 und 3 zum Zug kam. Das Kernteam des Casts ist im Wesentlichen unverändert geblieben; gewidmet ist der Film dem im Februar 2014
verstorbenen Philip Seymour Hoffman, der in der Rolle des Plutarch Heavensbee
seinen letzten Auftritt hatte. Starttermin: 19. November. •

Ich bin dann mal weg

Auf nach Santiago de Compostela
Hape Kerkelings
Reisebericht „Ich
bin dann mal weg“,
in dem er seine
Pilgerreise nach Santiago de Compostela
dokumentierte, wurde
2006 zum meistverkauften Sachbuch
in der Geschichte
der Bundesrepublik.
Mit vier Millionen verkauften Exemplaren und 100 Wochen auf Platz 1 der
Sachbuch-Bestsellerliste war es nur eine Frage der Zeit, bis es auch zu einer
Verfilmung kommen würde. An just dieses Projekt hat sich Julia von Heinz
(„Hannas Reise“) gewagt. Die Hauptrolle in der zur Komödie verarbeiteten
Jakobswege-Tour übernimmt mit „Tatort“-Darsteller Devid Striesow ein
Schauspieler, der nicht nur ungefähr so alt ist wie Kerkeling zur Zeit seiner
Wanderung, sondern ihm auch noch recht ähnlich sieht. Und auch der Komiker
selbst nannte Striesow „meine erste Wahl“. Starttermin ist der 24. Dezember. •

LEIWAND GRAFIKEN
UND DIAGRAMME
ÜBER DIE BESTE
STADT DER WELT!
ÜBERALL WO ES BÜCHER GIBT UND
AUF HOLZBAUMVERLAG.AT!
WIEN IN LEIWANDEN GRAFIKEN

64 Seiten • ISBN 978-3-902980-32-8 • EUR 10,00
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4 kurzmeldungen
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Abenteuer
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n Der Krimipreis ROLAND geht
2015 erstmals nach Österreich:
Die vier Verfilmungen von Wolf
Haas’ „Brenner“-Romanen werden mit der prestigeträchtigen
Auszeichnung geehrt. Alle zwei
Jahre werden im Rahmen des
„Tatort Eifel“-Literaturfestivals
herausragende Produktionen
oder Persönlichkeiten des
Genres Kriminalfilm geehrt. Der
Preis wurde nun zum siebenten
Mal vergeben.

Konkret gaben 56 % der
Autoren an, weniger als
11.670 Dollar – der von der
Regierung als Armutsgrenze
für einen Einpersonenhaushalt
festgelegten Summe – zu
verdienen. Als Gründe
werden der Siegeszug der
E-Books ab 2009, Amazon,
Online-Piraterie, aber auch
Zusammenschlüsse und
Ankäufe innerhalb der
Verlagslandschaft gesehen.

n Der siebente Jahrestag
der folgenreichen Pleite der
US-Investmentbank Lehman
Brothers wurde symbolisch als
Anlass für die Siegerkür des
Ö1-Literaturwettbewerbs Geld
und Gier genommen: Über
400 Texte waren eingereicht
worden, die neun Siegertexte
sind ab 6. Oktober im Radio
zu hören. Außerdem erscheint
am 1. Dezember die Anthologie
mit den besten Texten im
Braumüller Verlag.

n Die Staatsbibliothek zu
Berlin hat einen Coup gelandet:
Sie erwirbt das WagenbachArchiv, welches die ersten
40 Jahre des Berliner Verlags
– 1964 bis 2004 – umfasst.
Das Archiv besteht aus rund
2600 Aktenordnern und 2100
gepolsterten Herstellungstüten,
darunter Korrespondenzen
und Manuskripte. Bisher war
das Archiv nur Literaurwissen
schaftlerInnen zugänglich, nun
soll der Öffentlichkeit binnen
zwei bis drei Jahren freier
Zugang verschafft werden.

n Das Durchschnittseinkommen
von AutorInnen in den USA
liegt mittlerweile unter der
Armutsgrenze: Das wurde in
einer Erhebung des amerikanischen Schriftstellerverbandes
Authors Guild festgestellt.

n Wenn wir vom Fußball
träumen. Eine Heimreise
von Christoph Biermann
wurde zum Fußballbuch des
Jahres gekürt. Biermann

zählt in Deutschland zu den
wichtigsten Journalisten und
Sachbuchautoren zum Thema
Fußball. Der Chefredakteur
des Magazins „11 FREUNDE“
ist der erste Preisträger, der
bereits zum zweiten Mal (nach
2010) ausgezeichnet wurde. Die
Auszeichnung wird seit 2006
verliehen und ist mit 5000 Euro
dotiert.
n Astrid Lindgren ziert ab
sofort die 20-Kronen-Scheine
der Schweden: Im Zuge einer
Neugestaltung sämtlicher
Noten trägt der Schein, der
einem Wert von knapp über 2
Euro entspricht, künftig das
Antlitz der weltberühmten,
vielfach ausgezeichneten
Kinderbuchautorin und PippiLangstrumpf-Erfinderin.
n Im Buchwettbewerb des
Geschichte-Magazins „Damals“
wurde das „Historische
Buch des Jahres“ ermittelt – gewonnen hat Reiner
Stach mit Kafka. Die frühen
Jahre. Es ist der dritte Band
von Stachs umfassendem
Biographieprojekt, in dem
er die Zeit von 1883 bis
1911 im Leben des Prager
Schriftstellers behandelt.

AusstellungskatalogE

Überraschendes von Ungerer
Wer an Tomi Ungerer denkt, denkt an Kinderbücher. Der Schöpfer zahlreicher Klassiker ist gleichzeitig bekannt für seine graphischen Arbeiten und
als scharfzüngiger Autor – weitgehend unbekannt dagegen sind seine Collagen und Plastiken. Diese werden nun in der Museumsausstellung „Incognito“
im Kunsthaus Zürich gezeigt. Die Ausstellung, die das Werk Ungerers seit seinen Anfängen in den 50er-Jahren beleuchtet, ist noch bis 7. Februar zu sehen
und wandert dann weiter ins Museum Folkwang Essen. Dazu ist bei Diogenes der über 400 Seiten starke gleichnamige
Ausstellungskatalog erschienen, der so ganz anders anmutet als die Bildgeschichten des Elsässers.

www.droemer-knaur.de

Leben und von Werk Karl Farkas
Mit der Überschrift „Einer, der nicht hassen konnte“ bringt die Karl-Farkas-Ausstellung der NÖ Landesbibliothek das
private und berufliche Leben des großen Schauspielers und Kabarettisten auf den Punkt: Tatsächlich hat sich der 1938
über Brünn und Paris nach New York City geflohene Meister der Doppelconférences nie entmutigen lassen und trotz
zahlreicher Rückschläge sein Leben wahrhaft gemeistert. Parallel zur Ausstellung geht auch die bei der Literaturedition
Niederösterreich erschienene zweibändige Publikation seinem Leben nach und widmet sich einer Aufarbeitung des
Teilnachlasses und ergänzt die Ausstellung mit umfangreichem Material.
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Foto: Diogenes Verlag AG Zürich / Tomi Ungerer

Das

Literaturfestivals

>> Deutschland

28. bis 30. Januar
30. Antiquaria Ludwigsburg
Antiquarische Bücher, Autographen und Graphiken:
Wieder zeigen rund 60 Aussteller aus dem deutschsprachigen Raum sowie Frankreich und Italien ihre
Schätze her.
> www.antiquaria-ludwigsburg.de

Bis 6. Dezember
65. Stuttgarter Buchwochen
Noch bis in die erste Dezemberwoche hinein stehen den
Gästen 25.000 Bücher zur Verfügung. Gastland ist heuer
Großbritannien.
> www.buchwochen.de
Bis 6. Dezember
Karlsruher Bücherschau
In Karlsruhe heißt das Gastland Italien; hier präsentieren
sich 300 Verlage.
> www.buecherschau.de

Foto: Münchner Bücherschau

Bis 6. Dezember
Münchner Bücherschau
In München stehen 20.000 Titel zur Verfügung, hier wird
Kinder- und Jugendliteratur in den Fokus gerückt.
> www.muenchner-buecherschau.de
Bis 6. Dezember
19. Erfurter Herbstlese
Im Dezember gastieren Max Moor, Jenny Erpenbeck – und
beim Grande Finale wie gewohnt Literaturkritiker Denis
Scheck.
> https://www.herbstlese.de/de/veranstaltungen/
herbstlese-2015/2015/12/
Bis 8. Dezember
Wiesbadener Krimiherbst
Heuer am 12. November gestartet, bietet der Wiesbadener
Krimiherbst neben Lesungen Wettbewerbe und Workshops mit
Veranstaltungen an verschiedenen Orten der Stadt.
> www.wiesbaden.de/kultur/literatur/veranstaltungen/krimiherbst.php

Literatur für Kinder und Jugendliche ist das
Herzstück der Münchner Bücherschau

Bis 24. Dezember
Thüringer Märchen- und Sagenfest, Meiningen
„Lauschen Sie den heiteren und besinnlichen Märchen und
erleben Sie den Zauber, der über diesen Stunden liegt.“: Das
Fest der Märchen und Sagen für Kinder, Jugendliche und
Junggebliebene.
> www.meiningen.de/Kultur/Feste_Festivals/
Märchen_und_Sagenfest
22. und 23. Januar
Literaturtage 2016, Frankfurt
Nachdem sich die Literaturtage in Frankfurt im Vorjahr
Südostasien widmeten, steht die diesjährige Ausgabe unter
dem Motto „Neue Weltliteratur und der Globale Süden“.
Neben Gästen aus Tansania, Kenia, Singapur ist auch Ilia
Trojanow angekündigt. Es ist weiters ein Filmprogramm in
Zusammenarbeit mit arte geplant.
> www.litprom.de

29. bis 31. Januar
55. Stuttgarter Antiquariatsmesse
Die älteste und größte Antiquariatsmesse Europas
begrüßte 2015 79 Aussteller aus ganz Europa.
Auch für 2016 haben sich Antiquare aus Italien,
Frankreich, den Niederlanden und vielen anderen
Ländern angekündigt.
> www.stuttgarter-antiquariatsmesse.de
Bis 31. März
Eltviller LeseZeichen, Rheingau
Veranstaltungen und Aktionen rund um Bücher und
andere Medien werden im Rahmen des „Eltviller
LeseZeichens“ vereinigt. Lesungen und Buchvorstellungen
sind das Herzstück. Halbjährlich erscheint ein neues
Programm.
> www.eltviller-lesezeichen.de

>> Schweiz
23. bis 25. Jänner
12. Internationales Lyrikfestival Basel
Drei Tage im Zeichen der Lyrik: Lesungen,
Podiumsdiskussionen und Workshops für Schüler finden
statt. Highlight: Die Verleihung des Basler Lyrikpreises.
> www.lyrikfestival-basel.ch

Als Mary auf einem Trödelmarkt einen alten Sekretär erwirbt
und darin ein Bündel Briefe findet, stürzt sie Hals über Kopf
in eine Geschichte, die ihr Leben für immer verändert.
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Was man sich
beim L esen dieses
Buchs wün scht ?
Dass es n ie endet.
Auch
als eBook
erhältlich!
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Ausstellung

Die Akademie der Künste in Berlin
widmet sich in ihrer aktuellen Aus
stellung ganz dem Leben und Werk
Arno Schmidts: Die „Ausstellung in
100 Stationen“ versammelt Zitate,
Zettelkästen, Manuskripte und Bü
cher des umstrittenen und vieldis
kutierten Hamburger Literaten, der
im Vorjahr seinen 100. Geburtstag
gefeiert hätte. Neben Literarischem
finden auch persönliche Requisiten
Einzug in die Ausstellungshalle:
Von Schmidts Lederjacke über sei
nen Teddy bis hin zu einer Aspirin
schachtel werden Gegenstände aus
dem Leben des Fontane-Preisträgers
präsentiert. Eine Ausstellung, die
sich dem Schaffen des Schriftstellers
und seinem Privatleben widmet.
Noch bis 10. Januar (freier Ein
tritt). •

Fotos: taschen verlag

Arno Schmidt in
100 Stationen

Kostümgeschichte

Stilkunde der Bekleidung
Das zwischen 1876 und 1888 er
schienene Buch „Le costume histo
rique“ von August Racinet ist die
umfassendste Studie über Klei
dung, die je erstellt worden ist.
In dem sechsbändigen Werk wird
die weltweite Mode von der An
tike bis ins späte 19. Jahrhundert
bis ins Detail behandelt. 127 Jah
re nach dem Abschluss des letzten
Bandes ist nun bei Taschen ein

Nachdruck des kompletten Werks
– 768 Seiten voll mit Illustratio
nen und witzigen Kommentaren
– erschienen. Wie im Original
ist das Material nach Thema und
Kulturkreis geordnet. Zielpubli
kum des gigantischen Bandes sind
vor allem Mode- und Designstu
denten, Künstler und Historiker.
Eine originelle Geschenkidee für
alle Fashion-Aficionados. •

4 PREISE und AUSZEICHNUNGEN
Preis

anna mwangi

die kinder des
genossen rákosi
roman

anna mwangi

die kinder
des
genossen
rákosi
roman

edition exil
design: s. menschhorn, foto: alex wagner

Preisträger

Buchtitel

Preisgeld

Literatur-Preis d. BM von Guadalajara Enrique Vila-Matas
Gesamtwerk
*135.000 E
RBA Preis International
Don Winslow
Das Kartell
125.000 E
Wilhelm-Raabe-Preis
Clemens J. Setz
Die Stunde zwischen Frau und Gitarre
30.000 E
Tractatus
Ulrich Greiner
Schamverlust. Vom Wandel der Gefühlskultur 25.000 E
Jonathan-Swift-Literaturpreis
Eva Menasse
Gesamtwerk
*18.350 E
Comicbuchpreis
Uli Oesterle
Vatermilch
15.000 E
Erich-Fried-Preis
Dorothee Elmiger
Einladung an die Waghalsigen/Schlafgänger 15.000 E
Internat. Friedrich-Nietzsche-Preis Martin Walser
Gesamtwerk
15.000 E
Jean-Paul-Preis
Gerhard Roth
Gesamtwerk
15.000 E
Nelly-Sachs-Preis
Marie N’Diaye
Gesamtwerk
15.000 E
Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis Cornelia Funke
Gesamtwerk
12.800 E
Mainzer Stadtschreiber
Clemens Mayer
Gesamtwerk
12.500 E
Buchpreis d. Stiftung Ravensburger V. Vea Kaiser
Makarionissi oder Die Insel der Seligen
12.000 E
Robert-Gernhardt-Preis
Gila Lustiger
Die Entronnenen
12.000 E
Robert-Gernhardt-Preis
Annika Scheffel
Hier ist es schön
12.000 E
Eugen-Helmlé-Preis
Hinrich Schmidt-Henkel
Gesamtwerk
10.000 E
Ricarda-Huch-Preis
Barbara Honigmann
Gesamtwerk
10.000 E
Klaus-Michael-Kühne-Preis
Kristine Bilkau
Die Glücklichen
10.000 E
Welt-Literaturpreis
Karl Ove Knausgard
Min Kamp
10.000 E
Veza-Canetti-Preis
Sabine Gruber
Gesamtwerk
8.000 E
Anna-Seghers-Preis
Nino Haratischwili
Gesamtwerk
8.000 E
Franz-Tumler-Preis
Kristine Bilkau
Die Glücklichen
8.000 E
Roswitha-Preis
Gabriele Goettle
Gesamtwerk
5.500 E
Ernst-Hoferichter-Preis
Ali Mitgutsch
Gesamtwerk
5.000 E
Fußballbuch des Jahres
Christoph Biermann
Wenn wir vom Fußball träumen. Eine Heimreise 5.000 E
Leo-Perutz-Preis der Stadt Wien
Theresa Prammer
Wiener Totenlieder
5.000 E
Gerty-Spieß-Literaturpreis
Ursula Krechel
Landgericht
5.000 E
Jugendbuchpreis Fridolin
Peer Martin
Sommer unter schwarzen Flügeln
4.000 E
Exil-Literaturpreis
Alexanda Turek
Über den Dächern der Stadt
3.000 E
* = umgerechnet und gerundet
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literadio

Literatur-Webradio
geht online
In den nunmehr 15 Jahren seit seiner Gründung
hat sich das „literadio“ einen Namen gemacht:
Mit mehr als 1000 Sendungen mit AutorInnen,
VerlegerInnen und ExpertInnen aus der Literaturszene bei den Messebühnen in Leipzig und
Frankfurt ist das österreichische Projekt längst
über die Landesgrenzen hinweg bekannt. Anlässlich des Bestehensjubiläums haben
die Initiatoren nun sich und ihren HörerInnen ein Geschenk gemacht: Ab sofort sendet ein Webradio im Internet 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche live Beiträge
aus dem Hörarchiv, darunter aktuelle Highlights von der Frankfurter Buchmesse.
Das Radio findet sich unter www.literadio.org. •

Kanon

Die Weltliteratur als Graphic Novel
Wo das Wort „Literaturkanon“
fällt, ist meist Gesprächsstoff
garantiert. So auch hier: In „The
Graphic Canon“ werden unbestrit
tene Klassiker der Weltliteratur
kunstvoll und amüsant als Gra
phic Novels inszeniert – reduziert
auf zumeist nur wenige Seiten,
was ihrer Wirkung aber keinen
Abbruch tut. Diesen Schnell
durchlauf kann man brillant
finden oder blasphemisch – unter
haltsam ist er in jedem Fall. Trotz
500 Seiten Länge ist dies erst der erste von drei Bänden, das 50 Bücher
umfassende Spektrum reicht vom Gilgamesch-Epos bis zu Edgar Allan
Poes „Das verräterische Herz“ (Bild). Erschienen bei Galiani. •

Kindersoftwarepreis

Fotos: Literadio; Verlag Galiani; TOMMI 2015 – kindersoftwarepreis.de

TOMMI 2015
„TOMMI“ nennt sich
der Deutsche Kindersoftwarepreis, der seit
2002 im Rahmen der
Frankfurter Buchmesse
für Videospiele und
Lernsoftware verliehen
wird. Gemeinsam mit
einer Fachjury, die eine Vorauswahl trifft, bewerteten heuer 3599 Kinder ihre
Lieblingsspiele – und kürten dann die Gewinner aus verschiedenen Kategorien.
Am Ende steht wie gewohnt ein Spektrum an zuverlässiger Lernsoftware und
pädagogisch wertvollen Spielen, das Eltern und Kindern hilft, sich in dem
Überangebot zurechtzufinden. Die Gewinner des „TOMMI 2015“ lauten: „Die SIMS 4 – An die Arbeit“ (PC-Spiele), „Yoshi’s Wooly World“
(Konsolenspiele) und „Pony Style Box“ (Apps). „Beim TOMMI üben Kinder
partizipativ aktive Medienkritik, denn Kinder spielen nun mal anders,
wenn sie Spiele prüfen und beurteilen“, so Mitinitiator und Kinderbuchautor
Thomas Feibel. •
BUCHKULTUR 163 | Dezember 2015

4 DR. TRASH EMPFIEHLT

Unerwünschte
Nebenwirkungen
Ich mag vergessene Autoren.
Für einen Privatgelehrten, der gern in den Archiven forscht,
ist sowas nicht ungewöhnlich. Schließlich besteht angesichts
der vielen vergessenswerten Schriftsteller, die heute in den
Bestsellerlisten herumlungern und morgen schon auf den nächs
ten Auftritt im Staatsfernsehen warten, ein dringender Bedarf an
(Wieder-)Entdeckungen. Und die finden sich nicht an den Orten
der Hochkultur (also dort, wo man auch den Doc nur selten findet),
sondern in Antiquariaten, den letzten paar Romantauschzentralen,
Internet-Schatzkammern und den wuchernden Sammlungen gro
ßer Geister, die nur selten das Haus verlassen.
Und es begab sich, dass ich vor einigen Wochen bei einem
Altwarentandler vorbeiging, routinemäßig die Bananenkartons
voller Bücher durchsah, die vor der Auslage standen, und ein
paar interessante, abgegriffene Taschenbücher bemerkte.
Roter Schnitt, reißerische Covers, wunderbare Titel wie „I Die
Possessed“, „Worse Than Murder“ und „Cairo Intrigue“. Von J.
B. O’Sullivan, David Duncan und William Manchester. Bester und
zu Unrecht vergessener US-Pulp aus den 40er- und 50er-Jahren.
Krimis und Abenteuerromane. „Ein Euro pro Stück“, sagt der
Händler, der sichtlich froh sein wird, wenn er diese Werke los ist.
„Wieviel haben Sie denn da?“ frage ich und lasse mein Bargeld
dort, um den Restbestand mein eigen nennen zu dürfen.
Zu Hause, beim Blättern und Lesen, gelange ich dann wieder
einmal zu dem Schluss, dass die Verfasser dieser und anderer
Pulps zu Unrecht vergessen sind. Sicher, es kann nicht jeder ein
Chandler oder Hammett sein und posthum zum Diogenes-Star
werden –, aber das waren Männer, die ihr Handwerk verstanden,
am Fließband produzierten und doch oft äußerst Lesenswertes
zustandebrachten (im Gegensatz zu den meisten heutigen
Absolventen von Schreibschulen und -seminaren).
Und weil Sie vielleicht nicht das Glück haben werden, auf einen
solchen Schatz zu stoßen wie ich letztens, empfehle ich Ihnen, verneigter Leser, diesmal den Wibra-Verlag (http://www.wibra-verlag.
de), auf dessen Website Sie Woche für Woche neue alte Klassiker
der deutschsprachigen „Trivialliteratur“ des frühen zwanzigsten
Jahrhunderts finden und gratis herunterladen können. Da gibt
es die Originalabenteuer von Rolf Torring aus den Dreißigern, die
schauderhaften Gangsterdramen um Al Capone (50 Bände, auch
in den 30er-Jahren – die wussten noch, wen man in Heftln feiern
muss!), Erzählungen um den Western- und späteren Revuehelden
Buffalo Bill, die interessantesten Fälle des Detektivs Nick Carter
und des heute – wie gesagt, zu Unrecht – vergessenen Frank Allan.
Dafür haben sich die Herrschaften von Wibra durchaus eine
Spende verdient.
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✧ BÜCHER

ZUM V

Die BUCHKULTUR-Redaktion empfiehlt. Buchtipps, so unterschiedlich,
wie eben die geschmäcker unserer mitarbeiterinnen und mitarbeiter sind.
w syLVIa TReUDL

w PaTRICIa BRooKs
Rachel ist geschieden, hat ein alkoholproblem und pendelt jeden Tag mit dem Zug
zur arbeit. Der Zug hält auf der strecke
immer an der gleichen stelle, einer Reihenhauszeile, in der Rachel früher mit ihrem
mann gewohnt hat. er lebt jetzt dort mit
seiner neuen Frau anna und dem gemeinsamen Kind. Rachel beobachtet nebenan
ein schönes, junges Paar, dessen Leben beneidenswert glücklich
und perfekt wirkt. eines Tages jedoch sieht sie die junge Frau
mit einem fremden mann im garten. Wenige Tage später wird die
junge Frau vermisst. ein geschickt verwobener Thriller, erzählt
aus den Perspektiven von Rachel, anna und megan.
Paula Hawkins
Girl on the Train
BLaNVaLeT

ein Lob der Träume stimmt margret Kreidl an
in ihrem sorgfältig zusammengestellten, witzig,
klug und berührend komponierten Kompendium
„einfache erklärung. alphabet der Träume“.
Prosa, Dialoge und gedichte – zum Nachträumen
und Querdenken, denn die „einfachen erklärungen“ sind mitnichten simpel.
margret Kreidl Einfache Erklärung. Alphabet der Träume
eDITIoN KoRResPoNDeNZeN
Der poeta doctus C. W. Bauer, meister des poetischen genres,
legt mit „stromern“ einen gedichtband vor, der ein must have
für Lyrikfans ist. ein Vagantenspiel auf höchstem Niveau, in dem
Bauer mit zärtlicher Kraft nicht nur dem großen Villon seine
Referenz erweist.
Christoph W. Bauer stromern. Gedichte HaymoN

w KoNRaD HoLZeR
ein Buch kann auch ein ort der erinnerung
sein, wo derer gedacht wird, die in maly Trostinec in Weißrussland ums Leben gekommen
sind. Nahezu 10.000 Jüdinnen und Juden
waren es, die aus Wien deportiert und dort
ermordet wurden. Nichts hat an sie erinnert,
bis Waltraut Barton begann, diese Toten aus ihrer anonymität zurückzuholen. sie zählt die Namen mit geburts- und sterbedatum
auf, sie führt ihre letzten adressen an und sie lässt menschen zu
Wort kommen, die ihrer ermordeten Vorfahren gedenken.
Waltraud Barton (Hg.)
Maly Trostinec – Das Totenbuch. Den Toten ihre Namen geben
eDITIoN aUsBLICK

w JaNa VoLKmaNN
Weihnachten backt man keine kleinen Brötchen, sondern fette gänse. gute gelegenheit,
hunderttausend milliarden gedichte auf einmal zu verschenken. Raymond Queneau hat
ein Buchkunstwerk geschaffen, das mathematik und Literatur aufs allerschönste verknüpft:
Zehn sonette à 14 Zeilen, die sich an das
bewährte Reimschema halten, lassen sich zu
1014 gedichten zusammenpuzzeln. so viel spaß haben alexandrinerverse selten gemacht. (aber: ein bisschen Französisch sollte
man entweder können oder lernen wollen, die deutsche Übersetzung ist leider vergriffen.)
Raymond Queneau
Cent Mille Milliards de Poèmes
eDITIoNs gaLLImaRD

w DITTa RUDLe
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w aLeXaNDeR KLUy

Fadenscheinig sind heutzutage weniger
abgenutzte stoffe, sondern erklärungen und
ausreden (nicht nur von Politikern). Wenn
aber der bildende Künstler Daniel spoerri mit feinem Humor seine opusserie aus
bestickten Wandschonern „Fadenscheinige
orakel“ nennt, dann ist alles ganz dicht, kein
Fädchen hängt lose. spoerri hat auf Flohmärkten solche Tücher
aus Urgroßmüttern Küche eingesammelt, die frommen sprüche
zerhackt (die Tücher zerschnitten) und neu zusammengesetzt.
Dekonstruktion und Neukonstruktion. Pfiffig. ein Bildband natürlich, doch mit viel Lese- und Denkstoff. ob ich das Kunstwerk
wirklich verschenke?

Für alle, für die geschichte ein Roman ist: drei
Paare im spanischen Bürgerkrieg: Der von
amanda Vaill ungemein lebendig geschilderte Konflikt war Testgelände aller modernen
Totalitarismen.

Für alle, die traurig lachen wollen: Der Rätoromane arno Camenisch ist nicht nur ein exzellenter Vorleser, er ist ein noch besserer, ein erschütternd unterhaltsamer autor, das zeigt
sein ehe-Hotel-Roman.

Daniel spoerri, Rita Newman, silke eggl
Fadenscheinige Orakel
WIeseR

arno Camenisch
Die Kur
eNgeLeR

amanda Vaill
Hotel Florida. Wahrheit, Liebe und Verrat im
Spanischen Bürgerkrieg KLeTT-CoTTa
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VERSCHENKEN ✧
eines aber ist sicher: Jeder Titel lohnt sich, nicht nur als geschenk, sondern er
könnte auch dazu verleiten, sich das Buch zum Weihnachtsfest selbst zu schenken.

FoTo: WWW.FoTo-NUsTeReR.aT

w KaRoLINe PILCZ

w aNDReas KRemLa

Peter Härtling, profunder musikkenner und leidenschaftlicher musikgenießer, nähert sich in
seinem neuesten Roman erzählerisch dem alternden Verdi an, der sich auf der Höhe seines
schaffens und gleichzeitig an einem kritischen
Punkt befindet. Härtling selbst schwingt sich
wieder zu bereits erklommenen Höhen auf;
mit erzählerischer Leichtigkeit, suggestiv,
intuitiv, farbig, kunstvoll sowie mit musikalischem gespür für
Zwischentöne zeichnet er ein einprägsames Bild
der letzten Jahre des genius der oper.

ein Buch wie eine meditation: David Haskell
erforscht nicht den Wald oder die Wälder, er
schreibt über einen Quadratmeter Wald. ein
Jahr lang berichtet der Biologe live über die
High society des mini-Biotops: Frühjahrsblumen, molche, ahornsamen und Hirschkäfer.
aus der Welt des kleinen erdfleckchens liefert
er dem Leser ungestümes Leben und unendliche Ruhe, wie sie nur die Versenkung ins Detail bringen kann.
Nahezu mystische Bilder unbemerkter kleiner Wunder vervollständigen das geschenk.

Peter Härtling
Verdi. Ein Roman in neun Fantasien
KIePeNHeUeR & WITsCH

David george Haskell
Das verborgene Leben des Waldes.
Ein Jahr Naturbeobachtung
aNTJe KUNsTmaNN

w HaNNes LeRCHBaCHeR
Nach Bekanntgabe der Literaturnobelpreisträgerin 2015 wurde wieder einmal diskutiert,
was Literatur ist und was nicht. Die Verfechter der hohen Literatur müssen zumindest
nicht befürchten, dass Hunter s. Thompson
posthum zu solchen Lorbeeren kommt. seine
Texte sind nichts desto trotz literarisch,
nachzulesen im Brief-Band „Die odyssee eines
outlaw-Journalisten“. Fein zu lesen und im wahrsten sinn „an der
grenze zur Realität“ sind die geschichten von Funny van Dannen,
in denen schon mal Tiere und Bratwürste die sprache finden.
Funny van Dannen An der Grenze zur Realität
eDITIoN TIamaT
Hunter s. Thompson Die Odyssee eines OutlawJournalisten. Gonzo-Briefe 1958-1976
eDITIoN TIamaT

w CHRIsTa NeBeNFÜHR
muss unter dem Christbaum erbauliche
Lektüre liegen oder darf es auch Verstörendes
sein? Wenn ja, dann sollte man sich schenkend
oder selbst-beschenkend für „Unterwerfung“
von michel Houellebecq entscheiden. Und
zwar nicht, weil es ein islamfeindliches oder
islamfreundliches Buch ist, sondern weil es
keines von beiden ist. Und weil es in dieser ambivalenz den Finger
auf die Wunden Korrumpierbarkeit, egoismus, Feigheit – ja, und
selbstaufgabe legt.
michel Houellebecq
Unterwerfung
DUmoNT
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w PeTeR HIess
Das Buch heißt zwar „Racheherbst“, aber der
Herbst dauert ja bis drei Tage vor Weihnachten. Und der neue Thriller des erfolgreichsten
österreichischen Krimiautors andreas gruber
ist so blutig, wohltuend pulpig und voll böser
Überraschungen, dass man ihn haben muss.
andreas gruber Racheherbst goLDmaNN
ganz anders, aber ebenso faszinierend ist der Roman „Felix adler.
Das Leben, die Liebe und das sterben im alten Wien“ von Johann
missliwetz: ein Buch der Ideen, frei von Creative-Writing-Klischees
– eine Reise in die letzten Tage der guten alten monarchie.
Johann missliwetz
Felix Adler. Das Leben, die Liebe und das Sterben
im alten Wien
ePIKURos

w NILs JeNseN
„Die grammatik der Zeit“ heißt dieser Roman,
und die hat es in sich, die Zeit: Was ist nun
gegenwart, was ist Zukunft? Patricia Brooks
erzählt eigentlich eine ganz alltägliche
geschichte. Wenn es dabei nicht mehr und
mehr zu Zeitbrüchen käme, zu unerwarteten
Begebnissen, zu Wiederholungen, zu Überschneidungen gar. Was ist Wirklichkeit? Inwieweit hat der Zufall
dabei seine Hand im spiel? ein Zustand, in dem die Zeit stolpert.
„Die grammatik der Zeit“ ist ein ebenso spannendes wie fein gesponnenes Buch einer g’standenen autorin.
Patricia Brooks
Die Grammatik der Zeit
WoRTReICH
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Der Tod tanzt ständig um uns herum, aber
wer wagt schon, ihm direkt ins Gesicht zu
sehen?

Sterblich sein
Abstrakt wissen wir darum, aber konkret schieben wir die Auseinandersetzung mit dem Tod immer vor uns her. Und dann trifft er
uns unvorbereitet. Bücher – fiktional, sachlich und ganz persönlich
– bieten Möglichkeiten an, uns unserer Sterblichkeit bewusst zu
werden. K o n R a D h o l Z e R hat sich unter den einschlägigen
Neuerscheinungen umgesehen.

FoTo: VassIL / CC-sa-By CC0 1.0 BasLeR ToTeNTaNZ, aQUaReLLKoPIe VoN 1806, JoHaNN RUDoLF FeyeRaBeND / HIsToRIsCHes mUseUm, BaseL.

Ein indischer Arzt erzählt davon, wie

das jetzt ist, am Lebensende anzukommen, und wie das früher war. Ein deutscher Autor versucht der Zumutung, die
diese letzten Dinge für uns sind, auf grotesk-skurrile Art und Weise zu begegnen. Eine deutsche Journalistin sammelte
Lebensendgespräche und der Pulitzerund
Pen/Faulkner-Award-Preisträger
Richard Ford konfrontiert Frank Bascombe, den Helden einiger seiner Romane, nun auch in vier Erzählungen, die
unter dem Titel „Frank“ erschienen sind,
mit dem, was passiert, „bevor der Vorhang fällt und alles dunkel wird“.
Frank setzt es sich zum Ziel, offen
und ehrlich sein „Elementar-Ich“ zu zeigen: in der ersten Erzählung dem Mann,
dem er einst ein Haus verkauft hat, das
der Hurrikan nun völlig zerstörte; in der
zweiten Geschichte der Frau, die ihm von
einem Mord im Keller seines Hauses erzählt; dann seiner geschiedenen Frau, die
in einer Senioren-Residenz wohnt, und
schließlich einem sterbenden Freund.
Ford beherrscht das Hin und Her zwischen wortreichem Alltag, eiskalt-böser
Ironie und einer Selbsterkenntnis, die seinem Helden helfen soll, durch die Tage
zu kommen, die Endlichkeit der Dinge
hinzunehmen und sein Leben insofern zu
BUCHKULTUR 163 | Dezember 2015

begreifen, als es heißt, die Niederlagen zu
überleben. Schonungslos konfrontiert er
einen mit der Sterblichkeit, lenkt gleich
darauf mit einer Aneinanderreihung von
unwichtigen Details ab. Dennoch bleibt
der trostlose Unterton.
Der indisch-stämmige Arzt Atul Gawande sagt im Untertitel zu seinem Buch
„Sterblich sein“ eigentlich alles: „Was
am Ende wirklich zählt. Über Würde,
Autonomie und eine angemessene medizinische Versorgung“. Er erzählt Geschichten von Menschen, die an ihrem
Lebensende angekommen sind, und entwickelt aus seinen Erfahrungen und deren
Befindlichkeiten, Nöten und Wünschen
allgemeingültige Aussagen. Er beschreibt
die Veränderungen, die im Lauf der Zeit
eingetreten sind, sowohl diejenigen, die
den einzelnen Menschen direkt betreffen,
als auch die Institutionen, die die Gesellschaft für das Lebensende bereithält. Und
er erkennt Ungenügen allerorten. Er belässt es aber nicht dabei, er zeigt schon
Lösungsmöglichkeiten auf. Wenn man
sich denn je einmal mit dem Ende auseinandersetzen will.
Ein groteskes Zwischenspiel: Stefan

aus dem Siepen konfrontierte einen in

seinen bisherigen Büchern ganz unaufgeregt mit den skurrilsten Einfällen. Sein
neuestes Werk nennt er „Das Buch der
Zumutungen“. In kurzen Essays setzt er
sich mit diesen Zumutungen auseinander, mit denen des alltäglichen Lebens
und mit den außergewöhnlichen, zu denen auch jene Zumutungen durch erste
und letzte Dinge gehören. Nie lässt er
da irgendeine Art von Sentiment aufkommen, glasklar und nüchtern macht
er sich so seine Gedanken über frühen
oder späten Tod, und die sind recht oft
auch originell: „Wer überall sein kann,
erträgt es leichter, bald nirgends mehr zu
sein.“ Er meint auch, dass bis jetzt Bücher „als Marschgepäck für die letzte Minute“ fehlten. Und erzählt Geschichten
aus dem Reich der Groteske. In denen
das Vollkommene, nach dem wir streben
sollten, komisch erscheint.
In letzten Gesprächen, in letzten In-

terviews kann man annehmen, dass die,
mit denen da geredet wird, Wahres sagen. Und sowieso bekommen sie dann
im Nachhinein noch mehr Bedeutung
dadurch, dass das, was sie da gesagt haben, ja so eine Art Vermächtnis ist. Iris
Radisch hat unter dem Titel „Die letzten
Dinge“ Lebensendgespräche aufgeschrieben. Vor die Interviews mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern setzt sie eine
kurze Einleitung, und dann geht es los,
mehr oder weniger direkt ans Eingemachte. Die Leserin, der Leser wird sich
durch jeweils anderes angesprochen fühlen, durch Bitterkeit oder Resignation,
Weisheit und Bescheidenheit, Einsicht
und Aufbegehren. Am nächsten an diesen letzten Dingen war wohl Péter Nádas, der sein Nahtod-Erlebnis beschreibt
und tröstlich meint, dass der Tod nicht
das Ende wäre, sondern dass in Wahrheit
etwas Großartiges anfange.

Die bÜcher
richard Ford |Frank| Übers. v. Frank Heibert. Hanser 2015,
224 S., eurD 19,90/eurA 20,50 • Auch als eBook
Atul Gawande |Sterblich sein| Übers. v. Susanne röckel, S.
Fischer 2015, 336 S., eurD 19,99/eurA 20,60 • Auch als eBook
Iris radisch |die letzten dinge| rowohlt 2015, 304 S., eurD
19,95/eurA 20,60 • Auch als eBook
Stefan aus dem Siepen |das Buch der Zumutungen| dtv
2015, 288 S., eurD 19,90/eurA 20,50 • Auch als eBook
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Sterndeuterin
Vor zwei Jahren gewann Eleanor Catton als jüngste Autorin
aller Zeiten den britischen Man Booker Prize – mit dem längsten
Roman, der jemals diese Auszeichnung erhalten hat. Nun ist
„Die Gestirne“ auf Deutsch erschienen. V on R owena K ö rber
In dem verrauchten Hinterzimmer eines
drittklassigen Hotels der neuseeländischen
Goldgräberstadt Hokitika treffen zwölf
Männer aufeinander, um ein Geheimnis zu
lüften. Es ist ein stürmischer Abend, Regen peitscht über das Meer. Man schreibt
das Jahr 1866. Zwei Wochen zuvor wurde ein trunksüchtiger Einsiedler in seiner
Hütte tot aufgefunden und kurze Zeit später am selben Ort ein Vermögen aus purem
Gold geborgen. Am gleichen Abend noch
verschwindet ein stadtbekannter Goldgräber ohne die geringste Spur und eine
Prostituierte bricht auf einer einsamen
Landstraße im Opiumrausch zusammen.
Besteht zwischen diesen Ereignissen ein
Zusammenhang? Hokitika ist ein kleiner
Ort, kaum ein paar Jahre sind seit seiner
Gründung vergangen, und jeder der zwölf
Männer ist auf die eine oder andere Art in
die Geschehnisse verwickelt. Sie schwören
einander Stillschweigen und beschließen,
der Sache auf den Grund zu gehen.
So beginnt Eleanor Cattons zweiter Roman „Die Gestirne“. Auf den ersten Blick
mag der Text sperrig und unzugänglich
wirken. 1040 dichtbedruckte Seiten umfasst die deutsche Übersetzung, ein klobiger Brocken, der schwer in der Hand
liegt und zudem über eine eigenwillige
Form verfügt. Tatsächlich muss man für
die Lektüre ein wenig Geduld mitbringen
– doch sie lohnt sich. Zwölf immer kürzer werdende Teile geben die Geheimnisse
der Handlung nur zögerlich preis; diese
Teile wiederum sind durch ihnen vorangestellte astrologische Karten inhaltlich
strukturiert. Jedem der zwölf Männer ist
ein Sternbild zugeordnet, sieben weitere
wesentliche Figuren wandern als Planeten
über den Nachthimmel und durch die
verschiedenen Konstellationen. Steht ein
Planet in einem bestimmten Sternbild, so
begegnen sich die entsprechenden Figuren
im Roman. Die astrologischen Karten sind

18

exakt auf Kalenderdaten des neunzehnten
Jahrhunderts abgestimmt und nicht etwa
willkürlich erfunden – zwei Jahre hat Eleanor Catton mit den Recherchen zu dem
Roman zugebracht.
Auch die Sprache hat sie dem Englisch
des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts nachempfunden. Mit beeindruckender Souveränität bedient sich Catton
aus dem Motivfundus viktorianischer
Abenteuergeschichten und plündert die
Schatzkisten idiomatischer Ausdrücke genüsslich aus. Robert Louis Stevenson und
Wilkie Collins seien hier als mögliche
Einflüsse genannt. Der Text wirkt dadurch enorm plastisch und fest historisch
verankert. Zugleich besitzt er durch seine postmoderne Formtreue eine spürbare
Ausrichtung auf die Gegenwart.
Der Effekt, den „Die Gestirne“ damit
erzielt, ist janusköpfig, zwiespältig, und
neigt dazu, die Leserschaft zu polarisieren.
Auf der einen Seite steht die verschnörkelte
viktorianische Sprache (von Melanie Walz
etwas vereinfacht ins Deutsche übertragen)
mit ihren ausladenden Personenbeschreibungen inklusive vorweggenommener
psychologischer Ausdeutung – und mit
der gleichen Affinität zur Ausschweifung,
wie sie mehrere Figuren des Romans an
den Tag legen. Auf der anderen Seite befindet sich die kühle Sterilität eines streng
durchgehaltenen Konzepts, dem sich
Form und Inhalt zu beugen haben. Was
Eleanor Catton sich damit abverlangt, ist
eine Gratwanderung, eine meis
terhafte
Tour de force, in der selbst ein Scheitern
noch ein substantieller Erfolg wäre. Kaum
ein Autor steckt sich seine Ziele derartig
hoch – und das mit Mitte zwanzig.
„Die Gestirne“ brilliert vor allem dann,
wenn es sich auf zweierlei Art lesen lässt.
Einmal als authentisches Zeugnis verbreiteter Ansichten und literarischer Motive

des neunzehnten Jahrhunderts, und einmal mit einem modernen Auge, das diese
Ansichten in ihrer historischen und kulturellen Bedingtheit versteht.
In einer lesenswerten Passage beispielsweise unterhalten sich zwei der Zwölf,
der Hotelier Edgar Clinch und der Maori-Jadesammler Te Rau Tauwhare, über
Frauen. Er möge keine schönen Frauen,
sagt Clinch: Sie wüssten, dass sie schön
seien, und das mache sie arrogant. Ihm
sei eine Frau lieber, die nichts von ihrer
Schönheit wisse. Eine dumme Frau?, fragt
Tauwhare. Clinch verneint, sie solle nicht
dumm sein, aber bescheiden, unprätentiös.
Als Tauwhare, der erst seit einigen Monaten Englisch lernt, fragt, was das bedeute,
antwortet Clinch, sie solle nicht zu viel reden, vor allem nicht über sich selbst. Sie
solle wissen, wann sie zu schweigen und
wann sie etwas zu sagen habe. Also berechnend?, fragt Tauwhare. Nein, das meine
Clinch auch nicht. Sie solle nicht dumm
und nicht berechnend sein, nur achtsam,
still und unschuldig. Wer diese Frau sei?,
möchte Tauwhare wissen. Nein, er spreche
nicht von einer realen Frau, antwortet
Clinch, und entlarvt sich damit selbst.
„Die Gestirne“ wird selten so direkt
– dazu ist Catton zu formverliebt –, aber
das hieße nicht, dass die Autorin sich
scheute, im realen Leben oder in Interviews ihre Meinung zu vertreten. Dass
dabei die Erwartungen anderer Menschen
oft unmöglich zu erfüllen sind, hat sie am
eigenen Leib erfahren müssen. Anfang des
Jahres kritisierte sie während des Jaipur
Literaturfestivals ihr Heimatland, weil es
die Künste nicht ausreichend unterstütze
und intellektuellen Belangen keinen Platz
einräume. Sie bezeichnete die konservative Regierung Neuseelands, aber auch
Australiens und Kanadas, als neoliberal,
profitbesessen und oberflächlich: Sie inter
essierten sich nicht für nachhaltige Förderung, sondern lediglich für kurzfristige
Gewinne. Das ist eine klare Ansage, aber
auch eine, die wohl die meisten Menschen, denen Kunst und Kultur am Herzen liegen, nicht unbedingt verwundert.
Wer wünscht sich nicht bessere RahmenBUCHKULTUR 163 | Dezember 2015
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für Statistik schätzt, dass etwa 800.000
Staatsbürger im Ausland leben. Bei einer
Gesamtbevölkerung von rund 4,6 Millionen Einwohnern sind das knapp 18 Prozent – ein nicht unerheblicher Anteil.

Foto: Robert Catto

bedingungen für Schriftsteller und andere
Kulturschaffende?
Doch obwohl dies nicht das erste Mal
war, dass sich Catton ihrem Heimatland
gegenüber kritisch geäußert hat, musste
sie dieses Mal beißende Kritik einstecken.
Die Reaktionen reichten von einem persönlichen Statement des neuseeländischen
Premierministers John Key, der von ihren
Aussagen enttäuscht sei und sie bat, sie
solle doch bitte bei Dingen bleiben, von
denen sie etwas verstünde, bis hin zu den
Attacken eines bekannten Radiomoderators, der sie als Verräterin und „ungrateful
hua“ bezeichnete (in dem Maori-Ausdruck
scheint der Anklang an das englische Wort
für Hure durchaus gewollt). Catton wurde aufgefordert, die Steuergelder, die sie
zur Förderung ihres Schreibens vom neuseeländischen Staat erhalten habe, doch zurückzugeben, wenn sie sie nicht benötige.
Dass diese Angriffe Cattons Kritikpunkte
bestätigen, anstatt sie zu diskreditieren,
schien nicht aufzufallen.
BUCHKULTUR 163 | Dezember 2015

Vor diesem Hintergrund ist die Wut
konservativer Meinungsführer auf Cattons Kritik gleichermaßen unangemessen wie naheliegend. Eine international
erfolgreiche Autorin hat das nationale
Selbstbewusstsein zu stärken, so die Annahme. Das gelte vor allem bei einem so
abgelegenen und kleinen Land wie Neuseeland, das sich noch immer nicht vollständig vom Schatten seiner kolonialen
Vergangenheit befreit hat. Catton wehrt
sich gegen diese Instrumentalisierung,
sie fühlt sich unwohl dabei, nach außen
hin etwas zu repräsentieren, was sie so
nicht empfindet.
Derzeit unterrichtet Catton Kreatives Schreiben am Manukau Institute
of Technology und hat
nicht vor, sich in ZuDie konservative Regierung kunft mit ihren Meinungen zurückzuhalten.
Neuseelands, aber auch
Von einem ihrer PreisAustraliens und Kanadas,
gelder hat sie ein Stiist profitbesessen und
pendium für AutorInnen
oberflächlich.
eingerichtet – nicht etwa
zum Schreiben, sondern
zum Lesen. Das soll dazu beitragen, den
Wert von Kunst und Kultur vom beständigen Zwang zur Produktivität zu
Dabei ist „Die Gestirne“ bei allem his entkoppeln. Einzige Auflage ist, dass die
torischen Ambiente auch das: eine Lie- geförderten Personen von ihrer Lektüre
besgeschichte im doppelten Sinn. Denn berichten und ihre Leselisten teilen.
neben den romantischen Verstrickungen
Benannt ist das Stipendium nach dem
ungleicher Romanfiguren fungiert der neuseeländischen Horoeka-Baum, der in
Text gleichberechtigt als Liebeserklärung seiner juvenilen Form mit stacheligen,
einer Autorin an ihr Heimatland. Mitte nach unten zeigenden Blättern defensiv
des neunzehnten Jahrhunderts bedeute- und kaktusartig daherkommt und sich
te Gold vor allem eins – man konnte es erst ausgewachsen zu einer prächtigen
bei einer Bank in Bares umtauschen und Baumkrone öffnet. Einen ähnlich transals gemachter Mann nach Hause zurück- formierenden Effekt soll das Lesen haben.
kehren. Ein ausreichend großer Goldfund Mögen es sich gewisse Politiker zu Herwurde als homeward bounder gepriesen, zen nehmen.
er war ein „Nach-Hause-Bringer“. Die
zukünftige Abreise war dem Leben in
zur autorin
Neuseeland eingeschrieben – das Land
Eleanor Catton wurde 1985 als Tochter eines Neu
nicht wieder verlassen zu können, galt
seeländers in Kanada geboren und lebt seit ihrem
als tragisch. Cattons Romanfiguren rinsechsten Lebensjahr in Neuseeland. Ihren ersten
gen mit diesen Erwartungen, aber sie tun
Roman, „Die Anatomie des Erwachens“, schrieb sie als
Abschlussarbeit für ihr Studium. Für „Die Gestirne“ ge
auch noch etwas anderes: sie bleiben.
wann sie zahlreiche Literaturpreise, darunter den Man
Noch heute kämpft die ehemalige
Booker Prize und den kanadischen Governor General’s
britische Kolonie mit der Abwanderung
Award for English-Language Fiction.
talentierter Arbeitskräfte vor allem nach
|Die Gestirne| Übers. v. Melanie Walz. btb 2015, 1040 S.,
Australien, wo besser bezahlte Jobs auf
EurD 24,99/EurA 25,70 • Auch als E-Book
sie warten. Das neuseeländische Amt
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Der
enttäuschte
Idealist
ich den vorbereiteten Fragezettel unter
und „Mein Gewehr hat Ladehemmung.“ dem Tisch des Biobeisels am KutschkerDie Erinnerung ist zur gern erzählten markt. Peinlich, diese überflüssigen FraAnekdote geworden. Mit diesen zwei gen. Reden wir über den neuen Roman,
Sätzen auf Deutsch im Gepäck kam der der großes Lesevergnügen und einige Er12-jährige Radek vor bald 40 Jahren aus kenntnisse bereithält. Die Ich-Form lässt
Polen nach Österreich. „Ladehemmung“, autobiografische Bekenntnisse vermuten.
da können sich Teenager nicht halten vor „Stimmt, es ist mein am deutlichsten auLachen. Der Wortschatz musste schnell tobiografischer Roman, ein Entwicklungserweitert werden. Schon nach zwei, drei roman.“ Kann es sein, dass Radek Knapp
Jahren fühlte sich Radek Knapp in der sich noch nicht erwachsen fühlt? Schon
neuen Sprache zu Hause und wusste: „Ich wieder daneben gefragt. „Ein Entwickwill
Schriftsteller
lungsroman geht von
werden.“
der Geburt bis zum
Ich bin drauf gekommen,
Die Mutter hatte
Tod. Fühlen Sie sich
wenig Freude mit dass man die Heimat sowieso wirklich bereits ferirgendwann verliert, sanft
der Berufswahl, sah
tig, am Ende?“ Eifund schmerzlos, ohne es
den Sohn mit langen
rig schüttle ich den
zu merken.
Haaren im DrogenKopf. „Jeder Mensch
rausch und warf ihn
entwickelt sich doch
kurzer Hand aus dem Nest. „Mit 17 war immer weiter.“ Stimmt! Im Buch „Der
ich plötzlich ganz auf mich gestellt, ohne Gipfeldieb“ hat Ludwik Wiewurka – noGeld und Rückhalt. Das war eine har- lens volens als Zivildiener im Altersheim
te Zeit.“ Sie ist überstanden – halbwegs. gelandet – schließlich seinen ersten Gipfel
Radek Knapp ist ein anerkannter österrei- erreicht. Die geschenkte Trophäe von der
chischer Schriftsteller, der seine Texte auf realen Bergspitze braucht er nicht mehr;
Deutsch schreibt. Sein jüngster Roman, Krankenschwester Sylwia bekommt sie
„Der Gipfeldieb“, liegt bereits in den Aus- und gemeinsam tragen sie den glücksbrinlagen. Hoffentlich.
genden Gipfel auf den Weinberg. Um den
Wenn der Autor nach seinem Beruf ge- Sternen näher zu sein.
fragt wird, dann sagt er mit treuherzigem
Knapps Ironie wird mitunter mit
Blick aus blauen Augen: „Arzt, Augen- Heiterkeit verwechselt, doch die Grundarzt.“ „Da kommen dann nicht immer die stimmung des Autors ist melancholisch:
selben Fragen, wovon man lebt, wie, wann, „Ironie ist doch die beste Art zu kritisiewo man schreibt, …“ Schnell zerknülle ren. Im Gegensatz zum Zynismus. Wenn
„Wo ist Sturmbannführer Stettke?“
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einem etwas wichtig ist, muss man dar
über sprechen.“ Schriftstellerkollege Kurt
Tucholsky hat den Satiriker durchschaut:
„Ein gekränkter Idealist. Er will die Welt
gut haben, sie ist schlecht, und nun rennt
er gegen das Schlechte an.“
Knapp ist einverstanden: „Wir sind
doch alle von irgend etwas enttäuscht oder
gekränkt.“ Auch von der neuen Heimat?
Wieder so eine peinliche Frage. Wo ist,
was ist, wie ist Heimat? Knapp betrachtet seine Füße und sagt mit leiser Stimme:
„Ich bin drauf gekommen, dass man die
Heimat sowieso irgendwann verliert, sanft
und schmerzlos, ohne es zu merken. Wie
die Kindheit. Plötzlich ist man erwachsen.
Oder tot. Wir brauchen gar nicht mehr
aus dem Haus zu gehen, um die Heimat
zu verlieren. Während wir hier sitzen,
wird die Wirklichkeit digital so oder so
ausgetauscht, deshalb muss man sich eine
wetterfeste Heimat suchen, man muss in
die eigene Tiefe unter den Füßen schauen,
nicht in die Breite. Wichtig ist, dass man
sich von diesen nationalen Neigungen befreit. Wenn das gelingt, dann werde ich
die Mozartkugel nicht deswegen schätzen,
weil sie von Austria kommt, sondern weil
sie gut schmeckt.“ Und die Fußballmannschaft? Für welche drückt er die Daumen?
„Immer für die bessere.“

zum Autor
Radek Knapp, österreichischer Schriftsteller, 1964 in
Warschau geboren. Philosophiestudium an der Universi
tät Wien. 1994 Aspekte-Literaturpreis für den Erzählband
„Franio“. 2008 Verfilmung des Romans „Herrn Kukas
Empfehlung“. Neben Erzählungen und Romanen schrieb
er auch den Text für die Operelle „Die vertauschten
Köpfe“ (Musik: Kurt Schwertsik).
|Der Gipfeldieb| Piper 2015, 208 S., EurD 20/EurA 20,60
• Auch als E-Book
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Foto: Thomas Lehmann

Mit leichtem Schritt nähert sich Radek Knapp gewichtigen
Themen, bleibt scherzhaft, auch wenn er kritisiert. In seinem
neuen Roman nennt er sich Ludwik Wiewurka und erzählt
von dessen Menschwerdung. D i t t a R u dle hat ihn am
Wiener Kutschkermarkt besucht.

buchwelt

Literatur als Sprengsatz
Mit „Das fahle Pferd“ hat Boris Sawinkow einen Text verfasst,
der vom Verlag so kühn wie treffend als „Roman eines Terroristen“ bezeichnet wird. Übersetzer Alexander Nitzberg sprach
mit J a n a V o lkm a n n über das Buch und seine Entstehung.

Foto: Karl Bulla

„Roman eines Terroristen“, das ist in zweierlei

Hinsicht zu verstehen. Boris Sawinkow, Autor des
durchaus explosiven Texts,
war an Anschlägen auf den
russischen Innenminister
Wjatscheslaw von Plehwe und den Großfürsten
Sergei Romanow beteiligt
– 1906 wurde er verhaftet
und zum Tode verurteilt.
Auch die Hauptfiguren
des Romans sind ihrerseits
Teil einer antizaristischen
Terrorbewegung, deren
Ziel es ist, den General- Treffen des Kriegsministeriums der Provisorischen Sowjegouverneur zu ermorden. tischen Regierung 1917, in der Mitte Boris Sawinkow.
Der ahnt von dem Plan
und flieht von Moskau nach Petersburg, Dostojewskis“, ein Werk, das auf Russlands
dicht verfolgt von den fünf Attentätern. Zukunft verwies, statt als GegenwartsproDer Ich-Erzähler in Sawinkows Roman ist tokoll den Status Quo festzuhalten. Boris
einer von ihnen: George O’Brian, so jeden- Sawinkow war ein Könner, als Terrorist
falls will es der englische Pass, den er bei wie als Schriftsteller. „Er ist ein feiner Stisich trägt, aber besonders überzeugend gibt list. Ich kenne wenige Bücher, auch aus
er den Briten nicht. Erna, die Chemikerin, dieser Zeit, die in einem so ruhigen Ton
ist mit der Herstellung des Sprengsatzes geschrieben wären“, sagt Nitzberg. „Das
betraut. Sie ist außerdem der Gegenpol zu fahle Pferd“ hat tatsächlich ein durch- und
Georges Sehnsuchts-Objekt Jelena. Auf die eingängiges Metrum, auch in der deutLeser des Romans mag sie tragisch wirken schen Übersetzung. Boris Sawinkow zeigt
und so etwas wie Mitleid evozieren; Geor- sich in seinem Roman weniger als Chronist
ge verachtet sie, die heillos und schamlos des antizaristischen Terrors, denn als Liteoffen in ihn verliebt ist.Wanja, Fjodor und rat. Trotzdem ist „Das fahle Pferd“ nah an
den tatsächlichen Ereignissen angesiedelt.
Heinrich machen den Zirkel komplett.
Die fiktive Figur des Wanja etwa, eines
Sawinkow floh, um der Todesstrafe zu der Attentäter, orientiert sich an der his
entkommen, nach Paris und begann die torischen Figur Iwan Kaljajew, Poet und
Arbeit an seinem Roman. 1909 erschien Terrorist.
eine – gekürzte und teils verfremdete,
entschärfte – Fassung in Russland, 1913 „Ich kann mit domestizierter Literatur
wurde der gesamte Text in Nizza heraus- wenig anfangen, die niemandem wehtut
gegeben. Diese ungekürzte Fassung bildet und jeden am liebsten ans Herz drücken
die Grundlage für Nitzbergs Übersetzung. möchte“, sagt Nitzberg und macht damit
Sinaida Hippius, Dmitrij Mereschkowski seiner Hochachtung für Sawinkows Roman
und Dmitri Filosofow, dieses „Triumvirat“ Luft. Denn domestiziert ist dieser nicht geder Literaturszene im Exil hat Sawinkow rade. Die Frage nach der Legitimation des
von Paris aus in seinem Schreiben bestärkt Tötens ist allgegenwärtig, die Antwort
und unterstützt. Mereschkowski sah in darauf nicht. Wie Nitzberg im Nachwort
dem Roman „die fleischgewordene Vision darlegt, ist ein Schlüssel zum Verständnis –
BUCHKULTUR 163 | Dezember 2015

falls es so etwas geben kann – in der Art des
Tötens zu finden: Wenn eine Bombe nicht
gelegt wird, sondern geworfen, wie hier,
dann verurteilt sich der Terrorist damit
auch selbst zum Tode. Entweder, weil er
bei der Explosion stirbt, oder weil er hinterher höchstwahrscheinlich gefasst wird und
ihm die Todesstrafe blüht. Dass aber der eigene Tod das Töten anderer sühnen soll, ist
derart verquer, dass die Taten durch diese
Logik nicht besser nachvollziehbar werden.
Dass der Roman von seltsam sakralen Motiven geradezu überwuchert ist, macht die
Situation nicht einfacher. Schon der Titel
nimmt Bezug auf die Johannes-Offenbarung, ähnlich biblische Anspielungen stehen Seite an Seite mit Sätzen wie „So ein
Bömbchen hätten sie alle verdient“. Alexander Nitzberg ist sich der Wirkung dieser Sprache bewusst: „Da sind viele starke
Sätze im Roman, die man erst mal verdauen muss. Damals sind die Menschen anders
damit umgegangen, und es gab auch mehr
literarische Vorbilder; es gab Dostojewski,
es gab Knut Hamsun. Heute, wo wir beim
Wort Terror schon zusammenzucken, ist
es fast noch schockierender, sich in den
Kopf des Terroristen hineinzuversetzen.“
„Das fahle Pferd“ schockiert also nicht allein, weil es vom Terror handelt, sondern
weil es so nah an den Täterfiguren bleibt
und keine einfachen Lösungen bietet. Dabei ist es, so der Übersetzer, vielmehr ein
künstlerisches Manifest, kein politisches.
Es ist eine aufwühlende Lektüre, ein Buch,
das man nicht gerade ans Herz drücken
mag und dennoch als wichtiges, singuläres
Werk anerkennen muss.

zu DEN Autoren
Boris Sawinkow wurde 1879 im ukrainischen Charkiw
in eine adlige Familie hineingeboren. Er war seit jungen
Jahren Sozialrevolutionär und an mehreren Attentaten
auf Anhänger des Zarenregimes beteiligt. Nachdem
er 1906 verhaftet wurde, floh er aus dem Gefängnis in
Odessa und setzte sich nach Frankreich ab, von wo er
(autobiografisch gefärbte) Prosatexte veröffentlichte.
1924 wurde er in Moskau erneut verhaftet. Im darauffol
genden Jahr starb er durch einen Fenstersturz, offiziell
beging er Selbstmord.
|Das fahle Pferd| Übers. v. Alexander Nitzberg, Galiani 2015,
304 S., EurD 22,99/EurA 23,70

Alexander Nitzberg ist vor allem für seine Neuüber
setzungen von Michail Bulgakows Romanen bekannt.
Außerdem hat er Gedichte von Daniil Charms als Kinder
buch herausgebracht, Texte des russischen Futurismus
übersetzt, sich einen Namen als Rezitator gemacht
– und selbst Lyrik veröffentlicht. Nitzberg wurde 1969 in
Moskau geboren, ist in Nordrhein-Westfalen zur Schule
und auf die Universität gegangen und lebt mittlerweile
in Wien.
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Wikinger auf
dem Flohmarkt
Über Antiquitäten, Kindheit und Schweden, über Reisen,
Erzählen und Melancholie. Richard Swartz und KarlMarkus Gauß bei Transflair, der grenzüberschreitenden LeseGesprächsserie, die seit März 2004 im Unabhängigen Literaturhaus Niederösterreich stattfindet. V on K laus Z ey ringe r
Die Wikinger kamen bis Kleinreifling, zu-

mindest für den Fremdenverkehr. Dort, in
den oberösterreichischen Bergen, kann man
auf der Enns eine „Wikingerschifffahrt“
buchen. Die Kindheitsbilder von „Wickie
und die starken Männer“ werden als Attraktion verkauft. Auf der Schallaburg in
der Nähe von Melk hingegen führt eine
Ausstellung in Kooperation mit dem Swedish History Museum Fakten und Faszination dieser frühen Nordmänner vor Augen.
Hier erfährt man, dass „viking“ die Bedeutung „weite Schiffsreise, Plünderzug oder
Handelsfahrt“ hatte – welche Optionen!
Und hier, auf der Schallaburg, lasen und
sprachen Richard Swartz und Karl-Markus
Gauß nicht nur über ihre Reisen, sondern
auch über eine literarische Rekonstruktion
der Kindheit, das Erzählen und die Melancholie oder die Sehnsucht. Der Schwede
Richard Swartz ist Osteuropa-Spezialist
und lebt seit 1976 in Wien; der Salzburger
Karl-Markus Gauß besuchte viele Völker
und Kulturen, so die Assyrer in Schweden.
Beide Autoren vermögen Erfahrungen zu
vermitteln, Entdeckerdrang und dahinter
steckende Interessen.
Swartz wuchs in Stockholm auf, seit den
siebziger Jahren berichtet er als Mittel- und
Osteuropa-Korrespondent für große Zeitungen; zu kommunistischen Zeiten zirkulierten seine Artikel im Geheimen unter
Oppositionellen. Die „Wende“ hat er kommentiert, ein hochinteressantes Dokument
ist das Gespräch mit seinem Freund, dem
ungarischen Autor Péter Nádas, das 1994
auf Deutsch erschien: „Zwiesprache. Vier
Tage im Jahr 1989“. Das Interesse für diese
Weltgegend zeigen 2007 die Anthologie
„Der andere nebenan“ und der Essayband
„Über den Rand hinaus“. Sein Werk „Ein
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Für Karl-Markus Gauß war „die Sehnsucht
nach dem Meer“ ein wesentliches Kindheitsgefühl.

Haus in Istrien“ (2001) sieht Gauß in einer Rezension – die beiden Herren kennen
sich schon lange – als „einen kauzigen,
merkwürdig verschrobenen, doch umso
innigeren Liebesroman“. Sechs Geschichten von erotischen Begegnungen und Problemen der Kommunikation publizierte
Swartz 2012 im Buch „Notlügen“. Und
nun legt er mit „Wiener Flohmarktleben“
eindringliche Beschreibungen und Geschichten vor, sowohl aus seiner jetzigen
Umgebung, als auch aus der Kindheit.
Vom Flohmarkt, von seltsamen Vorgängen und merkwürdigen Wertigkeiten
weiß er zu berichten („Wien ist eine schleichende Krankheit“), von der Wohnung der
Großmutter in Stockholm, wo „der Junge“
Omas Lebensgefährten Onkel Acke sonntags „bei der Fälschung von Kunst“ half.
Während des Vaters schlimmste Schimpfwörter „Sünde und Flohmarkt“ waren, erfuhr der Junge vom Onkel, dass nicht nur

Latein eine tote Sprache sei: „Ganze Völker
konnten also wie Sprachen mit all ihren
Wörtern verschwinden.“
Darüber hat Karl-Markus Gauß in „Die
sterbenden Europäer“ geschrieben. Der
Herausgeber der Zeitschrift „Literatur und
Kritik“, Rezensent für NZZ und andere
renommierte Blätter, ist ein Meister der
Kulturerzählung und Reiseschilderung.
Als Chronist führt er Buch über Zeitzustände, historische Hintergründe und über
Lektüre-Erfahrungen, begleitet von der
Reflexion des Sich-Erinnernden über sich
selbst. Den bezeichnenden Titel „Mit mir,
ohne mich“ trägt 2002 der erste Band seiner Jahreschroniken. Einen europäischen
Bildungsroman hat er 2010 mit „Im Wald
der Metropolen“ geschrieben. In „Ruhm
am Nachmittag“ hält der Diarist 2012 das
scheinbar Disparate der erschreckenden
Szenen aus der Aktualität und der literarischen Erfahrungen mit der eigenen Lebensgeschichte zusammen; dazu stellt er
knappe Satiren höchst amüsanter Kurzkrimis. Fazit: Das, was ich schreibe, erschafft
mich. Wann man zum Schriftsteller werde?
„Vielleicht als Kind.“ Sodann geht Gauß
2013 in „Das Erste, was ich sah“ der eigenen Herkunft auf den Grund, von der frühen Stimme aus dem Radio bis zur Schaffung des Lese-Raums, um „eine weitere
Welt zu entdecken“. Und nun legt er mit
„Der Alltag der Welt“ eine „Gegenschrift
zum Zeitgeist“ vor. Im Althochdeutschen,
vermerkt er, bedeute „sinnen“ so viel wie
reisen, gehen, unterwegs sein – sein Buch
ist ein Sinnen in Worten und Gedanken,
in Beobachtungen, Geschichten und Lektüreerfahrungen; dazu kommen sechs
„Sternstunden des Scheiterns“ und fünf
merkwürdige „Liebesgeschichten“. KarlMarkus Gauß hat derart neuerlich eine
hochanregende und hoch aufregende Gesellschafts- und Sprachreflexion geschaffen,
mitunter in faszinierend knapper Deutlichkeit: „Der Weltuntergang wird nicht
verdrängt, sondern kommerzialisiert.“ Bezeichnendes für die eigene Vorgangsweise
schreibt Gauß einem Weltreisenden des
17. Jahrhunderts, Christoph Carl Fernberger, zu: „Reisend und schreibend hat er
sich selbst entworfen.“
Auf der Schallaburg geht es zunächst
um das Wikinger-Bild und Schweden.
2006 stellte ja Dänemark seinen offiziellen
staatlichen Kulturkanon auf und führte
unter den 108 maßgeblichen Werken der
Nation das Wikingerschiff „Skuldelev 2“
an. Richard Swartz sagt, in seiner schweBUCHKULTUR 163 | Dezember 2015

Fotos: Kurt Kaindl / Paul Zsolnay Verlag; Paul Zsolnay Verlag

dischen Kindheit, in den fünfziger Jahren,
galten die Wikinger als gefährlich und
blutrünstig, als imposante Plünderer und
nicht als Kaufleute, „obwohl der Unterschied nicht immer deutlich ist“. Mit der
sozialdemokratischen Regierung habe sich
allmählich das Bild gewandelt.
Zur ersten Sozialgruppe, die gemeinsam
ruderte?, fragt man nach.
Ja, als die Sozialdemokratie ans Ruder
kam, hieß es, die Wikinger hätten Großartiges geleistet, den ersten russischen Staat
begründet – „was nicht stimmte“, sagt
Swartz – und sich kommerziell bewegt.
„Kindern präsentierte man sie nun zivilisatorisch und dadurch weniger interessant.“
Mit der Friedfertigkeit seien die Hörner an
den Helmen verschwunden. „Immerhin
haben sie Amerika entdeckt und nicht dieser Stümper, dieser Italiener, der immer geglaubt hat, er sei in Indien“, lächelt Swartz
ironisch.
Für ein Kind, das in einem Binnenland
mit der Sehnsucht nach dem Meer aufwuchs, sagt Karl-Markus Gauß, gab es zwei
Arten von Eroberern: Die Wikinger waren
die guten, die Vandalen die schlechten. Die
Nordmänner seien zu einer Zeit übers Meer
gefahren, „als die Welt noch nicht ganz fertig war und weiter entdeckt werden konnte, während die Vandalen zusammengehaut
haben, was schon auf unserem festen Kontinent vorhanden war“. Mit dem sympathischen Zeichentrick-Wickie, sagt Gauß,
„hat es später eine humanistische Infantilisierung gegeben. Aber immerhin musste
ich im Gegensatz zu Richard Swartz nicht
die Wikinger als mythische Vorbedingung
der eigenen Nation bedenken.“
„Die Sehnsucht nach dem Meer“ nennt
Gauß eines seiner Kindheitsgefühle; Swartz

Richard Swartz geht schreibend seiner
„Flohmarktmanie” auf den Grund – das
Ergebnis ist auch ein Buch über Wien.

ist vom Meer in ein Binnenland gezogen,
und in seinem neuen Buch schreibt er,
Wien „liegt nicht einmal an der Donau“.
Hat man Sehnsucht nach dem, was man
gerade nicht hat? Nein, sagt der schwedische Wiener oder wienerische Schwede,
Sehnsucht habe man nach dem, was man
gehabt, aber verloren habe. Im übrigen sei
er in Wien immer noch „ein Zugereister“,
während er in Stockholm „nicht mehr dazu
gehört. Ich war mein halbes Leben unterwegs. Ich lebe im Unterwegs, das Hotel
ist mein Vaterland, und eigentlich möchte
ich einmal einen Hotelroman schreiben“.
Immerhin heißt schon einer seiner Bände
„Roomservice“.
Nach der Lektüre des neuen Buches von
Richard Swartz habe er, sagt Gauß, nicht
den Eindruck von „Sehnsucht“, sondern
von „Melancholie“ – das sei für ihn auch
der Ausdruck für das Trauern um unwiederbringlich Verlorenes wie die Kindheit,

Ein fesselnder Tanz
um Liebe, Leidenschaft
und Lebenslügen

Aus dem Amerikanischen von Karen Nölle
Deutsche Erstausgabe 368 Seiten € 17,40
Auch als eBook

für den Versuch, etwas zu retten, das nicht
zu retten ist. Darauf Swartz: Er habe sein
Buch weder mit Sehnsucht noch mit Melancholie verbunden. Es sei zunächst als
Text über den Wiener Flohmarkt geplant
gewesen, bis er sich gefragt habe, woher eigentlich seine Flohmarktmanie käme, und
dann den Anstoß in der Kindheit aufgespürt habe. Jedoch habe Gauß sicher recht:
„Du hast das Buch gelesen, ich habe es nur
geschrieben.“ Es sei, sagt Gauß, nach seinem Dafürhalten doch ein Buch der „Beheimatung“, nämlich in Wien. „Ein schönes Wort“, antwortet Swartz.
Seiner Kindheit hat sich Karl-Markus
Gauß literarisch im Laufe seines Werkes
langsam angenähert. „Bevor ich durch das
Portal des Alters gehe“, sagt er, „wollte ich
in die Kindheit zurückgehen, in die Zeit,
bevor ich – der ich im Ruf stehe, mich
hauptsächlich durch Lesen zu ernähren –
schreiben konnte.“ Bei all seinen Reisen,
ob sie ihn in frühere Zeiten, in die Imagination oder zu den Rändern Europas führen, suche er zweierlei: „Nicht nur mich in
der Welt, sondern auch, wie viel von der
Welt in mir selbst steckt. Und das Reisen
ist das verbindende Glied zwischen meinen Erzählungen aus Weltgegenden und
meinen Journalen, die am Schreibtisch
entstehen.“

zum thema
Die grenzüberschreitende Lese-Gesprächsserie „Transflair“
findet seit März 2004 im Unabhängigen Literaturhaus Nieder
österreich (www.ulnoe.at) in Krems statt.
Richard Swartz |Wiener Flohmarktleben| Übers. v. Verena
Reichel. Zsolnay 2015, 192 S., EurD 18,90/EurA 19,50
• Auch als E-Book
Karl-Markus Gauß |Der Alltag der Welt. Zwei Jahre, und
noch viele mehr| Zsolnay 2015, 335 S., EurD 22,90/A 23,60
• Auch als E-Book
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Debüts 2015
> Wo sTeCKe es NUR, Das eIgeNe ICH? <

aktuelle Debütromane lassen den Blick vom Ich zum Du schweifen
und schicken die Protagonisten auf die suche nach ihrer Identität.
VON ANTON THUSWALDNER
Wie, um alles in der Welt, findet man
sich selbst? Eine Zeitlang kam der Leser

von Gegenwartsliteratur nicht umhin,
jungen Leuten bei ihren Alltagsverrichtungen
zuzusehen. Nichts geschah in ihrem Dasein,
aber darüber wurde Buch geführt, ausführlich und, wenn man Glück hatte, mit Ironie.
Autorinnen und Autoren gingen nicht auf
Abstand, sondern suchten mit der Lupe nach
den unscheinbaren Bröseln ihrer Existenz.
Jetzt treten Debütantinnen und Debütanten
gern einen Schritt zurück und stellen erstaunt
fest, dass es andere Leute als sie selbst auch
noch gibt. Die Familie, die Freunde, die eigene Geschichte und die Herkunft tauchen aus
dem Nebel auf, sie sind prägende Instanzen,
die dem Leben Richtung verleihen. Eigenwilligen Köpfen reicht das nicht. Sie finden einen
Umweg, über sich selbst zu schreiben. Sie
erfinden tollkühne Geschichten, leben Sprachfantasien aus, holen große Traditionen aus
der Kulturgeschichte ins Buch und zeigen
auf diese hintergründige Weise, was los ist
mit ihnen. Und selbst wenn jemand die alten
Feinde von damals noch einmal hervorholt,
Kirche und eine rückständige Gesellschaft
etwa, dann haben sich die Verhältnisse doch
derart verändert, dass der literarische Zugriff darauf entspannter wirkt. Es gibt eine
Menge zu tun, beginnen wir mit der Lektüre.

1

Eine Geschichte, die sich zwischen
Kroatien und Österreich ereignet,
erzählt Anna Baar. Mutter Kroatin, Vater Österreicher, während des
Jahres hält sich das Kind in Wien auf,
den Sommer verbringt es auf einer dalmatinischen Insel bei der Großmutter
– so sieht der Jahresrhythmus aus. Wie
war das Verhältnis der Großmutter zur
Enkeltochter? „Sie waren sich gut, Nada
und das Kind“, erinnert sich die Frau, die
die beiden in einen „Zweibund“ verkapselt sieht. Es hat den Anschein, als ob das
24

Kind auf die Sprunghaftigkeit und Unberechenbarkeit von Nada mit Vernunft
reagieren müsste. Doch es ist überfordert
von all der Liebe, die ihm aufgehalst wird.
Dazu kommen das Schweigen und jene
vorsprachlichen Zeichen, die das Kind
erst entschlüsseln muss, „die Wehmutsblicke, das Seufzen und Schulterzucken“.
Anuschka, wie das Kind gerufen wird,
ist bestrebt, Nada „alles leidlich zu halten und ihre Herzensruhe zu bewahren“.
All diese Seltsamkeiten der erzwungenen
Liebe und der überspannten Erwartungen
stoßen der jungen Frau im Abstand von
Jahren unangenehm auf. So beginnt sie
abzutauchen in Erinnerungen, wo Szenen
einer unheimlichen Beziehung verwahrt
sind. Sie versucht, in Gesprächen mit
Nada das ans Licht zu holen, was so lange Zeit dem Schweigegebot unterworfen
war. Denn die frühen Jahre Nadas sind
der Schlüssel zu ihrem Verhalten. Die
Erzählerin schreibt als erwachsene Frau
in der Ich-Form. Zum Mädchen, das sie
einmal gewesen ist, geht sie auf Distanz
und nennt es „das Kind“. Es braucht
Zeit, bis Verkrustungen aufbrechen. Am
Ende erzählt Nada vom Krieg und dem
Leben unter Partisanen. Jetzt kommen
die Schrecklichkeiten zum Vorschein,
die Gewalt, mit der die Nazis gewütet
haben, und die Ermordung der älteren
Schwester.
n Anna Baar die Farbe des Granatapfels Wall
stein

2

Mit Schweigen und Verschweigen,
mit all den Leichen im Keller einer
Familie, über die nie gesprochen
wird, kann Hanna Sukare auch mithalten. Im Pfarrhaus herrscht eine drückende, jeden Freiheitsdrang lähmende
Stimmung. Die Kinder parieren, Liebe
kennen sie nur als Wort aus der Bibel,

das in ihrem Leben keinen Widerhall findet. Von Anfang an lässt Sukare keinen
Zweifel aufkommen, dass der Patriarch
ein Kinderseelenmörder ist. Natürlich
ist das ungerecht, aber wer sagt, dass Literatur eine Pflichtübung in Sachen Gerechtigkeit sein muss? Später, die Kinder
sind längst aus dem Haus und haben
den Kontakt zu den Eltern abgebrochen,
kommt Vergangenheit ins Spiel. Adele,
die Tochter, ahnt, dass es etwas geben
muss in den Tiefen der Vergangenheit
und setzt sich auf die Spur der Mutter,
die aus Polen stammt und über die die
Zeitgeschichte hinweggefegt ist, dass
sie keine Chance hatte, zu ihrem Ich zu
finden. Gewiss ist, dass sie nach dem
Zweiten Weltkrieg auf der Flucht in Bad
Ischl hängen blieb. Welche Rolle spielte
sie, diente sie sich den Nazis an? Vieles
bleibt offen, aber immerhin bekommt
sie im Unterschied zu dem unnachsichtigen Pastor eine Geschichte, die für ihre
Härte und Unnahbarkeit eine Erklärung
bietet. Mehr als um die Eltern kümmert
sich Sukares Roman um die Kinder, die
als Opfer der zweiten Generation an ihren Schäden leiden. Dem Roman, aus
mehreren Perspektiven erzählt, ist eine
Zwangsläufigkeit des Scheiterns und der
Vergeblichkeit eingeschrieben. Ein ausgesprochen ungemütliches Debüt.
n Hanna Sukare Staubzunge Otto Müller

3

Bei Ursula Ackrill stolpert man
sofort über die Sprache. So wie sie
schreibt niemand sonst. Eine altertümelnde Holprigkeit, die ganz auf
die Eleganz und Geschmeidigkeit verzichtet, die heute so hoch im Kurs stehen, macht sich breit. Das hat Methode.
Immerhin werden die Nazijahre und die
Vorgeschichte bis zum Ersten Weltkrieg abgehandelt, und dafür passt für
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Anna Baar, 1973 in Zagreb
geboren, wuchs als tochter
eines österreichischen Va
ters und einer kroatischen
Mutter in Österreich auf. Sie
lebt in Klagenfurt, wo sie an
der Universität zur Dr. phil.
promoviert wurde.

Hanna Sukare, 1957 in Frei
burg im Breisgau geboren,
lebt seit ihrer Jugend vorwie
gend in Wien. Sie arbeitete als
Journalistin, redakteurin und
Wissenschaftslektorin, bevor
sie sich seit 2001 als freie
Autorin betätigt.

Ackrill leichte Konsumierbarkeit nicht.
Eine Widerständigkeit spricht aus dem
Text, der fordert, dass er erarbeitet und
nicht zwischendurch gelesen wird. Ackrill taucht ab nach Siebenbürgen, wo in
Zeiten des Nationalsozialismus Sturköpfe und Anpasser aneinandergeraten.
Wie richtet die Zeit Menschen zu, die in
Situationen geworfen werden, für die sie
kein Muster haben, nach dem sie reagieren? Das ist das eigentliche Thema von
Ackrill, wenn sie ihren Figuren zumutet,
Entscheidungen treffen zu müssen. Sie
alle tragen ihre subjektiven Erfahrungen
mit sich, die sie leiten und aus denen
sie ihre Lehren ziehen. Ein schwieriger
Prozess, dass lässt sich an der Zögerlichkeit ablesen, die sich im Roman festgekrallt hat, um nur ja keinen vorschnellen Wahrheiten auf den Leim zu gehen.
Streng unzeitgemäß kommt uns diese
Autorin, wenn sie sich strikt weigert,
Figuren plastisch werden zu lassen und
sich einer Handlung verweigert, die sich
mühelos nacherzählen ließe. Stattdessen
sehen wir Menschen bei ihrem Kampf,
Entscheidungen zu treffen. Für Deutsche,
lange Zeit missachtet, mag es verführerisch sein, plötzlich den Vorzug vor den
Rumänen zu bekommen. Ein ideologisch
aufgeladenes Thema nimmt sich Ackrill
vor und entlastet niemanden. Von Empathie nirgends eine Spur. Ein starker,
eigenwilliger Roman.
n Ursula Ackrill Zeiden, im Januar Wagenbach

4

Noch einmal Familie, wieder eine
Vatergeschichte, erneut ein Rückblick auf die sechziger und siebziger
Jahre. Als Symbol für das, was vorgeht in
Familie und Gesellschaft, steht ein Haus.
Es ist in einem ständigen Umbruch begriffen, nie wird es fertig, es steht für die
Zeit, die ja auch an kein Ende kommt. Es
BUCHKULTUR 163 | Dezember 2015

ursula Ackrill, 1974 im
rumänischen Brasov
geboren, entstammt einer
siebenbürgigsächsischen
Familie. 2003 wurde sie an
der Universität Leicester
mit einer Arbeit über Chris
ta Wolf promoviert.

Bea dieker, 1960 im
Westmünsterland geboren,
studierte Visuelle Kom
munikation und arbeitete
als Kreativchefin bei
namhaften Firmen, bevor
sie in Frankfurt am Main ihr
eigenes Büro eröffnete.

steht auch für die Erinnerung, die rastlos
kein Innehalten kennt und sich ständigen
Modifikationen unterwirft. Die sich hier
erinnert, war einmal ein Kind, und dieses lebte in einem Haus, das sich die Erzählerin aus den Schluchten der Vergangenheit heraufimaginiert. Kein leichtes
Unterfangen, vor allem verselbstständigt
sich die Erinnerung, ist eine lässige und
nachlässige Auskunftgeberin. Jedenfalls
gab es einmal die Hoffnung, dass ein besseres Leben in Aussicht stünde. Nur wird
wenig darüber geredet, deshalb bleibt die
Vergangenheit so weit weg. Auch bei Bea
Dieker gibt, wie so oft, das Schweigen ein
Grundmotiv ab, hinter dem sich eine unergründliche Wirklichkeit verbirgt. Eine
freudlose Welt schildert Bea Dieker,
in der das Kind den Störfaktor abgibt.
Es scheint nicht so ganz dazu gehören
zu den Erwachsenen, baut sich Fluchtburgen der Fantasie und unternimmt Expeditionen in einen Gegenalltag. Es hat
sich herausgenommen aus einer Welt, in
der dem Dulden großer Stellenwert beigemessen wird. Ein schmales Buch, das
wie ein Gedichtband Zeit fordert, um in
seiner Fülle ausgekostet zu werden.
n Bea Dieker Vaterhaus Jung und Jung

5

Eigentlich arbeitet Hajo Steinert
als Kritiker. Jetzt hat er sich aber
den Freiraum genommen, selbst
einen Roman zu schreiben. Darin gibt
er die Erfahrungen einer Generation
wieder, die einmal drauf und dran war,
die Welt zu verändern, bevor sie sich in
den Niederungen der Institutionen verlief. Er denkt sich die mediokre Figur
des Sigmund Seiler aus, der – so schnell
erotisierbar, wie er ist – auf ständig neue
Reize abfährt. Steinert gibt ihn der Lächerlichkeit preis, als einen Geck und
Scharlatan der Leidenschaft. Dabei gibt

Hajo Steinert, 1952 in Goslar
geboren, leitet die Abteilung
„Kulturelles Wort und Litera
tur“ im Deutschlandfunk. Als
Literaturkritiker und Juror ist
er umtriebig, veröffentlich
te außerdem Bücher über
Fußball und Fotografie.

er körperlich mit seinen Bandscheibenleiden eine Jammergestalt ab. Vom Aufenthalt in einer Klinik erhofft er sich
eine Verbesserung seiner Lage. Da er Zeit
hat, schreibt er von jenem letzten großen
Ereignis, das ihn aus der Bahn geworfen
hat, der Begegnung mit einer jungen
Frau in der Kantine seiner Arbeitsstätte. Nichts, absolut nichts hat sich daraus
ergeben, und gaukelte ihm nicht das
Übertreibungsmaschinchen in seinem
Kopf Szenen einer Leidenschaft vor, er
könnte ein würdiges Leben führen. Woche für Woche trägt er den Patienten in
Form einer Lesung vor, wie ihn dieses
zum Ideal stilisierte Wesen beschäftigt
hat und kommt dabei vom Hundertsten
ins Tausendste und vom Erleben zum
Schwadronieren. Das macht die eigentliche Stärke des Romans aus, dass er in
zahlreichen Abschweifungen in Sachen
Liebe die Biografie eines Mannes aufrollt,
die gleichzeitig die aufgeheizte Atmosphäre der Sechziger- und Siebzigerjahre
birgt, die lauwarm-gemäßigte Zone der
Achtziger- und Neunzigerjahre berücksichtigt und der kühlen Stimmung der
Gegenwart gerecht wird. Das Phänomen
Liebe wird in seinen gewöhnlichen und
kuriosen Ausprägungen durchgespielt,
das ist witzig und unterhaltsam zu lesen.
n Hajo Steinert der Liebesidiot Knaus

6

Eva Ladipo arbeitet als Journalistin
und hat dadurch, was von jedem
ernst zu nehmenden Beobachter
aktueller Verhältnisse erwartet werden
darf, gelernt, Zusammenhänge herzustellen zwischen Bereichen, die auf den ersten
Blick nichts miteinander zu tun haben.
Der Begriff „Wende“ gibt das Leitmotiv
ab, das über Zeiten und Räume hinweg
Verbindungen herstellt. Bevor sich die
DDR auflöste, um in einem geeinten
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wart. Nichts geht
diesen jungen Leuten
unter die Haut. Das
geht uns, die wir davon auf eine kühle, ja
kaltschnäuzige Art
Mitteilung bekommen, unter die Haut.
Eva Ladipo, 1974 geboren,
Dagny Gioulami, 1970 in Bern
Irmgard Fuchs, 1984 in
Boris Pofalla, 1983 geboren,
Boris Pofalla erzählt
studierte in Cambridge Po
geboren, lebt in Zürich. Studi
Salzburg geboren, studierte
studierte Kunstgeschichte
von einer Generatilitische Wissenschaften und
um an der Hochschule für Mu
Theater-, Film- und Medien
und Literaturwissenschaft
wurde mit einer Arbeit über
sik und Theater, Schauspiele
wissenschaft in Wien und
an der FU Berlin. Arbeitet
on, die in Berlin eine
das russische Steuerwesen
rin u. a. am Theater Basel und
Berlin, außerdem Sprach
als Kunstkritiker für die
Großstadtjugendpromoviert. Sie arbeitete
Schauspielhaus Zürich. Seit
kunst an der Universität für
Frankfurter Allgemeine Sonn
kultur der Dekadenz
für die FAZ und die Financial
1998 schreibt sie Liedtexte,
Angewandte Kunst in Wien.
tagszeitung und das Magazin
aufzieht. Die VerTimes und lebt in London.
Libretti, Theaterstücke.
„Monopol“.
weigerung macht ihr
Wesen aus, die junDeutschland aufzugehen, gab es mehre- drein. Ihr Schicksal ist besiegelt. Schick- gen Leute, so dicht gedrängt sie sich auf
re Monate des rechtsfreien Raumes. In sal, welch großes Wort! Die Schweizer engem Raum ihren fragwürdigen Verdieser Zeit rissen geschickte Kenner der Schriftstellerin Dagny Gioulami erzählt gnügungen hingeben, bleiben auf eine
Wirtschaft große Teile des Volksvermö- eine Geschichte aus dem Hier und Jetzt fürchterliche Weise allein. Auch deshalb
gens an sich. Wende meint aber auch den und bindet sie zurück an die Zeit der dröhnen sie sich zu. Der Erzähler und seinach der Tragödie von Fukushima von griechischen Mythologie, als Mächte von ne Gleichgesinnten machen einfach nicht
der deutschen Bundesregierung ausge- außen noch Kraft gewannen über die mit, protestieren nicht, rebellieren nicht,
rufenen Ausstieg aus der Atomenergie. Menschen. Jetzt allerdings, da der Kraft- haben nie die Absicht, in die Gesellschaft
René Hartmann leidet darunter, weil bann der höheren Wesen gebrochen ist, hinein zu wirken. Sie bleiben unter sich,
er als Manager der Atomindustrie nicht muss die Erzählerin selbst kräftig nach- suchen Schutz in einem Kollektiv der
mehr gebraucht wird. Er steigt auf das helfen, um etwas Gutes herauszuholen. Verteidiger der Nutzlosigkeit. Solange
Angebot eines Londoner Betriebs ein, der Das bringt einen ironischen Ton in den keiner ausschert, ist alles im Lot.
Erfolg hat, weil er auf dem Energiesektor Roman. Die moderne Schicksalsgöttin ist
n Boris Pofalla Low Walde + Graf
gegen jeden Trend nicht auf Wind und im Auto unterwegs in Begleitung eines
Sonne setzt. Ein Denken in Schwarz und tätowierten Polizisten. Sie ist sich ihrer
Bei Irmgard Fuchs darf man sich
Weiß kennt diese Autorin nicht. Men- Sache sicher: „Ich habe den Schlüssel zu
nie seiner Sache ganz sicher sein.
schen sind Mischwesen, in denen schlich- ihrem Schicksal in der Hand.“ Das Debüt
Sie schreibt Geschichten mit dopte Triebe und hochherzige Gefühle mit- der in Zürich lebenden Autorin Dagny
einander auskommen. Warum sollte die Gioulami erweist sich als ein geschich- peltem Boden. Ihre Figuren sind Geplagvon Menschen gemachte Wirtschaft ein- tensüchtiges Gebilde, das uns über das te des Zweifels, sie stehen etwas außerdeutig qualifizierbar sein? Der Roman Erzählen die griechische Mentalität nä- halb, sind mit sich und der Welt nicht
behandelt die unmittelbare Gegenwart herbringt. Mit der reinen Vernunft, die im Reinen. Gut, wer ist das schon – nur,
und rekonstruiert diese aus dem Versagen in Deutschland so hoch im Kurs steht, eine richtige Irmgard-Fuchs-Figur steht
einer mangelhaften Vergangenheit. So je- kommen wir nicht durch. Ein Buch, das dazu. Sie veranstaltet keinen Wirbel,
mand wie Hartenstein und seine Chefin unterhaltsam geschrieben ist und aus wenn sie sich von anderen nicht angetragen den Stempel ihrer Herkunft, den dem wir etwas lernen können. Das ist nommen fühlt, zu ihrem Lebensgefühl
sie abzuwischen versuchen und ihn doch mehr, als man von einer neu auftauchen- gehört diese besondere Eigenart, anders
zu sein. Das ist nicht unbedingt erfreunie loswerden. Sie stammen aus kleinen den Schriftstellerin erwarten darf.
lich, aber sie macht etwas daraus. IrmVerhältnissen; wieder dorthin zurückzu- n Dagny Gioulami Alle Geschichten, die ich
gard Fuchs schafft es, auf dem knappen
kehren, bedeutete für sie ein Drama aus kenne weissbooks
Raum einer Erzählung einen Menschen
Scham und Schande.
Sie
tragen
keine
Verantwortung,
zu porträtieren, dem ein Schmerz imEva
Ladipo
Wende
Picus
n
leben in den Tag hinein. Eine ge- plantiert wurde, von dem er sich nicht
Die Ich-Erzählerin ist eine gute
regelte Tätigkeit scheuen sie, sie trennen kann. Es ist der spezifische LeHaut. Sie kann nicht zusehen, lassen sich treiben. Ihre Kontakte zur bensschmerz, den ein jeder in sich verwie es mit der Betreiberin einer Außenwelt beschränken sich auf den spürt und der sich in zahllosen Ausprächemischen Reinigung bergab geht. Sie Besuch von Clubs und das Abfeiern von gungen präsentiert, für jeden einzigartig,
fühlt sich verantwortlich für sie, so wie Partys, wo Drogen und Alkohol einen für jeden von existenzieller Bedeutung.
eine griechische Schicksalsgöttin zustän- dauerhaften Zustand von Weltabge- Dabei verfügt die Autorin über eine Lodig ist für Wohl und Wehe einer Per- wandtheit herstellen. Es gibt keine Ziele, ckerheit, die die Dramatik des inneren
son. „Die junge Frau macht ihre Arbeit keinen Ehrgeiz, das Leben ist ein langer Geschehens leicht macht. Das muss erst
schlecht“, lang wird sie den Betrieb nicht Zustand der Bewusstlosigkeit, der All- einmal jemand schaffen!
aufrecht erhalten können. Sie vermasselt tag ein permanenter Rausch. Das Leben n Irmgard Fuchs Wir zerschneiden die
Kleidungstücke, unhöflich ist sie oben- spielt sich ab in einer gedehnten Gegen- Schwerkraft Kremayr & Scheriau
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buchwelt

Die Zeichen + Das Leben + Die Lebenszeichen
Roland Barthes war (und ist) einer der bedeutendsten

Semiologen, Verfasser von überaus originellen Essays und
anregenden Büchern – eine kleine Referenz anlässlich seines
100. Geburtstags. V o n O t t o J o h a n n e s A d ler

Foto: Jerry Bauer / Suhrkamp Verlag

Man kann die Wirklichkeit nicht besit-

zen, man kann sie
höchstens wahrnehmen, und dieses mediale Nehmen geschieht meist mittels
Zeichen, die ihrerseits
Systeme bilden, Syntagmen,
Sprachen.
Folgt man dieser These, will sie theoretisch
kenntlich
machen,
dann ist man bereits
verfangen
inmitten
der Sphären der Semiotik bzw. Semiologie, der Wissenschaft
von den Zeichen.
Erst spät – sein ers
tes Buch „Am Nullpunkt der Literatur“
(im Original 1953)
war bereits erschienen – entdeckt Roland
Barthes die Semiologie für sich, als er
die Schriften des Lin- Roland Barthes ging den „Mythen des Alltags” auf den Grund.
Er war einer der wichtigsten Intellektuellen der 60er- und 70erguisten Ferdinand de Jahre; seine Schriften sind bis heute aktuell.
Saussure studiert, aus
denen er die „Elemente der Semiologie“ terschiedlichster Schreibweisen, sei es
(1964) entwickelt. Mit „Die Mythen über Racine, Balzac, Sade, Fourier, Lodes Alltags“ (1957), eine Sammlung yola oder den Historiker Michelet. Aber
von Zeitungsbeiträgen über so stereo er beschäftigt sich auch intensiv mit den
type Erscheinungen wie das Gesicht Wonnen des Lesens und des Schreibens
der Garbo oder der Tour de France als selbst, sucht nach den Körpern in der
Epos, gelingt ihm ein erster großer Er- Schrift, der individuellen Körperlichkeit
folg und macht ihn zu einem der ge- des Ausdrucks, dem Begehren und der
fragten Intellektuellen der neuen Kritik. Erotik (letztlich schreibt er, um geliebt
zu werden, auch wenn dies stets scheitern
Seine Interessen sind lebenslang viel- muss) – ein Gegenpol zu jener Auffasfältig. In den folgenden Jahren beschäf- sung, die in der Literatur nur das Politigt er sich mit der Mode ebenso wie tische und das Engagement sucht. Von
mit Formen des Sports, der Musik, des den Ideologien der sogenannten 1968erTheaters, der bildenden Kunst, stellt sich Bewegung hält er sich folglich fern.
den Fragen des Zusammenlebens, bereist Im Spätwerk geraten seine Diskurse imJapan („Das Reich der Zeichen“, 1970), mer offener, seine Essays literarischer,
doch seine zentralen Betätigungsfelder entziehen sich mehr denn je einer klasbleiben stets die Lektüren, Analysen un- sischen akademischen Zuordnung. 1975
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veröffentlicht er „Roland Barthes par
Roland Barthes“, worin er autobiografische Spuren und sein Gedankengut,
seine possessiven Denkarten offenbart,
angelegt in kurzen Texten, alphabetisch
geordnet nach Stichwörtern. 1977 erhält
er endlich eine Professur und spricht in
seiner Antrittsvorlesung „Lektion“ von
der Macht der Sprache, die es zu benennen gilt, träumt aber zugleich von einer
Literatur, die diese Machtausübung lis
tig unterläuft. 1977 stirbt seine Mutter, sein Lebensmensch, mit der er bis
zuletzt die Wohnung teilte. Sein letztes
(und vielleicht schönstes) Buch „Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie“ wird zugleich zu Trauerarbeit
und Nachdenken über den Tod in den
Bildern. Barthes ist an einem Neubeginn angelangt und voller Projekte, als er
am 25. Februar 1980 beim Überqueren
der Straße von einem Auto erfasst wird.
Die Verletzungen sind schwer, medizinische Komplikationen mit der Lunge treten auf. Ein Monat später stirbt
Roland Barthes am 26. März 1980.
Wer sich diesem überaus vielschichtigen
Leben und ungemindert lebendigen Werk
eines der bedeutendsten französischen Intellektuellen des letzten Jahrhunderts nähern möchte, dem sei die neue Biografie
von Tiphaine Samoyault nachdrücklich
empfohlen, die kenntnisreich ein überaus
genaues und doch sehr feinsinniges Bild
des Menschen und Semiologen zeichnet.
Zudem die allerbeste Anregung, wieder
die Bücher von Barthes zu lesen.

zum autor
Roland Barthes, geboren 1915 in Cherbourg, hatte
eine lebenslange starke Bindung zu seiner Mutter, die
1977 starb. 1934 erkrankte er an Tuberkulose, bis 1947
viele Aufenthalte in Sanatorien. Ab 1935 studierte er an
der Sorbonne klassische Literatur. Danach arbeitete
er als Bibliothekar, Universitätslektor und Lehrer, ab
1960 unterrichtete er an der École Pratique des Hautes
Études. 1977 erhielt er den Lehrstuhl für Literarische
Semiologie am Collège de France. 1980 stirbt er in Paris
infolge eines Autounfalls.
|Fragmente einer Sprache der Liebe. Erweiterte Neuausgabe| Übers. v. Hans-Horst Henschen u. Horst Brühmann.
Suhrkamp 2015, 399 S., EurD 24,95/EurA 25,70
|Über mich selbst| Übers. v. Jürgen Hoch. Matthes & Seitz
2010, 274 S., EurD 24,80/EurA 25,50
Tiphaine Samoyault |Roland Barthes. Die Biographie| Übers.
v. Maria Hoffmann-Dartevelle u. Lis Künzli. Suhrkamp 2015,
871 S., EurD 39,95/EurA 41,10
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Marktplatz der Bücher
neues, lesenswertes, unentdecktes.
Begleiten Sie uns auf unserem kritischen
Streifzug durch die Literatur.

Ali Eskandarian ist 35 Jahre alt, als er
2013 bei einer Schießerei in seiner Brook
lyner Wohngemeinschaft ums Leben
kommt. Ein Jahr später erscheint sein
autobiographischer Roman, der nun in
deutscher Übersetzung vorliegt.

„Die Goldenen Jahre“ erzählt vom um
triebigen Leben des aus dem Iran stam
menden Musikers irgendwo zwischen
New York, Texas und Teheran. Es ist ein
Leben voller Sex, Drugs & Rock’n’Roll:
immer auf der Hut vor Normalität, zwi
schen Gelegenheitsjobs, der nächsten
Line, dem nächsten Auftritt, dem nächs
ten belanglosen Abenteuer im Bett und
nicht zu selten der Frage, wo man heute
das Abendessen herbekommt. Eben im
mer irgendwo dazwischen und immer
irgendwie am Limit. „Hauptsächlich
war ich am Verrecken“, heißt es, „lang
sam, das schon, aber trotzdem am Verre
cken.“ So geht es rasant, manchmal etwas
holprig (besonders bei den Dialogen), in
Zeitsprüngen und unterbrochener Chro
nologie voran. Oder besser: es stagniert,
trotz der Bewegung. Mal verschwinden
einige Monate im Nebel eines Rausches,
mal glaubt der Erzähler, die große Lie

• Buchkultur in der Schule •
Gemeinsam mit dem österreichischen
Bildungsministerium stellen wir das Magazin
Buchkultur Schulklassen zur Verfügung.
Einen Artikel sucht unsere Redaktion speziell
aus, dazu bereiten wir begleitende Unter
richtsmaterialien vor. Diesmal geht es um Ali
Eskandarians Roman „Goldene Jahre“ und
darum, wie er in der Tradition der Beat-Lite
ratur zu verorten ist.

!

Infos für Lehrer/innen, die mit ihren Klassen mitmachen möchten, gibt
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einstellt, ein Trugbild ist. Denn
tatsächlich zerstört die Realität
gerne jegliche Illusion, und was
das viele Rauschgift bringt, ist eher Apa
thie als unbeugsamer Antrieb. Und den
noch, die Träume dieser „Lost Genera
tion“, als deren Stimme der junge Iraner
mit dem tragischen Schicksal gehandelt
wird, glänzen auch in ihren Bruchstücken
am dunklen Nachthimmel über dem Mo
tel und manchmal sogar durch die Zeilen,
bevor auf der nächsten Seite leider wieder
ein Paar unwiderstehlich glatter Frauen
beine wartet. Oder ein bisschen Heroin.
		
Irene Szankowsky

EINE WELLE DER GEFÜHLE

mit der Wirklichkeit zu tun haben. Jedenfalls
spielen dort die titelgebenden „Freien“, eine
dem IS ähnliche Organisation, eine wüste
Rolle. Wie ja überhaupt der Krieg und seine
Folgen in den Gedanken aller Protagonisten
präsent sind. Somit ist die Grundstimmung
von einer verzweifelten Tristesse getragen.
Vlautin konfrontiert einen mit der bitteren
Realität des Lebens derer, die, aus welchen
Gründen auch immer, arg benachteiligt sind.
Womit er einen dann aber immer wieder in
die Geschichte hineinzieht, sind die sel
tenen Glücksmomente, in denen Menschen
aufeinander zugehen und einander selbstlos
helfen. „Das wird schon wieder, meistens
jedenfalls!“ ist eine typische Redewendung
in dem Buch. Denn allen kann nicht geholfen
werden, ein paar bleiben auf der Strecke.
Über deren Schicksal denkt man noch lange
nach Beendigung des Romans nach.
KH

„Tief durchatmen, alles wird gut!“ Mit Aussa
gen wie dieser trägt einen Willy Vlautin durch
seinen vierten Roman „Die Freien“. Vlautin
ist ein amerikanischer Singer-Songwriter, der
neun Alben herausgebracht hat und seit zehn
Jahren auch Bücher schreibt, die mit Preisen
bedacht und verfilmt wurden. Hochdrama
tisch beginnt der Roman: Der im Irak-Krieg
schwer verwundete Leroy wird sich über sei
ne Situation klar und beschließt, Selbstmord
zu begehen. Das gelingt ihm nicht. Er wird aus
einem Heim ins Spital gebracht, womit der
Autor neben dem Pfleger Freddie auch die
Krankenschwester Pauline ins Spiel bringt.
Und das sind zwei so herzensgute Menschen,
an deren Kraft zur Aufopferung man nicht
wirklich glauben kann, aber unbedingt glau
ben will. Aus diesem Spannungsfeld bezieht
der Roman viel Intensität. Der Fantasy- und
Science-Fiction-Freak Leroy taucht aus sei
nen Schmerzen immer wieder in Träume ab,
von denen man nicht genau weiß, wieviel sie

Fazit Ein rasanter, durchwachsener Roman,
der sich ganz im Sinne und Stile der Beat-Gene
ration der 1950er-Jahre an den Themen Frauen,
Drogen und Existenz abarbeitet.
Ali Eskandarian |Die goldenen Jahre| Übers. v. Robin Detje.
Berlin Verlag 2015, 208 S., EurD 20/EurA 20,60 • Auch als E-Book

Fazit: Ein Buch voll bitterer Schicksale, aufgehellt
von unglaublicher Mitmenschlichkeit.
Willy Vlautin |Die Freien| Übers. v. Robin Detje. Berlin Verlag
2015, 320 S., EurD 22/EurA 22,70 • Auch als E-Book
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Foto: Berlin Verlag

EINE VERLORENE
GENERATION

be gefunden zu haben, nur
um es dann doch wieder zu
vergeigen. Von allen Frauen
verlassen, steht in diesem ewigen Trei
ben immer wieder derselbe hoffnungslose
Träumer, der sich in immer wieder das
selbe Abenteuer stürzt, immer auf dersel
ben Suche nach demselben ungreifbaren
großen Etwas. Dabei vermischen sich mal
selbstmitleidige, mal tatsächlich melan
cholische Reflexionen über das eigene
Versagen mit traum- und triphaften poe
tischen Passagen, in denen es um die ira
nischen Wurzeln (der Kindheit während
des Krieges werden ein paar wenige Ab
sätze gewidmet) oder eine Art Sinnsuche
in der Spiritualität geht. Und nicht zu
letzt kommt der Erzähler zu der Einsicht,
dass das ersehnte Freiheitsgefühl im Land
der unbegrenzten Möglichkeiten, das sich
beim Road- und Drogentrip vermeintlich

Regisseur und Drehbuchautor J. J. Ab
rams hat schon mit seiner Serie „Lost“ zu
fesseln vermocht, nun hat er gemeinsam
mit dem Schriftsteller Doug Dorst ein
Buch konzipiert, das seinesgleichen sucht.
„S.“ ist ein Labyrinth von einem Roman:
Da ist zum einen die Erzählung „Das
Schiff des Theseus”, geschrieben von dem
fiktiven, höchst rätselhaften Autor V. M.
Straka. In der Randspalte spielt sich eine
weitere Erzählung ab, die „eigentliche“
Handlung, in Form eines handschriftlichen
Dialogs zwischen zwei Straka-Lesenden:
Jen stößt in der Bibliothek auf ein Exem
plar mit Erics Notizen. Über die Randno
tizen nehmen sie miteinander Kontakt auf
und machen sich daran, Strakas Identität
aufzudecken. Und dabei auch einander und
sich selbst kennenzulernen: „Wehe, du bist
nicht echt“, schreibt Jen für Eric ins Buch.
Aber was ist schon echt?
„S.“ ist ein gelungenes Vexierspiel, das
sich mit Fragen nach der Literatur im ganz
Großen befasst, nach Autorschaft, nach
Mythen und danach, was das Erzählen für
die Menschheit und ihre Entwicklung so

Posthume Grandezza
2013 unter dem Titel „Child’s Child“
erschienen, legt der Diogenes Verlag nun
„Kindes Kind“ auf Deutsch vor – eine Re
ferenz an die Fangemeinde von Barbara
Vine, die den Weggang der Grande Dame
der (Krimi-)Literatur aus dieser Welt im
Frühling 2015 schmerzlich bedauert. Es ist
unmöglich, nicht völlig in dieses grandiose
Konstrukt, das sich aus einem Roman im
Roman speist, hineinzukippen – und in
die gesellschaftspolitische Brisanz, die aus
gebreitet wird. In der Parallelstory zweier
Geschwisterpaare bildet die Autorin scho
nungslos Scheinheiligkeit, Tabu und die
Forderung nach „Wohlanständigkeit“ ab,
alles Normen, die nicht mit dem viktori
anischen Sittenkodex verschwunden sind.
Ausgehend von Grace und ihrem Bru
der Andrew, scheint die gegenwärtige
Welt anfangs nicht bloß in Ordnung, son
dern auch vom Glück begünstigt für die
Geschwister, als sie das geräumige Haus
der Großmutter erben und dort gemeinsam
einziehen. Als aber auch Andrews Liebha
ber James am Wohnraum mehr und mehr
partizipiert, wird es für Grace zunehmend
schwieriger, mit dem selbstgerechten
Mann auszukommen. Die beiden proben
BUCHKULTUR 163 | Dezember 2015

ungeheuer wichtig macht. Was die Freude
am Entschlüsseln angeht – hier kommen
hartgesottene Nabokovianer besonders auf
ihre Kosten. Selbst Bibliophile dürften ei
nen derart aufwändig produzierten Roman
seltenst in den Händen gehalten haben.
Ganz wie es sich für ein ge- und zerliebtes
Buch gehört, finden sich zwischen den Sei
ten alle möglichen Überbleibsel: Postkar
ten, Briefe und Mysteriöseres, zum Beispiel
eine Eötvös-Scheibe. Das erklärt nicht nur
den verhältnismäßig hohen Preis, sondern
auch die limitierte Auflage. Glücklich, wer
das Buch in die Finger bekommt. Einfach
zu lesen ist der Roman im Roman nicht.
Eher fühlt es sich an, als würde man sich
auf zwei Bildschirmen zugleich zwei Filme
ansehen. Aber: Man gewöhnt sich daran,
vorausgesetzt, man klammert sich an die
Handlungsstränge wie Theseus an den
Adriadnefaden.
Jana Volkmann
Fazit Ein Buch, wie man es – versprochen
– noch nie gesehen hat: eine Schatzkiste, ein
Spiel ohne Regelwerk, ein endloses Rätsel, ein
unendlicher Spaß.
J. J. Abrams u. Doug Dorst |S. – Das Schiff des
Theseus| Übers. v. Tobias Schnettler u. Bert Schröder.
Kiepenheuer & Witsch 2015, EurD 45/EurA 46,30

einen wenig zielführenden Stellungskrieg
über das „größere Leid“ – alleinerziehende
Mütter, das Dissertationsthema, welches
Grace beschäftigt, versus Diskriminierung
Homosexueller, das Gebiet, auf dem James
die Bedeutungshoheit beansprucht.
Grace flüchtet in die Lektüre eines ver
schollenen und erst kürzlich wieder aufge
tauchten Manuskripts aus dem Jahr 1929,
in dem mit erstaunlicher Offenheit das Dra
ma schwangerer, unverheirateter Mädchen
sowie die mit Kriminalisierung geahndete
Lebensweise schwuler Männer thematisiert
werden. In diesem Manus gibt sich der
homosexuelle Bruder seiner „in Schande
geratenen“ 15-jährigen Schwester als de
ren Ehemann aus, um sich selbst fortan „in
Keuschheit“ zu üben und die Schwester vor
dem gesellschaftlichen Aus zu bewahren.
Das selbstlose Experiment scheitert drama
tisch – und auch das Zusammenleben von
Grace, Andrew und James zerbricht am
Umstand, dass Menschen sich menschlich
verhalten.
Sylvia Treudl
Fazit Grandioses Schlaglicht auf Moralvor
stellungen, die bis heute nicht gänzlich in ihrer
Engstirnigkeit überwunden sind – und ein Fun
dus an literarischen Querverweisen.
Barbara Vine |Kindes Kind| Übers. v. Renate Orth-Guttmann.
Diogenes 2015, 368 S., EurD 24/EurA 24,70 • Auch als E-Book

Foto: Isolde Ohlbaum
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Wörter
heben zum
Himmel
Zu Beginn des autobio
grafischen Romans „Die
verborgenen Ufer“ des
Schweizer Schriftstel
lers und Dramaturgen
Christian Haller reißt der Rhein die Terrasse
seines Hauses hinfort, zurück bleibt eine „klaf
fende Wunde“, der Hausherr selbst findet sich
„am Nullpunkt der Existenz“ wieder.
Dieser Nullpunkt ist nun gleichermaßen der
Antrieb des Erzählens wie auch tatsächlich
ihr vorgeburtlicher Punkt Null am Ende des
Zweiten Weltkriegs. Kühn mutet es an, das
Erzähler-Ich aus dem Kreißsaal hinaus ins
Babyalter zu begleiten, nachfolgend in sein
junges, später adoleszentes Leben bis hin
zum jungen Erwachsenen – ein Leben, das
von Demütigungen, Schlägen und Bindungs
losigkeit geprägt ist. Im besten Sinne eines
Entwicklungsromans wird „jemand beim
Werden“, aber auch in seinem Scheitern
beschrieben. Grob entsprechen diese Etappen
der Gliederung des Buches in drei Teile mit
klangvollen Titeln, die kapitelweise für Schei
dewege, initiatorische Momente, Liebesent
täuschungen und Ereignisse in der bewegten
Biografie des Protagonisten stehen, seiner
„steten Arbeit an sich selbst“.
Haller bewegt sich mit großer Sicherheit und
Eleganz auf seinem poetischen Terrain, dem
Erinnern und ihrer Kraft. Eine frühe Faszinati
on für die Archäologie bilden bei dem Jungen
ein tiefes Verständnis für Bedeutungsschich
ten aus, aber auch durch die Anschauung
und das Berühren von Gegenständen eine
Intensität im Ausdruck. Genau, mitunter betu
lich gelingen Haller seine Beschreibungen von
Dingen, Personen, Atmosphären. Der Roman
lebt von seinen Farben, Klängen, Düften. Trotz
einer manifesten Legasthenie erkennt der
Junge bald den Zauber der Sprache, der ihn
auf seinem langen, mühsamen Weg zum an
erkannten Schriftsteller nie wieder verlassen
sollte, aber auch den Sprachskeptiker in ihm
hervorruft. „Die Wörter des Liedes stiegen wie
Blasen in mir auf, und als sie platzten, strömte
ein luftiges Gefühl aus ihnen, das mich er
füllte, zum Himmel hob, von wo ich hinab auf
den Erdkreis sah, auf schwebende Länder
und Meere, die sich um ein strahlendes Licht
neigten.“
Senta Wagner
Fazit: Dichterporträt eines Bewahrers der
Erinnerung – schöner kann Sprachzauber nicht
beschrieben werden.
Christian Haller |Die verborgenen Ufer| Luchterhand 2015,
256 S., EurD 19,99/EurA 20,60
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Zwischen Lebenslüge
und Unterdrückung
Mojgan Ataollahi, geboren 1981 in Te
heran, hat in ihrem Heimatland bis jetzt
keine Publikationserlaubnis. Wenn man
ihr schmales Buch gelesen hat, kann man
sich vorstellen, warum … „Die schönste
Zeit ihres Lebens“, wie die gleichnamige,
gleichaltrige Protagonistin ihre Kindheit
spöttisch-verletzt nennt, ist geprägt von
Krankheit, Stottern, Nine-Eleven und ei
ner von politischen Auseinandersetzungen
vergifteten Atmosphäre. Man spricht von
Krieg und Revolution. Das kleine Mädchen
schlägt sich mit dem Lineal auf die Hände,
um sich abzuhärten. Die Erzählung beginnt
mit den Überlegungen der jungen Frau,
welche Todesart sie wählen könnte. Zya
nid, hat sie gehört, wirke schnell und ohne
Qualen. Also besorgt sie sich eine „Reista
blette“, wie sie gegen unerwünschte Ratten
im Reisvorrat angewendet wird, und hü
tet sie ängstlich, damit nicht Kakerlaken
darüberkrabbeln.
Doch was ist der richtige Zeitpunkt zum
Sterben? Ihre erste selbständige Entschei
dung gegen die Familie hat sie inzwischen
bitter bereuen müssen: Der selbst gewähl

Auf die Spitze getrieben
Kilb Lauber führt ihr schräges Leben
zumindest teilweise auf den schrägen
Vornamen zurück, den ihre Eltern für sie
wählten. Jedes Jahr zieht sie sich für ein
oder zwei Wochen ins Stift Lilienfeld zu
rück, um zu sich zu finden, zu wandern
und zu meditieren. Dazwischen unterhält
sie einen Blog, teilt sich mit ihrer Freun
din den Psychiater und versucht einem
Bandscheibenvorfall Paroli zu bieten.
Was anfangs als realitätsnahe Le
benskrise mit schrägen Einsprengseln da
herkommt, entwickelt zunehmend einen
surrealen Drive. Kilb, die – wie so viele
Frauen ihres Alters – von einer für sie selbst
rätselhaften Wut befallen ist, begibt sich
in die Selbsthilfegruppe der „Aggressiven
Romantiker“ und lernt dort einen Mann
mit traurig-bizarrer Lebensgeschichte
kennen. Die Verschränkung von unrea
listisch überspitzten Handlungssträngen
– etwa einem Hund, der mehrfach auf un
gewöhnliche Art seinen Besitzer wechselt
und zugleich als eine Art Medium fun
giert – und dem minutiösen Ausbreiten
der Ängste, Hoffnungen und Marotten
einer Anfang-Dreißigerin ergibt einen in

te Ehemann schlägt sie, verbietet ihr Lesen
und Schreiben – beides bleibt aber einziger
Antrieb zum Leben. Wenn er sie wieder
einmal aus der Wohnung wirft, weiß sie
schon, wo sie am Treppenabsatz aufschla
gen wird. Die heimlich gehorteten Bücher
verbrennt er im traditionellen Neujahrs
feuer. Offiziell ist es für eine Frau möglich,
einen Misshandlungsprozess zu führen und
die Scheidung zu begehren. Doch von den
männlichen Repräsentanten der Justiz er
fährt sie nur Hohn, Verachtung, Schikane.
Eine alleinstehende Frau kann nicht ein
mal ein Hotelzimmer mieten. Wenn es ihr
gelingt, privat eine Unterkunft zu finden,
muss abends unbedingt ein Paar Männer
schuhe vor der Tür stehen, um zu zeigen, sie
gehört jemandem – sonst könnte nicht ein
mal der Tschador sie vor Übergriffen unter
dem Vorwand des religiösen Eifers schüt
zen. – Letztendlich kommt die Reistablette
nicht zur Anwendung, und das ist gut so:
Selbst der schmerzlose Tod wäre eine Lüge
gewesen.
Maria Leitner
Fazit Eine bittere Abrechnung mit einer
Gesellschaft, in der Religion, Justiz und Selbst
bestimmung in der Hand von Männern liegt.
Mojgan Ataollahi |Ein leichter Tod| Übers. v. Susanne Baghestani. Residenz 2015, 182 S., EurD/A 17,90

haltlich und ästhetisch überraschend neuen
Ansatz. Dennoch wäre das Attribut „expe
rimentell“ überzogen, bleiben Orthografie
und Grammatik doch unangetastet. Aber
diese Künstlichkeit erlaubt es der Autorin,
ganz tief ins innere Erleben einzutauchen,
ohne in ein kitschiges Fahrwasser zu gera
ten. Die ehemalige Freundin Bianca wird,
wie eine Figur von Picasso, mit nur weni
gen Strichen gezeichnet und führt doch zur
Einsicht: „Nur weil eine verrückt geworden
war, durfte man nicht seine Haut abstreifen,
die eigenen Wertvorstellungen ablegen,
fremdgesteuerte Wünsche erfüllen.“
Nach „Leben für Anfänger“ (2004) und
„Schwund“ (2014) hat Daniela Emminger
in ihrem neuesten Roman die Schraube
von Sprachwitz und Tragikomik weiter
gedreht. Im genretypischen Frauenroman
der Chicklit „strahlen“ Frischverliebte. Bei
Emminger strahlen sie „wie ein kaputtge
gangener Kernreaktor“.
Christa Nebenführ
Fazit Wunderbar verzwirbelte Gedankengänge
verschlingen sich zu einer surrealen Geschichte,
der es gelingt, tiefe Wahrheiten ohne den Anflug
von Kitsch an- und auszusprechen.
Daniela Emminger |Die Vergebung muss noch warten|
Czernin 2015, 256 S., EurD/A 21,90 • Auch als E-Book
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Celil Oker
belletristi k

Eine neue Truman-Show
Eigentlich waren die Journalistin
Anuschka Roshani und der Verleger Peter
Haag in New York auf der Suche nach den
verschollenen Kapiteln von Truman Ca
potes spätem Roman „Erhörte Gebete“. Das
war jene bitterböse und skandalöse Abrech
nung mit den Reichen und Schönen, deren
erste Seiten 1975 im Magazin „Esquire“ er
schienen waren. Der Rest galt als verschol
len. In der Public Library durchforsteten sie
Capotes Nachlass in 34 Schachteln voller
Notizzettel und Sketchbooks. Das Gesuchte
fanden sie nicht, aber dafür Erzählungen
und einige Gedichte, die während Capotes
Highschool-Zeit zwischen 1935 und 1943
entstanden waren. Eine Sensation, denn
dieser Schatz war an sämtlichen früheren Li
teraturforschern vorübergegangen. Es sind
kleine Geschichten über große Themen
wie Liebe, Einsamkeit, Vergänglichkeit,
die durch ihre markante Einfühlungsgabe
erstaunlich sind. So schildert der junge Ca
pote etwa das Treffen eines schwarzen Lie
bespaares aus der Perspektive des Mannes in
einem Lokal. Capote beschreibt diesen Ort
lebendig und realistisch, was umso erstaun
licher ist, als er als junger Bursche in Zeiten

Chaplin einmal anders
Chaplins melancholisches Spätwerk
„Rampenlicht“ polarisierte bei seinem
Erscheinen 1952 die Kritiker und ist bis
heute nicht als Meisterwerk anerkannt.
Der Film ist insofern ungewöhnlich, als
Chaplin zuerst eine Erzählung schrieb,
die die Grundlage dafür sein sollte, viel
später erst das Drehbuch. Dieser Kurz
roman – von dem es mehrere Fassungen
und Fragmente gibt – wurde mehr als 30
Jahre nach seinem Tod gefunden. David
Robinson, renommierter Filmkritiker,
Chaplin-Biograf, Freund der Familie und
Sichter der in den „Charlie Chaplin Ar
chives“ lagernden Manuskriptentwürfe
und Notizen, gab nun die letzte und für
ihn gültige Fassung heraus: die zärtlichdramatische Geschichte des Mädchens
Terry, das zur Primaballerina aufsteigt,
durch Widrigkeiten des Schicksals tief
fällt und vom alternden Clown Calvero
gerettet wird.
Die Erzählung selber verrät keinen
speziellen Stil, und doch sieht man Chap
lin sofort in der Rolle des zweifelnden
Künstlers vor sich, wie er spricht, sich
bewegt, sein Mienenspiel in der Parodie
BUCHKULTUR 163 | Dezember 2015

der Apartheid dort wohl nie gewesen war.
Oder er erzählt von der schrulligen alten
Dame, die in einer Kleinstadt lebt und von
den anderen Bewohnern kritisch beobachtet
wird. Dann wieder geht es um zwei Kinder,
die in einem gespenstischen Wald Jagd auf
einen entlaufenen Häftling machen. Und
um einen kleinen Jungen, dessen Eltern ihn
als lästig und störend während ihrer Sekt
empfänge wahrnehmen. Darüber hinaus
interessieren sie sich nicht für ihn.
Auch wenn nicht jede Erzählung ein
Geniestreich ist, erkennt man doch aus
der Wahl des Stoffes und dem stilistischen
Bemühen den späteren Starautor, der sol
che Meilensteine wie „Kaltblütig“ oder
„Frühstück bei Tiffany’s“ geschrieben hat.
Er formuliert klar, schlicht und ohne Ma
nierismen, und beweist Empathie, ohne zu
interpretieren. Wenn man es nicht besser
wüsste, man käme nie auf den Gedanken,
dass all das ein Pubertierender geschrieben
hat.
Barbara Freitag
Fazit Die Lektüre dieser Jugendtexte bestä
tigt, dass Truman Capote zu Recht so populär
wurde. Seine Lebensthemen wie Liebe, Verbre
chen und Einsamkeit sind schon hier angelegt.
Truman Capote |Wo die Welt anfängt. Erste Erzählungen|
Übers. v. Ulrich Blumenbach. Kein & Aber 2015, 160 S.,
EurD 18,90/EurA 19,50

des Hamlet-Monologs. Natürlich ist da
auch sein Witz, etwa wenn er spöttisch
von einem Gedankenleser erzählt, der sei
ner Frau ein Telegramm schicken muss
... Und durch seinen Sexappeal vermag er
durchaus die Liebe einer jungen Frau (wie
im wirklichen Leben) zu wecken. Als Ein
leitung schildert Robinson penibel die
Dreharbeiten und macht – wiewohl um
gedreht – so den Entstehungsprozess von
der Tänzergeschichte bis hin zu „Ram
penlicht“ nachvollziehbar. Und so, wie
es Chaplin gelang, im Hollywood-Studio
ein wunderbares London zu erschaffen,
schafft der Herausgeber das Kunststück,
im „Abspann“ ein stimmungsvolles Bild
der Music Halls und der Ballette am
Leister-Square zu kreieren, die keine eng
lische Erfindung waren, sondern ihr Vor
bild im italienischen ballo grande hatten,
mit vielen Akteuren und spektakulären
Bühnenbildern.
Maria Leitner
Fazit Eine stimmungsvolle Hommage an
das Londoner Varieté-Milieu, in dem Chaplins
Karriere begonnen hat, ergänzt mit unveröffent
lichten Fotos.
Charlie Chaplin |Footlights – Rampenlicht. Die Welt Charlie
Chaplins| Hg. v. David Robinson. Übers. v. Lotta Rüegger u.
Holger Wolandt. C. Bertelsmann 2015, 304 S., EurD 29,99/
EurA 30,90 • Auch als E-Book
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Schöne Krankenschwestern
und lügende Ärzte halten
Privatdetektiv Remzi Ünal
auf Trab
»Wie er vom Kleinen ins
Große führend die Gesellschaft seziert, das ist bei
Celil Oker immer wieder
faszinierend. Grandios,
ohne Frage einer der
Krimis des Jahres.«
Ulrich Noller, Westdeutscher Rundfunk

Unionsverlag
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„Vergeude dein Glück
nicht, niemals“
Eine von den Schultern
abwärts gelähmte Frau, die
sich mit ihrer imaginären
Beziehung zu Kurt Cobain
am Leben hält. Ein Mann, der
mit seinem vermeintlichen
Sohn durch das vom Hurri
kan Katrina zerstörte Louisiana läuft, um
dessen Mutter zu finden. Eine krebskranke
Frau, die – im Gegensatz zu ihrem mit dem
Pulitzerpreis gekürten Mann Adam – keine
Anerkennung als Schriftstellerin bekommt.
Zwei Flüchtlinge aus Nordkorea, die sich
nun in Seoul jeden Tag von Fast Food
ernähren und Ballons in Richtung
ihrer Heimat steigen lassen …
Sechs voneinander unabhängige Kurz
geschichten hat der Pulitzerpreisträger
Adam Johnson in der Sammlung „Nir
vana“ herausgebracht. Unglaublich gut
recherchiert, versetzt Johnson sich in die
verschiedensten Charaktere, schreibt aus
Männer- und aus Frauensicht und lässt
einen teilweise, wie bei der Geschichte
„Interessant“, den Eindruck gewinnen, ein
ganz anderer Autor, wenn nicht sogar eine
Autorin, wäre hier am Werk. Den deutschen
Leser beeindruckt die authentische Schil
derung der Begebenheiten im ehemaligen
Stasi-Gefängnis Berlin Hohenschönhausen.
Häufig protestieren dort heute Aufseher
aus DDR-Zeiten gegen eine angebliche
Verdrehung der Tatsachen – so auch
der Ich-Erzähler in „Mein Freund George
Orwell und ich“. Von Frau und Tochter
bereits verlassen, muss er nun jeden Tag
aufs Neue mit ansehen, wie ehemalige
Stasi-Gefangene Führungen durch seinen
früheren Arbeitsort anbieten und Schülern
ausführlich schildern, wie sie dort damals
gefoltert wurden.
Johnson schafft es, eine auswegslose Situ
ation nach der anderen zu schildern, ohne
dabei den Sinn für das Künstlerische zu
verlieren. In Bildern und Zukunftsvisionen
kreiert er Schicksale, wie sie unterschied
licher nicht sein könnten, und lässt seine
Protagonisten schmerzvoll erkennen, dass
man das Glück nicht vergeuden sollte –
auch wenn sie in den meisten Fällen nicht
Schuld an dem tragen, was ihnen Schlim
mes widerfahren ist. Maria Nowotnick
Fazit: Beeindruckende Vielstimmigkeit auf der
Suche nach Erlösung.
Adam Johnson |Nirvana| Übers. v. Anke Carolina Burger. Suhrkamp 2015, 265 S., EurD 19,95/EurA 20,60 • Auch als E-Book
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MENSCHEN. MONSTER
Bei Donald Antrim handelt es sich
um einen jener amerikanischen Gegen
wartsautoren, bei denen sich schreibende
Kollegen mit Lob schier überschlagen,
während das breite Publikum sie souve
rän übersehen wollen.
Versuche, den 1958 in Florida gebo
renen, heute in Brooklyn, New York,
lebenden und an der Columbia Universi
ty lehrenden Autor hierzulande bekannt
zu machen, scheiterten in den letzten 15
Jahren recht grandios. Ob „Die Beschie
ßung des botanischen Gartens“ in der
Edition Epoca, „Ein Ego kommt selten
allein“ bei Residenz oder „Mutter: Kein
Roman“ bei Rowohlt, keines hatte Er
folg. Letzterer, kurz hinter der Hambur
ger Stadtgrenze residierend, unternimmt
nun mit einigen Neuauflagen sowie mit
der Übersetzung von Antrims jüngstem
Short-Story-Band „The Emerald Light
in the Air“ einen weiteren, mutmaßlich
letzten Anlauf.
Es sind sieben Geschichten aus fünf
zehn Jahren, zwischen 1999 und 2014
im Magazin „The New Yorker“ erschie
nen. Und in Buchform nun aufsteigend
nach Erscheinungsdatum angeordnet.
Einige der Protagonisten sind Alkoho
liker, andere sind Monster. Es ist ohne

Die Kulissen des Lebens
Eingefleischten T.-C.-Boyle-Lesern
wird diese Geschichtensammlung be
kannt vorkommen. Schon vor drei Jahren
hatte man die Gelegenheit, die acht Sto
rys kennen zu lernen. Nun sind sie in ei
ner Neuausgabe wieder da: Einblicke in
das weite Land der amerikanischen Seele,
die die Möglichkeiten ausloten, was zwi
schen Menschen auf emotionaler Basis al
les ablaufen kann. Da begegnet uns etwa
eine moderne Liebe – so der Titel der
ersten Geschichte –, die nicht so richtig
zündet, weil der weibliche Teil des Paares
Angst vor Keimen und Ansteckung hat
und in einem Ganzkörperkondom steckt.
Auch Väter und Söhne können ein
ander näherkommen, wäre da nicht der
Alkohol, der den Blick auf die Realität
trübt. Der Alkohol spielt in der Titelge
schichte wieder eine Rolle. In einer Bar
unterhalten sich zwei Männer, und weil
Männer in Bars zu Selbstmitleid neigen,
kann man sich ausmalen, dass die beiden
einander nicht lachend um den Hals fal

hin der Gegensatz von Monstrosität und
Menschlichkeit, den Antrim auszuleuch
ten sich vornimmt. In den älteren Storys
liegt das Schwergewicht stärker auf erste
rem. Im Lauf der Zeit gewinnt dann das
Humane die Oberhand.
Doch bei keiner der Erzählungen
kann man zur Gänze den Eindruck ab
schütteln, der hie und da hartnäckig zu
vertiefen sich anschickt, dass man es hier
mit einem Autor zu tun, der einfach zu
klug für seine Prosa ist, zu klug, um ge
legentlich als Erzähler einfach die Zügel
schießen zu lassen und schlichtweg zu
fabulieren. Und seiner Leserschaft un
gehinderten psychologischen und emo
tionalen Zugang zu seinen komplexen
Figuren zu gewähren. Donald Antrim
dürfte es ganz ähnlich wie dem kurioser
weise gleich alten, gleich scharfsinnigen
George Saunders gehen, dessen in den
USA mit Preisen überschüttete Bücher,
zuletzt „Zehnter Dezember“, trotz guter
Übersetzungen hierzulande überschauba
ren Widerhall hatten. Alexander Kluy
Fazit Donald Antrim als Kurzgeschichtenautor
leuchtet Monstrosität und Humanität seiner
Figuren aus. Und erweist sich als zu kluger, zu
kontrollierter Autor.
Donald Antrim |Das smaragdene Licht in der Luft. Storys|
Übers. v. Nikolaus Stingl. Rowohlt 2015, 224 S., EurD 18,95/
EurA 19,50 • Auch als E-Book

len. Und damit sind Boyles Themen an
gedeutet: Hinter den mitunter schönen
Kulissen des Lebens lauern die Requisi
ten des Verlusts, der Trauer, der Angst,
aber auch der Zuversicht und Liebe. T. C.
Boyle versteht es aber, seinen Lesern die
Wendungen des Lebens mit spielerischer
Leichtigkeit vorzuführen. Kaum je sackt
er in gedankenschweres Pathos ab, hin
ter dem sich die Konturen seiner Figuren
spurlos auflösen.
Die in diesem Band versammelten
Geschichten sind zwischen 1979 und
2005 erschienen, Neues gibt es hier also
nicht aufzuspüren. Dafür lassen sich acht
Geschichten wiederentdecken, die zei
gen, wie normal und skurril, wie verlet
zend und behütend, wie überraschend
und berechenbar das Leben sein kann.
Ernst Grabovszki
Fazit Für Boyle-Anfänger ein idealer Einstieg in
die ideenreiche Welt des amerikanischen Erzählers.
T. C. Boyle |Als ich heute Morgen aufwachte, war alles weg,
was ich mal hatte. Die besten Stories| Übers. v. Giovanni
Bandini, Ditte König, Anette Grube, Dirk van Gunsteren u.
Werner Richter. dtv 2015, 224 S., EurD 9,95/EurA 10,30
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19. Oktober 2011. In einem halb zerstörten, verdunkelten
Schulgebäude wird dem Herrscher das Abendessen serviert,
Corned Beef aus der Dose. Die letzten Getreuen haben sich um
ihn geschart, zerlumpte Gestalten, die bei ihrem Idol aushar
ren – oder bei ihrer letzten Hoffnung. Die Endzeitstimmung
verleiht den Gesprächen ungewohnte Wendungen. Ein Offi
zier traut sich erstmals, Kritik zu äußern; ein anderer schwärmt
in wahnhafter Bewunderung. Glaubt Muammar al-Gaddafi
an eine Chance, lebend aus der eingekesselten Stadt Sirte zu
entkommen – oder gar an einen Sieg? An Selbstbewusstsein
mangelt es ihm nicht: „Ich bin wie Gott: die Welt, die ich
einst erschuf, wendet sich gegen mich.“ Können wir dem hier
gezeichneten Bild einer Ära glauben? Der Autor kennt arabische
Diktaturen von innen. Als Mohammed Moulessehoul war er
Offizier der algerischen Armee. Als Yasmina Khadra gelang
es ihm, an der Zensur vorbei zu schreiben: Romane, die in Ka
bul, in Bagdad, in Algier spielen und die arabische Welt von
innen erklären. Passend dazu bedient er sich einer bildreichen

Messie
Tea ist eine heruntergekommene Frau mittleren Alters. Sie
lebt zurückgezogen in Wien in einer Wohnung, die mit Müll
und zusammengesammelten nutzlosen Dingen aller Art voll
gestopft ist. Am Tag des Begräbnisses ihrer jüngeren Schwester
Kerstin trifft Tea nach langer Zeit wieder auf die ganze Fa
milie. Da sind Ilse, die verrückte Mutter, Bea, die ältere und
perfekte Schwester, Leo, der spielsüchtige Bruder, und Simon,
der Exmann. Marc, ihr Sohn, begleitet sie. Er ist ein tüchtiger
und liebenswürdiger junger Mann, der mit schier unendlicher
Geduld die Marotten seiner Mutter erduldet und vergeblich
versucht, ihr zu helfen.
Tea hat sich fest vorgenommen, beim Leichenschmaus in
Ilses Wohnung alles richtig zu machen und dabei geht alles
schief. Sie nimmt den Gästen die Teller aus der Hand und sta
pelt sie zu einem Turm wie zu Hause die Joghurtbecher, sie
trinkt zu viel Kaffee, bis ihr übel ist, weil sie nicht nein sa

Sprache. Dass diese in Gaddafis Mund etwas gar blumig gerät,
erscheint realistisch. Leider wirkt die Übersetzung damit zeit
weise überfordert. Khadra inszeniert Leben und Werk des längst
dienenden nicht-monarchischen Machthabers als Kammerspiel
mit vielen Rückblenden. Einfühlsam geht er mit dem einstigen
Revolutionsführer und Massenmörder um: Man muss Gaddafi
nicht sympathisch finden, aber man kann seine Handlungsweise
nachvollziehen. Ein Hoffnungsschimmer! Die Erzählung wird
zum Action-Film: Aufbruch bei Morgengrauen. Beschuss, dann
Bomben auf den Konvoi. Ein paar versuchte Heldentaten. Chaos.
In seinem letzten Versteck, dem Abwasserrohr einer zerbombten
Villa, gewährt der Autor dem Diktator ein paar Minuten Selbst
erkenntnis; Verständnis für die warnenden Stimmen, deren Be
sitzer er meist hinrichten hatte lassen. Seine eigene Hinrichtung
durch den lynchenden Mob erlebt er bereits gnädig entrückt.
			 		 Andreas Kremla
Fazit Aufstieg und Fall eines Diktators in einem fesselnden Kammerspiel.
Yasmina Khadra |Die letzte Nacht des Muammar al-Gaddafi| Übers. v. Regina Keil-Sagawe.
Osburg 2015, 180 S., EurD 18/EurA 18,50

gen kann, wenn man ihn ihr anbietet, und sie landet unter einer
Schüssel Heringsalat, als ihr schwindlig wird und sie sich am
Tischtuch festhält, obwohl sie weiß, dass sie das nicht tun sollte.
Die Totenfeier kippt ins Absurde.
Teas Monolog mäandert zwischen der Trauerfeier und den
in der Familienstruktur verborgenen zerstörerischen Mechanis
men, die aus einer Tochter aus bürgerlichem Haus eine Mes
sie gemacht haben. Dazwischen flechten sich assoziative Ge
danken über große und kleine Dinge des Lebens ein. Baustein
um Baustein, wie Joghurtbecher um Joghurtbecher, wächst die
Geschichte zusammen. Die finnische Schriftstellerin Satu Tas
kinen, die seit 1999 in Wien lebt, hat mit Tea eine Anti-Hel
din geschaffen, der man nicht unbedingt persönlich begegnen
möchte, die man aber eine ganze Weile lang nicht aus dem Kopf
bekommt.				 Patricia Brooks
Fazit Beklemmend, grotesk, ironisch – ein großartiger Roman, der davon
erzählt, wie aus einer gutwilligen, ungeschickten Tochter eine Messie wird.
Satu Taskinen |Die Kathedrale| Residenz 2015, 312 S., EurD/A 22,90 • Auch als E-Book

»Ic h wollte coole Ideen neu darstellen
und nic ht wieder ein Buc h mit langen und
kom plizier ten Er klär ungen sc hreiben.«
RANDALL MUNROE
BLÄTTER
Das grüne Zeug im Inneren
der Blätter isst Sonnenlicht
(und die Luft, die wir
ausatmen) und verwandelt
es in Energie (und in die Luft,
die wir einatmen).

BAUM

BRAUNER
BAUMSPRINGER

WACHSEN
Bäume wachsen, indem sie
die Enden ihrer dünnen und
dicken Äste länger machen.
Die Stelle, wo ein Ast mit dem
Stamm verbunden ist, wird nie
weiter nach oben geschoben.

SPITZHAARKATZE

DER STILLE FÄNGER
IM DUNKELN

Wenn zwei Leute beim Feiern
unter so einer Blume stehen,
wollen die anderen meistens,
dass sie sich küssen.

Diese beiden ziemlich
kleinen Tierarten
machen Lärm und
sind als gute Springer
bekannt. Eine von ihnen
hat Knochen.

Mit ihren langen Armen wächst
diese Blume am Boden entlang,
auf Bäume hinauf und manchmal
sogar nach oben in die Luft

TIERHAUFEN
Das ist die Erde,
die die Tiere beim
Löchermachen
nach oben geworfen haben.

EINGANG

HOHE BÄUME, BREITE BÄUME
Wenn mehrere
W
mehre
r rre Bäume an einer Stelle
Stelle stehen,
wachsen sie vor allem in die Höhe. Jeder
als der andere
versucht, größer
r
anderre zu werden,
r
Steht ein
um ans Sonnenlicht zu kommen.
k
B
Baum
allein, wächst er viel stärker
k in alle
Richtungen, um so viel Sonnenlicht wie
R
m
möglich
einzufangen.

Diese Löcher
wurden von
einem Kopfklopfervogel
gemacht, der
auf der Suche
nach Baumsaft
zum Trinken
war.

STURMSCHLAG

Wenn sich ein Baum irgendwo
wehtut, ihm zum Beispiel ein Ast
abbricht, wächst er an der Stelle
anders weiter – genau wie unsere
Haut, wenn wir uns geschnitten
haben. Manchmal schieben sich
nungen und
machen das Loch größer.

ERDÄSTE
Bäume bilden auch im Boden
Äste, nicht nur in der Luft. Die
Luftäste fangen Sonnenlicht
ein, während die Erdäste
Wasser und Nahrung aus dem
Boden herausholen.
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KOPFKLOPFERVOGEL
V
VOGEL

Bei Sturm kann es passieren,
dass Energieblitze Streifen
ins Holz brennen.

ASTLOCH

HAUTVERBRENNER
Das Zeug auf diesen Blättern macht
Ihre Haut rot. Sie würden sich dann
am liebsten die ganze Zeit kratzen,
aber dadurch wird es schlimmer.

Einige Vögel machen
Löcher, doch viele
von ihnen benutzen
einfach die Löcher
anderer Vögel.

ESSENSAUSGABE
LAUTE SPRINGER

Diese Blume macht Löcher in
Bäume, um sich Wasser und
Nahrung zu holen – aber ohne
zu fragen. Große Blumen dieser
Art können den Ast töten, an
dem sie hängen, und manchmal
sogar den ganzen Baum.

VOGELLÖCHER

Ganz langsam läuft dieses
Tier herum, steigt auf
Bäume, frisst Blätter.
Weil seine Haut aber
voller Spitzen ist, wird
es von den meisten
Tieren in Ruhe
gelassen.

Viele Leute glauben, dass
diese Tiere alles wissen, aber
vielleicht liegt das auch nur
daran, dass sie sehr leise
ﬂiegen und große Augen
haben.

BLUMEN, DIE BÄUME
ESSEN

Diese kleinen Tiere schlafen
weit oben im Baum, in runden
Häusern aus dünnen Ästen und
Blättern.

VOGELHAUS
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Dank ihrem spitzen Mund können
k
diese Vögel Löcher in
n Bäume
Kop
K
opf
schlagen, indem sie mit dem Kopf
immer wieder gegen das Holz
klopfen.

HAUT
Die Außenhaut von Bäumen ist der Bereich,
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Diese Löcher sind vor langer
Zeit durch ein Feuer entstanden.
Während am Boden Äste und
Blätter brannten, wurde das
Feuer vom Wind gegen diese
Seite des Baumes gedrückt.
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LANGOHRSPRINGER

LAUFENDE FLÜGELTIERE

Sie können weder ﬂiegen, noch sehen
und gehören in dieselbe Gruppe wie die
Flügeltiere mit einer Spitze am Hinterteil,
die uns wehtun können.
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KLEINER
HUND

Diese winzigen Tiere machen Löcher
im Boden und leben in großen Gruppen
zusammen. In jeder Familie gibt es eine
einzige Mutter, die alle neuen Tiere im
Bau zur Welt bringt.
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LANGE BEISSER OHNE
ARME UND BEINE
(SCHLAFEND)
Im Normalfall sind diese langen und
dünnen Kaltbluttiere lieber allein
unterwegs, ja, manchmal frisst eins
von ihnen sogar ein anderes auf.

TIER, DAS TIEFE,
LANGE LÖCHER
MACHT

GROSSER
LÖCHERMACHER
L
LÖCHERM
A
ACHER

LEBEN AN DEN
ERDÄSTEN
EN ERDÄ
D STEN
An den Erdästen der meisten Blumen und Bäume
n. So sprechen
r
ﬁndet man Leben.
sie mit den
anderen Blumen und Bäumen um sie herum und
schieben sogar Nahrung hin und her.
Falls irgendetwass versucht, einen der Bäume
aufzufressen, kann
nn dieser den anderen
r durch
durch
r
das Leben im Boden eine Nachricht schicken.
Und alle anderen Bäume können dann anfangen,
zum Schutz saures Wasser und anderes Zeug zu
entwickeln.

t

Mit genialen Zeichnungen
und nur den 1000 häugsten
Wörtern veranschaulicht
der „DINGE-ERKLÄRER“
höchst komplizierte Sachen
vom Sonnensystem bis zum
Bauplan eines Flugzeugs.

72 Seiten, gebunden, € 25,70 [A], ISBN 978-3-8135-0715-7
Aus dem Amerikanischen von Ralf Pannowitsch, Benjamin Schilling

Eine Ära in einer tragischen Nacht
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FANTASTIK - RUNDSCHAU
DIE GROSSE LEERE

– anschaulich und lesenwert nach. Ein
Blockbuster für die Ferien.
n Andreas Kammel |Sanctuary – Letzte Zuflucht| Knaur

Mit seinen aktuelleren romanen („Das

Dickicht“, „Dunkle Gewässer“) ist Joe R.
Lansdale auch fürs Feuilleton zu einem
anerkannten Meister der Südstaatenlite
ratur geworden – doch es gab ihn natür
lich schon lang vorher, und echte Fan
tastik, Horror und KrimiFans liebten
ihn. Warum das so war, das zeigt seine
unter dem Titel „DriveIn“ zusammen
gefasste frühe TrashTrilogie um das
Autokino, das während einer Splatter
Spezialnacht durch einen Kometen vom
Rest der Welt abgeschnitten wird und
sich schnell in eine Hölle aus Vergewal
tigung, Brutalität und Kannibalismus
verwandelt, während der Popcorn King
böse grinsend dabei zusieht. In den Se
quels zum Original„DriveIn“ tauchen
dann noch Saurier, Monsterfische, Biker
und mutierte Cowboys auf. Ein wahres
Lesevergnügen, von dem man sich aller
dings keinen „guten Geschmack“ erwar
ten darf.
n Joe R. Lansdale |Drive-In| Heyne Hardcore

Weil Andreas Gruber weder aus dem
Süden der USA, noch aus dem Öster
reichs stammt, nennt er seine neue
KurzgeschichtenAnthologie „Northern
Gothic“ – und tut gut daran. Das typisch
34

südländische Tem
perament fehlt die
sen Stories nämlich;
sie sind düster und
schwermütig wie
der drückende spät
herbstliche Nebel,
dabei aber erstaun
lich witzig und voll
kranker Ideen. Ob
es um einen un
heimlichen Spiegel
(und das, was da
hinter ist) in einem
alten Bahnwärter
haus geht, eine von höchst exzentrischen
Gestalten bewohnte Mietskaserne in einer
niederösterreichischen Provinzstadt oder
den legendären Revolverhelden Wyatt
Earp, der sich in der Schießerei am O.K.
Corral gegen untote Gegner bewähren
muss – wer Gruber bisher nur aus den
KrimiBestsellern kennt, sollte es un
bedingt mit seinen fantastischen Erzäh
lungen versuchen. Und ihn nie zu genau
fragen, wo seine Ideen herkommen …
n Andreas Gruber |Northern Gothic| Luzifer

Der deutsche Physiker und Autor An
dreas Kammel bezog die Inspiration zu
seinem Romandebüt „Sanctuary – Letzte
Zuflucht“ offenbar von den Großen des
KatastrophenthrillerGenres:
Stephen
King und Michael Crichton. In dem mehr
als 800 Seiten starken Wälzer taucht
plötzlich mitten in Afrika eine mysteriöse
schwarze Wand auf, die sich in rasantem
Tempo ausbreitet und alles verschluckt.
Gleichzeitig entsteht im Pazifik quasi
über Nacht ein neuer Kontinent. Wie
sich die Welt diesen Problemen stellt
und die Amerikaner sich „Pacifica“ gleich
unter den Nagel reißen wollen, das zeich
net Kemmel anhand seiner Protagonisten
– einem Lehrer und einer USBeamtin

Die Südafrikerin Lauren Beukes ist
spätestens seit „Shining Girls“ ein neuer
Star der SFSzene. Mit „Broken Mons
ters“ setzt sie ihren Aufstieg fort, obwohl
man für den in der verfallenden „Motor
City“ Detroit spielenden Roman durch
aus starke Nerven braucht. Und zwar in
jeder Hinsicht: Die Taten des perversen
Serienkillers, der seine Opfer zu absurd
grausamen Kunstwerken arrangiert, kön
nen einem beim Lesen den Magen umdre
hen, während die fantastische Auflösung
des Falls, der sich fast bis zum Schluss wie
ein Thriller liest, weniger fantastikaffi
nen Menschen wie ein Affront erscheinen
könnte. Aber drübertrauen sollte man
sich natürlich trotzdem.
n Lauren Beukes |Broken Monsters| Rowohlt Polaris

kurz & gut
Mit „Die letzten und die ersten Menschen“
von Olaf Stapledon bringt der Verlag Piper
einen der Klassiker der Science-Fiction
in einer Sammleredition neu heraus: eine
fantastische Reise von der Gegenwart in
die ferne Zukunft, als die Galaxien verlöschen. • Der britische Space-Opera-Spezialist Peter F. Hamilton erweist sich mit
„Der Abgrund jenseits der Träume“ (Piper) – einem unglaublichen Ausflug in die
bedrohliche „Leere“ im Zentrum der Galaxis – als würdiger Nachfolger Stapledons.
• Neil Gaiman wiederum zementiert mit
„Das Graveyard-Buch“ (Eichborn) nicht
nur seinen Status als genialer Comic-Texter, sondern auch als Jugendbuchautor: Ein
Waisenknabe flüchtet nach der Ermordung
seiner Familie auf einen Friedhof und
wird dort von Vampiren, Werwölfen etc.
aufgezogen. Gestaltet wurde der Comic von
den besten Zeichnern der USA. • Zu guter
Letzt sei die Sammlung „Terry Pratchetts
Scheibenwelt“ empfohlen: neun der beliebten
Bücher des Fantasy(-Parodie)-Stars im
Schuber, vom besten Pratchett-Übersetzer
(Andreas Brandhorst) neu bearbeitet und
aktualisiert. Das braucht man, wenn man
Fantasie hat.
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Wenn sich ein riesiger schwarzer Fleck über afrika oder im kern der
galaxis ausbreitet, wenn ein autokino vom Rest der Welt abgeschnit
ten und zum Vorhof der Hölle wird, wenn Wyatt Earp gegen zombies
kämpft – dann müssen die genreExperten her. P eter H iess begleitet
Sie wieder einmal ins Reich der Fantasie …

BELLETRISTIk

GLÜck & VERzAuBERuNG

uNINSPIRIERTE DRÄMcHEN

Wie Alice, die durch das Loch ins Wunderland fällt, fällt hier
die Leserin in ein Buch und erlebt Abenteuer auf den Spuren des
russischen Autors Vladimir Nabokov.
Es ist keine Biografie, auch kein Roman, aber jedenfalls ein
liebevoll gestaltetes, mit Bildmaterial versehenes Büchlein. Lila
Azam Zanganeh, 1976 in Paris als Kind iranischer Eltern geboren,
lebt seit 2002 in den USA, wo sie lehrt und schreibt, auf Englisch.
In ihrem Buch folgt sie Valdimir Nabokov, sie bietet, nicht chro
nologisch, biografische Abschnitte, sie interpretiert, bleibt nah an
Nabokovs Texten. Dann beginnt sie zu fantasieren. Das reale „Ich“
wird zu einem erfundenen, das Nabokov und seinen Sohn trifft.
Sie erzählt bis dato unerzählte, neue Geschichten – ihre Geschich
ten. Das Leitmotiv dieses fantasievollen Buches ist das Glück: Das
Glück, das der Schreiber beim Schreiben und der Leser beim Lesen
empfindet. Das Glück, Worte wie Schmetterlinge einzufangen.
Die 15 Kapitel können nacheinander oder kreuz und quer ge
lesen werden. Wie bei Alice im Wunderland erweisen sich Kreu
zungen als Spiegel. Zanganehs Sprache ist poetisch, geschickt,
einlullend, sie verzaubert. Aber sie hinterlässt eine gewisse Ratlo
sigkeit. Sie schreibt so bildhaft, dass man ihr Buch lieber in klei
nen Dosen zu sich nimmt.
kaRoLInE PILCz

Früher hat Max Goldt gesungen. Mit seiner Band „Foyer des
Arts“ und seinen gegen den Strich gebürsteten Texten bereicherte
er die deutsche Musikszene. Seine markante Stimme setzte Goldt
bald häufiger bei Lesungen eigener Werke ein und veröffentlich
te Bücher mit pseudobedeutsamen Titeln. Wer Max Goldt nicht
live erleben kann, liest seine Werke und hört im Geiste seine In
tonation. Die Lust am Grotesken setzte Goldt auch in Form von
Comics mit Hilfe eines Zeichners fort. Unter dem Namen „Katz
& Goldt“ erschienen unzählige Strips, die er sich nun in „Räusper“
erneut vorknöpft, um sie zur besseren Deklamation vor Publikum
in sogenannte Dramolette zu verwandeln. Damit der Leser die Pro
tagonisten auch plastisch vor Augen sieht, hängt ihnen der Autor
dazu noch charakteristische Namen wie bunte Folkloremäntel um:
„Die schriftstellerartige Person“, heißt es dann, oder „Das kompak
te Kerlchen“. Am Anfang mag der Leser noch seinen Spaß an den
vergnüglich gestelzten Formulierungen („Die immer mit ihren
Mißbrauchsnonnen jetzt überall.“) haben. Doch schnell setzt dann
Ermüdung ein. Die Drämchen plätschern nur allzu uninspiriert
vor sich hin, die Lust am Blödsinn verpulvert in anämischen Poin
ten. „Mann, du Wichser, was fällt dir ein, mich beim Austreten zu
instagrammen?“ kann man lustig finden – muss man aber nicht.
Ob sie intoniert mehr hergeben? Schreiben ist Silber, Singen ist
Goldt.
THoMaS FEIBEL

FAzIT Ein kaum fassbares Buch über Vladimir nabokov, das Lesen und
das glück, das Mut zum SichEinlassen erfordert. Packend. Verstörend.
glücklich machend.

© ROBERT CATTO

Lila Azam Zanganeh |Der Zauberer. Nabokov und das Glück| Übers. v. Susann Urban.
Edition Büchergilde 2015, 239 S., EurD 22,95/EurA 23,60

FAzIT Max goldt kann auch langweilen.
Max Goldt |Räusper: Comic-Skripts in Dramensatz| Rowohlt 2015, 173 S., EurD 19,95/
EurA 20,60
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Mord und
Totschlag
Was macht man, wenn sich
das Bilderbuch-Leben mit
Haus und Kind als schal und
leer erweist und die Ehe zu
einem Kalten Krieg verkommen ist, in dem
niemals ausgesprochene Ressentiments
jegliches zärtliche Miteinander vergiften?
Ganz klar, ein Plan muss her, am liebsten ein
gewalttätiger. Christine, genannt Chrissi, hat
sich da schon so einiges zurechtgelegt. Als
ihr Ehemann auch noch auf die Idee kommt,
eine junge, hübsche Babysitterin namens
Marie einzustellen, steht fest: Chrissi muss
handeln und das Mädchen für sich gewinnen
– und zwar schnell, bevor Jörg es tut.
Wie so oft beweist Charlotte Roche ein
Händchen für nur bedingt sympathische An
tiheldinnen, die so hemmungslos-schmerz
befreit aus ihrem Leben erzählen, dass man
mit dem Fremdschämen kaum hinterher
kommt. Es gibt nicht viel, was Chrissi Freude
oder Erfüllung bereitet. Sie ist innerlich
völlig leer, geradezu verwahrlost. Das Ein
zige, womit sie sich spüren kann, sind Sex,
Drogen und amerikanische Fernsehserien,
in denen Blut fließt. Der Rock’n’Roll ist of
fensichtlich aus der Mode gekommen. (Auch
wenn Roche ihrer Protagonistin mit einem
Augenzwinkern eine geheime Vorliebe für
Elvis beisteuert.)
Obwohl eine solche Kritik im Roman nie
explizit gemacht wird, beschreibt „Mädchen
für alles” anschaulich, was passiert, wenn
die Warenförmigkeit alle Bestandteile des
Lebens durchdringt. Christine kann weder
zu ihrem Kind, noch zu ihrem Mann intime,
authentische Beziehungen aufbauen. Alle
anderen Frauen sieht sie als beständige
Konkurrenz, die es auszuschalten gilt. Und in
der Freundschaft mit Marie fühlt sie sich nur
deswegen sicher, weil sie als Arbeitgeberin
jede Menge Macht über ihre Angestellte be
sitzt und sie gekonnt ausnutzen kann. Marie
hingegen ist das buchstäbliche Mädchen für
alles: Schön und willig sagt sie zu nichts Nein
– sie ist das perfekte Produkt. Und Chrissi
hat zahlreiche Ideen, was sie mit einer so
nützlichen jungen Frau alles anstellen kann.
In gewohnt rotziger Sprache steigern sich
ihre Exzesse zu einem bitterbösen, fragwür
digen Höhepunkt.
		
Rowena Körber
Fazit: Charlotte Roches dritter Roman ist beklemmend, düster und nur schwer verdaulich.
Eine zweischneidige Lektüre.
Charlotte Roche |Mädchen für alles| Piper 2015, 240 S.,
EurD 14,99/EurA 15,50 • Auch als E-Book
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Acht Frauen
Mary McCarthys seitenstarker Roman
über acht junge Frauen und ihre ersten Jah
re nach dem College-Abschluss, erstmals
1963 erschienen, wurde neu aufgelegt. „Die
Clique“ spielt in den 1930er-Jahren in New
York. Eine der Freundinnen, Kay, heiratet,
und anlässlich der Hochzeit treffen sich die
ehemaligen College-Kameradinnen. Die
Frauen sind allesamt idealistisch, voller Ta
tendrang und davon überzeugt, die Welt
zu verändern. Bis 1940 begleiten wir sie in
ihren Lebenswelten und Träumen, die sich
nebeneinander auffächern. Es gibt nicht nur
einen Erzählstrang, sondern einzelne große
Kapitel, die jeweils einem Mädchen gewid
met, aber miteinander verwoben sind. Die
ökonomische Krise bestimmt das Leben al
ler, die jungen Frauen wollen oder müssen
nach dem College einen Beruf ergreifen und
sich alleine durchschlagen. Mehr oder we
niger schnell tauchen Fragen der Sexualität
auf, es gibt Liebschaften und große Lieben,
Fragen nach Verhütung und Familien
gründung. Politische und soziale Themen
werden diskutiert und gelebt. So liberal die
Jungen auch sein wollen, so konservativ sind

Soundtrack zur
(sexuellen) Befreiung
Adoleszenzromane sind in Mode. Dass
Sex dabei nicht ganz unwichtig ist, liegt
ebenso nahe wie die zu erwartende Anein
anderreihung von Unannehmlichkeiten,
die nicht nur das Erwachsen-, sondern das
Älterwerden per se zu einem Spaß für jene
machen, die sich selbst gerade nicht da
von betroffen sehen.
Die englische Journalistin und Auto
rin Caitlin Moran, für das Buch „How to
be a Woman“ über die Unwägbarkeiten
von Frau-Werdung und -Sein vielgeprie
sen, hat ihren neuen Roman „All About a
Girl“ ihren Eltern gewidmet – und sich
für die Freiheiten bedankt, die ihr erlaubt
haben, so zu werden, wie sie ist. In die
fiktive Geschichte spielt einiges aus ih
rer eigenen Biografie mit hinein: Eben
so wie die 14-jährige Johanna stammt
Moran aus Wolverhampton, hat bereits
in jungen Jahren Musikkritiken (für den
britischen „Melody Maker“) verfasst und
so ihren Weg zu journalistischem Ruhm
geebnet. Auch ihre Kindheit, sie war die
älteste von acht Kindern, war verzicht
reich. Schreiben war von früher Jugend
an ihr Weg aus der Armut. Auch Johanna

sie doch gleichzeitig. Am Ende des Buches
sind fast alle der Clique verheiratet, hatten
Sex vor der Ehe, haben mit unzuverlässigen
oder zu strengen Männern zu kämpfen und
sind hin- und hergerissen zwischen Familie
und Beruf.
Die Essayistin und Schriftstellerin Mc
Carthy war erklärte Feministin, mit Han
nah Arendt befreundet und in den New
Yorker Intellektuellen-Zirkeln ihrer Zeit
aktiv. In „Die Clique“ behandelt sie aktu
elle Fragen, und ihre allzumenschlichen,
fehlerhaften Heldinnen müssen die Konse
quenzen ihrer Handlungen tragen. HappyEnd-Feeling darf man keines erwarten. Mc
Carthy liefert glänzende Monologe, schreibt
scharfzüngig und spöttisch, und ist in ihren
Schilderungen nicht nur kritisch, sondern
auch äußerst freizügig. Selbst nach all den
Jahren hat das Buch nichts von seiner Aktu
alität verloren.
Karoline Pilcz
Fazit Acht Frauenporträts liefern durch per
sonale Innenschauen einen schonungslosen
Einblick in ihre Seelen und ihre Lebenswelten.
Die Autorin schreibt mit Scharfblick, oftmals mit
Ironie und nimmt sich kein Blatt vor den Mund.
Mary McCarthy |Die Clique| Übers. v. Ursula von Zedlitz.
ebersbach & simon 2015, 523 S., EurD 22/EurA 22,70

träumt davon, eine Journalistin wie Do
rothy Parker zu werden. Als ersten Schritt
leiht sie sich regelmäßig so viele Alben
wie möglich aus der örtlichen Bibliothek
aus. Anders als bei dem ebenso mit auto
biografischen Anleihen gespickten Film
„Almost Famous“ von Cameron Crowe
über seine Anfänge als Kritiker für „Rol
ling Stone“ im Teenager-Alter, sind für
Johanna das heiß ersehnte erste Mal – um
den Deoroller Marke „Mum“ (!) etwas zu
entlasten – wilde Partys, Alkohol und
später auch Drogen ebenso wichtige Be
standteile bei der Legendenbildung wie
die Musik. Während sie genüsslich In
dieband-Platten verreißt, gefällt sie sich
in ihrer Rolle als aufgedonnerte, Whiskey
trinkende, rauchende, lüsterne, zylinder
behaubte, von Musikern gefürchtete Dol
ly Wilde. Und unterhält damit nicht nur
Kollegen und Musiker – jene, die sie noch
nicht vernichtet hat –, sondern auch die
Leserin. 		
Melanie Wiesenthal
Fazit Caitlin Morans Roman versprüht skur
rilen Witz und wirkt, den autobiografischen
Anleihen sei dank, seitenweise auch authentisch.
Nicht nur für 14- bis 17-jährige Jung-Frauen
geeignet.
Caitlin Moran |All About a Girl| Carl’s Books, 320 S., EurD 14,99/
EurA 15,50 • Auch als E-Book
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Laute Stille
Shûsaku Endôs „Schweigen“, 1969 zum
ersten Mal erschienen, ist ein historischer
Roman, der auch Regielegende Martin
Scorsese gefesselt hat; seit Jahren ist seine
Verfilmung von „Schweigen“ im Gespräch,
im Frühjahr 2016 kommt der Film mit
Andrew Garfield und Liam Neeson in die
Kinos. Kein Wunder: Der Roman hat eine
Sogkraft, die sich wunderbar ins filmische
Erzählen übersetzen lässt – es könnte die in
teressanteste Kino-Expedition seit Werner
Herzogs „Aguirre“ bevorstehen.
Im Jahre 1693 reisen die portugie
sischen Priester Rodrigues und Garpe nach
Japan, um sich auf die Suche nach ihrem
Lehrer zu machen. Ferreira, heißt es, sei
vom Glauben abgefallen und verschollen.
Die Umgebung, in die Garpe und Rodri
gues aufbrechen, ist kein sicheres Gebiet
für Christen. Zweihundertfünfzig Jahre
lang wurden Christen im nach außen voll
kommen abgeschotteten Japan verfolgt,
gefoltert, häufig mit dem Tod bestraft.
Es ist eine gefährliche Mission, nicht nur
wegen der permanenten Bedrohung durch
Samurai und Shôgunat. Die eigentliche
Mission – Pater Ferreiras Verschwinden

Die Rückseite des
Amerikanischen Traums
Zou Lei ist halb Uigurin, halb Chine
sin, stammt aus Nordwestchina und ist
auf langen Schlepperwegen illegal in die
USA eingereist. Sie lebt als U-Boot in New
York, ständig in Angst, dass sie von der Po
lizei erwischt und abgeschoben wird. Mit
schlechtbezahlten Jobs bei skrupellosen
Ausbeutern schlägt sie sich durch, arbei
tet in Küchen und verkauft in der U-Bahn
Bootleg-DVDs. Um fit zu bleiben, läuft sie
im Park ihre Runden und macht gymnas
tische Übungen. Sie will stark sein.
Skinner ist ein Irak-Veteran, der zum
dritten Mal aus dem Krieg zurückkehrt.
Von einem Schrapnell verwundet und
schwer traumatisiert, findet er sich in der
Heimat kaum zurecht. In seinem Kopf
explodieren Granaten, er schläft schlecht
und dröhnt sich mit einem Cocktail aus
Psychopharmaka und Neuroleptika zu. Er
findet ein Untermietzimmer in einem Kel
ler in Queens. Die Tage verbringt er damit,
zu trinken, Hinrichtungsvideos anzusehen
und durch die Straßen zu streifen. So be
gegnen Skinner und Zou Lei einander, und
eine Liebesgeschichte beginnt, die für beide
BUCHKULTUR 163 | Dezember 2015

zu untersuchen – rückt zunehmend in den
Hintergrund. Die Suchenden sind viel zu
sehr damit beschäftigt, an ihrem eigenen
Glauben festzuhalten, während sie durch
das Land irren wie Diebe in der Nacht.
„Schweigen“ ist nicht nur die Geschich
te der beiden Priester, sondern auch die
ihres Antagonisten: Der mysteriöse Ki
chijirô taucht an den entlegensten Orten
auf, immer genau zur rechten Zeit, um den
Fremden zur Seite zu stehen. Ein Held ist
er nicht gerade, sondern einer, der im Ver
borgenen agiert, im Halbschatten bleibt
und gerade dadurch zu einem wertvollen
Verbündeten wird. Ob er Christ ist oder
Heide, Jünger oder Judas; ob Rodrigues
gut daran tut, ihm zu misstrauen, oder sei
nen vielleicht einzigen Freund infrage stellt
– man kann nie sicher sein, auf wessen Seite
Kichijirô steht. „Ich bin schwach“, sagt er.
Das größte Mitleid bekommt er von sich
selbst. Und Gott? Tut, was er am besten
kann: Er schweigt.

»Gelegentlich, sehr selten,
gibt es Bücher, die sind wie
Songs … Und AUERHAUS ist
genau so ein Buch.«
Rober t Stadlober

Jana Volkmann
Fazit Eine Geschichte voller Grausamkeit, Ver
zweiflung und Unterdrückung. Wie kann dieses
Buch nur so seltsam schön sein?
Shûsaku Endô |Schweigen| Übers. v. Ruth Linhart. Vorw. v.
Martin Scorsese. Septime 2015, 312 S., EurD 22,90/EurA 23,50

einen Hoffnungsschimmer am grauen Ho
rizont aufglimmen lässt. Aber es ist eine
schwierige und fragile Liebesbeziehung. Da
ist Skinners psychische Krankheit, Zou Leis
Illegalität und ein Umfeld, das ihnen keine
Chancen bietet, etwas aus ihrem Leben zu
machen. Als Skinner mit dem Sohn seiner
Vermieterin in Konflikt gerät, steht alles
an der Kippe. Atticus Lish hat mit „Vor
bereitung auf das nächste Leben“ einen sehr
politischen Roman geschrieben, dessen
Kraft sprachlich und inhaltlich an Cormay
McCarthys Werke erinnert. Er zeichnet
das Bild eines anderen Amerikas. Es ist die
Rückseite des „American Dream“ – Immi
granten ohne Aussichten, multikulturelle
Spannungen, Kriminalität, der Kampf
ums Überleben am Rande einer Gesell
schaftskultur, deren Ideale von Freiheit und
Gleichheit zugunsten eines profunden Ka
pitalismusglaubens zu Lippenbekenntnis

sen verkommen sind.
Patricia Brooks
Fazit Ein schonungsloser, brutaler, politischer
und poetischer Roman über eine Liebesge
schichte am Rande der Gesellschaft zwischen
der illegalen Immigrantin Zou Lei und einem
Irak-Veteranen.
Atticus Lish |Vorbereitung auf das nächste Leben| Übers. v.
Michael Kellner. Arche 2015, 528 S., EurD 24,99/EurA 25,70
• Auch als E-Book

»Ein zauberschönes Buch
über die Jugend
– für jedes Alter.«
SPI EGEL ONLI N E

»Wir sollten alle
im AUERHAUS wohnen.«
David Wagner

Bov Bjerg »AUERHAUS«
Gebunden mit ausklappbarem Vorsatz
240 Seiten
€ [A] 18,50
ISBN 978-3-351-05023-8
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Kazuo Ishiguro lässt sein neues Buch
in einer historisch angehauchten
Fantasielandschaft spielen.

Stellen Sie sich vor, Sie wachen Tag für Tag in einem völlig
dunklen Raum auf. Neben Ihnen liegt Ihr Partner, mit dem Sie
seit Jahrzehnten zusammen sind und den sie lieben – wahr
scheinlich. So genau können Sie sich nicht erinnern. Sie ver
muten, dass Sie einen Sohn haben, aber Sie wissen nicht mehr
so richtig, wie er ausgesehen hat. Jedenfalls wollen Sie weg
aus der Gemeinschaft, in der Sie als Außenseiter leben und die
unter einer kollektiven Amnesie leidet. Jeder Tag ist wie der
andere, und ein Nebel des Vergessens liegt über dem Land.
Ishiguros Protagonisten, das alternde Liebespaar Axl und
Beatrice, leben im Britannien des 5. Jahrhunderts – in einer
Realität, in der es Drachen, Kobolde und menschenfressende
Ungeheuer gibt. Der lange Fußmarsch zu ihrem Sohn, wo sich
die beiden ein besseres Leben erhoffen, wird zur Quest, auf
der sie allerlei seltsamen Gestalten begegnen und sich Ge
danken über das Vergessen machen. Was ist eine Liebe wert,
wenn sich ein Schleier über die gemeinsame Vergangenheit
ausgebreitet hat? Wer kann den Frieden schätzen, wenn er
nicht mehr weiß, was vorher war? Und ist es vielleicht besser,
manche Dinge zu verdrängen?Ishiguro liefert darauf keine
definitive Antwort, sondern gibt dem Leser erfreulicherweise
die Gelegenheit, nachzudenken und selbst zu entscheiden.
Wahrscheinlich sind es der fehlende Zeige
finger und die Fantasy-Handlung, die man
che Kritiker gegen „Der begrabene Riese“
aufbringen. Dabei ist genau die Erkenntnis,
dass man sich von Fiktion so oder so keinen
Realismus erwarten darf, der wahre Plus
punkt dieses Werks.
Peter Hiess
			

Aus dem Inneren
Syriens
Die aus der Oberschicht stammende Hanan,
die einst mit ihrem viel älteren, verhassten
Cousin verheiratet wurde, hat ein Verhältnis
mit ihrem blutjungen Dienstmädchen Alia.
Als sie diese allerdings im Bett ihres Gatten
vorfindet, jagt sie sie kurzerhand aus dem
Haus. In den folgenden Stunden der Einsam
keit und Verlassenheit trauern beide, Herrin
und Dienstmädchen, und erinnern sich an
das, was sie gemeinsam hatten und was sie
verbindet. Und an ihre eigenen persönlichen
Geschichten. Hanan verzweifelt über Alias
Abwesenheit und lässt ihr Frausein sowie
vergangene Liebschaften Revue passieren,
während Alia durch die Straßen irrt, um in
die heimatlichen Slums zurückzukehren.
Vergessen geglaubte Grausamkeiten aus
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Der Nebel des Vergessens möge über
diesem begrabenen Riesen ruhen!

Kein größerer Unterschied ist vorstellbar als der zwischen
den Reisen, die Kazuo Ishiguro in zweien seiner Roma
ne beschreibt. Vor 25 Jahren ließ er in „Was vom Tage
übrig blieb“ den alten Butler Stevens eine Reise in dessen
Vergangenheit antreten und ist für dieses Buch prompt
mit dem Booker-Prize ausgezeichnet worden. Nun, in „Der
begrabene Riese“, treibt er ein altes Ehepaar durch eine
nebelverhangene, von Menschenfressern, Drachinnen und
anderen Ungeheuern bevölkerte Umwelt, die er irgend
wann im fünften Jahrhundert auf den englischen Inseln
ansiedelt. Fantasy-Fiction ist etwas, das – wie die Pubertät
– überwunden werden muss. Wenn ein Sechzigjähriger sich
darin ausbreitet, ist das peinlich. Erzählstil und Dialoge sind
in einer unvorstellbar gestelzten Sprache gehalten: Mienen
umwölken sich, es wird vor Scham geschaudert, Vertrauen
wird dorthin gesetzt, „wo es kein Obacht hat“. Das Reser
voir an Handlungselementen ist relativ beschränkt, die
handelnden Personen von lähmender Eindimensionalität,
die Action-Szenen erinnern an frühe Karl-May-Abenteuer,
und über all dem lastet eine trüb-nebelige, düster-geheim
nisvolle Stimmung, die von den allzeit brennenden Fackeln
nicht wirklich aufgehellt wird. Eine einzige Figur, ein alter,
übrig gebliebener Ritter der Tafelrunde
mit Don-Quijote-Zügen, lässt Spuren von
Kazuo Ishiguro
Ironie und Humor erkennen, ansonsten
|Der begrabene Riese|
dümpelt die Geschichte rätselhaft um
Übers. v. Barbara Schaden.
ständlich dahin, man ist an der Lösung
Blessing 2015, 416 S.,
des Geheimnisses – so es denn eines
EurD 22,99/EurA 23,70
gibt – gar nicht mehr interessiert.
• Auch als E-Book
Konrad Holzer
		

ihrer Kindheit kehren zurück.
Dieser schmale Roman besticht trotz
aller Brutalität mit seiner wunderschö
nen, poetischen und bildhaften Sprache
sowie seiner Sinnlichkeit und Erotik, die
an „Tausend und eine Nacht“ erinnern:
aufgeheizte Räume, exotische Düfte, heiße
Bäder, nackte Haut, geheimnisvolle Frauen,
Schleier und aromatischer Tee. Der auf
einer journalistischen Recherche beruhende
Roman der jungen oppositionellen Syrerin
Samar Yazbek, die diesen 2008 in Syrien
verfasste, bevor sie vor kurzem ihr Land
verlassen musste, ist äußerst vielschichtig.
Es geht hier nicht nur um gleichgeschlecht
liche Liebe, sondern vor allem um massive
Kritik an der syrischen Oberschicht, die die
unteren Klassen systematisch finanziell und
körperlich ausgebeutet. Und natürlich um
die Kritik am patriarchalischen System, das

die syrische Gesellschaft immer noch be
herrscht. Sowohl die reiche Hanan, als auch
die völlig mittellose Alia sind von Männern
abhängig: von den Vätern, den Brüdern, den
Ehemännern, den Arbeitgebern, den Jungen
auf der Straße.
Durch personale Innenschauen erleben
wir hier männliche Gewalt, Herrschaft und
Brutalität genauso wie weibliche Sinnlichkeit
und Schönheit.
Karoline Pilcz
Fazit: Eine Geschichte aus dem Inneren Syriens.
Wunderbar erzählt, faszinierend und bestechend
durch ihre Schönheit, erschütternd in ihrer Grau
samkeit. Aufwühlende Lektüre.

Samar Yazbek |Die Fremde im Spiegel|
Übers. v. Larissa Bender. Unionsverlag 2015,
155 S., EurD 10,95/EurA 11,30
• Auch als E-Book
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Neurotisches Irland?
Hannah ist zwölf, als ihr Bruder Dan der Familie eröffnet,
dass er Priester werden will und seine Mutter damit tief er
schüttert. „Es war nicht das erste Mal, dass ihre Mutter die,
wie Dan es nannte, horizontale Lösung bevorzugte, aber das
längste Mal, an das Hannah sich erinnern konnte.“ Rosaleen
bleibt Tage oder Wochen im Bett. Unwillkürlich drängt sich
beim Lesen die Erinnerung an die Mutterfigur in Anne En
rights mit dem Booker-Preis ausgezeichneten Roman „Das Fa
milientreffen“ auf. Auch diese durfte von ihren Kindern unter
keinen Umständen belastet werden. „Sag’s (bloß) nicht Mum
my!“ hieß es dort. Eine Assoziation, die sich bis zum Ende des
Buches nicht ganz verflüchtigen wird. In „Rosaleens Fest“ wird
ebenfalls eine irische Familie mit Alkoholproblemen, sexuel
len Orientierungsschwierigkeiten und inkonstanten ElternKind-Beziehungen dargestellt. Sie wird allerdings nicht von
einem erzählenden Ich zusammengehalten, sondern mit Na
men und Orten als Kapitelüberschriften in mehreren Teilen
und aus mehreren Perspektiven aufgerollt. Geht sie vielleicht

deshalb weniger zu Herzen? Rosaleen schreibt Postkarten, auf
denen sie ihre längst erwachsenen und in alle Winde verstreuten
Kinder drängt, zu Weihnachten heimzukommen. Das erinnert
ein bisschen an Jonathan Franzens „Korrekturen“. Dennoch ist
„Rosaleens Fest“ ohne Zweifel ein interessantes und packendes,
stilistisch sorgfältig und einfallsreich konzipiertes Buch, das man
gerne zu Ende liest. Dass sich die Begeisterung in Grenzen hält,
liegt vielleicht am Vergleich der beiden Werke und am daraus
folgenden Eindruck, die Autorin könne sich nicht an sich selbst
messen. Vermeidet man diesen Seitenblick, kann man eine gan
ze Menge Zeit- und Lokalkolorit mitnehmen; beispielsweise das
gesetzliche Kondomverbot in Irland, das erst 1979 so weit mo
difiziert wurde, dass die Abgabe auf Rezept an Eheleute über
18 Jahre erlaubt war. Auch die Darstellung der New Yorker
Schwulenszene, in die es einen von Rosaleens Söhnen verschlägt,
gelingt beeindruckend. 		
Christa Nebenführ
Fazit Ein eindrückliches irisches Familienpanorama, das allerdings im
Vergleich zu Enrights berühmtestem Werk „Das Familientreffen“ zurückfällt.
Anne Enright |Rosaleens Fest| Übers. v. Hans-Christian Oeser. DVA 2015, 384 S., EurD 19,99/EurA
20,60 • Auch als E-Book

Ein Zirkus für Lenin
Möglichkeiten, weil sie alle körperbehindert sind. Trotzdem führen
sie ein friedliches und solidarisches Leben. Dafür sorgt schon die
Dorfmatriarchin Mao Zhi, eine charismatische Führungspersönlich
keit. Der Besuch des Kreisvorstehers Liu im verarmten Dorf bringt
gehörige Unruhe, als er seinen spektakulären Plan erläutert: Nur
durch Tourismus könne man Gewinn machen, und seine Kardinal
idee ist es, den Russen Lenins einbalsamierte Leiche abzukaufen.
Diese wären ihn aus Kostengründen ohnehin gern los, und das Dorf
Liven würde zum begehrtesten Reiseziel in ganz China.
Der Roman entwickelt sich zu einer beißenden Sozialsatire über
Machthunger, Geldgier und Korruption im heutigen China.
		
Barbara Freitag
Fazit Eine originelle und kritische Geschichte, die manchmal wegen der
nicht-linearen Erzählstruktur und vielen Anmerkungen verwirrend ist, aber
Einblick in das Denken der chinesischen Gesellschaft von heute gibt.
Yan Lianke |Lenins Küsse| Übers. v. Ulrich Kautz. Eichborn 2015, 656 S., EurD 24,80/EurA 25,50
• Auch als E-Book

Die Autobiografie des
legendären Journalisten.
In seinen Erinnerungen blickt der legendäre Journalist zurück auf seine Herkunft, auf frühe
Erfahrungen mit Unterdrückung – als Sohn einer jüdischen Mutter –, auf die langen Wochen
in einem Gestapo-Gefängnis und auf seine journalistischen Abenteuer. Im Rückblick reflektiert
er viele Erlebnisse und Begegnungen vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen. Mitten in der
Arbeit an diesem Buch wurde er aus dem Leben gerissen. Seine Erinnerungen bleiben unvollendet.
Aber sie lassen noch einmal seinen unverwechselbaren Ton, seine packende Art zu erzählen und
sein souveränes Urteil lebendig werden.

Lesen Sie auf: www.cbertelsmann.de

Besuchen Sie uns auf Facebook!

448 Seiten, 12 Seiten farbiger Bildteil, gebunden, € 25,70 [A]
Auch als E-Book erhältlich.

Seine schwere Kindheit im maoistischen China hat den Schrift
steller Yan Lianke entscheidend geprägt. So betonte er auch in
seiner Dankesrede als Franz-Kafka-Literaturpreisträger 2014, wie
sehr die große Hungersnot und der Tod von dreißig Millionen sei
ner Landsleute in Erfüllung der kommunistischen Ideale bis heute
Konsequenzen auf sein literarisches Schaffen haben. Er selbst war
Mitglied der chinesischen Volksbefreiungsarmee und hatte später
jede Menge Probleme mit der Zensur. Freude macht ihm das aber
immer weniger, und im Vorwort seines neuen Roman „Lenins
Küsse“ sagt er: „Denn beim Anblick dieser real existierenden Welt
blutet mir die Seele.“
Gar so pessimistisch geht das Buch zum Glück nicht weiter,
bei aller Erkenntnis allgemeingültiger menschlicher Mängel. Die
schräge Geschichte beginnt mit einem Schneesturm mitten im
Sommer, im kleinen Bauerndorf Liven im Balou-Gebirge. Durch
dieses Phänomen ist die Ernte vernichtet, was für die 197 Einwoh
ner existenzbedrohend ist. Noch dazu haben sie nicht allzu viele
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THEMA: BONJOUR TWENTIES
TANz AuF DEM VuLkAN

buchkultur_farkasl_56x130mm_- 19.08.2015

Neuerscheinung

Karl Farkas: Einer, der
nicht hassen konnte.
Bd. 1: Beiträge zu Leben und Werk, herausgegeben
von Andreas Weber (160 Seiten). Beiträge von Josef
Hader, Gerhard Zeillinger, Karin Sedlak, Martin Wedl,
Oliver Bentz, Margit Schreiner, Erwin Riess.
Bd. 2: Ausstellungskatalog zur Ausstellung „Karl
Farkas. Einer, der nicht hassen konnte. Emigration
und Rückkehr“ (110 Seiten), herausgegeben von
Katharina Strasser.
2 Bände/Schuber, ISBN 978-3-902717-31-3; € 25,Literaturedition Niederösterreich
www.literaturedition-noe.at | www.kultur.noe.at

1920 war Scott
In New York
Fitzgeralds Debüt
1924/25
siedelt
„Diesseits vom
Suzanne Rindell
Paradies“ eupho
ihren Psychothril
risch aufgenom
lerErstling um die
men worden. Alle
junge Rose Baker,
Träume des Jung
Stenotypistin auf
autors schienen
einem New Yorker
sich zu erfüllen.
Polizeirevier, an.
Auch durch die
Ein flapper girl na
Heirat mit der
mens Odalie taucht
kapriziösen Zelda
auf, die, charakter
Muse, Alb und Quälgeist:
Sayre. Sie war, so
lich und finanzi
zelda Fitzgeralds Bild vom Times Square
Alexander Pech
ell konträr, Roses
mann in seinem Nachwort, Muse, Alb, Freundin wird, sie in Flüsterkneipen und
Quälgeist. Es brauchte nicht lange, bis bei auf Anwesen auf Long Island entführt. Bis
de exzessiv tranken. Leben als Dauerparty ein junger Mann auftaucht, der bis dahin
vertrug sich wenig mit produktiver Arbeit, eher gemächliche Roman Fahrt aufnimmt
14:30
Zelda wurde immer psychotischer und ver und dann auf den letzten 60 Seiten zwei
brannte 1948 in einer Nervenheilanstalt; gänzlich unerwartete Volten schlägt. Aus
Fitzgerald selber, nahezu ausgeschrieben, Hedonismus und Obsession wird Krisen
zog nach Hollywood, scheiterte und starb haftes, der feste Boden sackt artistischab
44jährig 1940 an einem Herzinfarkt.
surd weg.
Erstaunlich vieles, was er schrieb, war
Zu den Vorläufern des Absurden in der
autobiografisch. So auch der Reisebericht Literatur gehört auch der Tscheche Jaroslav
„Die Straße der Pfirsiche“ – in einem klei Hašek. Vor allem seine kurze Prosa, die nun
nen Auto anno 1920. Was überrascht, ist in einer schönen Auswahl greifbar gemacht
die Frische und berückende Durchsichtig wird von Antonín Brousek. Beim enorm
keit seiner Prosa, Sentimentalität, die spä produktiven Vielschreiber, 1923 mit 39
ter sein Werk eintrübte, hat hier noch kei Jahren verstorben, gibt es existenzielle
nen Raum. Editorisch ist diese anmutige Absurditäten, abgründige Krisen, feinsin
Petitesse löblich. Der Übersetzer Alexander nige Katastrophen, schallendes Elend und
Pechmann hat Anmerkungen beigefügt, rasende Komik, all das, was die Zwanziger
eine kleine Chronologie und ein Essay.
ausmachte.
Mit kaum mehr PS war Ruth Lands
hoffYorck (1904–1966) unterwegs. Um
DIE BÜcHER
1930 galt sie, Nichte des Verlegers Samu
Thomas Blubacher |Die vielen Leben der Ruth LandshoffYorck| Insel 2015, 368 S., EurD 24,95/EurA 25,70
el Fischer, als eine der begabtesten Berli
F. Scott Fitzgerald |Die Straße der Pfirsiche. Mit einem
ner Jungautorinnen und war die wohl am
Essay von Zelda Fitzgerald| Übers. v. Alexander Pechmann.
häufigsten fotografierte. Ihre vier Dutzend
Aufbau 2015, 160 S., EurD 16,95/EurA 17 • Auch als E-Book
Kurzreportagen, Impressionen, Skizzen,
Jaroslav Hašek |Die Ausrottung der Praktikanten der
Feuilletons, entstanden 1927 bis 1933, zei
Speditionsfirma Kobkán. Absurde Geschichten| Übers. v.
Antonín Brousek. Reclam 2015, 424 S., EurD 19,95/EurA 20,60
gen eine so intelligente wie quecksilbrige
• Auch als E-Book
Autorin. Auch später, in New York, war
Ruth Landshoff-Yorck |Das Mädchen mit wenig PS. Feuilihr Leben, das nun von Thomas Blubacher
letons aus den zwanziger Jahren| AvivA 2015, 224 S., EurD
18,90/EurA 20,50
erstmals nachgezeichnet wurde, turbulent;
Suzanne Rindell |Die Frau an der Schreibmaschine| Übers.
als Theaterprinzipalin pflegte sie Umgang
v. Beate Brammertz. btb 2015, 384 S., EurD 19,99/EurA 20,60
mit zahlreichen Künstlern, Autoren, Re
• Auch als E-Book
gisseuren, Schauspielern.
BUCHkULTUR 163 | Dezember 2015

FoTo: zELDa FITzgERaLD

krisen, kollaps, komödien des Gelds und der nerven. neue Bücher und
neue Wiederentdeckungen aus und über die zwanziger Jahre, die uns Heu
tigen so merkwürdig vertraut und ähnlich vorkommen. VON ALeXANDer KLUY
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n Bislang kannten nur spezielle kenner
Hannah arendts seltene gedichte. Ja, die
große Philosphin, die exzellente Theore
tikerin hat eben auch zeit ihres Lebens
gedichte geschrieben. In Ich selbst, auch
ich tanze sind sie nunmehr allesamt zu
lesen; auch acht völlig unbekannte Werke,
zwischen 1923 und 1961 entstanden, sind
enthalten, dazu ein umfangreiches kom
pendium an Fußnoten und weitere angaben

✑

n Eine – wenige – mehr, in diese drei kapitel
hat Maria Seisenbacher ihren neuesten
Band unterteilt. ruhig sitzen mit festen
schuhen heißt er, und Maria Seisenbacher
hat schon bewiesen, dass sie eine lyrische
Spannung erzeugen kann. Diesmal eben
mit den drei kapiteln: Eines beginnt mit
den zeilen „ohrenbetäubend / als stecke
Frieden darin / ohne einen Fuß / vor den
anderen / Boden berühren / einfach gehen
/ eine andere werden / die immer / war
/ nie ist“. Ein geheimnis um die autorin?
Ein Schritt vom Einzelnen zum größeren?
„gedanken“, schreibt sie an anderer Stelle,
„sind Stimmen gegen Mitternacht …“ Und
bezeichnend der Text „die Fremde“: „Die
Brust / bekommt die Farbe / der Berge /
die den namen / deiner Mutter / tragen“.
Eine leise Erklärung unter Umständen,
auch ein Hinweis auf den Beweggrund für
Seisenbachers sehr verhaltene Texte. „in
der Luft / dich sehen / im Wasser / dich
hören …“ – und zuletzt „… zur anderen
kraft tauchen“. Eine leise, feine Sache ist
dieser Band geworden, der versponnen
und zugleich klar vom sehr persönlichen
Befinden der autorin erzählt.

L Y R IK N EU
VON NILS JENSEN

Hannah Arendt war nicht nur
Theoretikerin und Philosophin, das
beweist ihr jetzt erschienener Lyrik
Band. Von Gerhard kofler, dem
frühverstorbenen zweisprachigen
Dichter, liegt der dritte Band seiner
letzten gedichte vor. Und Maria
seisenbacher beweist mit „Ruhig
sitzen mit festen Schuhen“ aufs
neue ihre Qualität als Lyrikerin.
inklusive einem erhellenden kommentarteil
und einem langen Text von Irmela von der
Lühe mit dem Titel „Über Hannah arendts
gedichte“. Randbemerkung: karin Biro,
eine Dozentin für politische Wissenschaften
in Paris, hat diesen Band angeregt; ohne
deren arbeit wäre er wohl nie entstanden.
Jetzt darf man sich gespannt der Lektüre
hingeben.
n Meeressammlungen („Collezioni mari
ne“) heißt der zweisprachige Band aus dem
nachlass von gerhard kofler. Es ist dies
Band 3 von „Das gedächtnis der Wel
len“. Leopold Federmair hat diese späten
gedichte des großen kofler ins Deutsche
übertragen. aus dem Jahr 2004 bzw.

2005, koflers Todesjahr, stammen etwa
die „neuen gedichte aus Wien“. Federmair
meint in seinem präzisen nachwort, dass
der Dichter jahrelang selbst seine Lyrik aus
dem Italienischen ins Deutsche übertragen
hat. Seine ersten arbeiten – wie die „Süd
tiroler Extravaganzen“ – ebenso wie die
weiteren vielen gedichte. „Das Italienische
gilt als wohltönende, musikalische Sprache,
und kofler widmete sich dem klanglichen
aspekt seiner italienischen gedichte in
besonderem Maß. Ein gutteil der spiele
rischen Lebensfreude, die sie verströmen,
ist dadurch bedingt“, schreibt Federmair.
Und weiter: „Übersetzen ist ein akt der
Identifikation, bei dem man sich dennoch
seine Stimme bewahrt – bewahren muss,
denn sonst ist man sprachlich verloren.
Es ist ein nachspüren und Mitfühlen, das
von einem verlangt, etwas Eigenes hinzu
zutun. Meine koflerÜbersetzungen klingen
nicht genau so wie die, die er selbst anfer
tigte“. aber sie klingen gut. Und das ist gut
so, denn koflers Ton ist in seiner Weise
einmalig und einmalig schön. Übrigens: Das
allerletzte gedicht hat Sabine gruber über
tragen, „Für Hannelore aus dem kranken
haus“. nunmehr ist der gesamte gerhard
kofler herausgekommen. Eine wunderbare
Sache, diese ausgaben.

Maria Seisenbacher |Ruhig sitzen mit festen Schuhen|
Edition Atelier 2015. 76 S., EurD/A 14,95
Hannah Arendt |Ich selbst, auch ich tanze. Die Gedichte|
Piper 2015, 160 S., EurD 20/EurA 20,60 • Auch als E-Book
Gerhard Kofler |Meeressammlungen / Collezioni marine|
Hg. v. Furio Brugnolo u. Hans Drumbi. Übers. v. Leopold Federmair. Haymon 2015, 231 S., EurD/A 19,90 • Auch als E-Book

»Art Wolfes Fotografien
beschwören auf großartige Weise
die Wunder dieser Welt.«
Sir David Attenborough
Eden
Die Fotografie von Art Wolfe
Leineneinband mit Schutzumschlag,
396 Seiten, ca. 450 Abbildungen
ISBN 978-3-86690-445-3
€ 79,-

www.nationalgeographic.de
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n Seien wir doch ehrlich: Die Allgegen
wart und überaus leichte Verfügbarkeit
von Drogen hat die Welt nicht gescheiter
gemacht. Die Polizei führt nicht nur einen
aussichtslosen Kampf gegen Dealer und
Junkies, sondern auch gegen die Dummheit
ihrer Kundschaft und der Politiker, die sie in
den „War of Drugs“ gehetzt haben – wie nun
auch Matt Burgess in seinem Roman Cops
anschaulich demonstriert. Protagonistin
Janice Itwaru ist zarte 24 Jahre alt, arbeitet
als Polizistin beim NYPD und soll sich als
Undercover-Drogenfahnderin bewähren,
wenn sie ihren Detective-Stern erlangen will.
Dabei lernt sie den Abschaum der Mensch
heit kennen und begibt sich in zunehmend
gefährliche Situationen. Burgess schafft
es in seinem Krimi, den Leser eher mit Vi
gnetten aus dem Polizeialltag als mit einem
wirklich packenden Plot bei der Stange zu
halten, doch genau das verleiht „Cops“ den
nötigen Schuss Realismus. Schade nur, dass
die Übersetzung schwer piefkelastig ist.
n Bei der New Yorker Polizei war auch Law
rence Blocks bekannter Krimiheld Matthew
Scudder beschäftigt, bevor er das Beam
tenleben und den Alkoholismus hinter sich
ließ und Privatdetektiv ohne Lizenz wurde.
Jetzt nimmt er besondere Fälle an, arbeitet
oft hart am Rande der Legalität und besucht
regelmäßig Treffen der Anonymen Alkoho
liker (übrigens der einzig nervende Aspekt
der Scudder-Serie). In A Walk Among the
Tombstones ersucht ihn ein Drogengroß
händler, den Kidnapping-Mord an seiner
Frau zu klären, damit er persönlich Rache
an den Tätern nehmen kann. Und Scudder
findet heraus, dass die Entführer eine Bande

Warum man aus guten Kriminalromanen sehr viel lernen
kann, aus „Krimis!“ aber gar nichts. Oder: Legen Sie Ihr Geld in
New-York-Thrillern und gepflegten Genre-Klassikerausgaben an
– nächstes Jahr haben Sie eh nichts mehr davon. P eter H iess
findet nicht nur das kriminell …
sadistischer Lustmörder sind, die schon ein
paar Opfer auf dem Gewissen haben. Wie
der ein Highlight aus der Reihe Hard Case
Crime, diesmal wegen der Romanverfilmung
„Ruhet in Frieden“ mit Action-Opa Liam
Neeson (2014) im ungewohnten Taschen
buchformat.

nach der Unsterblichkeit sind. So kommen
zum harten Krimi-Plot auch noch Verschwö
rungstheorie-Elemente und lehrreiche Aus
flüge in die Menschheitsgeschichte. Da freut
man sich doch, dass noch 14 weitere Bände
auf ihr Erscheinen im deutschsprachigen
Raum warten.

n Ungewohnt ist auch das quadratische
Format von Krimi!, verfasst von Katharina
Mahrenholtz und Dawn Parisi. Das schmale
Büchlein mit dem Untertitel „Mord und Tot
schlag in der Literatur“ eignet sich nur für
Leute, die von Krimis keine Ahnung haben,
aber beim gepflegten Dinner mit Freunden
auch ein bissl mitreden wollen. Kleinbür
ger also. Leser von „Qualitätszeitungen“.
Menschen, die kurze Inhaltsangaben der an
geblich wichtigsten Kriminalromane lesen,
ein paar Krimihelden und -autoren kennen
lernen und sich an pseudo-originellen Listen
wie „Krimis für jede Wetterlage“ erfreuen
wollen. Solche Bücher steigern bestenfalls
den globalen Geschwätzquotienten.

n So, und jetzt zücken Sie gefälligst Ihre
Kreditkarte, steuern Sie den Buchhändler
Ihres Vertrauens an und bestellen Weih
nachtsgeschenke (für sich selbst). Fangen
wir mit der Kollektion Durch die Woche
mit Rabbi Small von Harry Kemelman
an – einer Auswahl aus den erfolgreichen
Sixties-Krimis um den Rabbiner und HobbyErmittler aus Massachusetts, die seinerzeit
bei rororo erschienen und erfreulicherweise
doch nicht ganz in Vergessenheit geraten
sind: die perfekte Antithese/Ergänzung zu
Pater Brown.

n Da verwundert es gar nicht, dass „Kri
mi!“ einen Autor wie Michael Slade völlig
weglässt und den mutierten kleinen Bruder,
der im Keller angekettet ist, lieber peinlich
berührt verschweigt. Der Festa-Verlag,
Spezialist für die dunkle Seite des Genres,
tut das gottlob nicht und legt mit Der Gna
denlose den dritten Band der „Special X“Reihe des kanadischen Autorenkollektivs
vor. Diesmal haben Inspector Zinc Chandler
und sein Team es nicht nur wieder mit
Sadisten sowie einer Menge Blut und Beu
schel zu tun, sondern auch mit skrupellosen
Konzernverbrechern, die auf der Suche

n Lawrence Block |A Walk Among the
Foto: Angelika Hergovich

Tombstones| Hard Case Crime 2014,
412 S., k.A. • Auch als E-Book

n Matt Burgess |Cops| Übers. v. Johann
Christoph Maass. Suhrkamp 2015, 392 S.,
EurD 15,99/EurA 16,50 • Auch als E-Book

n Agatha Christie |Die Tote in der Bib
liothek| Übers. v. Barbara Heller.

42

n Wer’s noch klassischer mag, kann zu den
schön gestalteten Neuausgaben einiger
Werke der „Queen of Crime“ Agatha Chris
tie greifen, die im Verlag Atlantik erschie
nen sind – Fälle von Miss Marple (z. B. Die
Tote in der Bibliothek) und Meisterdetektiv
Hercule Poirot („Alibi“ oder seine „Besten
Sprüche“). Am gescheitesten, Sie kaufen
gleich alle. Das gilt (sozusagen automatisch)
auch für Die Ripley-Romane von Patricia
Highsmith. Diogenes hat die Abenteuer des
charmanten Psychopathen und Hochstap
lers in fünf Bänden im Schuber herausge
bracht. In einer Welt, die von mörderischen
Irren regiert wird, ist es durchaus nützlich,
Typen wie Ripley zu studieren. In diesem
Sinne: Frohes Fest!

n Katharina Mahrenholtz, Dawn Parisi

Atlantik 2014, 208 S., EurD 9,99/
EurA 10,30 • Auch als E-Book

|Krimi!| Hoffmann & Campe 2015,
74 S., EurD 15/EurA 15,50

n Patricia Highsmith |Die RipleyRomane| Div. Übers. Diogenes
2015, 2224 S., EurD 60/EurA 61,70

n Michael Slade |Der Gnadenlose|

n Harry Kemelman |Durch die Woche
mit Rabbi Small| Div. Übers. Unionsverlag 2015, 1952 S., EurD 49/EurA
50,40

Übers. v. Manfred Sanders. Festa Crime
2015, 476 S., EurD 13,95/EurA 14,40
• Auch als E-Book
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Der Computer
als Prophet
Sebastian Fitzek versteht es, seine Hel
den als fühlende Menschen zu beschreiben,
und er schafft es scheinbar mühelos, ernst
hafte Themen aus einem neuen Blickwinkel
zu betrachten und zugleich in eine so un
terhaltende wie an die Nieren gehende Ge
schichte zu packen. Dass er mit jedem neu
en Psychothriller sofort sämtliche Hitlisten
erobert, ist kein Geheimnis. Was immer es
über den 44-jährigen ehemaligen Rund
funkmitarbeiter zu sagen, schreiben oder
zu hören gibt, bestätigt, dass auch einer,
der die grausigsten Verbrechen, begangen
von den widerlichsten Figuren, beschreibt,
ein überaus sympathischer Mann sein kann,
der seine Leserinnen so ernst nimmt wie die
Themen. Mit dem neuesten Thriller, „Das
Joshua-Profil“, bewegt sich Fitzek gleich
in mehreren Themenkreisen und gibt den
Leserinnen, wenn alle Geheimnisse geklärt
und alle Rätsel gelöst sind, einigen Stoff
zum Nachdenken. Leicht ist es diesmal
nicht, die Guten von den Bösen zu unter
scheiden, denn es gibt da Einige, die das
Gute wollen und doch das Böse schaffen.

Blutiges Vergeben?
Val McDermid legt mit ihrem neues
ten Krimi nicht nur eine exzellent recher
chierte Story und einen politisch brisanten
Plot vor; die wesentliche Botschaft, die sie
transportiert, ist auch als Mahnung zu le
sen: Es gibt niemals nur eine einzige „rich
tige“ Sicht auf die Dinge – auch wenn das
bei bestimmten Themen schwer zu akzep
tieren ist. McDermid, die frühere Journalis
tin und Literaturdozentin in Oxford, baut
ihre Geschichte rund um Maggie, Geogra
fie-Dozentin in Oxford und Spezialistin
für Geopolitik am Balkan, und Karen, die
Cold-Case-Ermittlerin, auf. Zwei starke Fi
guren, deren Wege raffiniert miteinander
verquickt werden – denn wer kann schon
ahnen, dass die skelettierte Leiche, die in
einem Türmchen der viktorianischen John
Drummond School in Edinburgh zufällig
aufgefunden wird, den Angelpunkt zwi
schen den beiden Frauen ausmachen wird.
Die Leiche birgt selbst in ihrem sehr mit
genommenen Zustand mehr Rätsel als den
Umstand, dass sie offenbar einem Verbre
chen zum Opfer gefallen ist.
Und so zwingend, wie Karen die
ses Verbrechen aufklären muss, besteht
für Maggie die Notwendigkeit, in ihre
BUCHKULTUR 163 | Dezember 2015

Die Themen, denen Fitzek in „JoshuaProfil“ Platz einräumt: Missbrauch von
Kindern und Pädophilie; Pflegefamilien,
Kindesmisshandlung und schließlich ein
Thema, von dem wir zu wenig wissen, das
uns aber alle betrifft: Predictive Policing.
Ehrlich, auch ich habe, bis mich Fitzek auf
geklärt hat, nicht einmal die Bezeichnung
gekannt. Also, diese „vorausschauende Po
lizeiarbeit“ soll Verbrechen orten, bevor
sie passieren. Ein Computerprogramm (im
Roman heißt es „Joshua“) macht Menschen
gläsern und erkennt ihre Neigungen zu
bösen Taten, bevor sie diese selbst ahnen.
Einstweilen ist das noch Fiction, aber Pro
gramme, die Einbrüche anhand von Mus
tern vorhersagen können, sind tatsächlich
bereits im Einsatz. Fitzek meint, würde er
selbst nach seinen Suchanfragen eingestuft,
so wären die Vorhersagen von „Joshua“ für
ihn sicher fatal.
Ditta Rudle

Was kostet
ein Lächeln?

FAZIT Fitzek bleibt Fitzek: Anfangs betätigt er
die Nebelmaschine, die Schwaden heben sich
erst allmählich, bis am Schluss das große Aufat
men fällig wird und die komplexe Geschichte zu
ihrem überraschenden Ende kommt.
Sebastian Fitzek |Das Joshua-Profil| Bastei Lübbe 2015,
432 S., EurD 19,99/EurA 20,60 • Auch als E-Book

schmerzhafte, traumatisierte Vergangen
heit einzutauchen, sich noch einmal mit
den Ereignissen der 90er-Jahre auf dem
Balkan zu konfrontieren, als sie, eine junge,
etwas naive und engagierte Postdoktoran
din, sich in Dubrovnik aufhält. Sich in ein
Land verliebt, das zwar zerbrochen, aber
doch voller Aufbruchstimmung ist – bevor
der Krieg kommt und mit ihm die Bom
ben, die Vergewaltigungslager, Elend, das
Abschlachten. Und in all dem Grauen eine
große Liebe blüht, die Maggie – als endlich
alles überstanden scheint, Maggie und ihr
Geliebter sicher in Großbritannien leben
– völlig überraschend abhanden kommt.
Parallel zum Schmerz der verlassenen Frau
ereignen sich tödliche Anschläge auf die
Mörder und Schlächter des Balkankriegs,
die bislang dem Haager Tribunal ent
gangen sind. Ist hier ein einsamer Rächer
auf einer Vergeltungsmission unterwegs,
gibt es beim Internationalen Gerichtshof
eine undichte Stelle?
Sylvia Treudl
Fazit Ein wunderbarer feministischer Krimi,
eine Chronik des Balkankrieges und der Liebe;
die Frage nach Toleranz und Verzeihung inmit
ten von Blutrache und Vergeltung.

336 Seiten I Gebunden mit Schutzumschlag
€ 22,70 [A] I Auch als E-Book

Ulrich Schnabel kartograert die
GefühlslandschaŌ, durch die wir
täglich navigieren, und beleuchtet
die emoƟonalen Fallen der KonsumgesellschaŌ. Er beschreibt
das Geheimnis dauerhaŌer Beziehungen und zeigt Wege auf, die
emoƟonale Erschöpfung im Beruf
zu vermeiden.

Val McDermid |Der lange Atem der Vergangenheit| Übers. v.
Doris Styron. Droemer 2015, 448 S., EurD 19,99/EurA 20,60
• Auch als E-Book
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belletristi k

Auf kalten Spuren

Familientragödien

Verbrechen aufzuklären, wo
es zwar Tote und Vermisste,
aber keine eindeutigen
Hinweise für Fremdver
schulden und aussagefähige
wie -willige Zeugen gibt, ist
mitunter zermürbend und
ermüdend. Eine Erfahrung, die Rechtsanwalt
Svend Foynd unfreiwillig macht, nachdem
ihn ein 14-jähriges Mädchen aufsucht und
mit den Worten „Was für eine Art Anwalt
sind Sie? Einer, der Leuten hilft?“ um eben
jene bittet. Kurze Zeit später ist Elvira
tot. Foynd fühlt sich verantwortlich. Er
beginnt ihr Umfeld auszuforschen und hat
bald auch einen weiteren Grund, den Fall
schnellstmöglich zu lösen, nachdem bekannt
wird, dass sein Name in Elviras Tagebuch
mehrfach auftauchte – diese ihn offen
bar auch mehrmals stalkte. Das mit dem
Bekanntwerden ist überhaupt so eine Sache.
Einerseits scheint es ein gesprächiges Leck
in der örtlichen Polizeidirektion zu geben,
andererseits ist auch die Journalistin einer
großen Zeitung, aus – wie es scheint – nicht
ausschließlich beruflichen Gründen nur allzu
gern bereit, jeden kleinsten Hinweis ohne
Rücksicht auf die Konsequenzen öffentlich
auszuschlachten. Was, da auch in Richtung
Kindesmissbrauch ermittelt wird, wie zu
erwarten in einer Hetzjagd mündet. Die
Handlung spielt sich im Übrigen vor allem
in der norwegischen Kleinstadt Tønsberg
ab. Aus dieser stammt auch Jan Mehlum,
der Autor von „Kalte Wahrheit“. Es ist nicht
sein erstes Buch mit Anwalt Svend Foynd
in deutscher Übersetzung, ein paar sind
ab Ende der 90er-Jahre bereits im Ullstein
Verlag erschienen, mittlerweile aber nicht
mehr lieferbar. Nun hat der grafit Verlag
Mehlum wiederentdeckt und seinen neu
esten, im vergangenen Jahr erschienenen
Kriminalroman auf Deutsch herausgebracht.
Übersetzt wurde er von der Spezialistin für
skandinavische Literatur, Gabriele Haefs.
Das Ergebnis ist rundum gelungen. Span
nungsliteratur aus dem Norden ist ja dafür
bekannt, dass einem nicht langweilig wird,
das Ende oftmals nicht vorhersehbar ist und
die Charaktere interessant sind. Klischees,
mit denen sich in diesem Fall auch Jan
Mehlum schmücken darf.
Hannes Lerchbacher

Ein Sohn sucht seinen verschwundenen
Vater und nimmt seinen eigenen kleinen
Sohn mit, mit dem dann zwei Jugendliche
abhauen. Der Privatdetektiv Lew Archer
wird von der verzweifelt zurückgebliebenen
Mutter und Ehefrau beauftragt, den Klei
nen zu finden. Archer macht sich auf den
Weg, doch der verzweigt sich immer mehr
und bald sind so viele Personen in die Ge
schichte verwickelt, dass der Knoten nur
schwer zu lösen ist. Die Fehler und Irrtümer
der Alten setzen sich bis in die dritte Gene
ration fort, die hat das Schlamassel auszuba
den. Archer denkt, dass „deren Eltern mit
einer Art moralischem DDT verseucht wa
ren, das das Leben ihrer Nachkommen ver
giftete“. Da will auch die Natur nicht mehr
mitspielen. Ein Waldbrand vernichtet ei
nen Teil der Wohnhäuser in Santa Teresa/
Kalifornien, was übrig bleibt, wird von der
nachfolgenden Regenflut samt Erdrutsch
vernichtet. Ross Macdonald (1915–1983),
in einer Reihe mit Dashiell Hammett und
Raymond Chandler stehend, sieht die Welt
durch eine schwarze Brille. Nur sein Detek
tiv wird immer weichherziger, hält nichts
von Rache, überlässt die Bestrafung der Tä

Fazit: Sympathische Helden auf feiner Gradwan
derung zwischen „Gut und Böse“, unerwartete
Wendungen – was will man mehr!
Jan Mehlum |Kalte Wahrheit| Übers. v. Gabriele Haefs u.
Andreas Brunstermann. grafit 2015, 382 S., EurD 22,99/
EurA 23,70 • Auch als E-Book
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Hoch hinaus
Mehr haben zu wollen, als man bereits
besitzt, ist ein sehr menschliches Streben.
Und ebenso natürlich wie die Tatsache, dass
sich der eigene Nutzen nicht zwangsläufig
mit den Interessen von Anderen vereinbaren lässt.
Dieses Streben ist Auslöser für viele Ka
pitalverbrechen und dementsprechend auch
nützlich für KrimiautorInnen auf der Suche
nach Tatmotiven. In Krimis ebenso beliebt
ist in den letzten Jahren Wein – entweder
als pures Genussmittel oder als Auslöser
von Verbrechen.
In seinem fünften Roman mit dem Kap
städter Polizisten Bennie Griessel führt der
u. a. mit dem Deutschen und dem Schwe
dischen Krimipreis ausgezeichnete südafri
kanische Autor Deon Meyer zwei Erzählfä
den zu einem gemeinsamen Ende, in denen
das Verlangen nach Anerkennung und Geld
ein große Rolle spielt. Da ist einmal die
Leiche eines vermissten Geschäftsmannes,
der dank einer umstrittenen Internetappli
kation zu zweifelhaftem Ruhm und Geld
gekommen ist. „Alibi“ nennt sich die App,
mit deren Hilfe es Frauen wie Männern
möglich ist, sich für Seitensprünge mehr

terInnen der Polizei. Auch in diesem Kri
minalroman vom verlorenen Sohn ist sein
einziges Ziel, den kleinen Buben wieder zu
finden. Immer sind es Familiengeschich
ten, auf die Archer stößt, wenn er einen
scheinbar einfachen Auftrag übernimmt.
Die Familie ist für den Autor die Keimzelle
allen Übels. Doch Archers psychologisches
Gespür lässt ihn (und damit auch die Lese
rin) sogar Verständnis für die irregeleiteten
„ganz normalen“ BürgerInnen empfinden.
Ross Macdonald ist ein Pseudonym für
Kenneth Millar, der ursprünglich Univer
sitätsdozent war. Doch seine Frau, die Kri
minalschriftstellerin Margaret Millar, ver
diente mit ihren Büchern bald mehr als er,
und so sattelte Kenneth Millar um, wurde
Ross Macdonald und bald ebenso berühmt
wie seine Ehefrau. Bei Diogenes werden die
Romane Macdonalds nun von Karsten Sin
gelmann neu übersetzt. Nach „Der blaue
Hammer“ und „Dornröschen“ ist „Der Un
tergrundmann“ der dritte der Lew-ArcherSerie.
Ditta Rudle
Fazit Ein Krimiklassiker. Hat man die famili
ären Beziehungen einmal durchschaut, liest man
atemlos bis zum überraschenden Ende.
Ross Macdonald |Der Untergrundmann| Übers. v. Karsten
Singelmann. Diogenes 2015, 320 S., EurD 16/EurA 16,50

oder weniger wasserdichte Alibi-Pakete zu
erkaufen. Darin inkludiert sind fingierte
Hotelrechnungen, Reisebestätigungen etc.
Der Kopf hinter dieser dubiosen Geschäft
sidee, Ernst Richter, wird tot aufgefunden.
Bennies Kollegen haben erstmal wenig
erfolgversprechende Hinweise, während
er selbst seiner 602 Tage andauernden
Trockenheit ein Ende setzt und wieder mit
dem Trinken anfängt, was ihn beruflich wie
privat ins Schleudern bringt.
Der zweite Erzählfaden ist das Protokoll
eines Gesprächs zwischen einer Strafvertei
digerin und einem Winzer, der mit Ernst
Richter in Verbindung gebracht werden
kann und damit rechnet, von der Polizei
verdächtigt zu werden. Neben einer sehr
ausführlichen Familiengeschichte geht es
um einen lange zurückliegenden Skandal,
in den er verwickelt war. Das ufert zuneh
mend aus und hemmt die ohnehin wenig
prickelnde Handlung.
Melanie Wiesenthal
Fazit Deon Meyers fünfter Bennie-GriesselRoman zieht sich in die Länge und ist nur für
jene, die den stets am Abgrund wandelnden
Ermittler bereits ins Herz geschlossen haben.
Deon Meyer |Icarus| Übers. v. Stefanie Schäfer. Rütten & Loening 2015, 432 S., EurD 19,99/EurA 20,60 • Auch als E-Book
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Foto: Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett / Philipp Allard

bildband

Dantes werk und
Botticellis Beitrag
Das Berliner Kupferstichkabinett beherbergt unzählige Schätze an
Drucken, Skizzen und Aquarellen. Sandro Botticellis Zeichnungen
zu Dantes „Göttlicher Komödie“ zählen dabei zu den wichtigsten
und wertvollsten. Wie diese ihren Weg nach Berlin
gefunden haben, zeigt ein neuer Bildband.
1882 beschloss der schottische Duke of Hamilton, seine Handschriftensammlung zu verkaufen – eine Auktion wurde geplant, die für Aufsehen sorgte. Das
Herzstück der prächtigen Sammlung waren die Zeichnungen des RenaissanceMalers Sandro Botticelli zu Dantes „Göttlicher Komödie“. Der Textbildband
schildert detailgenau und fundiert, wie es den Berliner Museen gelang, in einem
„beispiellosen Coup“ die Briten zu übertölpeln und sich die begehrte Bibliothek des Herzogs noch vor der angesetzten Auktion zu sichern. Erzählt wird
dabei nicht nur ein bedeutendes Kapitel aus der Geschichte der Kunst: Auch
die Werke selbst werden, mit erklärenden Beschreibungen zu Symbolik und
Entstehung versehen, präsentiert. Einmal mehr zeigt sich, dass Kunst nicht nur
ästhetisch, sondern auch spannend ist – und sogar zum umkämpften
Politikum avancieren kann.

Dagmar Korbacher (Hg.)
Der Botticelli-Coup. Schätze der Sammlung Hamilton im Kupferstichkabinett
Wienand 2015, 168 S., EurD/A 29,80

Paul Hafner
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sachliteratur

am 18. dezember 1865 wurde zwangsarbeit in den Vereinigten Staaten endgültig verfassungsrechtlich verboten.
2020 könnte mit der abolitionistin und
ex-Sklavin harriet truman erstmals
eine Frau die zehn-dollar-note zieren.
V on P aUL H aFner

„Weder Sklaverei noch Zwangsdienstbarkeit darf, außer als Strafe für ein Verbrechen, dessen die betreffende Person in
einem ordentlichen Verfahren für schuldig
befunden worden ist, in den Vereinigten
Staaten oder in irgendeinem Gebiet unter ihrer Gesetzeshoheit bestehen.“ Dieser kurze, aber bedeutungsschwere – als
„Amendment XIII“ in die amerikanische
Geschichte eingegangene – Zusatzartikel
in der amerikanischen Verfassung ist eine
direkte Folge des Sezessionskriegs, in dem
sich die Nordstaaten unter der Führung
Abraham Lincolns gegen die Südstaaten
durchsetzen und so das Sklavenwesen in
sämtlichen Staaten abschaffen konnten.
William Faulkners 1936 erschienenes
Werk „Absalom, Absalom!“ ist in den

1830er-Jahren angesiedelt und
erzählt anhand der Geschichte
des Protagonisten Thomas Sutpen auch die Geschichte des Sezessionskriegs. 2009 zum „besten Roman über die Südstaaten“
gewählt, war Faulkners brillantes
Epos einer der Hauptgründe dafür, dass Faulkner später auch den Literaturnobelpreis erhielt. Fünf verschiedene
Erzähler treten darin zutage, alle erzählen
die Geschichte aus ihrer eigenen Sicht –
wer auf eine letzte Wahrheit hofft, wird
enttäuscht.
Leichtere Kost und weniger komplex ist da schon James McBrides „Das
verrückte Tagebuch des Henry Shackleford“, dessen Protagonist (und IchErzähler) ein als Mädchen verkleideter
Sklave ist, der 1857 durch Kansas zieht,
um die Schwarzen in die Freiheit zu führen. Wenngleich sich die Schilderungen
Shacklefords auf über 450 Seiten erstrecken, ist die Geschichte eine erstaunlich
kurzweilige und lockere Lektüre.
Martin Schneider geht es in „Die Geschichte der Sklaverei. Von den Anfängen
bis zur Gegenwart“ um eine Begriffsklä-

Abraham Lincoln präsentiert seinem kabinett einen entwurf für die emanzipationsproklamation – ein erster schritt zur
abschaffung der sklaverei.

rung, die historische Entwicklung in verschiedenen Kulturen der Welt sowie der
Sklaverei in der Philosophie, Religion
und als wirtschaftspolitischer Faktor. Auf
nicht einmal 200 Seiten präsentiert sich
dem Leser so das Wesen der Sklaverei in
allen Facetten.

die bücher
William Faulkner |Absalom, Absalom!| Rowohlt 2015, 480 S.,
EurD 24,95/EurA 25,70 • Auch als E-Book
James McBride |Das verrückte Tagebuch des Henry
Shackleford| btb 2015, 464 S., EurD 19,99/EurA 20,60
• Auch als E-Book
Martin Schneider |Die Geschichte der Sklaverei| marix
2015, 194 S., EurD/A 5 • Auch als E-Book

Foto: Senate.GoV

150 Jahre abschaffung
der sklaverei

www.rowohlt.de

es Jahres!

rt d
Die schönste Wiedergebu

© Illustration: Oliver Kurth

Darauf haben Millionen Leser gewartet.

Es gibt wieder ein rasantes Auf und Ab auf der Reinkarnationsleiter.
Diesmal für Daisy und Marc: Sie eine planlose Gelegenheitsschauspielerin, er ein arroganter Hollywood-Star. Beide haben sie so viel
mieses Karma in ihrem kurzen Leben angesammelt, dass sie danach
wieder ganz unten anfangen – als Ameisen.
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Um wieder Menschen zu werden, müssen sie gutes Karma sammeln.
Doch das ist nicht so einfach, wenn man sich nicht ausstehen kann.
Und noch viel schwerer wird es, wenn man sich ineinander verliebt.

BuchKultur 162 | oktober/november 2015

die sprache
des widerstands
Selbst in der ach so beschaulichen
Schweiz herrschte während des Kalten
Krieges eine rege Schnüffelwut. Als 1990
die sogenannte „Fichenaffäre“ in aller
Munde war, sprach der Dramatiker Dürrenmatt in einem Gespräch gar vom „Gefängnis Schweiz“. Unter tausenden von
Akten fanden sich neben einfachen Bürgern
auch Intellektuelle, welche ins Fadenkreuz
der eidgenössischen Staatsschutzbehörden
gerieten. Einer davon war Max Frisch.
In dem jüngst bei Suhrkamp erschienenen Bändchen „Ignoranz als Staatsschutz?“ sind neben den administrativen
Einträgen über ihn auch seine Kommentare
dokumentiert. Er schnitt aus, sortierte neu
und fügte seine Anmerkungen in einer separaten Kolumne mit der Schreibmaschine
hinzu. Wie die zumeist ironischen Beiträge
zeigen, hat nur selten zuvor ein Intellektueller derart pointiert die Absurdität eines
ganzen Kontrollsystems offengelegt. Auf
einen frühen Vermerk zu seiner Lebenssi-

heitere müsterchen
fragiler zusammenarbeit
Eine Ausbildung für den Beruf des
Lektors gibt es, nach Jochen Jung, nicht.
Allerdings, so schränkt er ein, „eben doch:
Lesen und Leben“. Dass man sich bei Homer auskennen muss und in der neueren
und zeitgenössischen Literatur, versteht
sich von selbst. Vor allem aber braucht
man Herzensbildung. Denn, so heißt es
in seinem kleinen, dem Buch beigefügten
„Lexikon den Lektor betreffend“: „Autoren sind Menschen, und zwar zarte.“
Seit einem halben Jahrhundert ist Jochen Jung im Verlagswesen zu Hause. Im
Residenz Verlag, wo er seit langer Zeit als
Verlagsleiter und Lektor tätig ist, hat er
sich in zahlreichen Fällen vom „zarten“,
um nicht zu sagen vom Mimosen-Wesen
seiner Schützlinge zwischen Ohlsdorf und
Chaville und anderswo berühren, erfreuen, begeistern, auch vereinnahmen, auch
hinhalten, auch enttäuschen lassen. Nun
sind viele, zumeist erheiternde Müsterchen dieser fragilen Zusammenarbeit,
in einem Erinnerungsbuch gesammelt,
nachzulesen.
Schon die Titelgebung verweist auf
eines der Zentren: Ohlsdorf, Thomas
Bernhards Ohlsdorf. Man sieht ihn in Jochen Jungs Schilderung förmlich vor sich,
BuchKultur 163 | dezember 2015

tuation reagiert Frisch mit aller Polemik:
„ein Gehilfe bei der Bank, der nicht einmal
Adressen richtig abschreibt, geschweige
denn imstande ist ein Zivil-Formular auszufüllen [...], würde begreiflicherweise entlassen. Hingegen […] taugt er als Beamter
im Staatsschutz.“ Allzu vieles Geschreibsel
der „Bürgerblockpolizei“ über Besuche
und Vorträge des Schweizers – vor allem
im sowjetischen Gebiet – kennzeichnet er
als „oft belanglos oder falsch oder einfach
läppisch“.
Trotzdem trieb Frisch die quälende Frage
nach dem Warum um: Welcher Verdachtsmoment hat die eigene Überwachung legitimiert? Auch wenn sie unbeantwortet
bleibt, siegt am Ende doch die Gewalt des
Begrifflichen. In Zeiten digitaler Überwachung macht dieses Werk deutlich, welche
Macht Sprache zur Rettung der Autonomie
entfalten kann. Ein wichtiges Zeugnis zur
Gegenwehr!
BJÖrn haYer
fazit Mit Korrektur und Koketterie: Frischs
brillante poetik der demaskierung.
Max Frisch |Ignoranz als Staatsschutz?| Suhrkamp 2015,
127 S., EurD 20/EurA 20,60 • Auch als E-Book

wie er, die Haustüre seines Vierkanthofes
einen kleinen Spalt breit geöffnet, herausschaut, die eine Hand zum Gruß bereit, ja
einladend, fast bittend, die andere abwehrend und verscheuchend.
„Handke geht, das tut er. Er flaniert
nicht, er wandert auch nicht, und vor
allem geht er nicht spazieren. Er geht.“
Wer so illustriert wird, kurz und vermeintlich sachlich, der wird geliebt.
Dieser Blick verrät, trotz Streitereien, die
es immer mal wieder gab, trotz moralischer Zurechtweisungen seitens Handke
und notwendiger Schlichtungsversuche
seitens Handkes Frau, unauslöschliche
Nähe, Verehrung, Hinwendung. So dass
sich beim Auseinandergehen der Himmel
über Chaville – Handkes Wohnort – immer wieder rein und heiter zeigte.
Wer von anderen spricht, der spricht
ungewollt auch immer von sich selbst. In
diesem Fall von Jochen Jung, dem nimmermüden Menschen, voller Liebe zu seinem Beruf – zur Literatur und zu jenen,
die sie sich erkämpfen, mal leichter, oft
genug aber unter schwierigen Umständen.
SilVia heSS
fazit ein erinnerungsbuch, man könnte es
auch Geschichtenbuch nennen. Begegnungen mit
autoren und autorinnen, liebevoll gezeichnet.
Jochen Jung |Zwischen Ohlsdorf und Chaville| Haymon 2015,
176 S., EurD/A 17,90

illusionslos
astrid lindgren hatte noch
keine zeile ihrer berühmten
Werke geschrieben, als sie
am 1.9.1939 in ihrem tagebuch notierte – „oh! heute
hat der Krieg begonnen“ –
und weiter schildert, wie sie
und ihre Freundin am Vortag im park saßen,
den Kindern beim Spielen zusahen, „ganz
gemütlich auf hitler schmipften und einig
waren, dass es keinen Krieg geben würde“.
Von da an schreibt lindgren regelmäßig. Sie
beschreibt die weltpolitische lage historisch,
geografisch und politisch so kenntnisreich
wie informiert. immer wieder fügt sie ihren
aufzeichnungen Meldungen, artikel, Kommentare aus tageszeitungen an, sogar
abschriften von Briefen, die sie an ihrer
arbeitsstelle, der abteilung für Briefzensur
des schwedischen nachrichtendienstes,
kopiert. einerseits erlaubt die neutralität
Schwedens lindgren wirklich den Blick einer
privilegierten, außenstehenden. andererseits
macht sie nicht die augen zu vor dem preis,
den Schweden – ähnlich wie die Schweiz –
zahlen muss und gern zahlt: den deutschen
truppen sogenannte urlaubertransporte aus
dem besetzten norwegen quer durchs land
zu gestatten, jüdischen Menschen den Status
von Flüchtlingen zu verweigern und damit
deren sichere ermordung in Kauf zu nehmen.
dieser nazifreundliche Kurs ändert sich erst
ab herbst 1943; im Gegensatz dazu erwähnt
lindgren zum erstenmal 1940 die Kzs in
Buchenwald und oranienburg, im Juli 1941
macht ihr ein zeitungsartikel die Situation der
polnischen Juden klar und ab 1943, so meinte
sie, habe einfach niemand mehr die augen
verschließen können.
lindgren selbst bleibt bis zum Schluss konsequent und sehr genau. am 15. august 1945
heißt es: „heute ist der zweite Weltkrieg zu
ende gegangen. Waffenstillstand zwischen
Japan und den alliierten (…)“ – und zu
Silvester lauten ihre überlegungen: „zwei
denkwürdige ereignisse hat das Jahr 1945
gebracht: Frieden nach dem 2. Weltkrieg und
die atombombe. ich möchte wissen, was die
zukunft über die atombombe sagen wird.“
diese Frage ist noch nicht beantwortet, und
dass die Menschheit ihren Verstand wiedergefunden hätte, wäre erst noch zu beweisen.
SuSanne alGe
Fazit: das tagebuch vermittelt eine großartige
und überraschend neue Sicht auf astrid lindgren!
Astrid Lindgren |Die Menschheit hat den Verstand verloren.
Tagebücher 1939-1945| Übers. v. Angelika Kutsch u. Gabriele
Haefs. Ullstein 2015, 576 S., EurD 24/EurA 24,70
• Auch als E-Book
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Thema: was ist normal

Schon der Titel „Männer, die in Schränken sitzen“ macht neugierig. Der Untertitel weist den richtigen Weg: „Panik,
Zwang und andere Störungen“. Der deutsche Neurologe Christof Kessler beschreibt
in einigen Essays Fallbeispiele von Patienten, deren Krankheitsbilder im Grenzbereich zwischen Neurologie und Psychia
trie beheimatet sind. Es geht einerseits um
Menschen, die mit somatischen Beschwerden in seine Praxis kommen, etwa mit
Schwindel und Kopfschmerzen. Die andere
Gruppe sind Patienten mit Neurosen, die
oft körperliche Symptome ohne organische
Ursachen haben. So wie der Lokomotivführer, der mit Schlaganfallsymptomen in die
Klinik kam. Tatsächlich stellte sich aber
heraus, dass er nach einem Vorfall, als sich
ein Selbstmörder vor seinen Zug warf, an
einer posttraumatischen Belastungsstörung
litt und keine Erinnerung an die schrecklichen Bilder mehr hatte.
Oder der beliebte und kompetente Ingenieur, der von schweren Angstsymptomen
inmitten von Menschenansammlungen
gepackt wird. Jede Teambesprechung im
Büro, jedes Geschäftsessen im Restaurant wird zur Herausforderung. Er klappt
während einer Dienstreise in Shanghai
in der U-Bahn zusammen, doch sein ver48

meintlicher Herzinfarkt entpuppt sich als
Panikattacke. Zur Therapie verordnet Dr.
Kessler keine Medikamente, sondern kontrolliertes Sitzen in einem Kleiderschrank.
Es gibt auch Fälle, in denen der Neurologe gern helfen will, aber nicht kann: So
empfiehlt er einem älteren, wohlhabenden
Herren einen leichten neurochirurgischen
Eingriff, doch der habgierige Stiefsohn verbietet dies einfach. Sonst müsste er zu lang
auf sein Erbe warten. Das Buch von Kessler
ist unterhaltsam und informativ, in bester
Tradition seines mittlerweile verstorbenen
Kollegen Oliver Sacks.
Klischees über Autismus

Als „krank“ möchte sich Denise Linke
auf keinen Fall bezeichnen lassen. Sie erhielt vor vier Jahren die Diagnosen „Autismus“ und kurz darauf „ADHS“. Seither bemüht sie sich, die vielen Klischees darüber
aus der Welt zu schaffen. In ihrem Buch
„Nicht normal, aber das richtig gut. Mein
wunderbares Leben mit Autismus und
ADHS“ erzählt sie von der Konsequenz der
Diagnosen für ihren abwechslungsreichen
Alltag. Der verläuft in weiten Teilen ganz
normal, wie bei vielen anderen jungen
Leuten auch. Studium, Reisen, Ausgehen.
Verlieben.

Empathie auf dem Prüfstand

Um die Einfühlung geht es auch in Leslie Jamisons Buch „Die Empathie-Tests“.
Die Autorin erkundet in mehreren Es
says kritisch das Phänomen der Empathie,
die ja nicht immer nur aus edlen Motiven
heraus passiert. Sie beschreibt das Verhältnis zwischen Ärzten und Patienten, oder
den weiblichen Schmerz, dem sie viel Beachtung widmet. Oder sie geht der Frage
nach, was Marathonläufer antreibt, und was
Menschen, die sich selbst ritzen. Jamison
beschreibt ihre Überlegungen scharfsinnig,
glasklar und dennoch persönlich. Sie legt
ihre Finger in die Wunden, um den Mechanismus der Empathie zu verstehen, und
steht damit in bester Tradition einer Kulturkritikerin wie der großen Susan Sontag.

die bücher
Leslie Jamison |Die Empathie-Tests. Über Einfühlung und
das Leiden anderer| Hanser 2015, 336 S., EurD 21,90/EurA
22,60 • Auch als E-Book
Christof Kessler |Männer, die in Schränken sitzen. Panik,
Zwang und andere Störungen| Eichborn 2015, 272 S., EurD
18/EurA 18,50 • Auch als E-Book
Denise Linke |Nicht normal, aber das richtig gut. Mein
wunderbares Leben mit Autismus und ADHS| Berlin 2015,
208 S., EurD 20/EurA 20,60 • Auch als E-Book
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Es ist nicht immer leicht zu sagen, wann gewöhnliche Macken zu psychischen Auffälligkeiten werden. Selbst Experten tun sich da mitunter schwer.
Drei neue Bücher bieten Einblick in die wundersame Welt neurologischer
Andersartigkeiten. Von Barbara Freitag

Ein bisschen anders eben, insofern, als
ihr Gehirn die ständigen vielen Eindrücke nicht normal filtern kann. Es ist ihr
etwa unmöglich, in einem Kaufhaus zielgerichtet zu einem bestimmten Stand zu
gehen. Unterwegs muss sie nämlich viele
Zwischenstationen einlegen, weil sie alle
anderen Verlockungen nicht ausblenden
kann. Auch viele gleichzeitige Geräusche
können belastend werden, denn ihre Wahrnehmung kann die unwichtigen Töne nicht
wegblenden.
Linke ist sehr offen in ihrer Auskunft und
verschweigt auch nicht, dass Autisten recht
unsoziale Menschen sein können. Es fällt
ihr zum Beispiel schwer, sich in andere einzufühlen. Auch Sarkasmus ist für sie nicht
dechiffrierbar. In ihrem Fall verschärft die
ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyper
aktivitätsstörung) noch bestimmte Verhaltensweisen. Ihre Freunde können immerhin
schon damit umgehen, dass Linke plötzlich
weggeht, wie aus heiterem Himmel. Sie
kann es nämlich nicht zu lang an einem Ort
bei einer Aktivität aushalten.

sachliteratur

Laufen, denken, schreiben
Alan Turing hat den Computer im
Laufen erfunden, Henry David Thoreau
schwor aufs Wandern und Will Self auf
Spaziergänge durch die Stadt. Laufen ist
eben gut fürs Hirn. Es macht glücklich
(sagt jede Läuferin) und bisweilen süchtig (sagt beinah jede Läuferin). Der Band
„Philosophie des Laufens“ ist ein solides
theoretisches Fundament, falls man bei
der Frage, wozu man läuft, ins Straucheln
kommt.
Nietzsche wusste etwas von inneren
Widersprüchen, die einen auch beim Laufen plagen können: noch einen Kilometer
weiter, noch einen Hügel rauf, lieber auf
den Schmerz hören oder doch auf den alten Affen Ehrgeiz? Es geht um die Ethik
und die Ästhetik des Laufens, Argumente
werden bei Aristoteles und Platon ebenso
wie in der eigenen Erfahrung gefunden.
Die Autorinnen sind vom Fach – sie laufen, denken, schreiben. Ihren Essays merkt
man an, dass die Verbindung dieser Tätigkeiten alles andere als fernliegend ist.
Philosophieprofessor und Marathonläufer
Gregory Bassham etwa steuert sieben Vor
aussetzungen für erfolgreiches Laufen bei,

Im Angesicht des Todes
Genau eine Woche vor Henning Mankells Tod erschien sein letztes Buch auf
Deutsch. Dieses ist eine Sammlung von
67 kurzen Texten: Erinnerungen, Begegnungen, Reflexionen, Beschreibungen.
Es ist ein persönliches Nachdenken über
wichtige Fragen des Lebens und das Leben
selbst. Mankell schreibt hier auch über seine Krankheit, er erzählt offen und ehrlich
von seinen Ängsten, seinen Wünschen und
seinen Herausforderungen. Er gibt seine
Meinung kund zu großen Themen der
Welt wie die Atomenergie und die Frage
nach dem Woher und Wohin. Vor allem
aber packt er kurze Augenblicke seines
Lebens in eine literarische Form. Er beschreibt flüchtige Begegnungen, erinnert
sich an den Jungen in Norrland, der er
einst war, er reflektiert über die Bedeutung
von Dingen und schildert seine Sicht auf
das Leben. Immer wieder kommt er auf die
Kunst und ihre Verbindung mit dem Leben zurück. Wunderbar zu lesen sind seine persönlichen Erfahrungen und Begegnungen mit steinzeitlichen Tempeln und
altertümlichen Fundstücken sowie seine
Gedanken zu neuzeitlichen Gemälden. InBUCHKULTUR 163 | Dezember 2015

die mehr mit der geistigen als der körperlichen Verfassung zu tun haben und einen
verkopften Gegenpol zu den handelsüblichen Stretchingtipps bilden.
Auch eine kritische Auseinandersetzung fehlt nicht. Zeit-Autor Maximilian
Probst erkennt im Laufen den perfekten
Managersport, einen Auswuchs der neoliberalen Kulturpraxis namens Selbstoptimierung. Er fordert „ein gegenläufiges
Laufen“, eines, das sich den Zwängen einer auf Leistung getrimmten Gesellschaft
entgegenstellt, statt sie zu reproduzieren.
Das klingt einleuchtend, aber man kann
das auch ganz anders sehen – nicht immer
steckt eine kapitalistische MarktwertMentalität dahinter, manchmal will man
einfach nur für sich ein etwas besserer
Mensch werden, etwas stärker und gesünder. Und, ja, vielleicht sogar schöner, was
immer das auch heißt. Getreu dem letzten
Satz aus Probsts Essay, der auch das Buch
beschließt: „Geht doch!“
Jana Volkmann
Fazit Beste Lektüre für alle, die auch in Sachen
Theorie auf sicherem Terrain laufen wollen.
Michael W. Austin, Peter Reichenbach (Hg.) |Philosophie
des Laufens| mairisch 2015, 200 S., EurD 18,90/EurA 19,50
• Auch als E-Book

dem er beschreibt, erfährt man als Leserin
die Kunst neu.
Scheinbar im Plauderton formuliert
Mankell mit gewohnt flotter Feder, knapp,
in kurzen Sätzen, aber eindringlich. Ein
kurzes Kapitel folgt auf das andere, sie sind
thematisch bunt durcheinander gemischt.
Gemeinsam mit dem Autor reist die Leserin durch Schweden, Europa und Afrika,
vom nordischen Schnee geht es sogleich in
die heißen Sandwüsten Afrikas, von Wien
nach Paris, hier und dort werden höchstes Glück und tiefste Traurigkeit erlebt,
Mut und Angst, Schrecken und Schönheit.
Die Texte sind nicht nur flüssig zu lesen,
sie bestechen durch ihre Schönheit, regen
zum Nachdenken und Weiterlesen an, laden zum Innehalten ein. Man muss nicht
mit allem einverstanden sein, was Mankell
denkt und schreibt, um gemeinsam mit
ihm zu lachen und zu weinen.

Ausgrenzungen
Dass mittlerweile mehr
Menschen in Städten leben
als auf dem Land, zum ersten Mal in der Geschichte,
befeuert nicht nur öffentliche
kritische Debatten über städtische Kultur und Kulturen,
politische Diskurse übers Zusammenleben
und urbanistische über Planen, Bauen und
zukunftsträchtige Architekturpolitik. Bei
dieser Wanderbewegung wird allerdings von
Stadtsoziologen, zu deren Fachgebiet Sassen
in den 1990er-Jahren noch heute lesenswerte
Bücher veröffentlicht hat, allzu gerne etwas
ausgeblendet: die Gründe für die Landflucht.
Und diese erzwungene Mobilität, dieser
Wegzug aus der angestammten Heimat,
diese Migration verdankt sich oft genug ökonomisch bedingter Vertreibungen, in Afrika
etwa dem Aufkaufen ganzer fruchtbarer
Landstriche durch China, sowie Nepotismus,
Korruption, Ungleichheit, ungehindert praktizierter Umweltzerstörung und der Privatisierung von Wasser. All das zeigt Saskia Sassen
mittels einer Fülle von Material in ihrem
neuen Buch auf, das sich einem mehrjährigen
Forschungsprojekt verdankt. Vertreibung
und Ausgrenzung haben in den letzten zehn
Jahren sprunghaft zugenommen, was hier
überdeutlich ausgeführt wird. Und so könnte
dieser Band fulminanten weltpolitischen
Zündstoff enthalten und eine Anleitung zur
Besserung der Welt und Pazifizierung der globalen Ökonomie bieten. Könnte.
Die 1949 geborene, an der Columbia University in New York Soziologie lehrende Saskia
Sassen, verheiratet mit dem noch bekannteren Soziologen Richard Sennett, ist eine fleißige Autorin. Hier hat jedoch augenscheinlich
das Aufhäufen von Tabellen, das Hantieren
mit vielen Zahlenreihen und noch mehr Statistiken etwas verhindert, was bei diesem so
akuten Thema staunenswerterweise eigentlich völlig auf der Hand läge: eine intelligente
Argumentation aus klugen Fragen nämlich
und, vor allem anderen, ausführlichen, klügeren Antworten, in lesbarer Form. Alles drei
bleibt Sassen, in diesem Buch eine schwerfällige, teils akademisch umständliche Stilistin,
schuldig. 		
Alexander Kluy

Karoline Pilcz
Fazit Ein wunderbar buntes, sehr persönliches
Lesebuch über das Leben in dieser unserer Welt,
das Fragen stellt, schildert und nachdenkt. Offen,
ehrlich, authentisch. Packend in Stil und Inhalt.
Henning Mankell |Treibsand. Was es heißt, ein Mensch zu
sein| Übers. v. Wolfgang Butt. Zsolnay 2015, 384 S., EurD 24,90/
EurA 25,60 • Auch als E-Book

Fazit: Der brennend aktuelle Themenkomplex
Landflucht, Landvertreibung und kollabierender
Zusammenhalt, begraben unter Zahlen, Statis
tiken und umständlicher Prosa.
Saskia Sassen |Ausgrenzungen. Brutalität und Komplexität
in der globalen Wirtschaft| Übers. v. Sebastian Vogel.
S. Fischer 2015, 320 S., EurD 24,99/EurA 25,70 • Auch als E-Book
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Der Kaiser

MEHR ALS DON QUIJOTE

Kaum eine Figur der österreichischen
Geschichte der letzten Jahrhunderte ist
von so vielen Anekdoten und Legenden
überwuchert worden wie Kaiser Franz
Joseph I., 1830 auf Schloss Schönbrunn
geboren und dort am 21. November 1916
verstorben. Dazu trugen Belletristik und
Erinnerungsliteratur Wesentliches bei, in
den Zwischenkriegsjahren Joseph Roth
mit „Radetzkymarsch“ oder Stefan Zweig,
der in „Die Welt von Gestern“ ein nostalgisch imprägniertes „liebliches Land der
Erinnerung“ in Worte fasste. Aber auch
nach 1945 riss die Projektion der Vielvölkermonarchie als Zeit von Recht, Ordnung
und angeblicher Vielvölker-Harmonie keineswegs ab, ja erfuhr in Kinofilmen, von
„Kaisermanöver“ bis zu Ernst Marischkas
„Sissi“-Trilogie mit Romy Schneider und
Karlheinz Böhm endgültig eine heitere
Popularisierung und ahistorische KitschApotheose. Dabei eignete sich hierfür
Franz Joseph, der von 1848 an 68 Jahre
lang regierte, der sich im Gespräch mit
dem US-Präsidenten Theodore Roosevelt 1910 selbst „der letzte europäische
Monarch der alten Schule“ nannte und
den der verstoßene Erzherzog Leopold
Wölfling als Phänomen des Mittelalters
einordnete, kaum. Seine Lebensführung war von bescheiden bürgerlichem
Zuschnitt, ja sparsam, sein hervorstechender Charakterzug war bürokratische
Ordnungsliebe, er selber war rückwärtsgewandt, anti-modern und von traditionalistischem Konservativismus, auch
infolge der Regierung Taaffe (1879-1893).
Am Ende seines langen Lebens war er
inmitten einer Weltkrise und eines unwiderruflich sich auflösenden Imperiums ein
lebender Anachronismus.
Karl Vocelka, Professor emeritus für
Österreichische Geschichte der Universität Wien, und Michaela Vocelka, Archiv
leiterin am Simon-Wiesenthal-Archiv in
Wien, legen nun eine große, auf Archivstudien aufbauende Lebensbeschreibung vor.
Es ist ein gründliches Buch, klug politische
Prozesse, Transformationen, Mankos und
die innerdynastischen Fehden berücksichtigend, und dabei überaus gut lesbar.
Alexander Kluy

Kaum etwas Einfacheres als Sancho Panza und Don Quijote zu zeichnen. Der eine:
klein, dick, auf einem Esel sitzend, der andere: sehr lang, dünn, eine Mähre reitend.
Es gibt nur ganz wenige Figuren der Weltliteratur, die so zu globalen Ikonen und
Stereotypen geworden sind wie das so ungleiche, so unheroische Heroenpaar des Romans „Don Quijote“ des 1547 geborenen
und 1616 verstorbenen Spaniers Miguel de
Cervantes. Seit sieben Jahren liegt Susanne Langes großartige Neuübertragung des
Ritterromans vor, der zugleich seine eigene
Parodie war. Wer darin genau liest, erfährt:
Panzas Beine sind gar nicht kurz.
Nun legt, Cervantes’ 400. Todestag am
23. April 2016 im Blick – am selben Tag
starb auch William Shakespeare –, Uwe
Neumahr, promovierter Romanist, Mitarbeiter an der Forschungsstelle zu spanischer
Renaissanceliteratur in Kiel, Autor eines
Buches über Cesare Borgia und Literaturagent, eine neue Biografie vor. Engagiert
zeichnet er das bewegte Leben Cervantes’
nach. Der Sohn eines selbstständigen
Wundarztes, dessen frühe Jahre archivalisch nur spärlich dokumentiert sind, ging

Fazit: Eine kundige, auf archivalischen Recherchen beruhende Lebensbeschreibung von Kaiser
Franz Joseph I., die politische und familiäre
Kontexte einbezieht.
Michaela u. Karl Vocelka |Franz Joseph I. Kaiser von
Österreich und König von Ungarn| C.H.Beck 2015, 464 S.,
EurD 26,95/EurA 27,80
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Bibliophilie
Der 2010 verstorbene Judaist und
Marxist Chimen Abramsky hatte im Laufe seines 93 Jahre währenden Lebens eine
Bibliothek mit rund 20.000 Büchern
angesammelt, was einer der größten Privatsammlungen Englands entspricht.
Für seinen Enkel Sasha Abramsky war
dies nichts Ungewöhnliches, ebenso die
tagtäglichen Diskussionsrunden in dem
großelterlichen „Haus voller Bücher“.
Erst später wurde ihm bewusst, welchen
gigantischen Schatz sein Großvater da
hortete. Nun erinnert sich Abramsky –
passenderweise in Buchform – an seinen
Großvater. Doch was der Politikjournalist
in dem „Das Haus der zwanzigtausend
Bücher“ betitelten Werk betreibt, ist keine sentimentale Rückschau, sondern ein
brillanter Hybrid von Familiengeschichte, politischem Zeitdokument und einer
Ode an die Bibliophilie. Zum einen eine
Phänomenologie der Bibliothek und des
Buches an sich, zum anderen ein politisches Porträt einer politischen Familie,
das sich wie das Drehbuch eines WoodyAllen-Films liest. Mehr als nur einmal
fühlt man sich an dessen Komödie „Ra-

zur Marine, wurde in der Schlacht von Lepanto 1571 schwer verletzt, so dass er seine linke Hand nie mehr benutzen konnte,
verbrachte Jahre als Sklave von Korsaren in
Algier, lebte später als Verwaltungsbeamter
und erfolgreicher Autor.
Informativ, wobei er hie und da etwas
knapper hätte sein können, und sprachlich
biegsam flicht Neumahr den historischen
Hintergrund ein, Inquisition, Antijudaismus, Literatur, Regierungsweisen, Weltveränderungen und Politik des Goldenen
Zeitalters. Sein Plädoyer für eine Neuübersetzung der Novellen und der „geistreichhumorvollen“ (Neumahr) „Zwischenstücke“ fürs Theater ganz am Ende mag
gut gemeint sein, ein diesen Werken, zu
schweigen vom Schäferroman „Die Galatea“ und „Die Mühen und Leiden des Persiles und der Sigismunda“, aufgeschlossenes
und zugeneigtes bildungsbürgerliches Publikum gab es hierzulande allerdings nicht
einmal vor Jahrzehnten. Alexander Kluy
Fazit Eine lesenswerte, gut lesbare, informierte und ausgreifend informative Lebensbeschreibung des Schöpfers von „Don Quijote“, der
mehr als ein Ein-Buch-Autor war.
Uwe Neumahr |Miguel de Cervantes. Ein wildes Leben|
C.H.Beck 2015, 400 S., EurD 26,95/EurA 27,80 • Auch als E-Book

dio Days“ erinnert. Abramsky beleuchtet
die Geschichte seiner Großeltern und deren Freundeskreis, die des Hauses, dabei
spielerisch und nebenbei seine eigene,
und nicht zuletzt auch die des 20. Jahrhunderts. In Amerika treffend als „Jewish
grandchild literature“ klassifiziert, ist
diese Genealogie einer linken jüdischamerikanischen Intellektuellenfamilie ein
kostbares Gut: Selten hat man ein so umfangreiches Familienporträt gelesen, in
dem anhand einzelner Akteure auch die
gesellschaftlichen und politischen Umstände einer ganzen Epoche praktisch im
Vorbeigehen erzählt werden. Die philosophischen Einschübe wirken dabei zwar
nicht deplatziert, bisweilen aber weitschweifig, und die vielen verschiedenen
Personen lassen einen schon einmal den
Überblick verlieren – aber wie sich eine
Bibliothek nicht an einem Tag errichten
lässt, muss auch dieses Buch nicht hastig
verschlungen werden.
Paul Hafner
Fazit Eine beeindruckende Hommage an die
Bibliothek, eine Reverenz an einen geliebten
Menschen – und jede Menge jüdische Anekdoten.
Sasha Abramsky |Das Haus der zwanzigtausend Bücher|
Übers. v. Bernd Rullkötter. dtv 2015, 408 S., EurD 22,90/EurA
23,60 • Auch als E-Book
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enttäuschte cyborgs
Ein Buch über Cyborgs, eigentlich sollte
das spannend sein. Schließlich geht es um
die Verschmelzung von Mensch und Maschine, darum, in welchem Ausmaß Technologie unseren Alltag prägt, ob wir ohne
sie leben können oder wollen.
Tatsächlich bietet „Wir sind Cyborgs“
eine kurzweilige Einführung für diejenigen, die noch nie etwas von künstlicher
Intelligenz oder von Menschen, die mit
technologischen Erweiterungen ihres Körpers experimentieren, gehört haben. Im
Plauderton berichtet Alexander Krützfeldt
von den Ausflügen, die er unternommen
hat, um Material für sein Buch zu sammeln. Unterfüttert wird das Ganze von Internetrecherchen und privaten Anekdoten,
die gerne ins Belanglose abdriften. Einmal
etwa sei Krützfeldt in Eile gewesen, habe
die PIN seines Smartphones mehrfach
falsch eingegeben und konnte daraufhin
sein Handy während einer ganzen zweistündigen (!) Zugfahrt nicht nutzen. Es sei
gewesen, als hätte ihm „jemand die Augen
abgeklebt“. Er käme ja auch nie in die Verlegenheit, schreibt er, etwas aus dem Kopf

links gedacht!
Also gut: Der umtriebige Robert
Misik hat es sich angetan, über Ideen
von Marx über Gramsci zu Adorno, Habermas, Foucault & Cie zu sinnieren.
Schreibt dazu im Eingangsartikel, sein
neuestes Buch „Was Linke denken“ sei
„vorsätzlich gemeinverständlich gehalten“. Was, wenn’s so ist, nicht unbedingt
zum Schaden gereicht, im Gegenteil.
Dann nimmt er gleich noch das Feld
„Theorie“ mit („Warum sprechen Linke
gerne von ‚Theorie‘?“), im Wechsel mit
der „Philosophie“. Schließt mit dem gutgemeinten Satz: „Neben einer Kartografie des zeitgenössischen linken Denkens
will dieses Buch daher auch sein: eine
Werbung für das Abenteuer Denken, für
den Sturm im Kopf, den spannende Thesen und bisher ungedachte Assoziationen
auslösen können.“
Geht das auf knapp 150 Seiten? Warum wir etwa „alle irgendwie Marxisten
sind – und auch wieder nicht“, wer die
kritischere Kritik hat, wie Foucault den
Diskurs findet und zuletzt der euphorische Ausruf „Vernetzt euch“ – jedenfalls
hat Misik die sogenannten „linken Vorväter“ (sic!) zu einem immerhin lesbaren
BuchKultur 163 | dezember 2015

wissen zu müssen – weder im Beruf noch
im Privatleben. Mit solchen und ähnlichen
Erfahrungsberichten werden eine Handvoll
Interviewtermine auf Buchlänge gestreckt.
Das wäre verzeihlich, würde sich der Rest
des Textes kritisch mit dem gesammelten
Material auseinandersetzen. Würde er einen
Mehrwert schaffen, der durch eigene Recherchen nicht erreichbar ist. Doch Krützfeldts Perspektive ist beschränkt und Kurzschlüsse wie etwa der, dass mit Technologie
notwendigerweise ein Verlust an Intimität
oder Unabhängigkeit einhergeht, werden
nur selten hinterfragt. Was ist mit Menschen, die gerade durch Technologie Unabhängigkeit erlangen? Wann durchbrechen
technologische Möglichkeiten gesellschaftliche Normen; wann verstärken sie sie?
Solche Punkte werden angerissen, aber eine
tiefergehende Analyse traut sich Krützfeldt
anscheinend nicht zu.
roWena KÖrBer

Als ob sie
sich gekannt
hätten …

fazit Wenn man sein eigenes nicht nutzt, ist
das Smartphone als ersatzhirn wohl unabdingbar. ein netter überblick, aber ansonsten eine
eher unbefriedigende lektüre.
Alexander Krützfeldt |Wir sind Cyborgs. Wie uns die Technik
unter die Haut geht| Blumenbar 2015, 208 S., EurD 15/EurA
15,50 • Auch als E-Book

und lehrreichen Konvolut zusammengebunden. Er findet es ja fragwürdig, dass
man die Linke heute als antiintellektuell
hinstellt, auch als entideologisiert. Und
spricht von den Linken ganz allgemein,
spricht von Leuten, die „aus einer gewissen Grundüberzeugung heraus linke Parteien wählen, seien das Sozialdemokraten,
Grüne, andere ‚linke‘ Linksparteien“,
nimmt jene mit ins Boot, die sich für eine
„solidarische Gesellschaft“ einsetzen, die
christlichen Caritas-Funktionäre ebenso
wie die Antifa-Demonstranten, die Gewerkschaftler und jene, die für die Freiheit der Kunst votieren. Alle jene also,
und ein paar mehr, die „Internationalismus jedenfalls anziehender finden als Nationalismus und Rassimus“, und das ist
heute bereits eine wichtige Entscheidung.
So lebt die heutige Linke nach Misiks
Einschätzung als ein „Produkt einer Geschichte des Denkens“, und das ist ja auch
was Feines. Zumindest solange es nicht
stillsteht.
nJ
fazit „Was linke denken“ ist ein kleines ermutigungsbuch für alle, die nicht gerade pegidaaffin daherkommen.
Robert Misik |Was Linke denken. Ideen von Marx über
Gramsci zu Adorno, Habermas, Foucault & Cie| Picus 2015,
159 S., EurA 14,90 • Auch als E-Book
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Es ist verblüffend:
Die Gedichte von Wilhelm
Busch und die Gemälde von Carl
Spitzweg sind wie füreinander
geschaffen – dabei sind sich Dichter und Maler nie begegnet.
Die Gegenüberstellung der
Werke beider Meister entfaltet
ein heiteres Kaleidoskop –
ein wundervolles Geschenk.

160 S. 59 farb. Abb.
Hardcover
Format 16 x 21,5 cm
€ (A) 20,50 / € (D) 19,95
ISBN 978-3-15-011020-1

Reclam
www.reclam.de

sachliteratur

sprache und politik

296 S., 9 Abb. Geb. € 20,60 ISBN 978-3-406-67492-1
Auch als eBook lieferbar.

Es gibt keine unbekannten Orte
mehr, keine unberührten Eilande,
nichts mehr zu entdecken – oder
etwa doch?

Nicht nur der Sprache, seiner Sprache,
ist diese „Aufsatzsammlung“ gewidmet.
Der bedeutende nigerianische Autor Chinua Achebe ist ganz bei seinen Themen,
dicht auf den Fersen sozusagen. Wenn
er über die „Erziehung eines EmpireSchutzbefohlenen“ schreibt oder über
„Martin Luther King und Afrika“, über
„den eigenen Namen schreiben“ oder
über „Sprachenpolitik und -politiker der
afrikanischen Literatur“, stets ohne erhobenem Zeigefinger und mit großer natürlicher Würde vertritt Achebe seine Meinung. Etwa wenn es um die Sprache der
afrikanischen Autoren geht. Deren viele
es gibt, wenngleich wir europäischen
Besserwisser gerade mal Ken Saro Wiwa,
Wole Soyinka, Sese Senghor kennen dürften. Achebe stellt in aller Ruhe dabei fest,
dass es für ihn beim Schreiben nicht ein
Entweder-Oder gibt, also ein Schreiben
in der Landessprache oder eben in der
Lingua Franca, dem Englischen; sondern
er war immer für beides. Chinua Achebe ist in Ogidi im Osten Nigerias geboren, 1930. Sein Vater war Katechist, sie
entstammen dem Stamm der Igbo, eine

frauen um karl kraus

Novelle. 144 S. Ln. € 17,50 ISBN 978-3-406-68184-4
Auch als eBook lieferbar.

Abgründig und komisch, sinnlich und
raffiniert erzählt Zora del Buono von
den Arbeitern am Gotthardbasistunnel und von einer buchstäblich
heißen Arbeitsatmosphäre.

C.H.BECK
www.c hbec k . d e

Halbe Kinder, Aristokratinnen, Dichterinnen ... Hilde Schmölzer beleuchtet das
Leben von acht Frauen, die dem Herausgeber der Fackel, Karl Kraus, nahe standen.
Seine erste große Liebe, Annie Kalmar,
starb mit 24 Jahren an Schwindsucht. Karl
Kraus hat ihr medizinische Pflege ermöglicht, ihre Grabstätte errichtet und lebenslang eine Büste der Schauspielerin in seiner
Wohnung aufgestellt. Irma Karczewska
„entdeckte“ er, als sie 14 ½ Jahre alt war.
Das von Karl Kraus, vom Psychoanalytiker
Fritz Wittels und dem Anarchisten Erich
Mühsam zur Hetäre hochstilisierte Hausmeistertöchterl fiel den Intellektuellen allerdings bald auf die Nerven und nahm sich
43-jährig das Leben.
Später waren es souveräne Frauen wie
die Baronin Sidonie Nádherný von Borutin oder die Schriftstellerinnen Mechthilde
Lichnowsky, Gina Kaus und Else LakerSchüler, mit denen er leidenschaftliche, aber
nicht immer „geschlechtliche“ Beziehungen
pflegte. Das Besondere an Hilde Schmölzers
biografischer Spurensuche liegt darin, dass
sie in erster Linie den Frauen gilt, die mit
Karl Kraus in Beziehung traten. Viele wa52

Großsprache in Nigeria. Achebe fiel bald
auf, konnte studieren (am University College von Ibadan), und lehrte schließlich
an nigerianischen, englischen und amerikanischen Universitäten. Dann erschien
1958 sein erster Roman, „Alles zerfällt“.
Dieses Buch zählt heute zu den bedeutendsten Büchern des 20. Jahrhunderts.
Achebe ist bemüht, der afrikanischen
Literatur den Weg zu öffnen. So war er
als Herausgeber der Reihe „African Writer Series“ über zehn Jahre tätig (seit dem
Beginn der Serie 1962). Im Jahr 2013
starb Chinua Achebe in Boston.
In den 17 recht persönlichen, bisweilen
polemischen Artikeln der vorliegenden
Sammlung schreibt er von seiner Kindheit ebenso wie von den Schwierigkeiten
mit Kollegen, die strikte Meinungen vorführten. Er schreibt stets gelassen und
höchst aufklärerisch. Erfreulich, dass diese Texte nun erstmals auch auf Deutsch
erschienen sind.
nJ
fazit aufklärerisch ohne zeigefinger – die privaten und politischen essays des chinua achebe.
ohne ihn gäbe es keine afrikanische literatur.
Chinua Achebe |Wie man unsere Namen schreibt. Essays|
Übers. v. Uda Strätling. Fischer 2015, 170 S., EurD 19,99/EurA
20,60 • Auch als E-Book

ren im 19. Jh. geboren, einige lebten bis
in die zweite Hälfte des 20. Das ergibt ein
eindrucksvolles Sittenbild sich ändernder
Moralvorstellungen und Geschlechterbeziehungen, aber auch des Untergangs des
Adels und der Vorboten bzw. Nachwehen
zweier Weltkriege. Schmölzer zeigt darüber
hinaus, wie Karl Kraus, der die bürgerliche
Doppelmoral verachtete und angriff und
die sexuelle Selbstbestimmung hochhielt,
Frauen, die seiner Idealvorstellung nicht
entsprachen, gnadenlos abwertete. So waren ihm politisch für ihre Rechte engagierte
Frauen „Tugendmegären, bei denen sich
verhinderte sexuelle Notwendigkeiten in
Sozialpolitik umgesetzt haben“. Auch Helene Kann, langjährige Mitarbeiterin und
Gefährtin, wird vorgestellt. Ihre Bedeutung
zeigte sich nicht zuletzt im Zwist mit Sidonie Nádherný von Borutin über sein Begräbnis. Ein eigenes Kapitel – oder Buch?
– über Helene Kann wäre vermutlich nicht
minder faszinierend. chriSta neBenFühr
fazit unglaublich spannende zeitgeschichte
mit dem Fokus auf leben und lebensbedingungen ungewöhnlicher Frauen in ihren Beziehungen
zu intellektuellen Männerzirkeln.
Hilde Schmölzer |Frauen um Karl Kraus| Kitab 2015, 200 S.,
EurD 17,50/EurA 18
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graphic novel
Die wahrheit, die wahrheit

Foto: Edition Büchergilde

Keine Graphic Novel, sondern eine Geschichte, die das Helle und
das Dunkle erzählt, nur mit der Kraft der Bilder: „Die Wahrheit“
von Marie Wolf.
Dieses Buch, besser: dieses schmale
Büchlein, hat gleich zwei Teile in sich.
Beide sind mit „Die Wahrheit“ betitelt.
Wenn man also schaut, wird man durch
das Schauen erst verwiesen auf das Eigentliche dieses interessanten Bandes.
Denn der Text, die Geschichte von Edward, wird in denselben Worten zweimal angeboten – und doch entsteht eine
andere „Wahrheit“ in den beiden Teilen – durch das Austauschen der Bilder.
Genauer: Einmal ist es der nette, ja der
„mutige“ Edward, das andere Mal der
„Rowdy“.
Es ist dies die Abschlussarbeit von
Marie Wolf, die an der Hochschule für
Technik und Wirtschaft in Berlin Kommunikationsdesign studierte. Sie fragt
sich dabei: Kann es sie überhaupt geben,
diese eine Wahrheit? Und sie versucht
nun, eine „schwarze“ und eine „weiße“
Wahrheit zu zeichnen. Einmal den
Edward als netten Burschen, einmal

als Rowdy darstellend. Auf der Suche
nach, nun ja, der „Sehnsucht nach Antworten auf all ihre Fragen“. Das ist sehr
hoch gegriffen. Denn beide Male kehrt
der Edward aus dem unheimlichen Wald
zurück, „um den Bewohnern von seiner
alles verändernden Entdeckung zu erzählen“.
Wie können wir uns sicher sein, fragt
die Autorin und Zeichnerin Wolf, dass
uns alltäglich die Wahrheit präsentiert
wird, wenn wir nur passive Konsumenten sind? „Nichts kann
wahr sein – oder alles ist
wahr“ heißt ihr etwas sehr offener

Schlusssatz. Nun, die Autorin versucht es
zumindest, in ihren Bildern diesem Anspruch nachzukommen. Der als Vorwort
zu beiden Versionen steht und von An
dré Gide stammt: „Glaube denen, die die
Wahrheit suchen, und zweifle an denen,
die sie gefunden haben.“
Die großformatigen, ganzseitigen
Bilder sind höchst artifiziell gestaltet.
In beiden Teilen wird Edward als Knabe dargestellt, das Rowdytum wird nicht
herausgestrichen, das „Schwarze“ und das
„Weiße“ kommen leise daher und sind so
unterschiedlich nicht. In jedem Fall entsteht eine „zweite Wahrheit“, wie groß
oder klein nun der Zwischenraum sein
mag. 		
HORST STEINFELT

das buch
Marie Wolf |Die Wahrheit| Edition Büchergilde 2015, 60 S.,
EurD 25/EurA 25,80

Was passiert, wenn man denselben Text
mit unterschiedlichen Bildern verknüpft?
Marie Wolf erzählt sehr versiert von unterschiedlichen Wahrheiten.

original
readers
Patricia Brooks und
Peter Hiess haben
wieder Bücher in
englischer Sprache
gelesen.

Südstaaten-Surrealismus
Ein Exsträfling in der sinnesverwirrenden Metropole Bombay, modernaltmodische Helden und -innen in
der Welt des Dieselpunk, ein gar
wundersames Gen in uns allen – und
White-Trash-Protagonisten, die in zwei
Romanen fantastische Schicksale von
unterschiedlicher literarischer Qualität
erleben.
n Mountain Shadow, die langerwartete Fortsetzung des erfolgreichen Romans „Shantaram“ von Gregory David Roberts, bringt
die charismatische Hauptfigur Lin – den
entflohenen australischen Sträfling, der in
Bombay als Fälscher für die indische Mafia
arbeitet – zurück. Lin kommt nach einer langen Schmugglerreise in eine Stadt, die sich
verändert hat. Die Mafia betreibt gefährliche
Intrigen, sein ehemaliger Mentor ist tot,
und seine große Liebe Karla ist mit einem
aufstrebenden Politiker verheiratet. Doch
Lin muss noch ein Versprechen halten … Die
Figur basiert auf der Lebensgeschichte des
Autors, selbst ehemaliger Junkie, der nach
etlichen bewaffneten Raubüberfällen zu 19
Jahren Gefängnis verurteilt wurde und dem
die Flucht aus einem australischen Hochsicherheitsgefängnis nach Indien gelang, wo
er einen Großteil der 80er-Jahre verbrachte.
Ein Roman vor der Kulisse einer vibrierenden
Stadt. Mit einem wunderbaren Panoptikum
skurriler Figuren und schräger Einfälle in
einer brodelnden, poetischen Sprache.
n Auch in der Genreliteratur brodelt es. Nach
Cyberpunk, Splatterpunk und Steampunk ist
nun „Dieselpunk“ als aktuelle Kategorie aufgetaucht – für alle, die von den Dampfmaschinengeschichten in viktorianisch anmutenden

Zeitaltern, mit Zeppelinen und oft viel zu
romantischen Gentleman-Helden, langsam
genug haben. Gut, früher hätte man zu dem,
was jetzt unter dieser neuen Marke firmiert,
einfach „Alternativweltgeschichten“ gesagt,
aber das lässt sich halt nicht so gut verkaufen.
Und an den Leser bringen will Herausgeber
Sean Wallace sein The Mammoth Book of
Dieselpunk garantiert. Deshalb präsentiert er
in der attraktiven Kollektion auch 21 Stories,
die im wesentlichen in die dekadenten Roaring
Twenties führen, in die Zeit nach dem Ersten
Weltkrieg, als es noch Weltausstellungen und
große Visionen gab, als die Art-déco-Welt
nach Abenteuer aussah. Geben wir dem Diesel also trotz der Abgase eine Chance – und
hoffen wir, dass er nicht wie sein Vorgänger
hauptsächlich dazu dient, Rollenspielern neue
Verkleidungsideen zu liefern.
n Die Autorin Julia Elliott ist zu Recht einer
der Stars der neuen amerikanischen (Indie-)
Literatur. Schon ihr Kurzgeschichtenband
„The Wilds“ begeisterte Kritiker und Publikum mit überbordender Fantasie, einer
Sprache voller Witz und Kraft, einer starken
individuellen Stimme. In ihrem Roman The
New and Improved Romie Futch geht Elliott
noch einen Schritt weiter. Die Geschichte des
dauerbetrunkenen Tierpräparators Futch,
der seiner Ex nachweint und sich spontan
beim „Center for Cybernetic Neuroscience“
zu einer Versuchsreihe meldet, überzeugt als
Mischung aus Southern Gothic und surrealer
Fantasik durch Ideen und Humor. Merke:
Selbst wenn man einem Südstaatler das Wissen der Menschheit ins Gehirn implantiert,
trauert er immer noch seiner Liebsten nach
wie ein Country-Sänger und geht lieber Wildschweine jagen als sich mit Intellektuellen zu
langweilen. Famos!

n Futuristic Violence and Fancy Suits
heißt der neue Roman von David Wong, der
zuvor schon mit „John Dies at the End“ und
„This Book Is Full of Spiders“ die Generation der Millennials (zumindest der paar, die
noch des Lesens mächtig sind) zu einem ironischen Heben der buschigen Augenbraue
bewegte. In diesem Sinne können wir nur
vor dem neuen Machwerk warnen. Ja, der
Plot – junge White-Trash-Frau wird plötzlich
aus dem Trailerpark in die Welt der Superreichen mit Superman-Fähigkeiten, des
Luxus und der Perversion sowie eines alles
kontrollierenden Internets versetzt – wäre
nicht schlecht, aber der Stil ist „dude!“ (zu
Neudeutsch: „Oida!“).
Lassen Sie es lieber, wenn Sie sich nicht in
einen Hipster mit bin-Laden-Gedächtnisbart
verwandeln wollen.

n Sue Armstrong |p53: The Gene That

n Gregory David Roberts |Mountain

n David Wong |Futuristic Violence

Cracked The Cancer Code|
Bloomsbury 2015, 288 S.

Shadow| Little, Brown 2015, 880 S.

and Fancy Suits| Thomas Dunne Books
2015, 384 S.

n Julia Elliott |The New and Improved
Romie Futch| Tin House Books, 416 S.
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n Während wir uns fragen, weshalb so viele
Menschen (immerhin jeder dritte) an Krebs
erkranken, fragen die Wissenschaftler – und
Sachbuchautorin Sue Armstrong – genau
das Gegenteil: Wieso sind es so wenige?
Laufend teilen sich unsere Zellen, und bei
jeder Zellteilung kann ein genetischer Fehler passieren; ein Fehler, der sich bei jeder
weiteren Zellteilung vervielfältigt. Komplexe Kontrollmechanismen sorgen dafür,
dass das nicht passiert. Eine wichtige Rolle
spielt das Gen p53, wie Armstrong in ihrem
verblüffenden Werk p53: The Gene That
Cracked The Cancer Code erläutert. Es ist
ein Wächtergen, das die Entstehung eines
bösartigen Tumors verhindert, indem es
den Zellen befiehlt, Selbstmord zu begehen.
Wenn es nicht mehr funktioniert, bricht der
Krebs aus. Die Forschung arbeitet daran,
das Rätsel hinter diesem Gen (hoffentlich)
zu lösen …

n Sean Wallace (Ed.) |The Mammoth
Book of Dieselpunk| Running Press
2015, 512 S.
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> Hörbuch von Hannes Lerchbacher
In der Fremde

Fantasyepos
Seit die TV-Serie „Game of
Thrones“ weltweit ein Millionenpublikum erreicht, ist die „Lied
vom Eis und Feuer“-Serie des USAutors George R. R. Martin, der
unter anderem auch Drehbücher
für die 80er-Jahre-US-Serie „Die
Schöne und das Biest“ schrieb,
längst kein Geheimtipp mehr. Die
fünf bisher veröffentlichten Bände
wurden vom deutschen Verlag auf
je zwei aufgeteilt. Schauspieler,
Reinhard Kuhnert entführt
Regisseur und Liedertexter Reinin die sieben Königslande
hard Kuhnert hat die ersten sechs
von Westeros.
davon ungekürzt eingelesen (insgesamt 128 Stunden!), die nun rechtzeitig vor Weihnachten,
auf 20mp3-CDs in einer Box gesammelt sind. Es ist ein passend
zur kalten Jahreszeit außerordentliches Hörerlebnis. Kuhnerts
Stimme führt mitten hinein ins Herz von Westeros’ sieben Königslande und versüßt den heißen Tee, während es vor der Türe
wettert. Alles um sich herum kann man erstmal getrost vergessen. Und Eddard Stark, dem Herrn von Winterfell, an den Hof
König Robert Baratheons zu folgen, während im Norden eine
dunkle Bedrohung lauert und der Winter immer näherrückt. In
jeder Hinsicht stark!

Fotos: privat; Thomas Leidig

George R. R. Martin |Der Krieg der Könige. Das Lied von Eis und Feuer – Bände 1 bis 6|
Gel. v. Reinhard Kuhnert. Übers. v. Jörn Ingwersen u. Andreas Helweg. Random House Audio 2015,
20 mp3-CDs, 7669 Min., EurD 89,99/EurA 101

Elena Gorokhova hat
in ihren beiden Romanen
„Goodbye
Leningrad“
und „Russisches Tattoo“
eigene Erfahrungen verarbeitet. 1955 in Leningrad geboren, studierte
sie Englisch und verließ
1980 die Sowjetunion
Richtung USA. In „Goodbye Leningrad“ erzählt sie
Anne Weber gibt Elena Gorokhovas
von Lenas Kindheit und
Migrationsromanen eine Stimme.
Jugend während des Kalten Krieges, wie sie sich in die englische Sprache und einen
Amerikaner verliebt und sich schlussendlich dazu entschließt,
ihre Heimat hinter sich zu lassen. Am Beginn von „Russisches
Tattoo“ sitzt sie im Flugzeug auf dem Weg zu Ehemann Robert. Und wieder kann Gorokhova aus dem Vollen schöpfen,
wenn sie über Lenas Ankunft im Westen schreibt, sie mit viel
Humor von einem „Fettnäpfchen“ ins nächste treten lässt, weil
nichts so ist, wie sie es bisher kannte. Das im Titel erwähnte
Tattoo findet sich viele Jahre später auf den Armen ihrer Tochter verewigt. Eine schöne Geschichte, von Schauspielerin und
Sängerin Anne Weber gelesen. Ihre Stimme passt zu dem Bild,
dass man sich beim Lesen von Lena macht, ist unauf-, aber eindringlich.
Elena Gorokhova |Russisches Tattoo| Gel. v. Anne Weber. Übers. v. Saskia Bontjes van Beek.
Bonnevoice 2015, 1 mp3-CD, 700 Min., EurD 24,95/EurA 25,70

Wer bin ich?

Trautes Heim ...

Märchen-Mal-Stunde

Oren Lavies „Der
Bär, der nicht da
war“ wurde von
Wolf Erlbruch
illustriert. Daran
kann man sich
dank eines Faltposters auch beim Hörbuch ein bisschen
erfreuen. Die großartige Harry-RowohltÜbersetzung kommt voll zur Geltung und
Sprecher Stefan Wilkening hat sie, untermalt mit Musik von Martina Eisenreich,
kongenial vertont. Der Bär zieht aus seiner
Tasche einen Zettel, auf dem geschrieben
steht: „Bist du ich?“ Eine gute Frage, denkt
er und macht sich auf die Suche nach der
Antwort. Dabei begegnet er illustren Gestalten wie dem Träge-Schildkröten-Taxi,
dem Saumseligen Salamander ... Nur 25
Minuten dauert dieser Hörspaß, ist dafür
zum Immer-Wieder-Anhören.

„So
fängt
das
Schlimme an“ heißt
das jüngste Werk
des spanischen Erzählmeisters Javier
Marías, der nicht
für leichte Lektüre
bekannt ist. Es ist mehr eine Lebens-,
denn eine Liebesgeschichte, aus der
Sicht eines sich selbst in der Handlung
verstrickenden Mannes erzählt. Der
23-jährige Juan ist Privatsekretär eines
Filmregisseurs, geht in dessen Haus aus
und ein, und wird so u. a. auch Zeuge
einer gescheiterten Ehe. Es ist auch eine
Geschichte über Spanien, wenige Jahre
nach Francos Tod. Marías zu lesen, ist
ein Vergnügen, das man sich erarbeiten muss. Das Anhören fällt schwerer,
obwohl Stephan Bensons Stimme angenehm ist.

Oren Lavie |Der Bär, der nicht da war| Gel. v. Stefan Wilkening.
Übers. v. Harry Rowohlt. Kunstmann 2015, 1 CD, 25 Min.,
EurD 9,95/EurA 11,20

Javier Marías |So fängt das Schlimme an| Gel. v. Stephan Benson. Übers. v. Susanne Lange. Argon 2015, 8 Audio-CDs, 607 Min.,
EurD 29,95/EurA 30,80

In der „ICHHöRMAL Märchen-Edition“
vom Amor Verlag
erscheinen
Märchen der Gebrüder Grimm,
gelesen von prominenten Stimmen aus
Film und Fernsehen. Mit dabei „Frau
Holle“ (Iris Berben), „König Drosselbart“ (Heiner Lauterbach), „Froschkönig“ (Sky du Mont) und mit Christiane Hörbiger („Dornröschen“) auch
eine Schauspielerin aus der seit knapp
hundert Jahren auf den Bühnenbrettern stehenden großen österreichischen
Theaterfamilie. Der Inhalt der Märchen
wird jedem geläufig sein. Sollte Kindern ab 4 Jahren trotz dazupassender
Musik und Geräuschen langweilig werden, liegen den CDs jeweils 16-seitige
Ausmalhefte bei.
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Brüder Grimm |Dornröschen| Gel. v. Christiane Hörbiger.
Amor 2015, 1 CD, 55 Min., 16 S., EurD/A 12,99
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> DVD und Blu-ray von Hannes Lerchbacher
ziert. Bis der mittlerweile 17-jährige
Bruder, der den Unfall miterlebt hat,
Tomas einen Brief
schreibt und ihn um
ein Treffen bittet.
Die Rolle des unnahbar-tragischen
Künstlers scheint
James Franco auf
den Leib geschrieben zu sein.

Every Thing Will Be Fine
Der neueste Film des 2015 mit dem
Goldenen Ehrenbären ausgezeichneten
deutschen Regisseurs Wim Wenders
(„Paris, Texas“) lief bei der 65. Berlinale
außer Konkurrenz. In Episoden erzählt
er von Tomas (James Franco), einem
kanadischen Schriftsteller in einer kleineren Lebensmisere, zwischen Schreibblockade und Beziehungsdilemma mit
Freundin Sara (Rachel McAdams). Die
schlagartig zu einer großen Lebenskrise
wird, als Tomas mit dem Auto zur falschen Zeit am falschen Ort ist und ein
kleiner Junge stirbt. Von da an geht es
rasch bergab, bis Tomas am endgültigen
Tiefpunkt angelangt ist. Es gelingt ihm
schließlich doch wieder auf die Beine zu
kommen, auch beruflicher Erfolg stellt
sich ein. Er sucht Kontakt zur Mutter

des verunglückten Kindes (Charlotte
Gainsbourg), versucht sich in einer Beziehung mit einer allein erziehenden
Mutter, bleibt dabei aber immer distan-

Meister und Margarita

Sherlock

House of Cards

Aleksandar Petrovics Verfilmung von
Michail Bulgakows Klassiker aus dem Jahr
1972 ist in der Reihe „Masterpieces of Cinema“ (Koch Media) erstmals auf Blu-ray
erschienen. Sie gilt nach wie vor als die gelungenste Adaption des Romans, der vom
Besuch des Teufels und seiner Handlanger
in Moskau erzählt. Ein eineinhalbstündiger Film kann zwar niemals alle Handlungsebenen von Bulgakows einzigartiger
Gesellschaftssatire wiedergeben. Sie sind
aber so verdichtet, dass man dem Erzählten
bis zum Ende folgen kann. Die in der deutschen Synchronisation ursprünglich nicht
enthaltenen Szenen sind auf Italienisch mit
deutschen Untertiteln zu sehen.

Eine vierte Staffel der BBC-Serie „Sherlock“ mit dem großartigen Benedict Cumberbatch als Held von Arthur Conan Doyles
Detektivgeschichten ist angekündigt. Für
die Wartezeit sind die ersten 3 Staffeln (á 3
Folgen) schon mal als Box erhältlich. Cumberbatch fügt sich in die Reihe der großen
Sherlock-Darsteller wie Basil Rathbone und
Jeremy Brett nahtlos ein, verfeinert den Charakter mit sozialer Unverträglichkeit wie
(Größen-)Wahn und bringt eine der bekanntesten Figuren der Weltliteratur damit gekonnt ins 21. Jahrhundert. Unterstützt von
Martin Freeman als Dr. John Watson sieht er
sich in den je 90-minütigen Folgen nicht nur
Intimfeind Moriarty gegenüber.

Hierzulande ist vor allem die US-Serie
mit Kevin Spacey als Frank Underwood bekannt. Diese basiert auf der gleichnamigen
britischen BBC-Miniserie, die 1990 erstmals
ausgestrahlt wurde. Vorlage waren die Romane von Michael Dobbs. Die Serie setzt im
Machtvakuum nach dem Rücktritt Margaret
Thatchers ein. Bei der nachfolgenden Postenvergabe wird Francis Urquhart (Ian Richardson), graue Eminenz der Partei, übergangen.
Dieser spinnt daraufhin, unterstützt von einer
anfangs ahnungslosen Journalistin, eine großangelegte Intrige, um selbst an die Macht zu
kommen. Die 12 Episoden der drei Staffeln
gibt es jetzt in einer Box. Richtig britisch
und gut!

Extras: Deleted Scenes, Making Of
Regie: Wim Wenders
Cast: James Franco, Charlotte Gainsbourg
Warner Home Video. Dauer: 119 Min., Format: 2,40:1 (1080p),
Ton: Deutsch/English DTS-HD 5.1, deutsche Untertitel nicht
ausblendbar

Extras: 12-seitiges Booklet

Extras: u. a. Audiokommentare, Making of, Staffel
3 Prequel „Many Happy Returns“; 337 Min

Extras: Audiokommentare

Regie: Aleksandar Petrovic, Cast: Mimsi Farmer, Ugo Tognazzi
Koch Media. Dauer: 94 Min., Format: 1,85:1 (1080p), Ton:
Deutsch/Italienisch DD 2.0, dt. Untertitel

Regie: diverse, Cast: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman
Polyband. 7 Blu-rays. Dauer: 810 Min., Format: 1,78:1 (1080p),
Ton: Deutsch/Englisch DTS-HD 5.1, dt./engl. Untertitel

Regie: Paul Seed, Mike Vardy, Cast: Ian Richardson, Diane Fletcher. Ascot Elite Home Ent. 3 Blu-rays. Dauer: 644 Min., Format: 1,33:1 (1080p), Ton: Dt/Engl. DTS-HD 2.0, dt./engl. Untertitel
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Fotos: 2015 Warner Bros. Entertainment; Koch Media; Polyband; Ascot Elite Home Ent.

Ein Schicksalsschlag verbindet Charlotte
Gainsbourg und James Franco.

Urkomisch, tollpatschig
und liebenswert!
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ISBN: 978-3-505-13701
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Anfang der 90er-Jahre begann
die Marburgerin Jasmin
Adam mit dem Studium der
Islamwissenschaft. Schon
immer galt ihr Interesse fremden Kulturen und Religionen,
speziell die Länder im Nahen
Osten haben es ihr angetan.
Dass der Islam 25 Jahre später
ein derartiges Brennpunktthema werden soll, war
damals noch nicht abzusehen,
erzählt sie im Gespräch mit

Kein Märchen
aus 1001 Nacht
In meinem Gespräch mit der engagier-

Jasmin Adam spricht mit mir aber
auch von den schönen Seiten des Landes.
Vom Gemeinschaftssinn der Menschen,
von Freundschaften, Dankbarkeit und
Herzenswärme, die ihr die Menschen dort
geschenkt haben. Ihr Buch sieht sie als
Hommage an die Frauen im Jemen, die ihren schwierigen Alltag mit einer unglaublichen Kraft und Lebensenergie meistern.
Die mit viel Mut und Optimismus Tag für
Tag den Kampf gegen die Ungerechtigkeit aufnehmen.

ten Autorin Jasmin Adam erzählt sie mir
von ihrem Leben in Jordanien und im Jemen. Als Mutter von vier Kindern arbeitete sie in verschiedenen kleinen NGOs,
bevor sie sich dann im Jemen für inhaftierte Frauen und Mädchen einsetzte. Junge Mädchen, oft nicht älter als 13 Jahre,
die großteils unschuldig in Gefängnissen
sitzen, weil sie beispielsweise schlimm
missbraucht und dann dafür auch noch
schuldig gesprochen wurden. Diese und
viele Erfahrungen und Erlebnisse mehr
hat Jasmin Adam, zurück in Deutschland,
in ihrem Debüt-Roman „Felsenmond“
einfließen lassen.
Sie erzählt von Mädchen, Kindern
eigentlich noch, die mit 14 Jahren verheiratet werden, von Frauen, die unter
der Gewalt von Männern leiden und keine Anlaufstelle für Hilfe haben. Und sie
schreibt über Mädchen, die Suizid begehen, weil sie mit einer vermeintlichen
„Schande“ nicht mehr leben können.

Auf meine Frage, wie sie die Zukunft
des Nahen Osten sieht, wird sie sehr ernst
und sagt mir: „Ich bekomme viele Fotos
oder Videos via WhatsApp oder Facebook, Bilder, die mehr zeigen als die, die
wir in den Nachrichten zu sehen bekommen. Meine Kinder bekommen Fotos von
Freunden, mit denen sie im Alter von 8, 9
Jahren in die Schule gingen und gespielt
haben. Es tut weh, diese Kinder nun mit
einer Kalashnikov in der Hand zu sehen.
Der Gedanke, was da jetzt so alles kaputt
geht in diesem Land, mal abgesehen von
einmaligen Kulturstätten, sondern in der
Psyche und in den Herzen der Menschen,
macht mich verzweifelt und traurig. Es
gibt nichts Schrecklicheres als einen Bürgerkrieg. Dieses gegenseitige Töten, das
verändert die Menschen, das wird an ihnen nicht spurlos vorübergehen.“
Und ich schließe mich Jasmin Adam
an, wenn sie meint, dass niemand wirk-
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Jasmin Adam hat zehn Jahre im Nahen
Osten gelebt und erzählt uns im Interview
ihre Eindrücke.
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Foto: Zurijeta / shutterstock.com; Isabelle Grubert / Random House

A ndre a W ed an .

lich gerne seine Heimat verlässt und die
Menschen, die zu uns flüchten, erstmal
zur Ruhe kommen müssen und nicht sofort hinterfragt und kritisiert werden sollen. Viele haben jahrelang unvorstellbare
Ängste durchgestanden. Ein Begegnen
auf menschlicher Ebene wäre wünschenswert – nicht auf politischer oder religiöser.

werden verraten. Fatima und Samiullah
beschließen zu fliehen, es ist eine Flucht
vor dem Tod. Atia Abawi, Journalistin
und Tochter afghanischer Eltern, versteht
es, mit viel Liebe über die Schönheiten in
ihrem Vaterland zu schreiben und lässt
dennoch in einigen unfassbaren Szenen die
brutale Gewalt, die von den Milizen ausgeht, nicht zu kurz kommen.

s Jasmin Adam |Felsenmond| cbj, ab 12 Jahren

s Atia Abawi |Der geheime Himmel| dtv, ab 14 Jahren

Sommer unter
schwarzen Flügeln
Nuri und ihre Familie sind vor dem
Krieg in Syrien geflohen und wohnen nun
in einem Flüchtlingsheim. Calvin ist in
ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen,
arbeitslos und Mitglied einer rechten Jugendgang. Als die beiden sich im Haus
der engagierten Frau Silbermann begegnen, beginnt Nuri Calvin ihre Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte, die nicht
nur Calvin nicht kalt lässt, sondern auch
dem Leser ganz tief ins Herz geht. Mit viel
Feingefühl erzählt Peer Martin nicht nur
Nuris Geschichte, sondern auch die Historie eines Landes, das einst bestechend
schön war und nun durch Krieg und Korruption in Trümmern liegt. Für mich ist
dieses Buch eigentlich eine Pflichtlektüre
für Jugendliche.
s Peer Martin |Sommer unter schwarzen Flügeln|
Oetinger, ab 16 Jahren

Der geheime Himmel
Seit 1979 befindet sich Afghanistan im
Krieg. Heute wird es großteils von mächtigen politischen Familien oder gewalttätigen Banden regiert. In dieser Welt leben
Fatima und Samiullah. Sie sind Freunde
seit ihrer Kindheit, doch nun, als Jugendliche, dürfen sie sich nicht mehr sehen.
Fatima ist eine junge Frau geworden und
kein Mann, der nicht zur Familie gehört,
darf sie zu Gesicht bekommen. Doch sie
lieben sich, treffen sich heimlich und
buchkultur 163 | dezember 2015

Die Schwestern Löwenherz
Diese schwergewichtige Entzyklopädie
fehlt in keinem Entenhausener
Haushalt: Der Große Duckhaus ist
eine publikatorische Institution.
Der Band präsentiert auf 400 Seiten
Artikel und Geschichten zu allen
wichtigen Dingen rund um die
Großstadt an der Gumpe und ihre
Bewohner. Ein Nachschlagewerk zu
Entenhausen von A wie Anatidae über
M wie Margarinefabrik bis zu Z wie
Zylinder. Von Herausgeber Professor
Dr. Primus von Quack sorgfältig editert.

Simone ist Deutsche, Süne ist Türkin
– beide leben mit ihren Familien in der
Schweiz. Obwohl vom gesellschaftlichen
Status grundverschieden, sind die beiden
Mädchen die besten Freundinnen und
freuen sich auf die gemeinsamen Sommerferien.
Doch dann soll Süne plötzlich zurück
in die Türkei, um dort mit einem über
50-jährigen Bekannten ihres Vaters verheiratet zu werden, der bereits das Leben
einer jungen Frau auf dem Gewissen hat.
Simone versteckt Süne und ahnt nicht, in
welche Gefahr sie sich und ihre Freundin
dadurch bringt. Wird ihr Mut und ihre
Freundschaft ausreichen, um sich gegen die Ungerechtigkeit einer Tradition
durchzusetzen?

Entenhausen
von A bis Z

s Johanna Gerber |Die Schwestern Löwenherz|
Kwasi, ab 14 Jahren

Jenseits des Meeres
Ein Buch über Menschen, die flüchten
müssen, weil ihnen die Grundlage eines
menschenwürdigen Lebens in ihrem Land
genommen wurde. Der Leser erfährt im
Verlauf des Buches nicht, aus welchem
Land Malik und sein Großvater fliehen
müssen, und er erfährt auch nicht, wohin
sie das letzte Schiff, das für Flüchtlinge
zur Verfügung steht, bringen wird. Umso
drückender ist die Atmosphäre in der Geschichte. Malik und sein Großvater müssen sich auf dem Weg zum Hafen ständig
verstecken, es tauchen Soldaten auf, Fremde, und man tut gut daran, vorsichtig zu
sein und niemandem zu trauen. Dieses
Buch lässt spüren, dass es überall passieren kann, dass wir alle davon betroffen sein
können, irgendwann vor den Trümmern
unseres Lebens zu stehen, wir alles hinter
uns lassen müssen, nur um unser Leben zu
retten.
s Jon Walter |Jenseits des Meeres| Königskinder,
ab 12 Jahren

© 2015 Disney

Von diesem aufwühlenden
Gespräch gefesselt, habe ich
mich auf die Suche nach weiteren Jugendbüchern zum Thema
gemacht. Und bin interessanterweise vor allem auf Debüts gestoßen, die diesen aktuellen
Stoff aufgreifen.

Gesammeltes
Enten-Wissen
in einem Band!

ISBN 978-3-7704-3870-9

www.egmont-comic-collection.de

junior

Foto: helmut wimmer

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 …

Irgendwie dazwischen
Es gibt Viertel, in denen lebt Arm neben
Reich. Kinder, die ein riesiges Zimmer haben,
gehen mit Kindern in die Klasse, in deren
Hausfluren Spritzen und leere Bierflaschen
rumliegen. In so einem Haus wohnt Bart
mit seiner Mutter in einer Einzimmerwohnung. Der einzige Raum, in dem Bart sich
einschließen und allein sein kann, ist das
Badezimmer. Hier kann er die Welt um sich
herum vergessen und das machen, was
er am liebsten macht: singen. Er singt mit
seinem alten MP3-Player Opern nach. Seine
Mutter steht manchmal vor der Tür und
hört ihm zu, doch beim Singen gesehen hat
ihn noch niemand. Das würde auch nicht
funktionieren, er würde keinen geraden Ton
herausbringen. Trotzdem hat Bart seine
Stimme aufgenommen und die CD ein paar
Leuten gegeben. Seiner Oma und Ada. Ada,
die in der Schule neben ihm sitzt, die, wenn
sie lächelt, ungewöhnlich viele Zähne zeigt,
die in einem riesigen Haus lebt. Ada, die zu
den Angesagten in der Schule gehört, beliebt
ist, viele Freunde hat. Der totale Außenseiter
ist Bart nicht, er hat auch Freunde – über
die er nicht viel weiß, die nicht viel von ihm
wissen. Mehr so eine Gruppe, damit man
nicht alleine ist. Die Leute, mit denen Bart
abhängt, wissen nicht, wie leidenschaftlich
Bart singt oder dass er sich, auf den Wunsch
seiner Mutter, jede Woche durchs Boxtraining quält. Als Barts Lehrer fragt, wer auf
dem Sommerfest etwas vorführen will, weiß
Bart, dass er auf keinen Fall etwas vorzeigen will. Doch Ada, die sich in seine Stimme
verliebt hat, sieht das ganz anders … In den
sehr nüchternen Worten eines Zwölfjährigen
schildert Arne Svingen, wie es ist, das Gefühl
zu haben, nirgendwo richtig dazuzugehören
und niemandem zeigen zu können, was
wirklich in einem steckt. Die „Ballade von der
gebrochenen Nase“ ist ein wunderschönes
Buch, das einen auch dann zum Nachdenken
anregt, wenn man älter als Bart ist.
Arne Svingen |Die Ballade von der gebrochenen Nase|
Übers. v. Gabriele Haefs. Boje 2015, 189 S., EurD 12,99/
EurA 13,40 • Auch als E-Book
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VON ANDREA WEDAN

>> BILDERBUCH
n Sympathisch ist Prinzessin Valentina ja
nicht gerade. Die launische Göre ist gewohnt
zu bekommen, was sie will. Und sie will vor
allem Vögel – bunte, exotische Vögel. Immer
ausgefallener werden ihre Wünsche, und kann
ein Diener einen nicht erfüllen, wird ihm der
Kopf abgehackt. Doch dann kommt einer, der
ihr den langersehnten sprechenden Vogel ankündigt – für nur ein kleines Versprechen. Der
goldene Käfig – eines der schönsten Bilderbücher der Saison über Macht, Gier und Ungeduld
und einen, der ein bisschen klüger ist.
n Drei Kinder und ein
Tag – das ist der ganz
normale Wahnsinn,
wie ihn viele Familien
tagtäglich erleben –
und das richtig schön
gezeichnet. Vom Aufwachen bis zum Schlafengehen ist dieses Buch
bestens geeignet, seine
kleinen Leser vielfältigst
zu unterhalten. Lesen,
Schauen, Anmalen, Suchen, Nachdenken und selbst drinnen Rumkritzeln ist erlaubt – vielleicht fällt es gar nicht auf.
n Wassilissa, die Wunderschöne ist eines der
schönsten und tiefsinnigsten Märchen, die uns
aus Russland überliefert
wurden. Es erzählt von
einem Mädchen, das mit
Hilfe einer kleinen Puppe,
die es von seiner Mutter
am Sterbebett bekommen
hat, ihre Ängste besiegt.
Es lehrt Zuversicht und
Vertrauen in die eigene
Intuition. Um die Feinheiten der einzigartigen
Illustrationen richtig
bewundern zu können,
nehmen Sie am besten
eine Lupe zur Hand.
B IL DER B U C H
n Anna Castagnoli |Der goldene
Käfig| Übers. v. Ulrike Schimming,
Ill. v. Carll Cneut. Bohem 2015, 48 S.,
EurD 28,95/EurA 29,80

n Renate Raecke |Wassilissa, die

n Tanja Székessy |Drei Kinder und

Wunderschöne| Ill. v. Anna Morgunova. Minedition 2015, 48 S.,
EurD 19,95/EurA 20,50

ein Tag| Klett Kinderbuch 2015, 40 S.,
EurD 14,95/EurA 15,40
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Fotos: Aus „Der goldene Käfig“ / Bohem Verlag; Aus „Drei Kinder und ein Tag“ / Klett Kinderbuch; Aus „Wassilissa, die Wunderschöne“ / Minedition

emma liest …

3 x3
>> KINDERbuch

>> JUGENDbuch

n diese ganze misere rund um
diese dumme lüge passierte
clara nur deswegen, weil sie
das buch nicht gelesen hat,
das zu lesen ihre lehrerin ihr
aufgetragen hatte. nun steckt
sie in der Zwickmühle und weiß nicht mehr, wie
sie da rauskommen soll, ohne ihre eltern, ihre
beste Freundin und ihre lehrerin zu enttäuschen. mit einer weiteren lüge? Wer zweimal
lügt ist eine berührend liebenswerte Geschichte
über die großen sorgen und nöte in der Welt
der kleinen.

n der 18-jährige simon tritt die lange
bahnreise an, um seinen Vater erstmals im Gefängnis zu besuchen. in
einer atmosphärisch beklemmenden
sprache erzählt der autor simons
inneren dialog mit nina simone,
indem er zu reflektieren versucht, was mit seiner
mutter passiert ist. Warum hatte sein Vater die musik oft so laut gestellt? Was wollte er übertönen?
Die Stille nach Nina Simone – ein buch über die
Verzweiflung eines sohnes, der früh gelernt hat,
keine Fragen zu stellen und doch nach so vielen
antworten sucht.

n Wenn ich heute als erwachsene in kinderbücher schaue,
bleibt oftmals ein seufzer nicht
aus: Warum hat es so was früher nicht gegeben? Ein Stern
für Finja ist eine entzückende
Geschichte über ein mädchen, das mit ihrer
Familie in ein neues haus zieht – in ein besonderes neues haus mit allem drum und dran, was
man sich als kind erträumen kann. und traumhaft sind auch die bunten illustrationen, die
vielen sterne und schnörkel, die netten Gedichte und kleinen Geschichten in der Geschichte.
seufz ...

n jungs im alter von 17 jahren
haben es nicht leicht. schon gar
nicht schüchterne epileptiker,
die schon mal von einem herabfallenden toten Pferd getroffen
wurden. der nachdenkliche
Finn versucht sich die Welt zu
erklären. an der seite seines durchgeknallten
Freundes cade erlebt er die ersten Partys, kauft
zum erstenmal kondome, macht seine erste
reise und trifft seine erste liebe. Finns Weg
der selbstfindung ist von besonderer art und
höchst amüsant zu lesen. Auf Umwegen ist ein
sprühend geistvoll geschriebenes jugendbuch –
absolut köstlich!

n Viele Flausen im kopf, rote
locken, freche sprüche auf
den lippen und dabei mit beiden ringelbestrumpften beinen fest im Fettnäpfchen. das
ist Linn, die gerade neu an die
schule gekommen ist und sich
ständig in schwierigkeiten verwickelt. egal, ob
sie sich mit oberzicke evelyn anlegt oder mit
moritz, den sie eigentlich ganz süß findet. linn
ist eine neue serienheldin mit sympathie, Pfiff
und jeder menge troubles.

n an Phils schule gibt es einen
„club der Geheimnisse“, und was
kann aufregender für jugendliche
sein, als Geheimnissen auf die spur
zu kommen. in Die Regeln des
Schweigens hört sich der spaß
dann aber bald auf, denn als Phil eingeladen wird,
dem club beizutreten, findet er rasch heraus, dass
es ziemlich gefährlich werden kann, menschen
hinterher zu spionieren. ein spannendes thema,
das auch etwas über Privatsphäre und respekt
aussagt.

KINDER BU CH

JU G E N D B U C H

n Franziska Gehm |Linn live – Ein Schluckauf kommt selten

n Tor Frethein |Die Stille nach Nina Simone| mixtvision 2015,
130 S., EurD 12,90/EurA 13,30 • Auch als E-Book

allein| Egmont Schneiderbuch 2015, 160 S., EurD 8,99/EurA 9,30
• Auch als E-Book

n Anja Kiel, Inge Meyer-Dietrich |Ein Stern für Finja| Ill. v. Nina
Dulleck. Ravensburger 2015, 144 S., EurD 12,99/EurA 13,40
• Auch als E-Book

n Nathalie Kuperman |Wer zweimal lügt| Ill. v. Claude K.
Dubois. Boje 2015, 64 S., EurD 10/EurA 10,30 • Auch als E-Book
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n Tino Schrödl |Die Regeln des Schweigens| Ueberreuter 2015,
278 S., EurD 14,95/EurA 15,40 • Auch als E-Book
n Andrew Smith |Auf Umwegen| Übers. v. Hans-Ulrich Möhring.
Königskinder 2015, 352 S., EurD 17,99/EurA 18,50
• Auch als E-Book

IENTDECKE
Märchenhaftes

Es kann
nur eine
geben ...

5 [A] 17,50 • ISBN 978-3-473-40127-7
www.ravensburger.de

Die „School for Good and Evil“
bildet Mädchen und Jungen für
große Märchen-Abenteuer aus.
Die gestylte Sophie sieht sich
schon als Prinzessin, ihre
Freundin Agatha kann nur auf
einen Part als Hexe hoffen.
Doch dann kommt alles
anders als gedacht ...
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RÄTSELFRAGEN VON ALEXANDER KLUY

Lass uns übers Wetter reden ...
FOTO: LAUREN REDNISS / AUS „BLITZ & DONNER“ / ULLSTEIN VERLAG

Das Wetter eignet sich ja bekanntermaßen exzellent, um eine Konversation zu beginnen. Einen
guten Dienst dabei kann das Buch Blitz & Donner (Ullstein) erweisen, noch dazu, wenn Sie im
Smalltalk mit etwas Neuem, Besonderem punkten möchten.
Und dieses Buch ist besonders. Es erzählt nicht nur die Geschichte des Wetters, von seinen
Gefahren und Schönheiten, wie es entsteht und was es bedeutet – von der trockensten Wüste
bis zur eiskalten Insel in der Arktis, über biblische Fluten bis hin zur Niederlage der spanischen
Armada.
Ganz außergewöhnlich ist die Bildsprache, mit der Lauren Redniss an dieses Projekt herangegangen ist. Ihre oft doppelseitigen Illustrationen, die eigens für dieses Buch geschaffene Schrift
(sie hat ihr den Namen Qaneq LR gegeben, nach dem Inuktitut-Wort für „fallenden Schnee“)
und die innovative Zusammenstellung regen an, länger als in einem Smalltalk darüber zu
schwärmen. Lauren Redniss wurde für ihre ungewöhnliche Form, Nachrichtenthemen in der
New York Times zu schreiben und zu gestalten, für den Pulitzer-Preis nominiert. Und ihr letztes
Buch „Radioactive“ über Marie und Pierre Curie stand auf der Shortlist für den National Book
Award – als erstes illustriertes Buch.

:Frage drei

FOTO: OXFORDIAN KISSUTH / CC-BY-3.0

:Frage eins
Unser gesuchter Autor
mordete am liebsten in
geschlossenen Räumen,
aus denen die Toten
nicht ent- und andere
nicht hineinkamen. Seine
Bücher sind wasserdichte
Rätsel. Weshalb auch der Enkel des Schöpfers des größten
Detektivs ihn um Mitarbeit bat.

Unsere gesuchte Autorin war
schon bekannt, bevor ihr zweites Prosa-Nachtgewächs erschien. Sie beschleunigte die
Karrieren von Dramatikern und
amüsierte sich über einen Frauenzirkel. Viel später vertrieb sie
jeden, der Kontakt zu ihr aufnehmen wollte.

Auf welchen körperlichen Sohnes-Zustand bezog
sich sein Mittelname?

Welchen Namen trug die Familie in ihrem ersten Roman?

D Dick E Dürr F Lang

U Ryder V Baeker W Bulcher

FOTO: NATIONAL PORTRAIT GALLERY, LONDON

Seine Eltern gaben unserem Autor
einen Mädchennamen mit auf den
Lebensweg. Später heiratete er
eine Frau, die genauso hieß wie er.
Dafür gaben sie ihrem Sohn einen
Shakespeare-Namen. Berühmt
für seine sarkastischen Romane,
war er auch ein kauzig-bissiger
Reisender.
Über welchen Maler-Künstler schrieb er ein Buch?
A Rossetti B Rotari C Rapisardi
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:Frage vier

FOTO: RWENDLAND / CC-BY-3.0

:Frage zwei

Nachdem unsere Autorin
ein Schauspiel geschrieben hatte, um ihren
Sprachfehler zu überwinden, heiratete sie den Bühnenbildner. Ihr Mann
schrieb noch nach ihrem
Tod mit Albert Campion mehrere Bücher.
Wie lautet der Nachname des Faktotums mit bewegter Vorgeschichte ihrer fast 40 Jahre lang ermittelnden Hauptfigur?
B Mugg C Hugg D Lugg
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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.

SYMBOLFOTO

LÖSUNGSHINWEIS: Am Schluss lebte er im Land der Schmerzen. Dabei kam
er aus dem tiefen, warmen Frankreich. Vielleicht weil er als Journalist
begann, sagte er später, er erfinde nicht, er folge der Natur. Eine tartarische
Figur taucht in gleich drei Büchern auf. Einem Hetzer lieh er Geld, sein
Sohn sollte diese Ideologie vertiefen.

Die Gewinne werden unter den TeilnehmerInnen verlost, die das richtige
Lösungswort bis zum 7. Januar 2016 eingesandt haben. Die Gewinnspielteilnahme ist bei gleichen Gewinnchancen auch mit einfacher Postkarte
oder über unsere Website möglich (www.buchkultur.net).

Hauptpreis

SCHREIBEN SIE AN:

2. + 3. Preis

Lauren Redniss
BLITZ & DONNER

je ein Buch:

Ullstein Verlag

PLUS: Thermometer, aus Blech
gefertigt, für Innen und Außen,
quecksilberfrei

Lauren Redniss
BLITZ & DONNER
Ullstein Verlag

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:
Hauptpreis: Dieter Kunz, Minden
Buchpreise: Janet Laczko, Nürnberg • Bettina Rumpeltes, Wien

Die Auflösung # 162

:Frage fünf

Gesucht war der kubanische Schriftsteller Reinaldo Arenas.

Unser Autor, der später
länger im deutschsprachigen Ausland lebte,
debütierte mit einem
geometrisch exakten Heimatroman, schrieb später
über Windmaschinen,
mehrere Komponisten,
Schreibmaschinen, Leuchttürme, singende Steine, Insekten
und seine Heimatstadt.
Was taucht in deren Namen auf?
E Klagen F Leiden G Seufzer

FRAGE 1
Lösungswort: Militärhistoriker | Gesucht: Hans Weigel
Hans Weigel, Kritiker, Literaturmanager, Autor und ab 1962 Übersetzer Molières, war Ende der 40er-Jahre mit der jungen Ingeborg Bachmann aus Klagenfurt liiert. Weigels Roman „Unvollendete Symphonie“ (1951) schildert recht
unverschlüsselt die Beziehung, Bachmanns Schlüsselroman war „Malina“.

FRAGE 2
Lösungswort: Mutter | Gesucht: B. Traven
B. Traven ist einer der geheimnisvollsten Autoren der deutschsprachigen
Literatur des 20. Jahrhunderts. Er starb in Mexiko City. 1948 verfilmte
John Huston mit Humphrey Bogart in der Hauptrolle Travens Roman
„Der Schatz der Sierra Madre“.

FRAGE 3
Lösungswort: 21 | Gesucht: Reinhard Lettau
Der Deutsche Reinhard Lettau, Mitglied der „Gruppe 47“ und Autor von
„Auftritt Manigs“ (1963) und „Frühstücksgespräche in Miami“ (1977),
lehrte lange an der University of Californa. 1988 erschien „Zur Frage der
Himmelsrichtungen“. Dieser Prosaband enthält 21 Geschichten.

FRAGE 4

:Frage sechs
In den letzten dreißig
Lebensjahren schrieb
unser Autor nur Gedichte.
Für seine 14 Romane ist er
aber viel bekannter. Wenige Jahre nach dem Bezug
eines Hauses in Dorset, am grünen Rand der Welt, zog sich
seine Frau von ihm zurück.
In welcher Haus-Etage lebte sie fern ihres Mannes
bis zu ihrem Tod 1912?
R Vierte S Dritte T Zweite
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Lösungswort: Wiese | Gesucht: Curzio Malaparte
Curzio Malaparte wurde 1898 in Prato, Toskana, als Kurt Erich Suckert
geboren. Prato heißt wörtlich „Wiese“. Der rastlose Journalist und
Reporter schrieb die Romane „Kaputt“ und „Die Haut“ und baute sich
auf der Insel Capri die avantgardistische Villa Malaparte. Dort drehte
Godard 1963 mit Brigitte Bardot und Michel Piccoli „Die Verachtung“.

FRAGE 5
Lösungswort: Jaguar | Gesucht: Siegfried Unseld
Die Deutsche Karin Struck (1947–2006) war Autorin im von Siegfried
Unseld, der einen Jaguar chauffierte, geleiteten Suhrkamp Verlag, der
bis vor wenigen Jahren in der Bankenmetropole Frankfurt am Main
beheimatet war. 1982 zog sie nach Unselds Kritik das Manuskript „Zwei
Frauen“ zurück, das Buch erschien in einem Kleinverlag.

FRAGE 6
Lösungswort: Weihnachten | Gesucht: M(ontague) R(hodes)
James (1862-1936)
war ein englischer Autor von Geistergeschichten. Eine seiner bekanntesten Erzählungen ist „Number 13“. Er war Schüler des King’s College in
Eton, später dessen Vorsteher. Der Film-Dracula-Darsteller
Christopher Lee las für die BBC mehrere von James’
Geschichten ein.
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Leseproben
Wir möchten Ihnen zu einigen Büchern, die in dieser Buchkultur besprochen sind, die Leseprobe empfehlen. Kurz hineingeschnuppert, können Sie so die Texte am besten kennenlernen.
Alle Links, die Sie direkt zu den Leseproben führen, finden Sie
auf www.buchkultur.net.

Zu folgenden Büchern empfehlen wir diesmal die Leseprobe:
Sasha Abramsky |Das Haus der zwanzigtausend Bücher|
dtv
> Siehe Rezension auf Seite 50

Donald Antrim |Das smaragdene Licht
in der Luft| Rowohlt

Der literarische text des monats

Eigene Texte veröffentlichen und gleichzeitig das Urheberrecht sichern –
das bietet die Buchkultur-LiteraturPlattform. Wir stellen in jeder Ausgabe einen
Text vor, der uns besonders aufgefallen ist.
Frauen lesen viel,
Frauen schreiben
immer mehr. Seit
Charlotte Bron..
te unter einem
männlichen Pseudonym hat veröffentlichen müssen, ist die literarische Welt eine
andere geworden.
So gab es heuer in
der Endausscheidung für den Bachmann-Preis nur
Schriftstellerinnen. Jetzt stellt
sich noch die Frage: Schreiben
Frauen immer mehr für Frauen?
Bei Doris Fleischmann, die eine
alte Frau bei einem jährlich sich
wiederholenden Zeremoniell
beobachtet, kann man das annehmen. Erinnerungen an frühere,

schönere Zeiten
werden in einer
nostalgischen
Dachbodenatmosphäre mit
alten Briefen und
Fotos aus einer
roten Schachtel
im verstaubten
Reisekoffer wach,
man scheint es
sich dort mit ihr
gemütlich machen
zu können. Aber, Fleischmann
weiß, was sie ihren Leserinnen
bieten muss. So unschuldig, wie
es zuerst den Anschein hatte,
ist die alte Dame nicht. Wie war
das eigentlich mit dem schönen
Robert, damals in Kroatien vor
fünfzig Jahren?
KONRAD HOLZER

> Siehe Rezension auf Seite 32

Impressum
Eleanor Catton |Die Gestirne| btb
> Siehe Artikel auf Seite 18

Charlie Chaplin |Footlights – Rampenlicht|
C. Bertelsmann
> Siehe Rezension auf Seite 31

Sebastian Fitzek |Das Joshua-Profil| Lübbe
> Siehe Rezension auf Seite 43

Jaroslav Hašek |Die Ausrottung der Praktikanten der
Speditionsfirma Kobkán| Reclam
> Siehe Rezension auf Seite 40

Adam Johnson |Nirvana| Suhrkamp
> Siehe Rezension auf Seite 32

Uwe Neumahr |Miguel de Cervantes| C.H.Beck
> Siehe Rezension auf Seite 50

Satu Taskinen |Die Kathedrale| Residenz
> Siehe Rezension auf Seite 33

Barbara Vine |Kindes Kind| Diogenes
> Siehe Rezension auf Seite 29
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zeitschriftenschau
von Jana volkmann

n Spring #12

Spring ist in vieler Hinsicht
einmalig im Zeitschriften
dschungel: Als Zusammenstellung literarischer Comic-Kunst mit Texten auf
Englisch und Deutsch wurde
die Zeitschrift 2004 von der
gleichnamigen Hamburger Künstlerinnengruppe
ins Leben gerufen, die seither jährlich eine Anthologie gemeinsam mit Comic-Zeichnerinnen,
Illustratorinnen und freien Künstlerinnen herausgibt. Spring ist also Netzwerk und Publikation
zugleich. Dieses Jahr heißt die Ausgabe „Privée“
und widmet sich allem, was vor der Öffentlichkeit
verborgen wird – lustvoll, geheimnisvoll, verspielt oder ernst – oder auch wegen gesellschaftlicher Konventionen. Vierzehn Künstlerinnen
haben Beiträge dazu entworfen, darunter einige
Namen, die man auch außerhalb der Szene kennt.
Larissa Bertonasco etwa kennt man durch ihr bebildertes Koch- und Erinnerungsbuch „La nonna,
la cucina, la vita“. Shorouk El-Harirys Geschichte
„cotton candy“, von Bertonasco illustriert, blickt
ganz tief in die privaten Gedanken einer jungen
Muslimin – und untersucht, was sich hinter Kleidung und Schleier verbirgt: „What lay beneath
was a feminine bud struggling to blossom.“ Besonders schön ist auch Line Hovens Katzengeschichte „Wer nimmt mich?“, deren nicht ganz
unverfängliche Illustrationen die Nähe zwischen
Menschen und ihren felinen Lebensgefährten darstellen, indem sie die Tiere vermenschlichen und
das Tierisch-Triebhafte im Menschen in feinsinnigen Bildern darstellen.
s www.springmagazin.de
n die horen 259

Der Titel der neuen horen
klingt angestaubter, als der
Inhalt ist: „Sonne, Mond und
Sterne“ ist die Zeitschrift
überschrieben, in der es diesmal um Verflechtungen und
Verwobenheiten zwischen Literatur und Musik geht. Von
Klassik bis Pop, von Essay bis Lyrik, das Spektrum
ist groß – und die Texte durchwegs lesenswert.
„Gedichte, zu denen man tanzen könnte“ verheißt
das Inhaltsverzeichnis; die AutorInnen bemühen
sich um Einhaltung dieses eigentümlichen Versprechens, und es gelingt. Die Lyrikerin Safiye Can
etwa dringt mit ihrem gleichnamigen Gedicht in
die „Metaebene“ zwischen Buchstaben und No-

ten vor. Besonders konkret aber werden die Berührungspunkte von Literatur und Musik, wenn
Susanne Abbuehl von ihren Lyrikvertonungen
erzählt. Die Schweizerin ist in Barockmusik ausgebildet und vor allem als Jazzsängerin bekannt.
Die Musik, schreibt sie, sei ihr „Hauptfeld“; in
der Literatur bewahre sie sich bewusst einen „Anfängerinnenstatus“. Weitere Texte – Lyrik, Prosa,
Essays – kommen von Crauss, von Ron Winkler,
von Peter Härtling. In Interviews sprechen Sven
Regener („Ich bin dann Schriftsteller, wenn ich
einen Roman schreibe. Musiker bin ich immer.“)
und Armin Mueller-Stahl über Musik und Kunst.
Letzterer ist nicht nur Schauspieler, sondern auch
bildender Künstler; seine Musikerportraits sind
im Bildteil dieser Ausgabe zu finden. die horen
hängen die Messlatte für deutschsprachige Literaturzeitschriften seit jeher hoch, auch diese Ausgabe zeigt, weshalb das so ist: Literatur, die über
ihren eigenen Horizont hinwegschaut, die sich
selbst hinterfragt, ohne dass eine fade Nabelschau
dabei herauskommt – klangvoll, stark, umfassend.
s www.die-horen.de

So wurde
Natur noch nie
gesehen – eine
Grand Tour
zwischen
Wissenschaft
und Poesie.
plaZt/zND1R

der S uchSachb liste
Besten er
Oktob

n Literatur und Kritik

497/498
Was ein Autor oder eine Autorin vor Jahren geschrieben
hat, das darf, nein: sollte ihm
oder ihr ruhig ein wenig peinlich sein. Zumindest sollte es
deutlich hinter den jüngeren
Texten zurückbleiben. Literatur und Kritik widmet sich im Dossier der neuesten Ausgabe lauter Juvenilia, den Frühwerken
sechs bekannter österreichischer Schreibender,
darunter Friederike Mayröcker, Alfred Kolleritsch oder H. C. Artmann. Juvenilia, das klingt
nach jugendlicher Ungeschliffenheit, nach Experimentierlust und auch ein wenig nach stilistischer Wackligkeit. Das ist zum Glück nicht nur
literaturgeschichtlich interessant; die Gedichte
und Prosatexte sind es nicht allein der Vergleichbarkeit mit neueren Werken wegen wert, gelesen
und entdeckt zu werden. Aber es geht durchaus
um die Frage: „Wie entsteht ein Text, wie entsteht Literatur?“, die Gerhard Zeilinger in seinem
Essay „Am Morgenfenster des Schreibens“ offen
zur Sprache bringt. Wieder einmal eine Ausgabe,
in der sich Literatur und Kritik nicht vor einer
Tiefenbohrung scheut, um, siehe Safiye Can in
den horen, Metaebene für Metaebene in die Literatur vorzudringen.
s www.omvs.at/de/literatur-und-kritik

David G. Haskell | das verborgene

leben des waldes

328 Seiten Bildteil | geb. | Euro 23,60 (A)
auch als E-Book

»Eine Mischung aus
Reisereportage und
Dichtung, aus Essay
und Bericht, aus
Zoologie und Philosophie; ein Text, der
ebenso poetisch wie
politisch ist. Allein
die Beschreibungen
der Gerüche und
Aromen des Waldes
zu lesen, ist herrlich.«
Philipp Holstein,
Rheinische Post
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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.

VON KONRAD HOLZER

DEUTSCHE, POLEN, JUDEN UND ZIGEUNER
Levins Mühle von Johannes Bobrowski spielt 1874, wurde
1964 in Ost- und Westdeutschland veröffentlicht und nun –
50 Jahre nach dem Tod des Dichters – wiederaufgelegt.
Auf das, was Klaus Wagenbach, der

alte „Kommunistenverleger“, als der
er in den 1960er-Jahren bezeichnet
wurde, herausbringt, kann man sich
verlassen. „Levins Mühle“, diese „34
Sätze über meinen Großvater“, wie es
im Untertitel heißt, lektorierte er damals, 1964, und gründete im
selben Jahr seinen Verlag.
Gut ist es für LeserInnen unserer Tage,
mit dem Nachwort
zu beginnen, man
lernt da vorerst
einmal den Autor kennen.
Zum Buch: Da
erzählt einer,
der im ganzen
Buch nie selbst
auftritt, von
seinem Großvater, der in der Mitte
des 19. Jahrhunderts
irgendwo an der Weichsel
sein Unwesen getrieben hat, vorerst
einmal ungeschoren davongekommen,
am Ende doch nicht ganz glücklich
geworden ist. Da sorgen schon auch
die Geistererscheinungen dafür, die
ihn regelmäßig heimsuchen. Das,
was da erzählt wird, darüber soll nur
so viel gesagt sein, dass es dort im
deutsch-polnischen Grenzland um die
Anfänge des deutschen, des großdeutschen Nationalismus geht. Beachtlich
ist vorerst aber, wie es erzählt wird:
saftig, lautstark und derb, deftig und
leise, dabei aber immer haargenau.
Man merkt, da wurde ein Lyriker zum
Erzähler. Bobrowski schrieb bis dahin

hauptsächlich Gedichte. Er wurde
zum Erzähler, weil er meinte, dass sein
Anliegen in der Prosa besser verstanden
würde. Es sind also zuerst einmal die
Menschen, von denen er erzählt, von
ihren kleinen Gemeinheiten und großen
Lügen, vom Ausgrenzen und vom
Zusammenhalten. Diese Menschen leben in Dörfern und
Städten, und die liegen
in einer einmaligen
Landschaft.
Da, in der Beschreibung der Natur,
ginge dem Autor
fast seine Sinnlichkeit durch,
verfügte er nicht
über die disziplinierte Sprache des
Lyrikers. Es sind die
Naturschilderungen
– der Duft einer Pflanze
oder der Gesang eines Vogels –, und die Beschreibung
der Szenen, in denen Musik gemacht
wird – und das sind fast so viele, wie
in denen getrunken wird –, die einen
hinreißen. So dass man die Nobelpreisträgerin Herta Müller versteht, die
schrieb: „Ich wär’ sehr neugierig, wie
lange Bobrowski an solch einem Text
gearbeitet hat, weil bei ihm jedes Wort
so weit in die Tiefe geht. Und wie er
jedes dieser Wörter leben konnte, denn
die sind gelebt, in allem, was sie sagen
können.“
Johannes Bobrowski
|Levins Mühle|
Wagenbach 2015, 224 S.,
EurD 17,90/EurA 18,40

* Die Vollversion einer Ausgabe ist 1 Jahr nach
Erscheinen verfügbar.
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FOTO: ARCHIV VERLAG KLAUS WAGENBACH
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WIEDERGELESEN

ErlESEnE öStErrEichiSchE
KlaSSiKEr als Geschenkausgaben
Evelyn Polt-Heinzl, Daniela Strigl
und Ulrike Tanzer (Herausgeberinnen)

Marie von Ebner-Eschenbach
Leseausgabe im Schuber
4 Bände im Schmuckschuber

1400 Seiten | Leineneinband
EUR 75,00 | ISBN 978 3 7017 1660 9

Die neue Leseausgabe im Schuber verbindet
die berühmtesten Werke der Grande Dame der
österreichischen Literatur mit kaum bekannten,
überraschend modernen Texten und ermöglicht
so einen zeitgenössischen Blick auf eine
Klassikerin des 19. Jahrhunderts.

Klaralinda Ma-Kircher (Herausgeberin)

Fritz von Herzmanovsky-Orlando
Ausgewählte Werke
4 Bände erstmals im Schmuckschuber.

Jetzt zum
Subskriptionspreis
vorbestellen!
Erscheint im Dezember

1320 Seiten | Leineneinband
EUR 65,00 | ISBN 978 3 7017 1619 7

Mit seinen Romanen, Erzählungen und Skizzen
setzte Fritz von Herzmanovsky-Orlando dem
kakanischen Reich unvergessliche Denkmäler.
Eine literarische Großtat bleibt die Erfindung der
einzig wahrhaft österreichischen Utopie, der
Tarockei und ihrer fantastischen Bewohner.
Das Genie der Groteske hat uns ein wundersames
und stets aufs Neue zu entdeckendes
Kuriositätenkabinett hinterlassen.

Klaus Reichert (Herausgeber)

H. C. Artmann

Gesammelte Prosa
Zwei Bände im Schuber
1800 Seiten | Broschur
EUR 49,90 | ISBN 978 3 7017 1650 0

Erscheint im Dezember
Subskriptionspreis bis 31. 12. 2015 | EUR 39,90
H. C. Artmanns Zauber wirkt noch immer unvermindert und
nirgends stärker, überraschender und facettenreicher als in seiner
Prosa. 1800 Seiten, und in jeder Zeile der sprühende Geist, der
immense Reichtum an Formen und Einfällen, die subtile Komik
einer Ausnahmeerscheinung der österreichischen Literatur. Es gibt
nur wenige Wunder auf dieser Welt: H. C. Artmann ist eines davon.
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residenzverlag.at

Der Überraschungsbestseller von

EVE HARRIS

junior

»Ein fantastisches Buch und
absolut süchtig machend.«

Foto: © Elizabeth Messina

Sarah Levy / Brigitte, Hamburg

Eve Harris
Die Hochzeit
der Chani
Kauf
Kaufman
Roman · Diogenes

Originalausgabe, Paperback, 464 Seiten, € (A) 16.50
ISBN 978-3-257-30020-8
68

Sie haben sich dreimal gesehen, sie haben sich noch nie berührt,
aber sie werden heiraten: die neunzehnjährige Chani Kaufman
und der angehende Rabbiner Baruch Levy. Doch wie geht Ehe,
wie geht Glück? Eine fast unmögliche Liebesgeschichte in einer
Welt voller Regeln und Rituale.
Das freche und anrührende Debüt von Eve Harris.
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