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keine Feinde
Der Bundesgerichtshof hat gesprochen:
Verlage werden in Deutschland künftig
nicht mehr an den Ausschüttungen von
Verwertungsgesellschaften wie der VG Wort
beteiligt sein, stattdessen bekommen die
urheberinnen und urheber mehr Geld.
eigentlich klingt das, als könne man einfach
umverteilen, nachjustieren, und alles wäre
wieder beim Alten: Wenn VG Wort und co.
den Autorinnen und Autoren mehr zahlen,
Jana Volkmann &
Hannes Lerchbacher
könnten die Verlage ja entsprechend an den
honoraren sparen. So simpel ist das Ganze
allerdings nicht, denn die Verlage müssen nun rückzahlungen leisten,
die viele – besonders kleinere und unabhängige – häuser gefährlich
nah ans auch vorher schon greifbare existenzminimum rücken lassen.
riesen und Zwerge, alle scheinen zu zittern und zu wanken.
ein privater kläger, der Wissenschaftsautor martin Vogel, war juristisch gegen die bis dahin gängige Ausschüttungspraxis der VG Wort vorgegangen. Dass die Schriftstellerin karen köhler in der „Zeit“ daraufhin
einen offenen Brief an den kläger veröffentlicht hat, überschrieben mit
„Was haben Sie angerichtet, herr Vogel?!“, ist natürlich etwas zu kurz
gegriffen; es trägt nicht einer ganz allein die Schuld, dass die Verlage nun
für den rechtsbruch der VG Wort finanziell gerade stehen müssen. Das
urteil des BGh bedeutet schließlich, wenn man nur die kühlen Fakten
besieht und die Betroffenheit kurz auf stumm schaltet: Verlage haben
über lange Zeit rechtswidrig tantiemen von der VG Wort kassiert, die
eigentlich den Schreibenden zugestanden wären. So drastisch legt es
zum Beispiel Stefan Niggemeier in seinem Blog dar, und er ist nicht der
einzige, der darin ein wünschenswertes erstarken der urheberrechte
gegenüber den Verwerterrechten sieht.
es gibt aber auch und vor allem viel Solidarität von Schreibenden
mit ihren Verlagen, viele starke Stimmen gegen dieses urteil und die
konsequenzen, die zu befürchten stehen. „ohne die Verlage würden die
meisten (nicht alle) Autorinnen und Autoren gar keine VG-Wort-Gelder
bekommen. mich macht es wütend, dass dieses eigentlich innige und
wichtige miteinander gerade kleingeredet wird“, kommentiert thomas
manegold vom Berliner Verlag periplaneta. Verlage und Autorinnen
und Autoren zu Feinden zu machen, darf nicht das ergebnis dieses
Gerichtsentscheids sein.

»Das perfekte Buch,
um so zu tun, als
läge man schon am
Strand«
O, The Oprah Magazine

Aus dem Englischen von Dorothee Merkel
512 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
€ 22,95 (D) / € 23,60 (A). ISBN 978-3-608-98310-4

Als Lulu und Gerald sich wieder
begegnen, liegt ihre Ehe sechzig
Jahre zurück. Geblieben ist nur
Hass. Im Streit stürzt das einsti
ge Liebespaar von den Klippen
von Cala Marsopa. Peter Nichols’
Familiensaga schickt den Leser
auf eine Reise rückwärts durch
die Zeiten, auf ein betörend schö
nes, unentdecktes Mallorca.

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

BUCHKULTUR 166 | Juni/Juli 2016

3

Foto: Denis Felix

28
England ist das große Thema in Graham
Swifts Büchern.
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Vermischte Meldungen aus der Welt der Literatur

www.rowohlt.de

Viv Albertine A Typical Girl
Sofia Andruchowytsch Der Papierjunge
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Literarische Cartoons

V

ertreter der komischen Kunst (unter ihnen Nicolas
Mahler und Oliver Ottitsch) haben sich der Litera

Illu: Ari Plikat / Bibliothek: Mario Lars

tur angenommen, herausgekommen ist eine Cartoon
sammlung, die nicht nur Büchermenschen ein Schmun
zeln entlockt. Schriftsteller, Verleger, Literaturkritiker,
Buchhändler und Leser werden dabei aufs Korn genom
men und auf knapp 100 Seiten ironisch kommentiert.
„Literartische Cartoons“, Hg. Clemens Ettenauer und
Johanna Bergmayr, Holzbaum Verlag. •

Nachhaltige Mode

Flüchtlingsdebatte

Die Anfänge der grünen Mode

beitsbedingungen achten. Darunter

liegen mittlerweile rund 40 Jahre

u. a. Vivienne Westwood („Buy

Welche Langzeitfolgen eine mehrjährige Zu

zurück und allzu oft wird damit

less, choose well, make it last“) oder

wanderung von Flüchtlingen hat, welche Konse

altmodischer Stil, Jute und Hanf

Christopher Ræburn, der aus alten

quenzen sich daraus für Europa ergeben – das

assoziiert. Dass dies heute ganz und

Fallschirmen und Rettungsinseln

kann derzeit niemand umfassend beantworten.

gar nicht mehr zutrifft, wollen die

stylische Kleidung herstellt. •

Um jedoch grundlegende Wertefragen zu klären,

Autorin Ellen Köhrer und die Mo-

hat die GAP (gesellschaft für analytische philo
sophie) folgende Preisfrage an alle Philoso

dedesignerin Magdalena Schaffrin

phInnen deutscher Sprache gestellt: „Welche

mit ihrem Buch „Fashion Made

und wie viele Flüchtlinge sollen wir aufnehmen?“

Fair“ (Prestel) zeigen: Sie porträ-

Über 100 Essays sind bei der international

tieren Modemarken, die durch die

besetzten Jury eingetroffen. Sie hat 10 davon

Auswahl der Materialien auf den

ausgewählt, die nun in einem Sammelband bei

Schutz der Umwelt und die Ar-

Reclam erschienen sind. Die Texte sind verständ-

Elsien Gringhuis hat 2008 ihr nach
haltiges Mode-Label gegründet.
Ihre Grundkollektion nennt sie
„Books“, die jede Saison um soge
nannte „Chapters“ ergänzt wird.

6

Foto: David Jagersma

lich geschrieben (auf Fußnoten wurde weitge
hend verzichtet) und zielen darauf ab, die Debatte
zu versachlichen, argumentativ zu untermauern
und normative Aspekte in den Vordergrund zu
stellen. •
BUCHKULTUR 166 | Juni/Juli 2016

sPektruM

Genusstrend Rum

Popmusik verstehen

G

reil Marcus ist einer der wichtigsten Kulturkritiker in
Amerika. In zahlreichen Artikeln und Büchern hat er

die Pop und Rockmusik seines Landes kulturhistorisch
aufgearbeitet. Sein aktuelles Buch „Die Geschichte des
Rock’n’Roll in zehn Songs“ (Reclam) erzählt von der Ent

Foto: rowLAND sCherMAN, NAtIoNAL ArChIves AND reCorDs ADMINIstrAtIoN

stehungsgeschichte, den Verknüpfungen und Einflüssen
dieser Lieder. Seine Texte sind leidenschaftlich, die darin
verpackten Anekdoten lesenswert!
Wer sich mit dem Verständnis von Songtexten schwer
tut, dem empfehlen wir das Buch „1000 Mal gehört, 1000
Mal fast nix kapiert“ (Quinto). Der Übersetzer, Autor und
Spielefachmann Fritz Gruber erklärt mit viel Wissen und
Akribie Texte von über 300 Pop, Folk und Rocksongs
aus den 60er und 70erJahren. Und deckt damit so man
che Irrtümer und Missverständnisse auf, bei denen auch
das beste Wörterbuch an seine Grenzen stößt. Er konnte
das Erscheinen seines Buches nicht mehr erleben, Fritz
Gruber ist im März im Alter von 59 Jahren gestorben. •

Liebesgeschichte mit Nervenkitzel – bissig, klug und von
bezwingender Leichtigkeit.
»Bettina Balàka ist ein Buch aus
einem Guss gelungen, kompositorisch,
stilistisch, psychologisch.«
FAZ, Daniela Strigl

Black Book vom Rum“ (WileyVCH) diese Grundlagen durch
Praxis-Tipps für den Einkauf.
Einer der angesehensten WhiskyExperten ist Bernd Schäfer. Er
hat sich in „Rum: Geschichte

glatte Preise
für Bücher

Aus für Plastiktragtaschen

Für den kommenden Herbst
haben einige Buchverlage angekündigt, ihre Preise auf runde
Beträge anzupassen. Darunter
sind Bastei Lübbe, DuMont,
Fischer und Fackelträger,
Diogenes setzt schon seit
geraumer Zeit runde Summen
an. Sie wollen ein Signal gegen
ein Discount-Image setzen,
das dem Kulturgut Buch nicht
würdig ist. •

Ab 1. Juli 2016 tritt offiziell die
Selbstverpflichtung auch für
deutsche Buchhändler in Kraft,
Plastiktaschen sollen nicht
mehr kostenlos abgegeben werden. Grundlage der Initiative ist
eine Richtlinie der EU. Einher
geht jedoch auch die Diskussion, dass der Versand- und
Onlinehandel ungleich größere
Massen an Verpackungsmüll in
Umlauf bringt. •

Foto: gerMAN ruM FestIvAL, NADY eL-touNsY

„... Dylan schaffte etwas, was keinem von uns gelang: Poesie und
Rock’n’Roll zu verschmelzen ...“ (Songwriter Gerry Goffin)

Rum hat sich vom einfachen
Getränk zu einer angesehenen
Spirituose für Genießer entwickelt. Immer mehr Sorten
kamen auf den Markt, eigene
Rum-Messen folgten. Seit ein
paar Jahren übrigens
auch in Berlin, da
findet im Oktober das
6. German Rum Festival statt. Das neue
Interesse an Rum
zeigt sich seit kurzem
auch am Buchmarkt.
Gleich zwei Neuerscheinungen widmen
sich dem Thema und
erzählen über die Geschichte,
Herstellung, Sorten, Herkunftsländer, Marken, ergänzt durch
Rezepte. Arno Gänsmantel,
Inhaber einer Koch- und Weinschule, erweitert in seinem „Little

– Herstellung – Marken“ (Hallwag) dem neuen Kultgetränk
gewidmet, sein Text ist u. a. mit
historischen Fotos illustriert, eine
Tabelle zeigt die Rum-Aromen
in der Übersicht. •

Tausche Freiburg gegen Istanbul
– über das Leben zwischen den
Kulturen und eine turbulente
Suche nach den eigenen Wurzeln.
»Selim Özdogan ist mit ›Wieso Heimat, ich
wohne zur Miete‹ ein Roman gelungen, der
die Fragen nach Identität und kultureller
Differenz ernst nimmt, indem er darüber
kluge Witze macht.«
SWR 2, Carsten Otte

€ 19.90, ISBN 978-3-7099-7239-7

€ 19.90, ISBN 978-3-7099-7238-0

www.haymonverlag.at
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Durchblick
VON sylvia treudl

Zur lustigen
Aussicht

8

Am „Baie des Cochons“, dem sogenannten „Schweinchenstrand“, geht es
auch tagsüber richtig sexy zu ...

Enjoy it!
Fotografieren verboten! So lautet die oberste Devise in Cap
d’Agde, der Hauptstadt aller Naturisten und Swinger Europas,
vielleicht sogar der ganzen Welt. Aljoscha Blau, KinderbuchIllustrator ersten Ranges und zu Recht vielfach ausgezeichnet,
mischte sich unter die Menge und zeichnete unverhohlen, was
ihn interessierte. Jede neue Begegnung forderte von Blau ein vor
behaltloses Einlassen auf fremde Personen und ihre Eigenarten.
Am spannendsten war es für ihn, die Menschen zu porträtieren.
„Sie haben sich gerne von mir zeichnen lassen“, berichtet er, und
so ist er mit gleich drei vollen Skizzenbüchern zurückgekehrt.
„Ein Tag in Cap d’Agde“ ist im Verlag Kunstanstifter erschienen
und auch als Sonderedition, mit einer limitierten und vom Künst
ler signierten Siebdruckarbeit, erhältlich.

•

Mein wunderbarer Garten
Der niederländische Erfolgsautor Maarten ’t Hart ist ein
leidenschaftlicher Gärtner.
Das dürfte nicht von ungefähr
kommen; er selbst hat Biologie
studiert, sein Vater war ehemals
Gärtner (später dann Totengräber), seine Mutter Gärtnerstochter. Im Buchkultur-Interview (Nr. 129 aus dem Jahr
2010) erzählte er uns, dass er
morgens um fünf zu schreiben
beginnt, damit er um 10 Uhr
mit der Gartenarbeit beginnen
könne. Für eine Abendzeitung

hat er Kolumnen rund um sein
Gartenleben geschrieben, die
nun gesammelt auf Deutsch
erschienen sind („Die grüne
Hölle“, Piper).
Da erzählt er von der harten
Arbeit mit dem lehmartigen
Schlickboden, dem Klei, von
der Nacktschneckenplage, die
er mit Teilerfolgen durch den
Einsatz von Katzenstreu bekämpft, und er sinniert über die
geeignetste Musik für Umgrab
arbeiten – sein Tipp dazu:
Ralph Vaughan Williams. •

www.maartenthart.nl

Is eh alles wurscht, kommt eh der Komet. Oder sonst was. Also lasst
uns fröhlich sein. Und noch so richtig … Aber das wird immer schwie
riger; seit die internationale Verregelungswut ausgebrochen ist. Eine
der letzten großen internationalen Ideen in dieser Hinsicht bezog sich
aufs Rauchverbot – nein, nicht die typisch österreichisch geführte
Debatte: Jein, schau ma amoi …, sondern das Zensorenprinzip im Film.
Wo geraucht wird, wird geschnitten. Reicht nicht, dass der arme Lucky
Luke in den Comic-Bänden längst an einem Strohhalm zuzeln muss,
anstatt lässig die Tschik im Mundwinkel kleben zu haben (was übrigens
eine der besten Szenen in der Verfilmung ruiniert, als Jolly Jumper, the
horse, lässig den Huf hebt, um die eben aus dem Saloon geworfene
Zigarette auszudämpfen, die ebenso rausgeworfenen Bösewichte
betrachtet und den anderen Pferden stolz erklärt: Der Cowboy ist
meiner!). Sollte der Zensorenwahn weitergehen, dürfen wir uns auf
eine interessante Version von beispielsweise Casablanca freuen sowie
auf sämtliche Serien – vorzugsweise im Krimi-Genre – von den 50ern
aufwärts bis zu jenem Zeitpunkt, als die neuen Beuschl-Wächter schlei
chend die Macht übernommen haben – in verschwörerischer Einheit
mit den Herrschern über Fette, Zucker und Alkohol.
Was im Film geht, ist auch in der Literatur möglich. Gerüchteweise
wird kolportiert, dass in den Lagern der Buchhandlungen, in Hin
terzimmern von Bibliotheken eine neue Berufsgruppe bereits am
Werk ist: die Schwärzer. Geschult von jenem Personal, das sich sei
ne Sporen bereits an brisanten Gerichtsakten verdient hat, ziehen
sie mit dickem Stift über die Seiten und eliminieren jeden Satz, in
dem der gestresste Protagonist, die gelangweilte Protagonistin zur
Zigarette greift. Es herrscht – im Gegensatz zu anderen Sparten des
gebeutelten Arbeitsmarkts – hier ein ungemeiner Mangel an profes
sionellen Kräften. Zum einen, weil in der Literatur noch immer so viel
geraucht wird, zum anderen, da einigermaßen sinnerfassendes Lesen
Voraussetzung für die verantwortungsvolle Tätigkeit ist.
Sobald die Schwärzer in den öffentlichen Räumen halbwegs durch sind,
ist geplant, sie auf die Privatbibliotheken loszulassen. LeserInnen, die
den Schwärzern den Zutritt zum privaten Buchbestand verwehren,
sind mit Haftstrafen von bis zu 25 Jahren unbedingt bedroht. Wer
Jugendlichen gestattet, Bücher zur Hand zu nehmen, in denen dem
blauen Dunst gehuldigt wird, kriegt im Sinne des Jugendschutzes
lebenslänglich.
Die neue Generation der e-Reader ist bereits so programmiert, dass
Werke, in denen Rauchutensilien vorkommen, den Originaltext verän
dern, sobald LeserInnen sich den gefährlichen Stellen nähern. Statt
zum Tschikpackerl zu greifen, macht der Protagonist beispielsweise
einhändige Liegestütze oder die Protagonistin hungert sich durch
die neueste Hollywood-Diät. Dieses Verfahren verleiht dem einen
oder anderen sowieso altbackenen Werk durchaus interessante neue
Perspektiven.
Rums! – Da geht die Pfeife Gesundheit los
Mit Getöse, schrecklich groß!

Die Garten-Kolumnen vom großen Geschichtenerzähler Maarten ´t Hart sind gesam
melt auf Deutsch erschienen.
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IM KINO

Vor der Morgenröte

Fotos: Neue Visionen Filmverleih; X-Verleih; DCM

Agnes
Der Schweizer Autor Peter Stamm hat seinen bemerkenswerten
Debütroman „Agnes“ 1998 herausgebracht. Damit wurde er zum
Shootingstar und in manchen Bundesländern zur Pflichtlektüre
an Schulen. Vordergründig ist es eine Liebesgeschichte zwischen
der jungen Studentin Agnes (Odine Johne erhielt für ihre Rolle
den Max-Ophüls-Preis
für die beste Nach
wuchsschauspielerin)
und dem Sachbuch
autor Walter (Ste
phan Kampwirth).
Doch bald bedrängt
Agnes ihn, eine fiktive
Geschichte über ihre
Liebesliason nieder
zuschreiben. Immer
Agnes und Walter spie
stärker verschwimmen dabei Imaginati
len mit der Grenze von
on und Wirklichkeit – eine dramatische
Realität und Fiktion
Eigendynamik in der realen Beziehung
ist die Folge. Erst im Januar 2016 feierte die Verfilmung dieses
schmalen Bändchens auf dem „Palm Spring International Film
Festival“ Premiere und kommt nun auch in die deutschen Kinos.
In der Interpretation von Regisseur Johannes Schmid bleiben die
Dialoge poetisch, dicht und fesselnd, Nominierungen und das
Prädikat „besonders wertvoll“ sind bereits erfolgt.
Filmstart: 2. Juni

•

SEPTIME
Spannung für einen langen Sommer
auch als septime-book

Die Gehörlosen Rodrigo Rey Rosa

Aus dem guatemaltekischen Spanisch von Anna Gentz
288 Seiten, € 22,90 ISBN: 978-3-902711-50-2

Coin Locker Babys Ryū Murakami

Aus dem Japanischen von Ursula Gräfe
600 Seiten € 24,90 [D], € 25,60 [A], ISBN: 978-3-902711-35-9

Die erinnerte Insel Andrea Stefanoni
Aus dem argentinischen Spanisch von Birgit Weilguny
256 Seiten € 22,90 SBN: 978-3-902711-51-9

www.septime-verlag.at

Ein filmisches Wagnis:
Das Porträt des
Schriftstellers Stefan
Zweig – er war zu
seiner Zeit einer der
meistgelesenen Autoren Europas – widmet
sich jenen Jahren, die
er im Exil verbrachte. Die Hauptdarsteller im Low-Budget-Film sind
Josef Hader, Barbara Sukowa, Aenne Schwarz und Matthias Brandt.
Als jüdischer Schriftsteller musste Zweig vor den Nazis flüchten,
er emigrierte nach Brasilien (sein Haus ist heute Museum), zunehmend wurden seine Werke im deutschsprachigen Raum zensiert und
verboten. Maria Schrader, eigentlich Schauspielerin, nahm zum erst
zweiten Mal auf dem Regiestuhl Platz. „Ich bin sehr wählerisch“,
sagte sie einmal in einem Interview, „aber wenn ich mich für einen
Film entschieden habe, dann mache ich ihn mit Haut und Haaren.“
Filmstart: 3. Juni •

High Rise
1975 präsentierte der britische
Schriftsteller James Graham
Ballard mit seinem Roman
„High Rise“ eine erschreckende
Zukunftsvision: Er beschreibt
ein düsteres Zukunftsszenario,
in dem sich das Leben der
Menschen in einem einzigen Hochhaus abspielt: Supermarkt, Schule –
alles ist in einem Gebäude untergebracht, man muss es nicht verlassen.
Die Isolation führt zu Spannungen und Gewalt, die Bewohner spalten
sich, die Menschlichkeit geht verloren. Dieser Stoff diente Regisseur
Ben Wheatley als Vorlage für seinen Film, der im September 2015 in
Toronto Premiere feierte und für einige Preise nominiert wurde. Offizieller Filmstart in Deutschland ist der 30. Juni; der Film (u. a. mit
Tom Hiddleston, Luke Evans und Jeromy Irons) wurde bereits vorab
im Rahmen des Fantasy Filmfestivals in verschiedenen deutschen
Städten gezeigt. •

Berlin zum staunen

B

erliner Geschichten in Comicform
– Legenden und Mythen, manche
komisch, andere gruslig oder span
nend. Das war ab 2012 eine höchst
erfolgreiche Kolumnenseite beim Berli
ner Stadtmagazin zitty. Dennoch fiel sie vergangenes Jahr einer Um
strukturierung zum Opfer, aber dafür gibt es jetzt das Buch: In „Berliner
Mythen“ (Carlsen) fungiert der Taxifahrer Ozan als Geschichtenerzäh
ler. Er berichtet über David Bowies Berliner Zeit und sein Nachtleben,
über unfassbare Legenden rund um den Flughafen Tempelhof, einen
einzigartigen Kriminalfall zum Schmuckraub im Luxuskaufhaus KaDeWe
und so manche skurrile Anekdote mehr. In Szene gesetzt sind sie vom
vielfach ausgezeichneten ComicKünstler Reinhard Kleist, der mit gro
ßem Gespür für die Themen dieser Stadt kleine Meisterwerke schuf. •

Eine charmante Idee, die die Leute vom Verein „Kochen und Muße im Grünen“ vor ein
Inserate-56x130mm-2016_- 27.04.2016 10:46 Seite
paar Jahren in die Tat umgesetzt haben: Man
trifft sich zum Wochenende auf einem Gut,
der Stadtflucht Bergmühle rund 30 Minuten
von Wien entfernt, um dort in entspannter Atmosphäre zu kochen und zu essen.
Geschäfte und Politik sind ausgeschlossen.
Das gastronomische Motto lautet: „Was du vom Kirchturm aus sehen kannst“, es geht also
um saisonale, regionale und biologische Lebensmittel. Darüber ist nun das Buch „Anleitung
zur Stadtflucht“ im Residenz Verlag erschienen, mit 40 Rezepten, aber auch poetischen Texten und Fotos, die die Sinne erfreuen. Der Reinertrag kommt sozialen Projekten zugute.
http://stadtfluchtbergmuehle.at/ •

Neuerscheinung 2016

Wann Worte wichtig sind
Georg Bydlinski und sein Werk
für Kinder und Erwachsene
Herausgegeben von Inge Cevela
256 Seiten, geb. mit Schutzumschlag,
mit beigelegter CD, 15 x 22 cm
ISBN 978-3-902717-33-7 € 25,–
Literaturedition Niederösterreich
www.literaturedition-noe.at | www.kultur.noe.at

Foto: kLAus PIChLer

BEISLSTERBEN
Bald werden sie ausgestorben
sein, die kleinen Cafés, Beisln,
Branntweiner. Denn die Zeiten
ändern sich, die Menschen, die
dort zu gast waren, sterben
weg. klaus Pichler (Fotos)
und Clemens Marschall (text)
wollten diese Lokale und deren
gäste dokumentieren, bevor sie
„Wir kennen uns hier alle mit Vornamen – Familienname für immer verschwunden sind.
ist nicht so wichtig, der ist auch oft nicht aussprechbar.“
Über mehrere Jahre sind sie
(Franz Pirkl, Café Chaos)
durch wien gezogen und haben
den Leuten zugehört, ihre geschichten und Zukunftsängste
in Zitaten festgehalten, wie etwa: „ein bisschen spät sind sie
leider dran! ende des Monats sperr ich zu, nach 52 Jahren.
Die umsätze sinken, die kosten steigen.“ („golden Days
Before they end”, edition Patrick Frey) •
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Augenblicke
der Muße

LIterAturFestIvALs
29. Juni bis 3. Juli
40. Tage der deutschsprachigen Literatur
Für 2016 sind 14 TeilnehmerInnen zugelassen, gelesen
werden im ORF-Theater in Klagenfurt unveröffentlichte,
deutschsprachige Prosatexte. Liveübertragung in 3sat.
> bachmannpreis.orf.at

Deutschland
25. Mai bis 3. Juni
Into the Wind! Berlin
Erstmals veranstaltet der Verein kulturkind die „Nordischen Kinder- und Jugendliteraturtage“. Motto: „Die Welt
mit den Augen anderer sehen“.
> www.kulturkind-into-the-wind.com
25. Mai bis 5. Juni
3. Die Wuppertaler Literatur Biennale
Unter dem Motto „Utopie Heimat“ lesen und diskutieren
international bekannte wie regionale AutorInnen.
> www.wuppertaler-literatur-biennale.de

WeinLESEN in Südtirol: Im Kloster Neustift südlich von Brixen
erwarten hochkarätige Literatur und Spitzenweine die Gäste.

8. bis 21. Juli
10. Mörderischer AtterseeSommer
Das Jubiläumsfestival bietet Lese-Veranstaltungen rund
um den Attersse, in Restaurants finden auch Menülesungen
statt. Es eröffnet Sebastian Fitzek mit einer Schifffahrt.
> www.moerderischer-attersee.at

Bis 17. Juni
11. Ostdeutschen Krimitage, Sachsen
Die Krimitage neigen sich dem Ende zu. Abschluss: eine
„Mords-Kriminacht“ im Schloss Schwarzenberg.
> www.mord-ost.de
1. bis 11. Juni
8. literaTurm, FrankfurtRheinMain
Das diskursive Festival will zur Auseinandersetzung mit
zeitgenössischer Literatur beitragen und anregen.
> www.literaturm.de
2. bis 5. Juni
22. Heidelberger Literaturtage
Das originale Jugendstilzelt bietet bis zu 300 Interessierten
Platz und beherbergt Heidelbergs kulturelle Vielfalt.
> www.heidellittage.de
3. bis 11. Juni
17. poesiefestival, Berlin
Das Motto für 140 Dichter: „Kein schöner Land – Was ist
das für ein Land, in dem wir leben und leben werden?“
> www.literaturwerkstatt.org

Foto: www.AtterseesChIFFFAhrt.At

6. bis 19. Juni
6. Düsseldorfer Literaturtage
Mit Lesezelten (einen für Kinder) und dem 30.
Bücherbummel auf der Kö. Dabei stellen die Buchhandlungen der Stadt und einige Verlage ihre Werke vor.
> www.duesseldorfer-literaturtage.de
9. bis 12. Juni
7. Literaturfest Meißen
Deutschlands größtes Open-Air-Lesefest. Die rund 200
Veranstaltungen sind kostenlos, das Lesefest ist nichtkommerziell ausgerichtet.
> literaturfest-meissen.de
22. Juni bis 1. Juli
19. Hausacher LeseLenz
Motto: „ursprünge – Literatur, Körper und Bewegung“.
U. a. mit Isabella Feimer, Abbas Khider, Ilija Trojanow.
> leselenz.com

7. Juli bis 20. August
Salzkammergut Festwochen Gmunden
Im Zuge der Festwochen finden auch einige Lesungen statt.
Schwerpunkt vom 18. bis 23. Juli: Thomas Mann.
> www.festwochen-gmunden.at

Möderischer Attersee: Sebastian Fitzek eröffnet das Jubiläumsfestival mit einer Schiffslesung auf der MS Gustav Klimt.

24. bis 27. Juni
Mainzer Johannisnacht
Mainz hält die Erinnerung an Gutenberg wach. U. a. mit
Deutschlands größtem antiquarischen Büchermarkt.
> www.mainz.de
1. bis 17. Juli
14. literatur altonale, Hamburg
Eines der größten Kulturspektakel des Landes. Die Literatur
erobert die Stadt, macht sich im Wohnzimmer und der Kirche
breit, fährt mit im Bus oder liegt im Bett eines Möbelhauses.
> www.altonale.de

Österreich
Bis 10. Juli
5. Hartberger Literatursommer
U. a. mit Martin Walker, Daniel Glattauer, Karin
Ammerer, Nora Gomringer sowie Norbert Gstrein.
> www.hartberg.at/index.php?seitenId=1019
3. bis 4. Juni
Rund um die Burg, Wien
Thema: „Wien“. Im Zelt neben dem Burgtheater lesen u. a.
Antonio Fian, Markus Köhle und Georg Biron.
> www.rundumdieburg.at
10. bis 12. Juni
Sprachspiel. Biennale West
In den Wiener Breitenseer Lichtspielen findet ein Literaturund Filmfestival im Gedenken an H. C. Artmann statt.
> www.bsl-wien.at

14. Juli bis 25. August
13. OTöne, Museumsquartier Wien
Eröffnung mit Thomas Glavinic, danach Lesungen jeden
Donnerstag um 20 Uhr: u. a. mit Norbert Gstrein,
Michael Köhlmeier, Friederike Mayröcker. Dazu: Premiere
der „O-Töne Debüts“, Kuratorin: Daniela Strigl.
> o-toene.at

schweiz
16. bis 19. Juni
17. Silser HesseTage
Ein mittlerweile beachtetes Forum, dass sich an Kenner von
Hesses Werk richtet, aber auch an alle, die einen der weltweit meist gelesenen Schriftsteller kennen lernen möchten.
> www.engadin.stmoritz.ch/winter/de/newsevents/topevents/silser-hesse-tage/
1. bis 3. Juli
21. Intern. Literaturfestival Leukerbad
35 Autoren aus 5 Kontinenten kommen diesmal ins Oberwallis.
Reihe „Perspektiven“ mit dem Thema „Essay und Reportage“.
> www.literaturfestival.ch
10. Juli bis 14. August
Tales. 17. Seetaler Poesiesommer, Gelfingen
Das längste Literaturfestival der Schweiz ist ein Festival
der leisen Töne. Literatur abseits des Mainstreams.
> www.heidegg.ch

südtirol
9. bis 12. Juni
Literaturfestival WeinLESEN
Im Kloster Neustift (vor der Kulisse hat Pasolini Teile des
Films „Decameron“ gedreht) wartet neben Literatur und
Spitzenweinen auch eine Führung durch die Stiftsbibliothek.
> www.weinlesen.it

STADTBEKANNT.AT

SCHIMPFEN WIE EIN ECHTER WIENER
Das kunstvolle Schimpfen hat in Wien Tradition – weshalb
man ein gewisses Grundwissen haben sollte. Ob universelle
Schimpfwörter, kulinarische Schmähungen oder richtig derbe Flüche – all das ist in diesem STADTBEKANNT-Guide
enthalten und wartet nur darauf, entdeckt zu werden.
128 Seiten ● 10,5 x 14,8 cm ● ISBN 978-3-902980-43-4

●

EUR 9,99

Jetzt überall wo es Bücher gibt und auf www.holzbaumverlag.at
BUCHKULTUR 163 | Dezember 2015
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sPektruM

Alter stoff in
neuem gewand

D

ie Novelle „Kleider machen Leute“
des Schweizer Dichters Gottfried

Keller gehört wohl zu den bekanntesten
Erzählungen der deutschsprachigen
Literatur. Sie steht bis heute dafür, Men
schen nicht nach ihren Äußerlichkeiten

Wie Forschung funktioniert und was
Wissenschaft eigentlich bedeutet
Verena AHNE | Stefan A. MÜLLER
112 S. | 11,5 x 16 cm | EUR 7,00
ISBN: 978-3-902976-61-1

Wie funktioniert Wissenschaft, was
tun eigentlich Forscherinnen und
Forscher, und was hat das mit dem
täglichen Leben zu tun? Dieses Buch
versucht Antworten auf diese Fragen
zu finden, mit dem Anspruch, in informativer und unterhaltsamer Weise – und unterstützt durch Cartoons
von Thomas Kriebaum – „eh fast alles“
über Wissenschaft und Forschung zu
erzählen. Konkrete Beispiele aus der
Praxis helfen beim Verständnis.

WILDES WIEN

Das unglaubliche Tierleben
in der Großstadt
Leopold LUKSCHANDERL |
Franz ANTONICEK | Georg POPP |
Verena POPP-HACKNER | Valence
200 S. | 22 × 28,7 cm | EUR 55,00
ISBN: 978-3-902976-41-3

Unglaublich, aber wahr: Selbst im
„steinernen Herzen“ der Stadt leben
Wildtiere. Und je weiter man sich dem
Stadtrand nähert, desto häufiger trifft
man auf „Wildlife“. Wenn auch manchmal sehr versteckt, oft nur in den
Nachtstunden anzutreffen. Der vorliegende Bildband enthält eindrucksvolle
Fotografien. Blätternd erlebt der/die
LeserIn einen erstaunlichen Spaziergang durch ein ungeahntes Wien.

zu beurteilen. Der Illustrator Martin
Krusche hat sich von diesem Stoff

ILLu: MArtIN krusChe / eDItIoN BÜChergILDe

(FAST) ALLES ÜBER
WISSENSCHAFT UND
FORSCHUNG

inspirieren lassen und in zehnmonatiger
Arbeit seine erste Grafic Novel geschaf
fen. Und die ist ihm wirklich gelungen!
Mit viel Liebe zum Detail versetzt er
den armen Schneider Strapinski in die
moderne Großstadt und verwandelt ihn
in einen Dandy von heute. (Keller/Kru
sche: „Kleider machen Leute“, Edition
Büchergilde)

•

LIterAturPreIse
Preis

Preisträger

Buchtitel

Preisgeld

Astrid-Lindgren-Memorial-Award
Hans-Christian-Andersen-Preis
Hans-Christian-Andersen-Preis
Oskar-Pastior-Preis
Hannelore-Greve-Literaturpreis
Straelener Übersetzerpreis
Öst. Staatspreis für europ. Literatur
Thomas-Mann-Preis
Würth-Preis für Europäische Literatur
Friedrich-Hölderlin-Preis
Internationaler Hermann-Hesse-Preis
Anton-Wildgans-Preis
Preis der Leipziger Buchmesse
Übersetzung
Preis der Leipziger Buchmesse
Sachbuch
Preis d. Leipziger Buchmesse
Belletristik
Preis der LiteraTour Nord
Orphil-Lyrikpreis
Pulitzer Preis
European Union Prize for Literature
Fontane-Literaturpreis
Großer Preis f. Kinder- u. Jugendliteratur
Straelener Übersetzerpreis Förderpreis
Wolfgang-Koeppen-Literaturpreis

Meg Rosoff
Rotraut Susanne Berner
Cao Wenxuan
Anselm Glück
Hanns-Josef Ortheil
Brigitte Döbert
Andrzej Stasiuk
Jenny Erpenbeck
Peter Handke
Christoph Peters
Luiz Ruffato / M. Kegler
Erich Hackl
Brigitte Döbert

Gesamtwerk
Gesamtwerk
Gesamtwerk
Gesamtwerk
Gesamtwerk
Cosic: Die Tutoren
Gesamtwerk
Gesamtwerk
Gesamtwerk
Gesamtwerk
Gesamtwerk
Gesamtwerk
Cosic: Die Tutoren

445.000 € *
68.000 € *
68.000 € *
40.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
20.000 €
20.000 €
15.000 €
15.000 €

Jürgen Goldstein

Georg Forster

15.000 €

Guntram Vesper

Frohburg

15.000 €

Ulrich Schacht
Ulrike Draesner
Viet Thanh Nguyen
Benedict Wells
Josef Bierbichler
Rotraut Susanne Berner
Christine Ammann
Thomas Hettche

Gesamtwerk
Subsong
The Sympathizer
Vom Ende der Einsamkeit
Mittelreich
Gesamtwerk
Haskell: Das verborgene Leben des Waldes
Gesamtwerk

15.000 €
10.000 €
8.700 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €

* = umgerechnet und gerundet
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DR. TRASH
verschreibt

Buchkultur-Archiv

Unerwünschte
Nebenwirkungen
Einer der „unheimlichen Orte“ aus dem gleichnamigen Atlas: Das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg (Foto: Zeppelintribüne) diente als Bühne
für die Machtdemonstration des Nationalsozialismus.

Ungewöhnliche Orte
Atlanten mit ungewöhnlichen Themen scheinen in den letzten Jahren
Hochkonjunktur zu haben: Wir erfahren von seltsame Orten, abgelegenen Inseln oder verlorenen Städten. Dem Einfallsreichtum sind keine
Grenzen gesetzt, wie man anhand dreier Neuerscheinungen erkennen
kann: Dennis Gastmann führt im „Atlas der unentdeckten Länder“
(Rowohlt) zu den Ausläufern unserer Zivilisation, von Pitcairn Island,
der unentdeckten Heimat der Meuterei der Bounty, bis ins usbekische
Nukus, der Hauptstadt der Tristesse, in der allerdings eine der kostbarsten Kunstsammlungen der Erde lagert. Olivier Le Carrer, er hat
bereits mehrere Bücher über die Geschichte der Kartografie verfasst,
zeigt im „Atlas der unheimlichen Orte“ (Frederking & Thaler) 40 Plätze
mit mystischen Verwünschungen und natürlichen Gefahren, aber auch
lebensfeindlichen Bedingungen, die der Mensch selbst verursacht hat.
Der Geograf Nick Middleton listet in seinem Kompendium 50 nicht
anerkannte und weithin unbekannte Staaten auf: Sein „Atlas der Länder,
die es nicht gibt“ (Quadriga) erzählt Hintergründe zu Ländern, die ein
Schattendasein führen – und das sind überraschend viele! •

Illu: CC BY-SA 3.0 / Andr.V.S.

Umfragen über Buchkäufe
Studien rund ums Buch und ums Lesen
scheinen derzeit Hochkonjunktur zu
erleben. Wir haben ein paar Zahlen aus
aktuellen Erhebungen für Sie zusammengefasst. Eine Studie des Marktforschungsinstituts Deloitte bestätigt für
Deutschland einmal mehr die Beliebtheit
gedruckter Bücher, gerade auch bei
der jüngeren Leserschaft. Diese greift
häufiger zum gedruckten Buch als ältere
In England werden E-Books
Konsumenten. E-Books seien hauptzu 75 Prozent von Frauen
sächlich ein Phänomen innerhalb der
über 45 Jahren gekauft.
mittleren Alterssegmente, so die Studie.
Neue Möglichkeiten sieht man in der parallelen Nutzung, knapp ein
Drittel der Befragten würde einen Aufpreis für ein zum gedruckten
Buch mitgeliefertes E-Book zahlen. Die Tendenz zum „Hybrid-Leser“
bestätigt die Erhebung von Buchreport und Codex, derzufolge
knapp die Hälfte der deutschen Buchkäufer sowohl Gedrucktes, als
auch Digitales lesen. Nur zwei Prozent wären reine E-Book-Leser. In
England wiederum hat eine Studie von Kobo ergeben, dass E-Books
zu 75 Prozent von Frauen über 45 Jahren gekauft werden. Das mache
E-Reading zur ersten technologischen Revolution, die nicht durch die
jüngere Generation angetrieben sei, sondern von Über-45-Jährigen,

Life Hacks

kommentiert E-Book-Vermarkter Kobo das Ergebnis.
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Da sitzt er also, der alte Doc – und ist vor allem eines:
alt. So alt, wie er immer schon war, schon im Kindesalter
älter als die Eltern, mit dem Gewicht der Welt auf seinen
Schultern, immer knapp an der großen Erkenntnis vorbei.
Aber so muss das ja auch sein, und deswegen will er nicht
mehr darüber nachdenken, sondern weiterforschen. Oder
lieber die Geschichte der (schrägen) Popkultur erkunden.
Er denkt dran, wie er Ende der 70er-Jahre im Zuge des
Aufruhrs, den Punk in einigen Gehirnen (so auch dem sei
nen) erzeugte, auf die damals auch auf dem europäischen
Festland aufkeimende „Industrial Culture“ stieß – ange
führt von Bands wie den britischen Throbbing Gristle
(hervorgegangen aus einer skandalträchtigen HardcoreAktionistengruppe namens COUM Transmissions) und
den australischen SPK, die zu ihrer Lärm/Geräuschmusik
aufrüttelnde Kriegs- und Propagandacollagen oder Bilder
von Mengele-Menschenversuchen zeigten. Sie besangen
Serienmörder, aßen live Schafshirne, legten sich seltsame
Uniformen zu und waren einfach anders als alles, was die
Kulturindustrie in den Jahrzehnten zuvor an „Keep Calm“Unterhaltung zu bieten gehabt hatte.
Und plötzlich begannen sie alle zu sammeln und Archive
anzulegen, die Industrial-Künstler und ihre Fans. Natürlich
erweiterte auch der Doc seine bereits bestehenden
Kollektionen um Objekte, Tonträger und Literatur aus der
„transgressiven“ Subkultur, die es auch schon zuvor in
kleinen Nischen gegeben hatte, die aber jetzt erst durch
Publikationen wie RE/SEARCH und viele kleine Fanzines
bekannter wurde.
Es war eine interessante Zeit, denkt der Doc und nickt
bedächtig. Aber jetzt kann er sich gleich ein bisschen weni
ger alt fühlen, weil er merkt, dass die jüngere Generation
(oder wenigstens ausgewählte Teile davon) ähnliche
Interessen hegt wie er seinerzeit. Clemens Marschall zum
Beispiel, den Leser dieser Kolumne als „Rokko“ kennen,
der seine fantastischen (und fantastisch geschriebenen)
Adventures regelmäßig auf den Markt wirft und jetzt
ein Buch veröffentlicht hat: „Avant-garde from Below:
Transgressive Performance“ (Verlag: Rokkos Adventures).
Das Buch ist vernünftigerweise gleich in Englisch gehalten,
um den potentiellen Leserkreis zu erweitern, und enthält
Interviews und Reportagen mit/zu einigen der früheren
Antihelden (Monte Cazazza, Mark Pauline, John Aes-Nihil),
aber auch zu „Verrückten“ wie Joe Coleman, GG Allin und
Iggy Pop, die seither bekannt, berüchtigt oder gar berühmt
wurden.
Anspieltipp: das Interview mit der True-Crime-Autorin
Sondra London, die sich vielleicht etwas zu sehr auf ihr
Thema (Serial Killers) eingelassen hat. Manchmal wird
selbst dem Doc ein wenig unheimlich …
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Mit Buchkultur immer
bestens informiert!
z aktuell z kritisch z facettenreich

Buchkultur gibt den
Überblick aus der Welt
der Literatur:
Interviews, Porträts,
Hintergrundgeschichten
und viele Rezensionen zu
ausgewählten Neuerscheinungen.

Jahresabo
Magazin Buchkultur
6 Ausgaben + Sonderhefte
Plus:
Ihr Buchgeschenk
zum Abo

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

Ihr Geschenkbuch!* ❑ Ja, ich möchte buchkultur abonnieren
IHRE WUNSCHPRÄMIE ZUM NEUABO!
‘ PFINGStROSeNROt Diogenes
Schünemann & Volic

Schünemann
& Volić
Pfingstrosenrot
Ein Fall für Milena Lukin
Roman · Diogenes

Die Belgrader Kriminologin Milena Lukin kommt skandalösen Machenschaften auf die Spur, die bis in hohe Kreise
der serbischen und europäischen Politik reichen. Wieder
ein atmosphärischer, packender Krimi, der ins Herz des
Balkans führt.
Anna Mitgutsch DIe ANNÄheRuNG luchterhand
Mitgutsch erzählt in ihrem vielleicht persönlichsten Buch
die berührende Ge-schichte einer schwierigen VaterTochter-Beziehung. Die Romane der vielfach ausgezeichneten Autorin wurden in mehrere Sprachen übersetzt.
DIe GeSchIchte DeS ROcK ’N’ ROll IN ZehN SONGS
Reclam
Ein faszinierender Spaziergang durch die amerikanische
Populärkultur. Der einﬂussreiche Kulturkritiker Marcus
begibt sich auf eine archäologische Spurensuche durch
die Geschichte des Rock ’n’ Roll und stellt verblüffende
Zusammenhänge her.
* Aktion gültig bis 31. Juli 2016 und solange der Vorrat reicht

Ich möchte das günstige Angebot nutzen und bestelle Buchkultur
im Jahresabo ab der nächsten Ausgabe.
Als Dankeschön erhalte ich ein Geschenkbuch meiner Wahl.
Das Buch wird nach Bezahlung der Rechnung zugestellt.
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Als Geschenkbuch wähle ich (Wahlmöglichkeit, solange der Vorrat reicht):

❑ Schünemann & Volic PFINGStROSeNROt Diogenes
❑ Anna Mitgutsch DIe ANNÄheRuNG Luchterhand
❑ Greil Marcus DIe GeSchIchte DeS ROcK ’N’ ROll IN ZehN SONGS Reclam
Datum/1. Unterschrift ✗
Zahlung: Ich erhalte einen Erlagschein über EUR 28 (Österr.) bzw. EUR 31 (Europa).
Kein Risiko – Abo-Garantie: Wenn mir Buchkultur nicht gefällt, Postkarte/Fax genügt, und mein Abo endet
nach einem Jahr. Sonst verlängert es sich zum jeweils gültigen Vorzugspreis für Jahresabonnenten.
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Buchkultur schriftlich widerrufen.
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buchwelt

Spiel, Spaß und bitterer Ernst
Nach der FuSSball-Europameisterschaft in Frankreich bieten im

August die Olympischen sowie im September die Paralympischen
Sommerspiele in Rio de Janeiro ausreichend Gelegenheit, körperlichen Höchstleistungen zu huldigen. Von Hannes Lerchbacher

Foto: feelgrafix.com / Becca Curram

Um in Stimmung zu kommen, gibt es viele neue Bücher, die
sich dem Sport widmen.
Als Trockentraining vor den Olympischen Spielen empfehle
ich ein außergewöhnliches Buchprojekt. Vor etwa zwei Jahren erzählte mir ein Ruderkollege, dass Ilija Trojanow regelmäßig am Morgentraining teilnimmt. Dass dieses Training
nur ein Puzzlestück eines mehrere Jahre andauernden ambitionierten Projektes war, wusste ich damals nicht. Während
der Olympiade in London 2012 stellte sich Trojanow vor eine
große Herausforderung – im Titel seines neuen Buches treffend auf den Punkt gebracht: „Meine Olympiade. Ein Amateur, vier Jahre, 80 Disziplinen“. Sein Ziel: Alle olympischen
Einzeldisziplinen so erfolgreich zu trainieren, dass er zumindest
halb so gut abschneidet, wie der jeweilige Sieger in London.
Zu Beginn erzählt Trojanow von einem Triathlon in Südafrika,
und die Art, wie er von Zweifeln, Anstrengungen und gleich
mehreren Hoppalas erzählt, macht Lust auf mehr. So folgt man
ihm dann amüsiert und Daumen drückend rund um die Welt,
vom Bogenschießen und Tischtennisspielen in Wien bis zum
Taekwondo-Training in Hongkong. Als Schwimmer fiebere
ich besonders in Sri Lanka mit, wenn er alleine seine einsamen
Längen zieht. Und so werden Viele Anteil nehmen an seinen
Trainings-Fort- und Rückschritten und sich ein klein wenig
selbst wiederfinden.
So grossartig die sportlichen Erfolge der Olympioniken auch sein mögen, die Paralympen stellen sie mit einem
Bein, einem Arm oder im Rollstuhl allemal in den Schatten.
Als Behindertensportler kenne ich Sportlerinnen und Sportler
mit unterschiedlichsten körperlichen Einschränkungen und
bin regelmäßig Zeuge, wie sie jedes Mal aufs Neue Grenzen
überwinden. Dafür ist ein starker Wille nötig. Rüdiger Böhm
erzählt in „No legs, no limits!“, wie er sich, nachdem ihm beide
Beine amputiert wurden, zurückkämpfte. Er schaffte es mithilfe von Familie, Freunden und engagierten Therapeuten, seine
Ziele zu erreichen. Böhm, der unter anderem als Mentalcoach
für Leistungssportler arbeitet, möchte mit seinen Erfahrungen
anderen helfen, eigenverantwortlich zu leben. Dafür sei es notwendig „sich einzugestehen, dass die allermeisten Grenzen in
unseren eigenen Köpfen entstehen und wir uns in der überwiegenden Zeit selbst behindern!“ Bücher, die dazu anleiten, sich
selbst zu finden, Ziele zu stecken und zu erreichen, gibt es viele,
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aber selten von jemandem, der so offensichtlich
weiß, wovon er schreibt.
Sport polarisiert, die einen finden Erfüllung bis
zur Ekstase, andere sehen darin vor allem unnötige Selbstkasteiung. Dass der Apfel manchmal ganz weit vom
Stamm weg fällt, zeigt „Sportlerkind“ von „Bernd das Brot“Erfinder Tommy Krappweis und seinem Vater Werner, u. a.
zweifacher deutscher Radrenn-Meister. Einmal erzählt der Vater von seinen Erfolgen und Bemühungen, Tommy für Sport
zu begeistern, dann dieser von seinen Bemühungen, Sport tunlichst zu vermeiden. Ein im Buch abgedrucktes Foto einer Osternest-Suche bringt es auf den Punkt: Tommy, auf der Suche
nach Lego und Comics, läuft ungerührt am goldenen Rennrad
mit personalisiertem Radtrikot vorbei, das seine Sportlerkarriere endlich in Schwung bringen sollte. Um es vorwegzunehmen:
Dieser väterliche Plan scheiterte ebenso wie viele andere.
Sport auf literarische und philosophische Weise zu
ergründen, hat eine lange Tradition. „Geworfen“ von Kerry
Howley führt sie in beeindruckender Art fort. Die Journalis
tin schleust in ihrem ersten Roman die Philosophiestudentin
Kit, die mit ihrer Schöpferin einiges verbindet, in die Welt der
Mixed Martial Arts (MMA) ein. Diese „Käfigkämpfe“ vereinigen, wie der Name schon verrät, unterschiedlichste Kampfstile,
von Ringen bis Jiu-Jitsu. Kit wird zufällig Zeugin eines Kampfes
und beschließt, ihre Abschlussarbeit über jene „ekstatische Erfahrung“ zu verfassen, die sie dabei erlebte. Dafür begleitet sie
über Jahre zwei „reale“ Profikämpfer, Sean Huffman und Erik
Koch – der eine ein alternder Kämpfer, der die Hoffnung aufs
große Geld noch nicht aufgegeben hat, der andere ein aufgehender Stern am MMA-Himmel – von Käfig zu Käfig. Howley
vermischt ihre fiktive Geschichte mit Beschreibungen tatsächlicher Kämpfe und echten Kämpfern, überrumpelt und hält
mich bis zur letzten Seite fest umklammert.
Rüdiger Böhm No legs, no limits! Grenze oder Herausforderung – du entscheidest! Goldegg,
314 S., EurD/A 19,95 • Auch als E-Book
Kerry Howley Geworfen Übers. v. Simone Jakob. Ullstein, 336 S., EurD 20/EurA 20,60 • Auch als E-Book
Tommy & Werner Krappweis Sportlerkind. Meine Jugend mit Seitenstechen Knaur, 248 S.,
EurD 9,99/EurA 10,30 • Auch als E-Book
Ilija Trojanow Meine Olympiade. Ein Amateur, vier Jahre, 80 Disziplinen S. Fischer, 336 S.,
EurD 22/EurA 22,70 • Auch als E-Book
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Geschriebene und gemalte Bilder
Eigentlich hätte „Pietrs Reise“ von StarComicautor Joann Sfar ein Film werden
sollen. Doch die Produzenten lehnten das
Projekt als zu teuer und undurchführbar
ab. Dafür liegt uns die Geschichte nun als
höchst ungewöhnlicher, vergnüglicher
Roman vor. Eine kleine Einführung in Sfars
Figurenkosmos Vo n M i ri a m Mair g ün the r .

J

oann Sfar wirkt wie ein Mensch,
auf den die Ideen Tag und Nacht
einströmen. Genauso kontinuierlich scheint er sie auch umzusetzen, wenn
man sein umfangreiches Werk betrachtet:
über 100 Comic-Alben und Bücher, dar
unter autobiografische Notizbücher auf
insgesamt 1200 Seiten, zwei Spielfilme
und zwei Zeichentrickfilme, bei denen er
als Regisseur und teils als Drehbuchautor
tätig war, schließlich zwei Romane in relativ kurzen Abständen. Auch die Musik
taucht oft auf, eine Comic-Serie spielt in
der Klezmer-Szene, und auf seiner Website stellt er das Projekt Grogro vor, mit
dem Bands ihre Musik gratis veröffentlichen und sich untereinander vernetzen
können. Sfar ist einer der bekanntesten
Vertreter der franko-belgischen ComicSzene; die Originalzeichnung zum Cover
seines Comics „Die Katze des Rabbiners“
wurde 2014 für 53.000 Euro versteigert.
Als Leser mag man sich die Frage
stellen, was diesen Autor, dessen Ausdrucksformen hauptsächlich Bilder in
allen Varianten zu sein scheinen, nun
auch noch zur Prosa gebracht hat. Freilich gibt es einige Themen und Motive,
die sowohl inhaltlich, als auch formal in
seinem Werk immer wiederkehren. Sein
Erstlingsroman „Der Ewige“ zeigt inhaltliche Parallelen zu seinem zeichnerischen
Werk. Es geht darin um Jonas, einen
ukrainischen Juden, der während des
Ersten Weltkriegs zum Vampir wird und
schließlich im gegenwärtigen New York
eine Psychoanalyse beginnt, um sein
16

langes Leben aufzuarbeiten. Sfars bekannteste Comic-Bände im deutschsprachigen
Raum sind „Vampir“ und „Aspirine“.
Die Hauptfigur ist Ferdinand, der zwar
ein Vampir ist, sich aber verhält wie viele
Menschen auch: Er ist etwas depressiv,
tollpatschig, fühlt sich seiner Umgebung

„Die Katze des Rabbiners“ hat einst einen Papagei
gefressen und verwickelt sich seitdem gern in philosophische Streitgespräche.

nicht zugehörig, verhält sich in Liebesdingen grundsätzlich ungeschickt (wobei
es ihm an Verehrerinnen nicht mangelt).
Vampire und ihre Liebesabenteuer sind
eine Zeitlang in der Literatur reichlich
aufgetaucht, die „Vampir“-Serie ist aber
auf erfreuliche Weise frei von Pathos
und von epischen Kämpfen. Vielmehr
geht es um schräge Alltagssituationen
von übernatürlichen Wesen und um
ihre freundschaftlichen und amourösen
Beziehungen. Sfar hat keine Skrupel,
Charaktere aus anderen Comic-Serien
auftauchen und wieder verschwinden zu
lassen, und seine Bilder zeigen einerseits
verspielte Details, andererseits pflegt er
einen betont unordentlichen Stil und
fügt gern Kommentare in Worten ein,
wenn er Aspekte des Gezeichneten hervorheben will. Dadurch entsteht eine
ironische Distanz zu den
Figuren und ein Dialog zwischen Leser und Autor.
Jonas, der „Ewige“, ist
grundsätzlich eine tragische
Figur. Er muss nach seinem
Tod mitansehen, wie sein
Bruder seine Geliebte heiratet und hadert dauerhaft mit
seiner Existenz als Vampir.
Sfar spielt dabei mit traditionellen Motiven aus dem
russischen Schtetl und mit
Aberglauben, sowohl über
Untote, als auch über die
Psychoanalyse.
Mit seinem neuen Roman
„Pietrs Reise“ hat der Autor
viele Konventionen, was den
traditionellen Roman betrifft, über Bord geworfen.
Er mischt die Genres noch
wilder und lässt auf der
Formebene seine Erfahrung
als Zeichner noch deutlicher
aufblitzen. Sfars Fantasie wirkt oft geradezu überschäumend, und die Frage,
ob etwas passend, klischeehaft oder zu
extrem sein könnte, scheint er sich nie
zu stellen. Blutrünstige Piraten, sexbesesBUCHKULTUR 166 | Juni/Juli 2016
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Foto: Denis Felix

sene Adelige, männermordende Amazonen, sprechende Tiere, Gott als Betrachter von der Wolke aus – es ist Platz für
alles, und interessanterweise ist das Ergebnis eingängiger und leichter lesbar als
„Der Ewige“.
In Anlehnung an einen klassischen
Schelmenroman folgen wir der Lebensreise des holländischen Juden Pietr im
18. Jh. Seine Jugend verbringt er als
Scharlatan und Verkäufer von Spinozas
Philosophie auf Märkten. Als sein Vater
stirbt, startet er eine erfolgreiche Karriere
als Pirat, landet auf einer einsamen Insel,
wird zuerst von einem Amazonenstamm
als Samenspender gefangen genommen,
dann von den Inselbewohnern als Messias verehrt. Als er genug davon hat,
sucht er sich seinerseits einen Messias auf
einem Sklavenschiff. Der Auftrag, einen
verschwundenen afrikanischen Jungen
zu suchen, führt sie nach Frankreich, wo
die verschiedenen Handlungsfäden zusammenlaufen. Als verbindendes Thema
zieht sich der Sklavenhandel durch das
Buch. Allerdings wird dieses Thema auf
sehr ungewöhnliche Art behandelt, was
den besonderen Reiz des Romans ausmacht. Pietrs Auftraggeber sattelt von
der Piraterie auf Sklavenhandel um und
kann Pietr aufgrund seiner Herkunft
nicht mehr beschäftigen: Der 1685 erlassene Code Noir, ein Leitfaden zum
Umgang mit schwarzen Sklaven, legt
fest, dass nur Katholiken den Beruf des
Sklavenhändlers ausüben dürfen. Diese
Einschränkung ist für Pietr Grund genug, sich erst richtig mit dem Sklavenhandel zu beschäftigen und ihn als Konzept zu dekonstruieren. Er sabotiert die
Geschäfte anderer Händler und befreit
Sklaven, wo er sie auf seinen Wegen findet. Was die Menschen dann aber daraus
machen, stellt jeglichen gutgemeinten
Humanismus auf den Kopf: Dass jeder das Recht auf Freiheit hat, bedeutet
noch lange nicht, dass es keine Sklaven
mehr geben darf. Vielmehr sollen alle
das Recht haben, am Freihandelssystem
teilzunehmen, daher beginnen einige
der freigelassenen Sklaven gleich ihre eigene Laufbahn als Sklavenhändler. Dies
erscheint als ein frecher, aber durchaus
kritischer Beitrag zur gegenwärtigen political correctness und zum Umgang mit
BUCHKULTUR 166 | Juni/Juli 2016

Nach den Anschlägen in
Paris veröffentlichte Sfar im
Internet eine Serie von Zeichnungen, deren Botschaft klar
ist: Wir brauchen nicht mehr
Religion, vielmehr glauben
wir an das Leben, an Küsse,
Freude, Musik.
unterschiedlichen Kulturen, auch mit
Flüchtlingen: Menschen, denen wir helfen, haben das Recht, ihre neugewonnene
Freiheit für eigene Zwecke einzusetzen
und müssen nicht in der Dankesschuld
oder gar in der schwächeren Position verbleiben. Wenn wir dem anderen wirklich
Respekt entgegenbringen, so müssen wir
ihm zugestehen, dass er sich seine eigenen Ziele setzt und sich nicht gemäß unseren Vorstellungen verhält.
Die andere Seite der Medaille ist, dass
somit alle dem Gesetz des Kapitalismus
folgen und entweder herrschen oder
beherrscht werden. Eine Utopie, in der
niemand unterdrückt wird, kommt nicht
zur Sprache und wäre wahrscheinlich für
die handelnden Personen völlig absurd.
Der freie Markt hat somit die Menschheit, egal ob „zivilisiert“ oder „wild“,
längst durchdrungen.
Das Bild des edlen Wilden wird
damit als Projektion entlarvt, das muss
auch Alarmé, einer der französischen
Hauptcharaktere, feststellen. Sein Ziel ist
es, ein großer Philosoph zu werden, und
dafür versucht er, ein asketisches Leben

zu führen. Damit steht er nicht nur in
krassem Gegensatz zu seiner promiskuitiven Frau und der gesamten erotisch
aufgeladenen Umgebung, sondern auch
zu Pietr, der das Leben mit seinen sinnlichen Genüssen nimmt, wie es kommt.
Gemäß Spinoza ist dieser der Ansicht,
dass Gott in allem ist und alles den von
ihm gegebenen Gesetzen folgt. Daher
sieht er keine Notwendigkeit, sich aus
der Welt zurückzuziehen wie Alarmé,
um besser über sie nachdenken zu können. Dass Gott vom Himmel aus das
Welttheater kopfschüttelnd beobachtet, ist ein weiterer ironischer Seitenhieb des Autors. Auch der verstorbene
Spinoza spielt eine Rolle und muss bedauernd feststellen, wie unrecht er mit
seiner Philosophie der Immanenz hatte.
Hier wird auch der kritische Blick Sfars
auf die Religion beziehungsweise auf das
religiöse Leben und seine Einschränkungen deutlich. Der Autor stammt aus
einer jüdischen Familie und verarbeitet
oftmals jüdische Themen. Er bezeichnet sich selbst nicht als religiös, vielmehr
geht es ihm um eine gemeinsame Kultur
und Folklore. Auch außerhalb seines Figurenkosmos’ äußert er sich kritisch zu
Religion und Politik. Seine Karikaturen
sind im Magazin Charlie Hebdo erschienen, und nach den Anschlägen in Paris
veröffentlichte er im Internet eine Serie
von Zeichnungen, deren Botschaft klar
ist: Wir brauchen nicht mehr Religion,
vielmehr glauben wir an das Leben, an
Küsse, Freude, Musik.
Die bildlich geschilderte Sinnesfreude ist
ein wichtiges Thema in „Pietrs Reise“,
ob es um körperliche Liebe oder den Genuss von Desserts geht. Auch die Comics
beschwören eine sinnliche, fantasievolle
Welt, selbst wenn das Leben für die Protagonisten manchmal schwierig sein mag.
Joann Sfar wurde 1971 in Nizza geboren und
studierte zunächst Philosophie, später Kunst in Paris.
Er veröffentlichte zahlreiche Comicbände für Kinder und
Erwachsene und wurde im In- und Ausland mit Preisen
ausgezeichnet. 2010 debütierte er als Regisseur mit dem
Spielfilm „Gainsbourg“.
Pietrs Reise Übers. v. Thomas Brovot. Eichborn, 400 S.,
EurD 22/EurA 22,70 • Auch als E-Book
Die Katze des Rabbiners. Sammelband 2 Avant,
152 S., EurD 29,95/EurA 30,80
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Und wie reisen Sie?

M

Unterhaltsame Bücher
von vier Reisenden, die ihre

ne Journalist und Schriftsteller
an sagt, im Reisebericht
Bill Bryson an. 20 Jahre nach dem
lägen die Ursprünge des
Begegnungen mit der Fremde durchschlagenden Erfolg seines huRomans. Tatsächlich sind
morvollen Reiseberichts „Reif für
sie die ältesten Texte der europäischen
auf unterschiedliche Weise
die Insel: England für Anfänger und
Literatur. Jetzt, da es kaum einen Flefesthalten. Von Maria Leitner
Fortgeschrittene“ macht ihm sein
cken gibt, der noch nicht erforscht
Verleger den Vorschlag, eine Fortsetund in einem Reiseführer erfasst wurzung zu verfassen. Und warum nicht?
de, gewinnt der individuelle Blick auf
Hier hat er seine bessere Hälfte kennengelernt, er lebt in Norfolk,
Land und Leute, abseits touristischer Trampelpfade, wieder mehr
ist seit kurzem sogar britischer Staatsbürger und es gibt jede Menan Interesse. Und durch das Entstehen neuer Nationalismen,
ge interessant klingender Ortsnamen. Bald schon stellt er auf seineuer Abgrenzungen, wird auch der Blick auf bereits Bereistes
ne unnachahmliche selbstironische Weise fest: Nichts ist mehr so,
ein neuer. Jens Mühling, Redakteur beim Berliner „Tagesspiewie es war. Die Bahnstrecke von Cambridge nach Oxford wurde
gel“, arbeitete zwei Jahre in Moskau. Mit der Krim-Krise wird
stillgelegt, HP-Saucen kommen aus Holland, Glenmorangieihm bewusst, dass er die Ukraine bisher nur als Teil Russlands
Whisky gehört den Franzosen. Doch halt – da sind ja noch die
wahrgenommen hatte und macht sich als Rucksacktourist auf,
Briten! Wie sie liebt Bryson Statistiken – „Wie hoch ist die Wahrsein Bild zurechtzurücken. Aber wie könnte ein Fremder ein
scheinlichkeit, in England von einer Kuh zu Tode getrampelt zu
Land verstehen, dessen Bahnlinien älter sind als seine Grenzen?
werden?“ – und „unnützes Wissen“: „Roger Bannister lief 1954
Ein Land, in dem Ukrainer, Russen, Rumänen, Slowaken, Tschedie Meile unter 4 Minuten, nachdem er vormittags gearbeitet und
chen, Ungarn genau so zu Hause sind wie jenseits des Grenzdann den Zug von London nach Cambridge genommen hatte.“
zauns? Huzulen mischen Ukrainisch mit Ungarisch; chassidische
Er ist zwar nach Jahrzehnten so weit integriert und assimiliert,
Pilger bringen eine beinahe verschwundene Glaubenswelt zurück.
dass er den britischen Humor in seine absurden Ausformungen
Gestürzte, zerstückelte Lenin-Büsten werden im Geheimen aufschätzt. Gleichzeitig versucht der Amerikaner in ihm immer
bewahrt, auf dem Maidan finden Marathonrezitationen der Texte
noch, entrüstet zu protestieren. In solchen Situationen haben die
des Nationalpoeten Schewtschenko statt. Spuren des alten GaFreunde gelernt, den Argumentierenden am Ellbogen sanft, aber
lizien; ein Nachkomme deutschstämmiger Siedler, der vor dem
bestimmt wegzuführen. Inzwischen tut er dies gedanklich sogar
Einschlafen auf Deutsch nachdenkt. Und natürlich das Wiederselber – köstlich! Wir sind absolut „wieder reif für die Insel“.
erstehen russischen Geschichtsbewusstseins auf der Krim, so, als
wäre die Ukraine hier nur ein schlechter Traum gewesen. Das
Auch für Paul Theroux, einen der bekanntesten engeinzige friedliche Beisammensein spielt sich auf den Friedhöfen
lischsprachigen Schriftsteller der Gegenwart, ist der Reisebericht
ab; das verbindende Element zwischen einander sonst entrüstet
die Urform der Erzählung. Mit dem zuerst geliebten, dann geablehnenden Volksgruppen – der Antisemitismus. Jens Mühling
hassten Exzentriker Bruce Chatwin hatte er sich schon 1992 auf
staunt über dieses so uneinheitliche Bild, enthält sich aber klueine literarisch-fiktive Patagonien-Reise begeben („Wiedersehen
gerweise der Kritik oder eurozentrischer Kommentare. (Nur zum
mit Patagonien“), bei der die beiden schelmisch-ernsthaft den
Vorschlag eines Hinterwäldlers im Parlament, der den Russen
wahren Ursprung des Namens Patagonien entdeckten. Und
verbieten möchte, sich so zu nennen – der slawische Stamm der
Poe’s „Arthur Gordon Pym“, dort zitiert, hat er auch diesmal
Rus siedelte in der Ukraine, um Kiew –, kann er den Spott nicht
wieder im Gepäck (und wird ihn dem erblindeten Borges vorverbergen. Denn wie sollen sich dann die Ukrainer nennen?)
lesen). Theroux liebt Eisenbahnen, die Route folgt also auf anViel gemütlicher geht es hingegen der 1951 in Iowa gebore-
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derthalbtausend Kilometern den Schienensträngen der National der „Grünen Liste Umweltschutz“ (die späteren „Grünen“). Mit
Railroad Passenger Corporation und des „Panamericano“, um 17 reist er das erste Mal nach Indien und hört im Himalaya eine
dann mit dem „Patagonien-Express“ gleichsam im Nirgendwo Stimme: „Geh nach Hause und werde Journalist“. Da der Vater
zu enden. Reisen beginnt für den Autor bereits mit dem ersten Saufkumpan eines Redakteurs der Neuen Westfälischen Zeitung
Moment des Erwachens, man ist ab da schon ganz dem fremden ist, geht es hier zunächst los. Als kurzen Abstecher macht er mit
Ort zugewendet; das prickelnde Gefühl, wenn andere aussteigen, 22 Jahren, ohne Kapital, ein vegetarisches Restaurant auf, in seiner
um zur Arbeit zu gehen, man selbst aber weiterfährt. Und es gibt WG wohnen zwei RAF-Mitglieder. Pleite, wieder Zeitung. Er hält
nichts Vollkommeneres, als beim Anbruch der Nacht einen Zug es zwei Jahre beim „Stern“ aus. Aus Hunter S. Thompsons „Angst
zu besteigen und morgens irgendwo anzukommen. Im „alten und Schrecken in Las Vegas“ gewinnt er die Erkenntnis, dass das
„Ich“ des Schreibers wichtig ist, dass man GePatagonien-Express“ steht also das Reisen selbst
schichten wie für Freunde erzählen sollte – er
im Mittelpunkt. Von der Vorstellung, einfach
Reisen beginnt für den
führt damit den „new journalism“ in Deutschimmer nur umzusteigen, bis man in Patagonien
Autor bereits mit dem
land ein. Es seien ihm Flügel gewachsen, sagt
ist, verabschiedet sich Theroux ziemlich bald:
ersten Moment des Erer: ein Flügel der Journalismus, der andere das
stinkende Mitreisende, schmutzige Ortschaften,
wachens, man ist ab da
Reisen – jede Reportage finanziert die nächste
unerklärliche Verspätungen – auf der LandkarUnternehmung. Nach dem „Playboy“ landet
te sah alles ganz einfach aus. Doch wie immer
schon ganz dem fremer in den 1980ern beim „Wiener“ („Wiener
sind gerade diese Unannehmlichkeiten und die
den Ort zugewendet;
Schmäh trifft auf deutsche Ernsthaftigkeit, wie
trocken-bissigen Kommentare die „Leckerbisdas prickelnde Gefühl,
eine Schrotladung“), in den 1990ern in Havansen“ für den Leser – ein Deutscher, der nichts
wenn andere aussteina. Sein Arbeitsplatz: das Hotel Riviera, gebaut
isst, um nicht die Toiletten benützen zu müsgen, um zur Arbeit zu
vom Boss der Kosher Nostra Meyer Lansky. Er
sen; der Leiter eines Leichenschauhauses, eine
gehen, man selbst aber
wechselt von den weichen Drogen, die ihn imFigur des öffentlichen Lebens und im Quartett
mer begleitet und stimuliert haben, zum Koks,
singend, erzählt genüsslich von einem Busunweiterfährt.
„vom Hippie zum Arschloch“, wie er seine Perglück mit 38 „Überresten“. Dadurch ergibt sich
sönlichkeitsveränderung nennt, erkennt und
natürlich eine sehr, nun ja, persönliche Sicht auf
das jeweilige durchquerte Land. Der Leser erfährt allerdings auch sich ihr entzieht. Timmerberg hat drei große Themen des Lebens:
Nützliches: In den Höhen der Anden kann ein kariöser Zahn re- Liebe, Geld, Tod. Erfolg ist für ihn immer und vor allem der Leibellisch werden, ja sogar explodieren; die bloße Anwesenheit von denschaft geschuldet. Eitelkeit? Vielleicht. Aber dann eine derartig
Rucksacktouristen ist ein untrügliches Zeichen für billiges Essen großzügige, selbstsichere, mit der er den Menschen, die er trifft
und preiswerte Unterkünfte. Und zumindest ein Buch sollte man und über die er berichtet, das volle Rampenlicht seiner Aufmerksamkeit gönnt, seien es nun Berühmtheiten oder Pornosternchen.
immer dabeihaben!
Der „Spiegel“ nennt ihn „Deutschlands radikalsten Reisereporter“: Helge Timmerberg, und mit seiner Autobiografie
„Die rote Olivetti“ landet er wieder in den Bestsellerlisten. Autobiografie und Reise? Ja, denn dieser Mann brennt, er ist die verkörperte Reise, sagt selber, er sei „wacher“, wenn er unterwegs ist.
Geboren 1952, ist er total Kind seiner Zeit, liest die Rote Bibel
der Maoisten, Das Kapital, Rousseau, wird Gründungsmitglied
BUCHKULTUR 166 | Juni/Juli 2016

Bill Bryson It’s teatime, my dear! Wieder reif für die Insel Übers. v. Thomas Bauer.
Goldmann, 479 S., EurD 19,99/EurA 20,60 • Auch als E-Book
Jens Mühling Schwarze Erde. Eine Reise durch die Ukraine Rowohlt, 287 S., EurD 19,95/
EurA 20,60 • Auch als E-Book
Paul Theroux Der alte Patagonien-Express Übers. v. Erica Ruetz. Hoffmann und Campe,
576 S., EurD 28/EurA 28,80 • Auch als E-Book
Helge Timmerberg Die rote Olivetti Piper, 236 S., EurD 20/EurA 20,60 • Auch als E-Book
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Tadellos verwoben
Auch in Zeiten des weltweiten Vernetzt-Seins konnte es
passieren, dass die äußerst erfolgreiche englische Autorin Jane Gardam im deutschen Sprachraum lange Zeit
nahezu unbekannt blieb. Konrad Holzer ist – wie fast das
gesamte deutschsprachige Feuilleton – von ihr begeistert.
von Ford Madox Ford. Feathers ist ein
Mann, der nach seinen Prinzipien lebt,
leben muss und daher nicht sehr darauf
achten kann, wie denn seine Umgebung damit fertig wird. Die Umgebung: das sind seine Frau Betty, Cousinen, Jugendlieben, einige Freunde und
auch ein Feind. Eingebettet ist dieses
Hin und Her zwischen Vergangenheit
und Gegenwart, zwischen Erinnern
und Erleben, in fernöstlich-tropische
und typisch englische Landschaft. Parallel dazu findet der Niedergang des
britischen Empires statt.

Jane Gardam ist 1928 geboren, die Lust aufs Schreiben
erbte sie von ihrer Mutter,
setzte sie aber erst um, nachdem ihr jüngstes Kind in die
Schule kam, weil sie Angst hatte, dass
Böses geschähe, wenn sie nicht ihre volle
Aufmerksamkeit den Kindern widmete.
So begann sie als über 40-Jährige mit
Kinderbüchern, bis sie dann – und das
äußerst erfolgreich mit immerhin 25
Titeln in den letzten 30 Jahren – Literatur für Erwachsene schrieb. Sie ist bis
jetzt die einzige Autorin, die zweimal
mit dem Whitbread-Preis ausgezeichnet
wurde. Mit ihrem zweiten Roman stand
sie auch auf der Shortlist zum BookerPreis. Doch am meisten Aufsehen erregte sie mit den Romanen ihrer „OldFilth-Trilogy“. In deren Zentrum steht
der ungemein erfolgreiche Anwalt Edward Feathers, mit dem wenig schmeichelhaften Spitznamen Filth. Er ist ein
Mann, der die Eleganz der 1920er-Jahre verkörpert, geliebt, bewundert und
freundlich belächelt wird, der hinter
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Jane Gardam ist bis
jetzt die einzige Autorin,
die zweimal mit dem
Whitbread-Preis ausgezeichnet wurde. Mit ihrem
zweiten Roman stand
sie auch auf der Shortlist
zum Booker-Preis.

dieser beeindruckenden Fassade aber
Vieles verdrängt. Er erinnert ein wenig an Hofmannsthals Schwierigen
und Christopher Tietjen, den Helden
der Tetralogie „Das Ende der Paraden“

Das Besondere an dieser „Old-FilthTrilogy“ ist, dass es sich dabei nicht
um Fortsetzungsromane handelt, sondern um einen Zeitraum von achtzig
Jahren, der jeweils aus einem anderen
Blickwinkel beschrieben wird: zuerst
von Edward, dann seiner Frau Betty
und zuletzt von seinem Gegenspieler
und Widersacher Terry Veneering. Die
Autorin kennt und liebt ihre Figuren.
Es ist alles fein und leichtgewichtig verwoben, Gefühl wird – bevor es in Sentimentalität abgleitet – durch Ironie
aufgefangen. Tragisches drückt sie ganz
neu und damit umso beeindruckender
aus. Auf die Frage, ob es denn nun bei
der Trilogie bliebe, meint die 88-Jährige, dass sie das zwar ihrem Verlag so
mitgeteilt habe, dass es aber noch eine
Figur gäbe, die sie sehr interessieren
würde. „We’ll see!“

Jane Gardam, 1928 in England geboren, studierte
Englisch, war dann Bibliothekarin und Lektorin, bis sie 1971
zuerst Kinderbücher und dann Literatur für Erwachsene
schrieb. Sie veröffentlichte in den letzten 30 Jahren 25
Bücher, die auch mit Preisen bedacht wurden: u. a. als
bisher einzige Autorin zweimal mit dem Whitbread-Preis.
Eine treue Frau Übers. v. Isabel Bogdan. Hanser Berlin,
272 S., EurD 21,90/EurA 22,60 • Auch als E-Book
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Jane Gardam veröffentlichte
„Old Filth“, den ersten Roman ihrer „Old-Filth-Trilogy“, 2004. Erst elf Jahre später
erschien die deutsche Fassung
„Ein untadeliger Mann“ und
nun – sichtlich aufgrund der
allgemeinen Begeisterung – in
rascher Folge der zweite Teil
„Eine treue Frau“. Mag sein,
dass es davor keine so adäquate Übersetzerin gab, wie nun
Isabel Bogdan. (Bogdan debütierte heuer als Romanautorin
mit „Der Pfau“, Kiepenheuer
& Witsch, und lässt diese Geschichte – wo denn sonst? – in
der britischen High-Society
spielen.)

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 Unterrichtsmaterialien vor.

!

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

Vergangenheitsbewältigung
auf höchstem Niveau

Foto: Tina Deu

Im brillanten Zusammenspiel von Spannung,
Moral und Poesie nähert sich Goran Vojnovic´ ć
den offenen Wunden in den Nachfolgestaaten des
ehemaligen Jugoslawien. V o n C h rista Ne be n führ
Schon auf der allerersten Seite sieht man dem er nicht mehr zurückkehren sollte.
sich in den Strudel eines dieser funkelnden Vladans Mutter hat ihm knapp mitgeteilt,
Romane über den Balkan hineingezogen, dass sein Vater tot sei, gefallen für das Vadie von Ereignissen vor, nach, zwischen terland. Und mit der Erinnerung an seine
oder während eines der vielen Kriege han- Kindheit im kroatischen Pula, als Sohn eideln. „Mario und Siniša konnten nämlich ner Slowenin und eines Serben, stellt sich
einfach nicht glauben, dass ich den Typ schlagartig die bisher vermiedene Frage
mit der roten Beule im Gesicht noch nicht ein: Wann, wo und wie ist mein Vater gegesehen hatte, von der manche behaupte- storben und wo ist er begraben?
ten, dass sie nur ein großer Gehirntumor Eine kurze Recherche auf Google genügt
sei ...“ „Nur“ ein großer Gehirntumor! für die Erkenntnis, dass General Nedeljko
Die Einfügung eines kleinen Wortes spie- Borojević zwar verschollen, aber deshalb
gelt die große Verwirrung wider, von der nicht unbedingt tot ist. Sein Name befindie Menschen bis heute, auch noch im det sich auf einer Liste gesuchter KriegsFrieden, erfasst sind. Für den elfjährigen verbrecher des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag.
Vladan Borojević endet die
Goran Vojnović lebt seit
Kindheit an diesem Tag,
In „Vaters Land“
seiner Geburt in der sloan dem er bei der Rückkreuzen sich zwei
wenischen
Hauptstadt
kehr von der Suche nach
Erzählstränge:
Ljubljana und hat bereits
dem Typ mit der roten
mit seinem Debütroman
Beule auf seinen Vater
Es ist die als Road
„Cefurji raus!“ für politrifft. Zerstreut, verändert,
Movie und Polittischen Wirbel gesorgt.
schweigsam, unzugänglich.
Thriller angelegte
Der Titel zitiert ein im
Sechzehn Jahre später erinSuche nach
nationalistisch geprägten
nert er sich an diese BegegVladans Vater,
Ljubljana der 1990ernung als eine der letzten,
Jahre verbreitetes Graffiti
bevor sein Vater im Dienst
die ihn auch nach
und bezieht sich auf die
der jugoslawischen VolksWien führt.
abwertende Bezeichnung
armee in den Krieg zog, aus
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für Zuwanderer aus anderen Staaten des
ehemaligen Jugoslawien: Čefurs. Obwohl
die meisten von ihnen schon in der zweiten oder dritten Generation in Slowenien ansässig waren, wurden sie als unerwünschte Eindringlinge stigmatisiert. Der
Roman über den 17-jährigen Marko aus
der übel beleumundeten multikulturellen
Laibacher Trabantensiedlung Fužine –
in der auch der Autor aufgewachsen ist
– vereinte stilistisch mehrere slowenische
Umgangssprachen, was ein literarisches
Novum war.
Nach dem überwältigenden Erfolg
von „Cefurji raus!“ fand Goran Vojnović
sein nächstes Thema in den Nachwirkungen der Jugoslawienkriege. In „Vaters
Land“ kreuzen sich zwei Erzählstränge: Es
ist die als Road Movie und Polit-Thriller
angelegte Suche nach Vladans Vater, die
ihn auch nach Wien führt. Und es ist die
Rekonstruktion des Zerfalls einer Familie
mit dem Beginn der Balkankriege in den
1990er-Jahren. Vor allem aber ist es der
zugleich irrwitzige und tieftragische Spiegel eines gebrochenen Lebensgefühls und
einer in breiten Schichten bis heute nicht
eingestandenen Schuld, die durch den
eben erfolgten Freispruch des serbischen
Nationalistenführers Vojislav Šešelj vor
dem Internationalen Strafgerichtshof wieder an Brisanz gewonnen hat. Über die
Kriegsverbrecher im ehemaligen Jugoslawien denkt Vladan: „... in meinen Ängsten
waren sie eine präpotente Säuferkameradschaft, ... Das war nun einmal das Sinnbild
des Krieges in Bosnien, ein großes sevdah
nightmare, eine einzige blutige Orgie des
Seelenschmerzes.“
Der Begriff Sevdah kommt aus dem Bosnisch-Türkischen und bedeutet soviel wie
Liebe, Sehnsucht und Melancholie.
Goran Vojnovicć
´ wurde 1980 in Ljubljana geboren
und debütierte 2008 mit dem Film „Piran Pirano“. Sein
erster Roman „Cefurji raus!“ erhielt den Prešeren- und
den Kresnik-Preis, aber auch eine Strafanzeige des stv.
Polizeipräsidenten, in dessen Folge es zum Rücktritt des
slowenischen Innenministers kam. Er arbeitet als Film- und
Fernsehregisseur und -autor, Kritiker und Kolumnist. Beide
Romane wurden auch als Theaterstücke realisiert und
„Cefurji raus!“ wurde auch verfilmt.
Vaters Land Übers. v. Klaus Detlef Olof. Folio, 256 S.,
EurD/A 22,90 • Auch als E-Book
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Schwester
beizustehen, auch wenn
diese darauf beharrt,
aus dem Leben
scheiden zu wollen.
Es ist beinah grotesk, aber die Todessehnsucht und das
strikte Bemühen um
ein Verharren in der
Welt schweißen die
beiden ungleichen
Geschwister
zusammen.
Die amerikanische Kritik
reagierte durchwegs positiv auf Toews’ jüngsten
Roman, der 2014 mit dem
Rogers Writers’ Trust Fiction Prize und
2015 mit dem italienischen Sinbad-Preis
für ausländische Literatur ausgezeichnet
worden war. Toews hat sich den internationalen Erfolg geradezu erschrieben, obwohl das ihre Herkunft nicht unbedingt
nahelegt. Aufgewachsen ist sie in einer
Mennonitengemeinde, einer isolierten
ländlichen evangelischen Gemeinschaft,
die kaum Kontakt zur Außenwelt pflegt.
Die Familien dieser Gemeinde entkamen
einst der Russischen Revolution. Im Alter
von 18 Jahren verließ Toews ihre Familie,
wurde ein Punk, bekam früh Kinder und
reiste in einem Lastwagen durch Europa.
Vor diesem Hintergrund spielt „Das gläserne Klavier“.

Damengesellschaft

D

as Schreiben erlaubt es mir, meine Erfahrungen, Gefühle und
Gedanken in einem kohärenten
Erzählstrang zu organisieren. Ich kann damit all die hilflosen chaotischen Gefühle
bezwingen. Indem ich sie mitteile, erreiche ich Menschen, die dieselben Verluste
wie ich erlitten haben. Ich fühle mich
dann weniger allein. Das tröstet mich.
Aber wenn das Schreiben und das Mitteilen vorbei sind, ist auch der Trost vorbei.
Und ich muss von vorn beginnen.“ Diese
Sätze kommen nicht von ungefähr. Für
die in Toronto lebende Autorin Miriam
Toews ist Literatur eine existentielle Notwendigkeit und kein Selbstzweck. Das
Gefühl des persönlichen Verlusts hat tiefe Furchen in ihren Lebensweg gegraben.
Im Jahr 2010 verliert sie ihre Zwillingsschwester Marjorie, die sich das Leben
nahm, genauso wie ihr Vater zwölf Jahre
davor. Man kann sich ausmalen, wovon
ihr jüngster Roman „Das gläserne Klavier“ handelt. Der 2014 im englischen
Original erschienene Roman erzählt
von den beiden Schwestern Elfrieda und
22

Yolandi. Die Familie ist intellektuell,
freigeistig – und die Schwestern unterschiedlicher, wie sie kaum sein können.
Elfrieda schwelgt geradezu im Glück: Sie
führt eine herzerfüllte Ehe, hat Talent,
ist hübsch und noch dazu eine gefeierte
Konzertpianistin. „Ich schreibe am liebs
ten über Individuen, die an den Rand
gedrängt sind und die hart gegen ‚den
Mann‘ kämpfen“, sagt Miriam Toews.
Und so nimmt es nicht wunder, wenn
„Das gläserne Klavier“ aus der Sicht von
Yolandi geschrieben ist. Sie fühlt sich fehl
am Platz, schwankt in ihren Beziehungen
zu Männern und verfolgt eine Karriere
als Schriftstellerin. Doch Elfrieda hat eine
noch viel schlimmere Last zu tragen: Sie
leidet unter Depressionen und wünscht
zu sterben. Die Todessehnsucht, so
scheint es, hat sie von ihrem Vater geerbt,
der sich vor einen Zug geworfen hat. Angesichts dieses Schicksals nimmt auch
Yolandis Leben eine neue Wende. Als
Elfrieda vor einer Konzerttournee ihren
zweiten Selbstmordversuch unternimmt,
macht es sich Yolandi zur Aufgabe, ihrer

Frauen auf der Suche

Sechs Romane hat die in Toronto lebende
Autorin bislang veröffentlicht. Ihre literarischen Anfänge waren, wie so oft bei Autoren, unscheinbar und trivial. Sie beginnen mit der Lektüre von Kinderbüchern.
„Das erste Buch, das ich gelesen habe,
war die Bibel. Viele der Geschichten darin sind natürlich Parabeln und verfolgen eine erzieherische Absicht. Wirklich
beeinflusst haben sie mich wohl nicht,
obwohl ich sie gut kannte. Die FünfFreunde-Serie von Enid Blyton habe ich
geliebt, genauso ,Harriet – Spionage aller
BUCHKULTUR 166 | Juni/Juli 2016
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Die kanadische Autorin Miriam Toews
beschreibt in ihren Romanen starke Frauen,
die sich nicht nur gegen Männer behaupten
müssen. Vo n E rns t G ra b o vszk i
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Für die in toronto lebende autorin miriam
toews ist literatur eine existentielle notwendigkeit und kein Selbstzweck. Das gefühl
des persönlichen Verlusts hat tiefe Furchen
in ihren lebensweg gegraben.

Art‘ von Louise Fitzhugh sowie ,Blitz,
der schwarze Hengst‘ von Walter Farley.
,Harriet – Spionage aller Art‘ handelt von
einem merkwürdigen Mädchen, das sich
wie ein Bub kleidet, seine Nachbarn beschattet und alle Details notiert. Ich würde sagen, dass sie einen gewissen Einfluss
auf meine Arbeit ausübte.“
Toews’ erster Roman „Sommer meines
Lebens“ erschien 1996. Auch hier stehen
zwei Frauen im Mittelpunkt: Lucy und
Lish sind zwei Alleinerzieherinnen, zwischen denen sich eine Freundschaft entwickelt. Eines Tages machen sie sich auf
den Weg, um den Vater von Lishs Kindern zu finden.
Der Tod ihres Vaters 1998 war Anlass
für das Buch „Mr. T., der Spatz und die
Sorgen der Welt“, eine Lebenserinnerung aus der Sicht ihres Vaters. Danach
folgte „Ein komplizierter Akt der Liebe“
(2004), eine Familiengeschichte im Kontext einer mennonitischen Gemeinde, in
der zwei Frauen, Mutter und Tochter,
plötzlich verschwinden. „Die fliegenden
Trautmans“ ist ebenfalls eine Geschichte, in der eine Frau auf der Suche nach
einem Mann ist. Hattie hetzt hinter dem
Vater der Kinder ihrer Schwester her, die
in psychiatrischer Behandlung ist. Und

Peter Rosei
Wiener Dateien
5 Bände im Schuber
Wien Metropolis
Das große Töten
Geld!
Madame Stern
Die Globalisten
EUR 69,90
ISBN 978 3 7017 1670 8

in ihrem Roman „Irma Voth“ (2011)
heftet sie sich an die Fersen der 19-jährigen Titelheldin, die aus der Enge ihrer
Gemeinschaft und Familie ausbricht, als
sich im Nachbarhaus eine Filmgesellschaft einmietet.
ausflug ins Filmgeschäft

Ob Miriam Toews Ähnliches erlebt hat?
Zumindest hat sie sich bislang nicht nur
im Genre der Literatur aufgehalten, sondern kennt auch das Gefühl, vor der Filmkamera zu stehen. In dem in plautdietscher Sprache gedrehten Streifen „Stellet
Licht“ spielte sie sogar eine Hauptrolle.
Der Regisseur Carlos Reygadas habe sie
ihr angeboten, nachdem er ihr Foto in
der deutschen Ausgabe von „Ein komplizierter Akt der Liebe“ gesehen hatte. Der
Film war erfolgreich und wurde mit dem
Großen Preis der Jury beim Internationalen Filmfestival in Cannes ausgezeichnet. Doch so richtig anfreunden konnte
sich Toews mit dem anderen Medium
nicht. „Am Set wurde mir klar, dass das
Kino ein Handwerk ist“, erinnert sich
die Autorin. „Einen Film zu machen bedeutet, dass viele Menschen über einen
bestimmten Zeitraum zusammenarbei-

ten, und diese gemeinsame Anstrengung
dient einer einzigen Vision, nämlich der
des Regisseurs. Doch der Regisseur spielt
eine kleinere Rolle beim Filmemachen als
der Autor beim Schreiben eines Romans.
In diesem Sinn ist Literatur also intimer,
gleichzeitig aber nicht so eingeschränkt.
Es gibt so vieles, was ein Film visuell sagen
kann, speziell über den Fluss der Zeit. Ich
liebe Filme, aber letztlich gibt ein Roman
der Vorstellung mehr Raum.“ Und diesen
Raum hat Toews stets gekonnt vermessen
und zu nutzen gewusst. Kritiker und Leser schätzen die Balance zwischen Traurigkeit und Lebensfreude in Toews’ Texten. Ihre Figuren haben häufig jene Seiten
des Lebens kennengelernt, um die sie
niemand beneidet. Sie kennen aber auch
das Gefühl des satten Glücks, wenngleich
Letzteres weniger oft vorkommt. Selbst
Humor blitzt durch die engen Maschen
der Melancholie. Das sei notwendig, so
Toews, um die Leser vor den Themen
ihrer Bücher nicht abzuschrecken und ihr
Vertrauen zu gewinnen. Ihre Figuren sind
die besten Beweise dafür, dass die Verstrickungen von Traurigkeit und Fröhlichkeit das Leben auf eine Weise bestimmen,
wie wir Leser es selbst kennen: als ein Gesicht, das schmerzverzerrt lachen kann.
Miriam toews wurde in Steinbach geboren, einer
Mennonitengemeinde in der kanadischen Provinz Manitoba.
Sie studierte Filmwissenschaften und Journalismus und
lebt heute in Toronto. Sie ist eine der bedeutendsten
kanadischen Autorinnen der Gegenwart und wurde für ihr
Werk vielfach ausgezeichnet.
Das gläserne Klavier Übers. v. Monika Baark. Berlin
Verlag, 368 S., EurD 22/EurA 22,70 • Auch als E-Book

Zum 70. Geburtstag von
Peter Rosei alle
»W iener Dateien« im
Schmuck-Schuber
Er ist ein Star in der österreichischen Literaturlandschaft. Aber ein leiser, sodass man
manchmal vergisst, wie gut Peter Rosei ist, wie gut er dichtet, verdichtet, Essenzen
produziert. (…) Er schreibt seine persönliche »Menschliche Komödie«
FREIZEITKURIER, Peter Pisa

residenzverlag.at
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Die Mensch-Maschine
Mit ihrem preisgekrönten Debütroman
„Die Maschinen“ ist Ann Leckie der
große Durchbruch gelungen. Vor kurzem
erschien der zweite Teil, „Die Mission“,
auf Deutsch. Vo n R o w e n a K ö r be r
Mit sich selber uneins zu sein, ist
schwierig genug. Mit sich selber uneins
und gleichzeitig die Herrscherin eines
galaktischen Imperiums zu sein, deren
künstliche Intelligenz Zugriff auf tausende Körper besitzt, kann verheerende
Konsequenzen haben.
Das erfährt Breq, die Heldin von Ann
Leckies Science-Fiction-Epos „Die Maschinen“, schmerzlich am eigenen Leibe.
Einst war sie die künstliche Intelligenz
eines Raumschiffs, des Truppentransporters „Gerechtigkeit der Torren“, mit
absoluter Kontrolle über dessen Systeme
und alle darauf stationierten Hilfseinheiten. Jetzt ist sie nur noch Breq, eine
einzelne Einheit, allein.
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Einen Roman im generischen Femininum zu lesen, in dem andere Geschlechter inbegriffen sind, ist ungewohnt, aber
auch erfrischend. Es stellt Lesegewohnheiten in Frage, und genau um diesen Effekt geht es Ann Leckie. Die unvermeidliche Kritik sieht sie gelassen: „Jedem
Leser steht seine eigene Ansicht über das
Buch zu. Jede Leseerfahrung ist
gültig.“
Der Vergleich mit Schriftstellerinnen wie Ursula K. Le
Guin ist schnell bei der Hand,

Einen Roman
im generischen
Femininum zu
lesen, in dem andere Geschlechter
inbegriffen sind, ist
ungewohnt, aber
auch erfrischend.
Es stellt Lesegewohnheiten in Frage, und genau um
diesen Effekt geht
es Ann Leckie.

sierten Gesellschaft, aus der Breq stammt,
Unterschiede zwischen den Geschlechtern irrelevant geworden sind. Für Breq
als Erzählerin bedeutet das, dass sie für
fast alle Menschen quasi geschlechtsneutral das Pronomen „sie“ verwendet. Die
deutschsprachige Übersetzung von Bernhard Kempen geht noch einen Schritt
weiter – schließlich verweisen im Deutschen auch Personenbezeichnungen auf
das Geschlecht der Bezeichneten – und
Ann Leckie wurde 1966 geboren und lebt mit ihrer
Familie in St. Louis. Nach der Veröffentlichung mehrerer
Fantasy- und Science-Fiction-Kurzgeschichten gelang ihr
mit ihrem Debütroman „Die Maschinen“ der internationale
Durchbruch.
Die Maschinen Übers. v. Bernhard Kempen. Heyne, 544 S.,
EurD 14,99/EurA 15,50 • Auch als E-Book
Die Mission Übers. v. Bernhard Kempen. Heyne, 480 S.,
EurD 14,99/EurA 15,50 • Auch als E-Book

dennoch ist das Spiel mit den
Geschlechterrollen nur ein Teil
der Geschichte, die hier erzählt
wird. Letztlich geht es um Breq: eine Maschine, die sich als Mensch ausgibt, um
ihre gänzlich eigenen Pläne zu verfolgen.
Das ist noch neu für sie: keine Befehle
zu bekommen, sondern selbständig zu
handeln. Entsprechend reduziert ist ihre
Perspektive, stark zurückgenommen die
Inneneinsicht, minutiös hingegen oft
ihre Beobachtung anderer. Auch das eine
bewusste Entscheidung Leckies, Breq als
Leerstelle zu betrachten. Eine Erzählerin,
die sich nur äußerst begrenzt preisgibt,
und dennoch Seite um Seite die Handlung vorantreibt. Dabei ist „Die Maschinen“, wie auch der Nachfolger „Die Mission“, eine bedächtige Lektüre, in der sich
nach und nach ein immer detailreicheres
Universum entfaltet. Mittendrin Breq,
die nachdenkliche Revolutionärin – alle
Widersprüche bleiben unaufgelöst.
BUCHKULTUR 166 | Juni/Juli 2016
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Mit dem ersten Teil ihrer ImperialRadch-Trilogie hat die Amerikanerin
Ann Leckie im englischsprachigen Raum
alle Science-Fiction-Preise von Rang und
Namen abgeräumt – darunter auch den
renommierten Arthur C. Clarke Award,
den Nebula Award und den Hugo. Inzwischen wird Leckie zu mehr Veranstaltungen eingeladen, als sie besuchen kann,
und die Bücher, die sie besprechen soll,
türmen sich auf ihrem Schreibtisch. „Das
fing wunderbar an, wurde aber schnell
überwältigend“, verrät sie im Gespräch.
„Es ist ein großes Kompliment, Bücher
geschickt zu bekommen, aber ich schaffe
es einfach nicht, alles zu lesen.“
Auch der Schreibprozess hat sich durch
den massiven Erfolg ihres Erstlings verändert. „Früher hat keiner auf die Ergebnisse meiner Arbeit gewartet. Als ich
hingegen am letzten Band der Trilogie
arbeitete, wusste ich, dass Leute zu erraten versuchten, was passieren könnte,
und ganz unterschiedliche Hoffnungen
für den Ausgang der Geschichte hatten.
Das war sehr seltsam!“
Eine Besonderheit der Imperial-RadchTrilogie ist, dass in der hochtechnologi-

deshalb kommen in „Die Maschinen“
nur weibliche Formen vor: Bürgerin, Diplomatin, Leutnantin.
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Der Dichter des Schtetls
Vor hundert Jahren starb in New York Scholem
Alejchem, einer der Klassiker der jiddischen Literatur. Vor allem sein Roman „Tewje, der Milchmann“, der in viele Sprachen übersetzt wurde,
verschaffte ihm weltweit literarische Geltung.
K o n r a d H o l z e r ist nach wie vor fasziniert.
Während Scholem Alejchems Be- fischen Daten. Es ist hier aber ganz besongräbnis blieben alle jüdischen Geschäfte ders die Rede von einem der wichtigsten
geschlossen und Hunderttausende gaben Schriftsteller der jiddischen Sprache.
ihm die letzte Ehre. Joachim Kaiser zählte „Tewje, der Milchmann“ zu einem der 28 Bände umfasst die Gesamtausgatausend wichtigsten Bücher der Mensch- be seiner Werke, die aus Romanen, Thea
heit. Gar nicht zu reden von der Bekannt- terstücken, Essays, mehreren hundert
heit des auf diesem Roman basierenden tragikomischen Erzählungen und auch
Musicals „Fiddler on the roof“, oder Kinderbüchern besteht. Nur ein geringer
„Anatevka“, wie die deutsche Fassung Teil davon ist bis jetzt ins Deutsche überheißt. Zurück an den Anfang: 1859 wird setzt worden. Rabinowitsch begann zuScholem Rabinowitsch in einer ukrai- erst russisch und hebräisch zu schreiben,
nischen Kleinstadt geboren
bis er 1883 seine erste
und dort streng religiös
jiddische Erzählung mit
Es ist hier aber
jüdisch erzogen. Als Hausdem Titel „Zwei Steine“
ganz besonders
lehrer bei einem reichen
veröffentlichte und sich
die Rede von
Gutsbesitzer verliebt er
bald darauf Scholem Alej
sich in dessen Tochter, verchem nannte, was so viel
einem der wichliert die Stelle, bekommt
tigsten Schriftstel- wie „Friede sei mit Euch“
Olga später doch zur Frau,
heißt. Neben seinem eiler der jiddischen
erbt auch das Vermögen,
genen schriftstellerischen
Sprache.
bringt dieses bei BörsenWerk widmete er sich aber
spekulationen durch, flieht
auch der Kultivierung der
vor Pogromen quer durch
jiddischen Sprache überEuropa bis nach Amerika,
haupt, gab Sammelbände
kehrt von dort wieder nach
heraus und verhalf damit
Russland zurück, um dann
Autoren wie Jizchok Leib
aber letztlich doch in New
Perez und Mendele MoiYork eine neue Heimat zu
cher Sforim, den beiden
finden. Soweit die biograanderen Klassikern der
BUCHKULTUR 166 | Juni/Juli 2016

jiddischen Literatur, zu vermehrter Publizität. Die Frage stellt sich nun, was denn
das Besondere an Scholem Alejchems
Werk ist, aus dem „Tewje, der Milchmann“ dann noch einmal hervorsticht.
Antwort bekommt man von Max Brod,
der das Nachwort zur ersten Übertragung
des Romans in die deutsche Sprache durch
Alexander Eliasberg verfasst hat. Brod
schreibt von der Chronik einer sehr weit
entlegenen ostjüdischen Vergangenheit, in
der sich idyllische Züge mit Schreckensszenen mischen, von den unheldischen
Gestalten und fröhlichen Menschen im
Schtetl, die gegen ihr Schicksal aufbegehren, sich letztlich aber in unerschütterlichem Gottvertrauen fügen, von der
Heiterkeit, die über einer ungeheuerlichen
Schwermut liegt.
Von Armin Eidherr liegt nun die erste
vollständige Übersetzung des „Tewje“ ins
Deutsche vor. Der schreibt von „der Bewältigung einer Realität, die wenig Angenehmes zu bieten hat, durch ironische
Brechungen“, vom „originellen, häufig
schwarzen Humor, der oft unfreiwillig im
Sprachfluss zu entstehen scheint“. Sprachfluss, das ist es. Tewje monologisiert. Er ist
einerseits voll Gottvertrauen, religiös nicht
so gebildet, wie er vorgibt zu sein, und von
einer vollkommenen Weltfremdheit. Eidherr zitiert auch Manes Sperber, der von
den Freunden seines Vaters erzählt, die
sich versammelten, um aus den Werken
Alejchems vorzulesen: „lachte ein jeder mit
einem Auge und weinte mit dem andern“.
Ganz besonders gelungen ist die Übertragung der Geschichten aus Kasrilewke. Das
ist neben Anatevka und Jehupez einer der
Orte, in denen Alejchem seine Helden
Hochzeiten feiern, Sommerromanzen erleben und in Panik geraten lässt. Sie trägt
den Titel „Panik im Schtetl“ und ist von
Gernot Jonas, einem evangelischen Pastor,
der in Antwerpen jiddisch lernte und der
den Tonfall – für einen Nicht-JiddischSprechenden, dieser Sprache aber verfallen
Seienden – besonders gut trifft.
Scholem Alejchem, geboren 1859 als Scholem Rabinowitsch, begann Russisch und Hebräisch zu schreiben, bevor
er sich ganz der jiddischen Sprache zuwandte, zu deren
Klassikern er gehört. Er verfasste ein umfangreiches Werk,
am bekanntesten sind die in einem Roman zusammengefassten Geschichten „Tewje, der Milchmann“, die dann auch
Grundlage für das Musical „Anatevka“ waren.
Panik im Schtetl Neu übers. v. Gernot Jonas. Marix, 256 S.,
EurD 15/EurA 15,50 • Auch als E-Book
Tewje, der Milchmann Neu übers. v. Armin Eidherr. Ma
nesse, 282 S., EurD 24,95/EurA 25,70 • Auch als E-Book
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Erstmal
eintauchen
Sabine Scholl verwebt in „Die

Füchsin spricht“ japanische Motive,
vertrackte Freundschaftsgeschichten
und die Erfahrungen als Frau in einem
akademischen Arbeitsumfeld zu
einem brillanten Gegenwartsroman.

T

oni, die Hauptfigur in Sabine
Scholls neuestem Roman, ist zunächst einmal eine Rückkehrerin. Während ihr Ex Georg in Japan ein
neues Leben lebt, dessen Teil zuerst sie
war und dann eine andere Frau, versucht
sie gemeinsam mit ihrer Tochter Kiki
wieder in Berlin anzukommen. Ihre akademische Karriere stockt, Kiki scheint
mehr mit ihrer japanischen Vergangenheit beschäftigt zu sein als mit ihrer
Zukunft in Deutschland – und mit dem
Liebhaber will außer heimlichen Treffen
in geheimen Räumen auch nichts vorangehen. Nirgends kann man so schön prekär leben wie in Berlin, wo es wenig Geld
und viele Möglichkeiten gibt. Viele Freiheiten. Da ist es fast schon subversiv, dass
der Roman – der auch vom sich Befreien
erzählt – die Schauplätze für ein gutes
Leben jenseits kapitalistischer Karrierelogik ein Stück verschiebt, nämlich bis in
die Uckermark. Dort leben Anniko und
Bela, Freunde von Toni (und auch von
Georg, der mit Bela in regem, wenn auch
etwas einseitigem E-Mail-Kontakt steht),
die ihre künstlerischen Laufbahnen zugunsten der Hundezucht aufgegeben haben. Oder anders gesagt: die ihre künstlerische Energie nicht länger in Galerien
gut aufgehoben sehen, sondern auf ihrem Hof. „Die Füchsin spricht“ ist kein
typischer Berlinroman, es gibt wenige
Markierungen, die den Text geografisch
verorten. Keine Tiergartenspaziergänge
oder Besuche im SO36 wie in anderen
Romanen; es gibt nur „den Kanal“, aber
nicht, sagen wir, den Landwehrkanal.
Ein großes Dazwischen, das Tonis Verlorenheit umso spürbarer macht.
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Ursprünglich
wollte
Scholl sich mit MutterTochter-Beziehungen
auseinandersetzen, und
auch mit den – nicht
allein, aber auch – wirtschaftlichen Herausforderungen, denen Frauen in
einem universitären Umfeld begegnen. „(Weibliches) akademisches Prekariat“ nennt Scholl das
im Interview. Eine treffende Bezeichnung, wenn
man sich vor Augen führt,
wie häufig Frauen zwar
eine glänzende Uni-Laufbahn vorweisen
können, dann aber im sogenannten Mittelbau mit seinen schlecht bezahlten, oft
befristeten Anstellungen stecken bleiben,
während Lehrstühle und Professuren unverhältnismäßig oft mit männlichen Kollegen besetzt werden.
Es geht im Roman auch darum, was es
bedeutet, als Frau von den geraden Wegen abzuweichen. Scholl beschreibt eine
verdrehte und häufig ungerechte Welt,
die viele Gründe bietet, verrückt zu werden. Tonis eigene Wut bleibt zumeist
unterschwellig – nur manchmal taucht
sie unter der Oberfläche hervor, etwa, als
sie Kiki rauswirft und die Kurzschlussaktion sofort bereut. Eine Frau aus der
Nachbarschaft nennt sie „die Nemesis“;
Toni selbst ist eher keine Rachegöttin,
und im Vergleich zu den Frauen, die sie
umgeben, wirkt sie wenig kämpferisch,
wenig offensiv. Da ist zum Beispiel die
freizügige Sascha, die ihre erotischen

Reize laut zur Schau stellt. Haarscharf
an der Grenze zum Vulgären vorbei,
könnte man denken. Grell, fast schamlos.
Genau diese Zuschreibungen werden jedoch von Sascha selbst als fatal entlarvt:
„Die Rede von verrückten Frauen ist eine
Waffe“, sagt sie. Und wenn in Romanen
eine Waffe auftaucht, dann wird sie meist
auch abgefeuert. Toni und Sascha sind
Freundinnen, aber sie werden auch zu Rivalinnen, als sie beide sich für eine Stelle
an der Universität bewerben. „Sobald sie
auf gleicher Ebene beruflich konkurrieren
müssen, zerfällt die Solidarität. Und man
beginnt von neuem nach Verbündeten zu
suchen. Das Gute ist: Man findet sie auch
immer wieder. Nur wird es mit solchen
Anfälligkeiten schwieriger, gemeinsam
auf lange Sicht Dinge durchzusetzen und
zu verändern. Die lebenslangen Freundschaften vom Kindergarten bis zur Rente mancher Männer geben mehr Halt
und Power.“ Sabine Scholl unterrichtet
seit Ende der 1980er-Jahre immer wieBUCHKULTUR 166 | Juni/Juli 2016
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der an Universitäten, etwa an der Angewandten in Wien und dem Deutschen
Literaturinstitut Leipzig; sie hat im portugiesischen Aveiro gelehrt, einige Jahre in
Chicago verbracht. Sie hatte also viele Gelegenheiten, den Betrieb von innen heraus
zu beobachten und findet klare Worte für
das, was sie auch im Roman beschreibt.
„Die sogenannten Hearings sind oft nur
Fassade, theatralische Aufführungen, zu
denen die angeblichen Bewerber als Staffage geladen werden, um den eh schon
vorher gewählten Kandidaten im Schein
der Legalität eines offenen Verfahrens
platzieren zu können.“
Den Plan, darüber literarisch zu schreiben, hat Scholl 2013 gefasst, als sie gerade
eine Gastprofessur in Nagoya angetreten
hatte. „Dort angekommen aber schob sich
die japanische Gegenwart immer stärker
in mein Schreiben, wurde unausweichlich
und damit wurde auch Kikis Vater und
ihrer beider Beziehung präsenter.“ Diese
„andere“, die japanische Gegenwart, zeigt
sich oft gar nicht so sehr als etwas unvereinbar Andersartiges, sie findet vielmehr
mitten in der Berliner Gegenwart statt,
zieht weite Kreise und manifestiert sich
auf ganz unterschiedliche Arten. Schon
der Titel verweist auf die japanische Mythologie, wo die Füchsin Kitsune menschliche Gestalt annehmen kann, übernatürlich gute Sinne besitzt, Menschen
täuschen und zaubern kann. Ihre Macht
nimmt übrigens zu, je älter sie wird.
Spielend flicht Sabine Scholl Referenzen
an die japanische Popkultur ein, an Mangas und Anime-Filme, an gesellschaftliche

„Die rede von verrückten
Frauen ist eine waffe“,
sagt sie. und wenn in
romanen eine waffe auftaucht, dann wird sie meist
auch abgefeuert.

Phänomene, Japans jüngere Geschichte.
Und – auch das ein großes Thema des
Romans – an die Dreifachkatastrophe
von Fukushima. Nach dem Erdbeben,
dem Tsunami und dem Reaktorunglück
setzt sich in Georg ein Prozess in Gang: Er
will wissen, was geschehen ist, ergründen,
wie es soweit kommen konnte – und den
Betroffenen helfen. Und er entfremdet
sich zugleich von seinem neuen Leben.
Fast 9000 Kilometer entfernt in Berlin
zeichnet seine Tochter Kiki Kraken und
Oktopusse, das Grauen aus dem Meer.
Und berührt damit wiederum ein JapanBild, wo Kaijū, rätselhafte Riesenmonster
wie Godzilla, oft allegorisch für die atomare Bedrohung stehen.
Der Fundus an japanischen Motiven
scheint unerschöpflich und ein wenig unergründlich. Er ist größtenteils in der Zeit
gewachsen, als Scholl selbst vor Ort war,
durch Beobachtungen und Erlebnisse.
Erst im nächsten Schritt kam die Recherche. „Am Anfang stehen immer die eigene
Wahrnehmung und Gespräche und Aktivitäten mit einheimischen Freundinnen
und Freunden. Ich will erst eintauchen,
dann verstehen lernen.“

Vom Verhängnis
des Ungesagten

Hardcover mit Schutzumschlag
Aus dem Englischen von Brigitte Jakobeit
288 Seiten € 19,90
Auch als eBook

Die Art, wie Kiki schreibt und spricht
– in einem Soziolekt, in dem sich viel
Englisch mit mindestens ebenso viel Eigenem vermischt – aber auch, wie sie
wahrnimmt, wie sie sich verschließt und
öffnet und wie sie die LeserInnen ebenso wie die fiktiven Figuren immer wieder
überrascht, all das macht Kiki zu einer
der interessantesten Romanfiguren seit
langem. Unnahbar und glaubhaft, voller
Widersprüche – so verständnisvoll und
präzise, wie Kiki gezeichnet ist, drängt
sich die Frage auf, ob da ein „echter“
Teenager Modell gestanden hat. „Tatsächlich habe ich zwei mehrsprachige
Kinder, eine Tochter und einen Sohn“,
sagt Scholl und stellt gleichzeitig klar: ihre
Kinder sind nicht Kiki. Es gibt lediglich
Ähnlichkeiten. „Die Tochter und ihre
ebenfalls mehrsprachig-mehrkulturellen
Freundinnen entwickelten eine Art Slang,
stark sprachspielerisch, was glaube ich typisch für Menschen ist, die nicht bloß mit
einer Sprache aufgewachsen sind.“ Man
muss vielleicht nicht unbedingt dieselbe
Sprache sprechen, um einander verstehen
zu lernen – solange da die Bereitschaft ist,
erst einmal einzutauchen.
Sabine Scholl wurde 1959 im oberösterreichischen
Grieskirchen geboren und hat in Wien Germanistik,
Theaterwissenschaften und Geschichte studiert. Nach
ihrer Promotion über Unica Zürn hatte sie Lehraufträge an
verschiedenen Universitäten und lebte unter anderem in
Chicago, New York und Nagoya; heute ist sie in Berlin zuhause. Neben ihren Romanen hat sie Essays veröffentlicht,
u. a. im „Lettre International“, und mit Lydia Mischkulnig
das Literaturprojekt Tinternational gegründet.
Die Füchsin spricht Secession, 320 S., EurD 25/EurA
25,60 • Auch als E-Book

Als die sechzehnjährige Lydia nicht
zum Frühstück erscheint, ist ihre
Familie noch ahnungslos. Am
folgenden Tag findet die Polizei
die Leiche im nahegelegenen See.
War es Mord oder Selbstmord?
Zwischen verschwiegenen Ängsten,
enttäuschten Hoffnungen und
geheimen Wünschen sucht jeder
in der Familie nach einer eigenen
Erklärung für Lydias Tod ...

www.dtv.de
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Chronist der Veränderungen
seiner englischen Landsleute. Außerhalb seiner
Heimat gilt es noch, ihn zu entdecken.
Von Holger Ehling

des 17. Jahrhunderts über einen 12-Jährigen, der überlegt,
ob er den Lover seiner Mutter
erstechen soll, bis zum StandUp-Comedian aus Nordengland mit karibischen Wurzeln,
der sich in der Titelgeschichte
nach einer Autopanne in der
Einsamkeit des Exmoor wiederfindet. Daraus entsteht ein
ebenso eindrucksvolles wie
unterhaltsames menschliches
Panorama, und Swift liefert damit, ganz unterschwellig, auch
eine Diagnose des Landes, in
dem sie alle leben.
England war immer das Thema Swifts; er ist nach seinem
Selbstverständnis nicht Brite,
sondern Engländer und ganz
Der englische Autor Graham Swift besonders Londoner. Seine Geburtsstadt,
wird seit fast 35 Jahren zum Kreis der be- nach Moskau die größte Stadt Europas,
achtenswerten Autoren englischer Spra- in der hunderte Ethnien leben und mehr
che gezählt. Als die Zeitschrift „Granta“ als 300 Sprachen gesprochen werden,
im Jahr 1983 ihre erste Liste der „Best ist für ihn immer wieder nicht nur Ort
of Young British Novelists“ veröffent der Handlung, sondern bisweilen selbst
lichte, zählte Swift dazu, neben Kollegen eine Art Protagonist. Swift ist hier aufgewie Ian McEwan, Julian Barnes, Mar- wachsen, hier hat er, nach dem Studium
tin Amis, Kazuo Ishiguro oder Salman in Cambridge und Ausflügen nach York
Rushdie. Anders als diese Kollegen, ist und Griechenland, fast sein ganzes Leben
Swift im Ausland bislang wenig beachtet verbracht. Immer noch betrachtet er, der
worden – an der literarischen Qualität leidenschaftlich gerne zu Fuß unterwegs
seines Werks liegt dies aber nicht.
ist, verwundert die vielen Facetten der
Das zeigt sich in den Erzählungen, die Stadt – fast jeder Straßenzug, so sagt er,
jetzt in der Sammlung „England und biete unterschiedliche Einblicke in das
andere Stories“ erschienen sind: 25 Ge- Innenleben der Metropole.
schichten um Liebe und
Swift geht auf in seiner
Leidenschaft,
Verlust
Arbeit als Schriftsteller:
England war
und Trauer, Hoffnung
Spätestens im Studium
immer das Thema
und Melancholie. Alle
habe er festgestellt, dass
Swifts; er ist nach
sind sie sehr persönlich
er eigentlich nie etwas angeschrieben und viele aus
deres machen wollte. Daseinem Selbstverder Ich-Perspektive der
ständnis nicht Brite, bei waren die Anfänge in
verschiedenen Protagoden 1970er-Jahren nicht
sondern Engländer
nisten – von einem Zeuohne Mühen: Vereinzelt
und ganz besongen eines Massakers im
wurden Geschichten abders Londoner.
Englischen Bürgerkrieg
gedruckt und lange Zeit
28

hielt er sich als Lehrer über Wasser – eine
Überfliegerkarriere sieht anders aus. Der
Durchbruch gelang ihm mit dem Roman „Waterland“ (1983), der – untypisch für ihn – im ländlichen East Anglia
spielt; eine Gegend, die er eigentlich nur
vom Betrachten aus dem Zug kannte.
Trotzdem gelang ihm eine derart fesselnde Beschreibung von Menschen und
Landschaft, dass es lange Zeit als ausgemacht galt, dass er hier seine Wurzeln
hat. Als „Waterland“ erschien, zählte er
bereits stolze 34 Lenze – ein nachgerade
biblisches Alter im Vergleich zu den vielen Jungspunden, die heutzutage die britischen Bestsellerlisten bevölkern.
In der Folge heimste Swift die meisten
wichtigen Literaturpreise ein, einschließlich des Hauptgewinns, dem BookerPreis, der ihm 1996 für seinen Roman
„Last Orders“ zuerkannt wurde. Darin
reisen vier Freunde aus Südlondon an
die Küste in Margate, um die Asche eines
verstorbenen Freunds ins Meer zu schütten. „Last Orders“ zeigt Swift, wie er
typischer nicht sein könnte: Die Handlung konzentriert auf einen Tag, psychologisch klar skizzierte Protagonisten, die
intensiv miteinander agieren und ständig
vom Fluss der Gedanken und Gespräche
abschweifen.
Die Kritik hat Swift stellenweise
vorgeworfen, seine Romane und Erzählungen seien unpolitisch. Das lässt
er durchaus gelten – er habe jedenfalls
keine politische Agenda, sagt er. Aber:
Wenn er den Alltag der Menschen beschreibt und das Eindringen von äußeren
Entwicklungen, seien sie glückhaft oder
katastrophal, dann ist das durchaus politisch. Aber dieses Politische wird nicht
plump postuliert, sondern subtil zur Anschauung gebracht. Der Leser kann sich
dem kaum entziehen – so, wie es sein soll
bei einem Schriftsteller, der sein Handwerk nicht nur versteht, sondern es zur
Kunst verfeinert hat.
Graham Swift, geboren 1949 in London, arbeitete
nach dem Studium in Cambridge und York zunächst als
Lehrer. Seit seinem Roman „Waterland“ (mit Jeremy Irons
verfilmt) zählt er zu den Stars der britischen Gegenwartsliteratur. Für „Letzte Runde“ wurde er 1996 mit dem Man
Booker Prize ausgezeichnet.
England und andere Stories Übers. v. Susanne Höbel. dtv,
336 S., EurD 21,90/EurA 22,60 • Auch als E-Book
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Graham Swift gilt als akribischer Beobachter
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Das Privileg
der Freiheit

„If you can’t change the world,
change your world“, singen The The.
Nicht das schlechteste Motto, und es
erinnert stark an die Philosophie des
Existenzialismus. Können wir heute
noch von Sartre, seinen Wegbereitern
und Begleitern lernen?

Die Geschichte des Existenzialismus beginnt nicht
mit einem Heureka-Moment in der Bibliothek oder mit
V on Jan a V olkman n
einem Geistesblitz, wie er bei einem Eremiten nach stundenlanger Kontemplation einschlägt. Als Initialzündung
einer der prägendsten Denkschulen des 20. Jahrhunderts
und Unterdrückung. Davon zeugen seine Stücke und Es
gilt vielmehr, so will es jedenfalls die Legende – ein Aprisays. Nun gibt ein bemerkenswerter Bildband, herausgegekosencocktail. Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre
ben von seiner Tochter Catherine Camus, in Bildern und
saßen um den Jahreswechsel 1932/33 herum mit einem
Dokumenten einen Einblick in sein Leben. Und in seine
Freund, Raymond Aron, in einer Bar in Paris und
Rauchgewohnheiten, fast jedes Bild zeigt Camus mit
tranken und redeten. Darüber, dass man über
Zigarette. Die Existenzialisten, Camus allen voran,
alles, was man wahrnimmt, philosophieren
haben oft eine gewisse Nonchalance an den Tag
und auch der Drink selbst zum Gegengelegt. Man kann sich ausmalen, dass dieser
stand des Denkens werden kann. Sartre
lässige mode de vie ihrer weit über Frankund Beauvoir waren Mitte zwanzig; sie
reichs Grenzen hinausreichenden Begehrthatten sich beim Studium an der Sorheit zuträglich war. Philosophen als Popbonne kennengelernt und wurden in
stars: Was könnte einem da missfallen?
den folgenden Jahrzehnten zu einem
Genau wie Camus wurden auch Sartre und
der bekanntesten, schillerndsten IntelBeauvoir nicht nur für ihre philosophischen
lektuellenpaare – nicht zuletzt, weil sie
Schriften gefeiert, sondern auch für ihr literaihr Diktum der Freiheit auch in ihrer Berisches Talent. Simone de Beauvoir etwa hat den
ziehung an erste Stelle gesetzt hatten. „Der
wichtigsten Literaturpreis Frankreichs, den Prix de
Mensch ist dazu verurteilt, frei zu sein“, heißt es
Goncourt, für „Die Mandarins von Paris“ (1954)
Albert Camus mit
in Sartres programmatischem Essay „Der Existen- seinen Zwillingen und
bekommen. Einen nicht ganz so bekannten, aber
seinen Gitanes
zialismus ist ein Humanismus“ (1946). Diese Freisehr entdeckungswürdigen Roman von ihr gibt
heit macht das Leben nicht einfacher, aber sie ist
es nun in einer Neuauflage: „Die Welt der schöein Privileg. Eines, das man sich nicht deutlich genug vor
nen Bilder“. Der Roman klingt stellenweise, als würde sie
Augen halten kann: Wer sich der eigenen Freiheit bewusst
die Popliteratur der 1990er-Jahre vorwegdenken, wenn ihre
ist, neigt weniger zum Wegschauen, zum Ausharren, dazu,
Protagonistin Fragen stellt wie: „Wie viel muss man mindes
Verhältnisse hinzunehmen, weil man glaubt, man könne sie
tens für eine gute Hi-Fi-Anlage rechnen?“ – nur um gegen
nicht ändern.
die Oberflächlichkeit einer Welt, die „nichts mehr in StauDer Mensch formt sich selbst. Das bedeutet: Wir entscheinen versetzen kann“, Schritt für Schritt aufzubegehren.
den, wie wir handeln, und stehen am Ende des Tages dafür gerade. Außerdem hat das menschliche Dasein keine im
Auch Sartres Biografie liest sich wie der gelebte GegenVorhinein festgelegte „Essenz“. Man könnte es auch anders
entwurf zu einem bürgerlichen Lebenswandel. Dem Verformulieren: Das Leben ist sinnlos. Und obendrein, um eisuch, dieses Leben – von Sartre selbst zum Beispiel in der
nen Lieblingsterminus Camus’ zu verwenden, absurd. Der
grandiosen Kindheits-Autobiografie „Die Wörter“ (1964)
Kunstgriff besteht darin, diesem In-die-Welt-geworfen-Sein
erzählt – in einer Graphic Novel zu fassen, haben sich Maalles abzutrotzen, was geht, sich nie mit dem Ist-Zustand
thilde Ramadier und Anaïs Depommier angenommen. Das
zufriedenzugeben. Widerstand zu leisten. Zu revoltieren.
Ergebnis ist unterhaltsam und erhellend.
Die Existenzialisten haben – geprägt von der PhänomenoloIm besten Fall macht man sich nach der Lektüre selbst zu
gie und Denkern wie Edmund Husserl – wie kaum jemand
einem wacheren, aufmüpfigeren Menschen: Existenzialisten
zuvor das Leben und die Philosophie zusammengedacht.
lesen heißt auch, sich seiner Verantwortung bewusst zu werBeauvoir verteilte Flugblätter, Sartre ging auf die Straße,
den. Das Potenzial, Veränderungen herbeizuführen, ist heuwann immer es einen Grund zum Demonstrieren gab (also
te wichtiger denn je.
oft): Aktivismus war kein Widerspruch zur akademischen
Arbeit, und das Denken nicht in einen Elfenbeinturm verSimone de Beauvoir Die Welt der schönen Bilder Übers. v. Hermann Stiehl.
ebersbach + simon, 274 S., EurD 22/EurA 22,70
bannt. Auch Albert Camus, Nobelpreisträger für Literatur
und ebenfalls einer der herausragenden Vertreter des ExisCatherine Camus Albert Camus in Bildern & Dokumenten Übers. v. Alwin Letzkus.
Edition Olms, 208 S., EurD 29,95/EurA 30,79
tenzialismus (auch, wenn er sich selbst nicht so bezeichnete und mit Sartre aneinandergeriet), hatte sich der Revolte
Anaïs Depommier, Mathilde Ramadier Sartre Übers. v. Anja Kootz. Egmont, 160 S.,
EurD 24,99/EurA 25,70
gegen das Absurde verschrieben, gegen staatliche Autorität
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marktplatz

+

–

pro & contra
Wenn Judith Hermann schreibt, etwas
wäre schrecklich und tröstlich zugleich,
dann glaubt man ihr das.

Einfachheit ist manchmal zu wenig,
sprachliche Askese nichts als ein
erzählerischer Offenbarungseid.

S

V

terne, ruhige Skizzieren des Ambientes in ein paar Sätzen.

als Judith Hermann. Der Überlektüre von Alice Munro, der

Die Intensität, mit der sie urplötzlich Emotion zulässt,

84-jährigen kanadischen Literaturnobelpreisträgerin und

eignete sie sich im Laufe der Jahre an. Wie ein Schwall

Autorin sprachlich knapper Kurzgeschichten. War schon

kommt es über einen, so dass es beim ersten Lesen zu viel

2014 Hermanns zum Glück einziger Roman „Aller Liebe

zu sein scheint und erst beim Wiederlesen ganz erfasst

Anfang“ ein stupendes Beispiel einer rundum anästhetisie-

werden kann. Und dann die Schlusssätze. Mit denen hebt

renden Langeweile, so bestätigt diesen Eindruck kunstlos

sie entweder alles, was bisher geschah, auf, indem sie

vakuumierter Sprache jetzt ihr Erzählband „Lettipark“. Im

feststellt, dass es eigentlich um etwas ganz Anderes ginge,

selben Jahr erhielt sie auch den Erich-Fried-Preis zuge-

oder sie hebt ab, dorthin, wo man ihr erst in den langen

sprochen – es gibt wohl keine Autorin, die weniger mit dem

Ruhepausen, die man nach ihren Erzählungen unbedingt

politisch so vehementen Erich Fried verbände als Frau Her-

benötigt, folgen kann. Es sind also Erzählungen, siebzehn

mann. Außer dem Umstand, dass nicht Weniges von Fried

Erzählungen. (Damals, bei „Sommerhaus, später“, waren

nach seinem Tod sich schnell als allzu leicht herausstellte.

es sieben, mehr hatte die Anfängerin nicht geschrieben.)

Das ist bei Frau Hermann schon zu Lebzeiten der Fall. Ein

Siebzehn Mal baut sie eine Welt auf, denn das gelingt ihr:

Auftaktsatz wie „Als Ella vom Fluss zurückkommt, brennt

auf ein paar Seiten ein Universum darzustellen, das so und

hinter dem Circuswagen ein Feuer, aber Carl ist nicht zu

nur so aussehen, gleichzeitig auch in Frage gestellt werden

sehen“ will auf Vieles hindeuten. Hat eines aber nicht: innere

kann. Oft ist davon die Rede, dass Vergangenes in die

Logik. Der Literaturwissenschaft sind zu Hermann ziemlich

Gegenwart herüberschwappt und so unerledigte Reste ver-

abgeschmackte Schlagworte eingefallen wie „Poetik der

arbeitet werden – oder auch nicht. Kinder kommen immer

Vergänglichkeit“, „flüchtiges Glück“, „kühle Zärtlichkeit“.

wieder vor, zum Beispiel in „Papierflieger“. Da schaut es

Für diese 17 Erzählungen ist Anderes treffender: simple

vorerst so aus, als ob es einzig und allein um den stressigen

Banalität des allzu Schlichten. Die 1970 geborene Berli-

Alltag einer alleinerziehenden Mutter ginge. Das aber ist

nerin vermag kaum eine Szene richtig zu gestalten, ganz

der Autorin nicht genug, und so lässt sie in den zwei letzten

zu schweigen von schildern. Oder einen anderen Tonfall

Sätzen zauberhafte Außenwelt eindringen. Und wenn einer

anzuschlagen als den des kulleräugigen Dauerstaunens auf

ie hat sich Vieles von dem bewahrt, womit sie damals,
vor 18 Jahren, Aufsehen erregte: Dieses kühle, nüch-

ielleicht gibt es in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur kein besseres Beispiel für Überlektüre

der Mitwirkenden eine Geschichte

nervtötend anthrazitfarbenem Grund.

für elegisch und ausgedacht hält,

Das fließt wie die Auftakterzählung

dann hält sein weibliches Gegenüber dagegen: „So oder so ist es
eine gute Geschichte.“ So etwas
muss man sich als Autorin einmal
getrauen!
KONRAD HOLZER

„Kohlen“ unwichtig daher. Und mün-

Judith Hermann
Lettipark
S. Fischer, 192 S.,
EurD 18,99/EurA 19,60
Auch als E-Book

det in – nichts. Ein anmutiges Nichts,
das schon während der Lektüre
verblasst, verdunstet und Hunger
erzeugt, Hunger nach Literatur mit
Belang und Kraft.
Alexander Kluy
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Leben, Lieben und
Missverständnisse
Im Jahr 2005 auf Mallorca. Am Be
ginn des Romans stehen eine Konfron
tation und ein Geheimnis. Die Frage ist:
Was hat sich vor fast sechzig Jahren er
eignet und die sich einst Liebenden, Lulu
und Gerald, auseinander getrieben? Die
beiden sprechen seit 1948 nicht mehr
miteinander und gehen sich, obwohl sie
nah beieinander wohnen, aus dem Weg.
Lulu führt an den Klippen erfolgreich
ein Hotel und ein von Festivitäten und
Unterhaltungen geprägtes Leben, schart
Bohemiens und Liebhaber um sich, wäh
rend Gerald abgeschieden und beschei
den lebt, liest, schreibt und sich um seine
Olivenbäume kümmert. Ihre Kinder aus
zweiter Ehe, Luc und Aegina, wachsen in
London und Paris auf und kehren ledig
lich in den Ferien auf die Mittelmeerinsel
zurück. Die beiden sowie die zahlreichen
Gäste – Filmproduzenten, Investoren,
Neureiche – bringen den Glanz der gro
ßen Metropolen nach Mallorca.
Die doppelte Lebens- und Liebesge
schichte erhält ihre besondere Spannung
durch ihre Rückläufigkeit; es wird vom
Jahr 2005 an in Etappen bis ins Jahr
1948 erzählt. Blitzlichter, Szenen und

Auf der Flucht
Als 23-Jährige hat man vermutlich
andere Visionen vom Leben als Jacque
line. Man denkt an die Freude, die man
sich selbst und anderen bereiten könnte,
indem man ein unaufgeregtes und nor
males Leben führt. Man spart in den
besseren Tagen, trotzt den schlechteren,
man lacht, trauert und durchläuft de
mütig die Jahreszeiten. Doch nicht jedes
Leben kann sich diesem Muster fügen.
Jacqueline ist auf der Flucht. Sie kommt
aus Liberia, wo ein gnadenloser Krieg die
Menschen aus dem Land treibt. Auch ihr
bleibt nichts anderes übrig, als das Land
zu verlassen. Die griechische Insel Santo
rin wird – nein, nicht ihre neue Heimat,
sondern eine Station auf ihrer Reise in
den unbarmherzigen Teil ihres Lebens.
Sie lebt in einer Höhle, die nur bei Ebbe
zugänglich ist, und schlägt sich durch,
indem sie Touristen für ein, zwei Euro
massiert.
Man kann sich leicht ausmalen, dass
der New Yorker Autor Alexander Maksik
seine Geschichte um die Odyssee einer
BUCHKULTUR 166 | Juni/Juli 2016

Ausschnitte aus den Leben der Protago
nisten Lulu und Gerald sowie ihrer Kin
der Luc und Aegina – in einem Setting
voller glamouröser, komplizierter und
sich daneben benehmender Typen, allen
voran Lulu, eine kapriziöse, selbstver
liebte, leidenschaftliche, dabei generöse
Persönlichkeit. Der Autor erzählt detail
reich und bezwingend, mit langem Atem
und in anspruchsvollem Stil, er kreiert in
teressante, oft ein wenig schräge Figuren
und starke Bilder. Sein Sinn für Orte und
Kulissen ist betörend. Mallorca, Marok
ko, das Meer, die Küste, Olivenhaine …
Es geht hier nicht nur um die Liebe,
sondern um Hoffnung, Zorn, Einsam
keit, Enttäuschung und Abenteuer und
darum, wie mächtig aufgespürte Wahr
heiten sein und wie weit sie reichen kön
nen. Ein pralles, grandios erzähltes Buch
voller eindringlicher Bilder. Gleich einem
franko-italienischen Film der 1960erJahre mit Starbesetzung: opulent, farben
prächtig, lasziv, verrufen und wunder
schön.		
Karoline Pilcz

Als Killer
wird man
nicht
geboren.
Man wird
dazu
gemacht.

!

Anspruchsvoller Gesellschaftsroman voller dichter Bilder,
charismatischer Charaktere, farbiger Details und betörender
Spannung.
Peter Nichols Die Sommer mit Lulu Übers. v. Dorothee Merkel.
Klett-Cotta, 512 S., EurD 22,95/EurA 23,60
• Auch als E-Book

jungen Frau nicht umsonst in eine Ku
lisse setzt, die aktueller nicht sein könnte.
Die Ankunft Jacquelines in einer anderen
Welt, die sich von der alten nicht immer
unterscheidet, ist der Eintritt in eine un
erwartet harte und abweisende Gesell
schaft. Ihre Gedanken schweifen zurück
zu ihrer Familie, vor allem ihrer Mutter,
der sie selbst über die große Entfernung
nahe zu sein vermag. Ihre Erinnerungen
an früher entgleiten schließlich der Rea
lität, bis sich Wirkliches und Erdachtes
vermengen.
Die englischsprachige Kritik hat Mak
siks Roman großteils überzeugt. Auch die
Leser sind dem Weg der Protagonistin
bislang gefolgt – teils euphorisch, teils
aber auch ernüchtert von den drastischen
Schilderungen der Gewalt in Liberia. Auf
jeden Fall verdient „Die Gestrandete“ in
Zeiten wie diesen unsere Aufmerksam
keit.
Ernst Grabovzski

Candice Fox. Hades - Thriller
Klappenbroschur. 343 Seiten. € 15,50 (A)

Hades ist der ›Herr der
Unterwelt‹ von Sydney.
Auf seiner gigantischen
Müllhalde entsorgt er gegen
Honorar Verbrechensopfer.
Die beiden Kleinkinder Eden
und Eric überleben jedoch.
Sie werden bei Hades aufwachsen und Top-Cops bei
der Mordkommission von
Sydney werden …

!

Eine beklemmende Geschichte, die uns die aktuelle Situa
tion in Europa und in Afrika schonungslos vor Augen führt.
Aleksander Maksik Die Gestrandete Übers. v. Werner LöcherLawrence. Droemer, 288 S., EurD 19,99/EurA 20,60
• Auch als E-Book

Suhrkamp
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Bengalisches
Melodram
Nach einem dreiseitigen, in seiner Knappheit und Drastik kaum zu übertreffenden
tragischen Prolog taucht man in das lieblose
Zusammensein der Familie Gosh im Kalkutta
der späten 1960er-Jahre. Rundherum tut
sich breit ausufernd indisches Leben, radikalisiert wird es durch die Situation in der Stadt
mit Terror, Studentenunruhen und Polizeiübergriffen. Die Familie hat schon bessere
Zeiten erlebt, die Papierfabriken stehen voller
veralteter Maschinen, das Personal wird
aufmüpfig und dabei von der Gewerkschaft
unterstützt. Das alte Mantra: „Eine Generation baut auf, die nächste hockt darauf und
verzehrt es bis zum letzten Krümel“ bewahrheitet sich voll und ganz. Aus dem Gewirr
vieler einander feindlich gesinnter Personen
schält sich das Schicksal des jungen Supratik
heraus, der aus der Stadt flieht, aufs Land
geht und sich dort den Naxaliten, einer
idealistischen ultra-linken
Bewegung, anschließt.
Seine Tagebucheintragungen bilden einen
roten Faden, der aus
dem in düsteren Farben
gehaltenen Gewebe
bengalischen Familienlebens herausfällt. Es ist
eine fremde Welt, mit
der einem der in Kalkutta
geborene, in London lebende und englisch
schreibende 46-jährige Neel Mukherjee in
seinem zweiten Roman „In anderen Herzen“
konfrontiert. Er kam damit auf die Shortlist
zum Man Booker Prize; sein großer Vorsatz,
sich mit Thomas Manns „Buddenbrooks“
auseinanderzusetzen, scheint somit von
Erfolg begleitet zu sein. Wobei sich Mukherjee
in seinem Schreiben darin gefällt, Gewalt,
Perversion, menschliche Grausamkeiten aller
Art breit auszuwalzen. Da leuchtet einerseits
„grell die Glut wirklichen Zorns“, andererseits
„legt sich aschfahle Trübnis über das Haus“.
(Das kann aber durchaus auch den Übersetzern angelastet werden, denn englischsprachige Medien loben den Autor in höchsten Tönen, vergleichen ihn mit Tolstoi und Conrad.)
Am Ende bleibt ein Epilog, der Fürchterliches
erwarten lässt.
KONRAD HOLZER

!

Ein in grelle Farben getauchtes Bild vom Indien der 1960erJahre. Wäre der immerhin auf die Shortlist zum Man Booker
Prize nominierte Roman eine Speise, wäre sie zu stark gewürzt.
Aber das sind indische Speisen für uns Abendländer sehr oft.
Neel Mukherjee In anderen Herzen Übers. v. Giovanni u. Ditte
Bandini. Antje Kunstmann, 640 S., EurD 26/EurA 26,80
• Auch als E-Book
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Versuchsprotokoll
In ihrem Debüt beleuchtet die Schwei
zer Autorin Sabine Hunziker ironisch
und amüsant das Scheitern einer unge
wöhnlichen Dreiecksbeziehung. Judith ist
Religionswissenschafterin und untersucht
in ihrer Dissertation „die Schatten“ in der
Bibel. Praktischerweise wird diese Arbeit
durch ein Stipendium einer katholischen
Stiftung unterstützt, auch wenn Judith
fest davon überzeugt ist, dass das Ergebnis
keinen Menschen interessieren wird und
umgehend in einer Schachtel in einem Ar
chiv begraben werden wird. Sie hat einen
Freund, Abel, mit dem sie eine langjäh
rige, symbiotische Beziehung führt. Beide
haben keine konkreten beruflichen Ambi
tionen und lassen sich durch den Alltag
und die Zeit treiben wie versprengte As
teroiden. Sie wohnen in der Berner Alt
stadt in einem Mietshaus, das nur darauf
wartet, so tief heruntergekommen zu sein,
dass es generalsaniert werden kann, damit
die Wohnungen danach um ein Viel
faches teurer vermietet werden können.
Abel ist melancholisch und hängt seinen
Gedanken nach. Er betrügt Judith und sie
weiß nicht genau, ob ihr das etwas aus

Das Drehbuch
eines Lebens
Der Pulitzerpreis für Belletristik wird
an amerikanische Autoren vergeben, die
sich ganz besonders dem amerikanischen
Leben widmen. Richard Russo ist so ein
amerikanischer Schriftsteller, der für sei
nen Roman „Empire Falls“ 2002 den
Preis bekommen hat. Empire Falls ist
ein fiktiver Ort in Maine, der seine beste
Zeit hinter sich hat. Warum es so lange
gebraucht hat, bis die deutsche Fassung
unter dem Titel „Diese gottverdammten
Träume“ erschienen ist, mag seinen
Grund in diesem typisch amerikanischen
Kleinstadtleben haben, das den Roman
über ausufernde 720 Seiten hin prägt.
Im Zentrum des Geschehens steht Miles
Roby, ein liebenswerter, aber schwacher
Mann mit geringem Sexualtrieb, des
sen Geheimnisse alle kennen und der
es nicht schafft, seine gottverdammten
Träume zu verwirklichen.
Aber auch C. B. Whiting, der Held
der Rahmenhandlung – Russo wird
beim Verfassen seines breit angelegten
Epos gespürt haben, dass es da neben
Miles noch jemanden braucht –, meint,

macht. Eines Tages ist dann plötzlich auch
Agnes da und zieht in Judiths Wohnung
ein. Es beginnt eine Dreierbeziehung, in
der plötzlich alles anders als zuvor ist. Sie
gehen zu dritt aus, sie essen zu dritt, sie
streiten zu dritt und sie schlafen zu dritt
in Judiths Bett. Agnes ist psychisch krank,
sie muss Tabletten schlucken, die ihren
Kopf beschwichtigen und ihren Körper
herunterfahren. Dennoch befallen sie psy
chotische Schübe, die immer wieder einen
Aufenthalt in der Psychiatrie unumgäng
lich machen. „Wer Haut an Haut mit dir
zusammenlebt, verändert zwangsläufig
dein Leben“, sagt Abel zum Thema Liebe.
Agnes lebt im Jetzt, weil sie davon über
zeugt ist, keine Zukunft zu haben. Und
Judith gelingt es immer weniger, an ihrer
wissenschaftlichen Arbeit weiterzuschrei
ben, da das Zusammenleben zu dritt, so
wohl nach außen, wie auch nach innen,
sie immer fester umschlingt. Es wird ihr
klar, dass sich etwas ändern muss.
Patricia Brooks

!

Eine komplexe Dreierbeziehung. Manchmal etwas beliebig
die Assoziationen, aber sprachlich schöne Passagen und
witzig-ironische Betrachtungen.
Sabine Hunziker Flieger stören Langschläfer Septime, 168 S.,
EurD 17,90/EurA 18,50 • Auch als E-Book

von Gott bestraft worden zu sein, weil er
sein wahres Selbst nicht verwirklichte.
Im Diner „Empire Grill“, das Miles gut,
aber mit wenig Erfolg betreibt, gehen sie
alle ein und aus. Und wenn sie einander
nicht dort treffen, dann im Pfarrhaus
oder auf der Straße. Jeder kennt jeden,
keiner kommt dem anderen aus. Hin
und wieder meint der Autor sarkastisch
sein zu können, dann auch leisen Humor
versprühen zu müssen, eine ironische
Stellung seinem Personal gegenüber ein
nehmen zu können.
Was einen bei der Betrachtung des
andauernden Kommens und Gehens
schon aufmuntern kann. „Hätte er die
Gelegenheit, das Drehbuch seines Le
bens neu zu schreiben, wäre er nicht
einmal erpicht darauf.“ Denkt Miles
einmal. Und das ist der zentrale Satz in
diesem Buch. Das Leben ein Drehbuch,
und kein Roman. Wobei die Verfilmung
von „Empire Falls“ mehrere Emmys ge
wonnen hat.
Konrad Holzer

!

Breit angelegtes amerikanisches Kleinstadtleben, das den
Bach hinuntergeht. Das muss man mögen.
Richard Russo Diese gottverdammten Träume Übers. v.
Monika Köpfer. DuMont, 720 S., EurD 24,99/EurA 25,70
• Auch als E-Book
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Alles, bloSS kein
GrüSS-August
Der neue Roman von Günter Herbur
ger „Wildnis, singend“ wird bei der Leser
schaft sicher auf ein geteiltes Echo stoßen.
Während die einen sofort von der eigen
willigen, teils altmodisch anmutenden, oft
hochpoetisch durchwirkten Prosa gefangen
werden, mögen andere diesem Geflecht
hilflos bis ablehnend gegenüberstehen.
Ähnliches gilt für die Zeitebenen. Das
Geschehen spielt zum Teil im Jetzt, mar
kiert durch Gegenstände – diverses „Com
puterzeugs“, ein an die Wand gekippter
Fernseher (anzunehmen mit riesigem
Flachbildschirm) etc. In diese Gegenwart
mischen sich jedoch unbekümmert und
übergangslos mythische Motive, die in eine
zurückliegende Epoche verweisen. In wel
chem Jahr oder Jahrhundert das geschilder
te Ereignis sich abgespielt haben könnte,
wird wiederum der Vorstellungskraft der
Lesenden überlassen. Erneut gilt: Der
Fantasie und dem Genuss bei derlei Asso
ziationen sind keine Grenzen gesetzt. Der
Roman beginnt mit der Rückkehr von Ri
carda an den Ort ihrer Kindheit. Unmittel

Parallelwelten
„Verschwörungstheoretisch sind unsere
Pizzen mit Albanerspucke gewürzt, mun
den dennoch auserlesen …“
Mo, der Freund des Erzählers, hat
te im Zuge der Bestellung Querelen mit
dem albanischen Pizzakoch und der Autor
drückt mit diesen Worten die Gefühle des
Erzählers aus, der eine Rache durch Spu
cke befürchtet, diese Befürchtung aber als
Verschwörungstheorie zu rationalisieren
versucht. In den Erzählungen von Saša
Stanišić flirren in den Gegebenheiten stets
Möglichkeiten, die manchmal nur zu ah
nen sind, manchmal handfest eintreten,
oft realistische Wendungen in Betracht
ziehen, manchmal surreale Vorkommnisse
heraufbeschwören.
„In meiner Parallelwelt leben beide (El
tern, Anm. d. V.) noch und unterrichten
Kunst und Reli in der Eifel.“
Parallelwelten schwingen mit, die Eltern
eines Erzählers sind in einer Gletscherspal
te umgekommen, die Mutter eines ande
ren ist mit ihm aus dem Kosovo geflohen.
Viele Geschichten handeln von einem, der
mit seinem Freund Mo einen Road Trip
durch Europa erlebt. Mo behaupte, sein
Vorname sei die Abkürzung von Moham
BUCHKULTUR 166 | Juni/Juli 2016

bar nach dem Zweiten Weltkrieg schleppt
ihr flüchtender Nazivater sie und ihren
Bruder via Rom, Panama und Peru bis
nach Bolivien. Nach dem Tod des Vaters
will sie, die merkwürdig verwildert und der
Zivilisation entwöhnt wirkt, den Ort ihres
Aufwachsens wiedersehen. Dort wohnen
mittlerweile die Eheleute Kosslowski, die
sich als „Aussteiger“ begreifen, tatsächlich
aber diesen Status hauptsächlich mittels
Antidepressiva und dem Konsum diverser
anderer Drogen herzustellen versuchen.
Ricarda mit ihrem Arsenal an südamerika
nischen Rauschstoffen passt bestens dazu,
und aus dieser ménage à trois entwickelt
sich denn auch bald eine Schlafstatt für
drei. Soviel, im Grunde also viel zu wenig,
zu den komplexen Manövern des nun vor
liegenden Romans von Günter Herburger,
der vor Jahren schon urteilte, dass die Kriti
ker Werke wie seine scheuten, „die jenseits
der Seitenzahl prim 251, gar 257 Rück- gar
Vorausblicke wagten“.
Susanne Alge

!

Für alle, die Außergewöhnliches mögen, ein Hochgenuss!
Wer verwirrend Verwobenes weniger schätzt, wird das Werk
wahrscheinlich bald in die berüchtigte Ecke feuern. Schade!
Günter Herburger Wildnis, singend Hanani, 256 S., EurD
19,50/EurA 20,10

med, wird erzählt, aber ob das wahr ist oder
nicht, wird offen gelassen. Das Bild, das
die beiden in einer Galerie klauen, wird in
einer späteren Erzählung wieder vorkom
men und mit dem spuckenden albanischen
Pizzakoch in Verbindung gebracht wer
den. Auch Frau Kranz kommt vor, die mit
ihrer Gemäldesammlung schon in dem
Roman „Vor dem Fest“ eingeführt wor
den ist. In „Mo und ich für die Dauer der
Reise“ unterhalten sich die beiden Roadies
darüber, dass jährlich auf Malta zehntau
send Turteltauben zum Abschuss freigege
ben werden, obwohl die Vogelart bedroht
ist. Später werden sie mit einer Turteltaube
sprechen und schließlich mit ihr in ihrem
antiken Peugeot nach Myvatn fahren. Die
Fahrweise ist sehr realistisch, nur dass der
Fahrer eben eine Turteltaube ist oder als
solche ausgegeben wird. Wie schon in den
vorangegangenen Romanen gelingt es Saša
Stanišić in diesen Erzählungen, zeitlose,
beinahe mythische Verbindungen in ge
genwärtige Verhältnisse zu betten.
Christa Nebenführ

!

Stilistisch bravourös ausgeführte Erzählungen, in denen die
Zeitlosigkeit der Zeitgeister durch kunstvolle Verknüpfungen
erkennbar wird.
Saša Stanišicć Fallensteller Luchterhand, 288 S., EurD 19,99/EurA
20,60 • Auch als E-Book
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Zimmer frei
Björn ist ein spröder Typ, der mit großmütiger Kritik an seinen Mitmenschen nicht
geizt. Er will sich beruflich verbessern und
heuert aus diesem Grund bei „der Behörde“
an; einem Amt, dessen Betätigungsfeld
dem der ziellosen Beschäftigungstherapie
erschreckend nahe kommt. So werden unter
anderem die Inhalte von Akten pflichtschuldig zusammengefasst, für wen und zu
welchem Zweck bleibt ungewiss. Ungewiss
wie überhaupt das gesamte Wahrnehmungsspektrum außerhalb von Björns eigener
Filterblase. Eines Tages stößt er im Flur
auf ein Zimmer, das außer ihm niemand
zu betreten oder wahrzunehmen scheint.
Darin findet er zu sich selbst, kann zwischen
perfekt angeordneten Büroutensilien klare
Gedanken fassen und entdeckt gar seine
Attraktivität, während ihm die Eindrücke der
Außenwelt schnell über den Kopf wachsen.
Das Problem ist nur, dass dieser Raum für
niemanden außer Björn
existiert. Der Disput über
den Neuzugang – womit
sowohl Björn, als auch
das Zimmer gemeint sein
könnten – spaltet die
Belegschaft.
Jonas Karlsson schreibt
einen herrlich absurden
Roman nicht nur über
den in seiner Gleichförmigkeit fast narkotisch wirkenden Büroalltag. Ihm gelingt auch der umfassende, tiefe
Einblick in die Gedankenwelt einer Figur,
die von außen, ähnlich wie das Zimmer,
nicht mehr zugänglich ist. Angesichts dieser
hermetisch abgeriegelten Erzählperspektive
entsteht nicht nur eine große Sogwirkung,
sondern immer wieder auch ein Pendeln zwischen Erheiterung und Bedrohung. Wer ist in
diesem Bürokomplex verrückt und warum?
Wie vertrauenswürdig ist dieser Erzähler, der
in aller Ernsthaftigkeit die sachlichen Fehler
einer Kinderzeichnung anprangert? Gibt es
ein Zimmer oder nicht? Leugnen die Mitarbeiter seine Existenz womöglich, um Björn,
der sich als ausgesprochen talentiert in der
Zusammenfassung von Akten erweist, zu
diskreditieren? Gewissheit kann und will dieser äußerst vielfältig interpretierbare Roman
nicht liefern. Aber er liefert hervorragende
Unterhaltung mit eingeschränkter Sicht.
Sophie Weigand
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Eine fesselnde Büro-Groteske zwischen Wahn und Wirklichkeit.
Jonas Karlsson Das Zimmer Übers. v. Paul Berf. Luchterhand,
176 S., EurD 17,99/EurA 18,50 • Auch als E-Book
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Wo das Übernatürliche
normal ist
Ein Mädchen, das seit Jahrzehnten 18
Jahre alt bleibt, ein Junge, der seine Ge
stalt beliebig wechseln kann – in Night
Vale ist das nichts Besonderes. Menschen,
Geister, Engel und andere mystische We
sen leben dort weitgehend friedlich ne
beneinander her. Verschiedene sichtbare
und unsichtbare Gesetzeshüter überwa
chen die Stadt und verkünden absurd
wirkende Regeln und Verbote, um die
Bürger zu schützen. Über all dem schwebt
die Stimme des Radiomoderators Cecil,
dessen Sendung eine Konstante im Cha
os darstellt. Dieser Zustand, der für die
Menschen zum Alltag geworden ist, wird
empfindlich gestört, als ein Fremder auf
taucht und einigen Menschen Zettel mit
der Aufschrift „King City“ in die Hand
drückt. Die Zettel lassen sich nicht zerstö
ren oder wegwerfen, was selbst in Night
Vale sehr beunruhigend wirkt. Jackie, Lei
terin der Pfandhauses, und Diane, Mutter
des pubertierenden Gestaltwandlers Josh,
versuchen daraufhin nach King City zu
gelangen. Aber eine Stadt wie Night Vale

Starke Bilder
Esther Freud siedelt ihren aktuellen
Roman an der englischen Küste in der
Region Suffolk an. Im kleinen Fischer
dorf Walberswick lebt zu Beginn des 20.
Jhs. der 13-jährige Thomas Maggs, der
einzige überlebende Sohn seiner Eltern.
Die Autorin lässt ihren Protagonisten zum
Ich-Erzähler werden, aus einer kindlichen
Perspektive beschreibt Tommy sein Um
feld: den Alltag mit seinem betrunkenen
Vater, seinem Lehrer Runnicle und seinem
Arbeitgeber, dem Seiler Allard.
Im Jahr 1914 kommt ein besonderer
Gast in den kleinen Ort: der schottische
Künstler und Architekt Charles Rennie
Mackintosh. Mit seinem schwarzen Cape
und seinem Hinkebein (übrigens eine
Gemeinsamkeit, die er mit dem Jugend
lichen teilt) übt er eine geradezu magische
Faszination auf Tommy aus. Er ermutigt
den Jungen zum Malen, schenkt ihm so
gar einen Malkasten. Doch so idyllisch,
wie dieses Setting klingen mag, ist die Ge
schichte nicht. Der Sommer 1914 wird
ein prägender, da der Erste Weltkrieg aus
bricht. An der englischen Ostküste, nur
einen Ärmelkanal von den Schlachtfeldern
in Frankreich und Belgien entfernt, ist das

kann man nicht so einfach mit dem Auto
verlassen, und auch in King City geht
Vieles nicht mit rechten Dingen zu.
Der Roman basiert auf einer PodcastSerie, und man merkt, dass es die Autoren
gewohnt sind, für den mündlichen Vor
trag zu schreiben. Am stärksten und auch
am humorvollsten wirken die Auszüge
aus Cecils Radiosendung. Ihre Kreativität
beweisen die Autoren mit vielen absur
den Details, die vor allem zu Anfang der
Geschichte sehr unterhaltsam sind. Ihre
Spezialität ist es, nicht zusammengehörige
Vorgänge zu verknüpfen, als ob das Er
gebnis logisch wäre; etwa dass man beim
Händewaschen immer singen soll, da dies
die Sauberkeit erhöht. Die eigentliche
Handlung kommt dafür schwer in Gang.
Vielmehr häufen sich schräge Situationen,
die für die Erzählung keinerlei Konse
quenz haben und die Geschichte dadurch
eher oberflächlich erscheinen lassen.
Miriam Mairgünther
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Witzig und manchmal unheimlich – etwas weniger schräge
Ideen und mehr Konzentration auf die Geschichte hätten
dem Roman aber gut getan.
Joseph Fink, Jeffrey Cranor Willkommen in Night Vale
Übers. v. Wieland Freund u. Andreas Wandel. Klett-Cotta,
378 S., EurD 19,95/EurA 20,50 • Auch als E-Book

Kriegsgeschehen besonders nah.
Die DORA-Verordnung (Defense of
the Realm Act) schnürt die Bevölkerung in
ein enges Regelkorsett und verändert den
Alltag. So dürfen etwa Tommys Eltern,
die ein Pub besitzen, nur zu bestimmten
Zeiten Bier ausschenken, was enorme fi
nanzielle Verluste bedeutet. Ausgerechnet
„Mac“, der von seiner Frau liebevoll „To
shie“ genannt wird, lässt sich von DORA
nicht einschüchtern und korrespondiert
sogar weiter mit deutschen Freunden. Es
ther Freud verwebt geschickt Fakten mit
Fiktion. Charles Rennie Mackintosh hat
tatsächlich im Jahr 1914 ein Haus an der
Küste gemietet. Zudem untersucht sie sei
ne Arbeiten bis ins Detail, nimmt sich viel
Zeit, um seine Arbeitsprozesse – und sei
ne Begeisterung für die Blumenwelt – zu
beschreiben. Mit feinfühliger, geradezu ly
rischer Sprache entführt sie in das England
vor hundert Jahren, dabei zeichnet sie Bil
der, die in einem historischen Film nicht
schärfer sein könnten.
Emily Walton
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Fakten und Fiktion vermischen sich zu einem feinfühligen
Roman, in dessen Zentrum die Freundschaft zwischen einem
Jungen und einem Künstler steht.
Esther Freud Mein Jahr mit Mr. Mac Übers. v. Anke u. Eberhard Kreutzer. Berlin Verlag, 368 S., EurD 22/EurA 22,70
• Auch als E-Book
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Das tote Mädchen
im See
Celeste Ngs mehrfach ausgezeichneter
Debütroman spielt in einer Kleinstadt in
Ohio 1977. In der Zeit, als Mischehen
noch stigmatisiert wurden, sieht sich
auch die sino-amerikanische Familie Lee
immer wieder mit Vorurteilen konfron
tiert. Eines Tages wird Lydia, die schö
ne und begabte ältere Tochter, vermisst
und am darauffolgenden Tag tot im See
aufgefunden. War es ein Unfall? Mord?
Selbstmord? Und warum hatte Lydia in
der Nacht ihres Todes das Haus der El
tern heimlich verlassen? Während jeder
für sich in der Familie seine Nachfor
schungen und Überlegungen zu Lydias
Tod anstellt, entsteht nach und nach
das Bild eines einsamen Teenagers – ein
Mädchen, das keine Freundinnen hat
te und das in Wahrheit keiner kannte.
Celeste Ng hat die Geschichte der Fami
lie in Puzzleteilen, die sich aus den ver
schiedenen Perspektiven der einzelnen
Familienmitglieder erzählen, sorgfältig
aneinandergereiht. Lydia war das Zen

trum der Familie; ihre Geschwister Nath
und Hannah waren daran gewöhnt, dass
ihre Eltern ihre Aufmerksamkeit auf Ly
dia richteten, da beide ihre unerfüllten
Sehnsüchte auf ihre Lieblingstochter
projizierten. James, Universitätsprofessor
und Sohn armer, chinesischer Einwan
derer, hat sein Leben lang nichts mehr
angestrebt, als in der amerikanischen Ge
sellschaft dazuzugehören. Er, der Karriere
gemacht hat und sich trotzdem immer
ausgeschlossen fühlte, wollte, dass seine
Tochter alle jene normalen Sachen mit
ihren Freundinnen unternahm, die wei
ße, amerikanische Mädchen in ihrem
Alter so machen. Ihre Mutter Marilyn
hingegen wünschte sich für ihre Tochter
jene wissenschaftliche Karriere, die sie für
sich selbst geplant hatte, bevor sie sich
für ein Familienleben entschied. Es bau
te sich viel Druck auf den Schultern des
Mädchens auf, der es allmählich in eine
Isolation trieb, aus der es kein Entkom
men gab.
Marilyn, in ihrem Bestreben das Beste
aus ihrer Tochter herauszuholen, erinnert
an die Mutterfigur in Amy Chuas 2011

erschienenen Bestseller „Die Mutter des
Erfolges. Wie ich meinen Kindern das
Siegen beibrachte“, in dem der „asia
tische“, leistungsorientierte Erziehungs
stil beschrieben wird. In Marilyn jedoch,
die weiß und amerikanisch ist, kehrt die
Autorin diese Stereotype um. Abschnitts
weise erscheint Marilyns Enthusiasmus,
Lydias Karriere zu entwerfen und ihre
beiden anderen Kinder dabei zu überse
hen, etwas plakativ. Sehr gelungen und
bis zum Schluss spannend ist, wie Ce
leste Ng das Psychogramm einer Familie
Schicht für Schicht entkleidet. Das im
Titel evozierte Unausgesprochene re
feriert nicht nur auf das, was Lydia vor
ihrer Familie verbarg, sondern auch auf
die Sprachlosigkeit, die sich zwischen
den Eltern aufbaute und die persönlichen
Wahrnehmungen und Gefühle der Ge
schwister Nath und Hannah, die sie für
sich behielten.
Patricia Brooks
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Psychologisch subtiler und spannender Roman über gesellschaftliche Ausgrenzung und die zerstörerischen Kräfte
unerfüllter Lebensentwürfe und deren Projektionen.
Celeste Ng Was ich euch nicht erzählte Übers. v. Brigitte
Jakobeit. dtv, 280 S., EurD 19,90/EurA 20,50 • Auch als E-Book
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Autobiografie als Demaskierung
„Godmother of Punk“:
Patti Smith 1976 in
Kopenhagen

Drei Musikerinnen
rechnen ab, räumen
auf und reisen um die
Welt. V o n Rowe na
Kör be r

immer etwas zurückhält, als
sei die Autobiografie Triumph
und Racheakt zugleich. Statt
Verletzlichkeit, die ihr vielleicht
in diesem Medium allzu stark
bewusst ist, finden sich Urteile
über andere; anstatt sich selber
zu demaskieren, reißt sie ih
ren Mitmenschen die Masken
herunter. Ein bitterer Nachge
schmack bleibt.

Nach der etymologischen

36

Kim Gordon Girl in a Band Übers. v. Kathrin Bielfeldt
u. Jürgen Bürger. Kiepenheuer & Witsch, 352 S.

zeigt sich Albertine verletzlich, selbstkri
tisch, willens, auch dunkle Stationen ihres
Lebens offenzulegen. Natürlich ist auch
Offenheit eine Pose, in diesem Fall je
doch eine, die Viv Albertine ausgezeichnet
steht.
Viv Albertine A Typical Girl Übers. v. Conny Lösch. Suhrkamp, 480 S.

Deutlich verdeckter geht es in Kim Gor
dons Autobiografie „Girl in a Band“ zu.
Erzählerisch eingerahmt vom Ende ihrer
Ehe mit Thurston Moore und der Auf
lösung ihrer gemeinsamen Band Sonic
Youth, entfaltet sich die Lebensgeschichte
der Bassistin von ersten Stationen in Kali
fornien und Toronto über die Kunstsze
ne New Yorks bis in die vergleichsweise
kurze Zeit nach Sonic Youth. Zu den
Highlights gehören ihr Kunstverständnis,
ihre Beschreibungen des Spielens auf der
Bühne („People pay money to see others
believe in themselves“) und die Erinne
rungen an ihre Freundschaft mit Kurt Co
bain. Trotzdem scheint es, als ob Gordon

In „M Train“ schließlich, Patti
Smiths jüngstem autobiogra
fischen Werk, verschwimmen
die Grenzen zwischen Offenem und Ver
borgenem, zwischen Traum und Realität.
Patti Smith erweist sich als Pilgerin und
Poetin, „M Train“ als Dokumentation
ihrer inneren und äußeren Reisen. Letz
tere führen sie durch Japan, Mexiko und
Berlin, an die Gräber von Sylvia Plath und
Jean Genet, nach Michigan und Rocka
way Beach, vor und nach der Zerstörung
durch Hurricane Sandy. Vergangenheit
und Gegenwart überkreuzen und über
lagern sich, Erinnerungen und Träume
steigen auf, der Verlust ist allgegenwärtig.
Geerdet wird ihre Erzählung durch re
gelmäßige Cafébesuche, literarische Ent
deckungen (Roberto Bolaño und Haruki
Murakami spielen essentielle Rollen) und
Smiths Vorliebe für Detektivserien. Asso
ziativ-mäandernd führt die Rock-Ikone
durch ein, zwei Jahre ihres Lebens, durch
Bewusstes und Unbewusstes, ätherisch
und dennoch seltsam vertraut.
Patti Smith M Train Übers. v. Brigitte Jakobeit. Kiepenheuer & Witsch,
336 S.
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Definition von Georg Misch
ist die Autobiografie „die Be
schreibung (graphia) des Lebens
(bios) eines Einzelnen durch
diesen selbst (auto)“. Dass dies
in heutigen Zeiten der medialen
Selbstinszenierung nicht im
mer ohne finanzielle oder mas
senwirksame Hintergedanken
stattfindet, liegt auf der Hand.
Umso sympathischer kann es
sein, wenn jemand ohne große
Gesten einfach die Karten auf
den Tisch legt – so wie Viv Al
bertine, einstige Gitarristin der
englischen Punkband The Slits,
in ihrer kürzlich erschienenen Autobio
grafie „A Typical Girl“.
„Wer seine Autobiografie schreibt, ist ent
weder bescheuert oder pleite“, verkündet
sie gleich auf der ersten Seite, nur um
trocken hinzuzufügen: „Bei mir ist es ein
bisschen was von beidem.“
Schon ist man mittendrin im Geschehen.
Wie jede gute Schallplatte besitzt das Buch
eine A-Seite und eine B-Seite – es ist quasi
ein Erinnerungsalbum im Langspielfor
mat, jedes Kapitel ein Zweieinhalb-Mi
nuten-Song, von Epigraphen angezählt.
Viv Albertine berichtet von London in
den 70ern, ihren Freundschaften zu Sid
Vicious und Clash-Gitarrist Mick Jones,
von Ari Up und den Slits und dem großen
Danach. Die wechselhaften Jahre nach
der Auflösung der Slits bestechen durch
eine bodenständige, entwaffnende Erzähl
weise, die auch schwierige Themen nicht
scheut. Versteht man mit Paul de Man
die Autobiografie als geprägt von Prozes
sen der Maskierung und Demaskierung,

belletristik

Heimtückisch schön!
Das Leben als unendlicher Stoffliefe
rant kümmert sich nicht um den Unter
haltungs
wert seiner Episoden, sondern
produziert, palavert und echauffiert sich
Tag und Nacht. Klemens Renoldner fasst
mit beiden Händen in diese gärende Mai
sche hinein und macht fein dosierte Anek
doten, Episoden und Erzählungen daraus.
Da diese Kleinodien oft in Magazinen und
Journalen wie dem Wiener Tagebuch,
Presse-Spectrum oder Standard-Album er
scheinen, haben sie ein artiges Format und
eine Grundstruktur mit Anfang und Ende.
Generell geht es in den Episoden sehr
österreichisch zu, das heißt, das Verhältnis
von Banalität und Staatsakt ist ausgewo
gen. Dabei werden lächerliche Begeben
heiten als großes Schicksal aufgeblasen und
wahre Tragödien mit der Bewegung des
Tratsches beiseite gekehrt. Im Zweifelsfalle
muss das Logische sich hinten anstellen.
So feiert jemand seinen Fünfziger in
Schärding, indem er eine Flötistin heiratet.
Ein Kraftfahrer stirbt am Traunstein und
seine Bergkameraden essen deshalb einen
Kaiserschmarren, weil er schon bestellt ist.
In der Wittgenstein-Rezeption am flachen

Harmonie herrscht
Boualem Sansal, geboren 1949, ist
ein frankofoner Algerier, der erst spät,
mit 50, literarisch zu schreiben begann.
Auslöser dafür war die Ermordung des
Präsidenten Boudiaf im Jahr 1992 und
die darauf folgende fundamentalistische
Islamisierung des Landes. Für seinen ers
ten Roman, „Der Schwur des Barbaren“
(Merlin, 2003), wurde er mit mehreren
französischen Preisen ausgezeichnet. Er
lebt mit seiner Familie in Algerien, wo
seine Werke nicht erscheinen dürfen.
2011 erhielt er den Friedenspreis des
deutschen Buchhandels, Peter von Matt
hob damals in seiner Laudatio Sansals
respektlosen Widerstand gegen die Dok
trinen, seinen Zorn und seine Trauer her
vor. Das neueste Werk des Algeriers trägt
den Titel „2084. Das Ende der Welt“.
Der Roman wurde sogleich für alle wich
tigen französischen Literaturpreise nomi
niert, erhielt letztlich den „Grand Prix du
roman de l’academie francaise“. „2084“
ist eine bewusste Anspielung auf Orwells
„1984“, der Große Bruder heißt 2084
„Bigaye“. Die Handlung: Ati, der längere
Zeit in einem Sanatorium in den Bergen
BUCHKULTUR 166 | Juni/Juli 2016

Land geht etwas schief, und er wird totge
schwiegen, anstatt dass man mit seinem be
rühmten Schweige-Satz punkten täte. Die
Konjunktive werden in den Erzählungen
sehr menschlich, wenn sie mit dem Volks
mund anstoßen. Die Geschichten weisen
alle mindestens ein Dutzend Haken auf,
die die Handlung zu schlagen hat. Irgend
wer betritt eine Ruine, im Nachbarort lässt
jemand den Traktor an und in der Stifts
kapelle heiratet jemand. Diese Zusam
menhänge wie beim Stromern in einem
Labyrinth herauszufinden, das ist die große
Aufgabe für den Leser. Die Sammlung
gibt als Schwerpunkte Lebensläufe, Bio
tope und Theater an, alle Begriffe müssen
den Vergleich mit der Welt aushalten, also
Weltschicksale, Weltorte und Welttheater.
Berühmtheiten steigen aus der Ge
schichte aus und in einem falschen Ort ab,
Theaterstücke gehen in den Untergrund
und führen sich selbst auf.
Helmuth Schönauer

!

An der Oberfläche sind die Geschichten leichte Magazinkost, beim zweiten Lesen geht ein Kosmos voll von Belesenheit, Witz, Anspielung und philosophischem Rösselsprung auf.
Klemens Renoldner Der Weisheit letzter Schuss. Von wankelmütigen Weltbürgern, fadenscheinigen Biotopen und
gutartigen Bühnenschönheiten, Sonderzahl, 269 S.,
EurD/A 19,90

verbracht hat, kehrt in seine Stadt zurück.
Ihm, der lange Zeit all das befolgte, was
Staat und Religion von ihm – und nicht
nur von ihm, sondern von allen Unter
tanen – verlangten, kommen auf einmal
Zweifel, er hinterfragt, forscht, sucht. Er
begibt damit nicht nur sich in Gefahr,
seine Freunde kommen dabei um. Es ist
eine düstere Endzeitvision, in die einen
Sansal stößt, mit orientalischer Sprach
gewalt ergeht er sich in der Beschreibung
des Gottesstaates und all seiner vielen,
vielen Regeln. Was ihm schon bei seinem
ersten Roman vorgeworfen wurde, dass
die Handlung auf der Stelle trete, lähmt
auch „2084“. Die parodistische Leucht
kraft, die man damals lobte, ist nun völlig
verschwunden, das Milieu, in dem er sei
ne Dystopie spielen lässt, beeinflusst auch
die künstliche Sprache der Agierenden.
Man versteht, was ihn bewog, dieses
Buch zu schreiben, aber Zorn und Trau
er allein sind keine Vehikel, um Literatur
entstehen zu lassen.
KONRAD HOLZER
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Eine sich im immer Gleichen verlierende düstere Beschreibung eines Gottesstaates.
Boualem Sansal 2084. Das Ende der Welt Übers. v. Vincent
von Wroblewsky. Merlin, 288 S., EurD 24/EurA 24,70

Mit Galgenhumor
gegen den Schmerz
Die britische Autorin Anneliese Mackintosh nennt ihr Buch „So bin ich nicht“. Im
Deutschen trägt es den Untertitel „Gretas
Storys“, was schon darauf hindeutet, dass
es sich nicht um einen Roman handelt, sondern um einen Kurzgeschichtenreigen mit
einer immergleichen Protagonistin. Greta
ist eine junge Frau, die Halt im Leben und
nach (sexueller) Orientierung sucht, mit
psychischen Problemen und Alkoholismus
kämpft und mit dem Tod ihres geliebten
Vaters nicht zurechtkommt. Die Familie,
aus der die Heldin stammt, könnte nicht
funktionsgestörter sein: Die Schwester
Lottie schlittert von einem Selbstmordversuch (und anschließendem Klinikaufenthalt) zum nächsten, die Mutter flirtet mit
fremden Männern in Chatrooms.
Bis auf die Prozentzahlen am Anfang des
Buchs gibt es kaum Hinweise darauf, wie
groß die autobiografische Grundlage für
dieses Buch tatsächlich
ist. (Gewisse Parallelen
gibt es, etwa, dass Autorin wie auch Protagonistin
einen deutschen Namen
tragen und beide in Glasgow, Berlin und Washington D.C. gelebt haben.)
Ob der tristen Ereignisse
hofft man, dass sie möglichst klein ist. Oder dass
Mackintosh stark zum Stilmittel der Überzeichnung gegriffen hat. Doch traurige,
düstere Geschichten darf man sich nicht
erwarten, denn Mackintosh weiß bewusst
Galgenhumor und Tragikomik einzusetzen, lässt den Leser staunen oder gar laut
auflachen. Überzeugend ist vor allem ihre
knappe, pointierte Sprache, die oftmals
ins Derbe gleitet. Der Verlag vergleicht
Mackintosh mit Miranda July – zu Recht;
diese 30 Kurzgeschichten stehen denen
der US-Autorin um nichts nach. Viele der
Texte sind bereits in englischsprachigen
Literaturzeitschriften und Anthologien
erschienen, wodurch Mackintosh die Aufmerksamkeit der Kritiker auf sich gezogen
hat. Schade, dass neue Fans noch auf ihren
ersten Roman warten müssen: Dieser ist
für 2017 in England angekündigt.
Emily Walton
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Eine starke Frauenstimme. Anneliese Mackintosh überzeugt
mit ihrem Debüt, einem tragikomischen Kurzgeschichtenreigen.
Anneliese Mackintosh So bin ich nicht (Gretas Storys)
Aufbau, 256 S., EurD 19,95/EurA 20,60 • Auch als E-Book
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Sozialismus
zu verkaufen
Es sind die späten 70er-Jahre in einer eng
lischen Kleinstadt. Jeden Samstag steht die
13-jährige Jess mit Mutter Eleanor in der
Einkaufspassage, um die kommunistische
Zeitschrift „Morning Star“ zu verkaufen. Ein
schwieriges Unterfangen, denn keiner in
Tamworth interessiert sich dafür. Das bringt
Eleanor, im bürgerlichen Beruf Lehrerin, aber
keinesfalls von ihrer Ideologie ab. Im Gegenteil, ihr Leben steht komplett unter dem roten
Stern, und sie indoktriniert auch ihre Tochter.
Die DDR wird zum Sehnsuchtsland, und
eines Tages geht Eleanors Traum in Erfüllung. Sie wird eingeladen, den Sommer über
in Potsdam Englisch zu unterrichten. Während andere Teenies von der Karibik träumen, macht Jess’ Mutter ihr Ostdeutschland
als Urlaubsziel schmackhaft. „Wir besuchen
eine Rinderzuchtfarm, einen Kindergarten,
ein Landwirtschaftsmuseum und das Konzentrationslager Buchenwald“, sagt sie begeistert.
„Wie viele Menschen aus
Tamworth werden in ihrem
Leben in die DDR kommen,
Jess?“
Bis zum Jahr 1984 reist das
Mutter-Tochter-Gespann
jeden Sommer in die sozialistische Republik, die Jess
natürlich aus einer privilegierten Perspektive erlebt. Doch von Jahr zu Jahr schärft
sich ihr Blick, und auch der Tonfall des
Buches ändert sich von heiter-sarkastisch
bis ernsthaft-abgeklärt. Das Paradies wird
Jahr für Jahr mehr entzaubert, und auch die
Beziehung zur Mutter, die schließlich in die
DDR übersiedelt ist, unterliegt dem Wandel.
Der Britin Jo McMillan gelingt mit ihrem
ersten Roman sehr viel: In gutem Sprachstil
schildert sie die DDR mit ihren Schattenseiten voll bizarrer Bürokratie und Bespitzelung, und auf der zweiten Ebene handelt das
Buch von einem komplexen Mutter-TochterVerhältnis. Eine beachtliche Leistung, die
freilich in großen Teilen auf das persönlich
Erlebte der studierten Anthropologin zurückzuführen ist. Mit „Paradise Ost“ hat sie
auch ihre eigene Kindheit aufgearbeitet.
Barbara Freitag
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Ohne jede „Ostalgie“, sondern mit feinem britischem
Humor unterlegt, zeichnet Jo McMillan ein eindrucksvolles
Bild des Kalten Krieges aus der Sicht eines westlichen Teen
agers mit Einblick in den real existierenden Sozialismus.
Berührend, spannend und lehrreich zugleich.
Jo McMillan Paradise Ost Übers. v. Susanne Höbel.
Ullstein, 352 S., EurD 20/EurA 20,60 • Auch als E-Book
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Glück im Unglück
München, September 1972. Die Olym
pischen Sommerspiele beginnen und mit
ihnen strömen tausende Journalisten von
fern und nah heran, um von den Wett
kämpfen zu berichten. So auch Sebastian
und Sam, beide als Berichterstatter akkre
ditiert, der eine Print-, der andere Fern
sehjournalist. Sie treffen sich zufällig am
Abend vor der Eröffnungszeremonie und
fühlen sich sofort zueinander hingezogen.
Ihre Annäherung geschieht zu einer Zeit,
in der sie noch für großes öffentliches
Aufsehen und einen handfesten Skandal
gesorgt hätte. Doch ihre kurze Liebelei
wird bald von der Geiselnahme israelischer
Athleten durch die palästinensische Ter
rorgruppe „Schwarzer September“ über
schattet. Jean Mattern kontrastiert das
Grauen der Geiselnahme mit einer Affä
re, die angesichts solcher Ereignisse zum
Scheitern verurteilt ist. Asymmetrisch ist
sie allerdings von Beginn an – auch ohne
Geiselnahme. Sebastian investiert deutlich
mehr in den geheimnisvollen Sam mit den
dunklen Augen, der sich nie ganz greifen
lässt und immer wieder seine Freiräume
einfordert. Als Redakteur der Jewish Week

Wenn das eigene Leben
auserzählt ist …
Heinz Strunk, 1962 in Hamburg gebo
ren, ist Musiker, Schauspieler, Schriftstel
ler – und als letzterer beweist er sich nun,
in seinem mittlerweile achten, aber ersten
nicht-autobiografischen Roman erneut
und vor allem auf ganz anderer Ebene.
„Der goldene Handschuh“ erzählt die Ge
schichte des Frauenmörders Fritz „Fiete“
Honka, der in den 70er-Jahren die Schlag
zeilen beherrschte und regelmäßig in die
Hamburger Kiezkneipe „Zum goldenen
Handschuh“ eingekehrt war. Vier Frauen,
darunter Prostituierte, hat er brutal miss
braucht, ermordet. „Früher hat er davon
geträumt, dass sein Gesicht auf einer Brief
marke erscheint, jetzt stellt er sich vor, wie
deswegen noch in hundert Jahren von ihm
gesprochen wird.“
Heinz Strunk erzählt aus der Innen
sicht Honkas – und nicht nur aus dessen.
Es fällt beim Lesen schwer zu entscheiden,
welcher der Charaktere einen am meisten
anwidert – und doch fühlt man gleichzei
tig mit ihnen, weil der Autor Einblick in
die Gefühlswelten aller gibt. Die auktoriale
Erzählerperspektive macht die Geschichte

trifft Sam die Geiselnahme besonders hart.
Für Sebastian ist die Annäherung an Sam
weltbewegend, schließlich ist er eigentlich
glücklich mit einer Frau verheiratet; doch
die tatsächlich weltbewegende Geiselnah
me, ihr katastrophaler Ausgang mischt die
Karten neu. Mattern schreibt nüchtern,
dokumentarisch, manchmal gar sperrig
und unbeholfen. Man merkt dem Text sei
ne ausgiebige Recherche zur Geiselnahme
an, viel mehr aber seine Leidenschaft für die
Männergeschichte, die zu jedem Zeitpunkt
im Mittelpunkt steht. Nicht nur die Affäre
ist asymmetrisch, auch Matterns Roman
ist es. In Sebastians Wahrnehmung ist die
Geiselnahme vorrangig ein schrecklicher
Zwischenfall, der ihm Sam entreißt. Kann
ein kleines Glück Bestand haben vor dem
Hintergrund eines viel größeren Unglücks?
Matterns Roman antwortet vernehmlich
mit „Nein“ auf diese Frage, die eine bessere
und lebendigere Geschichte verdient hätte,
um sie zu verhandeln. Sophie Weigand
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Ein verzichtbarer Roman, der eine fiktive Liebesgeschichte
nur unzureichend mit einer wahren Katastrophe zu verbinden versteht.
Jean Mattern September Übers. v. Holger Fock u. Sabine
Müller. Berlin Verlag, 160 S., EurD 18/EurA 18,50
• Auch als E-Book

nicht nur zu der von Fritz Honka, sondern
zu der aller Heruntergekommenen – egal,
ob arm oder reich. Strunk war es wichtig,
nicht nur die Perspektive der weniger gut
Betuchten zu zeigen, daher hat er parallel
zur Geschichte um den „Goldenen Hand
schuh“ und St. Pauli die der Reederfamilie
von Dohren konstruiert. WH (Wilhelm
Heinrich) 1 bis 3 bilden die Generation
„reich aber trotzdem unglücklich“ ab und
erschrecken mit ihrer Geschichte nicht we
niger.
Trotz Brutalität und Grauen hat Strunk
nach sechs Jahren Recherchearbeit aus den
für 40 Jahre verschlossen gewesenen Pro
zessordnern ein lesbares Buch gezaubert.
Ihm war es wichtig, dass die Fakten stim
men. Das merkt man als Leser, schränkt
den Lesefluss aber keinesfalls ein. „Mitge
fühl ist die frohe Botschaft der Literatur“,
sagt der Autor selbst. Menschliches Leid
steht hier immer wieder im Vordergrund.
Ein großartiger Hamburgroman, der das
Rotlichtviertel St. Pauli erschreckend rea
listisch abbildet.
Maria Nowotnick

!

Eine Meisterleistung der Recherchearbeit und Erzählkunst –
Heinz Strunk kann es einfach.
Heinz Strunk Der goldene Handschuh Rowohlt, 256 S.,
EurD 19,95/EurA 20,60 • Auch als E-Book

BUCHKULTUR 166 | Juni/Juli 2016

belletristik

Kindliches Glück
Tiere, bisher waren es vor allem Hunde
und Katzen, hatten im Werk (und im Le
ben) von Monika Maron schon immer ei
nen hohen Stellenwert. Und schon immer
verweigerte sie sich dem gängigen Hierar
chie- und Moralverständnis, wonach der
Mensch in der Rangordnung weit über
dem Tier thront und alle Rechte für sich
in Anspruch nehmen darf.
In ihrem neuen Buch beschäftigt sie
sich aber nun nicht mit domestizierten
Tieren, die gelernt haben, sei es durch Un
terwerfung, Drill oder auch Verständnis
und Liebe, den Menschen zu „verstehen“
und ihm zu gehorchen – in ihrem neuen
Buch widmet sie sich einer Gattung freiund wildlebender Tiere: den Krähen. Ih
nen ein wenig näher gekommen zu sein,
birgt für die Autorin, wie sie sagt, „ein
geheimnisvolles, kindliches Glück“. Und,
wie es beinahe scheint, die Vögel haben
ihrerseits tatkräftig mitgeholfen: Die sa
gen-, mythen- und märchenumwobenen
Wesen hätten sich förmlich in ihr Buch
gedrängt, meint die Autorin, und so ei
nen Platz erwirkt, der nicht vorgesehen
war. Die Beobachtung der Krähen war

MAUERN, GRENZGÄNGE,
FREIHEIT, FRIEDEN
Die österreichische Schriftstellerin Mar
len Schachinger, von der erst 2015 der Ro
man „Albors Asche“ erschien, widmet Ma
rietta Blau in ihrem ersten, umfangreichen
Erzählband „Unzeit“ eine der elf Erzäh
lungen. Sie zeichnet darin mit feministi
schem Impetus auf minutiöse und berüh
rende Weise das Leben einer Getriebenen
nach, das in dem skandalösen Ausbleiben
jeglichen Nachrufs auf die „exzellente Phy
sikerin“ gipfelte.
Unzeit meint eine Zeit, die nicht rich
tig passen will, eine ungünstige Zeit. Sie
macht den gemeinsamen Nenner aller
Texte aus. Sie kreisen um die Verortung
ihrer Figuren in dieser Unzeit, meist un
sere gegenwärtige, in der diese falsch zu
sein scheinen. Unzeit ist ja wirklich ein
unschöner Begriff. Weit greifen die Ge
schichten inhaltlich und geografisch aus
und arbeiten sich an Ereignissen ab, die
im kollektiven Gedächtnis ruhen wie der
Eiserne Vorhang und sein Fall, an aktu
ellen politischen Bewegungen wie einer
Gegendemonstration, den Reiseschikanen
in Kuba, ausbeuterischen Arbeitswelten
BUCHKULTUR 166 | Juni/Juli 2016

lediglich als Recherche für einen Roman
gedacht, aber je länger diese dauerte, desto
größer war die Faszination und desto un
möglicher, das ursprüngliche Vorhaben
auszuführen.
Von diesem Zeitpunkt an ging die Au
torin nicht mehr durch die Wohnstraße,
ohne zuvor ihre Taschen mit Nüssen voll
gestopft zu haben. Und die Krähen, die
schon auf ihr Erscheinen gewartet hatten,
kamen von den Dächern und Bäumen
und freuten sich an ihrem Mahl. So wie
diejenigen, die jeden Morgen in die Bal
konkistchen spähten und nach dem ge
wohnten Futter Ausschau hielten …
Monika Marons Buch, das rechtzeitig
zu ihrem 75. Geburtstag am 3. Juni 2016
erscheint, ragt indessen in der Folge weit
über eine Wildtierfütterung hinaus. Es ge
rät zur Spurensuche nach dem negativen
Etikett als Galgen- und Totenvögel, das
den Krähen nach wie vor anhaftet. Und
es beleuchtet immer wieder bewunderns
wert die Beziehung zwischen Mensch und
Tier.
Silvia Hess
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Ein gedanken- und beobachtungreiches Buch. Eines, das
unermüdlich versucht, Tieren zu ihrem Recht zu verhelfen.
Monika Maron Krähengekrächz S. Fischer, 64 S., EurD 12/
EurA 12,40 • Auch als E-Book

oder dem zusammenwachsenden fragilen
Europa. Entsprechend virtuos und vielfäl
tig sind die Erzählweisen, an kaum einer
Stelle wirken sie beliebig und flach, die
Sprache ist schmiegsam und eine Pracht,
sie gibt jeder Erzählung ihren ganz eigenen
Ton, ihr eigenes Schriftbild. Schachingers
Figuren müssen die deprimierenden Ver
hältnisse aushalten und tun es kaum, selbst
wenn sie wie Hannah in der Erzählung
„Grenzgänge“ von einer quirligen Gruppe
Djinns auf ihrer Grenzgängertour beglei
tet werden. Es ist die Qualität dieser Er
zählungen, dass ihnen die Balance gelingt
zwischen faktengestützten Themen samt
akribischen Anmerkungen und Quellen
sowie dem Fokus auf ein individuelles und
vor allem menschliches, nicht geschlechtli
ches Figurenerleben. Dass in allen elf Tex
ten Sprachbarrieren, ihr Überwinden und
das Erzählen von Geschichten an sich eine
große Rolle spielen, unterstreicht bei einer
Autorin, die auch „Literarisches Schreiben“
lehrt, vollends deren souveränes Können.
Senta Wagner
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Düsteres Cover, keine Idyllen, aber elf außerordentliche
Erzählungen, von denen man keine missen möchte.
Marlen Schachinger Unzeit Otto Müller, 266 S., EurD/A 19
• Auch als E-Book

Es gibt Schlimmeres
Hilary Mantel kennt man vor allem als zweimal mit dem Booker-Prize ausgezeichnete
Autorin. Umso größer ist die Überraschung,
die einem ihr erster, 1985 veröffentlichter
Roman bietet. „Jeder Tag ist Muttertag“
spielt am Rande einer englischen Großstadt,
irgendwann Mitte der 1970er im kleinbürgerlichen Milieu. Orte der Handlung sind diese
kleinen Häuser, in denen sich immer schon
die fürchterlichsten Dinge abgespielt haben.
So auch in diesem Roman. Die Autorin packt
alles hinein, was sie in der Zeit ihrer Tätigkeit
als Sozialarbeiterin hat erleben müssen.
Sie konstruiert ein Handlungsgerüst – die
Konstruktion durchschauen die Leserin, der
Leser, nicht aber die handelnden Personen
– und hängt daran alles, was man sich an
Deprimierendem vorstellen kann: nervende
Mutter-Tochter-Beziehungen, unerfüllte
Lebensgeschichten, unglückliche Ehen,
einen noch unglücklicheren Seitensprung …
Eine anscheinend debile – auf jeden Fall aber
schwangere – junge Frau
bzw. deren Zustand bringt
das Geschehen ins Rollen.
Diese sechs handelnden
Menschen stehen so vor
einem, dass man meint,
sie ganz genau zu kennen.
Randfiguren skizziert die
Autorin mit ein paar Sätzen. Die englische Kritik
hat diesen Romanerstling
als schwarze Komödie aufgefasst. Wo da das
Komödiantische sein soll, fragt sich der in
diesen Dingen zarter besaitete Mitteleuropäer lange Zeit. Die Tristesse mit ihren „kleinen,
ungeduldig ertragenen Enttäuschungen“
erreicht irgendwann einmal im zweiten Drittel
ihren Höhepunkt, woraufhin Mantel die
Stimmung umschlagen und grotesken Aktionismus Platz greifen lässt. Der ist so plötzlich
vorbei, wie er begonnen hat, die Depression
übernimmt wieder die Regie. Die Autorin hatte aber auch schon zu Beginn ihrer Karriere
einen Hang zu Fortsetzungen, und so wird
auf „Jeder Tag ist Muttertag“ im Sommer mit
dem Titel „Im Vollbesitz des eigenen Wahns“
ein zweiter Teil folgen, in dem einiges geklärt
wird, aber auch neue Konstruktionen wahnwitzige Formen annehmen.
Konrad Holzer
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Man vermag sich der Beschreibung des tristen Alltags der
englischen 1970er-Jahre, so wie ihn die Booker-Preisträgerin
liefert, nicht zu entziehen, vor allem weil sie dem dann noch
grelle Action-Szenen aufzusetzen weiß.
Hilary Mantel Jeder Tag ist Muttertag Übers. v. Werner
Löcher-Lawrence. DuMont, 220 S., EurD 19,99/EurA 20,60
• Auch als E-Book
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EINE SCHLESISCHE
PARABEL

EINE GALIZISCHE
ZEITREISE

„Drach“, der zweite in Übersetzung erschienene Roman von Szczepan Twardoch,
bestätigt sein großes literarisches Talent. Der
junge polnische Autor wagt sich hier an eine
umfassende Geschichte, die simultan viele
Fäden fortführt: Die Ereignisse konzentrieren
sich auf vier Generationen der miteinander
verwandten schlesischen Familien Magnor,
Gemander und Czoik. Die Geschichte findet
vor allem in Oberschlesien, in der Gegend von
Gleiwitz (Rybnik) statt. Schlesisches Lokalkolorit spielt aber keine tragende Rolle. Wie
beim Blick durch ein Kaleidoskop ziehen vor
den Augen des Lesers Bilder aus verschiedenen geschichtlichen Momenten vorüber,
die sich zu vielen Sequenzen zusammensetzen. Es ergeben sich daraus besondere
Verbindungen zwischen dem Urgroßvater
Josef Magnor und seinem Urenkel Nikodem Gemander. Das Los Josefs, der seine
Geliebte aus Eifersucht
erwürgte, sich jahrelang
in einem schlesischen
Stollen versteckte und am
Ende im Irrenhaus landete,
wiederholt sich nach hundert Jahren im tragischen
Finale des erfolgreichen
Architekten Nikodem,
der in dieselbe Anstalt in
Rybnik eingeliefert wird.
Sein Scheitern im Privatleben entwickelt
jedoch nicht die Dramatik des Urgroßvaters;
es ist banal.
Alle Geschehnisse im Roman werden aus der
Perspektive eines Drachen („Drach“) dargestellt – er verkörpert diese höhere Instanz,
die alles über die Welt weiß und sie aus der
Ferne beobachtet. Diese besondere Eigenschaft des Drachen ermöglicht Twardoch, die
Ereignisse in einer simultanen Komposition
darzustellen: Der Leser findet nebeneinander in jedem Kapitel Geschehnisse aus
dem Ersten Weltkrieg, aus den 20er- und
30er-Jahren, aus dem Zweiten Weltkrieg und
unmittelbar danach sowie aus den 80er- und
90er-Jahren bis zum Jahr 2014. „Drach“
weist Züge eines naturalistischen Romans
auf – ein stetiger Reigen von Werden und
Vergehen. Der Drache ist die Erde selbst,
die den Menschen ausspeit und ihn wieder
verschlingt.
GRAZyNA KRZECHOWICZ

Stefanija und Adelja sind sich, trotz
ihrer Verschiedenheit, seit ihrer Kindheit
außergewöhnlich vertraut. Zwar sind sie
keine Geschwister, scheinen aber dennoch
miteinander verwachsen wie die Wurzeln
zweier Bäume. So jedenfalls beschreibt es
Adeljas Vater Doktor Anger, der die jun
ge Russin Stefanija nach dem Tod ihrer
Eltern bei sich aufgenommen hat. Die
beginnt im Hause Anger, in Galizien um
1900, eine Dienstmädchenkarriere. Sie
kocht, wäscht, putzt, näht und ist für alle
Belange ihrer launischen Herrin Adel
ja zuständig. Nicht nur, weil sie sich ihr
verpflichtet fühlte, sondern weil Doktor
Anger sie auf dem Sterbebett gebeten
hatte zu bleiben. Dafür nimmt sie ein
fremdbestimmtes Leben in Kauf, das sich
in einem Käfig aus Pflicht und Verbun
denheit abspielt. Als Adelja den Steinmetz
Petro heiratet, erhält die ungleiche Frau
enbeziehung eine neue Dynamik und im
Fortgang der Erzählung durch das plötz
liche Auftauchen des schüchternen und
äußerst beweglichen Jungen Felix immer
größere Risse. Sofia Andruchowytsch lässt
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Ein meisterhaft geschriebener Roman, der vier Generationen von schlesischen Familien darstellt, verstrickt in die
wechselhafte Geschichte des Landes.
Szczepan Twardoch Drach Übers. v. Olaf Kühl. Rowohlt Berlin,
416 S., EurD 22,95/EurA 23,60 • Auch als E-Book
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HECHTGRAUE AUGEN
Lina Loos (1882–1950) soll eine
Schönheit gewesen sein, war drei Jahre
mit Adolf Loos verheiratet und mit vie
len Männern und Frauen befreundet. Das
heißt, viele Männer und Frauen haben ihr
Briefe geschrieben. Einer von ihnen, der
österreichische Schriftsteller und Drama
tiker Franz Theodor Csokor, gab 1966
unter dem Titel „Du silberne Dame Du“
Briefe von und an Lina Loos aus den Jah
ren 1902 bis 1950 heraus. Der Feuilleto
nist Joseph Wechsberg schrieb damals in
seiner Rezension in der FAZ: „Ein unge
wöhnliches Buch, weil darin der Versuch
gemacht wird, eine ungewöhnliche Frau
aus Briefen zu erklären – meist aus Briefen,
die interessante und manchmal bedeu
tende Menschen ihr schrieben. Nur we
nige Briefe in diesem Buch sind von ihr.“
Das hat sich nun – 50 Jahre später – in der
von Adolf Opel herausgegebenen neuen
Ausgabe des Buches leider nicht geändert.
Unauffindbar, verstreut in alle Welt ist der
Großteil ihrer Briefe. Opel wollte einen
möglichst breiten Zeitraum abdecken und
vor allem Persönlichkeiten aus dem kultu
rellen Leben, die heutzutage noch bekannt

in einer üppigen und verspielten Sprache
das heutige IwanoFrankiwsk zu Beginn
des 20. Jahrhunderts, damals zu Öster
reich gehörend, wieder auferstehen und
erzählt eine Geschichte von Illusion und
Befreiung. Liebevoll und detailliert zeich
net sie Leben und Glauben der Bevölke
rung, die zum damaligen Zeitpunkt über
wiegend jüdisch ist. „Wie sehr lasse ich
mein Leben von anderen und deren Er
wartungen an mich bestimmen?“, scheint
eine zentrale Frage von Andruchowytschs
Roman, die sich nicht nur in der Position
Stefanijas, sondern auch in der Existenz
des „Papierjungen“ Felix widerspiegelt.
In seiner Blässe, seiner Schweigsamkeit
und der Biegsamkeit seines Körpers steckt
genau jene Überangepasstheit, die eigene
Lebensentscheidungen unmöglich macht.
Wir sehen nur, was wir sehen wollen,
heißt es im Zusammenhang mit dem Ma
gier Thorn, der die Stadt begeistert. So ist
es auf und abseits der Bühne gleicherma
ßen. Als Stefanija ihren Irrtum entdeckt,
ist es fast zu spät.
SOPHIE WEIGAND
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Ein lebendiger historischer Roman mit kleinen Längen und
poetisch-kraftvoller Sprache.
Sofia Andruchowytsch Der papierjunge Übers. v. Maria Weissenböck. Residenz, 312 S., EurD/A 22,90 • Auch als E-Book

sind, vorkommen lassen, darunter Pol
gar, Zuckerkandl, Roth, LaskerSchüler,
Wiesenthal und Hochwälder. Er leitet die
Briefe mit einer Kurzbiografie ein, kom
mentiert, hilft einem bei Begebenheiten
und Namen weiter. Man muss sich vorerst
durch eine große Anzahl von mehr oder
weniger glühenden Liebesbriefen ihrer di
versen Verehrer durcharbeiten. Darunter
ist – selbstverständlich, würde man heut
zutage sagen – auch Peter Altenberg, denn
wen hat der nicht verehrt? Von Peter Al
tenberg ist auch „Du silberne Dame Du“,
er schwärmte nicht nur von Linas asch
blondem Haar und hechtgrauen Augen,
sondern auch vom „ambrafarbigen Leib“.
Dann erlebt man aber mit Egon Friedell
ein wortblitzendes Hin und Her, wobei sie
ihm durchaus Paroli bieten kann. Der Ton
ändert sich im Laufe der Jahre, Naziterror,
Zweiter Weltkrieg und Nachkriegszeit
tragen das ihre dazu bei. Am Ende gibt es
dann mit der StrindbergTochter Kerstin
noch einmal ausuferndlange, lebendig
packende Briefe.
KONRAD HOLZER
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Liebevolle, gescheite, witzige und auch traurige Briefe an
eine Frau, die viele fasziniert hat.
Lina Loos Du silberne Dame Du. Briefe von und an Lina Loos
Edition Atelier, 288 S., EurD 21,40/EurA 21 • Auch als E-Book

BUCHKULTUR 166 | Juni/Juli 2016

bEllEtriStik

VERGANGENHEITSBEWäLTIGUNG IN
ExTREMADURA
Ursprünglich als Drehbuch geplant,
ist aus „Esperanza“ nun ein Roman ge
worden – der erste Roman der gebür
tigen Spanierin Marina Caba Rall. Sie
lebt bereits in Deutschland, seit sie zehn
Jahre alt ist, anfangs in Tübingen, wo
sie lange Zeit als Gastarbeiterkind wahr
genommen wurde, obwohl ihre Mutter
Deutsche ist.
Esperanza, die titelgebende Haupt
figur des Romans, kommt zur Zeit des
Francoregimes als Gastarbeiterin nach
Deutschland. Sie freut sich, der furcht
baren politischen Lage ihres Heimat
landes zu entkommen und absolviert
tapfer die menschenverachtenden Ge
sundheitschecks. Ganz wie „Alice im
Wunderland“ folgt sie dem Rat der
Grinsekatze: „Irgendwohin kommst du
sicher – wenn du nur lang genug wei
terläufst.“ Doch als sie dann auf dem
verschneiten Bahnsteig in einem ihr völ
lig unbekannten Land steht, mit einem
Schild um den Hals, auf dem steht, in

welcher Fabrik sie arbeiten soll, und
dessen Schnur ihr schmerzhaft in den
Hals schneidet, ist sie plötzlich sehr ein
sam und verloren. Eines Tages lernt sie
KarlOtto kennen, Carlotto, wie sie ihn
nennt, und fühlt sich trotz eintöniger
und anstrengender Fabrikarbeit tatsäch
lich ein bisschen wie Alice. Sie versucht
nie wieder in die Vergangenheit zu
schauen, verdrängt alles, was zu Zeiten
des spanischen Bürgerkriegs passiert
ist. Bis Juan auftaucht, ihr erwachsener
Sohn, der sein Leben lang dachte, seine
Mutter wäre bei seiner Geburt gestor
ben …
Marina Caba Ralls erster Roman lebt
von Rückblenden und Gedankensprün
gen der drei Protagonisten Esperanza,
ihrer erwachsenen Tochter Karla und
eben Juan, aus deren unterschiedlichen
Perspektiven erzählt wird – sie alle sind
Teil der Geschichte und „wussten nicht,
dass sie nur einen Ausschnitt des Dreh
buches kannten, das fremde Personen
an unbekannten Schauplätzen längst mit
ihnen spielten“.
„Esperanza“ erzählt szenisch und
lässt immer wieder das von der Auto

rin ursprünglich geplante Drehbuch
durchscheinen. Die Landschaftsbe
schreibungen der kargen Extremadura
bilden einen angenehmen Kontrast zur
Großstadt Berlin. Der Spannungsbo
gen allerdings, welcher durch immer
wieder auftauchende Anspielungen und
geheimnisvolle Andeutungen entlang
der Parallelhandlungen gehalten werden
soll, knickt leider zu schnell ein. Anfangs
überrascht es den Leser nicht, dass Juan
Karlas Halbbruder ist, am Ende ist es
auch nicht sehr überraschend, dass sein
Vater ein anderer war, als er immer ge
glaubt hat. „Die Romanform verlangte
auch Ungewohntes von mir. Plötzlich
konnten die Figuren denken und füh
len“, so die Autorin selbst über ihren
ersten Roman. Als Film wäre er sicher
spannender gewesen. Schade, dass die
Finanzierung nicht gereicht hat.
MARIA NOWOTNICK
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Eine spannende Geschichte, die hoffentlich noch die Chance
bekommt, verfilmt zu werden.
Marina Caba Rall Esperanza Wagenbach, 222 S., EurD 19,90/
EurA 20,50 • Auch als E-Book
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Der Krieg schien vorbei,
doch dann kam der Tag, den es nicht

geben durfte ...

Auch in Sandheim, dem kleinen badischen
Dorf, hat der Krieg im April 1945 Spuren
hinterlassen. Längst hat man sich den
Umständen angepasst.

© Bas Meelker Photography / Getty Images

Und dann heißt es, der Krieg sei verloren.
Die deutschen Soldaten befinden sich auf
dem Rückzug, jeden Tag erwartet man
die Truppen der US-Armee.
Zur gleichen Zeit wird ein marokkanisches Regiment unter französischer
Flagge über den Rhein geschickt. Und
dann naht der einzige Tag, an dem der
Krieg wirklich zu Gast ist in Sandheim.
Dieser Tag, der niemals hätte sein
dürfen.

belletristik

LYRIK Neu

von nils jensen

• Da stammelt einer, stößt wütend Wortfetzen
heraus, scheint keinen geraden Satz zustande zu bringen vor all dem Schrecklichen,
dem Bösen, dem gewöhnlich Bösen, redet,
nein: psalmodiert in einer Tour und lässt uns
Leserinnen und Leser nicht zu Atem kommen.
So hat Thomas Northoff, der Schriftsteller
und Graffiti-Forscher, noch nie seine Stimme
erhoben, hat mit „Nein Eleven“ einen „Entwurf
nach der Wirklichkeit“ aufgeschrieben, ein
langes Stück in fünf Kapiteln, im Stakkato und
wüsten Wortbildern. Da wird die Sprache zum
Amalgam aus Wortfetzen und Assoziationen.
„Sonnig. Morgen. / Autumn in – / Mörderisch
Donnerschlag / Zeigefinger / brennt. Zerbirst“,
und so geht es ohne Pause weiter bis zum
letzten Satz: „… Seitdem stumm, / fällt epileptisch. / Psychopharmaka teuer.“ Man muss
sich einlassen auf dieses gewaltige Stück.
• Ann Cotten schreibt in einer eigentlich
strengen Form, nämlich dem Reimschema
des englischen Dichters Edmund Spenser
folgend. Der lebte von 1554 bis 1599 und
setzte auf die „innere Subtilität der Gedichte“
(s. Buchkultur 164). Nun, Cotten schreibt über
400 Strophen im besagten Schema auf über
160 Seiten, schmückt das Ganze noch mit
selbstgemachten Illustrationen – und scheitert nicht, sondern schafft ein Universum der
neuen Art: Eine Geschichte um eine TV-Moderatorin – aber das ist gar nicht so wichtig;
vielmehr geht es um die Verbannung besagter
Moderatorin oder es geht um das Meyers-

Irische Impressionen
„Die im Buch abgedruckten Gedichte“,
bemerkt Richard Wall im Nachwort zu
seinem frugalen Band „Achill“, „entstan
den während meines Aufenthalts auf
Achill im Heinrich Böll-Cottage im No
vember 2014. Daran gearbeitet habe ich
bis zur Drucklegung. Die Sammlung ent
hält auch englischsprachige Gedichte, die
in dieser Umgebung wie von selbst – und
oft spontan – entstanden sind.“
Nun, einmal ist das ein sehr schöner
Band geworden. Schön zum Ansehen,
wohl auch durch die Aquarelle und Tu
schebilder des Martin Anibas, der eben
falls, als er sich in den Westport-Studios
aufhielt, mehrmals nach Achill Island kam.
Apropos Achill: „Achill hat nichts mit dem
homerischen Helden gleichen Namens ge
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Ann Cotten schreibt nach einem

alten Reimschema sehr moderne, illustrative Texte von innerer Zerbrechlichkeit und von lustvoller Spintisiererei. Thomas Northoff lässt uns
nicht zu Atem kommen mit seinem
wüsten Epos voller Assoziationen.
Christoph Janacs beweist sich als
reifer Dichter, der auch Suchender,
auch Zweifler ist.
Konversations-Lexikon oder es geht um die
Schraubenreligion, in jedem Fall geht es um
die Frau oder besser um Cotten selbst oder
liegt man etwa damit ganz daneben? Nein, es
ist nur eine Möglichkeit, diesem Mammutepos
zu begegnen. Eine andere wäre, das Bewusstsein rückwärts laufen zu lassen. Das dürfte
wahrlich eine weitere Form sein, sich diesem
Kosmos zu nähern – und ihn zu überstehen.
Geläutert und gesund. Ausflüge führen zu
Ovid bis Walter Benjamin und bis zum letzten
großen Lied um den Seemüll, die Seezunge
und die Seeschnepfe. Etwas Konzentration
und etwas Lockerheit, und man ist mit dabei.
• Wie sieht man die Welt heute? Hat die westliche Welt ihre eigenen Vorstellungen? Wie
unterscheiden sie sich zur islamischen Welt?
Regieren nur das Großkapital, die Großkonzerne und das Geld? Bestehen nur Sorgen
und Ängste? Müsste da die Religion nicht eine
größere Rolle spielen? Lernt man nicht erst

mein, sondern rührt von der irischen Be
zeichnung Acaill oder OileánAcla“, erklärt
Wall. „Der Name leitet sich von achall ab,
dem irischen Wort für Adler. ,Ich war da,
als der / letzte große Adler stürzte‘ heißt
es im Poem ,Inselfrau‘ des Dichters und
Verlegers John F. Deane, der Anfang der
40er-Jahre in der Ortschaft Bunacurry auf
Achill geboren wurde. Die größte Insel Ir
lands liegt an der Westküste, gehört zum
County Mayo und ist über eine Brücke
seit 1887 mit dem Festland verbunden.
Auf einer Fläche von 148 qkm – davon
87 % Moorboden – wohnen an die 2500
Personen.“ Mit diesen (ausführlichen) An
merkungen schließt Wall seinen Band.
Davor: lesen Sie, in drei Kapitel un
terteilt, einmal zum Auftakt Gedichte auf
Deutsch, dann einen dichten Einschub
von englischsprachigen poems, und zum

mit der Angst das Beten? Aber scheinbar ist
die Säkularisierung schon so weit fortgeschritten, dass die Religion – das Christentum
– auch bei uns in Österreich kaum mehr eine
gewichtige Rolle im Alltag spielt. Und das auch
in der Literatur – umso bemerkenswerter der
Gedichtband aus der Horner Reihe „Neue
Lyrik aus Österreich“, Band 13, von Christoph
Janacs. Nicht so überraschend, wenn man
sich seine Biografie ansieht, denn u. a. studierte der Autor Theologie. Aber: Er ist kein
„Besitzer“ der Wahrheit, er ist ein Suchender,
ein Zweifler im besten Sinne des Wortes. In
seinen Gedichten und Marginalien befasst er
sich mit dem Leben, mit einem christlichen
Leben. Die Marginalien folgen meist Gedichten am unteren Rand einer Seite und sind
„Lebensweisheiten“, die den fernöstlichen in
nichts nachstehen. In den vielen Motti und
Zitaten von Schriftstellern zeigt sich auch
die Belesenheit und das umfassende Wissen
des Autors – auch schon eine Seltenheit in
unseren Tagen. Gegen Ende thematisiert
er noch die großen Katastrophen des 20.
Jahrhunderts – Auschwitz und Hiroshima,
um schlussendlich wieder auf das zurückzukommen, womit alles begonnen hat – mit der
Ermordung Abels durch seinen Bruder Kain.

(Christian Grill)
Ann Cotten Verbannt! Versepos Suhrkamp, 168 S.,
EurD 16/EurA 16,50 • Auch als E-Book
Christoph Janacs Kains Mal. Gedichte und Marginalien
Berger, 64 S., EurD/A 16,50
Thomas Northoff Nein Eleven Edition ArtScience, 167 S., EurD/A 11

Abschluss wieder Gedichte im heimat
lichen Idiom. Wall ist ein vielerfahrener
und ein vielbelesener Autor, und vor allem
ist er ein Irland-Afficionado. Zum Auftakt
gleich eine „Regenpause in Dugort“: „Spa
ziere hinunter zum flachen Strand. / Die
Flut weicht zurück, zögerlich, widerwillig
/ Fahles Türkis, trüb-weiß die Gischt.“
Klingt gar nicht düster, im Gegenteil. Der
„Sonntagmorgen am Strand von Dugort“
ist wiederum alles andere als ein badesaiso
nales Erlebnis – und doch: „Im Strandsand
die verwaschne Schrift / Von Möwenze
hen, Spuren frierender / Austernfischer
mit kurzen Hälsen …“ Da schwingt ein
kleines Augenzwinkern mit.
NJ

!

Ein stimmiger Band, auf den Dichter und Künstler stolz
sein dürfen.
Richard Wall Achill. Verse vom Rande Europas Ill. v. Martin
Anibas. Literaturedition NÖ, 112 S., EuD/A 20
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Groteske Morde
Als Kriminalroman angeboten, ist
„Schöne Künste“ eher eine Satire. Zu
mindest zu Beginn kann ich mich köst
lich amüsieren. Doch Evelyn Grill, in
Oberösterreich geboren, seit langem in
Deutschland lebend, übertreibt schamlos.
So verlieren ihre Figuren (an Prominenz
und Pseudoprominenz der 1990-Jah
re orientiert) jegliche Lebendigkeit,
schreiten psalmodierend als papierene
Klischees durch Mannheim, wo die Ge
schichte spielt. Der erste Mord passiert
in der Kunsthalle Mannheim, ist unap
petitlich und grausig, doch in Wahrheit
nebensächlich, denn es geht weder um
die Tätersuche noch um die Dramatik
der Handlung. Es geht um das Bestia
rium der Vernissagen-Gesellschaft, um
sadomasochistische Performer und deren
Fans und um einen reichen Nichtstuer,
der den Tod seiner Frau nicht verwinden
kann und sich daher mit einer Puppe beund vergnügen muss. Die Verstorbene
hat eine noch lebendige Zwillingsschwes
ter und die will der Dandy Viktor Escher
nun erobern und besitzen. Liebe ist und

SCHATTEN DER
VERGANGENHEIT
Als ihm der Vater mitteilt, dass sein
Freund Pajarito tot im Graben gefunden
wurde, macht sich Federico Souza sofort
auf den Weg. Zwölf Jahre war er nicht in
seiner alten Heimat Chivilcoy, nun wird
er die nächsten Tage dort verbringen.
Drei Tage für zwölf Jahre sind eine kurze
Zeit – dafür erlebt man diese als LeserIn
beinahe minutiös mit.
„Lumbre“ („Glühen“) knüpft lose an
Hernán Ronsinos Roman „Letzter Zug
nach Buenos Aires“ an. In diesem – (2012
erschien die deutsche Übersetzung) – tritt
der jetzige Erzähler Federico Souza jedoch
erst am Ende in Erscheinung – als neu
geborenes Kind eines der Protagonisten.
In „Lumbre“ ist er in den frühen Vierzi
gern und lebt als Drehbuchautor im we
nige Stunden entfernten Buenos Aires.
Der Besuch löst nicht nur bei Federico
einen regelrechten Erinnerungsschwall
aus. Die schon lange tote Mutter, die
Metzgerei des Großvaters, der Schwimm
unterricht mit seinem Freund Areco und
die verpatzte Rolle im Schultheater. Eine
Geschichte löst die nächste ab, die alten
Nachbarn geben einander die Klinke in
BUCHKULTUR 166 | Juni/Juli 2016

war das keine, das Motiv ist die Gier. Die
Ahnung trügt nicht, am Ende wird sie
bestätigt; Frau Escher, die erste, ist keines
natürlichen Todes gestorben. Wie gesagt,
diese und auch die anderen Leichen be
rühren kaum, wichtiger ist der Autorin,
wie die lebenden (und auch die toten)
Puppen angezogen sind und welcher
Grad von Blässe oder Röte ihre Gesichter
– die der Damen durchwegs umwerfend
schön – überzieht. Alle reden sie viel zu
viel, leere, kunstvoll verschnörkelte Sätze,
Sätze, die wie sie selbst aus dünnem Pa
pier sind. Diese Vögel wollen bunt und
bizarr sein, sind aber nur schlapp, uninter
essant und sogar peinlich. Die Kritik am
Kunstbetrieb, die wohl die Motivation für
den Roman war, bleibt an der Oberfläche.
Eine wirkliche Auseinandersetzung mit
den Zeiterscheinungen gibt es nicht, darf
auch nicht verlangt werden, die Autorin
hat ja einen Krimi geschrieben. In dem
die unauffälligste Person der Kommissar
ist.
Ditta Rudle

!

Nicht wirklich Krimi und auch nicht gelungene Satire, das
Amüsement des Beginns wandelt sich bald in Langeweile.

Evelyn Grill Schöne Künste Haymon, 224 S., EurD/A 9,95
• Auch als E-Book

die Hand – das ist alles etwas zu viel. Da
bei gelingen Hernán Ronsino auch inten
sive Bilder. Wenn etwa der junge Federico
mit Pajarito durch die Stadt schleicht und
Bücher versteckt. Überhaupt ist Pajari
to Lernú eine der spannenden Figuren
in „Lumbre“. Kurz vor seinem Tod hat
er für Federico eine Kuh geklaut. Dieser
beachtet das ungewöhnliche Geschenk
kaum, er unternimmt aber zaghafte Ver
suche, die Umstände von Pajaritos Tod
aufzuklären. Insgesamt wirkt der Erzähler
recht unterkühlt, was sich leider auf den
Text überträgt. Einzig wenn er auf seine
in Buenos Aires verbliebene Freundin
Hélène zu sprechen kommt, blitzt etwas
wie Leidenschaft auf. Dass er sie während
seines gesamten Aufenthalts aufgrund
technischer Schwierigkeiten nicht anrufen
kann, ist durchaus symptomatisch für den
Roman. Ein kenntnisreiches Nachwort
und ein Glossar des Übersetzers bieten
den deutschsprachigen LeserInnen Hilfe
stellung in Geschichte und Kultur Argen
tiniens an.
andreas laurent

!

„Lumbre“ nimmt nur langsam Fahrt auf. Ein paar Nebenstränge weniger, dafür ein bisschen mehr Farbe hätten dem
Roman gutgetan.
Hernán Ronsino Lumbre Übers. v. Luis Ruby, Fotos v. Pocha
Silva. Bilgerverlag, 340 S., EurD 25,80/EurA 26,50

Arne Ulbrichts radikaler Roman
über einen Lehrer, der aus
seinem Scheitern grausame
Konsequenzen zieht.
"Knallhart und eiskalt!
Nicht von dieser Welt
polarisiert – von der ersten bis
zur letzten Seite."
Stefan Seitz, Wuppertaler Rundschau

Foto: Ⓒ Daniel Schmitt

Arne Ulbricht
Roman
ISBN: 978-3-943767-58-2

Foto: angelika hergovich
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schmauchspuren

von PETER HIESS

In amerikanischen Thrillern dreht sich immer alles um Geld, in
italienischen Genrevertretern um die Lebensart in einem wunderbaren Land,
und in österreichischen Krimis – nein, ausnahmsweise nicht um böse Nazis,
sondern ums Essen. Peter Hiess wünscht guten Lese-Appetit.

W

er sich darüber freut, dass demnächst das Bargeld abgeschafft
werden soll, ist nicht nur ein Idiot, sondern
auch ein Verräter am Kriminalroman. Wo
wären denn all die schönen Krimis ohne die
Verlockung knisternder Scheine? In „Cash
Landing“, dem von einem wahren Fall
inspirierten neuen Roman des US-Bestsellerautors James Grippando, verliert Protagonist Ruban Betancourt sein Restaurant
und sein Haus an die Bank. Also stiehlt er
eben mit zwei kleinen Gaunern am Flughafen von Miami fast zehn Millionen Dollar,
die eigentlich an die verbrecherische Fed
gehen sollen. Grippando stellt die Detektivarbeit diesmal eher in den Hintergrund und
lässt uns mit den Räubern mitleiden, die
sich durch Gier und Dummheit ganz von
selbst um alles bringen.
Wie sehr die Kriminalliteratur Geld
braucht, erfährt man auch im neuen
„Krimimagazin“, herausgegeben von den
deutschen Experten Tobias Gohlis und
Thomas Wörtche, das schlicht mit „Crime
& Money“ untertitelt ist: gelehrte und
unterhaltsame Aufsätze über Mafiastruk
turen, deutsche Kriegsgewinnler und
Korruption, mit Alan Carter, Dominique
Manotti u. v. a.

all das, was der englische Autor Michael
Dibdin in seinen Büchern zu beschreiben
weiß, wiedererkennt. Doch Zen überzeugt
auch durch seine gar nicht so perfekte Persönlichkeit, seine Schwächen und Stärken,
seine Philosophie – ob es ihn in „Entführung auf Italienisch“, „Vendetta“ und „Così
fan tutti“ nun nach Perugia, Sardinien oder
Neapel verschlägt (meist wird er sowieso
strafversetzt). Da sieht man wieder, wie
langweilig Donna Leon ist.

James Grippando Cash Landing – Der Preis des Geldes
Übers. v. Marco Mewes. Harper Collins, 464 S.

nd nun ein Fall für die Abteilung
„Wussten Sie schon?“: Wer hätte gedacht, dass der preisgekrönte US-Literat
Gore Vidal („Myra Breckinridge“) unter
diversen Pseudonymen auch Pulp-Thriller
geschrieben hat? Sehen Sie? Die von Hard
Case Crime wissen solche Sachen halt,
weshalb sie auch Vidals „verlorenen“ Krimi
„Thieves Fall Out“ als Hardcover herausbrachten. Das 1953 verfasste Buch erzählt
die Geschichte eines Amerikaners, der eine
wertvolle Antiquität aus dem krisengeschüttelten Ägypten herausschmuggeln
soll: witzig und fast parodistisch geschrieben, wie eine Fingerübung, die sich an klassische Stoffe wie „Casablanca“ anlehnt.

Tobias Gohlis, Thomas Wörtche (Hg.)
Krimimagazin: Crime & Money Droemer, 238 S.

T

homas Wörtche rief auch die Reihe
metro beim Unionsverlag ins Leben.
Dort erschienen jetzt Neuauflagen der
wunderbaren Romane um Polizeikommissar Aurelio Zen, der in typisch italienischen
Städten und Landschaften ermittelt. Und
das gefällt nicht nur dem Leser, der Italien
kennt und liebt, die Lebensweise der
südlichen Nachbarn zu schätzen weiß und
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Michael Dibdin Entführung auf Italienisch/Vendetta/Così fan
tutti Übers. v. Ellen Schlootz. Unionsverlag, 378/326/313 S.

T

echnothriller des Frühjahrs: Patrick
Lee schickt in „Das Signal“ wieder
seinen Ex-Superagenten Sam Dryden in
den Krieg. Diesmal geht es um ein Radio
gerät, das Sendungen aus der Zukunft
empfangen kann; eine weltumspannende
Verschwörung, die mit dieser Science-Fiction-Technologie Katastrophales anrichten
will; und natürlich um selbstloses amerikanisches Heldentum. Besser und unterhaltsamer geschrieben als fast der gesamte
Rest des Genres, aber leider schneller
wieder vergessen als die Vorgänger.

Patrick Lee Das Signal Übers. v. Ulrike Thiesmeyer. rororo, 461 S.

U

Man versteht zwar, warum der Autor zu
Lebzeiten nie wollte, dass dieses Werk neu
veröffentlicht wird, ist aber trotzdem froh,
dass man es jetzt lesen darf.
Gore Vidal Thieves Fall Out Hard Case Crime, 237 S.

D

as gilt auch für zwei genrebezogene
Sachbücher, die alles andere als
trocken geschrieben sind: „Cops in the
City“ von Frank Göhre und Alf Meyer
handelt vom berühmten Krimiautor Ed
McBain und seinem 87. Polizeirevier. Wer
die Reihe kennt, erfährt hier vieles über
ihren Verfasser und seine New Yorker Gesetzeshüter – und wer sie nicht kennt, hat
einiges nachzuholen. Auch die Schottin Val
McDermid ist für viele Krimifreunde und
-innen Pflicht; diesmal gehen aber nicht
ihre Serienheldinnen Kate Brannigan und
Lindsay Gordon in den Einsatz, sondern
echte Kriminologen: In „Anatomie des
Verbrechens“ erzählt McDermid anhand
wahrer Verbrechen und Erkenntnisse die
Geschichte der Gerichtsmedizin, damit Sie
den Blödsinn aus „CSI“ nicht mehr glauben
müssen.
Frank Göhre, Alf Meyer Cops in the City Culturbooks, 287 S.
Val McDermid Anatomie des Verbrechens Übers. v. Doris Styron.
Knaus, 375 S.

Z

u guter Letzt noch die kurze Erwähnung einer soeben erschienenen Anthologie von Herausgeberin Ilona-MayerZach: In „Tod und Tafelspitz“ versammelt
sie 23 kulinarische Krimi-Kurzgeschichten
aus Österreich, inklusive den dazugehörigen Rezepten. Dass die Erwähnung so
kurz bleiben muss, liegt daran, dass der
Autor dieser Zeilen da mitschreiben durfte.
Und Sie wissen ja, was man über Eigenlob
sagt …
Ilona Mayer-Zach (Hg.) Tod und Tafelspitz Wellhöfer, 238 S.
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Drachenmorde
Michel de Palma, Polizeikomman
dant in Marseille, soll sich nach einer
Verletzung im Urlaub erholen. Doch als
ihn die Millionärswitwe Ingrid Steinert
um Hilfe bittet, lässt er sich überreden,
ihren verschwundenen Mann zu su
chen. Sein Gefühl, dass William Steinert
tot ist, trügt nicht. Die übel zugerichte
te Leiche wird im Sumpf der Camargue
gefunden und Michel ist sicher, dass
Steinert nicht freiwillig in die eklige
Brühe gesprungen ist. Doch was ihn
an dem Fall interessiert, ist weniger der
Tote als dessen Witwe. Irene Steinert
sieht einer Toten verblüffend ähnlich.
Die 16-jährige Isabelle Mercier wurde
vergewaltigt und ermordet; der Täter
aber nie gefunden. Wie ein Dorn steckt
der ungelöste Fall in Michels Fleisch.
In Ingrid Steinert begegnet er der Un
vergesslichen wieder. Deshalb mischt
er sich in den neuen Fall ein, der ihn
eigentlich nichts angeht. Es bleibt nicht
bei einer Leiche; bald nach Steinert wird
ein lokaler Gangster gefunden, grausam
zerfleischt. Der nächste Tote lässt das
Muster der Serie erkennen: Alle waren
sie Tarascaires, Ritter der Tarasque,

Brunetti und
die ewige Jugend
Brunetti hat keine Probleme und eine
feine Familie. Das weiß man, seit Com
missario Brunetti ermittelt. Doch dahin
ter steckt eine ausgefuchste Erzählerin, die
Amerikanerin in Venedig, Donna Leon.
Und die hat es, wenn man etwas genauer
hinschaut, faustdick hinter den Ohren.
Was zumeist als angenehme Familienge
schichte mit Ausflügen in die Questura
daherkommt, ist immer auch eine tiefere
Darstellung von den großen Problemen.
Donna Leon schreibt nach dem Motto:
Was bringt Menschen so weit, was also
ist der wahre Grund für seine bzw. ihre
Tat? Der klassische Ansatz der großen
Kriminal-Romane aller Zeiten: Nicht das
„Who dunnit“ alleine, sondern vielmehr
das Warum & Wieso.
Und so hält sie es auch im neuesten,
im fünfundzwanzigsten Wurf „Ewige Ju
gend“. Der englische Originaltitel „The
Waters of Eternal Youth“ ist dabei ver
ständlicher. Schließlich geht es um eine
alte Geschichte, um einen Cold Case: Die
Freundin von Brunettis Schwiegermutter,
BUCHKULTUR 166 | Juni/Juli 2016

eines Vereins in Tarascon, der sich um das
mythische Tier, die Tarasque, kümmert.
Ihr Abbild wird einmal im Jahr in einer
feierlichen Prozession durch den Ort ge
tragen. Der Mythos sagt, dass die Taras
que, eine Art Drachen, noch immer in den
Sümpfen der Camargue lebt. Die Leichen
scheinen das zu beweisen. Michel glaubt
nicht an Märchen, er setzt mehr auf die
Arbeit einer Mafia, die den historischen
Boden, der noch manchen antiken Schatz
birgt, in einen Vergnügungspark verwan
deln will. Mit seinem Freund, dem alten
Schafhirten Berard, wollte Steinert das
Projekt verhindern. Bald ist auch Berard
im Jenseits und Michel geht ein Licht
auf. Er steht dem Mörder von Angesicht
zu Angesicht gegenüber. Sein Motiv ist
Rache. Die Camargue, beliebtes Ziel für
Frankreichreisende, ist der geeignete Ort
für alte Mythen und neue Morde, so
lässt man sich gerne in die Sümpfe und
Salzwüsten im Rhône-Delta entführen.

Eine Ode
an den
großen
amerikanischen
Traum

Ditta Rudle

!

Der charmante Kommissar Michel de Palma, genannt der
Baron, arbeitet an außergewöhnlichen Fällen. Die geben ganz
nebenbei Gelegenheit, auch außergewöhnlich Interessantes zu
erfahren und zu lernen.
Xavier-Marie Bonnot Im Sumpf der Camargue. Ein Fall für
Michel de Palma Übers. v. Tobias Scheffel. Unionsverlag,
320 S., EurD 21,95/EurA 22,60

Contessa Lando-Continui, bittet Brunet
ti um einen Gefallen. Sie, die alte Dame,
möchte, dass Brunetti sich noch einmal
des Falls ihrer Enkelin annimmt, die vor
fünfzehn Jahren ins Wasser des Canale ge
fallen und beinahe ertrunken ist. Seither
ist sie nicht mehr sie selbst. Was ist damals
wirklich geschehen?
So entsteht eine doppelbödige Hand
lung, die von der Rettung der Serenissima
und der Probleme um halbwegs leistbaren
Wohnraum bis in die finanziellen Veräs
telungen höherer Kreise führt. Dabei geht
es um selbstgerechtes Wesen ebenso wie
um böse alte Geschichten, die ihre Finger
in die Gegenwart strecken.
Sehr spannend, wie Leon die Hand
lungsstränge ineinander verknüpft, wie sie
immer wieder ihre dezenten Spitzen und
Bemerkungen anbringt, die schließlich zu
einem furiosen Höhepunkt führen. Das
hat sie im neuesten Fall wieder einmal
erstklassig bewiesen. Horst Steinfelt

!

»Die Geschichte zeichnet den Weg
Amerikas ins 21. Jahrhundert nach. In
der Nachkriegszeit gab es zwei Schlüssel
zu enormem Wohlstand: Hollywood und
das Ölgeschäft. Viele dieser Öl-Typen
konnten nicht mal richtig lesen und
schreiben, aber sie wurden quasi über
Nacht zu wahnsinnig reichen, mächtigen
Männern. Das Wort ›skrupellos‹ war für
diese Kerle ein Kompliment.«
James Lee Burke

Zum fünfundzwanzigsten Mal Brunetti und Venedig – und
zum fünfundzwanzigsten Mal ein ereignisreiches Wiedersehen bzw. -lesen. Weiter so!
Donna Leon Ewige Jugend Übers. v. Werner Schmitz.
Diogenes, 322 S., EurD 24/EurA 24,70 • Auch als E-Book

Leseprobe unter heyne-hardcore.de
€ 18,50 [A] · ISBN 978-3-453-27015-2
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The Lucky One?
Angelehnt an José Mourinhos Spitz
namen „The Special One“ bezeichnet
die englische Sportpresse nach den Er
eignissen in Teil eins von Philip Kerrs
Fußball-Trilogie um Scott Manson den
Trainer von London City als Glückspilz.
Erwartungsgemäß wird diese Bezeich
nung schon bald ad absurdum geführt,
denn auch im zweiten Band meint es
das Schicksal nicht gut mit dem ehema
ligen Star von Arsenal London, dessen
Vertrauen in die Götter seit einer unge
rechtfertigten Haftstrafe ohnehin nicht
das beste ist. Die WM 2014 in Brasilien
ist gerade mal vorbei, eine konfliktreiche
Testspielreise durch die Heimat des rus
sischen Teambesitzers und Milliardärs
Viktor Sokolnikow absolviert, da geht es
auch schon zur wichtigen ChampionsLeague-Qualifikation nach Griechen
land, wo Olympiakos Piräus wartet. Zu
Füßen der Götter beginnt inmitten der
griechischen Finanzkrise die eigentliche
Geschichte. Die Philip Kerr nicht nur
nutzt, um wieder interessante histo
rische Fußballanekdoten zum Besten zu

geben, sondern auch um die politische
und gesellschaftliche Situation in Grie
chenland sowie die besondere Feind
schaft zwischen den Vereinen Olympia
kos Piräus und Panathinaikos Athen zu
thematisieren. Nebenbei bekommt auch
die FIFA ihr Fett ab. Geld ist wieder
einmal die treibende Kraft, die mitun
ter auch Menschenopfer fordert. Wäh
rend des Spiels gegen Olympiakos bricht
ein Spieler am Feld zusammen, der am
nächsten Tag unter Mordverdacht steht,
weil eine Frau, die zuletzt in seiner Ge
sellschaft gesehen wurde, tot aus dem
Hafenbecken gefischt wird. Da er selbst
nicht mehr aussagen kann, wird nun
das gesamte Team von London City in
Athen festgehalten. Scott versucht den
schwierigen Umständen zum Trotz, sei
ne Mannschaft auf das Rückspiel einzu
schwören und nebenher zwei Todesfälle
aufzuklären.
Hannes Lerchbacher

!

Dem zweiten Scott-Manson-Band fehlt es an FußballAtmosphäre und Spannung. Aber immerhin vergeht die
Zeit bis zur EM schneller.
Philip Kerr Die Hand Gottes Übers. v. Hannes Meyer.
Tropen, 400 S., EurD 14,95/EurA 15,40 • Auch als E-Book

as Scheffel

Michel de Palma
auf den tödlichen
Spuren eines
provenzalischen
Mythos
»Dies ist der Beginn einer
wunderbaren Freundschaft
zwischen dem Baron von
Marseille und allen, die es
noch ernst meinen mit dem
Kriminalroman.«
Friedrich Ani

Unionsverlag

Vom Wunder der
Geldvermehrung
Haben Sie gewusst, dass der weltweit
größte Handelsplatz für Erdöl nicht
Rotterdam und nicht Abu Dhabi ist,
sondern die Schweizer Stadt Genf? Und
dass die vier umsatzstärksten Firmen in
der Schweiz solche sind, die mit Erdöl
handeln? Die Namen werden Ihnen we
nig bis gar nichts sagen: Vitol, Glencore,
Trafigura, Mercuria; aber die nächst-,
nämlich fünftgereihte Firma Nestlé sagt
Ihnen schon was, dieser riesige Nah
rungsmittelkonzern mit 330.000 Ange
stellten weltweit und einem Umsatz von
96 Milliarden Dollar. Vitol hat mit 5400
Angestellten dafür einen Umsatz von 307
Milliarden Dollar.
Soviel zum Vorwissen des neuesten
Reality-Thrillers der großartigen Autorin
Dominique Manotti, „Schwarzes Gold“.
Um ebendieses dreht sich alles – und um
die Veränderungen am großen Geld
markt, wo die paar wenigen mit Nase
im Wind neuerdings auf andere Wunder
der Geldvermehrung setzen. Etwa auf
den Kunstmarkt. Schönes Geld, und so
einfach zu bekommen und so ideal zum
Weißwaschen. Im Zeitraum von Juli

2013 bis Juli 2014 erzielten die Aukti
onen mit zeitgenössischen Kunstwerken
einen Erlös von zwei Milliarden Dollar.
Ihr weltweiter Umsatz erhöhte sich in
zehn Jahren um 1078 %, die Preise stie
gen um 70 %.
Zurück zum Eigentlichen: Die Hand
lung spielt in Marseille. Man schreibt das
Jahr 1973. Es geht um die Werdung und
Erdung eines großen Spielers, der nach
einer Zweckheirat mit Emily Weinstein,
der Enkelin des großen Weinstein, des
Besitzers der Südafrikanischen Minen
gesellschaft, als Trader einer Firma, die
im Erzhandel tätig ist, bald weltumspan
nende Fäden knüpft. Dass das alles nicht
so „friktionsfrei“ geht, das beschreibt Ma
notti ebenso unerbittlich, schreibt von
den Auftragsmorden und der Verwick
lung von Politik, Geld und cleveren An
wälten in Genf oder New York. Schreibt
in ihrem unvergleichlichen Stil, mit der
Ruhe der Wissenden und der Klarheit
einer griechischen Rachegöttin. Ob der
Trader der Rache entgeht – bitte nachle
sen!			
NJ

!

Ein Thriller der ganz feinen Art, der erzählt, wie es wirklich
abläuft. Manotti gehört zu den Edelfedern des Genres.

Dominique Manotti Schwarzes Gold Übers. v. Iris Konopik.
Ariadne, 378 S., EurD 19/EurA 19,60 • Auch als E-Book
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Schuld & Sühne
Was ist das Böse? Geht so Moral? Was ist gutes gemeinschaft-

liches Leben? Drei Bücher über das böse Denken, das Verzeihen
und altruistisches Verhalten. Von Alexander Kluy

Foto: Unsplash / Ismael Nieto

Verzeihen ist ein Thema, das Svenja
Flaßpöhler persönlich umtrieb. Als sie 14
Jahre jung war, verließ ihre Mutter, die
einen neuen Lebensgefährten gefunden
hatte, sie und ihre um sechs Jahre jüngere
Schwester. Der Kontakt brach zwischen
den tief verletzten Geschwistern und der
Mutter nahezu vollständig ab. Nicht bei
der Psychologie sucht Flaßpöhler Rat,
sondern bei der Philosophie, beispielsweise bei Hannah Arendt und beim
Franzosen Jacques Derrida. Verzeihen
präpariert sie heraus als fragilen Akt. Der
auch immer wieder an sein Ende kommen kann. Wenn der Schmerz zu stark
wird. Und die Konzentration auf sich zu
egozentrisch.

Das Böse trug Hornbrille und sah
denkbar unscheinbar aus. Vor mehr als
40 Jahren hatte es ein Gesicht und einen Namen: Adolf Eichmann. Hannah
Arendt löste 1963 mit „Eichmann in
Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität
des Bösen“ eine lange und erbittert geführte Debatte aus. Denn sie plädierte
für ein grundsätzliches Verstehen-Wollen des Bösen, das in der Person Eichmanns, des Buchhalters des Holocaust,
seinen Kristallisationspunkt gefunden
hatte. Obwohl Arendt in ihrer Argumentation in manchen Punkten noch über
die Vorschläge ihrer Kritiker hinausging,
wurde sie für ihre empathische Haltung,
das Böse intelligibel zu machen, es also
verstehen zu wollen, vehement attackiert.
Die Geschichte der Philosophie war
wieder einmal an einem Punkt angelangt, der seit der Aufklärung das Denken über das Böse bestimmte. Die Lager
teilen sich in jene, die gegen ein Verstehen des Phänomens des Bösen waren,
da dies hieße, es moralisch zu entschuldigen. Andere – Hannah Arendt und
Jean Améry – waren der Meinung, dass
das Böse gerade nicht verstehen zu wollen, jede Grundlage auflösen würde, sich
BUCHKULTUR 166 | Juni/Juli 2016

diesem Phänomen in der Theorie und
in der Praxis zu stellen. Die Philosophin
Bettina Stangneth zeichnet dies anregend
nach. Auch zum Widerspruch anregend
und zum Gegen-Denken. Gelegentlich
ist sie zu kolumnistisch-flapsig. Wie auch
ihr Buch kürzer hätte ausfallen können.
Mit einem optimistischen Ausblick auf
eine moralische Menschwerdung endet
sie. Ist damit das Böse verziehen?
Wie verzeiht man? Heißt Verzeihen
Verdrängen? Ist Verzeihen Liebe? Oder
ist es nur Tausch: Amnestie gegen das
Eingeständnis von Schuld und Reue?
Svenja Flaßpöhler, stellvertretende Chefredakteurin des „Philosophie Magazins“,
hat mit vielen Menschen Gespräche geführt. So mit einem Mörder, dem alle
seine Tat verziehen haben, nur einer
nicht: er selbst. Mit einer Frau, deren
Tochter beim Amoklauf in Winnenden
erschossen wurde und die den Versuch
unternimmt, sich in die seelische Notlage des Schützen zu versetzen. Sie sprach
auch mit KZ-Überlebenden. Mit einer
Frau, die in aller Öffentlichkeit NSKriegsverbrecher umarmte und ihnen so
vergab.

Das Gegenteil? Effektiver Altruismus,
behauptet der wegen Äußerungen über
Lebenswert und -unwert umstrittene
Bioethiker Peter Singer von der Princeton
University. Sein Projekt des Altruismus’
führt er mit seinem jüngsten Band fort,
der weniger akademisch ausgefallen ist
als seine Vorgänger. Anhand zahlreicher
Beispiele aus der Praxis will er aufzeigen,
wie ein gemeinschaftliches Leben zu gestalten ist. Das ist überzeugend, wenn
auch der Grundtenor „Der Altruismus ist
unwiderruflich auf dem Vormarsch“ zu
sendungsbewusst ist und soziale Krisen
ausblendet.
Ist ein gutes Leben im Angesicht des
Bösen somit nur noch in abgeklärtem
Eskapismus zu finden, wie dies Manfred
Krug vormachte? Dieser, sich in heiterer
Gelassenheit verortend, nahm vier Jahre
nach dem Eichmann-Prozess das „Optimistische Lied“ auf: „Trink zwei Bier/
Schnapp Dir ‘n Klavier/ Lass Dir sagen:
Alle Fragen sind zu lösen/ Auch die ganz
bösen“.
Svenja Flaßpöhler Verzeihen. Vom Umgang mit Schuld
DVA, 224 S., EurD 17,99/EurA 18,50 • Auch als E-Book
Peter Singer Effektiver Altruismus. Eine Anleitung zum
ethischen Leben Suhrkamp, 240 S., EurD 24,95/EurA 25,70
• Auch als E-Book
Bettina Stangneth Böses Denken Rowohlt, 256 S., EurD
19,95/EurA 20,50 • Auch als E-Book
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Europa in Pixeln

Den Zustrom gestalten

Europa-Bücher muss man schnell schreiben und lesen, weil nicht sicher ist, ob es
Europa am nächsten Tag noch gibt. Martin
Leidenfrost hat sich als Niederösterreicher
vor Jahren bei Bratislava angesiedelt und
beschreibt seither Europa in individualisierten Pixeln. Seine Expeditionen tragen ihn
oft an Europas Grenzen, dabei gehört die
Ukraine mit all ihren verwundeten Territorien genauso dazu wie die Noch-nicht-EUMitglieder Serbien oder Albanien. Ein Essay
über die Territorien wendet sich neben
Schottland, Belgien oder Ungarn auch
Berg-Karabach zu, wo man mit Parallelen
zu Südtirol aus dem Dilemma von Enklaven
und Gelände-Ausfransungen herauskommen will. Um zu kapieren, wie ein diffuses
Gebilde tickt, stellt der Autor einen Antrag
auf Aufnahme in den moldawischen Schriftstellerverband. Dabei spielt sich das Gleiche
ab wie auf EU-Ebene, es wird mit Verträgen
und Protokollen so lange
getrickst, bis der Antrag vergessen ist. Viele Konflikte
werden in Brüssel gemacht,
wo man mit dem falschen
Messer der Vorschriften in
das zärtlich verwachsene
Fleisch der Bevölkerung
schneidet. So gelten nach
einer Richtlinie Regionen
nur dann als förderungswürdig, wenn sie
eine Einwohnerzahl zwischen 800.000 und
drei Millionen aufweisen. Wenn eine Ethnie
nicht dazu passen soll, verkleinert man sie
per Volkszählung einfach auf 700.000.
Auch emotional geht meist etwas schief,
wenn es ganz woanders entschieden wird.
Die niederösterreichische Stromgesellschaft EVN ist in Bulgarien verwickelt. Als
sie dort die Preise in die Höhe treibt, zünden
Bulgaren zuerst EVN-Autos an und später
sich selbst. Martin Leidenfrost will sehen,
was mitten in Europa los ist und dennoch
nicht in der Zeitung steht. Manchmal leistet
er sich eine persönliche Neigung: Er fährt
nach Antrazyt, weil der Name der Stadt
so dunkel klingt. Tatsächlich produziert
die ehemalige Kurstadt in der Ostukraine
immer noch heilende Schlämme, aber niemand will sie sich in diesem Schlamassel
auflegen.
Helmuth Schönauer

Patrick Kingsley zählt trotz seiner 26 Jahre zu den Experten für Migration. Für ihn
ist die „Flüchtlingskrise“ eine, die weniger
durch die Flüchtlinge selber ausgelöst wurde, sondern durch die Reaktion auf jene;
Menschen, die eine Kolumnistin von „The
Sun“ unwidersprochen als „Kakerlaken“ bezeichnete, oder vor denen der tschechische
Präsident als Einführer der Burka in Europa
warnte. Auch er sieht keine einfache Möglichkeit, den Zustrom zu unterbinden, aber
eine, ihn zu verwalten und zu gestalten. In
seinem Buch stellt er die persönliche Geschichte des Syrers Haschem der allgemeinen Krise gegenüber. Haschem wird im April 2012 mit Gewalt aus seinem Haus geholt,
überlebt Gefängnis und Tortur, und wird
nach einer Irrfahrt über Italien, Frankreich
und Deutschland traumatisiert in Schweden
landen. Kingsley beleuchtet gleichzeitig einen Aspekt der Migration, der noch nie so
genau recherchiert und dokumentiert wurde: das Schlepperwesen. Er hat einige der
Drahtzieher getroffen und kann so die Netz-

!

Nach diesem Expeditionsbericht durch Europa merkt man
als Leser, dass man eigentlich fast gar nichts über Europa
weiß. Und spontan bricht die Neugierde im Kopf aus und
schnürt einem schon mal die Schuhe.
Martin Leidenfrost Expedition Europa. Fünfzig exzessive
Selbstversuche Picus, 240 S., EurD/A 20 • Auch als E-Book
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Surfen auf der
Abraumhalde
Peter Sloterdijk, Professor für Ästhetik
und Philosophie an der Hochschule für
Gestaltung in Karlsruhe, ist einer der wenigen noch verbliebenen Großdenker der
europäischen Publizistik. Gigantisch sind
auch der Output und der Umfang seiner
Themengebiete. In seinem Werk „Was geschah im 20. Jahrhundert?“ versucht er mit
detektivischem Spürsinn die Bruchlinien
eines extremistischen Jahrhunderts nachzuzeichnen. Seine Buchbeiträge gründen sich
auf Vorträge, die der Autor in den Jahren
zwischen 2005 und 2014 zu verschiedenen
Anlässen gehalten hat. Er durchstöbert die
Abraumhalden des Jahrhunderts auf der
Suche nach Materialien, die die Lasten,
Hoffnungen und Träume des 20. Jhs.
sichtbar machen sollen. Sloterdijk meint:
„Wenn das 20. Jahrhundert die Verwirklichung der Träume der Neuzeit auf die Tagesordnung gesetzt hatte, ohne diese Träume richtig gedeutet zu haben, lässt sich für
das 21. Jahrhundert sagen, dass es mit einer
neuen Traumdeutung beginnen muss.
In dieser wird gefragt werden, auf welche Weise die Menschheit die Schatzsuche fortsetzt, ohne die wir nicht zu sagen
wüssten, was das In-der-Welt-Sein für uns
bedeutet.“ Er entdeckt das „Anthropozän“

werke, die sich sofort anpassen, verändern
und neu bilden, nachzeichnen. Doch auch
die Flüchtlinge entwickeln Strategien, um
nicht nur von Schleppern abhängig zu sein:
Jede neue „Route“ erscheint mit genauen
Wegbeschreibungen auf Facebook. Äußert
der Autor zunächst noch die Hoffnung, dass
mit Einbindung z. B. des UN-Flüchtlingskommissariats diese hochriskanten Fluchtwege „entschärft“ werden könnten, scheint
ihn die Wirklichkeit zu überholen. Pakistan
und Iran begannen mit der Ausweisung afghanischer Flüchtlinge und erhöhen so den
Druck auf Europa. „Rückführungen“ von
Flüchtlingen in die Türkei haben begonnen,
in ein Land, das die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 nicht unterschrieben hat;
für jeden Abgeschobenen, d. h. illegal Eingereisten, soll ein „Legaler“ in die EU kommen
dürfen. Beginnt nun ein neues Kapitel des
Menschenhandels, diesmal aber unter dem
„Schutz“ des Gesetzes?
Maria Leitner

!

Schlepper und Schleuser als moderne Sirenen – ein wichtiger
Beitrag zum Verständnis der Flüchtlingsbewegungen.
Patrick Kingsley Die neue Odyssee Übers. v. Hans Freundl u.
Werner Roller, C.H.Beck, 332 S., EurD 21,95/EurA 22,60

– einen Prozess-Zustand am Rande der
Erdgeschichte – und sucht in Anlehnung
an Buckminster Fullers einflussreichen Essay aus dem Jahre 1968 nach einer neuen
„Bedienungsanleitung für das Raumschiff
Erde“. Zentrale Begriffe wie „Atomzeitalter“ oder „Globalisierung“ werden herangezogen und als untaugliche Slogans verworfen.
Eine reine Erlebnis- und Ideengeschichte kann die Bedeutung dieses Jahrhunderts
für die Nachwelt nicht erfassen. Wie viele
Philosophen des 21. Jahrhunderts schlägt
er eine radikale Neuinterpretation der zentralen Deutungsfelder vor. Bereiche wie
Ökonomie, Ökologie, Biologie müssen
von der extremistischen Vernunft, die das
vergangene Jahrhundert geprägt haben,
befreit werden. Leider bleibt Sloderdijk oft
in idealistischen Gespinsten hängen. Klare
Aussagen in Form von Handlungsanleitungen sind kaum zu finden. „Der Denker
im Spukschloss“, wie er unter Bezugnahme
auf Derridas Traumdeutung expliziert, beschreibt schlussendlich seinen eigenen Zustand als Erkenntnissuchender ganz oben
auf der Abraumhalde.
Manfred Kriegleder

!

Ein breites Spektrum an Denkansätzen, aber mit wenig
neuen Einsichten.
Peter Sloterdijk Was geschah im 20. Jahrhundert? Suhrkamp, 348 S., EurD 26,95/EurA 27,70 • Auch als E-Book
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annäHERUnGEn an
EinEn EinZELGänGER
Erik Satie, dieser Einzelgänger unter den
Außenseitern, dieser bizarre Typ, der sich sowohl mit seiner Musik, als auch mit seinem
Äußeren stets außerhalb der Norm bewegte, steht im Mittelpunkt eines kurzweiligen,
wunderbar zu lesenden Buches. Der französische Komponist aus der Normandie wäre
am 17. Mai 2016 hundertfünfzig Jahre alt
geworden.
Der Schweizer Pianist Tomas Bächli,
1958 in Zürich geboren, der sich vorwiegend
mit jüngerer und jüngster Musik beschäftigt,
bemüht sich aus seinem Bestreben um Musikvermittlung stets um neue Konzertformen. Und mit diesem seinem Buch schafft er
auch eine besondere Form des Buches. Vom
Klavier aus nähert er sich der Musik und betrachtet den Komponisten aus sehr persönlicher Sicht und unter vielen Aspekten: als
Barpianist und Unterhaltungsmusiker, als
Student der privaten „Schola Cantorum“ in
Basel und als bildender Künstler, als Beteiligter an Filmproduktionen und als Messie.
Bächli erzählt von den Freundschaften zu
Claude Debussy und Maurice Ravel, die sei-

Ein inTEnSiVES LEBEn
Jacques Brel (1929–1978), der belgische Chansonnier, hätte heute kaum
eine Chance als Musiker. Viel zu anspruchsvolle, weil literarische Texte.
Noch fataler sein Aussehen: Er war lang,
schlank bis zur Hagerkeit, sein Gesicht
war schief und dominiert von einem
großen, an ein Pferd gemahnenden Gebiss. Dazu kamen längere Zeit holprige,
schlenkernde Bewegungen auf der Bühne. Aber: Brel ist einer der bedeutendsten
französischsprachigen Sänger und Texter
des 20. Jahrhunderts.
Jens Rosteck, der lange in Paris und
in Nizza lebte, bevor er sich in Baden im
Südwesten Deutschlands niederließ, hat
zahlreiche Biografien über Autoren (Paul
Bowles), Komponisten (Kurt Weill), sich
häutende Singersongwriter (Bob Dylan)
und Sängerinnen (Édith Piaf) veröffentlicht. Das Leben und die äußerst mühselig anlaufende, später sprunghaft verlaufende Karriere Brels zeichnet er mit
leichter Hand nach, den Weg des Bürgersohns aus Brüssel, der das Bürgertum
verachtete, nach Paris, wo er sich lange
durchhungerte, durch die tiefste Provinz
tingelte und erst nach Jahren Erfolg hatBUCHKULTUR 166 | Juni/Juli 2016

ne Stücke spielten, bearbeiteten, und deren
Beziehungen von Freundschaft und Rivalität
gleichermaßen bestimmt waren, genauso wie
von seiner Nähe zur französischen Avantgarde um Picasso, Braque oder Cocteau.
In Gesprächen mit ausübenden Musikern,
Komponisten und Sozialpädagogen geht es
um das Phänomen Satie. Werkanalysen und
Beschreibungen einzelner Stücke finden sich
zwischen den Kapiteln. Zu dem Buch gibt
es online Audio- und Video-Einspielungen
Bächlis mit Klaviermusik von Satie.
Präzise und gleichzeitig offen wie Saties
Musik ist dieses Buch. Es ist eine individuelle Annäherung, es macht sich Gedanken
über einen nicht fassbaren Menschen, welcher der Nachwelt wunderbare Musik und
zahlreiche Rätsel hinterließ. Ein flott zu
lesendes schmales Buch, das dem fachlich
interessierten und einigermaßen geschulten
Leser einen leichten Einstieg in Saties Musik bietet. Und dem Kenner möglicherweise
neue Sichtweisen.
KaRoLinE piLCZ

!

Eine sehr persönliche, facettenreiche, kurzweilige und
spannend zu lesende Annäherung an den Menschen und
Komponisten Erik Satie.
Tomas Bächli Ich heiße Erik Satie wie alle anderen auch
Verbrecher, 200 S., EurD 22/EurA 22,70

te, bis er ab 1962 weithin berühmt wurde. Und Ende der 1960er-Jahre aufhörte,
Konzerte zu geben. Dann Filme drehte.
Segelte. Sich auf die Insel Hiva Oa nahe
Tahiti zurückzog. Um 1977, bereits gezeichnet vom Lungenkrebs, sein letztes
Album aufzunehmen, das sich am Veröffentlichungstag eine Million Mal verkaufte. Was Brel, der früher mit vielen
copains das Leben auspresste bis zum
Grunde, mittlerweile aber der Öffentlichkeit müde war und die Presse zutiefst verabscheute, mit Schaudern aufnahm. Weil
er, der Jahrzehnte lang mit Frau und
Geliebten jongliert hatte und seinen drei
Töchtern ein abschreckend schlechter,
weil dauerabsenter Vater war, seine Seele
auf den Markt trug. Rostecks biografische
Umkreisung ist bei der psychologischen
Ausleuchtung einsichtig und überzeugend und – er ist Musikwissenschaftler
und Pianist – erhellend, wo er sich über
die musikalischen Strukturen, Einflüsse
und Anreger Jacques Brels beugt.
aLExanDER KLUy

!

Eine lebendige und überaus gelungene, so lesenswerte wie
lesbare informative biografische Umkreisung des belgischen
Chansonniers Jacques Brel.
Jens Rosteck Brel. Der Mann, der eine Insel war Mare, 240 S.,
EurD 24/EurA 24,70

983 S., 73 Abb. Geb. € 36,–[A] / € 34,95[D]
ISBN 978-3-406-68386-2

„Wolfram Siemanns neue Biographie über den Staatsmann Metternich setzt Maßstäbe.“
Johannes Willms, F.A.Z.

Aus dem Französischen von Michael Bischoff.
104 S., 12 Zeichnungen von Philip Wächter. Geb.
€ 15,40[A] / 14,95[D]
ISBN 978-3-406-69028-0

„Wer immer den Wind im Gesicht
liebt, wird diese Hymne selig
lächelnd lesen.“
Claudia Mäder, NZZ

C.H.BECK
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DaS pRäKoLUMBianiSCHE
aMERiKa

REViSion EinES
SCHRECKEnSpHänoMEnS

Einen „neuen Blick auf die Geschichte
amerikas“ verspricht das jüngst in deutscher Sprache erschienene Buch von
Charles C. Mann. Der Beginn der Frühen
neuzeit ist das Spezialgebiet des Wissenschaftsjournalisten: Bereits 2011 erschien
„Kolumbus’ Erbe“, in dem sich Mann vor
allem mit den massiven globalen, geopolitischen Konsequenzen von Kolumbus’
Entdeckung auseinandersetzte. aufgrund
des Erfolgs wurde nun das eigentliche Vorgängerwerk nachgereicht: Vor zehn Jahren im original erschienen und nüchtern
„1491“ betitelt, fokussiert Mann darin vor
allem den amerikanischen Kontinent vor
der sagenumwobenen überfahrt. Mann ist
ausgerückt, um das klischeebehaftete und
schlichtweg unhaltbare Bild des präkolumbianischen amerikas wissenschaftlich
fundiert zu widerlegen. insbesondere die
idee, dass erst durch die
europäische Besiedlung so
etwas wie eine Zivilisierung
stattgefunden hat, ist ihm
ein Dorn im auge: anhand
zahlreicher Beispiele
demonstriert er, dass die
indianischen Kulturen
jenen Europas in vielerlei
Hinsicht sogar überlegen
waren, sei es in Sachen Bodenkultivierung
oder Schiffsbau. Die zentrale Frage, um
die Mann stets implizit kreist, lautet: Wie
haben amerikanische Ureinwohner wirklich gelebt? Mann zeigt, dass die romantische idee eines spärlich besiedelten,
„wilden“ Kontinents ins Reich der Fantasie
gehört. anhand konkreter Beispiele wie
dem inkareich Tawantinsuyu, den Moundbuilders in nordamerika und anderer, kleinerer Stämme, gelingt es ihm, dem Leser
ein anschauliches Bild von der Lebensweise und vom alltag der Ureinwohner zu
liefern. Es ist vielleicht kein wirklich neuer
Blick auf die Geschichte amerikas – in der
Wissenschaft ist die Revision schon länger
ein Thema –, aber eine ausgiebiger recherchierte, spannendere Darstellung wird
schwer zu finden sein.
paUL HaFnER

Isoliert betrachtet, waren die „Die Wikinger“ beutegierige, skrupellose Krieger und
wagemutige, äußerst mobile Abenteurer, die
während einer bestimmten Periode des Mittelalters (800–1100) in ganz Europa Angst
und Schrecken verbreiteten. Diese ebenso
einseitigen „Gewaltfantasien“ wie verzerrten
Wahrnehmungen auch der Wissenschaft
korrigiert Anders Winroth, Professor an
der Yale Universität, indem er zunächst auf
mangelndes Detailwissen hinweist und im
weiteren „Das Zeitlater des Nordens“ in einen globalen Kontext bringt. Demnach waren die Wikinger (aus Norwegen, Schweden
und Dänemark) zwar brutal, aber im Vergleich etwa zu den militärischen Aktionen
Kaiser Karls des Großen gegen die Sachsen
quantitativ nicht so vernichtend. Vielmehr
knüpften sie parallel zu ihren Plünderungen
ein Handelsnetzwerk von West- bis Osteuropa und dem Orient, gründeten Städte (Dublin) und die Rus-Dynastie (daher:
Russland), förderten Kulturaustausch (die
skandinavischen Runen sind Adapationen
lateinischer Buchstaben!). Diese Expeditionen und Niederlassungen gaben dem ökonomisch brach liegenden Feudalismus und

!

Mann betreibt Geschichtsrevision, ohne sich dabei in
langatmigen Erklärungen oder Nebendetails zu verlieren.
Ein Muss für jeden, der sich für die Geschichte Amerikas
interessiert.
Charles C. Mann Amerika vor Kolumbus. Die Geschichte
eines unentdeckten Kontinents Rowohlt, 688 S., EurD 29,95/
EurA 30,80 • Auch als E-Book
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JaHRESZaHLEn
Falls Sie alt genug sind: Wissen Sie noch,
was am Montag, dem 7. Februar 1966 passierte? Nein? Ein Judo-Mädchen fing den
Würger, einen Lehrling nämlich, der sich
an Frauen vergangen hatte. Hubschrauber
suchten just an jenem Tag zwei verliebte
Hunde, ein Gastwirt erstach einen jungen
Polizisten und ein neuer Roman erschien:
„Bis gleich, Liebling!“ Mitteleuropäischer
Alltag eben, der so alltäglich war, dass man
gerne aus ihm entfliehen wollte. Genau das
legt der Titel von Frank Schäfers Buch über
das seltsame Jahr 1966 nahe. Weg von hier,
und zwar rasch. Was vielleicht nicht in Wirklichkeit ging, funktionierte mit Hilfsmitteln,
die zwar den Körper daließen, dafür aber
den Geist zumindest eine Zeit lang aus der
Realität hinausbugsierten. Mit LSD ging das
natürlich gut, vielleicht ein Grund, weshalb
der Autor Philip K. Dick gleich auch einen
Roman mit dem Titel „LSD-Astronauten“
verfasste. Er handelt von einem Aussteiger,
der die Droge Chew-Z aus einem entfernten Sonnensystem auf die Erde bringt. Doch
dieser Stoff kann mehr: Er zaubert keine Illusionen in die Köpfe, sondern schafft eine
parallele Welt, die zutiefst wirklich ist.

politischen Konzert Europas dynamischen
Antrieb. Intern war das Machtstreben vieler
konkurrierender Häuptlinge bestimmend,
die zur Sicherung der Krieger-Loyalität materielle Güter im Rahmen eines Schenkungshabitus brauchten.
Darüber hinaus schildert Anders Winroth
die Entwicklung von Sozial- und Machtstrukturen und erklärt aus dem Übergang
von fragmentierten Gebilden zu stabilen
Königreichen nach dem Vorbild christlicher
Herrscher den Niedergang dieser Ära, wobei sein manchmal redundanter Stil in der
Übersetzung hätte gestrafft werden können.
Episoden von einzelnen Protagonisten, Beschreibungen von Handwerkskunst, Begräbnisritualen, dem Verhältnis von nordischer
Mythologie und christlicher Religion sowie
exemplarische Übersetzungen aus der Skaldenpoesie u. v. a. m. ergänzen seine Revision
eines Schreckensphänomens zu einem realistischen Szenario einer turbulenten Epoche.
HanS-DiETER GRünEFELD
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Die Wikinger werden im Buch von Anders Winroth als
historisches Phänomen nicht verharmlost, sondern aufgrund
kritischer Quellenanalyse differenziert und in ihrer besonderen
Funktion für die Entwicklung europäischer Ökonomie und
Kultur dargestellt.
Anders Winroth Die Wikinger. Das Zeitalter des Nordens
Übers. v. Susanne Held. Klett-Cotta, 412 S., EurD 24,95/EurA
25,70 • Auch als E-Book

Und was ist sonst noch so passiert?
Leonid Breschnew wird Generalsekretär der
KPdSU, der deutsche Bundeskanzler Ludwig Erhard tritt zurück, der Alfa Romeo Spider kommt auf den Markt, und Sergio Leones „Zwei glorreiche Halunken“ kommt in
die italienischen Kinos. Business as usual. Insofern ist 1966 nicht 1968, aber hier bereitet
sich das vor, was zwei Jahre später seine Wirkung entfaltete. Frank Schäfer führt in eine
Zeit, die uns heute näher ist, als uns bewusst
sein mag. Vor sieben Jahren hat der Autor
ein Buch über Woodstock vorgelegt, er weiß
also, wovon er spricht. Schäfer erzählt leicht
und süffig und bringt damit auch jene, die
mit den 1960er-Jahren wenig anfangen können, auf den Geschmack. Hier gibt es einiges zu entdecken, vor allem für jene, die eine
Zeit kennenlernen möchten, die wie kaum
ein anderes Jahrzehnt im vergangenen Jahrhundert ein Aufbruch in eine neue Welt sein
wollte – und es auch war.
ERnST GRaBoVSZKi
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Eine witzige, aufschluss- und lehrreiche Reise in eine
Vergangenheit, deren Wirkungen in der Gegenwart noch
spürbar sind.
Frank Schäfer 1966. Das Jahr, in dem die Welt ihr Bewusstsein erweiterte Residenz, 216 S., EurA/D 19,90
• Auch als E-Book
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CHRoniK DER KRiSE,
GRaFiSCH
Die Krise ist eine graublaue WallStreet-Wüstenlandschaft. Aus den
Trümmern raucht es noch. In einem
Comic-Sachbuch hat der britische
Zeichner Darryl Cunningham die Ereignisse anschaulich gemacht, die im
September 2008 zum wirtschaftlichen
Zusammenbruch führten.
Und er fragt nach der Ideologie dahinter: Am Beginn steht die
Geschichte der Autorin Ayn Rand.
Ihre Romane waren in den USA der
1950er-Jahre Bestseller. In Rands
Welt haben nur jene einen Platz an
der Sonne, die durch Vernunft und Eigeninitiative etwas erreichen. Altruismus
bremse diese „wahren Individuen“. Geld
mit sozial schwächeren „Zweithandmenschen“ zu teilen, sei Unsinn, Besteuerung
Diebstahl. Ein gefundenes Fressen für die
neoliberale Gefolgschaft, die sich bald um
die „Philosophin“ versammelte; unter ihnen Alan Greenspan. Mit dem langjährigen Präsidenten der Federal Reserve geht

Die komplexen Zusammenhänge der Wirtschaftskrise in verständliche Bilder übersetzt

es auf zum Turbokapitalismus. „Ich werde
Dich auf das rechte Maß zurechtstutzen“,
droht der junge Greenspan einem übermächtigen Uncle Sam faustschüttelnd. Es
folgen Bildgeschichten über faule Kredite, Credit Default Swaps und taumelnde
Bankriesen-Hochhäuser, die schließlich
stürzen. Das letzte Kapitel ist der Gier nach

dem Crash gewidmet. Ayn Rands Bücher verkaufen sich auch heute wieder
erstaunlich gut.Darryl Cunningham
gelingt es, komplexe Zusammenhänge in einfache Bilder und Geschichten
zu übersetzen. Darin hat er sich schon
in zwei vorhergehenden Werken geübt: „Science Tales“ 2013, „Psychiatric Tales“ 2011, nicht ins Deutsche
übersetzt. Nur auf den ersten Blick
wirkt die Vereinfachung naiv. Spätestens bei der Erklärung komplexer
Investment-Instrumente weiß man
die Unbefangenheit zu schätzen. Hier
lässt sich verstehen, wie die einzelnen
Faktoren sich zu dem weltwirtschaftlichen Erdbeben verdichteten, an
dessen Folgen wir noch heute laborieren.
Cunninghams Weg ist nicht nur sympathisch, sondern auch fachlich überzeugend.
anDREaS KREMLa
Bild für Bild führt Cunningham den Leser tiefer in die Hin! tergründe
der Weltwirtschaft, überzeugender als dies vielen
Fachleuten gelingt.
Darryl Cunningham Supercrash. Das Zeitalter der Selbstsucht Übers. v. Thomas Pfeiffer. Hanser, 248 S., EurD 19,90/
EurA 20,50 • Auch als E-Book

. Bücher, über die man spricht.

Der neue
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25 Jahre Ende Jugoslawiens: Der Zerfall des Vielvölkerstaats
Die beginnende Aufteilung Jugoslawiens Anfang der 1990er-

Jahre war ein langwieriger Prozess, der sein vorläufiges Ende in
der Unabhängigkeitserklärung Montenegros von Serbien 2006
fand. V o n P a u l H a f n e r
Jugoslawien war einst Königreich,
später eine föderative Volksrepublik und
schließlich eine sozialistische Republik; das
Ende des Vielvölkerstaates wird gemeinhin
mit dem 25. Juni 1991 assoziiert. Warum?
An diesem Tag erklärten sich Slowenien und
Kroatien für unabhängig – es war dies der
Auslöser einer Serie von Kriegen und Konflikten auf der Balkanhalbinsel. Der große
„Architekt Jugoslawiens“ war zu diesem Zeitpunkt bereits seit elf Jahren tot: Das Ende
Josip Broz Titos, des mächtigen Staatschefs
Jugoslawiens, war auch der Hauptgrund für
den folgenden Zerfallsprozess. Von ihm und
seiner Rolle als Staatschef des sozialistischen
Jugoslawiens handelt die schlicht „Tito“ betitelte Biografie Joze Pirjevecs, eines slowenischen Universitätsprofessors für Geschichte.
Im 600 Seiten umfangreichen Buch befasst
sich Pirjevec mit dem Gesamtphänomen,

das der Mensch Tito darstellt. Von seinen
Jugendjahren und seiner Politisierung über
seinen rasanten Aufstieg in der Kommunistischen Partei bis hin zu seinem Verhältnis zu
Josef Stalin, widmet sich der Autor umfassend dem knapp 88 Jahre währenden Leben
des mythologisierten Diktators, der noch
heute von Millionen verehrt wird. Das Buch
gliedert sich in chronologische Abschnit-

te, der Staatsmann wird trotz seiner widersprüchlichen Seiten nicht in Privat- und
Machtmensch zerteilt, wodurch ein glaubhaftes Porträt entsteht. Spannend ist auch
der Exkurs „Tito und die Frauen“.
Eine in der Gegenwart angesiedelte Schilderung des nunmehrigen Ex-Jugoslawiens
liefert die Hörfunkjournalistin Susanne
Glass, die 1999 freiwillig in den Kosovo ging.
Den dort herrschenden Bürgerkrieg und
ihre Erlebnisse als Reporterin an der Front
hat sie in „Grenzerfahrung“ verarbeitet. Den
Sturz Milosevic’ und die Ermordung Zoran
Djindjics schildert sie ebenso aus einer persönlichen Perspektive wie gegenwärtige, alltägliche Probleme der neuen Generationen.
Die große Stärke ihres Berichts – der bis in
den Herbst 2015 reicht – ist die Perspektive,
aus der sie schreibt: jene einer engagierten
Journalistin, die mit Herz und Seele bei der
Sache ist.
Joze Pirjevec Tito. Die Biographie Kunstmann, 600 S., EurD
35,99/EurA 41,10 • Auch als E-Book
Susanne Glass Grenzerfahrung. Vom Balkankrieg bis zur
Flüchtlingskrise Herbig, 256 S., EurD 20/EurA 20,90
• Auch als E-Book

Eine Gegenrealität
Der Wiener Prater wird 250 Jahre alt – eine Geschichte

Urkundlich erwähnt wurde der Prater, Wiens grünes Herz, bereits im 12. Jahrhundert. Damals war er noch eine Spielwiese
(sprich: ein Jagdrevier) für den Adel. Aber
gefeiert wird, wovon alle etwas haben: 1766
wurde das Gelände durch Kaiser Joseph II.
für die Allgemeinheit geöffnet und es war
fortan erlaubt, „frey spatzieren zu gehen,
zu reiten und zu fahren“. Die Volkstheaterbühnen fanden rasch ihren Weg von den
Marktplätzen der Stadt hinein in den Prater.
Heute meint man meist den Wurstelprater,
den Vergnügungspark, wenn man vom Prater spricht. 250 Jahre Spaß und Zauberei,
Illusionen und das eine oder andere Politikum: Die Geschichte des Praters ist auch
Kulturgeschichte. Der Mensch ist schließlich
ein Spieler, und homo ludens bekommt hier
einiges geboten. Nicht zuletzt hat der Prater
einen angenehm morbiden Charme, wenn
er nicht gerade vor Autoscootermusik bebt
– ein Spaziergang an einem neblig-stillen
Novembertag sei ausdrücklich empfohlen!
52

Graham Greene hat den Prater in seinem
Drehbuch zu „Der Dritte Mann“ zum wohl
wichtigsten Schauplatz des Films gemacht
und ihm damit ein legendäres Denkmal gesetzt.
Eigentlich erzählt jeder Teil des Praters
seine eigene Geschichte: das Lustspielkino
etwa, das früher ein Volks- und ein Affentheater war, 1000 Leuten Platz bot und 1981
abgebrannt ist. Der malträtierte Watschenmann. Oder der wundervoll ortsverwirrte
Vergnügungspark „Venedig in Wien“. Im
Jubiläumsjahr gibt es reichlich Lektüre (und
viele Bilder) rund um des Praters wildes Leben: Für „250 Jahre Wiener Prater“ etwa haben die beiden Direktoren des Circus- und
Clownmuseums Wien Kuriosa aus ihren
Archiven gehoben.
Als öffentlicher Raum ist der Prater nicht
frei von ideologischen Vereinnahmungen.
Dass dort auch Völkerschauen stattfanden –
eine vom Spirit des Kolonialismus triefende
Praxis, die vor allem Vorurteile verstärkt hat

– wird in Ursula Storchs Prater-Rundgang
„Im Reich der Illusionen“ und im schön
gestalteten Ausstellungskatalog „In den Prater!“ erwähnt (bis 21. August im WienMuseum). Und heute? Heute steht, ganz nah
am Riesenrad und doch gut versteckt, die
unbewohnte Mikronation Kugelmugel des
Künstlers Edwin Lipburger. Ein Gegenentwurf zur Realität, genau wie der Prater selbst.
Robert Kaldy-Karo, Michael Swatosch 250 Jahre Wiener Prater.
Eine zauberhafte Bilderreise Sutton, 128 S., EurA/D 19,99
Ursula Storch Im Reich der Illusionen. Der Wiener Prater, wie
er war Metroverlag, 160 S., EurA/D 19,90
Ursula Storch In den Prater! Wiener Vergnügen seit 1766
Residenz, 168 S., EurD/A 22
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Ein THEaTER DES LEBEnS
Das Pariser Bistro ist besonders. Und
hierzulande nicht imitierbar. Schon allein
deshalb, weil es sich im Französischen am
Ende mit einem „t“ schreibt, Bistrot. Marc
Augé fängt seine „ Liebeserklärung“ damit
an, zu bestimmen, was ein Bistro ist, was es
fundamental ausmacht, wieso es sich so lange gehalten hat – und zwar in Ausprägungen
vom eher einfachen proletarischen Geselligkeitstreff und Antidot zur sozialen Vereinzelung bis zur nobleren Ausprägung, die dann
schon Brasserie, also Restaurant, ist und eben
nicht mehr Bistro. (Kurioserweise bildete der
französische Originalverlag auf dem Umschlag dieses Buches eine Café-Bar ab.) An
zwei Beispielen führt er dies vor, am Bistro
Cadran Voltaire und am Le XIe Bistro Café,
beide an der Métro-Station Voltaire im 11.
Pariser Arrondissement. Das dritte Exempel
ist Augés liebevoll porträtiertes Stammbistro
mit dem Wirt François, der Aushilfskellnerin Julie und den Stammgästen, die so wie
er und so wie das Bistro altern, gemeinsam
älter werden, sich verändern, so wie der größere Rahmen: die Stadt, das Land, die Gesellschaft.

WELTWEiTE WaLFaHRT
Wer einmal auf einem Whale-Watching-Schiff im frischen Fahrtwind gesessen ist und mit leicht zusammengekniffenen Augen aufs Meer gestarrt hat, hat
eine Idee davon, wie es ist, auf einen Wal
zu warten. François Garde beschreibt es im
Vorwort treffend: „Niemand kann ihn ganz
und gar betrachten, man muss sich mit
Teilansichten, Fragmenten, bestenfalls einem Schatten begnügen.“ Das scheint auch
für das Buch Programm zu sein. Nicht nur
äußerlich scheint durch das mit Walen bedruckte Umschlagpapier kaum sichtbar der
Schatten von weiteren, auf das Hardcover
des Buches gedruckten Walen durch. Auch
inhaltlich bekommt man es immer wieder
nur mit Schatten der großen Tiere zu tun.
Wer sich eine ausführliche Kulturgeschichte über den Wal erwartet, ist mit diesem
Buch an der falschen Adresse. Der Wal
geleitet einen zwar motivisch durch diese
nicht wirklich „ozeanische Reise“, taucht
aber, wie auch aus dem Meer, eigentlich
nur hin und wieder auf.
„Das Lachen der Wale“ ist eine Sammlung formal sehr unterschiedlicher (von
Landschaftsbeschreibung bis hin zu Haiku)
und inhaltlich aus- und abschweifender TexBUCHKULTUR 166 | Juni/Juli 2016

Marc Augé, Anthropologe und lange
Direktor der École des Hautes Études en
Sciences Sociales, hat in der Vergangenheit
ein Lob des Fahrradfahrens geschrieben und
über die Pariser Métro, über Ortlosigkeit,
Mobilität, die Formen des Vergessens und
die Illusionen des Reisens. Das Bistro und
das Leben, Trinken, Schwatzen und Schweigen, die Verabredungen und die verpassten
Gelegenheiten im Bistro bilden wie vieles andere auch, erst recht im traditionshartnäckigen und so änderungsresistenten Frankreich,
ein Theater in der Nussschale, ein Theater
des Lebens, im sanften Verschwinden begriffen. Das zeigt Augé in drei Ober- und mehreren kurzen Unterkapiteln gänzlich unsentimental und frei von Larmoyanz, vielmehr
ironisch und neugierig und unterhaltsam.
Danach bleibt den Lesenden nur noch die
Entscheidung zwischen einem Vin de Pays,
der plat du jour oder gleich einem Pastis im
Angedenken an das Pariser Bistro à l’Augé.
aLExanDER KLUy
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Eine anregende und angeregte Reise durch die Welt und die
reichhaltig ausgeleuchteten Welten des Pariser Bistros: ein
Theater des Lebens im Verschwinden.
Marc Augé Das Pariser Bistro. Eine Liebeserklärung Übers.
v. Felix Kurz. Matthes & Seitz, 120 S., EurD 14,80/EurA 15,30

te, die einen – sofern man es schafft, sich
losgelöst von Erwartungen darauf einzulassen – tatsächlich auf eine wunderbare und
abenteuerliche Reise mitnimmt. Mitunter
wirkt es allerdings so, als fungiere der Wal
vor allem als Ausgangs- oder Fluchtpunkt
für die nicht enden wollende Fabulierlust
des Autors – die Reise ist im mindestens selben Maße eine Reise in die Gedanken- und
Erfahrungswelt des Autors, wie sie eine Reise
zu den großen Säugetieren ist.
Als roten Faden durch das Buch könnte
man die biblische Geschichte Jonas’ und sein
Verschluckt-Werden durch den Wal annehmen, auf die an unterschiedlichen Stellen im
Buch immer wieder Bezug genommen wird.
Garde-sei-Dank bleiben aber auch profanere Geschichten, wie z. B. die von Pinocchio, nicht unerzählt. Jedenfalls erweist sich
François Garde als kluger und umfassend
gebildeter und denkender Autor, von dem
man durchaus auch noch andere Themenbereiche gerne bearbeitet sähe.
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Ein lehr- und abwechslungsreiches Text-Sammelsurium, das
den Wal aus allen erdenklichen Blickwinkeln beleuchtet und
ihn definitiv in der eigenen Wahrnehmung verankert.
François Garde Das Lachen der Wale. Eine ozeanische Reise
Übers. v. Thomas Schultz. C.H.Beck, 231 S., EurD 19,95/EurA
20,60 • Auch als E-Book
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Literatur erleben

Drauflos geplappert

Literatur lesen. Eine – Einladung? Wie das?
Kann nicht jeder lesen? Nicht so ganz, sagt
der englische Literaturwissenschaftler Terry
Eagleton. Und beginnt seine Abhandlung
„Literatur lesen“ mit einem ketzerischen
Satz: „Die Kunst, Werke der Literatur zu
analysieren, ist beinahe genauso veraltet
wie der Holzschuhtanz.“ Was für ein trauriges Resümee eines Ordinarius für Literatur. Oder doch nicht?
Der heute an der Lancaster University im
Nordosten Englands, nicht unweit des
poetisch so vorbelasteten Lake Districts,
lehrende Eagleton, in der angloamerikanischen Hochschulhemisphäre vor allem für
seine Bücher über Literaturtheorie bekannt
geworden sowie für marxistisch inspirierte
politische Einwürfe, umkreist das scheinbar
so simple und dabei so diffizile Thema in
fünf Kapiteln, betitelt: Eröffnungssätze,
Figuren, Erzählweisen, Interpretationen
und Werturteile. Man merkt
schnell, dass er, Autor
von mehr als vier Dutzend
Büchern, darunter auch
mehrere literarische sowie
ein Drehbuch für den Regisseur Derek Jarman, mit 73
Jahren inzwischen ein gelassener wie erfahrener und
gewitzter Lehrer ist. Eagleton
ist nicht selten ironisch, ja witzig. Vor allem
aber: Seine Genauigkeit ist ansteckend,
da kaum beckmesserisch und niemals
buchhalterisch pedantisch. Im Gegenteil,
Eagleton vermag die Sinne für Rhythmus
und Klang zu schärfen. Etwa wenn er sich
die Auftaktsätze von E. M. Forsters „A Passage to India“ („Auf der Suche nach Indien“)
vornimmt und über die Gewichtung von
Information, Grundstimmung und Wortkunstelementen nachdenkt. Naheliegender
Weise liegt das literarische Schwergewicht
eindeutig auf englischer und englischsprachiger Literatur, von Chaucer, Milton und
Shakespeare über George Eliot, Dickens
und Henry James bis zu Orwell, Joyce,
Beckett, Evelyn Waugh, Philip Larkin und J.
K. Rowling. Bei kurzen Exkursen in die nichtenglische Literaturwelt ist Eagleton andererseits manchmal ein wenig schmerzhaft
oberflächlich. So praktisch wie hilfreich: das
detaillierte Register.
Alexander Kluy

„Teenie Leaks“ von Paul Bührle (Ullstein
2015) war ein veritabler Hit. In diesem Buch
schrieb ein damals 15-Jähriger wortgewandt,
reflektiert und charmant über das schwierige Leben der 15-Jährigen von heute. Dabei
war es vor allem seine Authentizität, die
überzeugte. Melanie Mühl (Jahrgang 1976)
knöpft sich nun das Thema erneut vor: aus
Erwachsenensicht. Die FAZ-Journalistin
recherchierte und analysierte. Und sie interviewte Jugendliche.
Selbst Psychologen, Kolumnisten und Jugendkulturforscher kommen zu Wort. Mühl
beschreibt dabei unter anderem, was es für
Jugendliche mit Instagram, YouTube-Stars,
Marihuana, Magersucht oder Intimrasur auf
sich hat. Doch schon nach wenigen Seiten
stellt der Leser vollkommen zu Recht fest,
dass das Buch seinem Titel „15 sein: Was
Jugendliche heute wirklich denken“ einfach
nicht gerecht wird. Alles wabert und labert
viel zu indifferent vor sich hin. Auch an Plattitüden („Wer spielt, taucht in virtuelle Welten ab.“) mangelt es nicht. Manche Jugendliche lässt die Autorin zuweilen ungefiltert
drauflosplappern und führt sie damit vor.
Selbst inhaltlich tappt Mühl ein ums

Ein lehrreicher Band des englischen Literaturwissenschaftlers
! Terry
Eagleton über Literatur lesen und verstehen: gelehrt, aber
nie schwerfällig akademisch.
Terry Eagleton Literatur lesen. Eine Einladung Übers. v.
Holger Hanowell. Reclam, 272 S., EurD 24,95/EurA 25,70
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Dichter und Rebell
„Ein romantischer Realist“, so nennen
die drei Herausgeber ihr umfangreiches wie
vielfältiges Werk. Es dreht sich darin alles
um den großen Dramatiker und Dichter
und Homo politicus Peter Turrini. Arno
Rußegger, Krzysztof Huszcza und Edward Białek heißen die drei Herren, und
es sind keine Unbekannten: Rußegger ist
habilitierter Professor an der Alpen-AdriaUniversität in Klagenfurt (Turrini stammt
aus Kärnten), Huszcza ist am Institut für
Germanische Philologie in Wrozlaw/Breslau tätig, wo Białek Leiter der dortigen Abteilung für Literaturdidaktik ist. Alle drei
ausgewiesene Kenner des Themas: eben
Peter Turrini.
Und auch die weiteren Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen sind dies: Sie schreiben
etwa zu Turrinis „Die Liebe in Madagaskar“ (Andrzej Denka) oder zu „Turrini
Poet“ (Konstanze Fliedl), sie bringen „Anmerkungen zu Peter Turrinis ‚deutschpolnischem‘ Stück ,Ich liebe dieses Land‘“
(Białek) oder stellen Thomas Bernhard und
Peter Turrini gegenüber (Iwan Zymomrya). Christine Grond-Rigler widmet ihre
umfangreiche (und nicht unwitzige) Arbeit

andere Mal in die Klischeefalle: Zu Computerspielen fällt ihr der Amoklauf des norwegischen Rechtsextremen Anders Breivig
ein und zum Thema Körperlichkeit Heidi
Klum. Sexting? Andere würden ein ganzes
Buch draus machen, hier wird’s zackig abgehandelt. Pädophilie im Netz auf 2½ Seiten?
Kann man machen. Weshalb jedoch begeht
Mühl den Kardinalfehler und bewertet all
diese Dinge durch ihre persönliche Brille
(„Instagram wäre ein Alptraum für mich gewesen“)? Ganz einfach: Weil in ihrem Buch
nicht die Jugendlichen den Maßstab für das
Buch bilden, sondern die Autorin selbst.
Sie besucht sogar ihre ehemalige Schule und stellt ihrem alten Direktor („... ein
kräftiger, einschüchternder Mann, dessen
Strenge etwas Natürliches hat.“) ihr Zeugnis aus. Ständig vergleicht sie in ihrem Buch
Handeln und Motive der Teenager mit der
eigenen Jugendzeit, betreibt dabei narzisstische Rückschau und urteilt dann, damit wir
erfahren, was 40-Jährige heute wirklich
denken.		
Thomas Feibel
bleibt beim Außenblick des Besucherparks. Es fehlt der
! roteMühlFaden,
es fehlt vor allem an Herz.
Melanie Mühl 15 sein. Was Jugendliche heute wirklich denken
Hanser, 218 S., EurD 18,90/EurA 19,50 • Auch als E-Book

der Zusammenarbeit des Peter Turrini mit
dem Regisseur Claus Peymann. Artur Robert Białachowski wiederum schreibt mit
„Alte Kröten, geliebte Mörder und Schweine jeden Alters“ über Peter Turrinis Kampf
gegen die Xenophobie.
Entstanden ist das Riesenprojekt eigentlich aus einer Großveranstaltung, die 2013
in Wrozlaw/Breslau stattgefunden hat.
Dort war ich eingeladen, zusammen mit
meinem Kollegen Hannes Vyoral, dessen
ins Polnische übersetzten Gedichte vorzustellen. In Breslau, im kühlen April. Wo wir
aufmerken konnten, dass eben ein ganzes
Festival dem Peter Turrini gewidmet war,
dem Dichter und Rebellen – Freude und
Ehre zugleich.
Jetzt ist daraus ein dickes Buch geworden mit Beiträgen von über 20 WissenschafterInnen und GermanistInnen, die allesamt einen guten Einblick ins Werk und
ins Wesen dieses bedeutenden Autors und
dieses engagierten Homo politicus verschaffen.
NJ
Dankenswerterweise eine Verlagsarbeit von bedeutender
! Größe:
Werk und Wirken des Peter Turrini.
Arno Rußegger, Krzysztof Huszcza, Edward Białek (Hg.)
Ein romantischer Realist. Peter Turrinis Leben, Werk und
Wirkung Studienverlag, 256 S., EurD/A 24,90
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originalreading
Neuerscheinungen in Englischer Sprache
von jana volkmann

Allzumenschliches
In London eskaliert die Gewalt, in Buenos Aires ist der Teufel los und nicht
mal im Privaten ist man sicher. Was hat uns bloß so ruiniert? Das nicht, aber
viele andere Fragen beantwortet seit siebzig Jahren eine groß angelegte britische Studie. Vier Bücher über das Menschsein und seine Falltüren.

D

er März 1946 war in England wenig frühlingshaft, aber aus wissenschaftlicher
Sicht geriet einiges ins Knospen: In einer
besonders kühlen Woche wurden Tausende
von Kindern geboren, deren Leben ganz normal verlaufen sollte. Aber was bedeutet das
schon? Um herauszufinden, welche Abzweigungen manche Lebensläufe nehmen und
andere nicht, wie sich Menschen unter ähnlich
scheinenden Bedingungen unterschiedlich
entwickeln, wie sie gesünder oder erfolgreicher werden, wurden sie alle miteinander
verglichen – und zwar ihr ganzes Leben lang.
Diese Kohortenstudie wurde in den Fünfzigern, in den Siebzigern, in den Neunzigern und
zuletzt im Jahr 2000 wiederholt. Insgesamt
70.000 Menschen aus fünf Generationen
haben zu dem wissenschaftlichen Mammutprojekt beigetragen, das man als Big Data der
Soziologie bezeichnen könnte.
Solche empirischen Studien werden einem,
außer man zählt zum Fachpublikum, höchs
tens in der Essenz gewahr: ein, zwei Zahlen zur
Veranschaulichung einer neuen Theorie, ein
besonders überraschendes oder deutliches
Ergebnis. Aber in dieser Studie geht es um das
Bild und nicht den Ausschnitt, und das liest
sich erstaunlich interessant.
Das verdankt sich auch Helen Pearsons
Gespür dafür, die Geschichte hinter der Studie
freizulegen. Die Autorin hat einen Doktortitel
in Genetik und mit ihren journalistischen Beiträgen weit über ihren Fachbereich hinaus ein
Echo erzeugt. The Life Project ist ein in jeder
Hinsicht massives Buch, dessen Dimensionen
einem erst beim Lesen wirklich klar werden.

Helen Pearson The Life Project: The Extraordinary Story of Our
Ordinary Lives Penguin, 416 S.

B

ücher mit magischen Fähigkeiten haben
einen festen Platz im Motivkatalog der Fantastikliteratur, man denke nur an Arturo PérezRevertes Roman „Club Dumas“, der als „Die
Neun Pforten“ hollywoodgroß verfilmt wurde.
In Eric Stener Carlssons wunderbar verschroBUCHKULTUR 166 | Juni/Juli 2016

benem Roman The Saint Perpetuus Club of
Buenos Aires liegt dem Ganzen ein Spiel mit
dem Verschachteln zugrunde: Miguel Ibañez
findet in einer Ausgabe der „Lives of the Saints“
ein Tagebuch. Das Artefakt wirkt zunächst wie
die Aufzeichnungen eines Irren, aber je weiter
Miguel liest, desto tiefer gerät er in den Sog:
Das Tagebuch dichtet sich selbst magische
Fähigkeiten an, die Kontrolle über die Zeit. Und
wenn man weder im faden Job noch in der im
Zerfallen begriffenen Ehe Chancen für persönliches Glück sieht, was läge näher, als einen
unkonventionellen Weg zu suchen, nochmal
von vorn zu beginnen? Erst einmal muss Miguel
jedoch die fehlenden Tagebuchfragmente finden und er beginnt eine Schnitzeljagd durch ein
ebenso fragmentiertes Buenos Aires, in dessen
Untergrund ein teuflischer Club das Sagen hat.
Carlssons Roman ist in Buchform vergriffen
und, wie es einem Geheimtipp gebührt, antiquarisch schwer auffindbar. Tartarus Press
hat Abhilfe geschaffen und bietet den Text nun
elektronisch an – das darf man vielleicht als
weiteren absurden Kunstgriff lesen, eine kleine
Fußnote in diesem großen Text über Bücher als
Vehikel, um durch die Zeiten und Möglichkeiten
zu reisen.
Die kuriosen Buchläden, in denen die letzten
Exemplare an würdige Kenner verkauft werden,
würden Miguel Ibañez sicher gefallen. Noch
eine Fußnote: Dass Carlssons Roman empfohlen wird, verdankt sich ebenfalls einer kleinen
Buchhandlung mit Sinn für Kuriosa, nämlich
„Mord und Musik“ in Wien. Gracias.
Eric Stener Carlsson The Saint Perpetuus Club of Buenos Aires
Tartarus Press, nur als E-Book

D

er Held und Ich-Erzähler in Patrick Flanerys
neustem Roman ist ein Niemand, jedenfalls ist er niemand von Belang; keine Person,
um die sich das öffentliche Interesse scheren
würde: Jeremy O’Keefe ist Professor für Ge
schichte, in dem Alter, das man leichtfertig als
„das beste“ bezeichnen könnte, und in seiner
neuen alten Heimat New York viel zu häufig

allein. Er hat scheinbar nichts zu verbergen (so
wie wir alle). Es wirkt nicht so, als gäbe es Gründe, sich für sein Privatleben zu interessieren.
Und doch mehren sich die Zeichen, dass jemand
invasiv und ohne Skrupel in dieses uninteressante Leben drängt, Jeremy ausspioniert.
Es gibt zu wenig Außenwelt, zu wenige andere
Figuren außer Jeremy, die als Referenzpunkte
herhalten könnten. So weiß man oft ganz einfach nicht, wie zuverlässig sein Erzählen ist, ob
es einer objektiven Prüfung standhalten könnte.
Die Fragen, die man sich beim Lesen stellt, verschieben sich unmerklich von „Ist das wahr?“
zu „Könnte das wahr sein?“. Ein toller, beklemmender, komplexer Roman für alle, denen eine
Post-Privacy-Gesellschaft irgendwie noch verdächtiger als der eigene Nachbar vorkommt.
Patrick Flanery I Am No One Atlantic Books, 352 S.

E

igentlich ist alles an Gillian Slovos neuem Polit-Thriller Fiktion: Der Stadtteil
Rockham im Süden Londons, die Ausschreitungen, die ihren Anfang nehmen, als dort
ein Schwarzer durch Polizeigewalt stirbt.
Die Verstrickungen aus Polizei und Politik.
Aber der Geschichte liegt ein sehr realer Fall
eskalierender Gewalt zugrunde: Im August
2011 kam es im Londoner Stadtteil Tottenham zu einer Demonstration, nachdem der
29-jährige Mark Duggan bei seiner Festnahme von Polizisten erschossen worden war.
Die Demonstranten forderten Informationen
über den Vorfall. Die minutiöse Art, wie Slovo das zehn Tage andauernde Geschehen
immer weiter einkreist, ehe sie es zu packen
bekommt, macht die Lektüre vielleicht ein
wenig langatmig – aber auch besonders.
Ihr protokollhafter Stil bietet, was bei dem
realen Fall von Mark Duggan so sehr fehlte:
Genauigkeit. Sie beschreibt, wie ein Tag ganz
normal beginnen kann und ein paar Stunden später ist die zuvor selbstverständlich
scheinende „öffentliche Ordnung“ aus allen
Fugen geraten. Sie schreibt auch, weshalb es
gut wäre, diese Ordnung dann und wann zu
hinterfragen. Auf der einen Seite spielen sich
lebensbedrohliche Gewaltszenarien ab, auf
der anderen sind vor allem die Lebensläufe
der Politiker in akuter Gefahr. Und hinter
allem lauert die Frage: Wie konnte es so weit
kommen?

Gillian Slovo Ten Days Canongate, 352 S.
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audio

Hörbuch von Jo Moskon
Herzstück

GroSSes Abenteuer

In Marokko, 23 km außerhalb von Marrakesch,
am Fuße des Atlas Gebirges hat sich André Heller
einen neuen Paradiesgarten geschaffen. Dort sitzt
er in seinem Atelier und liest im Plauderton „Das
Buch vom Süden“. Es ist kein Hörbuch, das im
Studio ausgefeilt eingespielt wurde, sondern wie
selbstverständlich einfach gelesen wird. Man möchte sich in einen Sessel setzen, einen Tee oder Café trinken und einfach nur zuhören, manchmal bellt
ein Hund oder klappert das Geschirr und allen geht es gut. Die Geschichte
erzählt von Julian Passauer, einem fleißigen Taugenichts, der kurz nach dem
Zweiten Weltkrieg geboren wurde und im Dachgeschoss von Schloss Schönbrunn aufwächst. Ihn umgeben verschiedene Personen, wie der Teehändler
und „Hauswüstling“ Hugo Cartor, der „Warzenkönig“ Grabowiak oder Graf
Eltz, ein begnadeter Geschichtenerzähler. Die lebenslange Sehnsucht seines
Vaters nach dem Süden setzt sich in ihm fort. Er umrundet Afrika auf einer
langen Schiffsreise, studiert, bricht ab und wird Pokerspieler. Erst in der
Villa Piazzoli am Gardasee scheint er Ruhe zu finden. Dort trifft er die Frau
seines Lebens. Es könnte so schön sein. Doch die Sehnsucht packt ihn wieder. Er zieht weiter – nach Süden. Es ist ein Buch voller skurriler Gestalten
und Geschichten, einem Österreich, dass es so nicht mehr gibt, und einer
Welt, wie sie sein könnte. André Hellers erster großer Roman (Erstausgabe
1998) ist ein Herzstück seines künstlerischen Schaffens.

1683: Europa entdeckt den Kaffee. Jeder, der auf
sich hält – Dichter, Philosophen, Unternehmer –,
will Kaffee trinken. Doch Kaffee ist sehr wertvoll
und teuer. Die Osmanen haben das Monopol
darauf und wachen streng darüber. Jeder, der den
Kaffee aus dem jemenitischen Mokka herausschmuggeln will, wird mit dem Tod bestraft. Der Held des Buches, der junge Obediah Chalon, ein Spekulant, Händler und Filou, hat sein Vermögen
an der Londoner Börse verloren und benötigt dringend viel Geld, um sich
vor dem Ruin zu retten. Er hat einen waghalsigen Plan: Mit finanzieller
Unterstützung der „Vereinigten Ostindischen Compagnie“ stellt er eine
Expedition zusammen, um den Kaffee zu stehlen. Es ist eine Gruppe
skurriler Personen, die er zusammengestellt hat. Eine abenteuerliche
Reise ins osmanische Reich beginnt. Erste Verfolger, wie ein Musketier
des Sonnengottes, sind ihnen auf den Fersen, Intrigen werden gesponnen,
falsche Fährten gelegt und natürlich dürfen Spione und Häscher nicht
fehlen. Passierscheine müssen ergaunert oder gefälscht werden. Depeschen werden chiffriert, verschickt, abgefangen, dechiffriert. Kurzum: ein
spannungsgeladener bunter klassischer Abenteuerroman mit Atmosphäre,
in dem allerdings vor lauter Aufregung wenig Zeit für die Liebe bleibt.
Hans Jürgen Stockerl erzählt diese beeindruckende Geschichte facettenreich und schafft so ein unterhaltsames Hörerlebnis.

André Heller Das Buch vom Süden Gel. v. André Heller, Lübbe Audio, 2 mp3-CDs, 588 Min., EurD 19,99/
EurA 22,50

Tom Hillenbrand Der Kaffeedieb Gel. v. Hans Jürgen Stockerl, Audio Media, 1 mp3-CD, 727 Min., gekürzte
Fassung, EurD/A 24,99

Grenzgängerinnen

Hochgeschwindigkeit

Wiederentdeckung

„Frauen sind für
Forschungsreisen
ungeeignet“, urteilte
Lord Curzon von der
Royal Geographical
Society 1893. Dass
er damit falsch
lag, beweisen die abenteuerlichen Geschichten
dieses Hörbuchs. Neun Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, berichten von ihren
Forschungsreisen zwischen 1818 und 1934. Ida
Pfeiffer umrundete die Welt, Mary French Sheldon
reiste zu den Massai, die Archäologin Gertrude
Bell reiste in die syrische Wüste und Therese von
Bayern z. B. ins Amazonasgebiet. Große Abenteuergeschichten, aber auch soziale Verhältnisse
spielen eine Rolle, wenn Berta Pappenheim über
St. Petersburg schreibt oder Elisabeth von Heyking
das Leben der europäischen Upperclass im China
der 1900er-Jahre schildert. Die Tagebücher, Briefe
und Berichte werden von den Sprecherinnen Ulrike Hübschmann, Vera Teltz, Martina Treger und
Hörbuchpreisträgerin Doris Wolters einfühlsam
gesprochen. Dem Hörbuch liegt ein gutes Booklet
mit viel Wissenswertem über die Reisenden bei.

Irina Teodorescu erzählt
die zuweilen bizarren
Geschichten der Söhne,
Enkel und Urenkel Gheorghe Marinescus, der
gegen Ende des 19. Jhs.
den schnauzbärtigen
Banditen – eine Art rumänischer Robin Hood – in
seinem Keller einsperrt und dort verhungern lässt.
Der Bandit verflucht seine Familie und fortan stirbt
jeder Erstgeborene der Nachkommen. Einer starb
mit 11 Jahren an einer unbekannten Krankheit, ein
anderer bei einem Autounfall. Die Mütter, die charakteristische Namen wie Maria die Hässliche oder
Margot die Schlange tragen, versuchen das Unheil
des Fluches abzuwenden – erfolglos. Der Roman,
der in Osteuropa spielt, durchquert das gesamte
Jahrhundert in einer irrwitzigen Geschwindigkeit.
Die Geschichte nimmt immer wieder neue und
unerwartete Wendungen, die jeder Logik zu entbehren scheint. Die Autorin schreibt ursprünglich
französisch, mit vielen rumänischen Redewendungen durchsetzt. Julia Loibl, die Sprecherin,
verleiht diesem burlesken und poetischen Roman
ein heiteres und melancholisches Timbre.

Lucia Berlins Werk
umfasst nur 77 Stories,
von denen in diesem
Hörbuch 20 vorgestellt
werden. Es ist eine
erstaunliche Wiederentdeckung. Als sie 2004
mit 68 Jahren starb, war sie fast vergessen. Ihr
Leben war unstet, geprägt von vielen Umzügen,
der Trinksucht von Mutter und Großvater, von
Missbrauch, Krankheit und eigener Alkoholabhängigkeit. Sie heiratete drei Mal und wurde Mutter
von vier Söhnen, die sie allein großzog. Ihre Geschichten zeugen von einem Leben voller Brüche.
Sie beschreibt Frauen wie sie: alleinerziehende
Mütter, Alkoholikerinnen auf Entzug, Haushaltshilfen, Krankenschwestern oder Sekretärinnen.
Es geht um gescheiterte Ehen, Liebe und Gewalt,
Einsamkeit … Orte der Handlung sind Notaufnahmen, Waschsalons, Cafés. Hier geht Lucia
Berlin mit großer Empathie mal melancholisch,
mal mit feinem Humor den kleinen Wundern
des Alltags auf den Grund. Perfekt dazu passt die
Stimme von Anna Thalbach, die die sprachlichen
und emotionalen Nuancen der Autorin umsetzt.

Frauen bereisen die Welt Gel. v. Ulrike Hübschmann, Vera Teltz,
Martina Treger, Doris Wolters, Audiobuch, 6 CDs, 450 Min., EurD
24,95/EurA 25,99

Irina Teodorescu Der Fluch des schnauzbärtigen Banditen Gel. v.
Julia Loibl, Bonne Voice Records, 4 CDs, 294 Min., gekürzte Fassung,
EurD 24,95/EurA 28,20

Lucia Berlin Was ich sonst noch verpasst habe. Stories Gel. v.
Anna Thalbach, Osterworld Audio, 6 CDs, 420 Min., gekürzte Fassung,
EurD 20/EurA 22,50

56

BUCHKULTUR 166 | Juni/Juli 2016

FILM

DVD und Blu-ray von Hannes Lerchbacher
Strudel aus Macht,
Korruption, Liebe
zieht und auch die
Frage nach persönlicher
Korrumpierbarkeit
anklingen lässt.
Verkauft wird die Serie
als 1. Staffel, da nach
dem großen Erfolg
eine ursprünglich nicht
geplante Fortsetzung
im Gespräch ist.

The Night Manager

Fotos: Concorde Home Ent.; Studiocanal; Universum Film; Koch Media

John le Carré war als Produzent bei der
Serien-Verfilmung seines Spionagethriller
mit an Bord. Susanne Bier hat eine rundum gelungene, vor aktuellem Hintergrund spielende, Adaption geschaffen, getragen von einem großartigen Cast, einer
zu weiten Teilen glaubwürdigen Handlung und beeindruckenden Kulissen.
Es beginnt mit dem Arabischen Frühling
in Kairo, kurz vor Mubaraks Rücktritt:
Der britische Ex-Soldat Jonathan Pine
(Tom Hiddleston) arbeitet als Nachtmanager in einem Luxushotel. Eines Nachts
erhält er vertrauliche Unterlagen, die
einen prominenten Milliardär (Hugh
Laurie) mit Waffengeschäften in Verbindung bringen. Als er diese an die britische
Botschaft weiterreicht, setzt er eine Ket-

Hoher Einsatz: Der Waffenschieber und seine Entourage

tenreaktion in Gang, die ihn Jahre später
erneut einholt und zum Handeln zwingt.
Gemeinsam mit wenigen Verbündeten
legt er sich mit dem bestens vernetzten
Bösen an, um alte Rechnungen zu begleichen. Ein spannender Plot, der in einen

Extras: Interviews, Featurette zur Premiere
Regie: Susanne Bier, Cast: Tom Hiddleston, Hugh Laurie
Concorde Home Ent. Dauer: 344 Min., Format: 1,78:1
(1080p), Ton: Deutsch DTS-HD 5.1/2.0, Englisch DTS-HD
5.1, dt. Untertitel

Ran

Carol

Der gläserne Schlüssel

Im Shakespeare-Jahr kann nicht nur
Neues, sondern auch Altes (wieder-)
entdeckt werden. Akira Kurosawas Epos
„Ran“ aus dem Jahr 1985, das Parallelen
mit „König Lear“ aufweist, ist mit umfangreichen Bonusmaterial auf 2 DVDs bzw.
Blu-rays (4K remastered) erhältlich. Der
alternde Kriegsfürst des Ichimonji-Clans
Hidetora verteilt die eroberten Ländereien
an seine drei Söhne und löst damit eine
Familienfehde aus, die in blutigen (Rache-)
feldzügen endet. Bild und Ton der Blu-ray
sind sehr gut, die aufwändigen Kostüme
und eigenwillige Charaktere, vom Narr bis
zum dem Wahnsinn verfallenden Hidetora, halten bei Laune.

Ein Weihnachtsfilm, der auch im Sommer gefällt: Todd Haynes’ Adaption von
Patricia Highsmiths Frühwerk ist zeitlos
schön. Die zarte Liebesgeschichte zwischen Carol (Cate Blanchett) und Therese
(Rooney Mara) im New York der 1950erJahre entwickelt sich zum Roadmovie,
mit Liebesnächten im Motel, Gesprächen
im Auto und leisem Heimweh. Bei aller
optischen Perfektion verliert der Film nie
seine politische Tiefe: Carol hat handfeste
Gründe, ihrem Ehemann und seinen Moralvorstellungen davonzulaufen. Therese
ist nur einer davon, wenn auch ein guter.
Rooney Mara wurde mit der Goldenen
Palme ausgezeichnet.

Die gelungene Verfilmung (1942) des
Dashiell-Hammett-Romans war der zweite von sieben Filmen mit dem charismatischen Leinwandpaar Veronica Lake und
Alan Ladd. Polithai Paul Madvig (Brian
Donlevy) verliebt sich in Janet (Lake), die
Tochter eines Senators, der für den Gouverneursposten kandidiert. Um ihr Herz
zu erobern, schlägt er sich auf dessen
Seite und legt sich mit einem kaltblütigen
Kriminellen an, dem er seinen politischen
Schutz entzieht. Ausbaden muss das vor
allem sein treuer Kompagnon Beaumont
(Ladd), der alles unternimmt, um Madvigs Karriere zu retten. Bild und Ton der
Blu-ray sind gut.

Extras: Dokumentationen, Features über Kurosawa
und die Samurai, Booklet

Extras: Feature, Interviews

Extras: Features, Booklet

Regie: Akira Kurosawa, Cast: Tatsuya Nakadai, Akira Terao
Studiocanal. Dauer: 155 Min., Format: 1,85:1 (1080p), Ton: Deutsch/
Engl./Franz./Japanisch DTS-HD, div. Untertitel

Regie: Todd Haynes, Cast: Cate Blanchett, Rooney Mara
Universum Film. Dauer: 118 Min., Format: 1,77:1 (1080p),
Ton: Deutsch/Englisch DTS-HD 5.1, dt. Untertitel

Regie: Stuart Heisler, Cast: Veronica Lake, Alan Ladd
Koch Media. Dauer: 85 Min., Format: 1,33:1, Ton: Deutsch/Englisch
DTS-HD 2.0, eng. Untertitel

BUCHKULTUR 166 | Juni/Juli 2016

57

junior

Familienangelegenheiten
Katrin Zipse hat mit ihren Jugendbüchern „Glücksdrachenzeit“ und

„Die Quersumme der Liebe“ von sich reden gemacht. Aber die vielseitige Autorin schreibt auch Hörspiele, ist Radioredakteurin und Dramaturgin. Mit A n dre a W e d a n hat sie über ihre Arbeit und die Wichtigkeit
von Familie gesprochen.
empirisch festmachen zu können, denke ich,
dass alle Kinder mit dem jeweiligen Modell
ihrer Familie gut zurechtkommen, wenn die
Betreuung außerhalb der Familie gut ist und
wenn die familiäre Konstellation stabil und
der Umgang miteinander freundlich und zugewandt ist.

Sie haben zahlreiche Hörspiele
geschrieben, bevor Sie mit Ihrem
ergreifenden Debütroman „Glücksdrachenzeit“, der auch gleich prämiert
wurde, begonnen haben. Hat das Medium „Buch“ erst reifen müssen?
Katrin Zipse: Direkt nach dem Studium

hätte ich mir nicht vorstellen können, nur
als Autorin zu arbeiten. Während des Studiums habe ich schon am Theater gearbeitet, bin dann zum Radio und hatte da gar
keinen Kopf für eigene Geschichten. Ich
war als Dramaturgin und Redakteurin zu
sehr mit den Texten anderer AutorInnen
beschäftigt.

mich eine grundsätzlich andere. Bei einem
Hörspiel arbeite ich viel assoziativer und
habe die akustische Ebene ganz stark im
Kopf. Einen Roman zu schreiben, finde ich
anstrengender, weil ich tatsächlich nur die
Worte habe, um Situationen oder Gefühle
zu beschreiben, und weil ich will, dass durch
die Sätze nicht nur die Bilder, sondern auch
eine Musik im Kopf entsteht. Das, was mir
im Roman leichter fällt, sind die Dialoge.

In Ihren Büchern steht die Familie stets
im Mittelpunkt. Warum ist Ihnen das
so wichtig?
Zipse: Die Familie ist der Ausgangspunkt

für jede Lebensgeschichte. Man sucht sie
sich nicht aus, man ist zunächst völlig abhängig von ihr und kommt ein Leben lang
in Situationen, in denen man sich mit ihr
auseinandersetzen muss. Es gibt ein ganzes
Netz an Ansprüchen, Abhängigkeiten, Widersprüchen, tiefer Liebe, Enttäuschung,
Eifersucht, Missverständnissen und Verbundenheit. Was dem einen zustößt, trifft
auch die anderen. Das kann etwas Beängstigendes haben, aber es hat auch eine große
Kraft. Damit eine Familie gut funktioniert,
58

Tage in der Woche gearbeitet. Das war anstrengend, aber schön. In guten Phasen hatte
ich das Gefühl, ich bin privilegiert, weil ich
einen tollen Beruf und Zeit für meine Kinder habe. In schlechten Phasen hatte ich das
Gefühl, ich gebe in beiden Bereichen 100 %
und das Leben ist ein Knochenjob.
Die Familie ist der Ausgangspunkt für jede
Lebensgeschichte. Man sucht sie sich
nicht aus, man ist zunächst völlig abhängig
von ihr und kommt ein Leben lang in Situationen, in denen man sich mit ihr
auseinandersetzen muss.

Wird es den Ansatz Familie in Ihrem
nächsten Buch „Antonia rettet die
Welt“ (es erscheint im Herbst) auch
wieder geben?
Zipse: Ja, auch in „Antonia rettet die Welt“

muss etwas dafür getan werden. Genau das
möchte ich in meinen Büchern zeigen. Auch
Geschwister sind zentrale Figuren und genauso wichtig wie die Eltern. Geschwisterbeziehungen sind ja oft dynamischer als die
zwischen Eltern und Kindern, weil Brüder
und Schwestern sich im Umgang miteinander weniger schonen. Geschwister sind das
erste Gegenüber, das man neben den Eltern
hat, und die Beziehungen zu ihnen bleiben
immer exklusiv, weil uns niemand sonst so
lange kennt.

Ihre Zukunftspläne?
Zipse: Ich konzipiere bereits den zweiten

Band von „Antonia rettet die Welt“ und
schreibe an einem Buch für junge Erwachsene. Ich hoffe auf eine lange, durchgehende
Schreibphase und einen Ort, wohin ich mich
zum Schreiben zurückziehen kann.

Verschwindet das klassische Modell
Vater-Mutter-Kind?
Zipse: Ich kenne in meinem Umfeld fast alle

Katrin Zipse, geboren 1964 in Stuttgart, hat Theaterwissenschaft und Deutsche Philologie an der FU Berlin studiert. 1997
erhielt sie den Kurt-Magnus-Preis für ihre Hörfunkarbeit, 2014 den
Thaddäus-Troll-Preis für ihren Debütroman „Glücksdrachenzeit“.

Modelle, Hausfrauenmütter, teilzeitarbeitende Mütter und Väter, vollzeitarbeitende
Eltern, alleinerziehend oder nicht. Ohne es

spielt die Familie eine zentrale Rolle. Wobei
die Hauptfigur hier noch in einem Alter ist,
in dem man sich erst so langsam aus der Familie rausschält. Antonia ist die Jüngste in
der Familie, und obwohl sie eigentlich die
Einzige ist, die versteht, was passiert, wird sie
nicht so richtig für voll genommen.

Die Quersumme von Liebe Magellan, 288 S., EurD 16,95/
EurA 17,50
Lesen Sie das Interview in Originallänge auf unserer Website.

BUCHKULTUR 166 | Juni/Juli 2016

Foto: Susanne Wolf

Ist Ihre Herangehensweise an ein Buch
im Vergleich zu einem Hörspiel unterschiedlich?
Zipse: Die Arbeit an einem Roman ist für

Wie schaffen Sie es, Ihre Familie – Sie
haben ja selbst zwei Kinder – und Ihren
Job unter einen Hut zu bringen?
Zipse: Die meiste Zeit habe ich nur drei, vier

junior

All about Love
Die Liebe ist eine Himmelsmacht. Nur leider

ist sie meist sehr kompliziert. Besonders wenn
man jung ist und das erste Mal mit diesem
WirrWarr der Hormone in Berührung kommt.
Für die Literatur ist das natürlich ein unerschöpfliches Thema. Andrea Wedan hat sich
durch die verschiedensten Liebesgeschichten
gelesen und eine vielfältige Auswahl getroffen.

Das erste Mal verliebt, der erste
Kuss, der erste Sex. Das ist natürlich eine
aufregende Zeit für jeden Jugendlichen.
Sheeva studiert an der Filmakademie und
möchte als Abschlussarbeit einen Film
über „Das erste Mal“ machen. Dazu interviewt sie Jugendliche aus verschiedenen sozialen Schichten, die offen und unverhüllt
über ihr erstes Mal berichten sollen. Teils
schüchtern, teils sehr eloquent erzählen
die Jungen und Mädchen über ihre ersten
sexuellen Erfahrungen, über ihre Ängste,
über Scham, über Neugierde, Unsicherheiten und über Hoppalas.
Doch Sheeva macht diese Reportage nicht
ohne Grund, auch wenn ihr das selbst
noch nicht bewusst ist. Zwischen den Kapiteln wird immer klarer, dass Sheeva mit
dieser Arbeit ihr eigenes erschütterndes
erstes Mal aufzuarbeiten versucht.
Das ist ein richtig gutes, einfühlsames,
offenes Buch, das man allen jungen Menschen ins Buchregal stellen sollte.

Foto: all-free-download.com

Brigitte Bobel 12 erste Male cbj, 320 S., ab 12 Jahren

Manne ist dreizehn und er kann, genauso wie seine Freunde, kaum an etwas
anderes denken als „Fi***“, „Ti***“ oder
„Schw***“.
Als die 15-jährige Amanda, die Freundin
seiner Schwester, ihn eindeutig und offensichtlich anmacht und verführt, fühlt
er sich gleichzeitig stolz und verunsichert.
Er weiß nicht so ganz, wie er mit Amandas drängenden Aufforderungen umgehen
soll. Was will Amanda von ihm? Will sie
ihn lächerlich machen, mag sie ihn vielleicht wirklich, oder ist er nur das Versuchskaninchen für ihre eigenen körperlichen Erfahrungen?
BUCHKULTUR 166 | Juni/Juli 2016

Hier geht es so richtig zu Sache, ob das
nun ein Aufklärungsbuch oder ein Porno
für Anfänger ist, darf jeder für sich selbst
beurteilen. 12-Jährigen würde ich das
Buch nicht empfehlen, nicht des Themas
wegen, sondern weil es schlicht an Sensibilität fehlt.
Márten Melin Etwas mehr als Kuscheln Übers. v. Stefan
Pluschkat. Klett Kinderbuch, 160 S., ab 12 Jahren

Die etwas zu korpulente Maggie und
der schwule Nash sind, seit sie denken
können, beste Freunde und natürlich die
Außenseiter an der Schule. Und sie haben eine feste Abmachung: Sie werden
sich niemals wegen eines Mannes in die
Quere kommen. Als der gutaussehende
und charmante Tom neu an die Schule
kommt, entwickelt sich eine besondere
Dynamik. Maggies Freundin Cece ist in
Nash verliebt, Nash verliebt sich in Tom
und Tom fühlt sich zu Maggie hingezogen, aber Maggie hat eine Vereinbarung
mit Nash ... Als dann noch die hübsche,
aber berechnende Kayla auftaucht, be
ginnt es richtig kompliziert zu werden.
Es ist schön zu lesen, wie Maggie sich
Gedanken macht über Verliebtheit und
Freundschaft und auch, wie sie im Laufe der Geschichte noch ganz andere Probleme erkennt und bewältigt. Absolut
top!
Kris Dinison You and Me and Him Übers. v. Stefanie
Mierswa. cbt, 352 S., ab 13 Jahren

Ganz ohne Romantik geht’s dann doch
nicht beim Thema Liebe.
Die 18-jährige Moya hat es nicht so mit
der Liebe, sie findet das Getue darum
eher unnötig und lächerlich. Als ihre bes
te Freundin Lena sie für ein wissenschaft-

liches Liebesexperiment anmeldet, lässt sie
sich dennoch dazu überreden. Moyas außergewöhnlich pragmatische Einstellung
zum Thema macht sie auch sehr schnell
besonders interessant für das Projekt. Am
Ende kommt es dann natürlich ganz anders als gedacht.
Liebe, Beziehung und auch Moral werden
hier von allen Seiten beleuchtet, und das
bringt natürlich auch neue Ansichten zum
Vorschein, über die man zumindest nachdenken kann. Ein Wohlfühl-Buch – ein
bisschen zum Träumen, ein bisschen zum
Schmunzeln, ein bisschen zum Nachsinnen. Genau richtig für die Liegewiese im
Freibad.
Maria Andeck Wolke 7 ist auch nur Nebel one by Lübbe,
352 S., ab 14 Jahren

Iris leidet sehr, als Daniel sie wegen
ihrer besten Freundin verlässt. Erst als sie
Zeke, braungebrannt mit sonnengebleichten Locken, blauen Augen und gewinnendem Lächeln, kennenlernt, kommt sie
wieder aus ihrem Schneckenhaus. Erst verbindet die beiden ihre große Leidenschaft
fürs Surfen. Doch als Zeke, der bereits
ein Superstar unter den Profisurfern ist,
ihr Talent erkennt und mit ihr verstärkt
trainiert, kommen die beiden sich auch
gefühlsmäßig näher. Langsam lernt Iris
wieder Vertrauen zu fassen und entwickelt
Gefühle für Zeke. Doch dann taucht Daniel wieder auf …
Ein intensiver Roman vor der Kulisse von
Cornwalls Stränden, bei dem man das Getöse der Wellen und das zarte Knistern der
Liebe wahrlich hören kann.
Lisa Glass Blue Übers. v. Sabine Tandetzke. Ravensburger,
416 S., ab 14 Jahren
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Foto: helmut wimmer

emma liest …
Emma Hartlieb, 14 Jahre alt.
In Hamburg geboren, zog sie im
Alter von vier Jahren nach Wien,
wo ihre Eltern eine Buchhandlung haben. Ihre Hobbys:
Karate, Filme, Lesen …

Hip Hop meets
Typografie
Bei der Reihe „Textgold“ werden die Bücher
von jungen Menschen geschrieben, danach
lektoriert und mit passenden Illustrationen
versehen. In „Weil Hate die Faust ballt und
wir dagegen stehen“ zeigt der Autor Smo
dem Leser, was Hip Hop für ihn bedeutet. Er
beschreibt, wie Jamie erwischt wird, als er
eine Wand besprayt und dabei zufällig Samir
kennenlernt, der seine Liebe zum Rap teilt.
Smo ist Hip-Hopper, und das zeigt er auch
in jedem Satz, den er schreibt. Das gefällt
mir sehr gut, da das Buch so eindeutig an
Authentizität gewinnt und man es auf jeder
Seite spürt, dass es von einer Jugendlichen
(Jamies Schwester) erzählt wird.
Über ganz andere Probleme schreibt Sookee: Nima ist seit drei Jahren mit seiner
Freundin Filine zusammen und eigentlich
glaubt er, sie immer noch zu lieben. Doch
eines Tages verknallt sich Nima in den neuen
Schulwart der Schule und plötzlich beginnt
er Vieles anzuzweifeln. Sookee beschreibt
sehr schön, was es heißt, unsicher zu sein,
sich dies aber nicht anmerken lassen zu
wollen. Die Typografien von Judith van
Giessen und Heleen
Braanker passen perfekt zum nachdenklichen Text. Flucht & Flüchtlinge ist momentan ein großes Thema. Man hört davon im
Fernsehen und liest in den Zeitungen. Doch
Hannah schaltet einfach weg – irgendwie
berührt sie das alles nicht. Als Hannah aus
Versehen ihr Schulpraktikum in einer Flüchtlingsunterkunft verbringen muss, beginnt
sie immer mehr über dieses Thema nachzudenken. Pyranja schreibt in ihrem Text
über ein wahnsinnig wichtiges Thema und
geht es sehr gut an. Leider ist das Ende der
Geschichte voraussehbar und kitschig.
Pyranja Weil Verlassen brennt wie Feuer und nicht alles glänzt,
was bling ist Ill. v. Nils Anderson. Oetinger 34, 96 S., EurD 4,99/
EurA 5,20

Drei mal Drei von andrea wedan
BILDERBUCH

A

bend für Abend vor
dem Einschlafen denkt
Alex über den Mond nach.
Ach, könnte er doch hinauf
fliegen und dort tanzen
und springen, alles wäre so
wunderbar leicht dort. Eines
Abends sucht sich Alex einen
roten Faden, nimmt seine
roten Handschuhe und seine
rote Mütze, denn er weiß, es
könnte kalt werden. Er wirft
den Faden hoch in Richtung
Mond und klettert daran hoch. Zu seinem Erstaunen ist er dort oben aber nicht allein ...
„Alex und der Mond“ – poetisch und doch abenteuerlich hat es Potential zum Lieblings-GuteNacht-Geschichten-Buch.
Christoph Szalay Alex und der Mond Ill. v. Lisa Maria Wagner. Luftschacht, 36 S., EurD 21,50/EurA 22,10

W

o kann sich Milli Hasenfuß
verstecken, wo kann sie
kein Adler, kein Jäger und auch
kein Fuchs finden? Das ängstliche
weiße Häschen versucht es bei den
Blumen, doch die sind zu rot, bei den
Schmetterlingen, die sind zu gelb,
sie versucht es in der Stadt, in den
Bergen, nirgendwo scheint es ein
sicheres Versteck für sie zu geben.
Bis sie eines Morgens aufwacht und
eine Überraschung erlebt. Eine süße
Geschichte über den richtigen Platz im Leben, deren Aussage ganz wunderbar auch über die
kunterbunten Collagen zum Ausdruck kommt.
Michael Stavaric Milli Hasenfuß Ill. v. Ulrike Möltgen. Kunstanstifter, 24 S., EurD 17/EurA 17,50

E

s gibt Tage, da läuft alles schief und man möchte einfach nur wütend rumschimpfen.
So geht es heute Peter. „Du dummes Schaf“, „Du blöder Büffel“, „Du Trotteltröte“
schimpft er jeden, der seinen Weg kreuzt. Und seine Wut ist so groß, dass sich alle tatsächlich verwandeln. Und dann ist Peter plötzlich ganz allein, es ist keiner mehr da zum Spielen
und auch nicht zum
Beschimpfen. Gut, dass
er noch ein anderes
Zauberwort kennt. Ein
schöner Faden von der
Wut über die Einsicht
bis zum Wiedergutmachen.
MAKI Peters Wutzauber Ill. v. Eva
Rust. Atlantis, 32 S., EurD 14,95/
EurA 15,40

Smo Weil Hate die Faust ballt und wir dagegen stehen
Ill. v. Katharina Staar. Oetinger 34, 96 S., EurD 4,99/EurA 5,20
Sookee Weil Liebe knallt und das Glück zu weit ist Ill. v. Judith
van der Giessen. Oetinger 34, 96 S., EurD 4,99/EurA 5,20
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IENTDECKE
Spannendes

KinDerBucH

M

al, Carlos, evie und Jay
sind die Nachkommen der
Cruella De Vil, der dunklen Fee
Maleficent, des bösen Zauberers
Dschafar und der fiesen Königin
– also der übelsten Bösewichte
aller Zeiten und leben deshalb
verbannt auf einer Insel. Jeder von ihnen möchte
fliehen, doch es gibt nur einen Schlüssel in die
Freiheit. So beginnen sie sich gegenseitig zu bekriegen – bösartiger und gemeiner als ihre eltern es je
taten. Doch gibt es nicht einen anderen Weg? eine
Fantasygeschichte mit allen Facetten.
Melissa de la Cruz insel der Verlorenen. Descendants – Die nachkommen Übers. v. Gerlinde Schermre-Rauwolf u. Robert A. Weiß. Egmont
Schneiderbuch, 336 S., EurD 14,99/EurA 15,50 • Auch als E-Book

a

JUGenDBucH

S

echs Jugendliche in Alaska
und jeder von ihnen hat
seine eigene Geschichte. es sind
nicht nur schöne Geschichten,
die Bonnie-Sue Hitchcock in
ihrem Debütroman „Der Geruch
von Häusern anderer Leute“
Faden für Faden behutsam zu einer großen
Geschichte verwebt. Das Leben ist rau und hart
nördlich des polarkreises, das Geld ist knapp
und die Familienverhältnisse desolat. Aber es ist
ihr gelungen, die bedrückenden Stimmungen in
poetische, warmherzige Worte zu verpacken und
dem Leser ein außergewöhnliches Leseerlebnis
zu schenken.

ünf Sommer haben sich
emma, Jo, Maddie und Skylar
im Ferienlager getroffen. Fünf
Sommer, die die Freundschaft
der vier Mädchen geprägt haben,
die durch Schwüre und Versprechen ewig halten sollte. Drei Jahre später treffen sie einander wieder. Das Leben
hat an der Freundschaft gekratzt. es gibt Geheimnisse, Lügen, Verrat und es kommt zum großen
Streit. Kein Leben ist perfekt, kein Mensch ist
perfekt, und was ist eine Freundschaft wert, die
das nicht verstehen und annehmen kann?

Sigrid Heuck, Jürgen Uter amina – Tochter des Wüstenwindes Ill. v.
Cornelia Haas. Thienemann, 128 S., EurD 9,99/EurA 10,30

Una LaMarche unsere fünf Sommer Übers. v. Stephanie Singh. dtv,
360 S., EurD 12,95/EurA 13,40 • Auch als E-Book

iktor entdeckt am verlassenen
Bahnhofsgelände einen Wolf.
Sofort spürt er eine Verbindung
zu dem Tier. Als ihn Mitschüler
verraten, wird der Wolf in den Zoo
gebracht. Da sich keine Unterkunftsmöglichkeit für ihn findet,
soll der Wolf erschossen werden. Viktor kämpft
mit allen Mitteln, um den Wolf zu retten, und stößt
dabei auf illegalen Handel mit exotischen Tieren.
Dabei bekommt er unerwartete Hilfe. Wölfe in
Deutschland – ein Thema, das in „Viktor und der
Wolf“ großartig für Kinder aufbereitet wurde.
Hannes Klug Viktor und der Wolf Ill. v. Barbara Korthues. Rowohlt, 192 S.,
EurD 9,99/EurA 10,30 • Auch als E-Book
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das jetzt
dIe
Pubertät

???

Bonnie-Sue Hitchcock Der Geruch von Häusern anderer Leute Übers. v.
Sonja Finck. Königskinder, 320 S., EurD 17,99/EurA 18,50 • Auch als E-Book

mina lebt im Süden Marokkos im Stamm der „Söhne
des Windes“. Im Reich ihres
Vaters Idi Hamid herrschen
strenge Gesetze, so ist es nur
den Männern gestattet, ein
pferd zu reiten. Als prinz Tarik
vom Stamm der „Söhne des Sturms“ Amina das
Leben rettet und ihr heimlich das Reiten beibringt,
lässt der Scheich seine aufmüpfige Tochter einsperren. Sie soll den Mann heiraten, der er schafft,
drei schwierige Aufgaben zu lösen. Der Flair des
orients, pferde und prinzen – ein Märchen wie aus
1001 Nacht.

V

Ist

F

W

ie mag es wohl einer
16-Jährigen gehen, die
von einem reichen Nobelviertel
und einer eliteschule in einen
heruntergekommenen Sozialbau
ziehen muss? Als Neles Vater bei
einem Verkehrsunfall stirbt und
der Familie nichts als Schulden hinterlässt, verändert sich deren Leben mit einem Schlag. Hin- und
hergerissen zwischen ihrem alten und ihrem
neuen Leben versucht Nele herauszufinden, wo
sie hingehört. ein guter, teilweise sozialkritischer
Jugendroman über den Zusammenprall zweier
völlig verschiedener Welten.
Gernot Grieksch Ghetto Bitch Dressler, 320 S., EurD 14,99/
EurA 15,50 • Auch als E-Book

5432-4
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Wieso wachsen überall Haare?
Was sind Hormone? Und wie geht
das mit dem Kinderkriegen?
Auf erfrischend humorvolle und
unverkrampfte Art beantwortet
dieses Buch mit leicht verständlichen Texten und witzigen Illustrationen die wichtigsten Fragen,
die Mädchen und Jungen in der
Pubertät haben.
www.ravensburger.de

buchkultur café
Das anspruchsvolle literaturrätsel
Frage eins

Frage vier

von alexander kluy

Unser gesuchter fleißiger Autor, auch ein
begnadeter Trinker vor dem Herrn, war einst
berühmter als sein schreibender Sohn.
Weil seine Romane, auch um einen glücklichen
Jakob, komischer waren als dessen Zahnarztangelegenheiten. Wie hieß seine zweite Frau
mit Nachnamen?

Ein schwülstig-vitalistischer Draufgänger war
unser Autor. Nach einem großen Krieg okkupierte er sogar eine ganze Stadt, die er kurz
auch regierte. Dann zog er sich auf sein gigantisches Anwesen zurück, das er zum Museum
seiner Lieben und seines Lebens ausbaute.
Was taucht im Titel seines berühmtesten
Romans auf?

die preise

R Philip S Malcolm T Howard

L Feuer M Erde N Wasser

Frage zwei

G Straus-Kahn H Straus-Ernst I Straus-Taeuber

Frage drei
Eigentlich wollte unser Autor mit Stalins Vornamen in Wien bleiben, wurde dann aber nach
Westen gelockt. Dort hatte er Arbeitszimmer,
die größer waren als jenes winzige in seiner
Heimatstadt. Später bekam der Hochgebildete
den höchsten Literaturpreis. In welcher
Stadt ist er begraben?
C Paris D Lissabon E Venedig

Frage fünf
Wir verlosen dreimal das Buch „Kata-Yoga“, für den 1. Preis
gibt es eine hochwertige Yoga-Matte mit dazu.
Das bunt illustrierte Buch der Yogalehrerin
und Grafikerin Eva Haak zeigt auf humorvolle Weise, was man bei den gängigsten
Asanas falsch machen kann. Vor allem aber
gibt sie wertvolle Tipps anhand anatomischer Grundlagen, die sowohl Anfänger als
auch Fortgeschrittene unterstützen, Yoga
zu praktizieren ohne sich zu verletzten.
Erschienen ist es beim Kunstmann Verlag,
der im Juni sein 40. Jubiläum feiert.
Er steht seit damals für ungewöhnliche
Bücher, die sowohl die Leselust als
auch das Denken befördern.

Teilnahmebedingungen
Das Buchkultur-Literaturrätsel geht
in die nächste Runde.
Lösen Sie das „Literarische Rätsel“ dieser Ausgabe und schicken Sie uns die Antwort.
Aus den Buchstaben der 6 Fragen bilden Sie das Lösungswort.
Lösungshinweis: Unser gesuchter Autor schrieb den vielleicht schönsten, sicherlich den
ungewöhnlichsten Mallorca-Roman. Dann verließ er den Literaturbetrieb zur Gänze.

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

Schreiben Sie an:
Buchkultur VerlagsgmbH.
Hütteldorfer Straße 26, 1150 Wien, Österreich
Fax +43.1.7863380-10
E-Mail: redaktion@buchkultur.net
Eine Barauszahlung ist nicht möglich.
Die GewinnerInnen werden von der Redaktion benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Zuletzt haben gewonnen:
• Franz Gwirl, Kirchberg
• Gerhard Horn, Lindau
• Mareen Wendel, Bebra
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Ein Buckel machte ihn und seinen Roman weltberühmt und vielverfilmt. Dafür musste unser
gesuchter Autor, der auch über Elende schrieb,
Meeresarbeiter und einen lachenden Mann,
viele Jahre auf einer kleinen Insel verbringen.
Über welchen Herrscher schrieb der
bärtige Autor ein Drama?
E Cromwell F Iwan der Schreckliche D Nero

Frage sechs
Um vier Jahre älter, steht unser Autor bis heute
im Schatten seines erfolgreicheren jüngeren
Bruders. Dabei schrieb er über Göttinnen, einen
König, einen Professor und das Schlaraffenland.
Kurz vor seiner Rückkehr in die Heimat starb er.
Wie hieß seine von der Rest-Familie
ungeliebte Frau?
L Kelly M Sally N Nelly

Die auflösung # 165
Gesucht war der kubanische Autor Leonardo Padura.
Frage 1
Lösungswort: Cod | Gesucht: Henry David Thoreau
Gesucht: Der Amerikaner Henry David Thoreau (1817-1862) bezog 1845 für rund zwei Jahre eine Hütte am
Walden Pond bei Concord, Massachusetts, um intensiver zu leben. „A Week on the Concord and Merrimack
Rivers“ erschien 1849, „Wild Apples“ (Wildäpfel) 1862, „Cape Cod“ erst vier Jahre nach seinem Tod.
Frage 2
Lösungswort: Franz | Gesucht: Else Lasker-Schüler
Gesucht: Else Lasker-Schüler (1869-1945) war eine der fantasievollsten Lyrikerinnen deutscher Sprache.
1945 starb sie nach Jahren des Exils verarmt und einsam in Jerusalem. Mit dem Münchner Maler Franz
Marc führte sie 1916 eine lebhaft-farbige Korrespondenz, auch mit gemalten Briefen.
Frage 3
Lösungswort: Kleeblätter | Gesucht: Michel de Montaigne
Gesucht: Michel de Montaigne (1533-1592) zog sich nach der Aufgabe mehrerer öffentlicher Ämter, die er
in seiner Heimatstadt Bordeaux bekleidet hatte, zurück auf sein Schloss. Und kreierte dort ein neues Genre
namens „Essai“. Er unternahm Reisen nach Italien, in die Schweiz und durch Deutschland.
Frage 4
Lösungswort: Zwilling | Gesucht: Boris Pasternak
Gesucht: In der Künstlersiedlung Peredelkino unweit Moskaus starb der russische Autor Boris Pasternak
(1890-1960). Dort schrieb er auch seinen einzigen Roman „Dr. Schiwago“. 1914 debütierte Pasternak,
dem die Sowjetunion die Annahme des Literaturnobelpreises untersagte, mit dem Gedichtband „Zwilling
in Wolken“.
Frage 5
Lösungswort: Herz | Gesucht: Ludwig Börne
Gesucht: Ludwig Börne (1786-1837) war einer der stilistisch brillantesten Publizisten der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts. Mit Heinrich Heine focht er erbittert Debatten aus. In Frankfurt am Main wurde der
Börneplatz nach ihm benannt. Henriette Herz war seine erste große Liebe.
Frage 6
Lösungswort: Blind | Gesucht: Wilkie Collins
Gesucht: Der Engländer Wilkie Collins (1824-1889) schrieb 25 Romane und über 50 Erzählungen.
1885 erschien „Gesetz und Frau“ mit der wohl ersten Literaturdetektivin. „The Moonstone“ (Der Monddiamant) kam 1868 heraus, „The Haunted Hotel“ (Der geheimnisvolle Palazzo) im Jahr 1878.
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Foto: Kunstmann Verlag

Sohn eines Schusters und einer Büglerin, gehört unser Autor heute zum Literatur-Pantheon
seines Landes. Er besang seine Heimat, deren
einer Teil später stark touristisch wurde. Sein
bekanntestes Werk beschrieb einen Soldaten
auf dem Dach. Wie hieß die Frau, die er im
Krieg rettete, mit Nachnamen?

Sachbücher im Rampenlicht
Im Herbst startet die bereits 10. Auflage der Wahl zum „Wissenschaftsbuch des Jahres“. Mit dieser Aktion soll aufgezeigt werden, dass
Bücher auch heute zentrale Wissensvermittler sind.
Das Finale zur
Wahl 2016: Die
Siegerautoren
in Wien

Am 22. April, dem Vorabend
zum Welttag des Buches, war
es soweit: Die SiegerautorInnen der „Besten
Wissenschaftsbücher 2016“
kamen nach Wien. Es gab
einen würdigen Rahmen
vor großem Publikum, die

Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner und BuchkulturHerausgeber Michael Schnepf übergaben die Preise an: Jon
Mathieu, Wolfgang Fürweger, Alessandra Viola, Karl Sigmund
(vertreten durch seine Frau Anna Maria), Stefano Mancuso,
Nina Horaczek, Sebastian Wiese (v.l.n.r.).

Preisverleihung war einer
der Höhepunkte der „Langen Nacht der Forschung“,
zu der alleine in Wien über
64.000 Menschen kamen.
„Wichtig ist die Beziehung der Forschung zur
Gesellschaft. Dazu tragen
die Wissenschaftsbücher
zweifellos bei“, meinte
Wissenschaftsminister
Reinhold Mitterlehner
in seiner Rede.

Illu.: Thomas Kriebaum / Foto: Buchkultur

In Österreich hat die „Lange Nacht der Forschung“ schon Tradition;
Forschungsinstitutionen im ganzen Land öffnen ihre Tore. Zum diesjährigen Anlass haben die Journalisten Verena Ahne und Stefan A. Müller
ein schmales Bändchen vorbereitet, das auf allgemein verständliche Art
und Weise Einblick gibt, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert, was
Forscher wirklich tun und was das mit unserem täglichen Leben zu tun
hat: „(Fast) alles über Wissenschaft und Forschung“, erschienen bei
Holzhausen, mit Illustrationen von Thomas Kriebaum.

Bücher unserer Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen
Die digitale Revolution
erzeugt einen Gesellschaftswandel, dessen
Auswirkungen sich auch
in der Gegenwartsliteratur
niederschlagen. Indem
literarische Auseinandersetzungen ästhetische und ethische Herausforderungen des Medienumbruchs bestimmen, loten sie zugleich ein spannungsreiches
Diskursfeld aus, das frühe Netzutopien und
kulturkritische Positionen integriert.
Björn Hayer Mediale Existenzen – Existenzielle Medien?
Die digitalen Medien in der Gegenwartsliteratur Könighausen
u. Neumann

Helmuth Schönauer hat in
ca. dreißig Jahren an die
4000 Buchbesprechungen
geschrieben. Der Autor
hat einen freizügigen, subjektiven Stil sowohl in der
Sprachbehandlung, als auch
in der Darstellung und Deutung der jeweiligen
Werke. Der fünfte Band versammelt Kritiken
aus den Jahren 2013 bis 2015 und ist der vorläufig letzte Band dieses „Tagebuchs“.
Helmuth Schönauer Tagebuch eines Bibliothekars. Band V,
2013-2015 Sisyphus, 840 S.

Publikumspreis:
Das Wissens-Dinner in Salzburg
Die Salzburger Psychologin Theresa Kaar hatte bei der Wahl
zum Wissenschaftsbuch des Jahres ihr Voting abgegeben und
wurde als Gewinnerin des Publikums-Hauptpreises gezogen:
ein exklusives Wissens-Dinner mit einem Wissenschaftler.
Wolfgang Fürweger war Gesprächspartner von Theresa Kaar
bei diesem besonderen Abendessen. Und der „Goldene
Hirsch“, das wohl berühmteste Restaurant Salzburgs, bot den
würdigen Rahmen: noch dazu an einem Tisch, der schon seit
300 Jahren dort steht und einiges zu erzählen wüsste ...

fin g e rze ig

Wolfgang Fürweger (Sieger in der Kategorie
Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaft) war
Gesprächspartner von Theresa Kaar und ihrer
Begleitung beim Wissens-Dinner.

Belgisches Bier, Pralinen,
Waffeln und Pommes frites
gibt es in Brüssel an jeder
Ecke. In der belgischen
Hauptstadt lässt es sich aber
längst nicht nur gut essen.
Emily Walton spaziert zu
verborgenen Plätzen, führt Gespräche mit
Einheimischen und entdeckt kulinarische
Köstlichkeiten wie belgisches Honigbrot oder
deftigen Biereintopf.
Emily Walton Brüssel Braumüller, 190 S.

café

www.buchkultur.net

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

Zu folgenden Büchern empfehlen wir diesmal die Leseprobe:
Viv Albertine
A Typical Girl Suhrkamp
> Siehe Artikel auf Seite 36

Terry Eagleton
Literatur lesen. Eine Einladung
Reclam
> Siehe Rezension auf Seite 54

Jonas Karlsson
Das Zimmer Luchterhand
> Siehe Rezension auf Seite 34

Patrick Kingsley
Die neue Odyssee C.H.Beck
> Siehe Rezension auf Seite 48

Ann Leckie
Die Mission Heyne
> Siehe Artikel auf Seite 24

Anneliese Mackintosh
So bin ich nicht (Gretas Storys)
Aufbau
> Siehe Rezension auf Seite 37

Neel Mukherjee
In anderen Herzen Kunstmann
> Siehe Rezension auf Seite 32

Celeste Ng
Was ich euch nicht erzählte dtv
> Siehe Rezension auf Seite 35

Joann Sfar
Pietrs Reise Eichborn
> Siehe Artikel auf Seite 16

János Székely
Verlockung Diogenes
> Siehe Artikel auf Seite 66

64

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.

Der Frühling war
..
immer schon die Jahreszeit, die Menschen
ganz besonders auf
Lyrik einzustimmen
schien. So auch in
diesem Jahr, wenn
man die Texte auf der
Literaturplattform
betrachtet. Den
Frühling erwartet
Rosemarie Philomena Sebek am Friedhof
und dort am Grab ihrer Eltern. Er bringt sie
dazu, sich ihre hochfliegenden Pläne vom
Verwirklichen ihrer Seifenblasenträume einzugestehen, dann wieder von Baumhäusern
in luftiger Höhe zu schwärmen, um dann
doch wieder vom Alltäglich-Katastrophalen

eingeholt zu werden.
Frau Sebek beobachtet
in ihren Gedichten ein
altes Paar, versucht die
Saligen aus der Vergangenheit wieder zu beleben, erlebt sich als sonnendurchglühter Staub,
so sonnendurchglüht,
wie sie die Schöpfung
schimmern sieht, muss
sich die Frage nach ihrem ganz eigenen Sein
stellen und hofft letztlich auf Rettung.
„Ade, ihr Wundersamen, | die ihr den Thron
der | großen Göttin umtanzt. | Eure Zeit ist
um.“
                  KONRAD HOLZER
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z e itschrifte n s ch au

n Podium 179/180
Ukraine ist das Schwerpunktthema der neuesten
Ausgabe dieser mittlerweile über 40-jährigen
Literaturzeitschrift. Zusammengestellt wurde diese
umfangreiche Ausgabe von
der ukrainischen, mittlerweile in Österreich
lebenden Autorin Tanja Maljartschuk. Sie hat
neben so bekannten Namen wie Jurij Andruchowytsch oder Jurij Wynnytschuk auch den
jüngeren ukrainischen Autoren und Autorinnen einen Platz gegeben. Und sie hat dem
großen Dichter Wassyl Stus eine ehrenvolle
Stelle geboten: Andruchowytsch hat im Eingangskapitel ein Essay über Stus (geb. 1938,
gestorben 1985 im Straflager Perm 36) geliefert, anschließend haben Tanja Maljartschuk
und der österreichische Lyriker Christoph W.
Bauer fünf Gedichte dieses bedeutenden Lyrikers, Übersetzers und Publizisten ins Deutsche
übertragen. „Was ich konnte, war“, stellt
Maljartschuk im Editorial lapidar fest, „nur
MEINE ukrainische Literatur, so wie ICH
sie sehe und WOFÜR ich sie schätze, zusammenzufassen.“ – Darf man hervorheben? Nur
drei Namen seien genannt, stellvertretend für
alle: Der 1990 geborene Myroslaw Lajuk (mit
Lyrik), Mychajlo Brynych (mit ausgesuchten
Boshaftigkeiten zu Werken der Weltliteratur),
Taras Prochasko (dessen Bücher in mehrere
Sprachen übersetzt wurden, ins Deutsche
„Daraus lassen sich ein paar Erzählungen machen“, das 2009 bei Suhrkamp in der Übersetzung von Maria Weißenböck erschien).
Letztere war auch, neben Beatrix Kersten,
Harald Fleischmann und Claudia Dathe, für
die Übertragungen der Heftbeiträge verantwortlich. Und noch was Besonderes: Das
herrliche Cover des Heftes und einige wenige
Bilder stammen von Romana Romanyschyn
und Andrij Lessiw (die bereits zweimal den
Bologna Ragazzi Award erhalten haben).
> www.podiumliteratur.at

n Lettre international 112
Nun, dieses Heft von großem Format (formal
wie inhaltlich!) geht es diesmal sehr direkt
an. Gleich mit dem ersten Kapitel „Koordinatenverschiebung“ schreibt die in London
geborene und in Nairobi aufgewachsene und
in Berlin zur Zeit lebende Autorin Priya Basil
zur einfachen wie umfassenden Frage: Woher
kommst du? Das passt genau in die Zeit heute,
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ebenso wie im folgenden
Großkapitel „Strategien der
Gewalt“, wo etwa der Generalstaatsanwalt von Palermo,
Roberto Scarpinato, über das
pathologische System der
Macht hinter der Maske der
Respektabilität nachdenkt. Sein Artikel ist
gespickt mit Informationen und spricht ohne
Übertreibung und ohne große Gesten von der
Mafia – und von der Angst. Scarpinato war der
Ankläger im Prozess gegen den „Paten“ Giulio
Andreotti, arbeitete Jahre vorher im Pool der
Richter Falcone und Borsellino, die bekanntlich von der Mafia 1992 getötet wurden. Und
noch mehrere weitere Themenblöcke – etwa
„Unterm Halbmond“, „Wege des Wissens“,
„Lebenslinien“ und „Bilanz“ – machen dieses
Heft wieder einmal zu einem umfangreichen
wie lehrreichen Lesestoff für mehrere Tage.
Es zahlt sich aus.
> www.lettre.de

Ein
herzerwärmendes
Bilderbuch, das
Omas und ihre
Enkel entzückt –
und alle anderen
auch ...

n Salz 163
Rauriser Literaturtage 2016:
der Schwerpunkt dieser
Nummer. Den Rauriser
Literaturpreis 2016 erhielt die deutsche Autorin
Hanna Sukare. Da diesmal
das Thema „Geschichte.
Erzählen“ war, fiel es der
Jury nicht besonders schwer, Sukares Arbeit
auszuwählen. Das Werk „Staubzunge“ sei
ein herausragendes Erzählwerk und daher
ein literarisch außerordentliches Debüt: „Das
Geschichtsmodell der Hanna Sukare sieht vor,
dass niemand verschont bleibt.“ Den Rauriser
Förderungspreis bekam der 1994 in Lustenau/
Vorarlberg geborene Carlos Peter Reinelt. Die
Jury darüber: „Dieser Text unternimmt das
Wagnis, kaum Vermittelbares mit den Mitteln
der visuellen Poesie und Textbildüberschreitungen darzustellen.“ Dafür müssen Sie sich
das Heft ansehen: dort wird auf 18 Seiten diese
„Textbildüberschreitung“ anschaulich dargestellt. Im übrigen lasen in Rauris noch (und
Textbeispiele sind abgedruckt): Erich Hackl,
Josef Haslinger, Ludwig Laher, Inger-Maria
Mahlke, Klaus Merz, Rosa Pock, Elisabeth
Reichart, Robert Schindel, Alain-Claude
Sulzer, Breda Smolnikar, Nellja Veremel und
Guntram Vesper. Eine ganz feine Schar bedeutender Dichterinnen und Autoren.
> www.leselampe-salz.at

Alice Melvin | OMAS HAUS
32 Seiten mit Klappen
Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-95614-103-4
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Ab sofort: Alle Buchkultur-Ausgaben online *
Über unsere Website www.buchkultur.net
können Sie nunmehr auch in frühen Ausgaben
blättern und nach Stichwort recherchieren.
® 11.000 Buchkultur-Seiten
® rund 1000 Autoren-Interviews und -Porträts
® knapp 20.000 Buchbesprechnungen.
* Die Vollversion einer Ausgabe ist 1 Jahr nach
Erscheinen verfügbar.

VON KONRAD HOLZER

KEIN DICHTER DER HERREN
Ein bedrückendes Zeitdokument, eindrucksvoll und ohne Hoffnungsschimmer: János Székelys „Verlockung“ ist ein großer
Gesellschaftsroman.
Es mag Zufall
sein, dass es
gerade ungarische
Autoren sind,
die – für einige
Zeit in Vergessenheit geraten – in
unseren Tagen
wiederentdeckt
werden. So zum
Beispiel Sándor
Márai, Szilard
Rubin oder Antal
Szerb, um nur einige zu nennen.
Und nun János Székely. Sein Roman
„Verlockung“ wurde bei seinem Erscheinen 1946 von der Kritik als einer
der großen Gesellschaftsromane der
Zeit gefeiert und anschließend in viele
Sprachen übersetzt. Im Nachwort zur
Neuauflage wird auch Székelys Biografie erzählt, darunter, dass er 1940
einen Oscar für ein Originaldrehbuch
erhalten hat. „Verlockung“ ist die
Geschichte Bélas, eines ungarischen
Bauernbuben, der 1913 als uneheliches Kind der sechzehnjährigen Anna
auf die Welt kommt, vorerst von
einer Pflegemutter mehr schlecht als
recht versorgt wird, als Halbwüchsiger
zu seiner Mutter nach Budapest zieht
und in einem vornehmen Hotel eine
Anstellung findet. Die in der Zwischenkriegszeit angesiedelte Handlung
trägt autobiografische Züge und wird
von zwei Themen bestimmt: Da ist
vorerst einmal Ungarn mit allem,
was man sich nur vorstellen kann:

Geigen, Zigeuner,
Csardas, Wein und
Szegediner Gulasch.
Das Hauptthema aber
ist für Székely der
Klassenkampf. Wobei
der im Ungarn der
Zwischenkriegszeit
keinerlei Aussicht
auf Erfolg zu haben
scheint. Der Roman
beginnt in tristen
Verhältnissen, rutscht
aber immer weiter, immer tiefer in die
Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung
ab. Dieses Fallen kann von aussichtslosem Aufbegehren kaum aufgehalten
werden. Ablenkung schafft sich Béla
beim Schreiben von Gedichten und in –
wunderbar erotisch beschriebenen – verzweifelten Liebesgeschichten. Natürlich
ist dem Roman seine Entstehungszeit
anzumerken, auch die Übersetzung modernisiert nicht; so bekommt man bei
den fast tausend Seiten überhaupt keine
Chance, sich aus der authentischen
Atmosphäre und der Tristesse der
Verhältnisse zu befreien. Székely hält
die Spannung bis zum Schluss, wo Béla
die Flucht nach Österreich zu gelingen
scheint.

János Székely
Verlockung
Übers. v. Ita Szent-Iványi
Diogenes, 992 S.,
EurD 14/EurA 14,40
Auch als E-Book
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Neue Bücher bei Diogenes

Sue Hubbell
Leben
auf dem Land

Fabio Volo
Der Weg
nach Hause

Michele
Serra
Kleine Feste
Diogenes

208 Seiten, Leinen, € (A) 20.60
Auch als eBook

Foto: © johanna

Foto: © Scott Dine

Foto: © Marco Beck Peccoz

junior

Diogenes

272 Seiten, Leinen, € (A) 22.70
Auch als eBook

Roman · Diogenes

416 Seiten, Paperback, € (A) 16.50
Auch als eBook

Italiener wissen, wie man feiert.
Auch kleine Feste.

So heiter und spannend
wie ein Tag auf dem Land.

Eine bittersüße Familiengeschichte all’italiana.

Michele Serra beobachtet seine
Nachbarn in den Hügeln um
Bologna: zum Beispiel einen
Mann, der einen atheistischen Ritus an einem Fluss
zelebriert. Oder ein zittriges
altes Ehepaar bei seiner
täglichen happy hour. Kleine
Feste, die authentischer sind
als große Zeremonien – und
Magie in den Alltag bringen.
Wie schon im Bestseller Die
Liegenden erweist sich
Michele Serra als feinsinniger
Betrachter der Gegenwart.

Eine Hymne auf das entschleunigte Leben: Sue
Hubbell, ehemals Bibliothekarin in Rhode Island,
dann Bienenzüchterin auf
einer einsam gelegenen Farm
in Missouri, zeigt uns mit
feinem Humor und naturwissenschaftlicher Kenntnis,
wie viel wir von Bienen und
Fledermäusen, von Insekten
und Pflanzen lernen können,
kurz: von den faszinierenden
Beziehungen und Prozessen
in der Natur. Das schönste
Buch zum slow life.

Der Vater ist krank und
braucht Hilfe. Ausgerechnet jetzt, da Marco sich mit
einem Restaurant in London
etablieren möchte und sein
Bruder Andrea um seine Ehe
bangt. Doch die Schwierigkeiten eröffnen auch neue
Wege. Denn in der Kleinstadt
seiner Kindheit trifft Marco
seine erste Liebe wieder,
Isabella. Mit ihrer Hilfe
finden die Brüder nicht nur
wieder zueinander, sondern
auch einen neuen Zugang
zum Vater.

68

BUCHKULTUR 102 | Dezember 2005

